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Vorwort
Vor Ihnen liegt der bisher umfangreichste Jahrgang der AA. Unsere finanzielle
Situation erlaubt uns, in diesem Jahr alle erhaltenen Beiträge in voller Länge zu
veröffentlichen. Wie des Öfteren in den letzten Jahren, haben wir uns in der
Redaktion nicht um spezielle Beiträge bemüht. Zu unserer Überraschung entstand dennoch ein Themenheft, denn mit einer Ausnahme beschäftigen sich alle
Beiträge mit Klein-, bzw. Preußisch-Litauen. Offensichtlich gibt es sowohl in
Deutschland als auch in Litauen das Bedürfnis, die einstige litauische Minderheit in Nordostpreußen, die lange Zeit in der Forschung kaum wahrgenommen
wurde, ins Kulturgedächtnis zurück zu rufen und ihren reichen Erfahrungsschatz deutsch-litauischer Beziehungen zu erschließen.
Frühere Beiträge über den Alltag der Bevölkerung Nordostpreußens bieten für
uns wertvolles Material zur Erforschung der Kulturgeschichte. Weil solche
Beiträge heute nur noch selten in den Bibliotheken zu finden sind, veröffentlicht Gerhard Bauer in seinem Beitrag über die Alltagsgeschichte PreußischLitauens zahlreiche Ausschnitte aus ihnen. Genauso selten sind auch die Karten
von Ostpreußen aus dem 18. Jahrhundert zu erhalten. Rasa Seibutyt stellt uns
solche Karten vor und unternimmt den Versuch, daraus die Verwaltungsstruktur Klein-Litauens abzuleiten. In demselben Jahrhundert entstanden in Ostpreußen auch die ersten Werke weltlicher Literatur in litauischer Sprache. Žavinta
Sidabrait gibt einen Einblick in das erste litauischsprachige Poem „Pilkainis“
von Christian Gottlieb Mielcke. Ein Jahrhundert später beschäftigte sich der
Jurist und Schriftsteller J. D. H. Temme in zahlreichen seiner Romane mit dem
Leben dieser Grenzprovinz. Manfred Klein greift die Beschreibung des Moores
„Kaksche Ball“ in der Romantrilogie „Die schwarze Mare. Bilder aus Litthauen“ von Temme auf.
In den AA 14/2006 veröffentlichte Helmut Jenkis ein Psychogramm von Wilhelm Gaigalat, der 1939 für Litauen optierte und sich 1941 für die Rückkehr
nach Deutschland entschied. In diesem Band analysiert Jenkis einen im Bundesarchiv gefundenen Brief von Gaigalat an Hitler.
Die 1926 errichtete Kirche von Heydekrug ist bekannt durch ihre eigenwilligen
Fresken von Richard Pfeiffer. Ulrich Schoenborn beschäftigt sich mit dem
Kunstverständnis des Künstlers und vergleicht die Fresken der Heydekruger
Kirche mit ähnlichen Fresken in anderen Kirchen.
Die Angliederung des Memelgebietes an Litauen 1923 ist im litauischen Bewusstsein bis heute als ein Aufstand der Memellitauer verankert. Dabei haben
mittlerweile sowohl litauische Politiker als auch Historiker die Hintergründe
des von der litauischen Regierung angeordneten Einmarsches der Armee und
3

des Schützenverbandes offen dargelegt. In dieser Nummer bringen wir die Erinnerungen von zwei damals maßgeblichen Politikern, Galvanauskas und Krv, die bislang nur litauischsprachig zugänglich waren.
Im ausgehenden Mittelalter entstand die Legende von der römischen Herkunft
der litauischen Fürsten und Adligen. Vor einigen Jahren versuchte der 2006
verstorbene Religionswissenschaftler Gintaras Beresnaviius, den historischen
Wahrheitsgehalt der Legende zu ermitteln. Christina Nikolajew erzählt uns die
Ergebnisse dieser Nachforschungen. Die Literaturübersetzerin Irene Brewing
veröffentlicht auch in dieser Nummer einige Gedichte litauischer Dichter, dieses Mal von Birut Jonuškait. Und der Vorsitzende des Deutsch-Litauischen
Forums, Joachim Tauber, stellt das Forum vor und beschreibt seine bisherige
Arbeit. Rezensionen einiger Neuerscheinungen über deutsch-litauische Beziehungen schließen den Band ab.
Bereits zwei Mal haben wir mit guten Ergebnissen die Vorbereitung eines Bandes anderen Herausgebern überlassen. Die nächste Nummer wird gestaltet vom
Institut für Geschichte und Archäologie der Ostseeregion an der Universität
Klaipda. Die Beiträge werden sich vor allem mit dem konfessionellen Erbe
des Memellandes befassen.
Nach dem gelungenen ersten Treffen der AA-Leser und Autoren 2006 organisiert die Redaktion ein zweites Treffen in Annaberg (www.annaberg.de) vom
17.-19. Oktober 2008. Bitte beachten Sie die diesem Band beigelegte Einladung.
Ihre Redaktion
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-Dumm, faul und gefräßig gibt einen guten Scharwerker(Frischbier WB II 260)

Quellen zur Alltagsgeschichte in Preußisch- Litauen
(18.-20. Jahrhundert)
Gerhard Bauer
Vorbemerkungen
Die Obrigkeit - Staat, Adel (Für Ostpreußen: Gutsherr, Junker) und Kirche griff seit jeher massiv in die Lebensverhältnisse der alteingesessenen baltischen
Bauern- und Fischerbevölkerung diesseits und jenseits des Memelflusses (lit.
Nemunas) ein1; dies geschah teilweise direkt und erbarmungslos 2. Doch das
1

Als Teil des baltischen Traditionsmilieus zeichnet sich dieses Gebiet - historisch seit
jeher geteilt durch politische Grenzen und geprägt durch verschiedene Religionszugehörigkeit - der westliche Teil Lettlands (Kurland), lett. Kurzeme, lit. Kuršas), Niederlitauen (lit. Žemaitija) und Preußisch-Litauen (lit. Mažoji Lietuva) in ethnografischer Hinsicht durch viele Gemeinsamkeiten aus. (Gimbutas 1963; Bauer 1972). Die materielle
Kultur basiert auf der Verarbeitung von Holz in Gestalt von Hausbauten, Werkzeugen,
Fortbewegungsmitteln, wie Wagenbau, Schlitten, Boote usw. („Der Litauer reitet in den
Wald und kommt zu fahren heraus, er ist ein guter Schirrarbeiter.“ Frischbier Wb. II 32).
Der von der Tradition geprägte Bauer ist auch Handwerker. Überliefert ist bis ins 20
Jahrhundert für Preußisch-Litauen eine Vielzahl baltischer Volkstraditionen, die einen
beständigen Einfluss auf die ländliche Bevölkerung Nord-Ostpreußens ausübten, wie z.
B. Kriwule‚ Pulkus, ’Krummstab, Gemeindeversammlung’, Talk, Talke, ’freiwillige
Hilfsarbeit’ usw., die Vorliebe für bestimmte Speisen, wie Schuppnis (Schuppinne),
Kisseel, Schaltnoßen. (Bauer 2003). Das schon früh ausgestorbene Altpreußische, das
Litauische, Lettische und das Kurische (als lettischer Dialekt) zählen zur gemeinsamen
baltischen Sprachfamilie. In Preußischen Wörterbüchern fanden erstaunlich viele Elemente dieser materiellen und geistigen Kultur als Realien des Alltags ihren Niederschlag
(Bauer 2005). Hinzu kommt die Tatsache, dass es zwischen dem damaligen PreußischLitauen und dem litauischen Kernland, lit. Žemaitija (Niederlitauen) einen regen Verkehr von Personen und Gütern legal wie illegal in beiden Richtungen, gab. Die Grenze
war keineswegs „dicht“: „Vor 50 Jahren (um 1885- G.B.) kamen die Arbeiter scharenweise aus Preußisch-Litauen nach Žemaiten, und schon Anfang des 20. Jahrhunderts
setzte der umgekehrte Prozess ein, der bis zum heutigen Tage fortdauert“ (Alminauskis
1934, 12).
2
z. B. die grausamen „Rekrutenjagden“ im zaristischen Litauen um die Mitte des 19.
Jahrhunderts: „Besonders intensiv und grausam war die Jagd nach Rekruten im Jahre
1855 gewesen, als wegen des Krimkrieges (1854-1856) gegen England, Frankreich und
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traditionelle Bauerntum verfügte über einige Lebenstechniken, die den Alltag
erträglich erscheinen ließen. Lebensbestimmend für die bäuerliche Bevölkerung waren: Gewohnheitsrecht, Brauchtum, Glaube (auch, aber nicht nur im
kirchlichen Sinne).
Der Staat in Gestalt der landesherrlichen Obrigkeit, repräsentiert durch die
Könige in bzw. von Preußen, gestützt auf einen hierarchisch gegliederten Beamtenapparat, verfolgte in erster Linie machtpolitisch-polizeiliche und fiskalische Interessen. Doch die Landesherren waren in Ostpreußen auch Gebieter
über große Teile der Bauernschaft. 3
In den litauischen Ämtern des Kammerbezirks (später Regierungsbezirk) Gumbinnen überwog gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Zahl der vom Landesherrn abhängigen Scharwerksbauern, die zu Dienstleistungen auf den Domänen
verpflichtet waren, die Zahl der vom Adel abhängigen Scharwerksbauern um
ein Vielfaches.4
die Türkei ungewöhnlich viele Soldaten benötigt wurden. Man erinnerte sich in den
Dörfern noch lange dieser Hetzjagden, denen sich mancher durch jahrelanges Verbergen
oder durch Selbstverstümmelung entzogen hatte, wobei selbst der Verlust eines Auges
oder eines Fingers, auch manche innere Verletzung in Kauf genommen worden waren.“
(Bauer, Klein 1998, 186).
In Preußen, wo die Prügelstrafe weit verbreitet war (Kosselleck 1975, 641: “Die körperliche Züchtigung, Prügel im Alltag, waren immer mehr – oder weniger- als Strafe: nämlich eine spezifische Herrschaftsform“), bekamen die litauischen Bauern eine Sonderbehandlung mit Postronken. Ein Wischwiller Pfarrer wendet sich während der Pest an die
Obrigkeit: „Der unbeschreiblich große Ungehorsam hindert unter den noch Lebenden
alles Gute. Daher ich allergehorsamst Frage, ob nicht an einem oder dem andern ein
härter Exempel zu statuieren sei, zumal die gewöhnlichen litauischen Strafen mit
Postronken und Ausstreichung durch den Henker gar nicht geachtet werden“ (Geh. St.A. Berlin Rep. 7. 42a. Quelle: Sahm 1905, 86). “Postronke, m., von dem poln. postronek Strick, Tau, Strang, u. zunächst wohl mit diesem gleichbedeutend. 1. eine in früheren Zeiten übliche Prügelstrafe, in Schlägen auf den Hintern mit einem Strick oder Tau
bestehend. Er hat Postronken bekommen. Friedrich Wilhelm I, der die Schonung der
Lindenbäume und den Verlust an der Ledersteuer im Auge hatte, verordnete 1. Aug.
1724 gegen die Parêsken (verbreitete Bezeichnung für „Litauer“- G. B.) Postronken
und, da der Litauer sich aus Stockhieben wenig machte, 29. Aug. 1725 Karrenarbeit.“
(FrischbierWb. II 171)
3
Verteilung der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Ostpreußen um 1800: Landesherrlichen Besitz: 65,5 v. H. (davon Scharwerksbauern 29,6 %), adeliger Besitz: 29,7%;
Kämmereibesitz (Städte)5,0% (Quelle: Brase,1967,5)
4
In absoluten Zahlen: adelige Scharwerksbauern 2004, landesherrliche Scharwerksbauern 13.000. “In der Provinz Ostpreußen gab es demnach unmittelbar vor den Reformen
doppelt so viele landesherrliche Einsassen, die zu
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Während sich am 18. Januar 1701 Friedrich der III, Kurfürst von BrandenburgPreußen, in einer prunkvollen Zeremonie in Königsberg zum König Friedrich I.
in Preußen inthronisiert, das Leben am Hofe, entsprechend dem Zeitgeist, sich
unermüdlich wochenlangen Lustbarkeiten, festlichen Empfängen, Audienzen
und Jagden hingab, zeichnete sich auf dem „platten Lande“ bereits eine herannahende Katastrophe ab - die Pest.
Die Pestseuche zu Beginn des 18. Jahrhunderts grassierte besonders verheerend
in Preußisch-Litauen. Es stellt sich die Frage, ob der König und die ihm unterstellte Verwaltung den in der Mehrzahl auf dem Lande lebenden litauischstämmigen Untertanen die nötigste Hilfe zukommen ließ. Die Antwort ist eindeutig: nein! Das Elend in Preußisch-Litauen hat einen Namen: bittere Not
durch Ausbeutung ,Willkür und Hunger, begleitet von einigen Missernten:
„Die Diät anlangend, so haben viele Litauer Hafer- und Spreubrot, einige wenige von Treber und Leinenspreu mit Birkenrinde zusammengebunden, da es
sonst nicht zusammenhält, essen müssen, welches kaum Hunde oder Schweine,
wie sie selbst geklaget, fressen wollen“5. Die Dokumente sprechen eine deutliche Sprache. Auch wenn zur damaligen Zeit nur begrenzte Möglichkeiten der
Seuchenbekämpfung existierten, die preußische Administration hat eindeutig
versagt; sie war unter Friedrich I ineffektiv, hilflos, im Falle der Seuchenbekämpfung chaotisch; bei den Verantwortlichen vor Ort herrschte Willkür und
Eigennutz. In ihrer Verzweiflung klammerten sich die Bauern an alte abergläubische Vorstellungen: „ Ja, der Aberglaube ging so weit, dass man im Amte
Labiau den Pestkranken Brot auf den Mund legte und dasselbe nebst den abgefallenen Rückständen der Pestbeulen den Verschontgebliebenen als Mittel gegen Ansteckung in Speise und Trank mischte“6.
Dabei attestieren frühe ethnographische Berichte 7 der litauischen Bauernbevölkerung eine robuste Natur und gute Gesundheit; sie verfügte auch über traditionelles Heilwissen und mit den allerorts verbreiteten Badstuben, lit. pirtis8
Dienstleistungen verpflichtet waren, wie adelige“ (Brase, Ib.)
5
Aus dem Bericht des vom Kollegium Sanitatis (Königsberg) nach Litauen gesandten
Arztes Dr. Emmerich. Quelle: Sahm, 1905, 84. Magazine und Vorratskammern, die
eine Hungersnot verhindern hätten können, wurden unter Friedrich Wilhelm I. im Jahre
1719 eingerichtet.
6
Ib, S. 87.
7
Lepner, 1744,139 ff. (Verfasst 1690)
8
Ostpr. : Pirt, Birt.f. - 1. Badstube. 2. Brachstube. Lit. pirtis in beiden Bedeutungen. Es
ist hier so heiß wie in der Pirt. Frischbier 1865, Sprw. 1555. Ihre (der Litauer) Badstuben, so Pirtis heißen, sind in den Jaujen und Gebäuden, da sie das Getreide zum guten
Ausdreschen trucknen. Lepner, 139. Als sie (die Nadrauer) noch selbige (Steinöfen) in
ihren Pirten d. i. Badstuben und Jaujen d.i. Dreschhäusern gebrauchen. Pierson, Matth.
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ein wirksames System der Hygiene; für die Reinlichkeit der Litauer (...“und
was Reinlichkeit anbetreffe, selbst der Salzburger vom Litauer übertroffen werde“...) gab es Lob sogar von amtlicher Stelle.9 Diese traditionelle Gesundheitsvorsorge wurde jedoch systematisch diskreditiert, z. T. als Orte des Aberglaubens oder wegen des Verdachtes auf Sittenverfall u. ä. bekämpft. Badstuben
wurden auch wegen Brandgefahr für die anderen Gebäude abgerissen.
So pompös sich der Hof gab, das Land Brandenburg-Preußen mit seinen ca. 1,5
Millionen Einwohnern war verarmt. Doch der König benötigte ständig neue
Einnahmen. In seinem Auftrag „durchkroch“ der berüchtigte Graf Luben von
Wulfen die Provinzen des Staates „auf der Suche nach neuen Steuern“.10 Doch
auch dieser gewiefte und um neue Einnahmen nicht verlegene Emissär musste
vermelden, dass bei den verarmten Untertanen nichts zu holen sei; der Adel war
je von direkten Abgaben befreit. Der „entsetzliche Steuerdruck“ führte zur Verelendung der ländlichen, niederen Volksklassen; So hatten Köllmer (freie Bauern) und Bauern jährlich 28erlei ordinäre und extraordinäre Auflagen zu zahlen.11
Priderikis, in Folge, Prikus, wie Friedrich in den litauischen Dokumenten
genannt wird, ließ seine Untertanen verkoddern12.
Ein neuer Geist herrschte in Preußen ab 1713, als Friedrich Wilhelm I.‚’Prikus
Willus’, der sog. Soldatenkönig, dem Pomp und Prunk am Hofe ein Ende setzte. War Friedrich I. allenfalls daran interessiert, dass durchreisende zaristische
Herrschaften mit frischen Pferden aus nicht pestverseuchten Gegenden versorgt
wurden, engagierte sich Friedrich Wilhelm I. ganz persönlich für die Belange
des Landes. So trägt das Kolonisationswerk in Ostpreußen seine eigene Handschrift; er selbst unternahm 9 Reisen in das verwüstete Land; beharrlich forcierte der König den Ausbau von Gumbinnen zum repräsentativen Amts- und Regierungssitz. Die Abgabenlast für die Bauern blieb gleichwohl hoch.

Prätor., 109. HennigWb., 187. (FrischbierWB. II,148f.) (Lit. pirtis `Badehaus, Dampfbad, Schwitzbad`; lett. pirts `dass`, (Karulis II 56).
9
Baczko 1800, 184ff.
10
Geo Epoche, S.33
11
Beheim-Schwarzbach, 1879,6. In einem Gesetz Friedrich I. vom 4. März 1712 werden
genaue Instruktionen für Steuereintreiber festgelegt. Die Zahl der verschiedenen Steuerarten ist beträchtlich, wie aus diesem mehrseitigen Dokument zu ersehen ist. Das „Gesetz“ wurde in deutscher, litauischer und polnischer Sprache verbreitet. Quelle: Prsijos
valdžios gromatos, 1960, 59ff.) Der Begriff ’Kreissteuereinnehmer’ fand über eine königliche Verordnung den Weg in das Litauische: Kreissteuereinnemeris (Ib. S. 349. Vgl.
epien 2006, 181)
12
verkoddern, verludern, verkommen. (Frischbier Wb. I 400)
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Mit der Errichtung des Generaldirektoriums 1723 wurde eine neue Zentralinstanz etabliert, die Voraussetzung zur Ausformung eines absoluten Beamtenstaates. Diese Einrichtung sollte geeignet sein, auch in den entfernteren Provinzen des expandierenden Staates direkt Einfluss auf sämtliche Lebensbereiche seiner Einwohner nehmen zu können. Die Erlasse preußischer Könige an
die Untertanen sind Dokumente dieser dem Kammeralismus verpflichteten
Regulierungs- und Kontrollwut13.
Das viel gelobte Kolonisationswerk – politisch und ökonomisch im Sinne der
Staatsraison wohl ein Erfolg, wer Soldaten will, braucht Menschenmaterial –
hatte Schattenseiten: die Neuankömmlinge waren nur mit weitgehenden Freiheiten und Privilegien zu locken: Freijahre, Hufen (Huben) und Besatz. Manche Kolonistengruppen nahmen die Privilegien wohl sehr wörtlich, verweigerten dem König die Treue (Eid), entzogen sich dem Militärdienst, flüchteten gar
nach Polen und Russland, wurden steckbrieflich gejagt.14 Auf jeden Fall versuchten die Neuankömmlinge sich vom Scharwerk zu befreien. Einen `Staat im
Staate`, mit eigenen Schulzen und unabhängiger Gerichtsbarkeit versuchten die
Schweizer Kolonisten zu bilden, indem sie sich auf ihre freiheitliche Tradition
beriefen; von Schweizertrotz war die Rede15. Hinzugezogene aus verschiedenen
Regionen versuchten fortan als „Schweizer“ anerkannt zu werden.
Unzufrieden zeigte sich der König auch mit seinen Beamten, die es an nötiger
„attention und solidité“ zu wünschen übrig ließen und seine Koloni13
Prsijos valdžios gromatos, ... Zur Bedeutung dieser Dokumentensammlung siehe
Bauer 2006,197ff.
14
Mit drakonischen Strafen für flüchtige Kolonisten droht der Erlass Friedrich Wilhelms
vom 22. Oktober 1723: Kolonisten die ihre Höfe verlassen und flüchten, sollen gefasst
und mit dem Tode bestraft werden. Gleichzeitig verpflichtet sich der König an seine
gegebenen Versprechen zu halten. Personen, die Kolonisten zur Flucht anstiften werden
gehängt. (Quelle: Prsijos valdžios gromatos, … S. 71ff.)
15
Wunder, 1975, 188 f.: „Der Konflikt brach offen aus, als 1722 die Schweizer zum
Scharwerksdienst herangezogen werden sollten; diese Maßnahme hing mit der Verringerung der allgemeinen Dienstpflicht durch Verteilung zusammen. Die erregten Schweizer
weigerten sich zu gehorchen, und der König reagierte scharf: “Sein Rebellen, solch
Schelmkropp will ich nit dulden in mein Land... Ich habe befohlen, dass sie sollen 20 der
besten Wirte heraußerschmeißen aus ihren Höfen.“ Da griff der alte Graf Dohna (Minister Graf Dohna, in Genf als Sohn einer französisch sprechender Mutter geboren, förderte
die Ansiedlung von Kalvinisten.- G. B.) ein, der das Vertrauen der Bauern besaß. Er ließ
von den Kanzeln der drei französischen Kirchen in Insterburg, Judtschen und Gumbinnen einen Aufruf verlesen, in dem er den Bauern die Unterwerfung und die Bitte um
Gnade empfahl.(...) Im endgültigen Sozietätsvertrag von 1730 erhielten nur die 282
„Nationalschweizer“ die Befreiung vom Scharwerk, auch wurde den Schweizern Freiheit von Leibesstrafen und Selbstverfügung über ihre Hufen zugesichert.“
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sationsbemühungen blockierten; bei Dienstvergehen drohten drakonische Strafen.16
Aus den Quellen wird ersichtlich, dass der König sich in nationalen Fragen der
Besiedlung von zwei Prinzipien leiten ließ:
a) die Neubesiedlung Ostpreußens war vor allem mit Menschen aus süddeutschen Regionen – wobei den Salzburgern eine Sonderrolle zukam
– gewollt; es sollte auf jeden Fall ein ökonomischer und kultureller
Neuanfang werden. Seine Antipathie gegenüber sog. „abenteuernden
Elementen und Gesindel“, wozu er besonders Juden, Szamaiten (Litauer), Polen und Zigeuner zählte – war offensichtlich. Er verdächtigte
den „vagierenden Gudde17“ als Aufwiegler durch das Land zu ziehen.
Gleichwohl wurden Polen und Szamaiten (Litauer) als Kolonisten
„angesetzt“; sie stellten das große Kontingent für das Gesinde. Da sie
als Siedler minderen Wertes betrachtet wurden, unterlagen sie, wie die
Alteingesessenen, verschiedenen Repressionen: Scharwerk, Verbot die
nationale Tracht und das typische Schuhwerk, die Paresken, zu tragen, u. ä. Züchtigungen und schwere Körperstrafen waren an der Tagesordnung. Auf vagabundierende Zigeuner wartete seit Friedrich I.
der Galgen.18
b) Litauer und Deutsche sollten in den neu zu besiedelnden Dörfern
streng auseinadergehalten werden: „Incidenter befehlen S. Majestät,
dass, wo ganz wüste Dörfer in Lithauen sind, in selbigen nicht die nationes untereinander confundiret, sondern in einem Dorfe nur eine nation angesetzt werden solle.“19
Eine nach ethnischen Gesichtspunkten gesteuerte Neubesiedlung war kaum
durchführbar. Kann davon ausgegangen werden, dass gegen Ende der Koloni16

Das Beispiel des Rates von Schubhut, der nachweislich Manufaktur- und Retablissementsgelder veruntreute, zeigt, dass der König unerbittlich sein konnte, wenn sein Wille
hintergangen wurde. Genannter Edelmann wurde gerichtlich auf einige Jahre Festungshaft verurteilt. Der König persönlich kassierte dieses Urteil und „am nächsten Tage wird
vor dem Sessionszimmer der Domänenkammer ein Galgen aufgerichtet, die Mitglieder
werden zu einer außerordentlichen Sitzung berufen, und vor ihren Augen wird ihr College aufgeknüpft.“(Beheim-Schwarzbach, 1879,26)
17
Gudde, m., polnischer, russischer Bauer oder Holzflößer. Pole, Russe, meist als verächtliche Bezeichnung. Er ist ein rechter Gudde, ein zerlumpter, schlecht gekleideter
Mensch. Wenn der Preuße redet hat der Gudde zu schweigen. Litauen. (Frischbier WB I
259); Zum Bedeutungshintergrund siehe Bauer 2005, 18f.
18
Beheim-Schwarzbach, 1879,116f.
19
Ib. S. 17f.
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sationsbemühungen praktisch jeder vierte Bewohner Nordostpreußens ein Kolonist oder Nachkomme von Kolonisten war, die seit Tagen der Pest in Preußisch-Litauen eingewandert war, so gab es praktisch kaum Ortschaften die nur
von Kolonisten bewohnt wurden. Viele Ortschaften sind von Litauern und Kolonisten gemeinschaftlich besiedelt worden. Es gab gelegentlich Ortschaften,
die nur von Kolonisten bewohnt waren, in etlichen Ämtern siedelten nur Litauer, die „übrigens in keinem einzigen Amte ganz fehlen,:...so finden wir in 7
lithauischen Aemtern gar keine Stellen an Fremde, sondern nur an Lithauer
vergeben: nämlich in Kukernese, (Linkuhnen), Winge, Althof Memel, Clemmenhof, Heidekrug und Russ; in diesen Aemtern sind 526 Ortschaften mit 2893
resp. (Linkuhnen eingerechnet mit) 3093 Stellen lediglich von Lithauern besetzt, so dass insgesamt die litauische Bevölkerung in Preußisch - Litauen auch
nach der Pest keineswegs eine Minderheit darstellte.20
Ludwig Rhesa schildert die Situation in einer Stellungnahme an ein Königliches Ministerium der Geistlichen Unterrichts und Medizinalangelegenheiten in
Berlin im Jahre 1827 wie folgt:
„An der deutschen Grenze, in einem Strich von Insterburg, Gumbinnen und
Goldap bis Masuren hin, wo die Pest vor hundert Jahren fast alle Einwohner
dahin raffte, sind deutsche Colonisten angesiedelt und nur wenige Litthauer
vorhanden. Hier ist die Sprache allerdings in allmählicher Abnahme. Aber in
dem größten Teil Litthauens, von der Inster bis zur russischen Grenze wohnen
nur wenige Deutsche, so das in manchen Gemeinden kaum 20 bis 30 deutsche
Familien angetroffen werden. Hier ist die Sprache so wenig im Schwinden,
dass sie vielmehr noch zunimmt. Denn die wenigen deutschen Familien gehen
durch Verheiratung in die litthauische Nation über21.
Wenn auch die verschiedenen ethnischen Gruppen in Ostpreußen, hier vor allem Deutsche und Litauer, aber auch Juden und Polen, oft nebeneinander lebten, so fand doch ein ständiger Austausch von Elementen der materiellen und
geistigen Kultur statt, der im alltäglichen Sprachgebrauch seinen Niederschlag
20

