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Der Direktor des Kaiserlichen Gesundheitsamtes 

Berlin, den 28. April 1887 

Es gereicht mir zur Freude, Euer Hochwohlgeboren zu benachrichtigen, daß der Herr 

Staatssekretär des Innern Ihnen auf meinen Antrag eine außerordentliche 

Remuneration in Höhe von 500 M bewilligt und mich beauftragt hat, Ihnen den 

Ausdruck seiner Anerkennung für die auch im letztverschlossenen Etatsjahre 

geleisteten Dienste zu übermitteln. 

Die Reichs-Hauptkasse ist angewiesen, Eurer Hochwohlgeboren den oben 

bezeichneten Betrag auszuzahlen. 

Köhler 

An den königlichen Geheimen Medizinal-Rath und Professor Herrn Dr. Koch 

Hochwohlgeboren 

hier. 

KGA S. J. No. 21 
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