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Amani, den 10. Mai 1906 

 

Unterzeichneter gestattet sich Folgendes zu unterbreiten: 

Durch Kommandobefehl wurde ich der von Ew. Hochwohlgeboren geleiteten 

Expedition zugeteilt und beziehe in dieser Stellung 230,00 Mk monatlich. 

Da ich andernfalls im Verwaltungsdienst Verwendung gefunden hätte, und zwar als 

Verwalter in Wugiri, oder einem der Krankenhäuser mit monatlich 300,00 Mark Gehalt, 

so bitte ich gehorsamst mir eine monatliche Remuneration in der Höhe von dieser 

Differenz gewähren zu wollen. 

 

Sacher 

Sanitäts-Feldwebel 

 

 

 

An 

Herrn Geheimen Medizinalrat Professor Dr. Koch 

Hochwohlgeboren 

Hierselbst. 