Statistiken und Tabellen, wie immer aussagekräftig sie sein mögen, siehe: BeheimSchwarzbach, 1878, 61f; 75ff.
21
Das Dokument ist zitiert nach den Akten des Preußischen Geheimen Staatsarchivs zu
Berlin 1809-1842, No.: 11283 (Quelle: Tolkemita Texte, Dieburg 2005, S. 46. Hrsg. von
Gerhard Lepa.). Ludwig Jedimin Rhesa (lit. Liudvikas Gediminas Rza); 1776-1840 war
Professor und zeitweiliger Rektor der Universität Königsberg, ab 1818 Direktor des
litauischen Seminars daselbst. Die Eingabe von Rhesa an die Berliner Adresse hatte den
Zweck, der von der Regierung in Gumbinnen in der Tendenz vorhandenen Absicht, „die
Litthauische Sprache einzuschränken und sie allmählich aus dem Schul- und Kanzelunterricht zu verdrängen,“ argumentativ zu begegnen. (Ib. S.43)
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fand, was dieser Region den spezifischen multikulturellen Charakter verlieh.
(Bauer 2003)
Dem ortsansässigen Adel war ein Teil der Bauern über Jahrhunderte in persönlicher und ökonomischer Abhängigkeit überlassen. Die Regulierung von
Besitz- und Abgabenverhältnissen war seit der Zeit der Herrschaft des Ordens
in den litauischen Ämtern geprägt durch eine Sonderentwicklung: Schwerpunkt
der Abgaben waren die Scharwerksleistungen.22 Die wirtschaftliche Lage der
großen Masse der Bauern war zu Anfang des 18. Jahrhunderts „eine sehr traurige.“23 Der adelige Gutsherr war marktorientiert und verfolgte in erster Linie
Kapitalinteressen, z.B. Gewinnmaximierung durch Getreidehandel. 24 Die agrarische Produktivität verharrte in Ostpreußen auf niedrigem Niveau. Für die
Masse der fronenden Bauern fehlten marktregulierende Anreize; oft überließen
sie sich ihrem Schicksal.25
22

Hier treffen offensichtlich klassenspezifische auf nationale Faktoren: „Sie (die ersten
Herzöge, 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts – G. B.) fanden in Litauen eine Bevölkerung
vor, die weit mehr noch als die Polen selbst in viel späterer Zeit wegen ihrer liederlichen
Wirtschaftsführung berüchtigt war. Das Erträgnis ihrer Äcker war gering, die Absatzbedingungen bei den schlechten Transportverhältnissen und dem Mangel an Städten sehr
ungünstig. An die Zahlung hoher Abgaben seitens der Bauern war somit auf lange Zeit
nicht zu denken. So kam eine Abgabenverfassung, die das Schwergewicht auf die
Scharwerksleistungen legte, den Lebensbedingungen der litauischen Bauernschaft kaum
weniger entgegen, als sie auch im Interesse der Domänenverwaltung, die in Litauen fast
der einzige Grundherr war, lag. Für diese waren in einem Lande, das zum großen Teile
erst der Kultur gewonnen werden musste, die ungemessenen Scharwerke der Hintersassen von größter Bedeutung. Aus diesem Gesichtspunkten heraus wurde wohl die große
Masse der nichtdeutschen Bevölkerung zu Scharwerksbauern. Die wenigen Hochzinser,
die sich finden, mögen wohl vornehmlich den deutschen Ansiedlungen angehört haben.“(Aubin, 1910, 150); zur Siedlungsgeschichte Altpreußens siehe: Harmjantz, 1936.
23
Aubin, Ib. 167. „Hatte der Bauer Kinder, so waren diese nie vor einem Zugriffe des
Herrn sicher, der sie zum Dienste auf seinem Hofe zwang. Die Dauer dieser Verpflichtung war ja unbegrenzt, häufig wurde diese Stellung zu einer lebenslänglichen. Damit
war auch die Möglichkeit der Verheiratung vom Willen des Herrn abhängig gemacht.“
(Ib., S.169)
24
Carsten, 1964, 57
25
„Da die adligen Güter mit den Fronden der Bauern und ihrer Kinder, die zum Gesindedienst verpflichtet waren, bewirtschaftet wurden, bestand kein Anreiz zur Einführung
landwirtschaftlicher Neuerungen und die Erträge blieben niedrig. Da die Produktion von
Getreide wegen der hohen Preise im allgemeinen der Viehwirtschaft vorgezogen wurde,
gab es Dünger nur in ganz geringen Mengen. Da die hörigen Bauern zum Dienst mit
ihren eigenen Zugtieren und Werkzeugen erscheinen mussten, blieben sie primitiv und
unzureichend. Es war ein wirtschaftliches System, das zur Stagnation neigte, und in dem
ein technischer Fortschritt nur in ganz geringem Maße möglich war. Die fronenden Bau-
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Nach der Bauernbefreiung26 wurden die persönlichen Abhängigkeiten zunehmend von klassenspezifischen Elementen überlagert. In der Tendenz herrschte
in Ostpreußen auch im 19. Jahrhundert eine von feudalen Abhängigkeiten geprägte Klassengesellschaft. Scharwerker - meist gerade konfirmierte Jugendliche, zu 2/3 Mädchen, aber auch der alte Vater oder Personen mit irgendwelchen Gebrechen, sozusagen das letzte Aufgebot – waren auch zu Beginn des
20. Jahrhunderts eine verbreitete Erscheinung. In einer sich rasch entwickelnden Gesellschaft betrachteten leistungsfähige Personen diese Tätigkeit als „leidiges Übergangsstadium“, eine erzwungene Pflicht… Nicht selten verlassen sie
die angestammte Heimat auf der Suche nach neuen Lebenschancen.
Zur ortsansässigen Bauernbevölkerung bestand von Seiten des Großgrundbesitzes ein distanziert- herrschaftliches Verhältnis, was sich selbst im Sprachgebrauch dokumentiert: der Großbauer und Gutsbesitzer, wie auch die übrigen
„feinen“ Leute, Lehrer, Beamte usw., sprach hochdeutsch, die Bauern je nach
Region einen niederdeutschen Dialekt (platt), litauisch, polnisch oder von allem
etwas, eben „halbwortsch“27
Die agrarisch geprägte Gesellschaft Ostpreußens war in sich sozial fein gegliedert; die Nuancen der gegenseitigen Abgrenzung waren durch Statusbezeichern hatten keine Veranlassung, besonders hart zu arbeiten und mussten mit der Peitsche
und mit Strafen angetrieben werden…“ (Carsten, 1964, 71f.)
26
„Vor den Hardenbergschen Reformen wurden die Rittergüter und Ämter von Scharwerksbauern bewirtschaftet. Sie stellten dem Großgrundbesitz die Arbeitskräfte. Sie
waren gutsuntertänig. Nach 1810 wurden sie zwar frei, mussten aber die Hälfte ihres
Landes an den Gutsherrn abtreten. Da die meisten mit dem geringen Landbesitz nicht
lebensfähig waren, noch dazu Erbteilungen vornahmen, und da der Gutsherr ihr Land
käuflich erwerben durfte, was Freiherr vom Stein ausdrücklich verbieten wollte, gingen
in dem Gebiet östlich der Elbe seit 1810 500 000 Bauernhöfe durch Kauf an die Gutsherren über. Die Bauern wurden Gutsarbeiter.“(Grannas 1957,11). Noch nach der Bauernbefreiung erhoben Junker warnend ihre Stimme: „Unsere Güter werden für uns eine
Hölle werden, wenn unabhängige bäuerliche Eigentümer unsere Nachbarn sind.“ (Aus
einer Eingabe der Gutsbesitzer des Kreises Stolp an König Friedrich Wilhelm III. vom
2. 11. 1811. Quelle: Conze1957, 127)
27
halbwortsch, pltd. halfwôrtsch, adj., mit halbem Wort, unverständlich, mangelhaft
reden, eine Sprache schlecht sprechen. Kannst du polnisch? Nicht viel, so halbwortsch.
(Frischbier Wb. I 269). Gustav Grannas machte nach dem ersten Weltkrieg beim
Sammeln von Volkserzählungen die Erfahrung, dass ostpreußische Großbauern und
Grundbesitzer ab ca. 50 ha. Land in der Regel nur hochdeutsch sprachen und keinerlei
Beziehung zur lokalen niederdeutschen Volkstradition hatten. (Grannas Ib.). Aus der
Niederung wird berichtet, dass Frauen oft nur hochdeutsch sprachen (...’ett sall datt
feiner unn gebildter senne’...). Dafür wurden sie spöttisch ’hochdeutsche Mama’ genannt. ( Pr. Wb. 2, 998 ).
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nungen in Titular-Ordnungen für Dienstleute vorgeschrieben.28 Der Grund besitzende Adel blieb bis 1918 und darüber hinaus Preußens eigentliche Herrenschicht, der auch in Militär und höherem Beamtentum dominierte; einer Demokratisierung der Gesellschaft stand diese Klasse seit eh entgegen.
Die Amtskirche wiederum fungierte als eine Art Scharnier zwischen den Ansprüchen der Obrigkeit und den Bedürfnissen der Bevölkerung. Von der Kanzel
wurde nicht nur Gottes Wort verkündet; sie diente auch dazu, der Bevölkerung
den obrigkeitsstaatlichen Willen verständlich auszulegen und gegebenenfalls
durchzusetzen. Es entsprach dieser Strategie, dass in Gegenden, in denen vornehmlich litauisch gesprochen wurde, Pastoren eingestellt wurden, die, wie
auch immer, des Litauischen mächtig waren. Die Kontrolle über Sitte und Moral war ein Instrument der Herrschaft.29 Auch die zugezogenen Kolonisten beeinflussten das religiöse Leben der litauischen Bauern. Hier ein tränenseliges
Beispiel: so ...“finden sie (die Litauer) sich häufig dabei, und weinen mit, wenn
sie sehen, wie die Salzburger weinen“...30
Vom Ausklang einer traditionellen Kultur und ihrer Sprache.
Noch im 19. Jahrhundert dominierte die litauische Sprache - trotz verstärkter
Germanisierungsbemühungen nach 1871 – weite Landstriche des Regierungs28
„Junker. Nach Sack (Die Neue Welt. Illustr. Unterhaltungsbl. Stuttgart 1883, S. 600)
werden von den „gemeinen Leuten“ in Preußen die Söhne adeliger Gutsherren ausschließlich Junker angeredet. Dienstleute auf dem Lande mussten noch vor wenigen
Jahrzehnten eine bestimmte Titular-Ordnung genau beobachten. Der adelige Rittergutsbesitzer musste gnädiger Herr, seine Gemahlin gnädige Frau, die Tochter gnädiges
Fräulein, der Sohn gnädiger Junker genannt werden; der bürgerliche Rittergutsbesitzer
musste hochgeehrter Herr, die Gemahlin hochgeehrte Frau oder Madam, die Tochter
Mamsellchen, der Sohn junger Herr angeredet werden. Da auch „gewöhnliche Frauenzimmer“ sich Mamsellchen nennen ließen, und die bürgerlichen Gutsbesitzerdamen den
adeligen nicht nachstehen mochten, so wurde wenigstens für die Töchter das Fräulein
angenommen. Das Beiwort gnädig wurde noch vor dreißig bis zwanzig Jahren in bürgerlichen Familien mit richtigem Takt als eine Albernheit erachtet. Der bäuerliche und
kölmische Gutsbesitzer hieß geehrter Herr oder auch bloß Herr, pltd. meistens Herrke,
die Frau Madam, Madamke, die Tochter Mamsell, Mamsellke. Den Bauer nannten die
Dienstleute Wirt, die Frau Wirtin, in manchen Gegenden auch Bûr und Bûrsche. Der
Gärtner (Instmann) wurde vom Scharwerker, den er halten musste He, Hei = Er, dessen
Frau Se, Sei = Sie genannt. Die Söhne der Bauern werden mit dem Vornamen, die Töchter mit den Vornamen in der Diminutivform angeredet: Hannke, Gustke etc. Die TitularOrdnung wurde den Dienstleuten vorgeschrieben.“ (Frischbier Wb. II 531)
29
Beispiele kirchlicher und sittlicher Zustände im Kreise Heydekrug im 17. und 18.
Jahrhundert: Geschichtliche Heimatkunde des Kreises Heydekrug, Heydekrug 1904,
75f.)
30
Beheim-Schwarzbach 1879, 209
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bezirks Gumbinnen, die Kreise Heydekrug, Niederung, Ragnit und Tilsit; von
„Verlitauerung“ deutscher Bauern war sogar die Rede.31
Der von uns bereits als Zeuge zitierte Rhesa setzt diesbezüglich seine Erklärung
an die Berliner Ministerialbürokratie fort:
„Wenn in einer Gegend die Sprache weichet, so nimmt sie in der anderen Gegend wieder zu, und so bleibt die Litthauische eine feststehende Nationalsprache in Preußen. Hierdurch lässt sich erklären, wie in einem Zeitlauf von dreihundert Jahren, seit Markgraf Albrecht 1. her, das Verhältnis gar nicht verändert worden ist. Damals hob die Grenze Litthauens bei Labiau an der Deime
an, und noch heutigen Tages tritt man, sobald man den Fuß über die Deime
gesetzt hat, in litthauische Dörfer ein. Damals war ein litthauischer Pfarrer in
Labiau und in Insterburg nöthig, heutigen Tages haben beide Städte noch dasselbe Bedürfnis. Die Zahl der Kirchen ist seit jener Zeit um das fünffache, das
Bedürfnis der Prediger und Schullehrer zusammen aber um das Zehnfache
gestiegen32.
Rhesas entschiedenes Einsetzen für die litauische Sprache (...ihre wohlklingende, gesangreiche Sprache...) ist auch im Zusammenhang mit den verhinderten Bildungs- und Lebenschancen litauischer Kinder zu sehen; in pädagogischer Weitsicht weist er auf einen Missstand hin:
„Das litthauische Kind, was ohne Vorbereitung im elterlichen Hause, das deutsche erlernen muß, fasst die wissenschaftlichen und religiösen Begriffe sehr
schwer – und um so unvollkommener auf, als es dieselben in der hochdeutschen
Sprache empfängt. Kehrt es nun in seine Umgebung zurück, so muß es mit den
Eltern und Nachbarn litthauisch reden - und wenn auch im entfernten Kirchdorf ein Paar deutsche Handwerker wohnen, so sprechen diese das „Plattdeutsche“. Und so findet das Kind keinen Anhaltspunkt, um in der Schule empfangene Begriffe weiter zu verarbeiten; es bleibt in seiner Bildung von den in der
Muttersprache unterrichteten weit zurück. Und wenn es endlich die Schule ganz
verlässt, in die litthauische Familie sich einlebt, so nimmt es fast eine niedrigere Bildungsstufe ein als seine Eltern, weil es in der Schule mit seinem
Deutschlernen verzögert worden ist. (...) Bei dem Deutschlernen kommt noch
die Dialectverschiedenheit des Hoch- und Plattdeutschen als ein sehr erschwerendes Hindernis hinzu, welches im Litthauischen wegfällt.33

31

Weiß, 1878,169: „Erwähnenswert ist, dass von den mitten unter Litauern lebenden
Deutschen manche mit der Zeit so „verlitauert“ sind, dass sie, obwohl sie echt deutsche
Namen tragen, nur litauisch sprechen und verstehen.“
32
Ib.
33
Ib. S.44f.
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Anscheinend blockierte die genannte „Dialectverschiedenheit“ bei den Kindern das Erlernen der deutschen Sprache und somit ihre Lebenschancen zumindest im bäuerlichem Milieu. Das mag auch der Grund dafür gewesen sein, dass
wohlhabendere Bauernfamilien besonders Wert darauf legten, dass ihre Kinder
Hochdeutsch lernten und sprachen.
Angesichts eines derartigen „Sprachengemenges“, ist es daher nicht verwunderlich, dass der Volksmund sogar vier „Sprachen“ kennt: „Värher hadde wi veer
Sproake: Hochdietsch, Plattdietsch, Halfdietsch on Lettsch (‚’Litauisch’).34
In der Tat existierte auf „deutscher Seite“ keine einheitliche Sprache: Animosität und Dünkel waren weit verbreitet, besonders zwischen den „Gebildeten“
und dem „Volk“; Hochdeutsch und Plattdeutsch existierten praktisch nebeneinander. Die litauische Landbevölkerung adaptierte leidlich das Plattdeutsche,
vermischt mit Elementen des Litauischen; in den städtischen Unterschichten, z.
B. Königsbergs, fand eine Mischsprache, das „Missingsch“, Verbreitung. Diese
war, so der Berichterstatter, eine Mischung aus Hoch –und Niederdeutsch sowie altpreußisch-litauischen Elementen.35
Der „Ausklang“ der litauischen Sprache in Preußisch-Litauen scheint ein Prozess gewesen zu sein, der besonders nach dem Ersten Weltkrieg, in den 20ger
und 30ger Jahre des vorigen Jahrhunderts, auch im Grenzgebiet (Kreis Stallupönen) und im Memelland in dramatischer Weise vor sich ging; denn in den
westlich gelegenen Kreisen, Insterburg, Darkehmen, Gumbinnen ,“hat sie bereits 50 Jahre früher ihren Ausklang gehabt“36.
Schon als klassisch zu bezeichnen ist die Studie des Königsberger Professors
und zeitweiligen Rektors der Universität Georg Gerullis (1932), der aus eigener
Erfahrung schildert, wie sein um 1914 zweisprachiges Heimatdorf Jogauden
(Memelland) - in dem Kinder nach dem Ersten Weltkrieg neben- und durcheinander litauisch und niederdeutsch (platt) sprachen – in etwa 20 Jahren durch
Selbstgermanisierung deutschsprachig wurde.
Ein doppelter, sich gegenseitig bedingender Prozess mag bei der Selbstgermanisierung eine Rolle gespielt haben: Die fortschreitende Industrialisierung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts verschonte auch Preußisch-Litauen
nicht und hatte Auswirkung auf die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse
ihrer Bewohner; die zunehmende Mobilität wurde noch durch den Ersten Weltkrieg und seine Folgen verstärkt; sie bedeutete auch zunehmende Akkulturation
34

Pr. Wb. 4, 502
Venohr, 2001, 3ff. Über den empirischen Gehalt dieses „persönlichen“ Beitrags kann
man sicher geteilter Meinung sein.
36
Schultze, 1932,22
35
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und einen Bruch mit bestimmten Traditionen des Gemeinschaftslebens. (Bauer
1995)
Standen im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Zerstörung von Elementen der materiellen Kultur, wie der Abriss von Badstuben auf den Gehöften
litauischer Bauern und das Verbot ihre nationale Trachten, sowie Parresken,
traditionelle Bastschuhe herzustellen und zu tragen, u. ä. administrative Maßnahmen im Vordergrund, so fanden seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
- mit den sich entwickelnden Kapitalverhältnissen und der aufkommenden Kreditwirtschaft - die Erosion sozialer Strukturen, wie Familienverband, Nachbarschaft und Gemeindeleben statt. Das Gewohnheitsrecht mit seinen Wurzeln im
Brauchtum, basierend auf Gegenseitigkeit und Vertrauen, verliert seine gemeinschaftsstiftende Funktion. Dies wird z.B. an den Alten deutlich, die fortan
als „Brotfresser“ beschimpft, während sie in der traditionellen Gesellschaft mit
Achtung behandelt wurden.
Berichtet wird, dass litauische Bauern ihre Höfe wegen Überschuldung und
Belastung durch Altensitzer aufgaben, einen sozialen Abstieg vollzogen, bzw.
in das billigere Grenzgebiet wegzogen. Wirte, die ihre Höfe der nächsten Generation übergaben oder verkauften, versuchten mit allen Mitteln sich eine erträgliche Altersversorgung auszuhandeln. Die schriftlich verfasste anpyž37, wie
das Ausgedinge des Altsitzers, pltd. Oltsötter genannt wurde, bedeutete den
Ruin für viele Höfe und damit den Zerfall einer bäuerlichen Lebensform. Altsitzerflinse, Altsitzerkrankheit, Altsitzerpulver, pltd. Oltsötterpolver sind
Begriffe zum Vergiften von Alten: Vom Volke in Litauen so genannt, weil es
vielfach vorgekommen, dass Altsitzer durch Arsenik vergiftet worden sind. 38
Denn, hatte der neue Wirt neben der Versorgung der Alten, der eventuellen
Auszahlung an die Geschwister, auch noch einen Scharwerker zu stellen, brach
seine “betriebswirtschaftliche Kalkulation“ in sich zusammen. Mithin waren
die überkommenen Scharwerksdienste sowohl Ursache für den in Ostpreußen
herrschenden Mangel an landwirtschaftlichen Arbeitskräften, als auch Folge für
die Aufgabe, bzw. Ruin von Bauernstellen (Höfen).39 Hinzu kamen die Fallstri37

Aus dt. „aufspeisen“. In Preußen wurde die Altenteilregelung immer in schriftlicher
Form gefasst. Dies geht auch aus dem Lebenslauf der Mine Sakowitz hervor: kur ta
masza donute usirasau ‚’wo ich noch ein kleines Brot (Altenteil) mir verschrieben habe’. In Litauen waren auch mündliche Abmachungen (sog. „Heimverträge“) verbreitet,
was zu endlosen Streitereien unter Familienangehörigen führte. (Bauer 1985)
38
FrischbierWB. I 22; Pr.Wb. I 170
39
Mulert, 1908, 48 ff.: “Geradezu eine Plage für die ganze Instmannsfamilie wurde
diese Verpflichtung (Scharwerker zu stellen – G. B.), seit es mit der zunehmenden Arbeiternot immer schwieriger wurde, einen fremden Arbeiter zu erhalten. Der Gutsarbeiter musste immer höhere Löhne aufwenden und wenn überhaupt, so erhielt er immer
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cke des Kreditsystems, welches eine durch Tradition geprägte Person nur selten
zu durchschauen vermochte. Auch herrschte unter den Bauern notorische Geldknappheit, denn die Preise für landwirtschaftliche Produkte und Fische stagnierten auf niedrigem Niveau40
Selbst so unterschiedliche Autoren wie der bekannte Soziologe Max Weber und
der Schriftsteller Ernst Wichert berichten, dass die Bodenspekulation die
Hauptursache für den Ruin litauischer Höfe und für die Konzentration des Bodens in Großgrundbesitzerhand war.
Was erwartete die Heimkehrer des Ersten Weltkriegs? Der potenzielle Hoferbe
fand, falls er nicht verkrüppelt war, oft ein ruiniertes Land wieder. So mancher
suchte sein Auskommen und „Glück “ in der Ferne.
Gleichzeitig vollzog sich in der Entwicklung des Sprachgebrauchs in Ostpreußen bereits im 19. Jahrhundert eine Hinwendung zum Niederdeutschen. Erst die
generelle Akzeptanz, ja Etablierung der niederpreußischen Mundart (platt) als
„ostpreußische“ Umgangs- und Alltagssprache, schuf eine soziale Atmosphäre
in der sich auch die nichtdeutschen Bewohner, hier Litauer, identifizieren konn-

minderwertigere Scharwerker dafür. Die tüchtigen blieben zu Hause oder erlangten
sofort irgendwo anders für sie vorteilhafte Stellung. (...) Der Arbeiter wird durch diese
Verpflichtung zur Beschaffung von Scharwerkern tatsächlich auf ein Gebiet gedrängt,
mit dem er als Arbeitnehmer bisher nie etwas zu tun hatte. Zwar rechtlich bleibt seine
Stellung die gleiche. Aber während er früher das Eigentümliche derselben gar nicht
empfunden hatte, weil er Kinder, Verwandte, kurz stets Kräfte genug als Scharwerker
bei der Hand hatte, sieht er sich mit dem zunehmenden Scharwerksmangel auf einmal
wirtschaftlich selbst in die Stellung eines Unternehmers, eines Arbeitgebers versetzt, der
Arbeitskräfte für eigene Rechnung zur Arbeit bei einem anderen, dem Gutsherrn, herbeischaffen muss.(...) Er ist durch die Entwicklung geradezu in eine Zwangslage hineingeraten. Der Gutsherr verlangt von ihm die Beschaffung von Scharwerkern, weil er
selbst Mangel an Arbeitern und namentlich an billigen Arbeitern hat. Dabei aber verkennt er, dass genau dieselbe Erscheinung, dieselben Ursachen, die seine Arbeiternot
hervorriefen, auch den Mangel an Scharwerkern bedingen. Nur dass sie hier noch viel
schärfer wirken. Der jugendliche Arbeiter hat am meisten das Streben nach Freiheit und
Gelderwerb. Beides findet er in der Stadt. In beidem genau das Gegenteil bietet ihm das
Scharwerksverhältnis. Die Arbeiternot durch Aufrechterhaltung des Scharwerksverhältnisses bekämpfen zu wollen, heißt nichts anderes, als die Last der Arbeiterbeschaffung
von den Schultern des Gutsherrn auf die des Arbeiters wälzen, der sich subjektiv wie
objektiv in ungleich schwieriger Lage befindet. Die Arbeiternot, d. h. der Mangel an
verheirateten Arbeitern, ist zum Teil eine Folge, eine Begleiterscheinung des Scharwerksmangels (...); vielfach hat die Unmöglichkeit, Scharwerker zu beschaffen, den
verheirateten Arbeiter in die Stadt getrieben.
40
Preise siehe Kittel 1921, 9f.
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ten. Es war die Sprache des Volkes: offen, direkt, herzlich, eben platt.41Vieles
spricht für die Argumentationsweise von Natau, 1937, der diesen Vorgang überzeugend darstellt:
“Wenn trotz alledem im Anfang des 19. Jahrhunderts die Front zwischen den
beiden Sprachen nur verhältnismäßig geringe Verschiebungen aufweist, so
liegt es m. E. vor allem daran, dass zunächst auf deutscher Seite keine einheitliche Sprache geschweige denn Mundart vorhanden war, die dem im wesentlichen eine Mundart darstellenden Litauisch mit dem Gefühl der selbstbewussten
Stärke und Überlegenheit entgegentreten konnte.(...) Um die Mitte des 19.
Jahrhunderts ist der Ausgleich zwischen den verschiedenen deutschen Kolonistenmundarten im wesentlichen vollzogen. Das Niederpreußische in seiner östlichen Form hat sich durchgesetzt; es gilt allgemein als verkehrsüblich und hat
damit auch, mehr als das Hochdeutsch von Schule, Kirche und Verwaltung, die
Macht der Zahl für sich. Jetzt erst entsteht die bisher fehlende Überlegenheitsstimmung, die bald auf der Gegenseite ein Gefühl des Minderwertes weckt. Das
zeigt sich in dem ungewöhnlich schnellen Fortschritt, den jetzt der Eindeutschungsprozess macht. (...) So wurde die Masse der durch Annahme der Mundart oder auch der hd. Schul- und Kirchensprache doppelsprachig werdenden
Litauer immer größer. Die litauische Sprache behielten sie daneben noch lange
als Familiensprache bei, bis dann die nächste oder übernächste Generation die
Sprache der Vorfahren nicht mehr verstand und so das Litauische durch das
Deutsche endgültig verdrängt war.“42
Der Übergang von einer Sprache in die andere wird scheinbar unmerklich vollzogen, zumal beide „Sprachen“ - litauisch, wie deutsch - im Alltagsgebrauch
im nördlichen Ostpreußen bereits in spezifischer Weise von Germanismen bzw.
Lituanismen durchdrungen waren. Sprache als Kommunikationsmittel wird in
der Regel pragmatisch und situationsbedingt genutzt. Man verwendet eine bestimmte Sprache wenn es nötig ist. Nicht in erster Linie die sog. „offiziellen“
Germanisierungsbemühungen, seien es nun Schule, Militär und Verwaltung,
eher Markt, Dorfkrug und das dörfliche Gemeinschaftsleben (Gemeindeversammlung, Feierlichkeiten, Selbsthilfe, auch Heiraten) waren Schauplätze dieses Prozesses. (Bauer 2003).
Bis zuletzt gab es allerdings in Ostpreußen Individuen, die treu an ihrer Muttersprache hingen, gelegentlich wurden sie Stocklitauer43genannt.
41

