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Sehr geehrter Herr Professor! [Robert Koch] 

 

Mit gleicher Post sende ich Ihnen 2 Fläschchen Mosquitos, unter welchen auch einige 

lebende Exemplare sind. Zwischen den in Alkohol befindliche Mosquitos werden Sie 

einen finden, welcher sich durch rothen Körper auszeichnet. Ich habe sie alle hier 

gefangen. 

Hochachtungsvoll 

ergebenst 

Dottor Galli 

 

Vernate (Mailand) 28.3.[18]99 

 

 

 

Cartolina Postale Italiana 

(Carte Postale d’Italie) 

 

Officiale Sanitario di Vernate 

 

A Hochwohlgeboren 

Herrn Prof. Dr. Robert Koch 

Charitéstr. 1 

Berlin 
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