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Chiffre – Telegramm Seiner Hoheit des Imperators an den Oberbefehlshaber Generaladju-
tant Linewitsch vom 14. Dezember 1905, nach Loschagou. 
 
 

Die weitverbreitete Unordnung und der Widerstand der Beamten der Trans-
Sibirischen Eisenbahn gegenüber der rechtmäßigen Regierung, bringen die Armee und das 
Land in unangenehme Lage und verhindern die Evakuierung (den Rücktransport) der Armee-
truppen.- 
 

Um diesen außerordentlichen Zustand zu beseitigen, befehle ich: Sofort den General-
leutnant Rennenkampff zu beauftragen, die volle und gehorsame Ordnung auf den Trans-
baikaler und Sibirischen Eisenbahnen wiederherzustellen. Er ist befugt, zu diesem Zweck al-
le notwendigen Maßnahmen durchzuführen. 
 

Der von mir genannte General ist befugt, sich von keinerlei Schwierigkeiten und 
Hindernissen abhalten zu lassen, um den, unter den Telegrafen- und Eisenbahnbeamten 
herrschenden, rebellischen Geist zu brechen und jegliche Widerstände und Rebellionen zu 
unterdrücken. 
 

Ich befehle Ihnen, dem General Rennenkampff, die notwendige Zahl von Armee-
truppen zu überstellen, soviel, wie er verlangt. Zu seiner Unterstützung ernennen Sie auch 
einen Ingenieur, einen Stabsoffizier und andere Personen seiner Wahl.- 
 

Das Vorgehen von General Rennenkampff, das sich vor allem gegen die Eisenbahn-
beamten richten soll, muß mit dem, in die gleiche Richtung zielenden, Vorgehen des Oberbe-
fehlshabers der Reserve und des Oberbefehlshabers des Sibirischen Militärbezirkes überein-
stimmen. Wenn es aber notwendig ist, insbesondere in dringenden Fällen, in denen eine ei-
gene Entscheidung getroffen werden muß, hat er die Befugnis, nach eigenem Ermessen zu  
handeln, um der Armee und der Regierung die freie, ungehinderte Benutzung der Eisen-
bahn sowie des Telegrafen zu ermöglichen. 
 

Jede Einwirkung der fremden, gesetzeswidrigen  Elemente auf die Eisenbahn- und 
Telegraf – Beamten soll mit strengen Maßnahmen, schnell und gnadenlos beseitigt werden.- 
 

Richten Sie dem General Rennenkampff aus, daß Ich und Rußland von seinem ener-
gischen Vorgehen eine schnelle Lösung aus dieser unnormalen Lage erwarten, in der sich 
diese bedeutende staatliche Verkehrslinie, wegen der Eisenbahnbeamten und einiger aus-
ländischer Anführer, zur Zeit befindet. 

 
Mein Befehl ist sofort zu erfüllen!  

 
Unterschrift    „NIKOLAJ“.    
 
Die Kopie ist richtig. 
 
General - Major / Unterschrift/ 
 
Geprüft: Oberst – Leutnant Nossow. 
 
 