platt, adj. u. adv. 1. ohne Umschweif, geradezu, schlechtweg. Der Mann ist ganz
platt, er redet und beträgt sich ganz ungekünstelt. (Frischbier Wb. II 154)
42
Natau 1937, 217f.
43
„Stocklitauer,-pole, m., Mensch, der keine andere Sprache als die litauische, polnische kann und versteht. Der letztere heißt gewöhnlich Stockpollack. (Frischbier Wb. II
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Die Geschichtsschreibung44 zum Thema Preussen richtet primär ihr Augenmerk
auf sogenannte „große Zusammenhänge“, dem Wirken politischer Machtzentren und ihrer Akteure. Dazu zählen politische Allianzen, Eroberungen,
Schlachten, Kriege, Machtkämpfe usw. Dies wird nicht selten begleitet von einer Art „Hofberichterstattung vor Ort“: Krönungen, Paraden, Jagden, Empfänge, Huldigungen und – je nach Niveau – über seelische Eigenheiten ihrer Akteure: Intrigen am Hofe, Liebschaften, Eitelkeiten usw. Sicher mag dies alles
die „Weltgeschichte“ bewegt haben, den Alltag der Masse der bäuerlichen Bevölkerung wohl kaum.
Vorliegende Quellen - und Materialsammlung soll einen Einblick in die sozialen, ökonomischen, ethnischen und nationalen Lebensverhältnisse der Bevölkerung vor Ort geben. Die Auswahl des Materials ist eher zufällig, markiert
aber wesentliche Ereignisse im Alltag der Bewohner dieser Region, die da waren: Im 18 .Jahrhundert: Pest und ihre Folgen, Kolonisation, Gründung und
Entwicklung der Städte Gumbinnen und Insterburg, die Rolle der Kirche, usw.;
Im 19. und 20. Jahrhundert: Die Bedeutung regionaler Märkte für die Bevölkerung, die Auswirkungen der Agrarkrise auf Ökonomie und soziales Leben, Bodenspekulation, Landflucht, die Situation der Guts- und Wanderarbeiter (M.
Weber), die Rolle der Scharwerksbauern, Verbreitung von Epidemien, usw. Ein
gesondertes Kapitel handelt vom „Ausklang“ des Litauischen in Ostpreußen.
Unter „Quellen“ sind hier zu verstehen im weitesten Sinne: Berichte von Zeitgenossen, urkundliche Darstellungen, Erlasse preußischer Könige, empirische
Untersuchungen, auch Redensarten und Sprichwörter als Erfahrungsschatz des
Volksmundes.
Zur geographischen Orientierung soll die im Anhang vorhandene Landkarte
Ostpreußens, auf der die wichtigsten Kreisstädte und Flüsse verzeichnet sind,
dienen.
Die deutsche Sprache der Dokumente ist leicht dem heutigen Deutsch angepasst, z. B. itz = jetzt; giebt = gibt; Litthauer = Litauer. Direkte Sprache, Zitate
aus Dokumenten, Sprichwörter und Redenarten sind kursiv gekennzeichnet.

374)
„Der alte Janis sprach kein Wort Deutsch. Er lebte mitten unter den Deutschen, er hätte
es lernen können, aber er lernte es nicht. Die einzigen Worte, die er hervorbrachte, waren: “Dank, Dank, junge Err“ - für das Päckchen Schnupftabak, das ich ihm ab und zu
schenken durfte. Eher lernte ich Litauisch von ihm. Ich liebte ihn sehr, und der Alte
hatte es gern, wenn ich ihn besuchen kam, um das Hüten zu lernen, wie er sagte.“(Kalkschmidt, E, 1948. Quelle: Lachauer, U., 2002, 96)
44
z.B. Geo Epoche Nr. 23, 2006: Thema Preußen 1701 – 1871; Clark, Ch. 2007
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Wo liegt Litauen?
„ Geneigter Leser, wir fahren nach – L i t a u e n. Bei dem bloßen Namen
sehe ich dich frösteln, denn du denkst sofort an 20 Grad unter Null und drei
Fuß hohen Schnee; und zur Zeit, wo ich dies schreibe, sieht es dort faktisch
so und nicht anders aus. Du denkst sofort an Russland und Polen, und damit hast du wieder nicht ganz fehlgeschossen, denn Litauen grenzt wirklich
an jene berüchtigten Länder. Nur musst du nicht meinen, dass es noch selber in Russland oder Polen liege; nein! Es liegt noch in Preußen und neuerdings sogar in Deutschland. Darfst dich aber deiner Unwissenheit nicht
schämen, denn manche Gelehrte nicht nur in Frankreich, sondern selbst im
deutschen Vaterlande wissen es nicht besser, indem sie den preußischen
Regierungsbezirk Gumbinnen getrost nach Russland verweisen. Vielleicht
stellst du dir aber auch unter Litauen nur eine Öde und Wildnis vor; doch
dann bist du entschieden im Irrtum. Sieh mit mir umher! Welch wohlangebaute und wie hundert Anzeichen bekunden, fruchtbare Landschaft! Lauter
Äcker, Gärten und Wiesen, und weite Triften, bedeckt mit edlen Rossen
und schwerwandelndem Rindvieh!!“45

Ökonomie und soziales Leben (18. Jahrhundert)
„Wohl die stärkste Ausbildung hatte diese Fronhofsverfassung (Gutspflichtigkeit im 18. und Beginn d. 19. Jahrhunderts - eine besonders rigide Form der
Leibeigenschaft - G. B.) in Litauen erfahren. Die Bauern beackerten nicht nur
die Felder und stellten dazu Arbeitspferde, Wagen und Ackergeräte, sie verrichteten auch die Arbeit in der Haus- und Hofwirtschaft. Von bäuerlichen
Scharwerkern wurde das Gutsvieh gehütet, gefüttert und gewartet, oder es kam
wohl auch vor, dass das zu den Vorwerken gehörige Vieh in die Ställe der Bauern eingestellt wurde. Sie wurden in den Brauereien und bei der Fischerei beschäftigt und besorgte samt ihren Weibern, Knechten und Mägden Verrichtungen bei der Wäsche, Bäckerei und Molkerei. Ja, die Ausnutzung der bäuerlichen Untertanen ging wohl stellenweise so weit, dass sie das Getreide mit
Handmühlen mahlen mussten, um dem Gutsinhaber die Mühlenabgabe zu spa45

Glagau 1869, 2. Der 1815 gebildete Regierungsbezirk Gumbinnen umfasste 1818
folgende Kreise: Angerburg, Darkehmen, Goldap, Gumbinnen, Heydekrug, Insterburg,
Johannisburg, Lötzen, Lyck, Niederung, Oletzko, Pillkallen, Sensburg, Stallupönen und
Tilsit: “Gebiet zwischen Deime, Pregel, Angerapp“ und Litauen im Sprichwort: In
Samaiten und Littauen findet man wenig fromme Frauen, viel Städte und wenig Mauren,
wenig Freyen und viel Bauren, viel Waldes und wenig Feldes, viel Kauffleute und wenig
Geldes, viel Räder und wenig Eisen, viel Graue und wenig Weisen, viel Bett und wenig
Feder, viel Schuh und wenig Leder, viel Herren und wenig Knecht, viel Galgen und
wenig Recht.(Pr. Wb. 3, 955)
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ren. Um eine solche Arbeitsverfassung zu ermöglichen, musste der Bauer in
harter Knechtschaft gehalten werden. Stock und Peitsche durften in der Hand
des Herrn nicht fehlen“. 46
„In den gutsherrlichen Dörfern lebten die Bauern und die kleinen Leute als
Erbuntertanen, das heißt: sie gehörten durch ihre Geburt dem Gute zu; denn
auch dieser Stand der Unfreiheit war erblich. Wegziehen durften sie auch nur
mit Erlaubnis des Herrn; heiraten durften sie auch nur, wenn der Herr es gestattete. Sobald die Kinder herangewachsen waren, hatten sie sich dem Herrn vorzustellen, damit er die Tauglichen zum Zwangsgesindedienst aushebe, also zu
Diensten, die im Gewerbebetriebe des Herrn, zu rein wirtschaftlichen Zwecken,
geleistet wurden. Diejenigen Untertanen, welch im Besitz von Bauernhöfen
waren, leisteten Spanndienste für das Rittergut: sie erschienen mit den Gespannen auf dem Herrenhof, um die Bearbeitung der Gutsäcker ihres Herrn mit
Pflug, Wagen oder Egge zu besorgen. Die kleineren Leute, denen kein eigentlicher Bauernhof, sondern nur ein geringer Landbesitz, der keine Spannhaltung
erforderte, eingeräumt war, hatten ebenfalls Dienste für den Gutsherrn zu leisten, aber nur Handdienste; sie kamen also zu Fuß mit Spaten und Hacke auf den
Gutshof, um sich ihre Arbeit anweisen zu lassen.. Die Spann- und Handdienste
geschahen als Fronden, das heißt als Gegenleistung für eingeräumten Landbesitz; der Zwangsgesindedienst jedoch wurde als Ausfluss der Untertänigkeit
betrachtet. Doch war die Erbuntertänigkeit auch in Bezug auf die Fronden von
mittelbarer Bedeutung; denn durch dieses Band wurde der Bauer verhindert,
sich dem Besitz, auf welchem die Fronden ruhten, zu entziehen.“47
Kategorien (Gattungen) von Bauern (Einsassen) in Preußisch-Litauen im
18. Jahrhundert48
1) „Köllmer sind diejenigen Landinsassen, die ihre Privilegien und Verschreibungen über gewisse Ländereihen teils vom Orden, seit anno
1230, teils vom Markgrafen seit 1525 und dessen Nachfolgern erhalten; sie zahlen die Contribution an die Kriegskasse sind aber übrigens
mit keinen Diensten oder Scharwerk oneriert.
2) Chatoullkölmer, Freyen , Erb-Frey-Bauern, sind Leute, deren Vorfahren sich in den ausgehauenen Waldungen, Ländereien urbar gemacht
und darüber von der hohen Landesherrschaft Privilegia erhalten; der
Zins von diesem ausgetanen Lande ist vordem durch die Oberforst46

Skalweit 1911, 310f..
Knapp 1925, 108
48
Actenstück der Gumbinner Regierung: „Nachricht von allen Gattungen der Einsassen
des lithauischen Departements und worinnen eine Art von der anderen unterschieden
ist.“ 1760. Generalia Nr. 375, Vol. I. Quelle: Beheim-Schwarzbach, 1879, 65ff.
47
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3)

4)

5)

6)

7)

meister zur herrschaftlichen Chatoulle verrechnet, bei der GeneralVerpachtung in anno 1724 und 1725 aber zu den Domänen-Ämtern
geschlagen und mit in der Prästat.- Tabelle aufgeführt; diese Leute
prästiren weiter keine Dienste, als bei Kirchen und Schulen.
Chatouller oder Chatoull-Bauer hat sich gleichfalls in den ausgehauenen Waldungen etabliert und solche urbar gemacht. Ihr Zins ist
wie bei den Chatoullköllmern zur königlichen Chatoulle geflossen, jedoch haben sie ihre Verschreibungen nur von den Oberforstmeistern
ausgefertigt erhalten. Diese Chatouller müssen für jede Person über 12
Jahr 30 Gr. Kopfschoss, welcher unter die unbeständigen Gefälle zum
Ertrage gekommen, außer ihren fixierten Hubenzins jährlich an das
Amt bezahlen und sind dabei einige Burgfuhren zu präsentieren schuldig.
Assecuranten sind diejenigen, welche sich auf dem in den Bauerndörfern ausgemittelten Uebermass und auf anderen Wüsteneien gegen einige Freijahre ex propriis etabliret und darüber assecurationes
oder Erbverschreibungen zu freien Rechten erhalten. Außer den an das
Amt, gemäss der Prästations-Tabelle, zu bezahlenden Zinsen sind selbige mit keinem Dienste weiter behaftet.
Coloniebauern sind diejenigen Colonisten (also nicht alle!), welche
die in der Pest wüst gewordenen Bauernerben angenommen, und bestehen meistenteils aus Schweizern, Salzburgern und Nassauern; sie
sind vom ordinären Scharwerk beim Amt befreit und nur zu einigen
Burgdiensten und Postfuhren verpflichtet, zahlen auch den Zins nach
der Prästations-Tabelle an das Amt.
Hochzinser sind Leute, die sich theils auf den abgebauten königlichen
Vorwerken etablieret, teils wegen Befreiung vom Scharwerk einen
hohen Zins pro Hube zu zahlen übernommen, und finden sich solche
vorzüglich in der Niederung Tilsitschen Districtes. Diese haben wegen
des Landes und zu bezahlender Zinsen Contracte und Verschreibungen, welche dreißig Jahre dauern, und wenn solche expiiret, so sind sie
alsdann verbunden, einen doppelten Zins zu bezahlen, nach welchem
dann ein neuer Contract wieder auf 30 Jahre mit ihnen errichtet wird;
sie sind vom ordinären Scharwerk frei und nur zu einigen Burg- und
Postfuhren, gleich den Coloniebauern verpflichtet. Der Zins, so selbige bezahlen ist in den Prästationstabellen aufgeführt, wohingegen
die Amts- oder Scharwerkbauern den ordinären Scharwerk bei den
Amts- Vorwerken gegen das gewöhnliche Scharwerksgeld prästiren
und den Hubenzins wie gewöhnlich dem Amt entrichten.
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8) Eigenkäther haben sich mit Genehmigung der Kammer und des Amtes
auf dem Dorfanger oder sonst auf königlichem Grund und Boden kleine Wohnhäuser erbaut und zu ihrer Subsistenz auch noch eine Gartenstelle erhalten, wofür sie jährlich 45/60 Gr. Bis 1 Thlr. außer dem
Kopf- und Hornschoss bezahlen müssen.
9) Die Gärtner stehen bei den Cöllmern und Vorwerken gegen gewissen
Lohn und Deputatsstücke in Dienst und sind von dem gewöhnlichen
Kopf- und Hornschoss befreiet.
10) Instleute oder Lossgänger wohnen auf königlichen Vorwerken oder
bei Cöllmern und Bauern; sie bekommen keinen fixirten Lohn und
Deputat, sondern erhalten, wenn sie bei diesen arbeiten, ein gewisses
Tagelohn, wogegen sie die Wohnungsmiete an ihren Wirth entrichten.
Diejenigen, so bei den Bauern wohnen, zahlen den gewöhnlichen
Kopf- und Hornschoss an das Amt“. (...)
Gattungen der Ortschaften des Kreises Heydekrug bis zur Aufhebung der
Erb- oder Gutsuntertänigkeit (Edikt v. 9. Oktober 1807) und deren Begriffsbestimmung49
„Im Jahre 1808 zählte unser Kreis nach dem Ortschaftsverzeichnis des Regierungsbezirks Gumbinnen 209 Ortschaften. Diese gehörten 9 verschiedenen
Gattungen an.
1. Rittergüter: 1. Adlig Heydekrug, 2. Brionischken
2. Kölmische Güter und Dörfer: 19
3. Erbfreie Güter und Dörfer: 19
4. Schattulkölmische Ortschaften: 8
5. Schatulldörfer: 11
6. Eigenkätnerdörfer: 6
7. Scharwerks- oder Bauerndörfer: 72
8. Melierte Dörfer(Grundstücke verschiedener Gattungen: neben
Scharwerksbauern, Kölmer, Schatuller etc.): 71
In den noch zu Scharwerksdiensten verpflichteten 143 Ortschaften des Kreises
Heydekrug wurden 1808 bzw. 1810 ungefähr 1000 Bauern und recht viele Arbeiter freie Leute.“

49

Geschichtliche Heimatkunde des Kreises Heydekrug, Heydekrug 1904,93ff. Auf eine
namentliche Aufzählung der 209 Ortschaften wird verzichtet.
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Deutsche (Zinsbauern) und Litauer (Scharwerker)50
„In dem ebenen Lande mit Alleen und Weiden besetzt, wechselten bloß Äcker
und Wiesen. Ich setzte mich daher auf den Wagen eines Litauers, mit dem ich
mich eine Zeitlang unterhielt; und mein alter Fuhrmann setzte mir sehr deutlich
die Gründe auseinander, deshalb unter den Litauern und Deutschen noch keine
wahre Freundschaft bestehen könne. Der Deutsche ist größtenteils Zinsbauer
oder gibt von seinem Grundstücke nur bares Geld; der Litauer ist größtenteils
Scharwerksbauer, gibt weniger Geld, leistet aber Hand- und Spanndienste. Er
kann daher nie den Wohlstand des Deutschen erlangen, weil er, um die Dienste
zu leisten, entweder mehr Gesinde halten, oder seinen Acker vernachlässigen
muß. Die Abwesenheit seines Angespanns erschwert ihm die Beackerung.
Schon die Reise zum Scharwerken an einen, oft von seinem Wohnplatze entlegenen Ort, die zwecklose Rückkehr des Scharwerks, welches abbestellt wird,
wenn nachteilige Witterung einfällt, machen diese Dienste weit lästiger, als
man gewöhnlich glaubt. Daher hat der Litauer mit Bestellung seines Ackers
mehr Mühe als der Deutsche, erhält, da er um des Scharwerks willen, mehr
Pferde und weniger Kühe halten muß, schlechten Dünger, bleibt bei Saat und
Ernte zurück, muß deshalb manche Neckerei und den Stolz des Deutschen ertragen, hört sich unverdient als schlechten Wirt verachten – und dieses muß
wohl den alten Unwillen unterhalten“.(...)
“Der litauische Nationalcharakter hat an den Stadtpräsidenten zu Königsberg,
geheimen Rat Gervais, einen guten Verteidiger gefunden. Da er viele Jahre lang
Kriegsrat zu Gumbinnen war, und ein geborener Schlesier ist; so wird dies
Zeugnis um so weniger verdächtig, weil es das Zeugnis eines Sachkundigen ist,
der nicht durch Vaterlandsliebe pathetisch wurde. Er versicherte uns, dass nur
die Salzburger aber nicht die übrigen Kolonisten sich vor den Litauern auszeichneten, und was Reinlichkeit anbetreffe, selbst der Salzburger vom Litauer
übertroffen werde; der Litauer sei sehr gutmütig, helfe gern und schnell. Oft
hätten Dörfer unter sich Geld zusammengelegt, um während des Krieges Soldaten und Soldatenfrauen zu unterstützen.“
Bevölkerung der Stadt Insterburg51
„Beim Abschluss der Tabellen vom Jahr 1790 zählte die Stadt 4972 Einwohner
außer dem Regimente, das damals kantonierte. Hierzu gehörten a) von städtischen Einwohnern: Männer 811, Frauen 744, Witwen 208, Söhne 809, Töchter
912, Gesellen 118, Knechte und Diener 85, Lehr- und Dienstungen 158, Mägde
und Margellen 339, Huren 49, Hurenkinder 41 = Summe 4304.

