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12, Park Crescent,
Portland Place
4th October 1899
My dear Dr. Koch
Please accept my best thanks for the copies which you have kindly sent me of your
very valuable [unleserlich] in the Malarial Parasites.
The microphotographs are simply superb and the whole work is most excellent. The
observation of the Würmchen in Proteosome is a great step. The photographs of
table 4 are most beautiful. But all is beautiful [unleserlich].
Believe me
very sincerely yours
Lister

