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Alexandrien 11. September 1883
Hochgeehrter Herr Geheimrath! [Robert Koch]
Soeben, 12 Uhr Mittags, erhalte ich von Chérif Pascha das wörtlich folgender Maßen
lautende Telegramm:
Je ne puis conseiller à Monsieur le Dr. Koch de se rendre dans les villages pour faire
des autopsies; il est memede mon devoir de l’en dissuader car elles pourraient
donner lieu á de graves complications.
(signé) Chérif
Die hierin zum Ausdruck gelangende Auffassung entspricht so sehr meiner eigenen,
daß auch ich von der Expedition nur dringend abrathen kann. Sie riskiren alles
Mögliche und alle Mühe wird dennoch vergeblich sein.
Herr Dr. v. Niemeyer, der seit 7 Jahren Land und Leute, namentlich auch im Inneren,
auf dem platten Lande, kennt und mit dem ich die Frage bei seinem heutigen
Besuche besprach, erklärte die Vornahme von Sektionen in den Dörfern für
geradezu unmöglich.
Mit freundlichem Gruße, auch an die übrigen Herren,
Ihr aufrichtig ergebener
A. Hellwig
P.S. Heut gegen Abend sehe ich
Empfangnahme des Geldes entgegen.
D. O.
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