50
51

Ludwig von Baczko 1800, 184ff.
Hennig 1794
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b) von der Garnison: Soldaten-Weiber 233, Soldaten-Söhne 143, SoldatenTöchter 231; Offiziers-Frauen 15, Offiziers-Söhne 12, Offiziers- Töchter 18,
Offiziers-Mägde 16.
Unter diesen Personen waren 19 französische Familien; 37 Böhmen –und Salzburger Familien. (...)
Was die Anzahl der zu Insterburg gehörigen Landbewohner betrifft, so vermag
ich dieselbe nicht genau anzugeben, indes ist die ganze Gegend umher so ziemlich mit Menschen versorgt, so dass man nicht so leicht eine wüste Stelle um
die Stadt antreffen möge. Dieser Reichtum an Menschen wäre für ein Wunder
zu halten, wenn uns die Geschichte nicht die Namen eines Friedrich und Friedrich Wilhelm I. als Väter ihrer Untertanen kennen lehrte. Diese haben ganz
Litauen und darunter auch Insterburg vom Verderben und Untergange gerettet.
Nach der Pest des Jahres 1709 und 1710 war das Land überhaupt von Menschen entblößt, allein die Gegend rund um Insterburg und Ragnit empfand dieses am meisten. Viele und große Dörfer verfielen, daß man kaum ihre vorige
Stelle mehr finden konnte, und in den Hauptämtern Insterburg, Ragnit, und
zum Teil Tilsit starben über 30.000 Menschen“.(S.43ff.)
Erwerb- und Nahrungszweige der Einwohner von Insterburg
„Die Nahrungszweige der Einwohner von Insterburg bestehen im Handel, Ackerbau, Braugewerbe und dem Betriebe der verschiedenen Künste und Professionisten. Seit der Regierung Friedrich Wilhelm I. hat der Handel der Stadt sehr
gewonnen, besonders da 1723 ein Kanal, um aus der Angerapp näher in den
Pregel zu kommen, zum Besten der Schifffahrt gegraben wurde, und welcher
izt das eigentliche Bette des Flusses ausmacht. Der größte Handel, den die
Kaufleute mit Auswärtigen treiben, ist der Handel mit Getreide und Leinsamen,
welche Artikel sie auf ihren Schiffen, die dicht bis an die Stadt kommen, und
da frachten können, bis Königsberg und selbst bis Polen verschiffen.(...) Außer
den gewöhnlichen Wochenmärkten gibt es hier noch zween Jahrmärkte, wobei
aber größtenteils einheimische Kaufleute ihre Waren feil haben.“ (S. 46)
„Die Braunahrung hat dadurch sehr gelitten, daß es jedem erlaubt ist zu brauen,
wann er will, wodurch der wohlhabende dem weniger bemittelten Bürger viel
Abbruch tun kann; daß in Ansehung der Schänker keine Ordnung vorgeschrieben ist, und daß man noch immer nach der Vorschrift vom Jahre 1740 verfahren muss, welche zur damaligen Zeit, da der Preis und die Abgaben vom Bier
mit dem Preis der übrigen Lebensmittel überein kamen, sehr wohl anwendbar
waren. Izt sind in der Stadt 44 Brauerstellen und 16 Weinbranntblasen.
Man braut für gewöhnlich leichtes oder Halbbier. Vorzeiten aber hat man hier
das sogenannte Doppelbier oder Zinober gebraut, welches so stark und geistvoll
gewesen, daß es die Eigenschaft des Branntweins gehabt, und hat angezündet
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werden können. Auswärtige haben es zur Arznei gebraucht, und durch Jugendsünden entnervte Ehemänner suchten hierdurch wieder ihre Kräfte zu stählen.
Man hat es bis nach Polen verschifft, und die Tonne für 6 Thl. verkauft. Auch
noch bis jetzt ist die löbliche Kunst, dies Bier zu Brauen, nicht untergegangen.“(S.48)
„Im Jahr 1790 waren nach einer genauen Magistratstabelle in Insterburg an
Künstlern, Professionisten, Handwerkern u. s. w., insgesamt: 525 Meister (M),
nebst ihren 209 Gesellen (G) und 182 Jungen (J). (Nennung ab 10 Betriebsstellen): Bäcker: 12 (M), 3 (G), 3 (J); Brettschneider: 10 (M); Eisenkrämer: 14
(M), 3 (G), 5 (J); Kauf- und Handelsleute: a) mit Garn: 59 (M), 24 (G), 14 (J),
mit Flachs: 5 (M), mit Tabak: 7 (M); Leinweber und Tüchner: 27 (M), 6 (G), 6
(J); Loh- und Rothgarber: 21 (M), 3 (G), 6 (J); Mælzenbrauer oder Braueigne:
44 (M); Seiler: 10 (M), 2 (G), 1 (J); Schlösser und Kleinschmiede: 11 (M), 4
G), 2 (J); Schneider: 36 (M), 10 (G),10 (J); Schuster und Pantoffelmacher: 58
(M),29 (G), 30 (J);Töpfer: 20 (M), 9 (G), 16 (J)“. (S.49ff.)
Charakteristik und Lebensart der Einwohner
„Rund um Insterburg redet alles litauisch, und man will behaupten, dass in dieser und in der ragnitischen Gegend die Sprache am reinsten gesprochen werde.
In Insterburg selbst redet alles deutsch. Der gemeine Litauer unterscheidet sich
von dem zivilisierten preußischen Bauer in den mehresten Stücken. Es scheint,
als wenn auf diesem Völkchen noch der Geist seiner Vorfahren ruhe, denn man
findet in Denkungsart, Charakter, und Lebenssitte mit letzterem die größte Übereinstimmung, und es ist zu bewundern, dass die so häufig unter sie verpflanzten Kolonisten, ihre Sitten nicht mehr abgeschliffen, und ihre Eigentümlichkeiten modernisiert haben: man unterscheidet sie bald von den Deutschen
durch ihre Tracht denn diese trägt deutlich das Gepräge des Altertums an
sich.(...) Bei häuslichen Geschäften gehen sie sämtlich in hölzernen Schuhen,
oder, wenn sie Reisen zu Fuße tun, sowohl Männer als Weiber- in Socken von
Bast, die sie sich selbst verfertigen, und Paresgen52 nennen. In der Kirche aber
52
Parêske, Pareeske ‚’Bastschuh, Sandale, Stoff- oder Lederpantoffel, warmer, selbstgefertigter Stoffpantoffel, Hausschuh.’ Der Pareesker-‚’Litauer’ verächtlich (Pr. Wb. IV
291).
Parêskenmacher, m., - Verfertiger von Parêsken. Komm’ mit mir nach Tilsit herrain,
Allda wo die Pareeskenmacher sain! (FrischbierWb. II 122). Wenn eine Vorspeise,
Grütze, Mus etc. zu „dick“ geraten ist, sagt man in Natangen: Darüber kann man mit
Pareesken gehen. So dick wie Parreske.(Frischbier, 1865:Sprw.: 2866). Über jemanden
dem der Erfolg (sozial) in den Kopf gestiegen ist, sagt man: Wenn aus dem Parreske ein
Schuh wird, dann weiß er nicht, wie er sich anstellen soll. (Frischbier 1865:Sprw.:
2867). Oder man hakt spöttisch nach. Wo hast du deine Pareesken gelassen? (Frischbier, 1865, Sprw.: 2868). “Seit 1724 wird diese Mode (Parêsken zu tragen) seltener
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haben sie gewöhnlich lederne Schuhe an, die sie nur erst bei dem Eingange
anziehen, und dieses gilt von beiden Geschlechtern.
Die gemeine Litauerin ist gewöhnlich robust und derbe. Schönheiten zählen sie
wenige unter sich, aber ihr gesunder und wollüstiger Gliederbau ersetzt diesen
Mangel, wenn anders dieser Geschmack auf richtigen Regeln beruhet. Von
ihren breitschultrigen Männern gilt eben dasselbe. Unzucht und Ehebruch sind
nicht herrschend unter ihnen. Man findet sehr wenig Krankheiten unter den
Litauern. Sie kurieren sich fast immer selbst, und alle Arten von Krankheiten
mit Knoblauch und Brandwein. Letztern lieben beide Geschlechter neben dem
gewöhnlichen Getränke Allaus53 auf gleiche Art. Auf Reisen sind sie nie nüchtern. Man findet zuweilen in den litauischen Dorfschenken 10 bis 12 Weiber
die um eine Schüssel mit Brandwein sitzen, und denselben mit Löffeln essen.(...) Die Einwohner sind nach Art aller Litauer gastfrei und lassen Reisende
und Fremde an ihren gewöhnlichen Vergnügungen Teil nehmen“. (S.59ff.)54
Gründung und Entwicklung der Stadt Gumbinnen im Zuge
der Kolonisation 55
„Nur wenig Nachrichten sind uns über die Aufrichtung der litauischen Städte
erhalten. Vor allem wichtig ist Gumbinnen. Dieses ehemals blühende Kirchdorf, das vor der Pest eine Kirche, Wohn- und Wirtschaftsgebäude für die beiden Geistlichen, vier Krüge, eine Schmiede, sieben Bauernhöfe, acht kleine
Häuser, zwei, den Litauern fast unentbehrliche Dampfbäder enthielt, war 1709
gesehen, da durch eine königliche Verordnung sowohl die Pareesken, als auch die Naggen oder lederne Riemen, zu tragen verboten worden“. Bock. Nat. I, 132.
(Apr. perrist ‚’verbinden’(Mažiulis III 270); lit. rišti, parišti ‚’umbinden, vorbinden;
vgl. lit. nagin, ostpr. Nage und lit. vyža, ostpr. Wuche (Frischbier Wb. II 88, 484)
53
)Alus, Gen. Alaus, m., - (letzterer als Name ebenfalls gebräuchlich), eine eigentümliche Art Bier, welches die litauischen Bauern zu festlichen Gelegenheiten aus einem von
Gerste und Hopfen zu gleichen Teilen gemischten, nur wenig gedorrten Malze sich
selbst brauen. Es hat eine gelbliche, meist unreine Farbe und süßlichen Geschmack und
berauscht leicht. Nsslm., Wb., 5. Bock, Nat. I 274. In Nadrauen, Zalavonien heyszet das
Weisz-Bier, dass allda gemeiniglich gebrauet wird, allus. Pierson Matth. Prätor., 9.
Ferner trinken sie Meth, Weiszbier oder Allaus. A. a. O., 111. Mielcke nennt in seinem
Wörterbuch gar 22 Eigenschaften des hausgemachten litauischen Bieres, lit. allus, samt
dem Sprichwort: “Allus ne Wanduo, Kunnigai ne Piemenys“. Bier ist nicht Wasser,
Priester sind keine Hirten`. MielckeWb.1800 4 (Lit., lett. alus, altpr. alu, germ* alu
`Bier`)
54
Eine Stadt in der es jedem erlaubt war zu brauen, die bekannt war durch die Gastfreundschaft ihren Bewohner und die Trinkfreudigkeit ihrer Litauer, ist entsprechend mit
einem ostpreußischen Sprichwort vertreten: „Wer aus Insterburg kommt unbekneipt...“
(Bauer 2006)
55
Beheim-Schwarzbach 1979, 81ff.
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und 1710 ebenfalls, wie fast alle Dörfer Litauens, elend heruntergekommen.
Friedrich Wilhelm fand im Jahre 1713 hier nur die vier kölmischen Krüge und
drei Bauernhöfe noch besetzt; einige verfallene Insthäuser verstärkten noch den
düstern Eindruck, den das verödete Dorf gewährte. Der König erkannte schnell
die günstige Lage des Ortes, und im Jahre 1722 wurde Gumbinnen mit mehreren anderen Dörfern Litauens zur Stadt „declarirt“ (Patent vom 6. April). Aber
das Misstrauen der Bürger war groß; trotz der vielen Erleichterungen, mit denen der König den Bauenden entgegenkam, wollte niemand recht bauen. Trotzdem ließ der König bald darauf einen Magistrat einsetzen und ein Stadtprivilegium entwerfen. Ein Landbaumeister (Landmann) verpflichtete sich schließlich, für 1200 Thaler, welche (17. November 1726) auf die Departementskasse
angewiesen wurden, 20 Bürgerhäuser aufzubauen, unter denen fünf Bäckerhäuser und zwei Schmieden sein sollten. Übrigens wurden dem Enterpreneur
noch vier Thaler abgedungen. Die Schwierigkeiten des Aufbaues waren nicht
gering, besonders wegen der Holzfuhren, die die Ämter Plicken und Gaudischkehmen gegen kleine Entschädigung zu liefern hatten. Das Material war oft
schlecht, ebenso die gelieferten Ziegel, die Gelder gingen unpünktlich ein;
trotzdem ging der Bau rüstig fort. Friedrich Wilhelm fand im Jahre 1728 die
meisten Häuser schon fertig. Bald folgten Privatleute mit dem Häuserbau, im
Jahre 1729 sah die junge Stadt bereits drei Straßen. Die Anlage war ganz im
Sinne des Königs, die Straßen breit, dass die Stadt mit Licht und Luft genügend
versehen war. Nicht leicht war es, die fertigen Häuser zu vermieten oder gar zu
verkaufen, die vielen Patente mussten das ihrige tun: im Jahre 1725 finden wir
hier aus dem Nassauischen den Schuhmacher Rosenkranz; aus Hackenberg
wanderten die Gebrüder Bierbrauer ein, der eine ein Bäcker, der andere ein
Grobschmied; aus Potsdam kam der Bäcker Stahr, aus Braunschweig ein Zimmermann, Zacharias Schumburg. Und aus noch größeren Entfernungen kamen
sie, ein Drechsler Andree aus Neuschatel und Monsieur Rousson aus Frankreich… Die Colonisten zahlten aber nicht gern, und erst wenn ihnen mit Ausweisung aus dem Hause gedroht wurde, waren sie zur Zahlung zu bewegen. Oft
ließen sie sich Vorschüsse geben und entwichen damit wieder nach ihrer wärmeren Heimat (so z. B. der Etaminemacher Pierre Barret etc.). Aber der König
ließ sich durch keine, auch noch so trübe Erfahrung von seinem Vorhaben abschrecken. Als ein großer Brand einen guten Teil seiner jungen Schöpfung einäscherte, ließ er von neuem bauen und zwar, statt wie bisher, mit Dachsteinen
decken. Ohne Gnade wurde das Strohdach selbst des Colonisteninspectors
(Schröder) heruntergerissen. Für Löschanstalten, Wasserkuven, Spritzen, vier
öffentliche Brunnen wurde Sorge getragen, die Brunnen trugen einen 2 1/2 Fuß
hohen Adler mit vergoldeten Kronen auf Kopf und Brust. Ein stattliches Gebäude erhob sich für die königliche Kammerdeputation… Ein ganz neuer Stadt29

teil entstand im Jahre1727 auf einer sandigen Ebene am anderen Ufer der Pissa,
auf der sogenannten Eximirteninsel, wo namentlich die Kriegsräte und der Präsident (v. Bredow) ihre Häuser ausführen ließen, für welche ihnen die Materialien und Baukostenvergütungen geliefert wurden. Im Jahre 1730 entstanden
abermals 30 Neubauten, Wohnhäuser, Anbauten und Wirtschaftsgebäude, wofür der Monarch im folgenden Jahre 4840 Thlr. Bau- und Unterstützungsgelder
hergab. Der Nachfolger Landmann’s, ein gewisser Natz, der sich ebenfalls zum
Bau von 50 Bürgerhäuser in Gumbinnen verpflichtete, verfuhr bei diesem Werke liederlich und treulos und musste erst durch Aussicht auf Gefängnisstrafe
angehalten werden, die Defecte, die er gemacht, wieder auszugleichen. Auch
mit Wasser- und Deichbauten wurde die Stadt versehen, trotzdem richtete das
Wasser noch oft großen Schaden an; erst als der sogenannte „kleine Graben“
auf der Insel um 30-50 Fuß erweitert, das Ufer desselben gehörig befestigt, der
Damm zu beiden Seiten der Brücke erhöht und verlängert wurde, nahmen die
Verwüstungen ab.“ (...) “Auf den Dämmen wurden, zum wirksameren Schutze
und zur Zierde der Stadt, Linden angepflanzt. Wichtig wurde der Bau des
Kornmagazins, der unter Friedrich II. vollendet wurde. - Durch die immer größere Ausdehnung des Stadtbezirks wurden die köllmischen Besitzer geschädigt,
die bitter darüber klagten, dass ihnen die besten Äcker genommen, die anderen
zerrissen seien, und daß sie in ewigem Streite mit den Bürgern lebten; sie verlangten wenigstens, es möge ihnen der Rest ihres Ackers abgekauft werden.“
(...) “In den Jahren 1732 – 33 befinden sich bereits 104 Häuser in Gumbinnen,
teils massiv, teils in Fachwerk, 58 davon sind auf königliche Kosten erbaut, zu
elf noch vorhandenen Baustellen fanden sich Käufer, aber sieben königliche
Häuser konnten nicht untergebracht werden, weil der Preis von 250 Talern zu
hoch erschien. Zwei Jahre vorher lebten bereits 128 Professionalisten und, einschließlich der Kirchen- und Schulbeamten, 28 Offizianten in Gumbinnen, im
Jahre 1738 war die Zahl der ersteren sogar schon auf 266 gestiegen. Wenn auch
einmal beklagt wird, „dass auch viele liederliche, untüchtige und ganz blutarme
Meister hierfür geschickt seien, mit denen es nicht bestehen könnte“, so kam
doch ein blühender Handel bald in Gang“. (...) “Der obligate Bierstreit blieb
auch hier nicht aus: fremde Schänker wagten es, Biere aus Insterburg, Walterkehmen und Puspern zu verzapfen, wogegen die vier köllmischen Krüger der
Stadt lebhaft und mit Erfolg protestierten (1725); dagegen durften die Mitglieder des königlichen Collegiums ihr Getränk beliebig beziehen „und machten
von diesem Rechte so umfassenden Gebrauch, dass z. B. der Stadtschreiber
Limbach allein acht Tonnen Insterburgischen starken Bieres einbrachte.“ Die
Klagen über das schlechte städtische Bier wurde allgemein; acht Großbürger
der Stadt „fielen vor dem Gnadenthron Sr. Majestät in tiefster Devotion nieder“
und wiesen nach, dass das Wohl der Stadt, wenn nicht das Leben der Bürger
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von der Qualität des Bieres abhänge; von diesem schlechten und teuren Biere,
heißt es, müssen „wir armen Leute nicht allein erbärmlich crepieren, da sehr
viele gar krank werden, sondern wir werden auch um unsere Mittel gebracht.“
Diese jämmerliche Klage fand denn auch endlich gnädiges Gehör. Auch
Weinstuben wurden bald angelegt, eine von dem Bürgermeister Lieutenant
Mörlin, der hierdurch ein reicher Mann wurde. Noch mehr florirten die Branntweinbrennereien, die neun Bürger betrieben. Im Jahre 1738 zählte die junge
Stadt bereits 2082 Einwohner, viele von den Colonistennamen finden sich noch
heutigen Tages in Gumbinnen vor“.

Geschichte der Pest in Ostpreußen56
II. Litauen
„Wir wissen, schon das Jahr 1708 hatte Litauen in große Not gebracht. Nur
unter harten Entbehrungen war es der Bevölkerung noch möglich gewesen, ihr
Leben bis zur nächsten Ernte notdürftig zu fristen. Die wirtschaftliche Notlage
am Ende des Jahres 1709 sollte noch eine erhebliche Steigerung erfahren; denn
die Ernte von 1709 hatte alle sehnlichen Erwartungen enttäuscht. Die Feldfrucht war fast überall missraten, das letzte Korn Getreide, der Vorrat besserer
Zeiten, schon im Vorjahre aufgezehrt“57
„Noch im Herbste des Jahres 1709 tauchten denn auch von neuem Gerüchte
über das heftige Auftreten epidemischer Erkrankungen in Litauen auf, und die
eingehenden Berichte der dortigen Amtshauptleute an die Regierung ließen
alsbald keinen Zweifel mehr über die Natur der Seuche. Schon Ende Oktober
1709 hatte ein königliches Reskript angeordnet, die nötigen Vorspannpferde für
die durchreisenden zaristischen Majestäten nicht aus verpesteten Orten - es
werden die Dörfer Bartuschen und Augstagirren im Amte Laukischken genannt
- zu stellen. In Wischwill waren um dieselbe Zeit nach einem Schreiben des
dortigen Pfarrers in 14 Tagen 19 Personen verstorben. Ende November hatte
die Pest im Amte Insterburg 18 Dörfer ergriffen. 300 Menschen waren ihr dort
ganz plötzlich erlegen. Namentlich unter den auf dem Insterburger Schloss sitzenden Gefangenen hatte sie arg aufgeräumt.
Hatte in früheren Pestepidemien das Sterben oft mit Eintritt des Winters aufgehört, so setzte diesmal die beginnende kalte Jahreszeit der Seuche keine
Schranken. Im Gegenteil, die Krankheit nahm immer mehr überhand. Die Unglücknachrichten aus den verschiedenen Teilen Litauens mehrten sich zu Anfang des Neuen Jahres in erschreckender Weise. Und woher sollte auch die
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Sahm 1905
Ib. S.76ff.
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halbverhungerte Bevölkerung die Widerstandskraft gegen das Vordringen der
Pest nehmen?
Bezeichnend für den derzeitigen Zustand Tilsits ist nachstehende Ratsverordnung vom 27. Januar 1710: „ Nachdem,“ so heißt es dort:„E. E. Rat teils
hinterbracht worden, teils derselbe selbst gesehen, dass bei dieser Stadt sich
eine große Menge Hunde, welche, nachdem ihre Wirte ausgestorben, entweder
herrenlos herumschweifen oder aus infizierten Häusern sowohl vom Lande als
von der hiesigen königlichen Freiheit kommen, aufhalten und man billig zu
besorgen hat, sie dürften mit dem etwa in ihren reichen Haaren an sich gezogenen Gift die annoch gesunden Häuser, weil sie überall herumlaufen, anstecken, also hat E. E. Rat aus nötiger Prekaution und Vorsorge den Scharfrichter
Lorenz Schottmann vorfordern lassen und ihm Ordre gegeben, die Hunde
durch einen Knecht, weil er ihnen wegen der Weite der Strassen zu schlagen
nicht beikommen kann, schießen zu lassen, zu welchem Behufe ihm aus der
Kämmerei sogleich 2 Fl. zu Schrot und Pulver gezahlt worden, mit dem Versprechen, dass für jeden Hund ihm noch aparte 3 Gr. und dann auf Ostern, bis
wohin er mit dem Schießen fleißig kontinuieren soll, 10 M. gereicht werden
mögen“. (S. 78)
„Das Dorf Grünweitschen war nach Angabe vom 23. Mai binnen weniger Tage
gänzlich verödet, ebenso das an der Angerapp gelegene Nemmersdorf, wo nach
einer Meldung vom 6. Juni 1710 niemand zu bekommen war, der die Fähre
über den Fluß gezogen hätte.. Im Amte Saalau starb der Aulowöhnsche Winkel
bis zum 17. Juni innerhalb weniger Wochen fast ganz aus“.
„Von den trostlosen Zuständen in dem kleinen Kammeramte Jurgaitschen, das
bis zum 18. August 1710 2060 Menschen verloren hatte und nur noch 150,
teilweise auch schon infizierte Überlebende zählte, gibt ein Bericht des dortigen
Kammermeisters vom 17. Juli 1710 beredtes Zeugnis. „E. K. M., so schreibt er
„kennen noch nicht den übergroßen Jammer und die Not, so in Litauen herrschen. Es ist kein einziges Dorf in diesem Kammeramte, das nicht angestecket
und in dem die meisten ganz ausgestorben. Alle Krüge sind menschenleer, und
die noch wenigen Lebenden liegen an der Pest. Die Mühle und Ziegelscheune
ist ganz ausgestorben. Die Köllmer und Freyen sind tot. Die Hofmütter und alle
Gärtnerweiber und Hirten sind verstorben und ist nicht eine Seele lebend. Das
liebe Vieh geht meistens in der Irre und ist kein Volk, dass es kann ausgemolken werden. Es liegen hier über 40 Achtel Butter. Wer kann und wo soll man
sie verkaufen? Der Ausgestorbenen Wiesen und Felder liegen wüst und ist kein
Mensch, der sie austet (erntet) und beackert. Die königlichen Vorwerke sind
wegen Mangel der Menschen nicht auf die Hälfte zugepflügt, etwas Heu habe
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ich anschlagen lassen, und wo nicht aus den deutschen Orten werden Menschen geschickt werden, die solches auf dem Felde austen und aufsetzen, so
muss alles draußen bleiben. Es kann der Jammer nicht genug beschrieben werden.“
“Wenn je Hunger und Pest, jene gefürchteten apokalyptischen Reiter, sich zur
Vernichtung des Menschengeschlechtes zusammentaten, so geschah es in den
Jahren 1709 und 10 in Litauen. Schon im Oktober 1709 erfuhren wir, wie der
Insterburger Amtschreiber den Nahrungsmangel als die hauptsächliche Quelle
der großen Sterblichkeit unter den Bauern bezeichnete, und seit jenem Berichte
häuften sich die Nachrichten über die entsetzliche als die Ursache den großen
Sterbens.“ „Neben dem Hunger, dieser fundamentalen Ursache des großen
Sterbens, trug auch der Mangel an einer rechtzeitigen Isolierung der verseuchten Ortschaften, wie überhaupt der uneingeschränkte persönliche Verkehr im
Seuchengebiete und die anfängliche Sorglosigkeit viel zur Verbreitung der
Seuche bei… Man hatte die ersten Pestfälle möglichst geheim gehalten oder für
weniger unbequeme Krankheiten ausgegeben, bis ein Täuschung nicht mehr
möglich und die Seuche gründlich eingewurzelt war. Wo dann später die Lokalisierung der Epidemie durch Absperrung versucht worden war, musste sie bald
aus Mangel an Wachmannschaften aufgegeben werden.“ „Ein weiteres zur
Verbreitung der Pest tat der unvorsichtige Umgang mit Kranken und Verstorbenen. An eine Scheidung derselben von den Verschontgebliebenen, wie man
sie in Königsberg durchzuführen versucht hatte, konnte auf dem Lande schon
aus Mangel an Pesthäusern nicht gedacht werden. (...) Verhängnisvoll wurde
dem Volke auch das Misstrauen und der törichte Widerstand, den es den sanitären Verordnungen entgegenbrachte. Wie oft begegnen wir nicht jenen Klagen
der Ärzte über die stumpfsinnige Renitenz der Kranken! Der Chirurg des Amtes Szabienen bittet abberufen zu werden, da jede Hilfe aussichtslos wäre.“
„Auch die Berichte der Verwaltungsbeamten bestätigen das Gesagte. Nach
ihren Aussagen war die Landbevölkerung weder mit Güte noch Gewalt zu bewegen, sich in die vereinzelt eingerichteten Pestlazarette zu begeben, um dort
die vorhandenen „Schwitzbänke“ zu benutzen. „Es haben vielmehr die Leute“,
heißt es in einer Eingabe, „in ihren infizierten Häusern und alten Kleten oder in
ihren sich selbst gemachten offenen, dem kalten Nachtwinde exponierten
Strohbuden, in denen sich schlecht eine Schwitzkur, die doch in der Pest am
profitabelsten ist, anstellen lässt, entweder überkranken oder sterben wollen“
(S. 87) “In allererster Reihe aber hätte die furchtbare Hungersnot die Versorgung der notleidenden Gegenden mit Nahrungsmitteln erfordert, und hier kann
der Landesregierung der Vorwurf einer gewissen Sorglosigkeit nicht erspart
bleiben. Musste sie nicht nach den drohenden Ereignissen von 1709 auf das
Ärgste in Litauen gefasst sein? Hätten sie damals Magazine angelegt, um in
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Zeiten der Not die Vorratskammern zu öffnen, wie Friedrich Wilhelm I. es
1719 tat, dann hätte sie doch wenigstens nach menschlichem Vermögen die
schwere Lage gebessert. Bericht aus einer Revisionsreise in dem Amte Insterburg (1710): „Obwohl die den Chirurgen anvertrauten Kuren so schlecht von
statten gehen, so sind sie (die beiden genannten Ärzte)doch darum wenig bekümmert, sondern leben bei dem starken Insterburgischen Bier öfters in Lustigkeit und Freude, wie sie denn auch sonderlich die ganze Nacht hindurch zwischen dem 16. und 17. Juni in des Herrn Brigadier Fastmanns Hause mit Trinken, Tanzen und Schwärmen zugebracht. Dabei es aber allein nicht geblieben“... usw. (S. 92 Auch die Zahl der Pestkerle und Totengräber war infolge
der Gefährlichkeit ihres Berufes in allen Stadien der Pestzeit in Litauen sehr
gering. Es mochte wohl nicht viel bedeuten, wenn man hier oder dort ein paar
Bettler oder Verbrecher mit den Funktionen eines Krankenpflegers betraute,
dessen Beruf doch ganz besondere gute Charaktereigenschaften erforderte. (...)
Der geringe Bestand sowie die moralische Minderwertigkeit der Pestkerle und
Krankenpfleger war mit daran Schuld, dass, wie wir bereits hörten, Kranke und
Gesunde, ja selbst die Leichen oftmals in einer Behausung gemeinschaftlich
untergebracht waren und die Menge der unbegrabenen Toten derart überhand
nahm, dass man in einzelnen Dörfern die ausgestorbenen Häuser samt den damit befindlichen toten Körpern verbrennen musste. In Praßlauken hatten die
halbverwilderten Hunde im Februar 1710 acht Leichen aufgefressen. In Walterkehmen schleppten sie nach dem Bericht des Landschöppen von Tolminkehmen um dieselbe Zeit „mit Menschenbeinen und Köpfen umher, welches“,
so schreibt der erwähnte Beamte, „nicht allein kläglich und grausam anzusehen,
sondern unfehlbar eine Infektion der Luft künftiges Frühjahr verursachen
muß“. „Nach dem Hauptverzeichnis aller Verstorbenen betrug der Menschenverlust während der Pestjahre 1709/10 in Preußen 23.1846 Personen. Die
durchschnittliche Sterblichkeit bezifferte sich laut amtlichen Berichten in den
Jahren 1695-99 für jedes Jahr auf 14735 Seelen. Danach wären in der großen
Pest rund 20.2000 Menschen in Ostpreußen mehr gestorben als unter normalen
Verhältnissen. Konnte das westliche Ostpreußen die Lücke seines Bevölkerungsbestandes aus eigener Kraft füllen, so bedurfte es in Litauen und Masuren
der jahrzehntelangen rastlosen Kolonisationstätigkeit Friedrich Wilhelms I., des
Wiederherstellers Litauens, um die durch die Seuche verödeten Fluren mit neuem Leben zu erfüllen.“
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Die Kolonisation Litauens nach der Pest58
„Die Germanisierung Lithauens ist durch die colonisatorische Thätigkeit eines
Friedrich Wilhelm’s I. bahnbrechend gefördert worden; es ist hauptsächlich
süddeutsches Material, das er zu seinem mächtigen Bau verwendet hat.“59
Perioden der Colonisationen:
1. Periode: Einleitungsperiode unter Friedrich I., bes. 1711-13
2. Periode: Vorbereitung unter Friedrich Wilhelm I., 1713-21
3. Periode: Erste Hauptperiode grösserer Colonisationen unter Friedrich
Wilhelm I., 1721-25
4. Periode: Reactionszeit 1726-31
5. Periode: Zweite Hauptperiode grösserer Colonisationen: die Salzburger 1732-36.
6. Periode: Ausläufer der Colonisationen unter Friedrich Wilhelm I.,
1736-40
7. Periode: Vollendung des Werkes unter Friedrich II., 1740-73
Das Unglück braucht wahrlich nicht erst übertrieben zu werden, es war an sich
schon fürchterlich genug, und gern glauben wir dem Berichterstatter, der von
der Verödung des Landes spricht: „es habe hin und wieder nur Fußstapfen von
Häusern, Höfen und Ställen in Litauen gegeben;“ gern glauben wir, dass ehemals belebte Dörfer, in denen vordem mehrere Hunderte von arbeitsamen Einwohnern sich getummelt hatten, kaum zwei schleichende Gestalten mehr aufweisen konnten. Und wie mit den Menschen, so mit dem Vieh. Als Hauptmittel
der Wiederaufrichtung des unglücklichen, menschenleeren Landes ward beschlossen – zu colonisieren. Was unter „Colonisation“ zu verstehen, ist im Allgemeinem klar; schwieriger und wechselnder war fast überall, besonders aber
in Litauen, die Auffassung, wer „Colonist“ zu nennen sei. Der Ausdruck hat
hier seine Geschichte. Bald war die Bezeichnung „Colonist“ eine sehr ausgedehnte, bald wurde sie zur spitzfindingsten Begrenzung eingeengt. Anfangs
hieß jeder Ansiedler, der „wüste Huben“, „wüste Stellen“ oder eine „Colonie“,
„Coloniestelle“ etc. auf dem „platten Lande“ oder in den Städten zum „Anbau“,
„Etablissement“, „Retablissement“ etc. übernahm, im Munde des Volks, wie
auch den Behörden gegenüber, „Colonist“, selbstverständlich jeder Ausländer,
er mochte aus Schweden, Italien, Russland oder „aus dem Reiche“ herkommen;
aber auch Bürger desselben Vaterlandes, wenn sie aus anderen Provinzen, aus
den Marken, dem Magdeburgschen, Halberstädtschen, aus Pommern einwan58

