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38 Anlage

1914 Oktober 30, Berlin -  Das geheime Schreiben des Regierungs
rat [Steputat] an den Minister des Inneren von Loebell.
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem, 
Sig. I HA, Rep. 77, Tit. 871, Nr. 31, Bd. 1, S. 102-108, Kopie, 
Maschinenschreiben.

Eurer Exzellenz überreiche ich gehorsamst die zufolge mündlichen Auf
trages Eurer Exzellenz angefertigte Denkschrift über Litauen. Den darin 
enthaltenen Vorschlägen und Anregungen gestatte ich mir noch Folgendes 
hinzufügen:

Welche Entscheidung über die weitere Stellungnahme zur litauischen 
Frage auch getroffen werden mag, der Umstand, daß die amerikanischen 
Litauer für eine Losreißung preußisch-Litauens von Preußen Propaganda 
machen, dürfte unbedingt und unabhängig von der Reichspolitik für 
Preußen eine Überwachung jener Propaganda erforderlich machen. Ich 
erfahre infolge meiner vielen persönlichen Beziehungen zu preußischen 
Litauern zwar wohl jede politische Neuigkeit und jede noch so heimliche 
Agitation, die in Klein-Litauen getrieben wird, aber zur Beeinflussung 
und Abwehr der amerikanischen Bestrebungen und zur unerläßlichen 
behördlichen Überwachung wird eine Kontrolle der außerpreußischen 
litauischen Presse, ähnlich wie sie für die preußisch-litauischen Zeitungen 
schon besteht, künftig erfolgen müssen. Nun erscheint es mir fraglich, ob 
der litauische Übersetzer der Königlichen Regierung zu Königsberg 
imstande sein wird, die ganze großlitauische und amerikanisch-litauische 
Presse zu kontrollieren; einer allein wird das überhaupt nicht können. Es 
ist mir ferner zweifelhaft, ob der Übersetzer der Königlichen Regierung 
zu Königsberg den russisch-litauischen bezw. amerikanisch-szameitischen 
Dialekt, die sich von dem preußischen Litauisch wesentlich unterschei
den, immer sinnegemäß wird übersetzen können. Ich kenne in Preußen 
nur zwei Herren, die das szameitische und aukstaitische Litauisch genü
gend beherrschen und auch ihrer sonstigen Bildung nach als Übersetzer 
geeignet sind: Das ist der Mittelschullehrer a.D. Storost in Tilsit und der 
Pfarrer Gaigalat in Prökuls. Allerdings verfolgen beide Herren bezüglich 
der litauischen Bewegung Ziele, die sich mit denen der Königlichen 
Staatsregierung nicht decken, und gegen beide hegt die Regierung zu 
Königsberg bezw. Regierung zu Gumbinnen großes Mißtrauen. Die 
verworrenen politischen Träume des Herrn Storost sind aber ganz unge
fährlich, und die Vorwürfe, die von deutscher Seite gegen die Lituanisie- 
rungsbestrebungen des Dr. Gaigalat erhoben worden sind, scheinen mir



Vier Dokumente 39

nicht berechtigt zu sein, wenn es sich auch nicht leugnen läßt, daß er sich 
um die Erhaltung der litauischen Sprache in seinem Wirkungskreise 
bemüht, daß er danach strebt, Propst von Litauen (in Kowno) zu werden, 
usw. Ob beide Herren für die Regierung ebenso vollständig und ungefärbt 
übersetzen würden, wie für einen Privatmann, erscheint mir nicht sicher; 
ich würde deshalb folgenden Weg für praktisch halten:

Ich bitte den Dr. Gaigalat, mir alle auf die litauische Frage und ins
besondere die territoriale Einigung ganz Litauens bezüglich Zeitungs
artikel der amerikanisch-litauischen, und Herrn Storost, mir alle ent
sprechenden Artikel der russisch-litauischen Presse zu übersetzen und 
zuzusenden. Eine solche Bitte würde den beiden Herren nicht auffallen, 
denn beide wissen, daß ich ein deutsches Buch über die Geschichte der 
Litauer und über die Zukunft Litauens schreibe, zu welchem sie mir schon 
manches Material beschafft haben. Beide Herren haben so viele Bezie
hungen zu litauischen Redakteuren des Auslandes, daß es ihnen möglich 
wäre, alle in Frage kommenden Artikel (schon gesichtet bezw. angestri
chen) zugeschickt erhalten. Die Übersetzung wäre aber noch eine so 
große Arbeit, daß sie unentgeltlich billigerweise nicht verlangt werden 
kann. Ich habe Herrn Storost schon wiederholt Honorare gezahlt; Dr 
Gaigalat hat sich mir gegenüber persönlich bereit erklärt, litauische Arti
kel gegen Honorar zu übersetzen.

Ich würde dann die Übersetzungen nach Kontrollierung durch Stich
proben am besten wohl zunächst an den Herrn Oberpräsidenten in Kö
nigsberg senden.

Falls Euere Exzellenz mit diesem Vorschläge einverstanden sein soll
ten, bitte ich ganz gehorsamst um einen Bescheid, welches Honorar pro 
Druckseite oder als Pauschquantum pro Monat ich den Übersetzern Vor
schlägen darf.

Kriegsadresse: Rittmeister und Führer der Kolonne 3 ,1. Armeekorps, 
Fußartilleriemunitionsabteilung 1.


