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Bumangi, den 21. Februar 1907 

 

Ew. Hochwohlgeboren [Robert Koch] 

 

bitte ich gehorsamst von dem anliegenden Telegramm Kenntnis nehmen zu wollen, 

das ich Ew. Hochwohlgeboren Einverständnis vorausgesetzt, am Freitag den 22. d. 

Mts. abzusenden beabsichtige. 

 

Dr. Kudicke 

Oberarzt in der Kaiserlichen Schutztruppe für Deutsch Ostafrika 

 

 

An 

den Leiter der Schlafkrankheits Expedition 

Herrn Geheimen Medizinal Rat Prof. Dr. Koch Hochwohlgeboren 

Bugalla 

 

 

 

Telegramm Duplicat 

 

Oberstabsarzt 

Daressalam 

 

Geheimrat Koch erklärt Übernahme Gehalts auf Fonds der Tanganyika Expedition 

unmöglich, letztere dadurch fraglich. Mit seinem Einverständnis erbitte Abberufung. 

 

Kudicke 
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