Ib.,S.4ff. Im Folgenden handelt es sich um eine stark gekürzte Wiedergabe aus dem
Werk; das umfangreiche statistische Material, z.B. nationale Zusammensetzung der
Bewohner in den einzelnen Ämtern und Dörfern konnte nicht berücksichtigt werden.
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derten, wurden unbedenklich in erster Zeit mit diesem Titel bedacht, ja sogar
alte Einsassen Lithauens selbst, wenn sie zu ihrem alten Besitz noch anzubauende alte Huben etc. zur Cultur übernahmen und so zur Melioration des Landes
beitrugen, an dem „Werke“ mithalfen, wurden nicht selten „Colonisten“ genannt; wir finden deshalb häufig selbst Lithauer aus der Provinz, selbst in Colonistentabellen, mit dieser Bezeichnung bedacht.(...)
Für uns bleibt die Definition maßgebend: Colonist ist der Zuzügler aus fremden
Landen, selbst aus einer anderen entlegenen Provinz wenn er behufs irgendwelcher Mitwirkung an dem Etablissementswerk in den Genuss der durch königliches Patent oder durch Spezialkontrakt garantierten Benefizien gelangte.
Einleitungszeit unter Friedrich I.
Es ist schon an anderer Stelle darauf aufmerksam gemacht, dass es die Pest
nicht allein war, die die große Calamität über Preußen , besonders über Litauen
gebracht hat; einer der schwerwiegendsten Gründe für das Unglück des Landes,
auch für diese Epidemie wurde schon vor den Zeiten der Pest von einsichtsvollen Männern öfters erörtert. Das war der entsetzliche Steuerdruck der damaligen Zeit, der in seinem Gefolge eine stetig zunehmende Verarmung, besonders
der ländlichen und der niederen Volksklasse hatte. (...)
Friedrich I. erließ mehrere Colonistenpatente; schon als Kurfürst hatte er, bereits viele Jahre vor der Pest, Versuche gemacht, vermittelst Aufruf durch die
Patente die Städte mehr zu bevölkern; in der Zeit der Epidemie selbst wurden
Edicte zunächst an die alten, aus den litauischen Ämtern und Vorwerken „ausgetretenen und bei denen vom Adel und Cöllmern sich sesshaft gemachten Untertanen“ gerichtet, sie wurden aufgefordert, zurückzukehren und die wüsten
Erbe abermals zu übernehmen. Ohne großen Erfolg. (...)
Die Jahre 1711-12 sind, wie gesagt, als die erste, als „Einleitungs-Colonisationsperiode“ für das durch die Pest entvölkerte Litauen zu betrachten; Ansiedler mancherlei Art und Nation waren in das Land gekommen, unter ihnen
ragen die Schweizer hervor, deren erste Vorläufer bereits damals sich in Ostpreußen niederließen; auch einige Franken und Pfälzer kamen an. (...)
Vorbereitung unter Friedrich Wilhelm I. 1713 – 1721
Kaum hatte Friedrich Wilhelm. den Thron bestiegen, als er auch schon seine
Fürsorge dem armen Ostlande zuwandte. Er ließ sich auf das Genaueste und
Eingehendste über den Zustand des krankenden Landes, die Ursachen des Leidens und etwaige Mittel zur Hebung desselben angeben. Kaum vier Wochen
nach der Thronbesteigung erließ er schon das erste seiner Colonistenpatente; es
eröffnete eine lange Reihe gleicher Schriftstücke; sie würden, wenn man alle
diese Druckwerke zusammenfasste, einen gar stattlichen Band abgeben; Teils
laden sie ein, teils bringen sie nähere erläuternde Bestimmungen über die Art
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der Ansiedlung, Behandlung der Colonisten, die Rechtsstellung zu den Höfen,
über Besatz und Hofwehr etc. Gleich im zweiten Jahre reiste er selbst nach dem
Osten. Diese Reisen sind für das Land, besonders für das Colonisationswerk
von höchster Bedeutung, denn er reiste, um nach dem Rechten zu sehen, zu
lernen und zu bessern. Wir zählen im Ganzen neun solcher Reisen, nämlich in
den Jahren 1714, 1718, 1721, 1724, 1726, 1728, 1731, 1736, 1739. (...)
Denn nach einigen weniger bedeutenden Patenten (...) wurden 1718 die wichtigsten Colonistenpatente überhaupt erlassen, die für alle späteren ähnlicher Art
die Grundlage bildeten, sowohl für die Herbeiziehung städtischer Colonisten,
als für alle Neuanziehende „überhaupt, welche sich im Königreich Preußen
häuslich niederlassen wollen“. Diese Patente richten sich gleichmäßig an die
verschiedensten Klassen der Zuzügler, die im einladendsten Tone aufgefordert
werden, nach Litauen zu kommen, als auch an die Bewohner, die streng bedroht werden, wenn sie solche Zuzüge stören würden, schließlich auch an die
Beamten, sich nachdrücklich der Colonisten anzunehmen.(...)
Aber trotz alledem wollte die Colonisation nicht recht in Fluss kommen. Die
gewünschte Wirkung der bisherigen Patente trat nicht ein; es kamen wohl vereinzelte Ansiedler, meist unruhige Köpfe, an, aber ihre Zahl war gering, misstrauisch blickten sie auf das Land, mit Misstrauen wurden sie aufgenommen.
Ein guter Teil dieser Leute lief wieder von dannen, nur wenige blieben und
strengten sich in saurer Arbeit an. Der König musste die Erfahrung machen,
dass Patente allein, auch wenn sie die verlockendste Sprache führten, nur wenig
wirkten.(...) Die wiederhergestellte Ordnung, vor allem die Steuerfrage, die
ländlich-bäuerlichen Zustände, der solide aufgerichtete Hof – das waren die
besten und eigentlichen Magnete für jeglichen Zuzug tüchtiger Kräfte. Nach
dieser Erkenntnis ging der König jetzt vor. (...)
Noch wichtiger und für die Colonisationen wirksamer war die Einsetzung der
g r o s s e n D o m ä n e n c o m i s s i o n. In einer Sitzung in Berlin, welcher
der König selbst präsidierte, wurden die Grundzüge für diese neuzuerrichtende
preußische Domänencomission entworfen; an diesen Conferenzen nahmen auch
einige Beamte teil, die zu Mitgliedern jener Comission designiert waren, und
konnten aus des Königs eigenem Munde seine Ansichten und Pläne für die
Aufbesserung des Ostlandes vernehmen. Zweck des Königs war:
„ eine neue Einrichtung der Wirtschaft, damit jeder Wirt zur besseren Cultur
seiner sonst vom Dorfe entfernt liegenden Äcker auf seinen neu auszuteilenden
Feldern wohnen möge,“ und – „damit nicht nur alle Mängel und Lasten, wodurch unsere Untertanen bisher bedrücket worden, abgestellet, sondern auch
gedachte Untertanen auf solchen Fuß gesetzt werden mögen, dass sie auf keinerlei Weise, weder durch ungebührliche executiones von verschiedenen Kas37

sen beschwert, noch durch Aufbürdung mehrerer Lasten, als sie zu tragen vermögen, außer dem Stand gesetzt werden mögen, dass sie sich ehrlich und wohl
ernähren können.“
Die Zeit der Colonisationen unter Friedrich Wilhelm I. 1722-1740
Nach diesen Vorbereitungen nehmen die größeren Ansiedlungen ihren Anfang.
Im Jahre 1721 hatte Friedrich Wilhelm, wie er selbst sagt, den Zustand des
Landes so genau wie noch nie kennen gelernt und sich überzeugt, dass Ernstes
geschehen müsse, um das menschenleere Land wiederum zu bevölkern. Jedes
Jahr in dieser Periode weist deshalb mehrere Colonistenpatente auf, jedes Jahr
sieht große Trupps von Colonisten einwandern. Von den im Anfang zusammengestellten 24 Patenten und Bestimmungen über Colonieverhältnisse aus
den fünf Jahren dieser Periode sind 12 lediglich gedruckte Einladungsedicte an
Colonisten aller Art; ein Patent aus dem ersten Jahr trägt den Titel, der auf den
vollen Ernst des Königs schließen lässt: „Wiederholtes Patent dass S. K. Majestät den Zustand der Preußischen Immediat Untertanen auf alle Weise zu
verbessern und dieselbe zu conservieren sich allergnädigst angelegen seyn
lassen.“ Die anderen sind entweder an einzelne, bestimmtere Adressen gerichtet, wie an die Mennoniten, an städtische Colonisten, an gewisse Handwerker
etc. Die meisten Patente lauten ganz allgemein von den „Beneficien“, „Immunitäten“, „Freiheiten“, denen sich die Ansiedler zu erfreuen haben sollen, von
der „Wiederbesetzung der wüsten Huben im Preußischen“, den „Baufreiheitsgeldern der städtischen Zuzügler etc. Alle diese gedruckten Patente wurden in
die Weite verschickt, an die Residenten in den verschiedensten Städten, nach
der Schweiz, nach Süddeutschland, nach dem Magdeburg’schen. Im Inlande
mussten sie gewissenhaft verbreitet und bekannt gemacht werden, sie waren
öffentlich auszurufen, anzuheften und von den Kanzeln zu verlesen. Im Verein
mit den inzwischen in Litauen wirklich geschehenen oder doch in Angriff genommenen Verbesserungen übten diese Patente eine gewaltige Wirkung aus.
Im Jahre 1722 langte der erste Transport aus Franken, Schwaben, aus der Wetterau uns Nassau an; sie wurden auf des Königs Kosten von Halberstadt nach
Stettin befördert, von da zu Schiffe nach Königsberg gebracht und von hier in
die litauischen Ämter in die schon fertigen Häuser und Höfe geführt. Es kamen
ferner einige Tausend an aus dem Bayreuther Lande, Hunderte von Magdeburgischen und Halberstädtischen Ackerknechten, zu deren ländlicher Wirtschaft
der König großes Vertrauen hatte; vor allem wurde der Schweizer Coloniebestand vergrößert. Diese Kette von Einzeln- und Masseneinwanderungen zog
sich bis zum Jahre 1725 hin. (...)
Das nächste Jahr (1726) leitete eine Zeit der Ruhe ein, ein einziges Patent lud
zum Anbau in Saalfeld ein, die übrigen Edicte aus diesem Jahre sprechen nur
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von Bestrafung der Desserteure und von einer Vertreibung der Mennoniten, die
später übrigens wieder aufgehoben wurde.(...)
Die Salzburger Colonie nimmt unter den Colonisationen eine eigenartige Stellung ein, wird deshalb besonders für sich zu besprechen sein.; in jener Zeit der
Salzburger Ansiedlungen werden andere Colonisten fast gar nicht mehr verlangt.(...)
Rechte und Pflichten der Colonisten und Art ihrer Ansiedlung
D r e i K l a s s e n von Colonisten werden gewöhnlich unterschieden: zunächst gab es solche, die auf eigene Faust die Reise unternahmen, d. h. die
Zehrkosten selbst bestritten und sich auch auf eigene Kosten anzusiedeln vermochten, also in keiner Weise die Schatulle des Königs in Anspruch nahmen.
Das waren selbstredend die gesuchtesten, aber auch die seltensten Zuzügler.
Andere wieder konnten zwar die Reisekosten bestreiten, nicht aber das Etablissement selbst, und drittens verlangte der große Haufen sowohl Reiseentschädigung als auch die Ansetzung aus königlichem Gelde bestritten zu sehen. Nach
dieser Classifizierung richteten sich auch die Beneficien, bei denen der Grundsatz galt, dass sie, einmal ausgesprochen, auch für die Folgezeit und für später
gelten, wenn nicht etwa inzwischen ein anderes Patent Erweiterungen oder Begrenzungen gebracht hatte; Schweigen ist Bestätigung.
An R e i s e k o s t e n wurde denen, die hiernach verlangten, soviel gezahlt,
dass sie, ohne ihr eigenes Geld angreifen zu müssen, unterwegs aus dem ihnen
vom Könige dargereichten Geldern leben konnten.
Als R e i s e z e i t ist „ein für alle Mal“ der Monat Mai angesetzt, „weil alsdann der Neu Anziehende nicht nur überall Gräsung vors Vieh, sondern auch
den Sommer durch notdürftiges Heufutter zusammen bringen, die Braach zur
künftigen Wintersaat frühzeitig stürzen, auch zur Abaustung oder Ernte des
Sommer-Getreides, welches die preußische litauische Amtskammer demselben
zu gut aussäen lassen wird, gehörige Anstalt machen kann“; in späteren Edikten wird auch der Ausgang April oder Anfang Mai als besonders günstige Jahreszeit empfohlen und angesetzt. (...)
Gemeinsam waren ferner den städtischen wie den ländlichen Colonisten vor
allem Freijahre und namentlich die völlige Befreiung von der L e i b e i g e n
s c h a f t versprochen, „ damit sie gestellt seien, wie die Untertanen in der
Churmark und anderen Provinzen, allwo die Leibeigenschaft nicht eingeführt
ist“; später, nach Aufhebung der Leibeigenschaft, verstand sich dieses Verhältnis fast von selbst. (...)
Die Landleute
Alle Vergünstigungen für die Landleute lassen sich in drei Worte zusammenfassen: F r e i j a h r e, H u f e n (Huben) und B e s a t z.
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Unter F r e i j a h r verstanden die ersten Patente Befreiung von allem Zins,
Contributionen und allen öffentlichen Lasten, doch hielt man es oft für nötig,
die Scharwerksdienste noch besonders zu erwähnen, die füglich mit Geld abgelöst werden konnten, doch so, dass immerhin noch gewisses Scharwerk, etwa
an Holz- und Getreidefuhr, oder was sonst gerade nötig war, geleistet werde.
Auch Befreiung von Werbung ist unter dem allgemeinen Ausdruck „Freijahr“
zu verstehen, solches Beneficium wird nicht bloß den Ansiedlern selbst, sondern auch den Kindern und dem Gesinde zugesichert. (...)
Die Scharwerksdienste, die in einigen Patenten besonders aufgeführt werden,
gehen nicht immer auf die Colonisten, sondern mehr auf die Altbauern, doch
waren erstere, wie schon gesehen, nicht ganz hiervon befreit. Dem Wortlaut
waren diese Scharwerke „ganz leidlich angesetzt“, es sei dem Bauern nicht
mehr aufgebürdet, als er ohne Versäumnis seiner eigenen Wirtschaft auch wirklich leisten könne etc. Es soll der Untertan nur 48 Tage im Jahre scharwerken,
und zwar soll ein Bauer: im Januar einen Tag Holzfuhren leisten, im Februar,
März, April ebenfalls je einen Tag, im Mai, Juni und Juli je vier Tage, im August und September je zwölf, und zwar wöchentlich drei tage, im Oktober sechs
Tage und im November und December wieder nur je einen Tag; außerdem sind
jährlich zwei Reisen nach Königsberg mit Getreidefuhren zu machen. (...)
Die Scharwerksdienste spielen in der Geschichte der einzelnen Colonien keine
unwesentliche Rolle, jede Colonie versuchte sich von diesem lästigen Banne
möglichst zu befreien; (...) verschiedene Colonien haben hierin sich verschiedene Erleichterungen und Befreiungen durch große Zähigkeit erworben, und so
sind auch die verschiedensten Stellungen der Colonien zum Staate geschaffen
worden.(...)
Die ankommenden Ackersleute erhielten ungefähr zwei H u f e n als das Mindeste überwiesen, zuweilen auch mehr, die Patente sprechen hierüber verschieden, einige Male werden zwei Huben Säland erwähnt, außerdem der nötige
Wiesenwachs, soviel zur Hütung und Fütterung erforderlich ist, nebst Hut,
Trift, Holzung und Fischerei; andere Patente sprechen von drei und vier Huben;
man kann in einzelnen Fällen entschieden noch höher greifen. Die Hufe war zu
30 Morgen, der Morgen zu 300 rheinländischen Ruthen gerechnet. (...)
Ähnlich lauten die Bestimmungen über den B e s a t z auch in anderen Patenten, doch ist oft nur das Inventar, zuweilen mit kleinen Modifizierungen statt
des Geldes gegeben, also 4 Pferde, 4 Ochsen, 3 Kühe, 5 Wispel an allerlei Getreide und Saat, wie auch die nötige Subsistenz für eine Colonistenfamilie auf
ein Jahr und außerdem das nötige Ackergerät. Solches war in den Patenten versprochen, die Besatzbücher weisen auf, dass das Versprochene auch wirklich
gereicht worden ist.
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Zahl der Colonisten
Im Jahre 1735 betrug die Anzahl der Einwohnerschaft Litauens und Masurens
bereits wieder:
1. in den Ämtern
201.800 Personen
2. auf den adeligen Gütern
14.245 Personen
216.045 Personen
3. in den 10 litauischen Städten
22.542 Personen
4. in den 8 polnischen Städten
7945 Personen
30.487 Personen
also in Summa
246.532 Personen
Hiervon kommen auf das eigentliche Litauen 172.000 Seelen. Von dieser Zahl
gehören ca. 28 – 29.000 den eingewanderten Colonisten an. (...)
Es ist nicht zu hoch gegriffen, wenn wir aufstellen, dass damals i m m e r d e r
v i e r t e M e n s c h der Bevölkerung ein Colonist oder ein Nachkomme der
Colonisten war, die seit den Tagen der Pest eingewandert waren, um das verödete Litauen wieder zu bevölkern und anzubauen.
Es haben diese Colonisten seit den ersten Jahren der Einwanderung nicht eigentlich größere, neue Dörfer zur Ansiedelung empfangen, als vielmehr ausgebaute einzelne „wüste“ Stellen; es ist deshalb die ganze Neubevölkerung über
ganz Litauen hin zerstreut; auch die größeren Coloniecyclen haben selten einzelne für sich abgeschlossene Ortschaften erhalten, auch sie wurden gewissermaßen als Lücken ausfüllendes Material untergebracht, wo es gerade die locale
Not erheischte, nur dass im letzteren Falle möglichst nahe liegende einzelne
Stellen angewiesen wurden.
Schauen wir genauer zu, so finden wir in 7 litauischen Ämtern gar keine Stellen
an Fremde, sondern nur an Litauer vergeben: nämlich in Kukernese (Linkuhnen), Winge, Althof Memel, Clemmenhof, Heydekrug und Russ; in diesen Ämtern sind 526 Ortschaften mit 2.893 resp. (Linkuhnen eingerechnet) mit 3.093
Stellen lediglich von Litauern besetzt. In den übrigen 41 Ämtern finden wir
überall bald mehr, bald weniger Colonisten vor, von einer einzelnen Ortschaft
(im Amt Sommerau) an bis zu 38 Dörfern. (...)
In Summa sind in 801 Ortschaften 3.724 Colonistenfamilien angesiedelt worden, also auf ein Dorf durchschnittlich 4, höchstens 5 Familien zu rechnen sind.
Ganz anders würde sich das Verhältnis gestalten, wenn auch die von litauischen
Bauern besetzten Stellen zugerechnet würden, denn die 8.370 Litauerfamilien
haben in 994 Ortschaften Wohnung gehabt; es würden demnach 12.094 Familien, Colonisten und Litauer in 1.204 Ortschaften Stellen besetzt resp. besessen
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haben, mithin haben durchschnittlich je 10 Familien in einer Dorfschaft gewohnt, wie es ja die Intention Friedrich Wilhelms I. bei Gründung der Domänencomission war.
Herkunft und Nationalität
Die ersten königlichen Einladungs-Patente zur Repeuplierung des Landes hatten sich vornehmlich an die alten eingeborenen, aber aus den Provinzen wieder
ausgetretenen Einwohner gerichtet, dieselben „reclamiert, vindicirt und zurückgerufen“; dann wurden auch andere Untertanen des Königs, die in anderen
Provinzen lebten, aufgefordert, nach dem Osten zu ziehen, so dass eigentlich
erst im zweiten Treffen die „Frembden und Benachbarten“ kommen, die in das
Land eingeladen werden, „ so sie sich in Preussen niederzulassen vorhaben“.
Einige Patente werden an die Schweizer gerichtet, auch derer aus dem Bischofstum Culm und der Mennoniten in Graudenz wird besonders gedacht.
Kurz die Kreise, an die der Ruf, zu kommen und zu helfen, erschallt, erweitern
sich immer mehr und mehr. Jeder war willkommen, welcher Nationalität er
auch immer angehörte, wenn er tüchtigen Willen, Kraft, Ausdauer und womöglich einen guten Zehrgroschen mitbrachte.
Nur gegen Polen, Szamaiten und Juden war der Monarch sehr misstrauisch,
ihnen traute er, wie gesagt, alles mögliche Böse zu, keine Lust zur Arbeit und
vor allem die Absicht, die Colonisten zur Desertion zu verführen. Er sträubte
sich in Patenten öfters, Leute solcher Gattung anzusiedeln, dennoch haben die
Beamten vielfach Polen und Szamaiten als Colonisten angenommen, während
die Juden der damaligen Zeit zum soliden Etablissement noch zu unruhig waren
und lieber „herumvagirend“ Handel trieben. – So kam es, dass allmählich
durch die Colonisten eine höchst bunte Bevölkerung entstand; (...)
Norden und Süden des ganzen übrigen Deutschlands hat sein Kontingent gestellt, auch außerdeutsche Staaten finden wir durch Colonisten vertreten. Es
werden eigentlich in den Tabellen fünf verschieden Nationalitäts-Kategorien
aufgestellt: 1. Salzburger; 2. Schweizer; 3. Nassauer; 4. Andere Deutsche;
5. Litauer.
Aber in den meisten Fällen haben die Ämter in dem Nachweis der Nationalität
die drei mittleren Klassen zu einer einzigen zusammengezogen, so dass 1. von
Salzburgern, 2. von Schweizern, Nassauern und anderen Deutschen und 3. von
den Litauern berichtet wird. Zwar war es des Königs Wille gewesen, Litauer
und Deutsche in den Dörfern streng auseinanderzuhalten, aber die Durchführung dieses Prinzips scheint auf allzu große Schwierigkeiten gestoßen zu sein:
in 6 Ämtern ist jede einzelne Ortschaft von Litauern und Colonisten gemeinschaftlich besetzt, in 8 Ämtern wohnen ausschließlich Litauer, die übrigens in
keinem einzigen Amte ganz fehlen, in den übrigen sind hin und wieder einzelne
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Dörfer ausschließlich von Colonisten und nicht von Bauern litauischer Nationalität bewohnt, nämlich in 6 Ämtern je eine Ortschaft, in 2 Ämtern je zwei,
in 6 Ämtern je drei, in fünf je 5, in sieben je5, in 4 je 6, in zwei je 7, in je einem
Amte sind 8, 9 und 15 Ortschaften von litauischer Beimischung ganz frei
geblieben, also sind im Ganzen in 35 Ämtern nur 153 Orte streng colonistisch
und ganz frei von Litauern zu merken, während in allen Ämtern 1.830 Dorfschaften erwähnt werden, von denen 648 eine gemischte Bevölkerung aufweisen. (...)
Das interessanteste in der Geschichte der Schweizer und geradezu Epoche machend in der Geschichte der Colonisation in Litauen ist ihr Kampf um die
C o l o n i e b e r e c h t i g u n g.(...) Zunächst arbeiteten sie darauf hin, eigene,
d.h. S c h w e i z e r i s c h e S c h u l z e n zu erhalten, die sie sich selbst wählen dürften. Es gab schließlich 16 Schweizer Schulzen, die durchschnittlich je 4
Dorfschaften unter sich hatten; in einigen Ämtern waren zwei Schulzen, z. B. in
Gaudischkehmen, wo 8 Ortschaften von Schweizern bewohnt wurden, ebenso
in Stannaitschen. Im Amt Szirgupönen waren sogar drei Schulzen, weil hier 12
Schweizerorte vorhanden waren. Einige dieser Schulzen werden als „ziemlich
unruhige Köpfe“ bezeichnet, dennoch wurden sie bestätigt. Diese Schulzen
waren nötig geworden, als die „Verfassung“ der Colonie vom König genehmigt
wurde.
Das Hauptbestreben der Colonisten ging nämlich dahin, sich vom Scharwerk,
zu dem sie in gewissem Sinne verpflichtet waren, möglichst zu befreien; und
diese Befreiung hatte auch „Verfassung“ im Gefolge. Besonders seit dem Jahre
1725 sehen wir dieses Streben deutlicher hervortreten. (...)
Nicht ganz leicht fiel es jetzt, die wirklichen Schweizer auszumitteln, da sehr
viele auch von anderen Nationen im Besitz von „Schweizerhufen“ waren, Pfälzer, Hessen, Franzosen, Flandrer, Uckermärker; in Stannaitschen waren unter
28 sogenannten „Schweizern“ nur fünf echte, die übrigen rekrutierten sich aus
den oben genannten Ländern. (...)
In Berschkuhren fand sich, dass die Zusammensetzung von 22 „Schweizer“
Bauern folgende war: 7 Nassauer, 4 Pfälzer, 4 Hessen, 6 Litauer, 1 Schweizer.
In Darkehmen fand ein großer Schweizertag statt, zu dem die Schulzen erschienen waren. Sie fassten hier den Beschluss, dass die ganze Colonie für richtige Abtragung der Colonistenzinsen sorgen würde; in zwei Terminen wollte
sie dieselben abzahlen und Alle für Einen stehen. Dafür verlangten sie die völlige Freiheit vom Scharwerk, selbst die Postfuhren wollten sie nicht mehr leisten und nur für den König allein das Gespann liefern. Natürlich muss es auch
ihnen, der gesamten Colonie, überlassen und gewährt werden, für die Instand43

