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Anlage: Vier Dokumente

1909 März, Memel -  Die vertrauliche Denkschrift des Historikers, 
Publizisten und Schriftstellers Johannes Sembritzki über die Situa
tion der national-litauischen Bewegung in Preußisch-Litauen; als 
Anlage zum Schreiben des Oberpräsidialrat Dr. Graf von Keyser- 
lingk an den Minister des Inneren, Königsberg, 29. 03. 1909. 
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem, 
Sig.I HA, Rep. 77, Tit. 871, Nr. 31, Bd. 1, S. 102-108, Kopie, Ma
schinenschreiben.

Die litauische Bewegung

Zu den notwendigen Requisiten eines jeden Schriftstellers, der heute mit 
grösserer oder geringerer Unkenntnis über Litauen schreib, gehört es, die 
Königstreue und den „begeisterten Patriotismus“ der Litauer mit enthusia
stischen Worten zu preisen. Das stellt erstens eine Beleidigung für die 
übrigen Ostpreussen dar, die sicherlich felsenfest königstreu und patrio
tisch sind, wenn ihre Töchter auch nicht bei jeder Gelegenheit Allerhöch
ste und Höchste Herrschaften zu Pferde begrüssen und ihnen buntge
strickte Handschuhe überreichen; zweitens aber -  und das ist das wichtig
ste -  verbreiten die Weihrauchwolken jener oberflächlichen Phrasen einen 
Nebel, welcher das grosse, der litauischen Sprache unkundige Publikum 
verhindert, das Wirken einer entschieden nicht deutschfreundlichen, 
politischen Bewegung zu erkennen und zu würdigen, die, rücksichtslos in 
der Wahl ihrer Mittel, im Geheimen ihr verderbliches Wesen treibt. Da 
diese Bewegung jetzt gerade dreissig Jahre zurückreicht, so dürfte ein
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historischer Rückblick auf ihre Entstehung und Entwickelung wohl am 
Platze sein.

