Nachlass Robert Koch
Signatur: as/b1/637
DOI: 10.25646/9391
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 nichtkommerzielle 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.

Andorno
Stabilimenti Ldroferapici e Grand Hôtel
Andorno Bagni (Provinz Novara)
19.6.[18]99
Hochgeehrter Herr Professor! [Robert Koch]
Erlauben Sie mir Ihnen meinen herzlichsten Dank für Ihren geehrten Brief
auszudrücken, dessen Inhalt durch die Erfüllung eines sehnlichen Wunsches so große
Freude bereitet hat.
Ich schrieb sogleich an meinen Freund in Vernate, damit Sie öftere und reichere
Sendungen bekommen können.
Auch von Colico (Comersee), hoffe ich, werden Sie nächstens Mosquitos erhalten: der
betr. Mann, welchem ich den Auftrag gab, Mücken zu fangen und Ihnen zu senden,
schrieb mir, daß vorderhand noch keine Mücken zu finden sind.
Noch heute schreibe ich an Herrn Geheimrath Prof. Gerhardt, um ihm für seine große
Liebenswürdigkeit zu danken und um ihn zu fragen, ob Anfang November die
geeigneste Epoche ist um die Stelle antreten zu können.
Indem ich meinen warmen Dank für Ihre gütige Vermittlung wiederhole zeichne ich in
Hochachtung und Verehrung
Ergebenst
Dottor Galli

