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S.S. Geheimrat Koch
Amani
Bote ist hier geloehnt. [unleserlich]
Telegraphie des Deutschen Reiches
Amt Amani
Aufgenommen den 27.8. um 9 Uhr 30 M.
Telegramm aus Daressalam 36 W., 1905 den 26ten 8 um 4 Uhr 25 Min
Gouverneur mit allen Vorschlaegen einverstanden. Antrag um Uebertragung
Expedition Schlafkrankheit evtl. Assistent Kudicke abgeht nach Besprechung
naechste Post Berlin. Fliegenfänger Ali steht zur Verfügung. Wie gewuenscht eintreffe
Besprechung [unleserlich] Tanga.
Im Auftrage
Meixner

