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1922 April, Tilsit -  Denkschrift über das sog. Litauerproblem in 
Ostpreußen, verfasst vom Kreisschulrat Christoph Kairies: „Die 
Litauer in Preußen und ihre Bestrebungen. Eine historisch-kritische 
Betrachtung. Denkschrift des Kreisschulamtes Tilsit, verfasst auf 
Anforderung der Preußischen Staatsregierung (Auszüge, S. 136- 
152).
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem, 
Sig.XX. HA, Rep. 211, Nr. 4292, Kopie, Maschinenschreiben.

X. Litauisches Vereinswesen

In Tilsit ist die litauische Bewegung geboren; Tilsit ist das Zentrum ge
blieben. Memel wurde erst später von den Bestrebungen erfaßt. Noch 
heute leben in Tilsit litauische Führer aus der Zeit der 80er und 90er 
Jahre, die jetzt die Seele des litauischen Vereinslebens bilden. Einzelne 
Vereine sind im Laufe der Abhandlungen öfters erwähnt worden. Hier 
möge eine übersichtliche Zusammenstellung der jetzt noch im Südmemel
lande bestehenden Organisationen folgen, wobei auch die führenden 
Persönlichkeiten, soweit es nicht schon geschehen ist, gewürdigt werden 
sollen.

1. Prusu Lietuwio Susiwenijimas (Bereinigung der Litauer Preußens:) 
= rein politisch, die wichtigste Organisation, Ziel: „Mit allen Kräften die 
angeborenen Rechte zu erkämpfen und die Litauer vor Bedrückungen zu 
schützen“. Ihre Spitze ist die Tautos Taryba (:Nationalrat in Memel:). Die 
ist gut dezentralisiert und zerfällt in einzelne Kirchspieltarybas. Diese 
Taryba hat vor der Abtrennung des Memellandes eine rege Tätigkeit 
entfaltet, verteilte überall auch südlich der Memel Flugblätter mit der 
Aufforderung, sich von der Stiefmutter Deutschland loszusagen. Be
sonders die Gegend von Szillen wurde mit derartigen Blättern an einem 
Markttage überschwemmt. Rege tätig soll die Taryba in Wedereitischken, 
Kreis Ragnit, gewesen sein.

Als die treibende Kraft war und bleibt Stiklorus. Er ist in Aszen, Kreis 
Ragnit, geboren, besuchte das Lehrerseminar in Ragnit, das er zwangs
weise verlassen mußte. Darauf wurde er Soldat, Unterzahlmeister in 
Gumbinnen, wo er 1913 mit Regierungsrat Steputat einen litauischen 
Verein gründete. Im Jahre 1913 wurde er als Zahlmeister nach Tilsit 
versetzt, bei welcher Gelegenheit er von Steputat durch Geschenk und
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Ansprachen in litauischer und deutscher Sprache abgefeiert wurde. Wäh
rend des Krieges war er bei der Pressestelle Ob.Ost unter Steputat in Tilsit 
und Kowno tätig, wurde aber seiner großlitauischen Ansichten wegen an 
den Rhein versetzt. Mit dem Zusammenbruch Deutschlands nahm er 
seinen Abschied und schürte in Tilsit die litauische Bewegung. Er kaufte 
in Tilsit die umfangreiche Druckerei, Buch- und Papierhandlung von 
Pawlowski, der nach Posen zog und mit den durch Militärlieferungen 
verdienten deutschen Geldern dort die größte polnische Druckerei und 
Buchhandlung kaufte. Stiklorus wurde Generalsekretär der Taryba für 
Litauen beiderseits der Memel, begründete in Tilsit die großlitauischen 
Blätter „Balsas“ und „Rytojus“. Beim Empfang der Franzosen und Eng
länder in Memel war er zugegen. Wegen seiner hetzerischen Artikel 
wurde er eingesperrt, auf Grund eines ärztlichen Gutachtens aber freige
lassen und später freigesprochen. Er verlegte im Februar v.Js. den „Bal
sas“ nach Memel und im August v.Js. auch seinen Wohnsitz dorthin. Dort 
begründete er die große Aktiengesellschaft Rytas (:Morgen:), die ein 
größeres Hotel in Memel kaufte. Dieses wird als Sammelstätte für die 
Litauer aufrechterhalten. In demselben Hause wurde eine große moderne 
Druckerei eingerichtet, um großlitauische Aufträge den Tilsiter Drucke
reien zu entziehen. Er gab das Generalsekretariat der Taryba auf und 
widmet sich jetzt nur noch der Agitation durch die Presse. Gegenwärtig 
soll ihm die Einreise nach Tilsit untersagt sein. Gegen das Deutschtum 
wirkt er in sehr gehässigem Sinne.

Die Tautos Taryba wird vom Präsidenten Lekszas, einem Besitzer aus 
Alt-Dekinten, Kreis Pogegen, geleitet. Generalsekretär ist ein Reszelaitis, 
der dem Gumbinner und dem Insterburger litauischen Verein angehört.