haltung der einzelnen Schweizererbe Sorge zu tragen, damit jeder Wirt auch im
Stande sei, seinen Zinsbeitrag richtig abzuführen;(...)
Sonst soll kein Beamter weiter mit ihnen zu schaffen haben, Postronken60 oder
spanischen Mantel Seitens der Behörde verbaten sie sich; sie selbst wollten ihre
Leute nötigenfalls mit Gefängnis oder Geld zu strafen wissen. Diese letztere
Jurisdiktion schien jedoch dem Könige allzu bedenklich, er lies deshalb einige
Modificationen vornehmen. (...)
Die Zahl der Schweizer Colonisten in Litauen lässt sich nur schwer bestimmen.
In Jahre 1716 werden 1743 Köpfe (350 Familien angegeben); die Einwanderung von 1718 betrug 110 Familien resp. 550 Seelen und der letzte Zuzug 65
Personen, so dass überhaupt eine Einwanderung von gegen 480 Schweizerfamilien mit 2.360 Köpfen angenommen werden kann. (...)
Nächst der Schweizer-Colonie waren namentlich die Nassauer- und PfälzerColonie von Bedeutung; schon die numerische Stärke beider teile war nicht
unwesentlich, die Nassauer zählten im Jahre 1736: 291 Familien, wobei allerdings, wie die obige Nationalitätentabelle angibt, im Amte Althhof-Ragnit unter den 13 angeführten Familien sich auch einige Franken befunden haben sollen. Die Pfälzer sind nur aus den oft erwähnten 10 Ämtern mit 44 Familien
nachweisbar. Es war das Bemühen beider Parteien, sich der Schweizer Societät
anzuschließen, oftmals haben Pfälzer und Nassauer Schweizerhufen inne und
nennen sich wohl auch selbst Nationalgenossen jener Colonie, natürlich nur um
in dieselben Vergünstigungen eintreten zu können. (...)
Obgleich die Magdeburger und Halberstädter in ziemlich großer Menge in das
Land gekommen waren, war es ihnen doch nicht gelungen, zu einer besonderen, sich über die gewöhnlichen Coloniepatente erhebenden Stellung zu gelangen, d. h. eine „Colonie“ zu begründen.
Am schlimmsten scheinen die nichtdeutschen Ansiedlerelemente behandelt
worden zu sein, die Polen und Szamaiten resp. Litauer. Dass solche vielfach als
Colonisten „angesetzt“ wurden, unterliegt keinem Zweifel; schon das mehrmals
wiederkehrende Verbot ihrer Ansiedlung lässt darauf schließen, dass es vordem
geschah, und auch nachher wird von oben herab selbst wieder auf diese Klasse
von Ansiedlern aufmerksam gemacht: ihre Ansetzung sei vielleicht billiger, als
die anderen Colonisten, die erst aus weiter Entfernung ankämen. Den Szamaiten, die namentlich ein großes Kontingent für das Gesinde stellten, wollte man
ihre Tracht nicht erlauben; in Folge dessen liefen sie haufenweise wieder davon. Der Amtmann schlägt deshalb der Kammer vor, Einiges von der Tracht
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vielleicht zu gestatten, wenn auch nicht die Pareisgen61, so doch die Naggen,
zumal das Leder hierzu aus den Städten genommen wird. Die Kammer getraute
sich in solcher wichtigen Frage keine eigene Entscheidung zu und fragte erst
beim König an, der, wenn auch widerwillig, besonders in Erwägung der Motivierung zugestimmt haben soll. Diese alle scheinen auch nicht auf Grund der
Patente angesiedelt worden zu sein, sondern durch eigene Contrakte, die sie
keineswegs vom vollen Scharwerksdienst entbanden.
Einer Klasse von Fremdlingen, die sich auch einzuschleichen verstanden hatten, sei noch kurz erwähnt: der Zigeuner. Der harten Bestimmungen gegen
dieselben ist schon öfters gedacht worden; Friedrich I. hatte dekretiert, „es sollten, wenn sich Zigeunerbanden zeigten, die Sturmglocken angeschlagen und die
Ortschaften gegen sie aufgeboten werden.“ Galgen wurden an den Grenzen
errichtet mit der Aufschrift: „Strafe des Diebs- und Zigeuner-Gesindels,
Manns- und Weibspersonen.“ Unter Friedrich I. sollten, als alles dies nicht half,
alle Zigeuner über 16 Jahre, unter Friedrich Wilhelm alle über 18 Jahre gehenkt
werden. Trotzdem kehrten sie immer wieder zurück, besonders in den Ämtern
Budupönen und Darkehmen waren sie häufig zu finden, zumal durch sie „die
Branntweincosumtion sehr zunahm.“ Ja, wir finden sogar einzelne Zigeunerdörfer, ohne dass sich genau feststellen lässt, wann dieselben begründet worden
sind, ob unter Friedrich Wilhelm I. oder Friedrich II. Als solche Zigeunerdörfer
werden erwähnt: Kummetschen, Sandfliess, Ossinen etc.
Die Salzburger
Um die Gesamtsumme der Salzburger in beiden Districten, Gumbinnen und
Königsberg, noch einmal nach ihrem Stand und ihrer Beschäftigung zusammenzufassen, soweit sich das nach den, teilweise mangelhaften, Consignationen tun lässt, - so haben wir zwei Hauptkategorien zu unterscheiden: Ackersleute und Handwerker. Von den eben für den Litauischen und Königsberg’schen Bezirk festgestellten Zahl 12.264 Seelen waren 1.786 Familien,
bestehend aus 9.909 Personen Ackersleute, davon hatten sich eigenen Besitz
erworben 362 Familien (über 1.600 Personen); 5.600 Personen waren auf königlichen Grund und Boden angesiedelt; außerdem gab es 442 Gärtner und
Hofleute; Tagelöhner, Knechte und Mägde gab es 1.995, auch sind noch 59
Hospitaliten zu zählen; der Rest, 40 Familien mit über 200 Köpfen, ist auf die
adeligen Güter zu rechnen. Die Ansiedlung der Salzburger Ackersleute erstreckte sich über 64 Ämter und 17 adelige Güter (in 29 Ämtern waren keine
Salzburger angesetzt, in 8 Litauischen und 21 Königsberg’schen Ämtern).
Die städtische Bevölkerung der Salzburger war 477 Familien stark, mit 2.355
Personen. Von den 50 Städten der beiden Districte haben 39 Städte Salzburger
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aufgenommen, davon kommt der größere Teil auf den Königsberger District,
nämlich 1.205 Personen, während 1.150-1.160 in den 10 litauischen Städten
saßen; am meisten bevölkert war Königsberg selbst. (...)
Eigentümlich ist die Vereinzelung der Familien auf dem Lande. Es sind, wie
die Tabellen im statistischen Teile nachweisen, fast gar keine größeren Salzburger Coloniedörfer vorhanden. Woher das rührt, haben wir gesehen. Die
Salzburger waren nur einzeln zur Annahme von fertigen Höfen zu bewegen
gewesen und mussten deshalb damit vorlieb nehmen, wo gerade ledige Stellen
waren: Höfe der ausgemerzten oder entlaufenen Wirte, wüste wieder reparierte Besitzungen, oder abgebaute zweite Hufen. Aus all’ diesen Gründen entstand
ein Gewirr Salzburger Höfe, das bunt genug aussah. (...)
Grosse Dörfer gehören in Litauen, wie große Wälder und Kirchhöfe zu den
Seltenheiten, aber selbst kleine Dörfer sind selten ausschließlich von Salzburgern bewohnt; schon oben ist auf die bunte Mischung der Nationalitäten in den
einzelnen Dörfern aufmerksam gemacht, die Tabellen sprechen am deutlichsten
hierüber.(...)
Aus dem Jahre 1734 liegt eine ausführliche Consignation von den bereits erfolgten Ansiedlungen vor. Hiernach war das Verhältnis folgendes: ein guter
Teil war zunächst im Königsberg’schen Departement zurückgeblieben, 1.854
Personen, die übrigen waren in Litauen untergebracht, und zwar 11.155 Menschen, von denen sich 1.059 in den Städten niedergelassen hatten. Unter den
Städten stand natürlich obenan
Gumbinnen mit
237 Salzburgern, dann folgten
Darkehmen mit
168
“
Memel mit
158
“
Tilsit mit
141
“
Insterburg mit
130
“
Goldap mit
117
“
Stallupönen mit
72
“
Pillkallen mit
16
“
Schirwind mit
1
“
Die übrigen 1.602 Familien, 9.096 Personen, saßen in den Ämtern, und zwar:
Im Insterburg’schen District 6.718 Personen
Im Ragnit’schen
“
2.002
“
Im Tilsit’schen
“
338
“
Im Memel’schen
“
18
“
Die W i r t s c h a f t wird allgemein gelobt; es wird vor Allem der Viehstand
bei den Salzburgern, namentlich die Pferdezucht gerühmt. Die Verbesserung
der Höfe wird anerkannt, ihre S p a r s a m k e i t ist über jedes Lob erhaben,
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die Prästande werden richtig abgeführt und die Dienste nach Möglichkeit verrichtet, insonderheit sind sie treu, zumal die Tagelöhner und Knechte! Im
Christentum halten sie sich mit den ihrigen fleißig zum Abendmahl, doch finden sich wohl auch einige räudige Schafe unter ihnen. (...)
Ist an den Sonn- und Fest-Tagen der öffentliche Gottesdienst geendiget, so lassen unsere Preußischen Salzburger unter sich ihren Mund überfließen mit
Psalmen und Lob-Gesängen, und geistlichen lieblichen Liedern. Man könnte
davon ungemein viel Exempel anführen. Doch ein einziges mag genug sein. Im
Jahre 1734 am Himmelfahrt-Tage, kam der Pastor Breuer aus Gumbinnen auf
ein Dorf, wo die Salzburger angesetzt waren. (...) Die Teutschen und Litauer
kamen auch hinzu, und setzten sich bei den Salzburgern nieder; da denn einer
den andern ermunterte und erweckte. (...)
„Und so dienten sie denn mit solchen ihren guten Exempeln den Teutschen und
Litauern in Preussen zur Erbauung. Insonderheit wurden die Litauer durch die
Andacht unserer Salzburger sehr erwecket und aufgemuntert. Herr Breuer
schreibt deshalb von ihnen also: „ Es jammert mich sehr der arme Litauer.
Viele unter denselben haben ein recht gutes Gemüt. Mercklich ist es, wenn ich
bei der Kirche catechisiere oder predige, finden sie sich häufig dabei, und weinen mit, wenn sie sehen, wie die Salzburger weinen. Sie verstehen mir nichts,
sie sehen mich immer an. Einstmals geschah es, dass ein gewisser Mann zu
ihnen sagte: Wornach kommt ihr in die Salzburgische Predigt? Ihr verstehet
doch nichts, was da gepredigt wird. Darauf antworteten einige in Tränen: Freilich verstehen wirs nicht; das ist unser Unglück. Wir werden doch aber durch
das Anblicken der Salzburger erwecket, weil dieselben so andächtig sind, und
so sehr weinen.“
Die Salzburger verweigern den Eid
Den Eidesabnehmern war ganz genau eine mit gutem Bedacht ausgearbeitete
Reiseroute vorgeschrieben. Mitte Februar 1733 wurde mit Gumbinnen der Anfang gemacht; schon hier verweigerten einige den Eid gleich von vornherein;
nur in wenigen Orten ging es ohne jede Schwierigkeit ab, wie z.B. in Goldapp,
wo alle ohne Weiteres „und mit der größten Willfährigkeit“ schworen, doch
waren hier die Widerstrebenden, 25 an der Zahl, erst gar nicht erschienen! Aber
gewöhnlich traten die Widerspenstigen gern hervor, kamen trotzig anmarschiert, nachdem sie sich noch, wie sie sich nachträglich entschuldigten, vorher
Mut angetrunken hatten. Eindringlich und des Längeren sprach zunächst der
Geistliche auf die verstockten Gemüter ein; sie schwiegen grollend. Erst trat
dann der Beamte und verlangte kategorisch den Eid, dann löste sich der Trotz
meist in Worte auf.
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In Diglaucken brach ein Salzburger in die unverantwortlichen, erstaunenswürdiger Worte aus: „ Wie sollen wir schwören? Der König lässt uns ja verhungern, und bei Wasser und Brot können wir ja nicht leben.“ Andere wieder
sagten, wenn sie hätten schwören wollen, so konnten sie es ja bequemer in
Salzburg tun, aber eben deswegen hätten sie ja Salzburg verlassen. Es waren
noch die Ruhigsten unter den Oppositionellen, die da erklärten, sie wollten des
Königs Ankunft abwarten, mit ihm würden sie das schon besprechen. Fast überall gab es einzelne Aufwiegler, die die Massen beherrschten. In Gudwallen
trat einer der Trotzigen „ mit einer unverschämten Stirne“ auf und erklärte der
staunenden Commission, er wolle es dreist heraus sagen, warum er und seine
Freunde nicht schwören wollten, noch könnten:
1. Es gäbe in Litauen viele Sonntagsschänder, die da Sonntags
Holz führen, und das hat Gott ausdrücklich verboten.
2. Den Litauern wird gar zu oft „übergezogen“, und sie bekämen
mit Postronken; es wird nicht lange dauern, so geht es mit uns
ebenso.
Auf den Einwand der Commission, dass diese Strafe nur die Bösen träfe, sagte
er: „ja, ja, der König will uns zu hoch treiben, doch wir danken Gott, fuhr er
mit einem sichtlichen Stolz auf sein Rednertalent fort, dass wir uns so gut verteidigen können. Sey wir treu, so glaube man uns ohngeschworen, sey wir nicht
treu, so greife man uns.“ Kurz, hier war wenig auszurichten.
Das Desertieren von Kolonisten
Solche Gründe zum Davongehen gab es mehrere; dieselben lagen zum großen
Teil in dem oft unruhigen, abenteuerlichen Wesen der Einwanderer, oft auch in
der falschen Lage, in die sie sich durch Annahme von großem, wüsten Grundbesitz begeben hatten, oft in dem bösen Beispiele anderer „ Deserteure“. Der
König nannte das Preisgeben des angenommenen Bodens mit jenem militärischen Ausdruck; und nach dem Eid der Untertanentreue, den die Colonisten
hatten leisten müssen, war dieser Ausdruck nicht unberechtigt. Seine Wut über
diese „Perfidie“ kannte keine Grenzen. Die Sprache in den Edicten gegen die
Flüchtlinge ist eine leidenschaftliche; hart sind die Strafen, die des wieder
Erwischten harrten. Alle Hauptämter, Magistrate, Beamte waren angewiesen,
keinen Ansiedler ohne speciellen Pass der Regierung oder der Kammer wieder
zurück oder nur Reisen zu lassen; die auf heimlichen Wegen Betroffenen mussten angehalten, zurückgebracht werden. Über solche war ausführlicher Bericht
zu erstatten. Auch die Schulzen, selbst die Krüger des Ortes hatten die Verpflichtung, auf verdächtige Reisende zu fahnden und sie zur Arretierung zu
melden, kein Schiffer durfte sie über den Strom setzen, noch ihre Habe aufnehmen. Die eingebrachten Deserteure sollten als „meineidige Verläumder und
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Diebe“ bestraft werden. Diese Strafe wird schon im nächsten Patent näher bestimmt: ein solcher Deserteur sollte mit der Strafe des Stranges an dem Galgen
büssen. – Der König konnte es gar nicht fassen, dass seine vielfachen Wohltaten, die er den Colonisten fortwährend erwies, mit so crassem Undank belohnt
werden könnten, er kam auf den Gedanken, dass aus freien Stücken die Ansiedler nimmer davongegangen wären, andere böse Leute mussten sie hierzu erst
überredet haben, und diese Böswilligkeit traute er den Juden, den Polen und
den Szamaiten zu, über die sich die volle Schale seines königlichen Zornes in
mehreren Patenten ergoss. (...)
Da alle diese Verordnungen keine besondere Wirkung zeigten, so wurden einerseits die Strafen verschärft, andererseits die Belohnungen erhöht: Wer schon
den Nachweis führen konnte, dass ein Colonist zu entlaufen die Absicht hätte,
empfing eine Belohnung von 200 Thlr., wer einen Verführer der Colonisten
entdeckte, sogar 400 Thlr., für den zurückgebrachten Deserteur gab es ebenso
Geldbelohnungen.(...)
Die Entlaufenen, ob Colonisten, ob Altbauern, wurden öffentlich und namentlich aufgefordert, zurückzukehren; stellten sie sich nicht, so wurden bis zur
Wiederergreifung ihre Namen als infam an den Galgen geschlagen. (...)
Nichts half. Es fanden sich immer wieder einzelne, die entliefen oder zu entlaufen versuchten.
Vollendung des Werkes unter Friedrich II.
Noch in den letzten Wochen seines Lebens hatte Friedrich Wilhelm I. Colonisten nach Litauen geschickt. Es waren 27 Familien, bestehend aus 204 Personen, denen ein Schreiben des Königs an die preussische Kammer vorausging,
es sollen diese Leute „in Unserm Königreich Preussen bei ihrer Ankunft, so
ehestens erfolgen wird, ohne Zeitverlust untergebracht und versorgt werden“
(...)
Aus Gumbinnen erfolgte jedoch der Bescheid, sie könnten höchstens noch 16
Familien unterbringen (...) „ und erfordert daher unsere Pflicht, S. K. Maj. alleruntertänigst anräthig zu sein, k e i n e C o l o n i s t e n m e h r a n h e r o
z u s c h i c k e n, weil:
1) dieselben nicht untergebracht werden können;
2) dieselben solchergestalt schlechterdings der königlichen Kasse zur
Last hierselbst liegen und auch demohngeachtet das Land dadurch nur
immer mehr mit Bettlern angefüllt werden würde“. (...)
Das war die erste Colonieangelegenheit in Litauen, mit welcher Friedrich II. zu
tun bekam.
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Im Allgemeinen steht Friedrich II. in dem Rufe, als ob er Ostpreußen nicht
dieselbe Sorge geschenkt habe, wie seinen anderen Provinzen, als ob der Charakter der Bewohner dieses Landes ihn unsympathisch berührt hätte. (...)
Er rügte zunächst die Steuerrückstände (über 19,797 Thaler) und fragte nach
den Gründen. Die Antwort „Missernte“ will er nicht gelten lassen, „sintemahl
es nicht, dass alle Strafen nur dieses Land allein träfen und allem Absehen
nach, wenn der Landmann sich nach dem Klima regulire, derselbe von seinem
Acker Nutzen haben könnte“, es fehle an Saat- und Brodgetreide, für beides
will der König Sorge tragen wissen, „damit nicht aus Mangel an ersterem die
Felder unbebauet bleiben, und in Ermangelung des zweiten die königlichen
Untertanen nicht krepiren dörften.“
Den eigentlichen Grund der Calamität sucht auch er aber tiefer:
„i n d er i n h u m a n e n B e h a n d l u n g d e s V o l k e s“. Er ermahnte
deshalb die Räthe dringend, mehr darauf zu achten, dass den Untertanen Justiz
widerfahre und selbige mit keiner brutalité (als worüber sehr geklagt würde)
ferner tractirt werden möchten; wie denn auch mit den Nationallitauern keineswegs härter, als mit anderen umzugehen sei, indem, wenn selbige immerhin
brutalisirt würden, sie bei ihrem rüden Wesen verbleiben müssten, dagegen mit
vernünftigem Umgang und Vorstellung zu einem besseren Betragen angewöhnt
werden könnten. Bosheit und liederliche Wirtschaft müssen zwar nicht unbestraft bleiben, man muss sich aber der Postronken auf alle Art und Weise enthalten und Gefängnis und andere gelinde Zwangsmittel zur Correction gebrauchen. Er „recommandire“ vor allem die E i n r i c h t u n g d e s S c h u lw e s e n s b e s t e r M a s s e n, a l s w e l c h e s v i e l z u r g u t e n
E d u c a t i o n u n d B e s s e r u n g d e r L e u t e h e l f e n w ü r d e.

Die kirchlichen und sittlichen Zustände im 17. und 18. Jahrhundert im
Kreise Heydekrug62
1.

62

Die Gottesdienste dienten in alter Zeit ausschließlich dem Unterrichte
und der Belehrung des Volkes sowohl in weltlichen wie geistlichen
Dingen. Alle neuen Gesetze und Verordnungen waren laut königlicher
Verordnung vom 2. Dezember 1711 von der Kanzel zu verlesen. Die
wichtigsten mussten alle Vierteljahr wiederholt werden, um sie den
Leuten recht tüchtig einzuschärfen, und der Erzpriester hatte jährlich
darüber zu berichten, ob dieses gewissenhaft in allen Kirchen geschehen sei. Jeder Gottesdienst gestaltete sich zu einem Examen für die
Gemeinde. Vor der Predigt wurde mit der erwachsenen Jugend katechisiert. Nach der Predigt trat der Geistliche vor die Gemeinde, um

Geschichtliche Heimatkunde des Kreises Heydekrug, 1904, S. 75ff.
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2.

3.

4.

5.

die Predigt mit den Alten katechetisch zu wiederholen. Er fragte sie
nach dem Inhalt der gehörten Predigt und erforschte, wer aufmerksam
zugehört oder wer während des Gottesdienstes geschlafen hatte.
Zur Beichte, die am Sonnabend stattfand, musste die Anmeldung
schon am Dienstag vorher erfolgen, damit den Leuten die beiden vom
Konsistorium anbefohlenen Sprüche nach Hause zur Übung mitgegeben würden. Auch die Beichte war eine Katechisation mit den Kommunikanten. Wer sich im Beichtunterrichte unwissend gab, wurde
zum heiligen Abendmahl nicht zugelassen.
Selbst daheim waren die Leute vor dem prüfenden Pfarrer nicht sicher.
Er besuchte sie zum Gebetsverhör. Zwischen Michaelis und Advent
bereiste der Pfarrer, von ein paar handfesten Potablen begleitet – denn
die Sache war keineswegs ungefährlich – alle Dörfer des Kirchspiels,
um eine jegliche Person, sei es Mann oder Weib, beides Junge und Alte, keinen ausgenommen, im Gebet insonderheit zu prüfen. Obwohl
die Leute unter Androhung von Geldstrafe zu diesen Zusammenkünften beschieden wurden, krochen doch viele ins Stroh oder liefen in
Wald und Feld, wenn der Pfarrer zu diesem notwendigen Examen bei
ihnen erschien. Dieser aber kannte seine Leute und ließ die Betreffenden nicht leicht entschlüpfen; denn er führte ein genaues Verzeichnis
der Dorfbewohner bei sich.
Mit Bangen ging eine Landgemeinde der Kirchenvisitation entgegen.
Der Herr Erzpriester nahm selbst die alten grauköpfigen Wirte und
Wirtinnen recht scharf, nicht nur im Katechismus, sondern auch im
Lesebuche. Wer von den erwachsenen Personen kein Sprüchlein aufsagen konnte und noch keinen Buchstaben kannte, hatte bei der Visitation wenigstens seine religiösen Erbauungsbücher dem Herrn Erzpriester zu zeigen. Für den Schulmeister war die Visitation ein Tag
großer Angst. Hatten sie doch nicht ihre Schuljugend im Lesen und
Katechismus vorzuführen, sondern auch selber durch eigenhändige
Probeschriften den Beweis zu liefern, dass sie die Kunst des Schreibens begriffen.
Die Taufe der neugeborenen Kinder geschah in der Regel einen Tag
nach der Geburt. Arme Leute luden sich um des Patenpfennig willen
zur Taufe ihrer Kinder 20-40 Paten ein. Eine Verordnung, d.hd. Königsberg, den 12. Februar 1711, gestattet nur 5 Paten und verbietet den
Patenpfennig gänzlich, befiehlt auch, dass die Taufe spätestens am 2.
Tage nach der Geburt und nur in der Kirche stattfinde bei 100 Mark
Ordnungsstrafe oder entsprechender Leibesstrafe. Hundert Jahre später
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6.

7.

