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Geh. Koch 

Amani 

 

Telegraphie des Deutschen Reiches 

Amt Amani 

 

Telegramm aus Daressalam 40 W., um 10 Uhr 50 Min 

 

Stabsarzt Ahlborg hier eintreffend Ende Mai für bestimmt für Moschi. Wünschenswerth 

dass er in Betreff Küstenfieber genaue Informationen erhält. Würde dankbar sein wenn 

Anweisung dort erfolgen könnte. Beabsichtigt, wenn Sie einverstanden für 

vierwöchiges Kommando nach Amani. Erbitte Drahtantwort. 

Oberstabsarzt 

 

 

 

Amani 16. Mai [19]06 

 

Oberstabsarzt 

Daressalam 

 

Bin mit baldmöglichster Kommandierung von Stabsarzt Ahlborg hierher gern 

einverstanden, halte zwei Wochen zur Information über Küstenfieber für genügend. 

 

Koch 
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