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Berlin den 10. Mai 1888 

Ew. Hochwohlgeboren erlaubt sich der Unterzeichnete im Namen Sr. Excellenz des 

Kaiserl. Japanischen Ministers des Innern Graf Yamagata Folgendes mitzutheilen. 

Sr. Excellenz der Minister ist Ew. Hochwohlgeboren zum innigsten Danke 

verpflichtet, einmal für den eingehenden bacteriologischen Unterricht, welchen 

Hochdieselben seit Jahren dem Mitgliede der hygienischen Untersuchungsanstalt im 

Kaiserl. Japanischen Ministerium des Innern Herrn Dr. Shibasaburo Kitasato ertheilt 

und dann für die Güte, womit Ew. Hochwohlgeboren dem Unterzeichneten 

neuerdings über die Präventiv-Maassregeln der Cholera in Japan werthvolle 

Vorschläge gemacht haben. 

Der Unterzeichnete hat die Ehre, Ew. Hochwohlgeboren ein Paar Vasen japanischer 

Production als ein kleines Zeichen der Dankbarkeit von Seiten Sr. Excellenz des 

Ministers des Innern beiliegend zu übermitteln. 

Tadanori Ishiguro 

Kaiserl. Japanischer Generalarzt und Mitglied der Central-Sanitäts-Commission. 

 

An 

den Königlichen Preussischen Generalarzt und Geheimen Medicinalrath Herrn Prof. 

Dr. Robert Koch 
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