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1914 Mai 9, Königsberg -  Schreiben des wirklichen geheimen Rats 
[Unterschrift unleserlich] an den Minister des Inneren über die 
nationale Haltung der litauisch sprechenden Bevölkerung in Ost
preußen.
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem, 
Sig.I HA, Rep. 77, Tit. 871, Nr. 31, Bd. 1, S. 102-108, Original, 
Maschinenschreiben.

Es ist schwer, eine kurze und übersichtliche Darstellung der littauischen 
Bewegung zu geben, weil sie dauernden und unübersichtlichen Schwan
kungen unterworfen ist. Die Littauer folgen keiner einheitlichen Führung 
und neigen zur Zersplitterung, wobei völkische und politische Anschau
ungen die Trennungslinien bilden.

A. Man kann die Littauer nach ihrer Stellung zu ihrer völkischen 
Stammeszugehörigkeit in vier Klassen einteilen.

1. Zur 1. Klasse sind die zu rechnen, welche ihr Littauertum nicht 
schätzen, es für minderwertig halten und sich deshalb ihrer Sprache und 
Abstammung schämen. Sie erziehen ihre Kinder deutsch und suchen 
selbst mehr oder minder bewusst im Deutschtum aufzugehen.

2. Zur zweiten Klasse sind die Gleichgültigen zu rechnen, die keinen 
Unterschied zwischen Deutsch- und Littauertum erblicken und für völki
sche Bestrebungen überhaupt kein Verständnis haben. Ihre Zahl hat in den 
letzten Jahren sehr abgenommen.

3. Die dritte Klasse besteht aus denen, welche ohne den Deutschen 
feindlich gegenüber zustehen, ihr Volkstum hoch halten und sich gegen 
jede Beeinträchtigung ihrer ererbten Sitten und Sprache auflehnen. Sie 
wollen Littauer bleiben und erziehen ihre Kinder demnach. Man kann in 
dieser Klasser drei verschiedene Gruppen unterscheiden:

a) Zur ersten Gruppe gehören die Stundenhalter und Gemeinschafts
leute, welche sich äusserlich sehr fromm betätigen und littauische Predig
ten, Gebete und Lieder verlangen. Diesen ist ihre Sprache ein notwendiger 
Bestandteil des Gottesdienstes geworden.

b) Die zweite Gruppe hält am Littauertum mehr aus ideellen Gründen 
fest. Sie achtet ihre altertümliche Sprache, ihre Sitten und Gebräuche, die 
littauische Haus- Dicht- und Tonkunst, für bedeutsam und erhaltenswert. 
Landsmannschaftliche und heimatliche Vorliebe steht diesen Leuten 
höher als der staatliche Gemeinsinn.

c) Die dritte Gruppe wird aus Eigenbrödlem gebildet, die sich ohne 
Verständnis für ihr Volkstum aus den verschiedensten persönlichen Be
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weggründen z.B. aus Eigensinn, gekränkter Eitelkeit, geschäftlichen 
Erwägungen, Widerspruchslust und dergleichen gegen die Deutschen 
abschliessen.

Die Mitglieder der Klasse 3 üben augenblicklich wohl den grössten 
Einfluss auf die Gesamtbewegung aus.

4. Die vierte Klasse umfasst die Littauer mit schroff hervorgekehrtem 
völkischen Empfinden, das sich dem Deutschtum feindlich gegenüber
stellt. Diese Leute betrachten die russischen Littauer als ihre Volksgenos
sen, liebkosen den Gedanken eines gross-littauischen Zukunftsstaates und 
halten eine Abtrennung des preussischen Littauens von Preussen für 
möglich und erwünscht.

B. In politischer Beziehung sind die Littauer in drei Klassen zu teilen:
1. die konservativen Littauer, deren Sprachrohr das von Trauszis in 

Prökuls herausgegebene Blatt „Konzerwatywu Draugystes Laiszkas“ 
bildet. Leider erfreut sich diese Zeitung keiner grossen Verbreitung.