Ihren Ursprung hat die litauische Bewegung nicht in Preussen. Welche 
Bedeutung und welchen Einfluss das im verflossenen Jahrhundert ent
standene Nationalitätsprinzip gewonnen hat, ist bekannt. Die auf diesem 
Gebiete errungenen Erfolge der Czechen wurden vorbildlich für die 
Letten, von diesen ging die nationale Strömung nach dem russischen 
Litauen über. Dieses war, da die russische Regierung damals den Druck 
litauischer Bücher mit lateinischen Lettern verbot, und die russischen 
dafür vorschrieb, in literarischer Beziehung auf Ostpreussen angewiesen, 
wo eine geradezu ungeheure Menge litauischer, besonders religiöser, 
Bücher gedruckt und über die Grenze geschmuggelt wurde. Das ergab so 
manche Berührungspunkte der russischen Litauer mit den preussischen 
Litauern, besonder solchen von etwas mehr als Durchschnittsbildung, von 
denen schliesslich einige für die neuen Ideen gewonnen wurden, um so 
leichter als ein Mann, der, wie gesagt wird, ein gründlicher Gelehrter, 
aber wie feststeht, ein ebenso gründlicher Phantast und, wie wahrschein
lich erscheint, ein Emissär des Panslavismus war, der Dr. G.J.Sauerwein 
(gebürtig aus Gronau im Hannoverschen) seit der zweiten Hälfte der 
siebziger Jahre sich fast monatelang im preussischen Litauen aufhielt und 
die Litauer, denen vorher derartiges nicht in den Sinn kam, für die Na
tionalitätsideen zu gewinnen suchte, bei seiner Redegewandtheit und der 
Art seines Auftretens mit grossem Erfolg. Ihren ersten Ausdruck fand die 
neue litauische Nationalitätsbewegung 1878 in der Gründung der „Lietu- 
wiszka Ceitunga“ zu Memel, welche zwar heute seit einigen Jahren vom 
Siebert’sehen Dampfbootverlag angekauft und daher nationalliberal ist, 
damals aber selbständig erschien, den nationallitauischen Standpunkt 
betonte und sich schnell einen grossen Leserkreis erwarb. Bald entstanden 
in Tilsit (mikszas; bereits verstorben) und zu Bittehnen bei Tilsit (Martin 
Jankus) speziell litauische Druckereien, wo 1883 - 86 die Zeitschrift 
„Auszra“ (Morgenröte), ferner die Zeitungen „Niamuno Sargas“ (Memel
wächter) und „Ziuronas“ (Beobachter), ferner Kalender und eine Menge 
Broschüren gedruckt wurden, unter letzteren 1888 von Girenas (so lautete 
Dr. Sauerweins litauischer Pseudonym) „Die litauische Frage einiger 
Zeitungen mit einer deutschen und einer litauischen Antwort“. Daneben 
wurde 1885 unter moralischer und sonstiger Mitwirkung russischer Litau
er, besonders aber eines Polen, Dorojna-Sylwestrowicz (der sich jedoch 
mit Vorliebe lituanisiert Cilvestroitis nannte), die Gesellschaft Byrute in 
Tilsit gestiftet, deren Zwecke Agitation, Organisation und Volksbildung 
im litauischen Sinne waren. Auf ihren Sitzungen wurde jedes deutsche
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Wort mit einer Geldstrafe geahndet; ihre Anzeigen und Druckschriften 
werden nur mit lateinischen Lettern gedruckt (während die preussischen 
Litauer, wie bekannt, deutsche Lettern im Gebrauch haben); dem Zwecke 
der Organisation und Agitation dienen die heutigen Ausflüge und Ver
anstaltungen von Festlichkeiten mit Gesangs- und Theaterdarbietungen, in 
grösseren Orten Litauens. Zu ihrer Charakterisierung genügt die Wieder
gabe einer Korrespondenz aus Russland im „Memeler Dampfboot“, No. 
140 vom 17. Juni 1904 (also zu einer Zeit, als das deutsch-litauische 
Bündnis noch nicht bestand) sie erfolgt anbei im Original in der Anlage 
sub petito remissionis. Man sieht, dass die Byruteninker, wie man sie 
nennt, sich ziemlich unverblümt ausdrücken; was aber in Preussen nicht 
gesagt und gedruckt werden darf, das fand von jeher freie Verkündigung 
in Nordamerika, wohin mit den Jahren eine überaus grosse Zahl russi
scher Litauer ausgewandert ist, Leute mit entschieden demokratisch
radikaler Gesinnung, deren Zeitungen und Broschüren, ebenso wie die 
russischen Ursprungs, in grosser Zahl ihren Weg ins preussische Litauen 
fanden und finden. Die Ziele und Grundsätze dieser demokratischen oder, 
wie man heute in Russland sagt, „progressivistischen“ Nationallitauer hat 
einer ihrer bedeutendsten und geistig hervorragendsten Vorkämpfer, 
Johann Szliupas in New York, bereits 1887 in einem (polnisch gedruck
ten) Aufsatze „Ziel und Aufgabe der nationalen Bewegung in Litauen und 
Amerika“ offen ausgesprochen:

Die Litauer verlangen zwar nicht politische, aber nationale Selbstän
digkeit und Vereinigung innerhalb der ethnographischen Grenzen, ohne 
Rücksicht auf die politischen Grenzen und die trennenden Schranken der 
Religion; sie wollen keiner benachbarten Nationalität untergeben, sondern 
ihr gleichstehend sein; sie erwägen stets den Nutzen, den sie von der 
Verbindung mit dieser oder jener Nationalität oder politischen Partei 
erwarten können.

Als von nationaler Selbständigkeit unzertrennbar sah man von vorn
herein die Wahl einiger Abgeordneten an, und Schlupas drückte bereits 
1887 die Hoffnung aus, dass nach einiger Zeit in Berlin auf den Abge
ordnetenbänken auch Litauer sitzen würden.

