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Berlin den 10ten Mai 
 
Hochgeehrter Herr Geheimrath! [Karl Köhler] 
 
Zugleich mit meinem verbindlichsten Dank für die gütige Mittheilung der Cholera-
Depeschen erlaube ich mir Ihnen hierbei eine Nummer der „Fortschritte der Medicin“ zu 
senden, welche auf p. 329 sqq eine Besprechung der Virchow’schen  Schrift und die 
Angaben über das Vorkommen von lebenden Trichinen im amerikanischen 
Schweinefleisch enthält. Der Verfasser des Referates, Prof. Jokel in Dresden, ist in den betr. 
Fragen competent und seine Angaben sind zuverlässig. 
 
Mit vorzüglicher Hochachtung 
ergebenst 
Dr. Koch 
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