Der Generalsekretär für das Gebiet südlich der Memel ist ein Trami- 
szus, früher Redakteur der „Abszwalga“, der jetzt in dem vorhin genann
ten Stiklomus’schen Geschäft in Tilsit tätig ist. Dieser Generalsekretär hat 
wohl Vertrauensmänner in den Kreisen Ragnit, Tilsit und Niederung.

2. Rytas (:Morgen:) G.m.b.H. Leiter Stiklorus, Inhaberin des Hotels 
und der Druckerei in Memel und der Druckerei in Tilsit, Herausgeberin 
des Balsas.

3. Spauda (:Presse:), Zweck: Druck und Verbreitung litauischer Zei
tungen und Schriften. Vorstand: Storost, Tilsit, Stiklorus, Memel, Frl. 
Reiszuck, Tilsit. Herausgeber des Rytojus unter Redakteur Baltris und der 
litauischen Warte in deutscher Sprache.
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4. Ruta (:Raute:), Vorsitzende Frl. Reiszuck in Tilsit, bezweckt die 
Herausgabe der Schriften des Vidunas, Verlegerin des Vidunas’schen 
Blattes Darbymetis (:Arbeiterjahr:).

5. Tilsiter litauischer Gesangverein, Dirigent Storost, sehr rege.
6. Litauischer Klub in Tilsit, gegründet 1895, hält jeden Donnerstag in 

der Redaktion des Rytojus seine Sitzungen ab, Vorsitzender Kauszus, 
Tilsit, Langgasse 11, bekannte Mitglieder: Baltris, Amaszus, Schriftleiter 
des Keleiwis, Kiosze, Schriftleiter der Nauja Lietuwiszka Ceitunga, Sto
rost, Uhrmacher Bannat, Jagomast, Besitzer der Druckerei Litunnia. Auch 
von der Post sollen einige Beamte dem Klub angehören.

7. Nemunas (:Memel:), Jugendverein, Vorsitzender Baltris, Storost hält 
alle 14 Tage im Hause der Rytojus Vorträge.

8. Litauisches Rotes Kreuz, Vorsitzender Amaszus.
9. Litauischer Frauenverein, Vorstand Fräulein Reiszuck, Frl. Jago

mast, Frl. Petrick.
Für Pokraken und Umgegend, Restkreis Tilsit, besteht der Jugendver

ein Dobilas (:Klee:), der im vorigen Jahre ein größeres Sommerfest in 
Pokraken veranstaltete.

Auch im Reiche sind verstreut einige litauische Vereine, so in Berlin 
der litauische Klub und in Dortmund, der preußische und russische Litau
er der dortigen Umgegend umfaßt.

Außerdem unterhalten die Litauer in Tilsit eine litauische Bücherei und 
eine öffentliche Lesehalle im Hause des „Rytojus“.

Im vorigen Jahre ist von Baltris im „Rytojus“ erwähnt worden, daß 
man an die Gründung eines litauischen Wahlvereins südlich der Memel 
denke. Man werde sich aber nach dem Verhalten der Deutschen gegen die 
Litauer richten und abwarten, ob der vom Völkerbund zugesicherte 
Schutz der nationalen Minderheiten sich auch auf hiesige Litauer beziehe.

Auch wurde wiederholt daran gedacht, die Litauer südlich der Memel 
zu wirtschaftlichen Vereinen zusammenzuschließen, um mehr Stoßkraft 
zu gewinnen. Doch scheint dieser Plan noch nicht zur Ausführung ge
kommen zu sein.

Es ist auch der Vorschlag gemacht worden, eine deutsche Zeitung für 
das Südmemelland zu gründen, die ausschließlich großlitauischen Inter
essen dienen soll.

In Memel ist das litauische Vereinsleben sehr rege und im Wachsen 
begriffen. Eine Menge von Jugendvereinen, Sängervereinen, politischen 
Vereinen, ein Donalitiusverein, ein litauischer Schulverein, Geldbanken 
und wirtschaftliche Organisationen sind dort nach dem Kriege erstanden.
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Sie alle, besonders die Jugend-, Sänger- und politische Vereine stehen mit 
Tilsit in Fühlung, die durch Stiklorus von Memel und durch Storost und 
Jagomast von Tilsit aus aufrechterhalten wird.

Die Jugendvereine sind in der Sandora in Memel, die 1904 von Stre- 
kies gegründet wurde und jetzt von Gaigalat gepflegt wird. Sandora 
(¡Eintracht:) besitzt ein eigenes Haus in Memel, in dem die Generalver
sammlungen der Vereine stattfinden. Storost beteiligt sich rege an diesen 
Generalversammlungen. Das Organ der Sandora ist die „Pagalba“ (¡Hil
fe:), die Gaigalat herausgibt, die aber in letzter Zeit wohl nur in einer 
Nummer erschienen ist.

Rein wissenschaftlichen Charakter trägt die litauisch-literarische Ge
sellschaft in Tilsit, die aber mit der litauischen Bewegung nichts gemein 
hat. Ihr Vorsitzender ist Professor Kurschat. Sie unterhält eine umfangrei
che Bücherei, ein kleines Museum, das in dem litauischen Hause in Ja
kobsruhe in Tilsit untergebracht ist. Die Gesellschaft, die deutsche Inter
essen vertritt, ist aber nach dem Kriege wohl nur zweimal an die Öffent
lichkeit getreten.

