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NACZELNEGO DOWODZTWA W.P.
Oddział II.
Generał ppor .inż.mech.marynarki Borowski,pełniący funkcje
pełnomocnika wojskowego i morskiego w Gdańsku komunikuje w
raporcie z dn.6.VIII.b.r. то następuje;
Przesyła jąc listę werbunkowa dla Nienców,życząych wstąpić
do oddziału rosyjskiego hr.Kellera sazm cza,ke charkterystyos~
ne są punkty 3 i 46 jako dowód,iż cel działań kieruje się do
przywrócenia Carskiej Rosji,a drugi,iż w палиш proponuje się Niemcom terytorjum rosyjskie dla kolouizaq
ijæïni—
ków do oddziału Kellera ciągnie agro-mawagśćhzłeąsządń całych

Niemiec двадтдтжт ich 5123332“ prz ez
Gdansk.Pozat em wciąż idą do tych odd ialéw

wielkie півроку

armat,żywności,materjału wojennego i.t.d .z Prus Wschodu ch.

Jak generalon i Borowskiemudoniesiono jeszcz w tym твой: iu

zamierzały oddziały biało-niemieckiej gwardji wyruszy 6 m bol
szewików,przyczem książe Liwen miał robić ofenzywę,kierując
się na Potem burg ‚. Keller
jakoby

n: DnńsiL-llbskwęJusmno
jednak
‚‚‚‚‚

odłożyć na судит ofensywę 3 mon iż nie wsz st ko

byio jeszem goﬂmgjozshmfornncge te są słuszne, trzda
między 10 a 20 sierpnia oczekiwać tej ofenzywy.Tymcz sem cele
jak oddziałów Sellera tak i Kołczaka i Denikina, arawet i nasze
są jednakowe,t.j, zniszczenie

potem drogi

się rozbiegają.Po pierwsze trudno przewidzieć,kto s ię p

zdi

szeniu bolszewizmu okaże panem sytuacji.Jak sprawa śię przedstawia,Keller ma bardzo znaczne i doskonałe wyposażone siły,
a mając znacz ni; niższą niż Kolczak drogę!-lo”: tolic,może przy
powodzeniu pierwszy opanować te dwa główne centra.Stać a'ę_vięo
є |
canes |
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niebezpieczeństwo
ta
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się

sprawa
źle

plotki

za

położenia w

on wwpélnie

sie

niebezpieczeństwa

dobnie,będąc
czy

to

prze

może,iż

dla

Rosji.Po

ze

Niemcami

swemi

nas.Nieslusznem

urggulo-

byłoby

li-

natychmiastowe.

niemiecko-kellerowska

zrozumianą,jako

podstawa

stała
ruchu

sie

prawdopo-

politycznego

tonaca} na gruncieyoutube-„Zrobiono nbby

tam wniosek,iż Ententa apr

F.”?BMBŚERŚFŚŁŁ333,12???"

bolszewikówdlaprzeciwdziałaniaNiemcomw Kurlandji.Rognis
więc obawa,iż niby під!” __lqbbælngwîq

maj ą zaraz na Учи)

Zachodnie uderzyć,Na tle tych obaw robi się wi @c orjen te cja, by
jak „Siam dojść| Niemcami do pom muimui objąć Prusy

Zachodnie bodaj za cenęvayelkmhdobrowolnych ustępstw na ich
korzyäéwïmngsuzojstronnyglqda to trochę na politykę aktywistów.Wogóle Кієсу bardzo są рапорт na różne kaufen nc j e , by le
one w Toruniu i (Юний: Gel ich Конунг-3:0 z :;- tego a asu
prze jściowego,powyciągaó od Polaków jak najwięcej obie tnic
i obietnice te dokumentami zafiksować,.Teraz Lonja. nd t am,

aby wyłudzić u Pol-ków lobo i zani
urzędników i ni

1908 roku nio—;;

zyj'lnin "пенис! swoich

emu kolonistów którzy tu „пап po

upowainia Polaków traktat pokojw y.Byloby

to wielkim błędem brać na siebie ogólnikowo podobne zobowiązania.
Delegatem Ententy /czy Głównym Komisarzem/ па cęść Prus,
podlegających plebiscytowi ma być prawie napewno geerał

Du-

pont,który jest w Berlinie-w każdym m sie on sam to potwi erdsa
Za szefa ÿepartamentu
Za zgodność:

Podpis nieczytelny.
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des Detachements Graf Keller.

