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Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten 

U I No. 2048 

Berlin, den 31. Mai 1888 

Auf den gefälligen Bericht vom 12. Mai d. J. - No. 563 -, dessen Anlage hierneben 

zurückfolgt, will ich Ew. Hochwohlgeboren die Annahme des Ihnen Seitens des 

Kaiserlich Japanischen Ministers des Innern geschenkweise zugestellten Paares 

Japanischer Vasen gern gestatten. 

Goßler 

 

An 

den Direktor der hygienischen Institute der Königlichen Universität, 

Herrn Geheimen Medicinal-Rath, 

Professor Dr. Koch 

Hochwohlgeboren 

hierselbst. 
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