Gegen die litauisch-nationale Bewegung richtet sich der Tilsiter Me
melgaubund, der alle Memelländer und Freunde des Memellandes zu
sammenschließen will, um die deutsche Kultur im Memelland zu erhalten.

*

XI. Frauenbewegung

Die Frauen Großlitauens stehen mitten im politischen und öffentlichen 
Leben. Die russischen Mädchengymnasien und Progymnasien haben eine 
gewissen Intelligenz in den oberen Schichten der Frauenwelt hervor
gebracht.

Die preußischen Litauerinnen haben sich bisher vom öffentlichen 
Leben femgehalten, und die Kownoer Presse hat darauf als auf einen 
großen Mangel im Leben unserer Litauer wiederholt hingewiesen. Nach
drücklich sprachen sich darüber die Landwirte aus, die im vorigen Jahre 
von Kowno aus Memelländem einen Gegenbesuch abstatteten.

Man hat nunmehr den Versuch gemacht, auch in Tilsit die Frauen zu 
mobilisieren. So hat sich im vorigen Jahre 1920 in Tilsit ein litauischer 
Frauenverein gebildet. Auch besteht hier wie in Memel und Heydekrug 
eine Zweigstelle des litauischen Roten Kreuzes.
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Die Trägerin der litauischen Frauenbewegung, wenn man von einer 
solchen überhaupt reden darf, ist Fräulein Reiszuck in Tilsit, die mit 
Storost gemeinsam arbeitet. Sie ist auch Vorsitzende des Vereins Ruta. 
Auch die Tochter des Buchdruckereibesitzers Jagomast, die bei der li
tauischen Vertretung in Berlin tätig gewesen sein soll, gehört dem Vor
stande des Tilsiter litauischen Frauenvereins an.

Doch sind diese Frauengruppen bisher in keiner Weise öffentlich 
hervorgetreten.

XII. Auswärtige Beziehungen 

A. Zu Großlitauen
Die Tilsiter Litauer erwarten Hilfe von außen, allerdings nicht von den 

Deutschen, denn diese hätten noch keinen Versuch gemacht, einmal 
begangenes schweres Unrecht an den Litauern gutzumachen. Ihre Kraft 
schöpfen sie aus der litauischen Bewegung im Memellande, vor allem 
aber aus dem im nationalen Bewußtsein erwachten litauischen Staat.

Der litauische Staat hat die Hoffnungen auf Kleinlitauen noch nicht 
aufgegeben. Einige litauische Verwaltungsbeamte sollen im Zuge Königs- 
berg-Eydtkuhnen geäußert haben: Es steht alles gut; in Königsberg 
herrschte eine starke Stimmung für den Anschluß an Litauen. Die „Lietu- 
va“ in Kowno schrieb im Februar v Js.: Wir kommen oft nach Königsberg 
und unterhalten uns ausführlich mit den Kreisen der dortigen Bevölke
rung; in den vergangenen Jahren sprachen diese über Litauen mit großer 
Nichtachtung; jetzt hat sich ihre Ansicht geändert. Jetzt kann man von 
Landwirten und Städtern, von gewöhnlichen Arbeitern und höheren 
Beamten vernehmen, daß es besser wäre, daß das Königsberger Gebiet 
sich an Litauen anlehnen würde. Litauen und Königsberg hätten daraus 
den größten Nutzen. Das Königsberger Gebiet strebe ja auch bereits nach 
einer Selbstverwaltung. Um Labiau wird noch jetzt litauisch gesprochen. 
Man braucht nicht zu glauben, daß in dieser Gegend die litauische Spra
che vergessen worden ist.

Am 3. Juli 1921 waren Landwirte aus dem Memellande und auch aus 
dem Gebiete südlich der Memel nach Kowno zur Verbrüderung gereist. 
Litauische Spitzen veranstalteten ein großes Fest. Ein Memelländer Jago
mast aus dem Kreise Pogegen warf der litauischen Diplomatie vor, daß sie 
nicht das ganze preußische Litauen verlange, wo die Litauer sehr verfolgt
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und für ihr Litauertum in Gefängnisse geworfen würden. Auch südlich 
der Memel fühlten sich die Litauer als Glieder einer Familie und beklag
ten sich, daß man sie vergessen habe. Darauf erklärte der Ministerprä
sident Galwanauskas: Dieser Besuch sei der erste Schritt zur Vereinigung. 
Die litauische Diplomatie habe diese Forderung wohl erhoben, habe aber 
bei den Großmächten keinen Widerhall gefunden. Wir müssen die Gebie
te stärken, die wir nach dem Versailler Frieden bekommen haben, und 
wenn Litauen zum Leben erstarkt sein wird, dann wird es Leben auch den 
Litauern geben, die nicht in Litauen wohnen. Litauen gebe niemals ganz 
Kleinlitauen auf, doch sei es jetzt nicht Zeit, darüber zu reden. Dr. Szliu- 
pas wies in seiner Ansprache auf die Krankheit der Litauer hin, welche 
die Polen, Russen und Deutsche über sie gebracht hätten. Diese Krankheit 
müßte abgeschüttelt werden. Der Außenminister Puritzki wies auf die 
Etappen zur Wiedererlangung der litauischen Nation hin und forderte die 
Bürger zum Zusammenschluß auf. Im Namen der jetzigen und künftigen 
Regierung erklärte er, daß die Eigenheit der Memelländer gewahrt werde; 
niemand werde ihre Religion stören und ihre Kultur niederreißen.

