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Abschrift.
Der Minister
der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten
- U. I No. 8403 II Berlin, den 11. Dezember 1899
Im Verfolg der in meinem Auftrage mit Ihnen geführten Verhandlungen beauftrage
ich Sie, die Obliegenheiten eines wissenschaftlichen Mitgliedes am Königlichen
Institut für experimentelle Therapie zu Frankfurt a/M. kommissarisch wahrzunehmen.
Ich ersuche Sie, dieses Amt sobald als möglich anzutreten und sich zu diesem
Zweck bei dem Herrn Institutsdirektor zu melden.
Für die Dauer des Kommissariums bewillige ich Ihnen und zwar vom 1. Dezember d.
Js. ab eine Remuneration von jährlich
3500 M,
in Worten: dreitausendundfünfhundert Mark, welche Ihnen in monatlichen
Theilbeträgen im Voraus aus Institutsfonds gezahlt werden wird.
Die Herren Direktoren des Instituts für Infektionskrankheiten hier und des Instituts für
experimentelle Therapie zu Frankfur a/M. habe ich von dieser Verfügung in Kenntniß
gesetzt.
(Unterschrift:)
An den Assistenten am Institut für Infektionskrankheiten Herrn Oberarzt Dr. Marx in
Charlottenburg, Knesebeckstr. 12.
Abschrift übersende ich Ihnen zur weiteren Veranlassung.
Im Auftrage.
gez. Althoff.
An den Herrn Direktor des Instituts für Infektionskrankheiten, hier