2. die liberalen Littauer, die man der national-liberalen und freisinni
gen Partei zuteilen kann. Ihre Blätter sind:

a) Lietuwiszka Ceitunga (Memel, Verlag F.W. Siebert). Ihr Inhalt 
besteht in der Hauptsache aus Übersetzungen, aus dem in gleichem Verla
ge erscheinenden freisinnigen Memeler Dampfboot. Die Anzahl der Leser 
soll etwa 600 betragen.

b) Tilzes Keleiwis (Tilsit, Verlag Reyländer). Das Blatt hat einen 
grösseren Leserkreis (etwa 3-4000) und hält Fühlung mit der national
liberalen Tilsiter Zeitung.

c) Nauja Lietuwiszka Ceitunga (Tilsit, Verlag O. v. Mauderode), 
entschieden freisinnig, in Anlehnung an die in gleichem Verlage erschei
nende links-freisinnige Tilsiter Allgemeine Zeitung. Die Anzahl der Leser 
beträgt etwa 3-4000.

3. Die demokratischen Littauer. Deren Zeitschrift Byrute ist z.Zt. 
eingegangen. Augenblick vertritt ihre Anschauungen nur noch das bedeu
tungslose Witzblatt Sukurys.

Eine Anzahl kleiner littauischer Blätter, meist mit ganz beschränktem 
Leserkreise und kurzer Lebensdauer, die teils religiöse und teils politische 
Nachrichten bringen, können hier ausgelassen werden.

C. Wenn auch die hier versuchte Klasseneinteilung nach völkischen 
und politischen Gesichtspunkten im allgemeinen richtig ist, so wird ein 
genauerer Überblick über die littauische Bewegung dadurch erschwert, 
dass die Grenzlinien obiger Einteilung sich oft verschieben oder verwi
schen.
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1) Je nachdem völkische oder politische Interessen augenblicklich sich 
berühren oder abstossen, findet eine häufige Vermischung der Klassen A 
und B statt und es entstehen vorübergehende Sonderbildungen, Gruppen 
und Grüppchen mit wechselnden Führern und Bestrebungen.

2) Die verschiedenen politischen Parteien des Staates versuchen jede 
auf ihre Art die Littauer ganz oder teilweise ins Schlepptau zu nehmen. 
Der Littauer ist wankelmütig und nicht zuverlässig. Seine politische 
Ansicht ändert sich oft und leicht.

3) Da den Littauem bisher eine einheitliche Führung fehlte, folgten sie 
leicht jeder Beeinflussung und Hessen ihre Führer oft ebenso schnell 
fallen, wie sie sie auf den Schild gehoben hatten. Alle diese Umstände 
erschweren es, auf die Littauer dauernd erfolgreich einzuwirken, weil man 
nie sicher ist, ob die Vertreter, mit denen man heute verhandelt, morgen 
noch am Ruder sind.

D. Von Bedeutung für die Beurteilung der Littauerfrage ist das Ver
einsleben.
Bis vor kurzem gab es nur wenige litauische Vereine in Preussen. Der 
älteste ist die 1885 zu Tilsit gegründete Byrute, die sich zur Aufgabe 
stellte, die Erhaltung der litauischen Sprache nach Möglichkeit zu fördern 
und sie zu vervollkommnen. So lange der erste, altpreussisch gesinnte 
Vorstand ihn leitete, hatte der Verein eine grosse Zahl von Mitgliedern 
und Freunden. Seit 1903, d.h. seit ein Anhänger der Klasse B 3 Vorsitzen
der wurde, ist der Verein immer mehr heruntergekommen und soll jetzt 
nur noch aus dem Vorstande bestehen.

Der Zweitälteste preussisch-litauische Verein ist der 1895 von Prediger 
Reidys gegründete „litauische Gesangverein“ (Lietuviu Giedotoju Drau- 
geja), der ausschliesslich litauische Volksmusik pflegt.

Der 1904 in Memel gegründete Verein Sandora (Eintracht), hat zum 
Flauptzweck die Unterstützung der Mission und die Bekämpfung der 
Alkohols. Der Verein hat ein eigenes Haus in Memel und ein eigenes 
Blatt die „Palgalba“ (Hilfe), das der Vorsitzende, Landtagsabgeordnete 
Pfarrer Dr. Gaigalat -  Prökuls herausgibt.

Neben diesen Vereinen bestanden bis etwa 1910 noch die Wahlvereine 
für Memel und Umgegend, Prökuls und Umgegend, Kreis Heydekrug und 
Tilsit-Niederung. Dagegen ist von 1911 an das litauische Vereinsleben 
unerwartet rege geworden.

