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Vernate (Provincia di Milano) 

20.4.[18]99 

 

Hochgeehrter Herr Professor! [Robert Koch] 

 

Da ich von Ihrer gütigen Erlaubniß, mit Ihnen nach Afrika zu gehen, aus den Ihnen 

seinerzeit mitgeteilten Gründen leider keinen Gebrauch machen kann, ich jedoch fest 

entschlossen bin fort zu gehen und den zu bescheidenen und niedrigen Weg des ital. 

Bezirksarztes zu verlassen, erlaube ich mir nun eine andere große Gefälligkeit von 

Ihnen zu erbitten. 

Mein Traum ist Deutschland; die deutschen Gelehrten üben auf mich eine 

außerordentliche Anziehung aus: wir Italiener müßen leider gestehen, daß die 

ausländischen Waren auf unsern wissenschaftlichen Markt viele sind und unter diesen 

ist der deutsche Beitrag der zahlreichste und der beste. Meine Idee ist nach Berlin zu 

gehen und bei einem dortigen Professor meine klinischen Studien zu vervollkommnen 

und zwar möchte ich am liebsten in eine medicinische Klinik eintreten. Sie sind so 

mächtig und gleichzeitig so liebenswürdig, könnten Sie mir nicht, sehr geehrter Herr 

Professor, ein wenig Ihre Hilfe gewähren um diesen Plan auszuführen? 

Mein Wille ist fest und die Lust zu studieren groß: ich glaube Sie versiechern zu 

können, daß Sie Ihre Empfehlung keinen, derselben unwerten, zu Teil werden lassen, 

und dieselbe nicht ohne zukünftigen Erfolg bleiben wird. 

Durch Ihre wichtige Vermittlung und da Sie die schöne Gelegenheit haben dort in Berlin 

mit Professoren zu sprechen, könnte ich ganz gut mein Ziel erreichen. Ich bin bereit 

auf meine Kosten so viele Jahre als nötig sind in Deutschland zu bleiben und ich 

verlange nur, daß der betreffende Professor, damit mein Aufenthalt im Ausland bei der 

ital. Regierung für späteren Konkurse einen Erfolg bekommen kann, mich am Anfang 

des nächsten Semesters als Assistent ernennen möchte; meine Assistenz würde 

natürlich unbezahlt sein. 

Ich bitte Sie herzlich, hochgeehrter Herr Professor, mir Ihre Unterstützung leihen zu 

wollen und der Bewunderung für Ihren großen Namen und Ihrer großartigen, für die 

Humanität so nützliche Arbeit wird sich meine dauernde Dankbarkeit gesellen. 

In der sicheren Hoffnung, daß Sie diesen meinen Wunsche nicht entgegenstehen 

werden, danke ich Ihnen und mit der größten Hochachtung 

zeichne ich 

Ihr ergebenster 

Dottor Galli 
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