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Bellano (Lago di Como)
4.6.[18]99
Hochgeehrter Herr Professor! [Robert Koch]
Gestern sand ich Ihnen, als Muster ohne Werth, einige Mücken und Larven in Carlazzo
gefangen. Carlazzo ist ein Malariafreidorf circa 400m auf dem Meerspiegel; am Fuße
des Berges, wo Carlazzo liegt, ist ein kleiner See (200m auf dem Meerspiegel) und die
Bewohner am Ufer bekommen manchmal Malariafieber.
Von Colico (Comersee) werden Sie auch in diesen Tagen Mücken-exemplare
empfangen; ich habe auch besorgt, daß Mosquitos von Vernate immer regelmäßig alle
15 Tage zu Ihnen kommen.
Wenn ich Sie bitten darf, möchte ich etwas vom Erfolg Ihrer Empfehlungen an Herrn
Prof. Gerhardt wissen, da ich schon von jetzt meine Zukunfts-Pläne bestimmen soll.
Sehr verpflichtet werde ich auch sein, wenn Sie die Güte haben wollen das mir
versprochene Schwarzwasserfieberbuch zu senden, welches ich mit großem Interesse
lesen werde.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr ergebenster
Dottor Galli