So wurde hier von der litauischen Regierung klar und offen ausgespro
chen, daß der litauische Staat Ansprüche auf ganz Kleinlitauen, also auf 
Tilsit, Niederung, Labiau, Ragnit, Pillkallen, Insterburg, Gumbinnen, 
Stallupönen und Goldap erhebt und, daß es etappenweise dieses Gebiet zu 
gewinnen suchen werde. Und das in einer Versammlung, an der auch 
Landwirte aus dem nicht abgetretenen Gebiete sich beteiligten.

Vor einigen Monaten ist eine Karte von der Gesellschaft Dirwa in 
Mariampol hergestellt worden, welche die Grenzen für Litauen in unge
fähr dem oben angedeuteten Sinne zieht. Wie verhalten sich nun die 
Litauer Preußens zu den Regierungszielen Litauens?

Die Vereinigung der preußischen Litauer strebt nach einem Anschluß 
an den großlitauischen Staat. Freilich soll dabei dem Memellande eine 
gewisse Selbständigkeit auf kulturellem und wirtschaftlichem Gebiete 
gewährt bleiben. Ihre Stütze findet sie in der im Memellande gegründeten 
Wirtschaftspartei.

Jankus, Bittehnen, glaubt aber, daß auch das Gebiet südlich der Memel 
an Litauen kommen werde und zwar infolge von Sanktionen, sobald die 
Deutschen den unerfüllbaren Verpflichtungen des Friedensvertrages nicht 
nachkommen werden.

Auch Südmemelländer unterhalten Beziehungen zu Kowno. So waren 
im vorigen Jahre Landwirte auch dieser Gegend nach Kowno zur Verbrü
derung gereist, so Saunus, Rokaiten; Sedat, Paskallwen; Puskies, Naud-
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warrischken und einige Herren aus der Sziller Gegend. Storost reist oft 
nach Kowno und Telsze. Erwähnt mag folgender Vorfall werden: Im 
September v. Js. erwiderten litauische Landwirte den Besuch im Memel
lande. Darüber schreibt eine Kownoer Zeitung: In Heydekrug sahen wir 
einen Patriotismus, wie er in Großlitauen in diesen Tagen kaum zu bemer
ken ist. Mit uns fuhr einer der größten litauischen Patrioten, Herr Jago- 
mast aus Tilsit. Große Menschenmengen hatten sich angesammelt und 
riefen: Valio (:Hurra:)! und schwenkten mit Tüchern. Herr Jagomast ging 
an keinem Häuflein vorbei, ohne die Menschen zu fragen: Seid ihr Litau
er? Einige erwiderten nichts; aber anderswo hörte man helle Stimmen: 
Wir sind Litauer und wollen solche bleiben! Und siehe, die Augen des 
Fragers und der Rufer glänzten wie Feuer. Klar sah ich, daß diese zu uns 
gehören, und daß dann Großlitauen niemals vergehen wird.

Dieser Tilsiter Jagomast spricht mit Vorliebe nur litauisch, grüßt auf 
der Straße mit litauischem Gruß und wirbt bei jeder Gelegenheit um 
Mitarbeit an der litauischen Sache. Auf dem Rombinusfest sagte er zu 
einem Kownoer Gast: Wir haben jetzt die Keime auch in das Gebiet 
südlich der Memel gesenkt, die gewisse Früchte bringen werden.

Besonders in den Tagen nach der Revolution wurde für den Anschluß 
an Litauen gearbeitet, so im Szillen im Kreise Ragnit und in Kaukehmen 
und Schakuhnen im Kreise Niederung. Vor einigen Wochen ging durch 
die Tilsiter litauische Presse die Nachricht, die Tilsiter Litauer hätten die 
litauische Regierung gebeten, einen Konsul nach Tilsit zu schicken. Es 
hätten sich auch einige um den Posten beworben, doch sei denen allen 
nicht viel zu trauen.