8.

befiehlt eine Verordnung (Gumbinnen, den 29. April 1811) dass nur
drei Taufzeugen gebeten werden sollen und für jede überzählige Person ein Taler entrichtet werden soll.
Zu der seit 1718 eingeführten Konfirmation wurden unwissende junge
Leute streng zurückgewiesen. Die Annahme zum Konfirmandenunterrichte erforderte ein Alter von mindestens 15 Jahren; es
fanden sich unter den Konfirmanden häufig junge Leute im Alter von
20-24 Jahren.
Der Weg zum Traualtar war ein sehr weiter und mit vielen Dornen bestreut.
a) Die Verlobung musste, wie ein Edikt vom 15. Januar 1712
besieht, „um den eingerissenen Laster der
Unkeuschheit
und viehischem Leben zu steuern“, hinfort in Gegenwart von
2 oder 3 ehrbaren Männern geschehen.
b) Vor dem Aufgebot musste sich das Brautpaar beim Pfarrer
melden, um bei ihm den Katechismus gründlich zu wiederholen. Je schneller dasselbe lernte, desto früher gelangte es zur
Aufbietung. Am Sonntag vor der Aufbietung wurden die
Brautleute in der Kirche öffentlich in den fünf Hauptstücken
geprüft.
c) Die Trauung fand in der Regel in der Kirche statt. Nur die
vom Adel und die vorhin geschwächten Personen durften sich
im Hause trauen lassen. Letztere wurden meist im Pfarrhause
hinter dem Kachelofen getraut.
Gegen die rohen Sitten übte Kirche und weltliche Obrigkeit die
strengste Zucht. Jede Übertretung kirchlicher Ordnungen, alle Versäumnisse des öffentlichen Gottesdienstes, besonders die Laster der
Unzucht und Trunkenheit, wurden mit Kirchenbuße, Ordnungsstrafe,
Peitschenhieben, Halseisen, Einkerkerung geahndet. Am gelindesten
war die Kirchenbuße vor dem Altar. Der Büßer musste, nachdem sein
Vergehen in der Kirche bekannt gemacht war, vor der Gemeinde während des Gottesdienstes am Altar stehen. An den Pranger wurden gewöhnlich die liederlichen Dirnen gestellt. Ihr Hals wurde in einen hölzernen Block geschlossen, an welchen sich Schellen befanden, die bei
der geringsten Bewegung des Körpers läuteten und die Aufmerksamkeit der Vorübergehenden erregten. Man nannte dieses Instrument die
„spanische Fiedel“.
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Über den Kirchenbesuch der Litauer
Über den Kirchenbesuch der heutigen Litauer dürfen sich die Geistlichen nicht
beklagen. Auch bei fast unpassierbaren Wegen und dem schlechtesten Wetter
sind die Kirchen doch zahlreich besucht. Während des Gottesdienstes ist der
Litauer äußerst andächtig; man sieht ihn nicht leicht zerstreut oder unaufmerksam. Schon zeitig stellt er sich in der Kirche ein, um vor Beginn des Gottesdienstes sich entweder durch ein passendes Gebet, das er in seinem mitgebrachten Gesangbuch findet, zu erquicken oder ein Lied andächtig mit den bereits
versammelten mitzusingen. Zum Abendmahle gehen die Litauer regelmäßig,
und zwar 2 bis 4-mal im Jahr.
Gebetsversammlungen
Neben dem eifrigen Kirchenbesuch halten die Litauer noch unter sich besondere Gebetsversammlungen, die sogenannten „Surinkimen“, ab. In Privathäusern
oder in eigens dazu eingerichteten Betsälen werden diese Versammlungen von
Wanderpredigern geleitet. Die meisten von ihnen wissen von ihrer plötzlichen,
durch besondere göttliche Offenbarung hervorgerufenen, Bekehrung zu erzählen. Fast ein jeder von ihnen will aus einem Saulus ein Paulus geworden sein.
Oft bleiben diese Surinkimininker - auch Maldininker oder auch Mucker genannt – bis in die Nacht bei ihrer Andacht beisammen, setzen sie aber gleichwohl am nächsten Morgen weiter fort. Trotzdem unsere Seelsorger mit Eifer
ihres Amtes nicht nur in der Kirche walten und auch oft bei schlechten Wegeverhältnissen den alten und schwachen Gemeindegliedern entgegenkommend,
Hausgottesdienste in den Schulen und in sonst dazu geeigneten Räumlichkeiten
abhalten, haben in letzter Zeit die Versammlungen der Surinkimininker doch
bedeutend zugenommen.
Was hat das zu bedeuten?
Die richtige Antwort darauf dürfte wohl das Folgende sein: Der Germanisierungsprozess macht unter den Litauern mehr und mehr Fortschritte und ist
durch künstliche Pflege des Litauertums nicht aufzuhalten. Ja, der Übergang
des litauischen Wesens in die deutsche Art dürfte sich in absehbarer Zeit ganz
vollzogen haben. Dieses Gefühl haben auch die Litauer. Die Maldininker bzw.
ihre Wortsager befürchten aber, dass mit dem Fortschreiten der Kultur die religiöse Wärme aus den litauischen Herzen schwinden werde. Darum wird die
Glut der Begeisterung für litauische Gottesdienste, litauische Gesänge, Gebete,
Predigten noch höher angefacht. Die kirchliche Sphäre ist der letzte Rest des
Volkstums, an das sich der Litauer mit zäher, fast krampfhafter Liebe festklammert. Und dieses ist das letzte Aufflammen der Abendröte vor dem Sonnenuntergang. Die Anfänge der religiösen Bewegung der Surinkimininker reichen bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts zurück und sind bedingt durch das
Auftreten von Herrenhuter Wanderpredigern. Die Bewegung wuchs am Anfan53

ge des vorigen Jahrhunderts, als Nationallitauer, die von Gott berufen zu sein
glaubten, als Prediger aufzutreten begannen.
Die alten, echten Maldeninker sind nüchtern, arbeitsam und zuverlässig. Sie
denken gern über religiöse Fragen nach, besprechen dieselben auch wohl mit
ihrem Geistlichen. Derselbe steht bei ihnen im hohem Ansehen, besonders
wenn er ihrer Sprache vollständig mächtig ist „und eine gute Predigt machen
kann“.
Der Markt in Darkehmen63
„Wie die Unruhe zur Uhr, so gehören Handel und Wandel notwendig zum
Volksleben und bilden die treibende Kraft desselben, welche zwischen Mangel
und Überfluß vermittelt. Und wie der Kaufmann das Firmenschild aushängt, so
wird dem Volke der Markt ein Sammelpunkt des Verkehrs. Markt und Marktplatz waren bald für jede Stadt der wichtigste Teil. Um den Ring baut man sich
zuerst an, setzt Kirche und Rathaus hinein und bevor manche deutsche Stadt
Stadtrecht und Gericht erhielt, wurde sie zuerst Marktflecken. So erhielt Insterburg bereits 1572 das Marktrecht, aber erst 1583 Stadtrecht. (...)
Der Marktverkehr schied sich in einen Wochen- und in den Jahrmarkt, welche,
wie ihre Benennung zeigt, ursprünglich in den deutschen Städten nur einmal in
der Woche, bezüglich im Jahr stattgefunden zu haben scheinen, aber bald so
bewährt gefunden wurden, dass man sie vervielfältigte. Nach der Gewohnheit
der Gegend finden die Wochenmärkte bei uns regelmäßig an zwei bestimmten
Tagen der Woche Mittwoch und Sonnabend ( an andere Orte Dienstag und
Freitag) ohne besondere Ansage statt.(...)
Anders gestaltete sich das Leben auf den Jahrmärkten, welche Leute aus weiterer Entfernung anzogen und größeres Interesse erweckten, so dass man den
Jahrmarkt damals als ein Ereignis von Bedeutung ansah. Es fanden in Darkehmen damals vier solche Jahrmärkte statt, nämlich in jedem Quartal einer, wozu
ein Freitag bestimmt und dessen Eintritt in den Kirchen der Umgebung bekannt
gemacht wurde. Waren die Kirchen die ersten, so wurden die Märkte die zweiten Stellen, an denen ein größeres Publikum erschien, wo die Anfänge öffentlichen Lebens sich regten und sich mehr als in den Kirchen, in denen die Laien
eine ziemlich passive Rolle spielten, ein lebhafter wechselseitiger Verkehr Einheimischer und Fremder entwickelte.(...)
Für kleine Städte, deren ländliche Umgebung bisher sich selbst genug und bedürfnislos in den Tag hinein gelebt hatte, und welchen das „Kauffschlagen“
sogar gesetzlich verboten war, trat diese Wirkung mit besonderer Energie ein.
Denn mit einem Male wurde dieser ganze bisherige die Entwicklung hemmen63
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de Comment für einen Tag suspendiert und Fremde, wie Einheimische durften
auf den Jahrmärkten Darkehmens, wie aller preußischen Städte erscheinen um
zu kaufen und zu verkaufen, was und wie viel ihnen beliebte.
Das Landvolk ringsumher brachte daher seine Produkte fuderweise zu Markte;
es fanden sich Handwerker und Händler aus Insterburg, Wehlau und Königsberg ebenso ein, wie solche aus dem Orte selbst oder aus der näheren Umgebung. Den Vogel schossen aber immer die polnischen Juden ab, deren bunte
Tücher, Bänder und Kleiderstoffe, dann Messer, Pfeifen, Schnallen und Knöpfe
nicht minder den Frauen und Mädchen, als den jungen Burschen in die Augen
stachen. Der Proletarier, welcher heute auf seine Uhr stolz ist, wurde damals
durch den Besitz eines Hutes, blanker Knöpfe, eines Messers oder einer Tabakspfeife fast ebenso sehr beglückt, und was bunte Bänder, Tücher und neue
Kleider auf Frauen wirken, zumal auf die damaligen Litauerinnen, die sich alle
Hauskleider selbst webten und nähten und für den Reiz der Farben besonders
empfänglich waren, braucht nicht näher ausgeführt zu werden. Königsberg bezog dergleichen Waren damals nicht mehr aus den Niederlanden; die englischen Compagnien schafften bereits eine Menge neuer Manufakturen aus England nach der Metropole der Provinz und aus dieser bezogen solche die polnischen Juden, welche seit einem Jahrhundert in Preußen heimlich hausierten und
auf solchen Jahrmärken ungeniert öffentlich den Prunk ihrer Neuheiten entfalten dürften.

Ökonomie und soziales Leben (19. Jahrhundert)
Die Bedeutung regionaler Märkte für die Bevölkerung
Jahrmarkt, m. 1. ’jährlich einmal oder mehrmals zu bestimmten Terminen
stattfindender Verkaufsmarkt.’ Heut’ kommen die Juden, morgen bauen sie
Buden, übermorgen ist Jahrmarkt. 2. ‚’Zank, Streit’. Es ist kein Städtchen zu
klein, es muß einmal Jahrmarkt drin sein’ (bei einem Zank, Streik). Jahrmarcht
ut! Schluß mit der Auseinandersetzung. ( PrWb. 2, 1236 )
Markt, m. ’Ein- und Verkauf von Waren an einem festgelegten Ort zu bestimmter Zeit; Platz, Straßenzug, auf dem regelmäßig Waren gehandelt werden;
Markttag, kurz für Jahrmarkt, Fischmarkt usw. ’Wenn de Domme oppem Markt
komme, freie seck de Kooplied’. ’Wenn du zem Marcht fährst , denn komme de
Domme zu Geld.’ Wer langsam foahrt, kemmt uck to Marcht.’( PrWb. 3, 1125 )
„Während des Essens unterhält man sich vom letzten ‚’Turgus’ (Wochenmarkt)
in Mehlkehmen“ (Birkenmühle) (Didzsun 1956, 10)
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Pferdemarkt in Wehlau64
„Eine besondere Bedeutung hat für Wehlau bis heute und wohl auch für alle
Zukunft der große Pferdemarkt. (...) Im Juli des Jahres 1895 besuchte Oberpräsident von Bismarck, der ein reges Interesse an dem Gedeihen der Stadt hatte,
Wehlau, um den berühmten Pferdemarkt kennen zu lernen. Der gewaltige Auftrieb und das rege sonstige Leben und Treiben fanden seine uneingeschränkte
Bewunderung. Dieser ganz einzigartige Markt hatte in den achtziger Jahren
ständig an Auftrieb zugenommen. Auf den Marktplätzen standen z.B. 1895:
7573 Pferde, über 2000 waren in Privatstallungen untergebracht oder auf den
Straßen verhandelt worden. 1896 wurden u. a. auch 14 Luxuspferde aus Kanada in Wehlau verkauft. Käufer aus Berlin, Westfalen, Sachsen, Schlesien, Posen, Hannover, sogar aus Dänemark, Schweden, Serbien, Russland, ÖsterreichUngarn usw. fanden sich in jener Zeit zum Markt ein. Außer auf die günstigen
Auswirkungen auf die Pferdezucht und Landwirtschaft brachte dieser Markt
auch der Stadt Wehlau zu allen Zeiten erhebliche Vorteile. Nicht nur den Geschäftsleuten boten sich stets bedeutende Verdienstmöglichkeiten, sondern
auch den Bürgern, die Zimmer vermieten konnten. Denn die Gasthäuser reichten niemals aus, um den gewaltigen Fremdenstrom aufzunehmen.“
Der Markt in Heydekrug65
Die zentrale Lage des Kreisortes, begünstigt durch das nach allen Richtungen
ausgebaute Straßennetz, sowie durch die schiffbare Wasserverbindung, hat
Heydekrug zu einem idealen Marktplatz, dem Warenaustauschverkehr dienend,
werden lassen.(...)
Es gab wohl in einigen Kirchdörfern des Kreises Marktplätze und zwar in Ruß,
Kinten, Saugen, Wieszen und nach 1939 in Plaschken und Coadjuthen. Diese
Marktplätze auf dem Lande konnten der ländlichen Bevölkerung wenig nützen,
weil die notwendigen Verbraucherkreise zur Abnahme ihrer Produkte nur in
sehr beschränktem Umfange vorhanden waren. Einzelne Händler, die sich auf
den Märkten einfanden, kauften wohl auch hier einiges auf, was sie an anderen
Stellen – etwa Memel oder Tilsit oder nach 1923 Übermemel – wieder absetzten. Indessen war die Aufnahmefähigkeit dieser kleinen Marktflecken so gering, dass die Mehrzahl der landwirtschaftlichen Betriebe sich genötigt sah, den
Markt im Kreisorte zu besuchen. Zentrale Ablieferungsstellen, wie sie nach
1939 vielfach geschaffen wurden, gab es bis dahin nicht. So war es unausbleiblich, dass an jedem Markttage – Dienstag – die ländlichen Fahrzeuge dem
Kreisort in Massen zuströmten. Schon in den frühen Morgenstunden verkündeten das Trappeln der Pferdehufe und das Rattern der Wagen auf dem Kopf64
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steinpflaster der Hauptstrasse von Heydekrug den noch in tiefem Schlaf
befindlichen Einwohnern das Nahen des Markttages. Alles war bestrebt, so früh
wie möglich den Markt zu erreichen, um sich einen günstigen Platz zu sichern.
Denn trotz der ungewöhnlich großen Fläche war der Marktplatz bei Beginn des
eigentlichen Marktverkehrs gedrängt voll. Der Marktbeginn, im Sommer um 7
Uhr, im Winter um 8 Uhr, wurde durch Hissen einer Flagge, der Marktflagge,
angezeigt. Vorherige Kauftätigkeit war nach der Marktordnung verboten und
unter Strafe gestellt.
Von der ca. 5 Morgen großen Marktfläche, in vier Einzelplätze aufgeteilt, dienten ca. 1 Morgen dem Fischmarkt, ca. 2 Morgen dem Getreide-, Gemüse- und
Buttermarkt, ca. 2 Morgen dem Schweine- und Holzmarkt. Auf diesen Plätzen
waren die Bauernfuhrwerke in vielen Reihen, ordentlich ausgerichtet, aufgefahren. Auf der Sziesze hatten innerhalb des Marktplatzbogens die Fischerkähne
aus dem Kreise und von der Kurischen Nehrung ihre Standorte bezogen und am
Fischmarkt hatte der Marktdampfer „Hertha“ angelegt. Auch einzelne Handwerksbetriebe waren mit ihren Erzeugnissen vertreten. An der Sziesze-Brücke
befand sich die Töpferhalle, von der in langen Reihen Töpferwaren zum Verkauf feilgeboten wurden. Schuhmacher, Mützenmacher, Sattler und Pantoffelmacher hatten ihre Verkaufsstände aufgeschlagen. Ganz groß war der Betrieb in der Markthalle, wo die Fleischer des Kreises sich an jedem Markttage
ihr Stelldichein gaben. In Zeiten der Hochsaison - im Winterhalbjahr - reichten
die zahlreichen Verkaufsstände im Innern nicht aus, um alle Verkäufer unterzubringen.
Einen besonderen Anziehungspunkt für die Käufer bildeten im Herbst die Kurenkähne, die die kleinen Stinte, als Schweinemastfutter von den Landwirten
mit Vorliebe gekauft, zum Markt brachten. Aber auch in den Haushaltsküchen
durften am Montagabend oder Dienstag die kleinen Stinte, -gekocht, mit Pfeffer, Salz, Essig und Zwiebeln angerichtet-, nicht fehlen.
So intensiv der Handel auf den Marktplätzen auch war, so war es nicht minder
der Betrieb in den 10 Gaststätten um den Marktplatz. Hier fanden die An- und
Verkäufe ihren rechten Abschluss. Soweit das ungefähre Bild des Wochenmarktes bis zum Jahre 1939!(...)
Ein Wandel trat in dieser Hinsicht nach 1939 ein. Die nach der Rückgliederung
geschaffenen zentralen Annahmestellen für die Landwirtschaft und die Fischerei machten den Verkauf der Erzeugnisse dieser Berufszweige auf den Märkten
zum größten Teil überflüssig. (...) Damit hatte der weithin bekannte Markt in
Heydekrug seine ehemalige Bedeutung verloren.

57

Die Juden und der Handel66
Die „Handelsherren“
Da in Darkehmen und Insterburg fast kein Getreide verkauft werden konnte,
alles Amts- und Bauerngetreide vielmehr nach Königsberg geschafft werden
musste, so wurden eben auf dem Rückwege die geringen Mengen Material- und
Eisenwaren, die man zu kaufen pflegte, mitgebracht. Königsberg, Darkehmen
und die polnischen Juden waren die einzigen Bezugsquellen hiefür.
Der direkte Handel der Bauern nach Königsberg hat ganz aufgehört; ebenso
derjenige der polnischen Juden. Darkehmen ist in den Vordergrund getreten
und beherrscht den Handel unserer Gegend, soweit nicht bereits Gastwirte,
Krämer und Höfer auf dem Lande sich daran beteiligten.
Es lag ein ganz eigentümliches Wesen in diesem Handel der ehemaligen polnischen Juden. Gesetzlich war er verboten, die Behörden verfolgten die Hausierjuden und doch bestand er, war gewissermaßen notwendig und hörte erst
auf, als man ihm den Lebensnerv abschnitt. Ich will versuchen ihn zu schildern.
Längs der Hauptstraße nach Königsberg fährt ein dreispänniger Wagen, in welchem sich einige Männer befinden, die in Gestalt, Farbe und Kleidung von den
Landesbewohnern grell abstechen. Es sind Orientalen.(...) Die Sprache ist
fremdartig; obwohl ihnen Littauer, Masuren und Deutsche begegnen, versteht
sie doch niemand. Es sind polnische Juden. Ihr Wagen ist auffallend anders, als
diejenigen der Umgegend. Eisen ist sehr wenig daran, die Leitern sind mit
Weiden roh und lose ausgeflochten, so dass größere Gegenstände nicht leicht
hindurchfallen können. Im Wagen liegen größere und kleinere Bündel und
Päcke. Sehen wir uns den Inhalt derselben an, so finden wir Felle aller Art, z.
B. Iltis, Marder, Fuchs, Katze, Otter; ferner Federn, Borsten, Pferdehaare, größere Ochsenhörner, altes Zinn, Kupfer, Messing, Bernstein, ja sogar etwas Silber. Die Pferde sind zwar starkknochig, aber mager. (...)
Das ist die Handelscompagnie, welche auf ihre Art en gros den Handel in Preußen betreibt. Sie kauft und tauscht in Königsberg Schnitt- und Manufakturwaren im Großen ein und tauscht dieselben auf der Rückfahrt an Handelsjuden
zum Detailbetrieb gegen Felle, Federn, Eisen ein. Ihr Ziel ist immer Königs-
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berg, wo sie ihre „Producten“, wie sie den Inhalt ihrer Säcke und Päcke nennt,
verkauft und aus dem Erlöse andere Waren einkauft.
Im Sommer wird in den Wäldern auf ihnen sehr gut bekanntem Terrain übernachtet, die Pferde ausgespannt und im Walde geweidet.(...) Die Besitzer des
Waldes oder den Förster stört das nicht; denn so ist es zu Lande einmal Sitte
gewesen, und die Juden tun Niemandem Unrecht.
Am frühen Morgen, wenn die Pferde gut gesättigt sind, wird angespannt und
weiter gefahren. Sobald Königsberg erreicht ist, so besorgen die drei Handelsherren daselbst ihre Verkaufsgeschäfte. Baar Geld wird nicht viel eingenommen, meist werden Tauschgeschäfte gemacht, natürlich wird überall arg gefeilscht; die Säcke werden durch die Knechte abgeladen, auf den Speicher geschafft, dort entleert und mit den eingetauschten Waren wieder gefüllt. Dieser
Einkauf besteht meist in Stoffen zu Kleidern für Männer und Frauen, sowie in
Schmuck. (...)
Ferner kauften die drei Handelsherren, welche zu solchem Großhandel übrigens
gesetzlich berechtigt und mit Legitimation versehen waren, in Königsberg auch
Kaffee, Cichorien, Gewürze, Messer, Knöpfe, Schnallen, Band, Peitschenschnüre, zuweilen auch Pulver und Blei.
War nun der Einkauf in Königsberg besorgt, so ging die Rückreise in derselben
Art von Statten, wie die Hinreise. War die Umgegend des Zieles erreicht, z. B.
die Umgegend von Christiankehmen, so wurde abends in einem einsamen
Waldhause eingekehrt. Bis dahin lag in diesem Handel nichts Unerlaubtes.
Nun aber begann dessen illegaler Teil:
Am Ziele der Reise also wurden die Päcke ausgeladen, geöffnet und in ganz
kurzer Zeit standen etwa zwanzig andere polnische Juden umher, welche von
der Ankunft vorher unterrichtet gewesen sein mussten. Jeder brachte die in der
letzten Zeit erhandelte Produkte mit, und nun begann der Handel zwischen den
drei Handelsherren und den Bündeljuden. Hatten jene auf der Reise ihre „Profitchen“ wohl hundertmal erwogen und berechnet, so fanden sie in ihren Abnehmern oft harten Widerstand, die ihre Preise durchaus nicht akzeptieren
konnten. Die ganze Nacht hindurch wurde gefeilscht, oft unter den größten
Lamentationen, bis der Tag diesem Treiben ein Ziel setzte. In aller Frühe sah
man nach den verschiedenen Richtungen je zwei Juden mit großen Packen davon eilen. Hatten die Handelsherren ihre Waren dann nicht völlig verkauft, so
fuhren sie ein paar Meilen weiter und setzten in folgender Nacht mit anderen
kauflustigen Juden das Geschäft fort, bis der Rest verkauft war, worauf sie aufs
Neue den Weg nach Königsberg einschlugen. (...)
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Die Bündel- oder Hausierjuden
Zwei Personen, eine ältere und eine oft sehr junge, beide mit Packen auf dem
Rücken nahen sich unserem Dorfe. Der Alte, ein schon bejahrter Mann, hat
dieselbe Physiognomie, wie jene drei Handelsherren: der jüngere kann sein
Sohn sein. Oft werfen sie spähende Blicke nach vorn, hinten, zu beiden Seiten.
Bevor sie das Dorf betreten, halten sie nochmals Umschau. Weshalb denn?
Fragt man. Nun, es sind in Polen wohnende Juden, die hier einen unerlaubten
Hausierhandel treiben. Nicht nur jeder Beamte, sondern auch jede andere Person durfte den Bündeljuden festnehmen und der Behörde überliefern. Verlockend war das schon. Denn der Ergreifer erhielt die Hälfte vom Wert des Packes, das der Jude trug. Indessen ist es wohl nie vorgekommen, dass eine Privatperson einen Packjuden festgenommen und abgeliefert hätte. Das war sehr
erklärlich; denn erstens war der Jude unentbehrlich - wer sollte wohl die großen
und kleinen Bedürfnisse für das Haus besorgen, wenn das nicht der Jude tat.
Zweitens kaufte derselbe aus dem Haushalt, was sonst niemand kaufte. Drittens
war der Jude die einzige Zeitung aus Preußen und Polen. Weiter konnte der
Jude demjenigen, der sich an ihm verging, leicht gefährlich werden, und andere
Juden konnten sich für ihre Glaubens- und Schicksalsgenossen rächen. (Feuer
legen)
Der wichtigste und gefährlichste Grund aber war der: „Jeder Jude konnte seinen
Feind, besonders die Christen, tot beten oder tot beten lassen!“
„Gewaltsamer, plötzlicher Tod oder langes Siechtum und Krankenlager, vom
dem nur der Tod befreite, war die Folge des Totbetens. Wer wollte sich dieser
Gefahr aussetzen? “
Die einzigen Feinde der Juden waren die Gendarme. Sie waren von Amtswege
verpflichtet, auf die Juden zu fahnden, doch hat auch mancher von ihnen infolge des Totbetens, das die Juden indessen nur im äußersten Notfalle vornahmen,
ein elendes Ende genommen. – So war’s mit dem damaligen Volksglauben
bestellt.
Vor dem Dorfe also hat der Jude noch einen spähenden Blick ausgesendet, aber
keinen Gendarmen erblickt. (...) Dies benutzt der Jude sehr fleißig zu einem
Geschäft. Hier wird Zeug zu einem Frauenkleide und ein Tuch verkauft, und
Federn, Borsten und Bernstein in Zahlung genommen. Auch nimmt er Bestellungen an auf ein modernes neues Tuch u. dgl., wogegen er die Zusicherung
auf frisches Wachs erhält. Sein Sohn, der kleine Jude, hat Messer, Knöpfe,
Pfeifen u. dgl. Und handelt heute auch tüchtig. Es ist ein guter Tag.
So wird dieses Dorf und noch zwei Nachbardörfer durchhandelt. Abends wird
bei Bekannten eingekehrt und am anderen Morgen das Geschäft fortgesetzt.
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Erblickt der Gendarm einen solchen Juden, so beginnt eine grausame Jagd. Der
Jude, vor allem bedacht, sein Pack zu retten, wendet alle Künste an, dasselbe zu
schützen. Meist springt er in ein Haus und wirft sein Pack den Leuten zu, die es
verstecken. Er selbst aber läuft dem Gendarm fast entgegen, springt dabei über
einen Zaun u. s. w. Da der Gendarm hauptsächlich die Person des Juden zu
fangen angewiesen ist, so muss er ihn verfolgen, obwohl das Pack wegen der
ihn treffenden Hälfte ihm lieber wäre. Mitunter glückt es dem Gendarm den
Juden zu fangen, doch das Pack ist fort, oft entgehen ihm Jude und Pack.
Wird der Jude ergriffen, so trifft ihn eine Strafe von 5 Thaler und er wird über
die Grenze transportiert. Obwohl die wenigsten Juden ergriffen wurden, so
zeigen doch die langen Listen in den Amtsblättern von 1820 bis 1840 die große
Zahl solcher Händler hier an.
Jetzt hat dieses Hausieren aufgehört. (...)
Die kaufmännischen Geschäfte in Darkehmen nämlich genügen jetzt allen Ansprüchen des gemeinen Mannes. Es sind dort recht bedeutende Manufakturund Schnittwarenlager und nicht allein dort, sondern in fast jedem bedeutenden
Kirchdorfe befindet sich schon ein solches. Auch Materialwaren, Pfeffer, Kaffee, Messer u. dgl. erhält man käuflich in jedem größeren Dorfe. Dieser Umschwung vollzog sich in den Jahren 1840 bis 1860. Damit wurde dem Hausierhandel der polnischen Juden, welche diese Jahrhunderte lang betrieben hatten,
der Lebensnerv abgeschnitten.
Von den vielen tausend Juden, die hier hausierten, ist - außer dem Totbeten nichts nachteiliges bekannt geworden; erst als es ihm schlecht ging, sagt man
ihnen Diebstähle, besonders an Pferden nach“.

