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Kaiserlicher Gouverneur 

von Deutsch-Ostafrika 

 

J. No. 8951.V. 

Bei Beantwortung wird um Angabe vorstehender Geschäftsnummer gebeten. 

 

Daressalam, den 14. Mai 1907 

 

Euer Hochwohlgeboren bitte ich ergebenst, wenn es die Verhältnisse der Expedition 

gestatten, um Ueberlassung von 500 gr. Atoxyl an das hiesige Medizinalreferat. Der 

Ausgleich kann je nach Wunsch entweder gegen Bezahlung erfolgen oder in natura 

nach Eintreffen der von hier gemachten Bestellung aus Deutschland. 

In vorzüglicher Hochachtung 

Frhr. v. Rechenberg 

 

 

500 gr. Atoxyl am 7.7.07 abgesandt. S. 

 

 

An 

Herrn Geheimen Medizinalrat 

Prof. Dr. Koch 

Hochwohlgeboren 

Sesse b/ Entebbe (Uganda). 
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