Es kann wohl mit Bestimmtheit angenommen werden, daß auch die 
Tilsiter von Großlitauen aus durch Geldmittel unterstützt werden, wie das 
im Memellande geschieht. Das ehemalige Mitglied des Landesdirektori
ums in Memel Simonaitis, ein ehemaliger Gerichtsschreiber in Tilsit, 
mußte zugeben, Unterstützungen von Litauen empfangen zu haben. An
ders wäre es nicht denkbar, daß der Zahlmeister Stiklorus gleich nach 
seinem Ausscheiden aus dem Militärdienst eine große Druckerei kaufen 
und zwei litauische Zeitungen neu ins Leben rufen konnte. Diese Zeitun
gen nehmen die Interessen Großlitauens getreulich wahr, schildern be
geistert litauische Feste in Kowno und die litauische Bevölkerung in den 
schillemsten Farben. So schreibt Baltris: Lebendige Freunde jauchzt?, das 
Vaterland ist erwacht! Dich, Litauen, grüßen wir, deine Töchter und 
Söhne, in welcher Himmelsgegend wir auch wohnen mögen. Über alle 
Grenzen, Meere und Berge erheben wir unser Herz zu dir und senden zu
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Gott unsere Gebete, und in aller Liebe rufen wir: Gott, laß gelingen! 
Hurra, Litauen!

B. Zu anderen Völkern.

Die großlitauische Presse, besonder der Tilsiter „Rytojus“, wendet sich oft 
an die nationalen Minderheiten in Deutschland und sucht sie aufzurütteln. 
Die Dänen hätten ja in Holstein auch ihre Freiheit erlangt. Die Masuren 
seien auch entrechtet, hätten aber für Deutschland gestimmt. Werde sich 
Deutschland auch dankbar erweisen und ihnen ihre Sprache in Schule und 
öffentlichem Leben wiedergeben, wie sie es während des Abstimmungs
kämpfe versprochen hatten? Die Tschechen, die auch in Oberschlesien 
wohnen, hätten trotz ihrer gewaltigen Verdeutschung ihre Freiheit erlangt 
und bildeten jetzt einen mächtigen Staat. Die armen Wenden seien bis auf 
eine kleine Sprachinsel zurückgedrängt worden, obgleich Berlin in ihrem 
Stammlande liege. Möglich ist’s, daß auch diesem Volke noch ein Früh
ling beschieden ist. Die Sorben an der Elbe seien sprachlich vernichtet. 
Ob ihre Nationalität noch zum Leben kommen wird, wird die Zukunft 
lehren. Auch der Kaschuben wird gedacht, also aller Völkerstämme, die 
im Deutschtum aufzugehen drohen.

Den Franzosen sind unsere Litauer nicht besonders gut gesinnt, weil 
sie das Memelland noch nicht an Litauen abgegeben haben. Aber dauernd 
appelliert der Rytojus an das Ehrgefühl der Franzosen, daß sie das Wort 
Clemenceaus doch wahrmachen werden: Das Memelland ist abgetrennt 
worden, weil es ein litauisches Land ist.

Der „Rytojus“ versucht, Deutschland auch mit der Entente zu drohen, 
falls es die angeborenen Rechte der Litauer nicht respektieren sollte. Bei 
dem Entgegenkommen des Völkerbundes, das er den Deutschen in der 
dänischen, Malmaby’sehen, schlesischen Frage und der Grenzberichti
gung im Regierungsbezirk Marienwerder gezeigt hat, kann man anneh
men, daß Klagen der paar litauischen Heißsporne vor dem allgewaltigen 
Völkergerichtshof Gehör finden würden.

Im September 1919 richtete die christliche demokratische Parteikonfe
renz in Kowno an die preußische Litauer folgendes Begrüßungs
telegramm: Vor 500 Jahren hat zum ersten Male der deutsche Orden das 
Ufer der Memel erreicht und das ganze preußische Land von der Ostsee 
bis zu den Galindensümpfen, von der Weichsel bis zur Memel und Tilsit 
besetzt. Seitdem hat das litauische Volk lange Jahre mit dem Schwert in 
der Hand sich seine Freiheit und Unabhängigkeit bewahrt; doch umsonst.
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Die schwere Hand der kulturellen und politischen Sklaverei unterdrückte 
die alten Preußen und zerschnitt den litauischen Körper in zwei Teile. 
Heute, wo die beiden Teile nach langem Leiden und schwierigen Kämp
fen sich zu einem demokratisch-litauischen Staate vereinigen, sendet die 
christliche demokratische Konferenz dem preußischen Kleinlitauen herzli
che Grüße. Es lebe der freie, unabhängige litauische Staat! Es leben die 
Einheit des litauischen Volkes! Es lebe die Volkstaryba der preußischen 
Litauer und die Volksführer Kleinlitauens!

xm. Wie es zur Abtrennung des Memellandes kam.

Im Jahre 1911 erschienen grundlegende Erlasse für die Jugendpflege in 
Preußen. Sie spornten auch litauische Kreise zur Arbeit in ihrem Sinne an. 
Äußerst [aktiv sind] auf dem Gebiete Storost, Wannagat, Stiklorus und 
Baltris, der in seiner „Abszwalga“ dauernd gehässige Artikel gegen das 
Deutschtum veröffentlichte. Den Brennpunkt der litauischen Bewegung 
bildete aber der litauische Klub in Tilsit, daneben der Verein Wienybe in 
Memel. Dauernd war die Bewegung im Anschwellen begriffen.

