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Dem Kaiserl. Gouvernement beehre ich mich hiermit Abschrift eines an den Herrn 
Staatssekret. d. I. gerichteten Berichtes über die Thätigkeit des Expedition zur Erforschung 
der Schlafkr. während ihres Aufenthaltes in Muanza zu übersenden. 
Aus dem Bericht ist zu ersehen, daß die Expedition sich demnächst nach Entebbe begeben 
und voraussichtlich an diesem Ort oder in dessen Nähe dauernden Aufenthalt nehmen 
wird. Um für die nächsten Monate mit den erforderlichen Geldmitteln versehen zu sein, 
habe ich von der Station Muansa die Summe von 14000 Rup. in englischem Gelde, welche 
hier gerade zur Verfügung standen, übernommen. Für die spätere Zeit bitte ich mir einen 
Credit bei dem Kaiserlichen Vicekonsulat in Entebbe gefälligst eröffnen zu wollen. 
 
K. 
 
Muansa d. 2ten Aug 1906 
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