Die Anhänger obigen Programms nennt man mit Fug „Grosslitauer“, 
weil ihr Ziel ein national-selbständiges All-Litauen ist. Ihre Zahl ist auch 
in Preussen, wo ihr Hauptsitz Tilsit und ihr Organ die dort seit 1889 
erscheinende „Nauja Lietuwiszka Ceitunga“ (meist kurzweg „Nauja“ 
genannt) ist, nicht klein, grösser noch ihr Einfluss auf die Masse der 
Litauer, die sie mit nationalen Schlagworten zu lenken verstehen. Sie sind 
nicht revolutionär und betonen ihre Staatstreue, etwas Selbstverständli
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ches, gern als besonderen Vorzug, auf Grund dessen sie allerlei Berück
sichtigungen erwarten; sie sind aber auch nicht königstreuer und patrioti
scher als der liberale Durchschnittsbürger, ja, sie stehen der, wie sie 
glauben, germanisierenden Regierung mit Misstrauen gegenüber. „Das 
Litauen“, sagt Szliupas, „mit der preussischen Regierung nicht Hand in 
Hand gehen kann, versteht jeder, der die allgemeine Richtung der li
tauischen Intelligenz kennt“.Ihre Nationalität stellen die Grosslitauer (zu 
denen z.B. alle Mitglieder der Gesellschaft Byrute gehören) überall voran 
und betrachten das Deutschtum, von dem sie sich bedrängt und bedroht 
glauben, mit keineswegs freundlichen Augen.

„Allmählich“ heisst es in der „Nauja“ No. 84 v. 20. Oktober 1908 in 
einem Artikel über die litauischen Wanderbibliotheken (deren Umfang 
bedeutend ist -  in den Nm. 95, 97 u. 98 werden 536 hinzugekommene 
Bücher aufgezählt) „allmählich werden die Litauer sich gewöhnen, zu 
Hause Bücher lesen, zu Hause zu bleiben oder zurückzukehren, damit 
Litauen -  das besser und hübscher ist als ein Stück Fleisch -  nicht frem
den Hunden überlassen wurde, nicht fremden Schalten verbleibe“. Vorher 
war nämlich ein Vergleich angeführt mit dem Hunde in der Fabel, der ein 
Stück Fleisch im Maule trug, dies aber, im Wasser sein Bild erblickend, 
fallen liess. In der Fortsetzung des Artikels in No. 86 v. 27. Oktober 1908 
heisst es:

„Wo die Litauer sich der Sprache ihrer Väter schämen, da ist nach 20, 
30 Jahren von ihnen keine Spur mehr. Sie bekommen ihr Land von den 
deutschen Ankömmlingen mehr oder weniger teuer bezahlt, ziehen fort 
nach Kaukehmen oder Tilsit -  oder heiraten irgend eine armselige städti
sche Dummherrin oder Klaviermargell (,Ponpalaikis arba Klawiermer- 
gel‘), kahl, hager, dumm aber ,deich1 -  oder andere Winde tragen sie 
,zum Rhein, zum Rhein!4 -  und Alles ist dahin!“.

In No. 97 v. 4. Dezember 1908 berichtet jemand mit sichtlichem Stolz 
aus Kinten über den schönen Verlauf der Fahnenweihe des Kriegsvereins; 
die Redaktion der „Nauja“ aber bemerkt dazu: „Kinten hat ohne Zweifel 
mehr Litauer als Krieger. Wie würden wir und freuen, wenn auch eine 
litauische Vereinigung sich dort bilden würde zur Kräftigung des Litauer- 
tums, welches durch die Kriegervereine eher getötet als belebt wird“.

In No. 98 v. 8. Dezember befindet sich ein langer, offensichtlich von 
zwei amerikanischen oder russischen Litauern verfasster Artikel und in 
der Sonntagsbeilage „Kaimgras“ zu No. 101 ein ebensolcher von einem 
preussischen Pseudonym „Wiszeitenas“, welche beide den Litauern direkt 
abraten, ihre Söhne ins Memeler Seminar zu schicken, da sie dort nur 
germanisiert, „Ritter deutschen Geistes“, würden und in der Schule wie
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der germanisieren helfen müssten. Höchstens wenn der Seminarist ein 
echter Litauer bleiben wolle, könne man es gutheissen, dass er Lehrer 
werde.

So sieht die Deutschfreundlichkeit des Blattes aus, über das man von 
Unkundigen öfters das Urteil hört: es sei ungefährlich, müsse nur frei
sinnig sein, weil der Verleger es wolle!