Dazu kam die Tätigkeit der durch die Hilfe der Litauer zu Abgeordne
ten gewählten Steputat und Gaigalat. Beide suchten ihre Wähler auch für 
die Zukunft sich zu sichern und liebäugelten stark mit ihnen, besonders 
1913 in ihren Reden auf dem Rombinus, wo Gaigalat schon damals von 
einer litauischen Nation zu den preußischen Litauern sprach. Steputat 
gründete und leitete den litauischen Verein in Gumbinnen und bereitete so 
dort den Boden für die späteren Loslösungsbestrebungen. (:Er läßt sein 
Kind litauisch taufen:). Er gibt seinem Kinde den Namen Byrute und 
verschandelt den Namen seiner Frau Helene Schubert in Lenutte Schuber- 
taite. Pfarrer Gailus in Werden tauft sein Kind litauisch; auch seine Trau
ung erfolgte auf litauische Art. Kleine, aber bedeutungsvolle Zeichen der 
Zeit, Steputats Tätigkeit als Presseleiter bei Ob. Ost wirkte nicht beson
ders günstig. Er umgibt sich mit litauischen Schwarmgeistern, die im 
Studentenleben noch stehen, sucht auch Jagomast heranzuziehen und hält 
in Ostpreußen Vorträge über ein Großfürstentum des Vitaut. 1916 führt er 
Kownoer Litauer zum Fremdvölkerkongreß nach Bern, bereist mit ihnen 
den Kreis Heydekrug und beabsichtigt, für die Ansiedlung amerikanischer 
Litauer in Preußisch-Litauen einzutreten. So fördert er den Gemeingeist 
zwischen hüben und drüben.
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Man sucht das Interesse für Litauen durch Herausgabe von Schriften 
zu fördern. 1917 schrieb Storost sein Buch „Litauen in Vergangenheit und 
Gegenwart“, von dem Gaigalat in seiner Pagalba sagt, es sei geschrieben 
mit Liebe zu Litauen und mit tiefer Kenntnis der litauischen Verhältnisse. 
In demselben Jahre veröffentlicht Gaigalat sein Buch „Litauen, das be
setzte Gebiet, sein Volk und dessen geistige Strömungen“. Der Tilsiter 
Probst Wronka schreibt sein Werkchen „Kurland und Litauen“, in dem es 
heißt: Die deutsche Kolonisation fürchten die Litauer besonders; dann 
werden wir in unserer Heimat nur geduldet sein. Es erscheint das Buch 
„Litauische Hoffnungen“, ferner ein Buch von Aszmis und eins von 
Wirbelis.

Die Großlitauer entwickeln einen regen Propagandadienst. In Freiburg 
in der Schweiz bildet sich 1917 der nationale Ausschuß für Litauen (^De
legation Nationale de la Lithuanie:) und das Informationsbüro für Litauen 
(:Bureau d’information de la Lithuanie:). In Bern erscheint die Zeitschrift 
„Litauen“ in deutscher und französischer Sprache, die zuletzt in Deutsch
land verboten werden mußte. Die Franzosen richten in Lausanne einen 
Lehrstuhl für den geborenen Litauer und Pariser Advokaten Kabrys ein, 
der Vorlesungen über Litauen hält. In Berlin bildet sich eine deutsch
litauische Gesellschaft mit dem Organ „Das neue Litauen“ (:1917:). Der 
Litauerfreund Aszmis arbeitet dort als Vertrauensmann der Gesellschaft. 
Auch Lehrer treten für die großlitauische Sache ein, so vor allem Kudeitis 
im Kreise Tilsit, der mit einer Russisch-Litauerin verheiratet ist, im Stabe 
Steputats arbeitete und jetzt Schulaufsichtsbeamter in Großlitauen ist.

Im Sommer 1918 durchzieht ein Vertrauter Trotzkis, Walaitis, 
Russisch-Litauer, Ostpreußen und arbeitet auf die Loslösung der li
tauischen Kreise von Preußen hin. Alle Drucksachen, die die russische 
Internationale herausgab, übersetzte er ins Litauische. Die Litauer unterla
gen vielfach den Lockungen des Walaitis. Besonderes Entgegenkommen 
fand er bei den heimgekehrten Verschleppten, die wirtschaftlich gebro
chen waren.

Im Februar 1918 kehrte der berüchtigte Jankus aus der russischen 
Verschleppung zurück. In Piktupönen arbeitet er auf einer Litauerver
sammlung für die Befreiung Kleinlitauens und seine Vereinigung mit 
Russisch-Litauen.

Die gesamte litauische Presse Kleinlitauens ist von dem Fieber der 
litauischen Bewegung erfaßt mit Ausnahme der „Konzerwatywa Draugys- 
tes Lauskas“, die 1918 eingehen mußte.
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Wie ein roter Faden zieht sich durch die ganze Kriegszeit hindurch die 
Tätigkeit des Pfarrers Gaigalat in Coadjuthen.

