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Sese bei Entebbe den 25ten Oct. 
 
Sr. Excellenz 
dem Kaiserl. Gouverneur von Deutsch-Ostafrika 
Freiherrn von Rechenberg, Daressalam 
 
Euer Excellenz beehre ich mich in der Anlage Abschrift eines an den Herrn Staatssekretär 
des Innern gerichteten Berichtes über die Thätigkeit der Schlafkr.-Expedition zu 
übersenden und zugleich um gefällige baldige Beantwortung meines Schreibens vom 3/8 
06 aus Muanza ergebenst zu bitten, in welchem ich die Entsendung des Stabsarztes Dr. 
Panse nach dem Tanganyika See zur Bekämpfung der Schlafkrankheit in Vorschlag 
gebracht habe. Der geeignete Zeitpunkt hierfür könnte unter Umständen schon recht bald 
eintreten. 
 
K. 
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