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Suez den 16. Jan. 1884. 

Verehrtester Herr Geheimrath. 

Für die mir mit Ew. Hochwohlgeboren geehrten Schreiben vom 22. v. Mts. 

gemachten Mittheilungen sage ich Ihnen meinen besten Dank. 

Die Quarantäne Maßregeln für Schiffe welche Aden anlaufen, aber nicht mit Bombay 

in Berührung waren, sind hier wieder aufgehoben worden. Die Cholera ist in Egypten 

erloschen, jedoch sind in Abu Hummus Fälle von Typhus Bovin amtlich gemeldet 

worden. 

Mit besten Grüßen von mir und meiner Frau, bin ich Ew. Hochwohlgeboren 

ergebenster 

Th. Meyer 

Besondere Grüße von mir u. meiner Frau an die Herren Stabsärzte Dr. Fischer und 

Dr. Gaffky. 
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