Gaigalat berief 1916 in Coadjuthen eine Frauenversammlung ein, bei 
der deutsche Personen in dem stark deutschen Ort gänzlich ausgeschaltet 
wurden, um über Liebesgaben zu verfügen; er gründete dort eine li
tauische Frauenhilfe; aus dem Jungfrauenverein sammelte er die li
tauischen Mädchen und bildete einen selbständigen litauischen Jung
frauenverein. Er bekämpfte die Jugendkompanien, bevorzugte litauische 
Konfirmanden, so daß deren Zahl ständig wuchs, hielt an Kaisers Ge
burtstagen litauische Ansprachen und stand dauernd in Verkehr mit dem 
nur wenige Kilometer von Coadjuthen entfernten Szamaiten. Dazu be
diente er sich der sogenannten Urlauberposten, in dem er beurlaubte 
Soldaten mit Weisungen an die Litauer versah. Der großlitauische Lehrer 
Aukstotat sagt von Gaigalat, daß dieser bereits 1917 im Stillen die Anglie
derung Preußisch-Litauens an den zu bildenden Staat Litauens vorbereite. 
Auch eine in Coadjuthen mit der Ferienkolonie weilende Berliner Lehre
rin hatte denselben Eindruck.

Im Jahre 1918 kauft er in Memel für 64.000 [M] ein litauisches Ver
einshaus für die Sandora mit der Absicht, später dort Pensiónate für 
litauische Gymnasiasten einzurichten, um sie dem deutschen Einfluß zu 
entziehen. Im Landtag fragt er 1918: Wann wird endlich die hermetisch 
verschlossene Grenze nach dem besetzten Gebiet im Osten geöffnet 
werden? Gaigalat ging als Prediger oft nach den szamaitischen Grenzdör- 
fem, soll aber fast nie an derselben Grenzübertrittsstelle zurückgekehrt 
sein.

So nahte der November 1918. Die Tage der Arbeiter- und Soldatenräte 
führten auch bei den Litauern in Tilsit zur Bildung eines litauischen Na
tionalrates für Stadt und Kreis Tilsit. Zum Präsidenten des litauischen 
Nationalrates wurde Gaigalat gewählt. Der Vollzugsausschuß setzte sich 
zusammen: aus dem Studenten der Rechte Gailus (^wahrscheinlich der 
jetzige Vertreter des litauischen Staates in Berlin:), aus Smalakys und 
Subat in Tilsit; Kiupel, Antleiten; Deiwids, Schillgallen, dem Oberpost
assistenten Szerwas aus Tilsit und Wannagat. Nach drei Tagen sollte in 
Tilsit der Nationalrat für ganz Litauen gebildet werden. Die nationale 
Kommission für Preußisch-Litauen erließ im Keleiwis und später auch in 
den andern Zeitungen einen Aufruf folgenden Inhalts: Der Herrgott will 
offenbar uns alle Litauer als Mitglieder eines Volkes zu einem freien 
selbständigen Litauen vereinigen. Dort, wo Labiau, Wehlau, Insterburg, 
Darkehmen, Goldap liegen, das alles sind litauische Gegenden, wo unsere



Vier Dokumente 51

Voreltern ihre hübsche Sprache gebrauchten und litauisch lebten. Jetzt 
kam die Stunde, der Welt zu zeigen, daß wir noch leben, daß wir mit 
Großlitauen eines Mütterchens Kinder sind, mit dem wir uns vereinigen 
werden. Ein Volk, eine Sprache, ein Land, eine Regierung -  das muß jetzt 
unser Verlangen sein. Wir sind Deutschland keinen Dank schuldig. Man 
vernichtete uns national, mordete unsere Sprache, achtete uns für nichts. 
Darum trennen wir uns ohne jedes Herzeleid von Deutschland; es war uns 
keine Mutter, sondern eine harte, herzlose fremde Stiefmutter. So schwö
ret denn mit Gut und Blut für euer wahres Vaterland einzutreten. Lasset 
euch nicht von den deutschen Beamten überreden, fürchtet ihre Drohun
gen nicht. Stimmt, wenn die Zeit kommt, nur für den Anschluß an Großli
tauen. Dort werden wir jeder seinem Glauben frei nachleben können, und 
unsere Kinder werden nicht mit fremder Sprache beschwert sein. Erheben 
wir also unsere Stimme wie Blitz und Donner: Es lebe unser teures Vater
land, das große, freie, schöne Litauen!

Dieser Aufruf und ähnliche Flugblätter wurden in Massen unter das 
Volk geworfen, besonders an den Markt- und Kirchentagen und es 
flammte eine Lostrennungsbewegung, die immer mehr an Boden gewann, 
vor allem im Tilsiter und Gumbinner Kreise auf. Agitatoren, vor allem der 
alte litauische Vorkämpfer Strekies, durchzogen die Kreise. Die Sache 
nahm in Tilsit einen derartigen Umfang an, daß selbst der Arbeiter- und 
Soldatenrat die Abhaltung litauischer Versammlungen und Verbreitung 
litauischer Flugblätter verbieten mußte.