LÊÎMÈ£‘
t |

Ziel des Detachements: Bekämpfung des Bolschewismus und
stellung der Ordnung und einer gesetzlichen Regierung inWiederher
Russland

2.

z.Zt. gilt das Detachement dem Korps des Fürsten Lieven zuget
eilt
und heęsstt'Dotachomant Graf Keller",

!$.

Der Dienst im Detachement gilt als Staatsdienst im Sinne der Gesetze, die vor dem 27 Februar 1917 / I Russ.Revolution/ im Russi
schen Reiche in Kraft waren.

4.

Alle Freiwilligen, die im Detachement bleiben wollen,treten als
I
Infanteristen, Kavalleristen oder Artilleristen sin und haben
sic
alle Befehlen des Detachements und seiner Unter-Abteilung
zu füß
gen,

5.

Der Dienst wird vom ersten Tage des Eintreffens am Ort der
Formie
rung des Detachements gerechnet,
Gehalt und Lohm
werden şezahlt vom Tage des Eintritts bei
der Werbestelle ab,
jedoch er olgt die Auszahlung erst beim Eintr
tréffen beim Detachement nachträglich. Vorschüsse werd
en gewährt,

-&
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Die

Vorgesetzten

2

-

werden nach

dem Die

nstgrade angeredet z.B.
,
Hauptmann”, "Herr Oberst" u.s.w.
Die Generäle werden mit "Euer Exzellenz
" angeredet,
Ehrenbeze
en der Soldaten den Vorgesetzten gegenü
ber, sowie
das gegenseitige Grüssen wird gef
ordert.
Beförderungen und Auszeichm gen im Detachem
Uebertritt gemäss den Gesetzen des Russisch ent erfolgen beim
en Reiches mit Anree
chung der deutschen Dienszeit,
м
4 fahre Leutn.
2 Jahre Ass.-Arzt
Vete
rină
r
4 Jahre Oberlnt. 4 Jahre Oberarzt
Obe
rve
terinär
4 Jahre Stabskpt dann Anrecht zu werden:
dann Anrecht
Stabsarzt
Stabsveterinär
Hştm. zu werden 4 Jahre
"

Herr

Stabsarkt
Stabsvsterinăr
Jahre Haupt
dann Anrecht zu werden
mann
dann Anrecht
gbsrstlt.zu wer Oberstabarzt
Oberstabsveterinär,
en.
Zwischen aktiven Offizieren und Reserve-Offi
cieren besteht
kein Unterschied,
4

Die Beförderung zum Offizier kann auf
Vorschlag der Kommandeure
durch den Detachements-Führer erfolgen
, jedoch nur dann, wenn
der Betr.,ununterbrochen 4 Monate an
der Front titig war.
10.
11.

14.

15.

Die Uniform ist genau nach Vorschrift
zu tragen,
Alle Angehórigen des Detachements ohne Aus
nahme erhalten Geld
Verpflegung und Ausriistung nach den unten
angeführten Sätzen,
Jeder Offizier und Mann hat im Jahre
Anrecht auf I Monat Urlaub
ausschl.Reise nach mindestens 4 monati
ger ununterbrochener Diens
zeit beim Detachement.Während des Urlaub
Verpflegungsgebührnisse weitergezahlt, s werden Löhnungs und
Alle Freiwilligen, die in das Detacheme
nt eintreten verëflîch
ten sich dadurch solange beim
det
ach
eme
nt zu bleiben,
bis
Russland RUhe,_0ranun

ę und eine
etzliche Rnäâarung Êorgestell
ist jedoch zun&chst nicht linger ges
als auf ein Jahr.
Alle Offiziere und Mannschaften, die durch Verw
undungen und
Erkrankungen beim Detachement dîen
stunfähig eworden sind, haben

Anspruch auf Auszahlung eines 3 monatlic
einmalige Entschädigung auszusehen ist, hen Gehalts, was als
Varaongugësansprüaha bei Todesfall
oder Dienstbeschädigung werden den übertretenden deutschen Offizi
eren und Mannschaften für
sie und ihre Anä
nhërigen in gleicher Heise garant
iert, wie für
die russischen Offizisre und ann
schaften des Detachements,
Im Todesfall erhalten die An§eh6
ri

16.

17.

en des Verstorbenen disselbe Unterstützung,wis sie im Abs
atz
4
angeführt ist, jedoch
nicht weniger als
2'000 Nk,
Bei Auflösung des Detachements wir
d jedem Offizier und Mann ein
vollesMonatsgehalt ausgezahlt,
Die Lohn
erfolgt alle I0 Tage
і.. ії „Езећх jeden Monats, * und wird im voraus gezahlt am

8

18.

Die Freiwilligen‚Gefreitan‚ Unteroffi
ziere und Offizier-Stellver
treter erhalten deeah)
An . . . rs > re t n

19.

