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Le Gérant 

des Affaires 

de la Commission Suprême 

pour les Mesures à Prendre 

contre la Peste 

 

Le 29/11 Avril/Mai 1899 

No 1129 

St.-Pétersbourg. 

 

Monsieur le Professeur [Robert Koch] 

Par ordre de Son Altesse Monseigneur le Prince Alexandre d’Oldenbourg, j’ai 

l’honneur de faire parvenir ci-joint à Votre Excellence un exemplaire du compte-rendu 

de Son Altesse, concernant Sa mission au Turkestan. 

Veuillez, Monsieur le Professeur agréer l’assurance de ma haute considération 

[unleserlich] de Pahlke 

 

A Son Excellence 

Monsieur le Proffesseur 

Robert de Koch 
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