Von seiten der Deutschen wurden energische Gegenmaßnahmen einge
leitet. Es bildete sich ein Aktionskomitee unter dem Ökonomierat Scheu; 
der Abgeordnete Schwabach wurde herbeigerufen. Überall veranstalteten 
Geistliche, Kreisschulinspektoren, Lehrer und Wanderredner Vorträge 
und sammelten Unterschriften für einen Protest gegen die Anschluß
bestrebungen.

Der Präsident des litauischen Nationalrates Gaigalat aber sagte zu 
seinen Anhängern, daß diese Proteste keinen Wert hätten, weil keine 
ordnungsmäßige Volksvertretung mehr da sei, weil Wilson das Selbst
bestimmungsrecht verkündigt habe. Da Deutschland diese Grundsätze 
angenommen habe, habe es damit anerkannt, daß auch die in ihren Gren
zen wohnenden Völker frei über ihre Zukunft entscheiden können. Unsere 
Abstimmung muß völlig frei ohne jeden Zwang und geheim stattfmden. 
Gaigalat schreibt weiter: Im Aufträge Wilsons sei eine Landkarte gezeich
net worden, auf der die Grenzen Großlitauens sogar bis Königsberg rei
chen oder, wie man hört, dieses selbst mit einschließt. Unbedingt er
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forderlich sei der Memeler Hafen für Litauen. Im Auswärtigen Amte sei 
gesagt worden, daß über den Anschluß des Seehafens Memel an Litauen 
zu verhandeln möglich sein werde. Bisher haben wir keine nationale 
Vertretung. Eine solche, die, wenn möglich, im Namen aller sprechen 
könnte, müßte jetzt gewählt werden.

Der Vollzugsausschuß erließ auch in den deutschen Blättern Aufrufe, 
die vom Gailus, Simonaitis (:Gerichtsschreiber:) und Wannagatis unter
zeichnet waren. Die litauischen Zeitungen waren in dieser Zeit vollständig 
großlitauisch gestimmt. Auch für die Kreise Ragnit und Heydekrug bilde
ten sich Kreistarybas. Die Regierung in Gumbinnen sandte einen Schulrat 
nach Heydekrug, um durch Strekies die Wünsche der Litauer zu erfahren. 
Sie verlangten, daß litauisch sprechende Lehrer in Litauen verbleiben 
sollten und forderten die Durchführung des Oberpräsidialerlasses von 
1873.

Gaigalat schrieb an seinen Superintendenten Schwaller in Tilsit, daß er 
die Verbindung des Gebietes nördlich der Memel mit Litauen für er
forderlich halte; er könne seine Stellungnahme nicht ändern, denn er sei 
von seinen Amtsbrüdem, vom Landrat im Abgeordnetenhause und durch 
die Presse schlecht genug behandelt worden.

Der Hetzer Baltris reiste in Uniform herum und agitierte. Stiklorus traf 
in Tilsit ein und begründete schon im Januar 1919 den Balsas, später auch 
den Rytojus. Er und Gaigalat standen mit Amerika dauernd in Verbin
dung. Smulgingski, der jetzige Präsident der Kownoer Nationalversamm
lung, ein dem Deutschtum ziemlich übel gesinnter Mann, stattet dem 
litauischen Klub seinen Besuch ab, desgl. Gabrys, der Pariser Advokat. 
Gaigalat tritt am 1. April 1919 in den Ruhestand, tritt in seiner Pagalba 
und in amerikanischen Blättern offen für die Abtrennung des Memel
landes ein, bringt sich in Schwarzort vor der Wut der Bevölkerung in 
Sicherheit, reist über Schmalleningken später nach Kowno und wird am 
18 Juni 1920 in Wirballen verhaftet und vor das Insterburger Kriegs
gericht gestellt. Man fand bei ihm einen Entwurf eines Schreibens an die 
Friedenskonferenz in Paris, in dem die Bitte ausgesprochen war, das 
Memelland abzutrennen und der litauischen Republik anzugliedem, 
litauische Vertreter zur Friedenskonferenz zuzulassen. Gaigalat behaupte
te, es sei nur ein Entwurf und wurde freigesprochen.

Alles war aufs Beste organisiert. Die Verwaltung des Landes war 
schon geregelt. Den Unterrichtsausschuß sollten bilden Vibunas, Seminar
lehrer Kairies in Insterburg und dessen Bruder in Memel.
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Der Friedensvertrag hat wohl das Memelland abgetrennt, aber die 
Wünsche Gaigalats und Stiklorus, der viel mit den französischen General 
Missei in Tilsit und Insterburg verhandelte, nicht restlos erfüllt. Gaigalat 
hoffte auf eine führende Stellung im litauischen Staat; er reiste nach 
Kowno, mußte sich aber mit dem Posten eines Zeitungsleiters begnügen, 
soll aber durch Holzhandel reich geworden sein. Jetzt ist er Direktor des 
soeben eingerichteten litauischen Seminars in Memel.

So haben wir das Memelland verloren nicht infolge einer Volksabstim
mung, nicht infolge einer Willenskundgebung der breiten Masse, sondern 
einzig und allein nur durch die finstern Machenschaften einzelner Träger 
des großlitauischen Gedankens.


