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Der Staatssekretär des Innern
Berlin, den 11. Februar 1885
Eurer Hochwohlgeboren theile ich ergebenst mit, daß der Geheime Regierungsrath
und vortragende Rath im Reichsamte des Innern Herr Köhler mittels Allerhöchster
Bestallung vom 2. d. M. zum Direktor des Kaiserlichen Gesundheitsamts ernannt
worden ist. Ich benutze gern diesen Anlaß, um Eurer Hochwohlgeboren meine volle
Anerkennung und meinen Dank für die in Vertretung des Direktors längere Zeit
geführte Leitung der gedachten Behörde auszusprechen und freue mich hinzufügen
zu können, daß die Verhältnisse es gestattet haben, Ihnen eine außerordentliche
Remuneration in Höhe von 600 Mark zu gewähren. Die Reichshauptkasse hat
Anweisung erhalten, Ihnen diesen Betrag zu zahlen.
Der Staatssekretär des Innern.
v. Boetticher
An
das Mitglied des Kaiserlichen Gesundheitsamts,
Kaiserlichen Geheimen Regierungsrath Herrn Dr. Koch
Hochwohlgeboren
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