Die preussischen Litauer waren von jeher die treuesten Anhänger der 
konservativen Partei. Das musste anders werden, so beschlossen die 
Grosslitauer; denn die Litauer sollten ja nationalselbständig werden und 
zu dess Beweis eigene Abgeordnete haben -  so verlangten es die russi
schen und amerikanischen Brüder, ohne deren moralische Unterstützung 
man nicht Grosslitauer sein konnte. Nachdem der erste Ansturm mit 
Aufstellung eigener Kandidaten zu Anfänge der neunziger Jahre miss
glückt war, Dr. Sauerwein in Tilsit-Niederung zwar ein paar tausend, in 
Memel-Heydekrug aber noch nicht hundert Stimme erhalten hatte, sah 
man ein, dass man nicht mit der Tür ins Haus fallen könne, und nun 
begannen hinterlistige, falsche Manöver, um sanft und allmählich die 
Litauer von den Konservativen abzulösen, um so schlimmer und gefähr
licher, als dazu auch eine Aufwiegelung des Bauernstandes gegen den 
Gutsbesitzerstand in wirtschaftlicher Beziehung gehörte. Zuerst also 
versank alles, was die konservative Partei für die Erhaltung der litauischen 
Sprache in Kirche und Schule getan, ins Meer der Vergessenheit. Es 
hiess: nur die Litauer selbst könnten am besten beurteilen, was ihnen auf 
dem erwähnten Gebiete nötig sei; und man konstruierte einen „litauisch
konservativen Wahlverein“. Die konservative Partei, welche glaubte, es 
handle sich wirklich nur um Erhaltung der Sprache, kam den Litauern 
sogleich entgegen und bestimmte, dass von zwei Abgeordneten in Memel- 
Heydekrug einer immer ein Litauer sein solle. Aber, merkwürdig! wen sie 
aufstellen mochten: Tamoschus, Matschull, Grigat -  immer waren es 
keine „richtigen“ Litauer, immer nur „Konservative im litauischen Män
telchen“. Warum? Weil sie von den Konservativen, nicht von den Gross
oder National-Litauem aufgestellt waren, und weil sie nicht auf die Na
tionalität, sondern auf das Parteibekenntnis das Hauptgewicht legten und 
ohne Vorbehalt sich der deutsch-konservativen Partei anschlossen. Der 
Hass und das Misstrauen gegen die Agrarier, die Grossgrundbesitzer, 
wurden, wobei die liberale „Dampfboot“-Partei trefflich mithalf, künstlich 
gezüchtet, nur weil die Grundbesitzer die stärksten und unabhängigsten 
Stützen der konservativen Partei sind; man suchte (worauf viele Kon
servativen hineinfielen) einen Keil in die konservative Partei zu treiben, 
indem man vorgab, ein „Gemässigter“ würde den Litauern genehmer sein;
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man griff, in Anwendung des Grundsatzes, dass der Zweck die Mittel 
heilige, zu Lug und Trug, Verdächtigungen und Verleumdungen; um nur 
das neueste Beispiel zu erwähnen, haben in No. 78 der Memeler Li
tauischen Zeitung 1908 die Litauerführer Kaitinnis und Strakies die Guts
besitzer verdächtigt, den Bauern für staatlich bewilligtes Saatgetreide zu 
viel abgenommen und den Überschuss, wer weiss wozu, verbraucht zu 
haben -  etwas, was ich in einer Wahlbeilage der „Ostpreussischen Zei
tung“ sofort als grobe Unwahrheit nachwies -  ja, 1903 wählte man in der 
Stichwahl sogar sozialdemokratisch! Als man sich stark genug fühlte, 
liess man aus der Bezeichnung „litauisch-konservativer Wahlverein“ das 
Wort „konservativ“ fort und stand als „litauische Partei“ da, die sich 
zwischen die Konservativen und Liberalen im Wahlkreise wie auf eine 
Licitation mit der Schacherfrage stellte: „Nu, was bietet ihr? Nu, und was 
gebt ihr?“. Pluslicitant in Versprechungen blieb Herr Schwabach und 
wurde gewählt; nun aber packte die Nationallitauer, die Grosslitauer, die 
Sorge, ihr Kriegsvolk möchte sich zu weit mit den Liberalen eingelassen 
haben; die „Nauja“ erklärte daher in No. 89 vom 6. November 1908: Die 
Litauer müssten wachsam bleiben, um nicht, nachdem sie die eine Herr
schaft (sc. der Konservativen) abgeschüttelt, in andere Dienstbarkeit (sc. 
der Liberalen) zu kommen. Die litauische Partei wolle Bündnisse schlies- 
sen, aber selbständig bleiben.

Jetzt haben die Litauer in Herrn Pfarrer Dr. Gaigalat einen eigenen 
litauischen Abgeordneten, der sich selbst für einen solchen erklärt; er ist 
von den Liberalen „unbesehen“, wie sie selber sagen, gewählt worden, um 
dadurch Schwabach zu erhalten. So wird es wohl auch in Zukunft sein; 
denn in No. 1 vom 1. Januar 1909 schreibt die „Nauja“: „Anfänglich 
schien es, als wenn die Litauer sich verrudert hätten, indem ein Teil von 
ihnen sich so in die Liberalen verliebt hatte, dass er gar nicht mehr das 
Gefühl hatte, noch Litauer zu sein, und von einem litauischen Kandidaten 
nichts hören wollte. Jedoch durch die Bemühungen rühriger Männer 
gelang es, diesen Umstand abzuwenden und ein Bündnis zu schliessen, 
auf Grund dessen wir glauben können, auch in Zukunft dort eigene Ver
treter zu haben“. Im Wahlkreis Tilsit-Niederung hätten die Konservativen 
einen nur dem Namen nach litauischen Kandidaten zum Abgeordneten
hause neben ihrem deutschen aufgestellt, dann aber, als sie sich überzeugt 
hätten, dass die Litauer genug eingeschläfert seien, sie „gegen die Wand 
gedrückt“ und nicht einmal einen solchen, wenn auch nur dem Namen 
nach litauischen Kandidaten angenommen. Die Zeit sei zu kurz und die 
Litauer zu langsam gewesen, um das auszugleichen; diese Erniedrigung 
solle aber nicht vergessen werden und bei künftiger Gelegenheit gerächt
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werden, wie in Memel-Hey de krug im Frühjahre und im Herbst. Doch 
ohne Arbeit sei das nicht zu erreichen; an diese sei daher bei Zeiten zu 
gehen.

„Sage mir, mit wem du umgehst, so will ich dir sagen, wer du bist“. 
Erwägt man, dass die „Nauja“ Herrn Dr. Gaigalat bei jeder Gelegenheit 
als der Litauer Einzigen, ihr Fleisch und Blut, preist, dass er in diesem 
grossen Blatte häufig Artikel veröffentlicht, nimmt man hinzu, dass er 
kein Freund der Agrarier und der „Ostpreussischen Zeitung“ ist, so wird 
man ihn für einen zuverlässigen konservativen Mann kaum halten können. 
Ihm gilt seine litauische Nationalität Alles, für sie tut er alles; er steht also 
auf dem oben entwickelten Standpunkt der Grosslitauer. Es soll dies kein 
Vorwurf für ihn sein; von seinem Standpunkt als Litauer aus glaubt er 
wohl nicht anders handeln zu können, und er ist ein kenntnisreicher, 
tätiger, gefälliger Mann. Aber so lange die grosslitauische Partei besteht, 
bildet sie schon durch ihre Existenz eine Gefahr. Um die Litauer davon 
abzuhalten, sich der konservativen wieder ganz anzuschliessen, werden 
immer neue Gründe zur Unzufriedenheit aufgesucht werden und, abge
stellt, durch andere ersetzt werden, sei es auf sprachlichem, nationalem, 
sei es auf wirtschaftlichem oder sozialem Gebiet. Diese Partei daher 
einzudämmen, ihr den Boden abzugraben, dagegen die noch vorhandene 
Stärke der alten, treu-konservativen Litauer nach allen Kräften zu stärken, 
müsste Aufgabe sein. Bei jenen zielbewussten Herren nützen Komplimen
te, schöne Augen, halbe Massregeln nichts; sie wolle reelles -  und wer 
kann ihnen das bei ihren Zielen bieten?


