
Nachlass Robert Koch 

Signatur: as/b1/636 

DOI: 10.25646/9390 

Transkription: Heide Tröllmich 

Nutzungsbedingungen / Terms of use 

Dokumente aus dem Nachlass von Robert Koch, die auf diesem Dokumentenserver 

bereitgestellt werden, dürfen für Lehr- und Forschungszwecke sowie für sonstige nicht-

kommerzielle Zwecke zitiert, kopiert, abgespeichert, ausgedruckt und weitergegeben 

werden. Jede kommerzielle Nutzung der Dokumente, auch von Teilen oder Auszügen, 

ist ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Robert Koch-Instituts untersagt. 

Kontaktieren Sie bitte das Robert Koch-Institut (museum@rki.de), um die Erlaubnis für 

eine solche Verwendung zu beantragen. Zitate aus den Dokumentinhalten sind mit der 

Quellenangabe „Robert Koch-Institut“ kenntlich zu machen. Das Robert Koch-Institut 

behält sich vor, jeden Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen in vollem Umfang 

der jeweils maßgeblichen Gesetze zu verfolgen. Dies umfasst ggf. auch strafrechtliche 

Maßnahmen. 

Documents from the estate of Robert Koch which are provided on this repository may 

be cited, copied, saved, printed and passed on for educational and research purposes 

as well as for other non-commercial purposes. Any commercial use of the documents, 

even in part and excerpts, is prohibited without the prior written consent of the Robert 

Koch-Institute. Please contact the Robert Koch Institute (museum@rki.de) to request 

permission for any such use. Quotations from the document content are to be marked 

with the source “Robert Koch Institute”. The Robert Koch Institute reserves the right to 

take legal proceedings against any infringement of these terms and conditions of use. 

This also includes criminal sanctions. 



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  
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