Den äusseren Anstoss hierzu hat der Ministerialerlass vom 18. Januar 
1911 über die Pflege der schulentlassenen Jugend gegeben. Die hiernach 
einsetzende Jugendpflege hat die wenigen preussischen Litauer, welche 
Anhänger der Klasse A 3 waren, auf den Gedanken gebracht, die li
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tauische Jugend zu sammeln. Seitdem ist eine grosse Zahl litauischer 
Vereine entstanden, die mehr oder minder bewusst den Zweck erfüllen, 
das Aussterben der litauischen Sprache zu verhüten und die Kenntnis der 
litauischen Geschichte, der litauischen Literatur, Musik, Hauskunst und 
Sitte zu pflegen.

Der Verein Vienybe in Memel ist der Sammelpunkt der Litauer von 
Memel und Umgegend und wird von einigen Mitgliedern stark in li
tauischem Sinne beeinflusst. Das letztere gilt in noch höherem Masse für 
den Verein Tilzes Lietuviu Klubas in Tilsit, der einen Sammelpunkt der 
gebildeten Litauer bildet. Er wie der Memeler Verein halten das Litauer- 
tum hoch ohne deutschfeindlich zu sein.

Im Gegensatz zu den genannten Ortsvereinen wollen nachstehende drei 
Vereinigungen um alle preussischen Litauer ein Band schlingen:

Der am 12. März 1910 begründete Verein Rambynas erstrebt eine 
Sammlung der Litauer und will den Rombinus-Berg zu einem Mittelpunkt 
für alle Volksgenossen machen.

Die am 15. April 1912 in Tilsit gegründete Draugiju Santara (Verband 
der Vereine) hat einen Zusammenschluss aller preussisch-litauischen 
Vereine ins Leben gerufen, und übt durch die gemeinsamen Besprechun
gen schon jetzt einen merkbaren Einfluss auf die Vereine und die Ent
wicklung der litauischen Bewegung aus.

Der letzte erst kürzlich ins Leben gerufene litauische Verein Spauda 
(Presse), der in Tilsit gegründet ist, bezweckt den Druck und die Ver
breitung litauischer Schriften. Bei fehlenden und auch nicht zu erwarten
den Geldmitteln wird sich dieser Verein nicht halten können.

E. Die führenden Persönlichkeiten innerhalb der litauischen Bewegun
gen sind nicht leicht zu bezeichnen. Eine einheitliche Leitung fehlte, wie 
schon gesagt, bisher. Die meisten Führer beherrschen nur einen eng be
grenzten Kreis von Personen. Der Umfang und die Bedeutung ihres Ein
flusses wechseln häufig.

Eine grössere Rolle spielte bisher Jons Wannagatis aus Tilsit, der 
schärfste Vertreter der politischen Klasse B 3. Wannagat, ein vielfach 
bestrafter Mensch, unterhielt rege Verbindungen, mit umstürzlerischen 
litauischen Gesellschaften in Amerika und Russland und vertrat rein 
sozialdemokratische Anschauungen. Da er daneben auch die völkischen 
Interessen der Litauer scharf betonte und nicht verschmähte, gelegentlich 
religiöse Anschauungen durchblicken zu lassen war sein Einfluss zeit
weise recht bedeutend. Augenblicklich ist Wannagat mit seinem Stam
mesgenossen ganz zerfallen, da er angeblich amerikanische, für die li
tauische Bewegung bestimmte Gelder unterschlagen haben soll. Ich halte
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es nicht für ausgeschlossen, dass trotzdem Wannagat, der ein gewerbs
mässiger Hetzer ist, noch einmal aus der Versenkung wieder auftaucht.

Einen grösseren Kreis beherrscht augenblicklich mit seinem Einfluss 
der Pfarrer und Landtagsabgeordnete Gaigalat aus Prökuls, der als Ver
treter der völkischen Gruppe A 3 bezeichnet werden kann. Auch Gaigalat 
ist häufigen Angriffen ausgesetzt, da er einem Teil seiner Stammesgenos
sen zuviel, einem andern Teil zu wenig leistet.