Gruppenführer ..........

20.

Zugführer ........

11

..... 12 Mk
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Kompagnie-Feldwebel

...............

Kammerunteroffiziere,
+

sk 6% ++ + +++

Futtermeister,Verpflegungsunteroffiz.

18

Mk.

I2

"

Angehöriäe der Kaëelle im Untffz.Rang,Sanitătsunteroffizie16
re, I Hilfsschreiber,
alle Nichtkombattanten in Führerstel
le /z.B. Bagagenführer, verantwortliches Gerichtspersonal
tą
PP/ +

Schmiede, Fachleute in Specialformationen ........... „..... 44
II. Schreiber und weitere
.................. 18

»
*
*

Weibliches Büro-und Fernsprechpersonal .................... I2
Bataillons- und Regimentsschreiber,Bataillons und Regiments
Kammerunteroffiziere und Verpflegungsunteroffiz.und Führer
selbständiger Kommandos,soweit sie mit diesen Stellen belie
hen sind........
17
Bin Offisier ..................... ••..*.................... 19.
Leitnant und planmässigen Stellen,Zahlmeister pp........... #8

*
*
*

Kompagnie, Eskadton, Batterie, M.G.- Kom agnieführer, Batls
und A tls.Adjt.,VerÈîndungsofÎîzîer,Verp legungsoffizier... 30

Regiments
35,
33.

35.
36.

........................................ 38

Bataillonghonmand0Ur

56

*
*

Regts.-Kommandeur und Führer von Detachements gleicher
Stärke ..... aaa e aa a a aa a a ea aaa e aa aa ee e ea a a ua eee e a . ......... 48
Unterärzte, Unteryeterinfre ......................... ...... 16
Assistenărzte in Hilfsarztstellungen .............. s+ar. pă

-?

Bataillons-Aerzte und Veterinäroffizier ............ ....... 30

Regiments-Aerzte und Detachementsärzte vom Detachements gl.
Stärke........ ...... sexo rx caen i erre r». kk e w e k a b + e b e ek e ii .... 36
. Krankenschwester .......... para aa e so ass
, aio ssa s. к 41

27.

39.

Soweit das vorstehend angeführte Gehalt geringer ist, als
das bisher bezogene, ausschl. Funktionszulagen für besondere Stellen und ausschl.,besonderer Kampfzulagen; aber
einschl. der Tageşelder vom Nark 3.-bezw. E.5.-erłolgt Rege-

lung von Fall zu

40.

Fall ...

Alle Mannschaften, sowie Offizier bekommen volle Ausriistung
und Verpflegung und bei Kommandierung Tagesgeld und freie
Fahrt hin und zurück und zwar:
und Weibliches Personal ....... 16
Lts.,0b.Lts.
,ﬁauptleute und die entsprechd.Dienstgrade ...
M ея

41.

42.

25
30

*

Die Auszahlung erfolgt in Ost-Rubel oder Mark nach dem
Kurs der deutschen Mark.Zarengeld wird ensprechend berech
netund ausgezahlt...
Verfehlungen und Vergehen pp. werden mit der Schärfe der
russischen
geahndet.
Ausserdem steht dem Detachementführer das Recht zu, Offizie
re und Mannschaften selbständig oder auf Antrag der Vorgesetzten wegen Vergehen gegen die Disziplin, oder wegen ehren
führiger Handlungen oder sonstiger Vergehen ohne Weiteres zu
eAna
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entlassen, wobei der Entlassene alle Rechte auf den Vertraş
äeälîart und keinerlci Ansprüche an das Detachement zu stellen
at.

44.

Eine Treuprimie wird an alle Offiziere und Mannschaften gezahlt
welche spätestens am I September 1919 beim Detachement Graf
Keller eintreten und bis zur endËultigen Niederwerfung des

äggghewismun beim Detachement geblieben sind in Höhe von Mark
*

45.

Niemand wird ohne volle Ausrüstung an die Front geschickt.

46.

Das Detachement wird sich dafür einsetzen, allen knäehërigeg
des Detachements ein weiteres Verbleiben in Russland zu ermöglishen und ihnen evtl.die russische Staatsangehörigkeit verschaffen,

47.

Auf Plünderung und Kameraden Diebstahl steht Todesstrafe,
Ich verpflichte mich im
Graf Keller unter obengenannten Bedingungen zu dienen,

&

U nt e r s o h r i f t

U n & e ros o hr i f î

d.0ffz. der Werbestelle
Za zgodność:
Wł.Korwin Drozdowski m.p.
por.mar,
Za zgodność:

