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Der Präsident 

des Kaiserlichen Gesundheitsamtes 

Geschäfts-Nummer C. B. 2499/06 

 

Berlin N.W. 23, den 27. Oktober 1906 

Klopstockstr. 18. 

 

Nachdem das Mitglied des Gesundheitsamts, Regierungsrat Dr. Beck, zum Mitgliede 

der Expedition zur Erforschung der Schlafkrankheit berufen ist und die Ausreise am 

14. April d. J. angetreten hat, ist die Reichshauptkasse angewiesen worden, das dem 

Genannten zustehende Gehalt von 5100 M und den Wohnungsgeldzuschuß von 900 

M, zusammen 6000 M nur bis einschließlich 13. April d. J. aus Fonds des 

Gesundheitsamts zu zahlen. 

Die Reichshauptkasse hat ferner Anweisung erhalten, die Herrn Dr. Beck 

zustehenden Gebührnisse vom 14. April d. J. ab aus dem Fonds Kapitel 3 Titel 25 

der einmaligen Ausgaben des Reichsamts des Innern „Expedition zur Erforschung 

der Schlafkrankheit“ in vierteljährlichen Teilbeträgen im voraus zahlen und, einem 

Wunsche des Herrn Dr. Beck entsprechend, an die Depositenkasse U der deutschen 

Bank Schöneberg, Kaiser Wilhelmplatz 2 abzuführen. 

 

Bumm 

 

 

Herrn Regierungsrath Beck zur gef. Kenntnisnahme 

14/1 [19]07 Koch 

gef. Kenntn. gen. 

14./1. [19]07 Beck 

 

 

An den Königlich Preußischen Geheimen Medizinalrat 

Herrn Professor Dr. Koch 

Hochwohlgeboren 

Daressalam. 
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