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Geh.Rat Koch 

Amani 

 

Telegraphie des Deutschen Reiches 

Amt Amani 

 

Telegramm aus Daressalam 49 W., 1906 den 31ten V, um 3 Uhr 00 Min 

 

Wann beabsichtigt die Expedition von Tanga nach Mombassa abzureisen. 

Drahtantwort behufs Verhandlung mit Flotille über Gestellung von Regierungsdampfer. 

Kaiser Wilhelm noch auf Wochen in Reparatur, würde nur kleiner Dampfer in Frage 

kommen. Erbitte übersandte Schriftstücke wenn noch möglich durch Post zurück, da 

Dempfwolff noch in Westusambara reist. 

Oberstabsarzt 
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