
Sonnabend den 13*« November rgrz.

Bekanntmachung.
Auf bei mir angebrachte Beschwerden von Sei

ten mehrerer obrigkeitlicher Behörden, benach
richtige ich, der Kaiserlich Russische General,
welcher zur Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe
und Sicherheit hier angekommen ist, dle Bewoh
ner aller Ortschaften im Lande hiermit, daß
sä,nmtliche Behörden angewiesen sind, ihrcAmts-
verrichtungen fortzusetzen und vorzüglich alles das
jenige anzuordnen und zu vollziehen, was auf die
Lieferungen zum Unterhalt der alliirten Truppen
Bezug hat, auch d:e bestehenden Abgaben zu
erheben, und zu berechnen; und fordere dieselben
diesem gemäß hierdurch auf, den Befehlen und

 Anordnungen der ihren bisher vorgesetzten Behör
den gebührende Folge zu leisten, mit der Verwar
nung, daß jeder, der dawider handeln oder gar
es wagen wird, die öffentlichen Beamten oder
Mitbürger zu beleidigen, als Feind der öffentli
chen Ruhe angesehen, gefänglich eingezogen und
nachdrücklich bestraft werden soll.

Ich hege zu den Bewohnern der Städte und
des Landes um so mehr das Zutrauen, daß sie
keine Veranlassung zu fernern Beschwerden geben
und sich so betragen werden, wie es guten Bür
gern geziemt, weil ihre eigene Ruhe und Sicher
heit da von abhangt und ich im entgegengesetzten
Fall gezwungen seyn würde, sie durch Strenge
zu ihrer Pflicht anhalten zu lassen.

Um aber auch den Beschwerden der Einwohner
über das Militär Einhalt zu thun oder vorzubeu
gen, werde ich die strengste Mannszucht Lei den
meinen Befehlen untergebenen Truppen halten.
Zu diesem Zweck ist es aber nöthig, daß den

garnisonirenden oder durchmarschirenden Truppen,
Essen, Trinken, Fourrage und wenn es nöthig,
ist, auch Wagen oder Vorspannpferde auf dem
Marsche, gegeben werde.

Um alle Unordnungen, die dabei vorgehen
könnten, zu verhüten, bestimme ich hierdurch
Folgendes; Bei einem Commando muß der das
selbe anführende Offizier die nöthige Requisition
wegen Quartier rc. machen.

Einer Abtheilung von Truppen ohne Offizier
muß auf gebührende Anforderung eben
falls Quartier re. gegeben werden; indeß ist mög
lichst dafür zu sorgen, daß sie ber ihrem Abzüge
sich nicht von der LandstrgHe entferne. Sollten
aber Streifpartheyen oder einzelne Soldaten
ungebührliche Anforderungen machen, oder wohl
gar Vieh, Kleidungsstücke rc. requiriren oder
mit Gewalt wegnehmen wollen, so sind dieselben
auf die möglichst schonende Weise abzuweisen;
sollten sie aber in Güte davon nicht abzubringen
seyn, so müssen dieselben, wenn es möglich ist,
arretirt, und nöthigenfalls gebunden, unter si
cherer Begleitung hierher geführt und an den
hiesigen Herr Stadt - Kommandanten abgeliefert
werden.

Sollte ihre Stärke dieses nicht möglich ma
chen , so sind dieselben zu observiren und davon
unter möglichst genauer Bezeichnung der Personen
und des Weges, welchen sie genommen haben,
unverzüglich Anzeige zu machen.

Alles umhcrstreifende Gesindel, welches sich
ohne Paß oder sonstige hinreichende Legitimation