Neuerdings versucht der Regierungsrat und Landtagsabgeordnete 
Steputat aus Gumbinnen alle Litauer unter seiner Führung zu einigen. 
Steputat ist ein grundehrlicher, streng konservativer Mann, der infolge 
seiner idealistischen Veranlagung zur Klasse A 3 b gerechnet werden 
muss. Zur Beurteilung seiner Persönlichkeit setze ich folgenden Auszug 
aus einem von Steputat mir erstatteten Bericht wörtlich hierher:

„Meines Erachtens könnte bei der Behandlung der Littauer von folgen
den Gesichtspunkten ausgegangen werden:

Die Zahl der Litauer ist so gering (nach der letzten Volkszählung 
ca. 95.000), dass sie niemals mehr eine Gefahr für Preussen bedeuten 
könnten. Selbst wenn jenseits der Grenze jemals wieder ein selbständiger 
litauischer Staat entstehen würde, könnte von einer Lostrennung 
Preussisch-Litauens nie die Rede sein, erstens wegen der Machtverhält
nisse der Staaten, zweitens wegen der Verschiedenheit der Religion und 
drittens wegen des Durcheinanderlebens von Deutschen und Litauen in 
den preussischen Kreisen. Aus diesen Gründen halte ich es für völlig 
unbedenklich, wenn die litauische Frage grundsätzlich anders beurteilt 
wird, als die polnische, dänische und elsässische Frage, und wenn mit der 
litauischen Strömung so weit gegangen wird, als es den konservativen 
Interessen nützt. Ich halte es besonders auch noch deshalb für unbedenk
lich, weil das Litauertum, insbesondere die litauische Sprache durch die 
allmächtige Wirkung von Handel und Verkehr, Kultur und Wirtschaft 
rapide zurückgedrängt wird, und diese Entwicklung auch durch keine 
litauische Bewegung, keine Agitation verhindert, ja kaum verzögert wer
den kann. Es würde m.E. ein grosser Fehler sein, gegen die litauische 
Bewegung anzukämpfen, denn dadurch würde sie fraglos gestärkt werden 
und an Einfluss unter den Litauern selber gewinne, während sie, wenn sie 
keinen Widerstand findet, vom Wirtschaftsleben überflutet werden bezw. 
aus Mangel an Mitteln im Sande der Interesselosigkeit sich verlaufen 
würde. Allerdings muss zugegeben werden, dass diese Bewegung zur Zeit 
im Wachsen begriffen ist, wie ja überhaupt das Nationalitätsbewusstsein 
in der ganzen Welt, insbesondere das Selbstbewusstsein der nationalen 
Minoritäten immer intensiver wird. Durch die russisch-litauischen Zeitun



Vier Dokumente 37

gen wird dem Litauertum in Preussen immer neue Nahrung gegeben. Das 
lässt sich nicht verhindern, aber es lässt sich erreichen, dass die litauische 
Bewegung in loyalen, staatstreuen Bahnen bleibt und dass sie für inner
politische Zwecke verwertet wird. Beides habe ich bisher schon versucht. 
Es ist mir gelungen, die Stimmen auch der liberalen Litauer von Tilsit- 
Niederung im letzten Wahlkampf auf mich zu vereinigen und alle mass
gebenden Litauer von Tilsit-Niederung dahin zu bringen, dass sie sich 
dem konservativen Kreisverein gegenüber durch Namensunterschrift 
verpflichtet haben, bei der nächsten Reichstagswahl in Tilsit-Niederung 
ihre Stimme dem von den Konservativen aufzustellenden Kandidaten zu 
geben. Es ist mir ferner gelungen, Wannagat zu isolieren. Nach diesen 
Erfolgen halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass ich auch im nächsten 
Reichstagswahlkampf sowohl in Tilsit-Niederung, als auch in Memel- 
Heydekrug auf die litauischen Wähler einen weitreichenden Einfluss 
würde ausüben können und dass ich, falls ich als Kandidat auftreten 
sollte, wahrscheinlich die meisten Stimmen auf mich vereinigen würde, da 
ich nach den mir bereits vielfach zugegangenen Äusserungen als Regie
rungsrat, Gutsbesitzer und als Litauer der geeignete Kandidat zu sein 
scheine, ausserdem seit meiner Referendarzeit in Tilsit und meiner Dienst
zeit beim litauischen Dragonerregiment einen fortgesetzt wachsenden 
persönlichen Verkehr mit Litauern gepflegt habe“.

Ob Steputat auf die Dauer im Stande sein wird, die Litauer in ihrer 
Gesamtheit um sich zu scharen, erscheint mir ungewiss. Solange er die 
einem Staatsbeamten gezogenen Grenzen in der politischen Betätigung 
nicht überschreitet, worauf er hingewiesen ist, wird man ihn gewähren 
lassen können und den Erfolg seiner Arbeit abwarten.

Zu irgend welchen staatlichen besonderen Massnahmen bietet die 
litauische z.Zt. keine Veranlassung.