Die Lage der Landarbeiter im ostelbischen Deutschland (1892)67
„Die Grundbesitzverteilung zeigt erhebliche Verschiedenheiten. In den nördlichen Kreisen Tilsit, Heydekrug, Niederung herrschen, mit Ausnahme einiger
Teile des Kreises Niederung, wo größere Güter in stärkerem Maße vorkommen,
an den Ursprungsorten der Berichte der mittlere und kleinere Grundbesitz, in
67
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Heydekrug speciell vielfach kleine Bauernwirtschaften, ebenso stammen die
Berichte aus den Kreisen Ragnit, Pillkallen, Stallupönen, Gumbinnen und Teilen von Insterburg überwiegend aus den dort in der Mehrzahl befindlichen Distrikten, in welchen die Bauernwirtschaften teilweise erheblich mehr als die Hälfte und bis über 3/4 der Fläche ausmachen. Große Güter herrschen vor in einem
Teil des Kreises Niederung, nehmen in einzelnen Distrikten der Kreise Ragnit
und Stallupönen bis zur Hälfte der Bodenfläche ein, während in einigen Gegenden von Insterburg das Mischungsverhältnis der verschiedenen Besitzkategorien ein „ziemlich gleichmäßiges“ ist, und beherrschen ganz überwiegend
den Kreis Darkehmen.(...) Veranlassung zur Parzellierung (in den Kreisen Tilsit
und Heydekrug) ist meist der wirtschaftliche Niedergang des Besitzers und
erfolgt die Zerschlagung zu Spekulationszwecken, wobei seitens der behufs
Abstoßung der Hypothekenschulden und zur finanziellen Durchführung der
Parzellierung zugezogenen Händler und Kleinkapitalisten oft sehr erhebliche
wirtschaftlich nicht gerechtfertigte Gewinne gemacht werden sollen“.
„Arbeit schulpflichtiger Kinder, im allgemeinen solcher über 11, mindestens
über 10 Jahre, kommt ganz überwiegend bei mittleren Wirtschaften vor und
zwar zum Zweck des Viehhütens, hier in den Kreisen, Ragnit, Pillkallen, Stallupönen, Gumbinnen, Insterburg in erheblichem Umfang, gegen festen Sommerlohn von 20-50 Mk., wo neben Wohnung und Kost und mehrfach Kleidung
(zwei Anzüge) gewährt wird. Die Hütezeit dauert ca. sieben Monate, von Anfang April bis Anfang November. Daneben kommt die Verwendung von Kindern zu leichter Feldarbeit, Jäten, Steinsammeln, aber auch zu Akkordarbeiten
in der Kartoffelernte, vor, wobei im Kreis Stallupönen erhebliche Löhne gezahlt werden, so dass ein Kind bis zu 1Mk. pro Tag verdienen kann bei einer
Arbeitszeit von bis zu 12 Stunden. Kann diese Erscheinung nicht ohne weiteres
als unbedenklich bezeichnet werden, so ist andererseits die Wirkung auf den
Schulbesuch mehrfach problematisch.“ (Ib. S.115)
„Die Stellung von Scharwerkern 68 ist aber neuerdings ganz außerordentlich
erschwert, da sich zu dieser untersten Stufe von Arbeitsverhältnissen stellenweise überhaupt keine Arbeiter finden lassen, so dass, (...) mehrfach auf die
Erfüllung dieser an sich bestehenden Verpflichtung hat verzichtet werden müs68

Scharwerker, m., ein zum Scharwerk verpflichteter Arbeiter, meist unverheiratet.
Auf den Gütern sind die Instleute verpflichtet, eine bestimmte Anzahl Scharwerker zu
halten, mit welchen sie auf Erfordern des Gutsherrn in die Arbeit rücken müssen. Sie
zahlen denselben einen bestimmten Tagelohn; nach Sperber, 27, zahlt diesen die Gutsherrschaft. Dumm, faul und gefräßig giebt einen guten Scharwerker. Fûl on e gôdet Mûl
göft e gôde Scharwerker. Er geht wie ein Scharwerker, er geht sehr langsam“ (Frischbier
Wb II 260)
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sen; nur die größeren alten Wirtschaften pflegen auf ihrer Innehaltung zu bestehen.(...) Meist sind Väter, Schwiegerväter oder Kinder, sobald sie konfirmiert
sind, Scharwerker, oft sehr schwächliche Personen;“ (Ib. S.129f.)
„Sobald der Arbeiter eigene Kinder als Scharwerker zu stellen in der Lage ist,
bessert sich seine Lage außerordentlich, namentlich die Bareinkünfte steigen
alsdann bedeutend. Dem steht aber die steigende Schwierigkeit, Scharwerker zu
stellen, welche vielfach schon eine vollständige Unmöglichkeit ist, entgegen.
Krüppel, Greise, gefallene Mädchen werden als solche gestellt, denn bei der
äußerst kümmerlichen Lebenshaltung dieser Dienstboten finden sich trotzdem
meist nur mehr oder weniger arbeitsunfähige Personen zur Übernahme dieser
Stellung bereit. Die eigenen Kinder ferner entziehen sich regelmäßig spätestens
mit der Militärdienstzeit, meist aber schon früher, der Verwendung als Scharwerker; die Generalberichte konstatieren, dass sie sobald als möglich in die
Städte abzuziehen pflegen, ohne Rücksicht darauf, ob die väterliche Wirtschaft
zusammenbreche. (Ib. S.262)
„Die Wanderarbeiter sind in Litauen noch eine relativ vereinzelte Erscheinung.
Sie kommen fast in allen Kreisen vor, aber nicht in erheblichem Umfang, und
ebenso steht es mit der Abwanderung.
Eine regelmäßige Wanderbewegung der landwirtschaftlichen Arbeiter innerhalb des Bezirks oder der Provinz findet nicht statt, nur aus dem Kreise Ragnit
(5) gehen regelmäßig Arbeiter in die Niederung zur Heu- und Getreideernte auf
2-4 Wochen. Dagegen wird aus fast allen Kreisen (Heydekrug, Tilsit, Niederung, Pillkallen, Stallupönen, Gumbinnen, Insterburg, Darkehmen) ein vereinzeltes Wandern von Arbeitern für den Sommer teils zu Drainagearbeiten, teil zu
Eisenbahn und Chausseen und Festungsarbeiten, namentlich in Königsberg und
Pillau, auch wohl Berlin, zum „Vulkan“ (Die Stettiner MaschinenbauAktiengesellschaft „Vulcan“ in Bredow bei Stettin war vor allem als Schiffswerft und Lokomotivfabrik bedeutend.) in Stettin und zum Bau des NordOstsee-Kanals (Der Nord-Ostsee-Kanal wurde im Zeitraum von 1887 bis 1895
zwischen der Elbbucht bei Brunsbüttel und der Kieler Föhrde bei Holtenau
gebaut) gemeldet.
Die Versuche, fremde Arbeiter heranzuziehen, sind im Kreise Ragnit gescheitert, im Kreise Stallupönen deshalb aussichtslos, weil der Bedarf nur während
der kurzen Erntezeit ist, im Kreise Insterburg hat man mit den polnischen Arbeitern schlechte Erfahrungen gemacht. Dagegen werden seit einigen, zum Teil
seit dem letzten Jahre, polnische Arbeiter aus Russland herangezogen – und
zwar hier überwiegend männliche – in den Kreisen Tilsit, Niederung, Pillkallen, Stallupönen, Gumbinnen, Insterburg, Darkehmen, meist nur von einzelnen
Gütern und in kleinerer Zahl, etwas stärker als Ersatz für die nach Westen ab63

ziehenden, im Kreise Pillkallen, auch im Kreise Niederrung, am stärksten und
zunehmend im Kreise Darkehmen bei vorherrschendem Großgrundbesitz.
Meist kommen die Arbeiter nur zur Ernte, im Kreise Tilsit nur auf wenige Wochen, im Kreise Niederung und Pillkallen für alle Sommerarbeiten, im Kreise
Darkehmen auf 2-3 Monate.
Über die Organisation wird uns aus dem Kreise Darkehmen berichtet. Dort
kommen die Arbeiter in Gruppen zu 3-4 und mit ihnen eine Frau, welche ihnen
kocht. (...) Die ganze Erscheinung beginnt erst jetzt erhebliche Dimension anzunehmen“ (Ib., S148f.)
„Der Generalbericht aus Litauen konstatiert eine Zunahme der Wirtschaftlichkeit, speziell des Sparsinnes, und eine sehr erhebliche, durch die strengere
Durchführung des Schulzwanges herbeigeführte Hebung des geistigen Niveaus,
welches dasjenige älterer Bauern überrage, ebenso auch der sittlichen Lebensführung. (...)
In Bezug auf den geschlechtlichen Verkehr ist in ganz Ostpreußen die Landarbeiterschaft wenig skrupulös; die Berichte melden übereinstimmend, dass ein
sehr großer Prozentsatz, teilweise die überwiegende Mehrzahl der Ehen der
Landarbeiter erst geschlossen werden, nachdem ein intimer Umgang bereits
stattgefunden habe.“(...)
„Die unrechtmäßige Aneignung von Heizmaterial, ja von Getreide, soweit es
die Gespannknechte für ihre Pferde stehlen, das unberechtigte Fischen in fremden Gewässern wird von den ländlichen Arbeitern kaum als straffällig, geschweige denn als Diebstahl angesehen. Die Ehrlichkeit reicht häufig nur so
weit, als die Gelegenheit verhindert wird, sich herrschaftliches Eigentum aneignen zu können. Die Trunksucht mit der in ihrem Gefolge stehenden Rauflust
ist in der Abnahme begriffen. Es trägt zu dieser Erscheinung weniger die gefestigte Moral als die erhöhte Branntweinsteuer bei“.
Hofgängerverhältnisse, wenn die Arbeiter dem Arbeitgeber noch einen
oder zwei Scharwerker zu stellen haben69
„Die Scharwerker rekrutieren sich aus den konfirmierten Söhnen und Töchtern
der Arbeiter, aus gefallenen Mädchen, die ein bis zwei Kinder zu versorgen
haben und ihre Kinder bei sich behalten müssen, aus unverheiratet gebliebenen
Geschwistern und Verwandten oder dem alten Vater. Der Arbeiter, namentlich
der Freimann, der mehr Kinder hat, als er selbst zum Scharwerk stellen muss,
vermietet seine eben eingesegneten Kinder an einen Nachbar. Diese vermieteten Kinder bleiben nur so lange im Scharwerksverhältnis, bis sie körperlich
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entwickelter sind, dann lassen sie sich durch die Agenten nach anderen Provinzen verschicken.
Unter den Scharwerkern ist jedes Alter vertreten, von 14. bis 20. Lebensjahre,
etwa 2/3 Mädchen und ein Drittel Jungen.
Der bare Lohn ist durchschnittlich 45 bis 50 Mark.
Sie wohnen beim Instmann oder Gespannknecht und schlafen gewöhnlich in
der neben der Wohnstube befindlichen ungeheizten Kammer. Sie werden mit
großer Rücksicht behandelt, weil sie andernfalls dem Arbeiter durchgehen und
dieser dann seine Brotstelle verliert, sobald er die vorschriftsmäßige Zahl der
Scharwerker nicht stellen kann.
Der Hauptmissstand des Scharwerksverhältnisses besteht wohl darin, dass die
Mädchen keine ordentliche Hausarbeit kennen lernen. Sie verstehen nur die
Feldarbeit und wenn sie dann, ohne in einer bäuerlichen oder herrschaftlichen
Hauswirtschaft gedient zu haben, Frauen und Mütter werden, dann haben sie
keine Ahnung von einer sparsamen Haushaltung und vernünftiger Kindererziehung. Die männlichen Scharwerker haben ausreichende Gelegenheit alles zu
lernen, was einst von ihnen als Gespannknecht oder Instleuten gefordert wird.
Ferner führt das Zusammenarbeiten der Jugend beiderlei Geschlechts zur Verrohung der Sitten, da auch die decentesten Lebensbeziehungen in der ungeniertesten Weise zur Haupt-Tages-Unterhaltung und Würze der Arbeit gemacht werden.
Die Scharwerker fühlen sich in ihren Verhältnissen wohl und zufrieden. Ja, sie
ziehen den Dienst beim Instmann zum Zweck des Scharwerks dem Dienst bei
erheblich höherem Lohn und besserer Beköstigung beim Bauern vor, weil sie
nur immer eine Arbeit und zwar in großer Gesellschaft zu leisten haben, wie in
der Fabrik und weil sie in der scharwerksfreien Zeit thun und lassen können,
was sie wollen. Die halberwachsenen Söhne und Töchter tüchtiger und wirtschaftlicher Eltern halten den Scharwerksdienst allerdings nur für ein leidiges
Übergangsstadium und treten sobald als möglich beim Bauer oder bei besser
situirten Familien in den Dienst, um eine tüchtige und geordnete Hauswirtschaft kennen zu lernen, die über diejenige im schlichten Elternhause hinausgeht.“
„Das Völkchen der Litauer im preußischen Staat...70.
“Das Völkchen der Litauer im preußischen Staat hat nie Anspruch darauf erhoben, eine politische Rolle zu spielen; nur innerhalb seines Bezirks wollte es sich
seiner Sprache bedienen, seiner alten Sitte und Gewohnheit treu bleiben, seine
Wirtschaftsweise behaupten dürfen. Man kann nicht sagen, dass die Regierung
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ihnen hierin irgendwelche Hindernisse in den Weg gelegt hat: im Gegenteil
ließe sich nachweisen, dass einige Mühe aufgewendet ist, diese dem Staate
unschädliche nationale Eigenart möglichst zu erhalten....
Der Litauer als solcher bringt es nicht über den Bauern hinaus. Der Einzelne
steht an Bildungsfähigkeit schwerlich hinter seinem deutschen Nachbarn zurück. Man trifft litauische Namen überall in Ostpreußen, namentlich auch in
den größeren Städten und in allen Berufskreisen und Geschäftszweigen an; aber
die wenigsten Vertreter derselben verstehen auch nur noch ein Wort litauisch....
Geistliche, Lehrer, gerichtliche Dolmetscher, Krüger usw. müssen der Landessprache kund sein, Kaufleute, die mit den Litauern Geschäfte machen, und
Gutsbesitzer, die aus ihnen ihre Arbeitskräfte entnehmen, pflegen sich eine
gewisse Fertigkeit im Gebrauch der Sprache anzueignen. Deshalb ist die Bevölkerung doch keineswegs zweisprachig zu nennen....
Der Litauer beschäftigt sich geistig nur mit Schriftwerken religiösen Inhalts, die
in seiner Sprache abgefasst sind. Die für ihn gedruckten Zeitungen, unbedeutende Blättchen, sind von Geistlichen redigiert.
Gerade der litauische Bauernstand ist in Verfall. Er hält zähe an seiner alten
Wirtschaftsweise fest und verliert dadurch mehr und mehr an Boden. Die unselige Neigung der Litauer, sich möglichst jung zur Ruhe zu setzen, das Grundstück dem ältesten Sohn oder der verheirateten Tochter zu überlassen, sich einen Altenteil und den anderen Kindern eine Abfindung in Geld und Naturalien
auszudingen, belastet den Grundbesitz über alles Maß und zwingt die Wirte
zum Verkehr mit Wucherern (die eigenen Landsleute sind oft die schlimmsten),
die ihre Not ausnutzen und sie in wenigen Jahren ruinieren. Es ist nichts Seltenes, dass bäuerliche Grundstücke mit zwei oder mehr Ausgedingen belastet
sind, da der Besitzer, wenn er nicht mehr selbst wirtschaften kann, beim Verkauf sich auch noch selbst in dieser Weise bedenkt. Fortwährende Prozesse
zwischen Wirten und Altsitzern sind die Folge; man entledigt sich der lästigen
Mitesser, die nicht arbeiten wollen und auf ihre Verschreibungen trumpfen, nur
zu oft durch heimlich beigebrachtes Gift. In allen geschäftlichen Angelegenheiten möglichst schlau zu verfahren, um sich für den Augenblick Vorteile zu verschaffen und später nicht in Anspruch genommen werden zu können, gilt als
erlaubt oder wenigstens nicht als verwerflich. Scheinverträge aller Art sind deshalb an der Tagesordnung, und es werden Bestechungen von Zeugen und
Meineide nicht gescheut, ihnen Geltung zu schaffen oder bei veränderter Sachlage sich von jeder Verpflichtung daraus zu befreien. Der wirtschaftliche Verfall zieht unrettbar den sittlichen Verfall nach sich. Dazu kommt eine sehr
leichte Sinnesweise im Verkehr der beiden Geschlechter miteinander. Ehen
werden meist ganz geschäftsmäßig nach äußeren Rücksichten geschlossen.
Daher pflegen denn auch beiderseits Liebschaften vorauszugehen, die oft ernste
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Folgen, ohne der anderweiten ehelichen Verbindung ein Hindernis zu bereiten.
Wenn es nur gelingt, sich der lästigen Verpflichtungen daraus möglichst zu
entledigen, um wirtschaftlich nicht beschwert zu sein… Auch Ehen auf Probe
sind keine Seltenheit. Die Litauerinnen zeigen sich häufig dem Trunke ergeben,
vergnügungssüchtig und arbeitsscheu. An der ganzen Grenze entlang blüht
infolge der russischen Sperre das demoralisierende Schmuggelgeschäft.
Der Bauer weiß seinen Besitz nicht zu behaupten. Den besseren in der Nähe der
Städte und großen Marktflecken muß er früher oder später aufgeben, um sich
mehr nach der Grenze hin billiger anzukaufen. Auch dort hält er sich meist
nicht lange. Er verkleinert seinen Besitz durch die Ablösung von Weide- und
Wiesenplänen, oder verkauft, berichtigt Schulden und erwirbt mit dem Rest des
Kaufgeldes ein Kätnergrundstück. Es nährt ihn nicht, wie er gewohnt ist, zu
leben. Er versucht’s als Altsitzer. Sein Nachfolger ist nicht glücklicher. Bei der
Subhastation fällt er mit seinem Ausgedinge aus. Nun wohnt er als Losmann,
arbeitet so viel er muss; dient den Juden als Schmuggler. Nur ein Teil seiner
Kinder findet auf den litauischen Höfen selbst das gewünschte Unterkommen;
die Mehrzahl muss sich dazu verstehen, bei den deutschen Besitzern Dienste
anzunehmen, zur See zu gehen, bei der Bernsteinbaggerei Arbeit zu suchen,
außerhalb ihrer alten Landmark sich als Gesinde zu vermieten, um dann isoliert
unter der deutschen Bevölkerung zu verdeutschen. Der Landbesitz geht nach
und nach überall in die deutsche Hand über; an die Scholle aber ist die litauische Art gebunden. Nur noch an der Grenze hin gibt es Bezirke von ganz litauischen Gepräge, aber auch dort schon unterbrochen von Gutskomplexen, die aus
zusammengekauftem Bauernlande gebildet sind....Dieser Prozeß, der nicht des
tragischen Charakters entbehrt, ist merkwürdig für den Volkspsychologen, aber
auch dem Dichter gibt es reichliches Material zu novellistischer Ausprägung....“

Epidemien, Krankheiten, Wohnverhältnisse
Über den Hungertyphus im Regierungsbezirk Gumbinnen71
Im Jahre 1867 nahm eine Krankheit die allgemeine Aufmerksamkeit in Anspruch, welche im August in Ostpreußen von kleinem Anfange beginnend rapide größere Dimensionen annahm, eine bedeutende Anzahl Menschenleben,
darunter viele Ärzte und Krankenpfleger, als Opfer forderte und nur den gemeinschaftlichen Anstrengungen fast der gesamten zivilisierten Welt im Frühjahr 1868 zum größten Teile wich, ohne viel weiter über die Grenzen ihres
ersten Entstehens hinausgegriffen und ihren mehr lokalen Charakter verändert
zu haben. Es war der Hungertyphus, dieser unheimliche, todbringende Gast,
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welcher bei uns eingekehrt war, trotzdem dass man, wenn auch nicht durchaus,
so doch wenigstens anfangs die epidemische Verbreitung der Seuche ableugnete und das Übel durch die Namen: Schleimfieber, nervöses oder gastrisches
Fieber mit typhösem Charakter zu beschönigen suchte. Der erste Keim der Erkrankung fand sich unter den Arbeitern an der ostpreußischen Südbahn, einem
Eisenbahnstrange, der von der Seestadt Pillau über Königsberg, Eylau, Bartenstein, Rastenburg, Lötzen, Lyk bis zur polnischen Grenze hin die Provinz
von Norden nach Süden durcheilt. Zwischen Rastenburg und Lötzen, längs dem
Bahnstrange, trat die Seuche zuerst auf das Gebiet des Regierungsbezirks
Gumbinnen, machte an den Stellen, wo die Leute gerade mit den Bahnarbeiten
beschäftigt waren, oder da, wo sie besonders häufig hinströmten, um sich ihre
Lebensbedürfnisse einzukaufen, Knotenpunkte, ergriff zuerst die Arbeiter, alsdann Personen, die mit diesen in vermehrten Verkehr getreten waren, besonders
die Gast- und Krugwirte, Gewürzkrämer, Detaillisten, und verbreitete sich dann
strahlenförmig und neue Knotenpunkte bildend ins Land hinein. (...) Zur Zeit
des ersten Auftretens der Seuche waren ca. 800 Arbeiter zwischen Bartenstein
und Rastenburg am Bahnbau beschäftigt gewesen; verhungertes, elendes, zusammengelaufenes Proletariat aus aller Herren Länder, besonders aber Tagelöhner und ländliche Arbeiter aus den nördlichen, zu Lithauen gehörenden Distrikten des Gumbinner Regierungsbezirks, wo sie sich schon lange außer Arbeit
und hungernd umhergetrieben hatten; denn die Ungunst der Witterung hatte
hier eine totale Missernte hervorgerufen. Mangel an Lebensmitteln, an Kapital,
Überschwemmungen hinderten den Weiterbetrieb der Landwirtschaft, und der
größte Teil der Arbeiter sah sich ohne Tätigkeit und jedem Mangel, den die
Arbeitslosigkeit ihm bringen muss, preisgegeben. Scharenweise verlieren sie
ihre nächste Heimat, um sich nach den größeren Städten und den Arbeitsplätzen zu begeben, wo am leichtesten von der öffentlichen Mildtätigkeit oder
durch Arbeit etwas zur Linderung der Not zu erhoffen war. Zunächst lag die
Strecke der Südbahn, und hier drängte die Masse zuerst. Alle jedoch konnten
hier nicht Beschäftigung finden, und so zogen andere Schwärme in der Provinz
nach den im Bau begriffenen Chausseen hin, Arbeit und Milde Gaben in Empfang nehmend, wo sich dergleichen darbot. (...) Der Regierungsbezirk Gumbinnen ist arm; seine Lage an der gesperrten russischen Grenze, wodurch er dem
Handel verschlossen bleibt; der Mangel an industriellen Unternehmungen bei
dem einstigen Erwerbe durch die Landwirtschaft, welche mit vielen natürlichen
Hindernissen zu kämpfen hat; die dünne, spärliche Bevölkerung; der Mangel an
Kunststraßen, welche einen schnellen, billigen Verkehr des Produktes mit dem
Absatzorte ermöglichen könnten; die Zollpolitik des Staates tragen gemeinschaftlich die Schuld daran.
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Die Gesundheitsverhältnisse der Bevölkerung auf der
Kurischen Nehrung72
Ursachen der Tuberkuloseverbreitung auf der Nehrung.
Die Verbreitung der Tuberkulose ist auf der Nehrung, wie schon aus Tabelle 14
hervorgeht, eine verhältnismäßig große und namentlich auf besonders schädliche Lebensgewohnheiten der Bevölkerung, die in folgenden besprochen werden sollen, zurückzuführen. Am deutlichsten prägen sich diese ungünstigen
Verhältnisse in Nidden aus, welches infolge seiner größeren Ausdehnung in
sanitärer Hinsicht von allen Nehrungsorten am wenigsten gleichmäßig entwickelt und zum Teil hochgradig rückständig geblieben ist. Von den 10 Todesfällen an Lungentuberkulose in Tabelle 14 kommen in den Jahren 1911 – 1913
allein 8 auf die Ortschaft Nidden, während für Schwarzort nur 2 davon übrig
bleiben. Sämtliche 5 Fälle von Hirntuberkulose sind sogar ausschließlich für
Nidden in Rechnung zu stellen.
Ungesunde Wohnverhältnisse.
In erster Linie begünstigt wird die Verbreitung der Krankheitskeime auf der
Nehrung durch den teilweise recht mangelhaften Zustand der Behausungen, der
wiederum in Nidden besonders augenfällig ist. Während in den übrigen Nehrungsorten die vorwiegend auf Wärmeersparnis und Rauchkonservierung der
Netze berechneten, primitiven, schornsteinslosen Fischerhäuser heute fast vollständig verschwunden sind, ist dort noch eine ganze Reihe derselben erhalten
geblieben. Der in den quer durch die Mitte solcher Häuser führenden Flur und
von dort in den nach unten offenen, die Netze enthaltenden Dachraum abgeleitete Rauch des Herdes und der Öfen, quillt beim Öffnen der Türen von dem
Mittelflur, gewöhnlich auch in die Wohnräume und bildet einen dauernden
Reiz für die Schleimhäute der Atmungsorgane bei den Hausbewohnern, namentlich aber bei den sich vorwiegend im Hause aufhaltenden Frauen und Kindern. (...)
Da die Mehrzahl der Abortanlagen, wie allgemein auf dem Lande, infolge
mangelhafter Entleerung und Sauberhaltung in bedenklichem Zustande ist,
findet man oft auch die nächste Umgebung der Häuser mit menschlichen Abgängen verunreinigt. Für die sich herumtummelnden Kinder ist daher eine Berührung mit den infektiösen Exkrementen eines Phthisikers leicht möglich. (...)
Die Wohnungsfrage, die im Verein mit der Verständnislosigkeit der Bewohner
für hygienische Forderungen bei der Verbreitung der Tuberkulose in Nidden
eine besondere Rolle spielt, ist auch für die Badegäste von großer Bedeutung.
Es ist vorgekommen, dass Wohnungen vermietet wurden, in denen kurz vorher
Kranke mit offener Lungentuberkulose nach langem Siechtum erlegen waren.
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Auch gegen die Verwendung infizierter Betten ist trotz aller Aufklärungsversuche keine Sicherheit gegeben. Desinfektionsmaßnahmen stoßen wegen der Abgelegenheit des Dorfes und der damit verbundenen beträchtlichen Kosten auf
große Schwierigkeiten. Eine Beseitigung dieser Umstände wäre nur durch die
ständige Anwesenheit eines ausgebildeten Desinfektors zu ermöglichen.

Sprache und Alltag in Preußisch-Litauen
37 Jahre Landarzt in Preußisch-Litauen 1869 - 190673
Des Kreises Heydekrug Land und Leute74
In den achtziger Jahren hatte der Kreis Heydekrug 40.000 Einwohner. Ein
fünftel des Landes befand sich im Besitz des Staates, vier fünftel besaßen die
Klein- und Großgrundbesitzer; letztere 12.000 Morgen. Die zwanzig Gutsbesitzer und die beiden großen Dörfer Heydekrug mit Szibben und Ruß waren
deutsch, die übrigen Ortschaften zum größeren Teil litauisch. Doch dank langjähriger deutscher Kultur arbeitsam, in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebend, blickten die Litauer mit Missachtung auf ihre katholischen Landsleute, die in Russland ärmlich und verwahrlost lebten, während bei ihnen nicht
große Armut herrschte.
Das L i t a u e r t u m nahm langsam ab. Die früher sehr genauen, förmlichen
litauischen Vorschriften und Gebräuche bei Hochzeitseinladungen, bei Hochzeiten und Begräbnissen sind nicht mehr üblich. Die Einladungen erfolgen
mündlich oder schriftlich in deutscher Sprache:
„Zur Begräbnisfeier meines am 6ten d. Mts. 1878 verstorbenen innig geliebten
Vaters erlaube ich mir Ew. Wohlgeboren zum 12 d. Mts. Nachmittags 2 Uhr
ganz ergebenst einzuladen, um dem Verstorbenen das Geleit nach dem hiesigen
Friedhofe zu geben und sich nachher mit einem Trauermahle gütigst aufwarten
zu lassen.“
Von den Leuten die mich um ärztlichen Rat fragten, brauchten nur die im
Grenzbezirk wohnenden und einige Frauen durch ihre Begleiter oder durch
mein litauisches Dienstmädchen sich zu verständigen. Auch bei den Kirchgängerinnen, die sich vor dem Dorf Strümpfe und Schuhe anzogen, sah man den
grün und rot gestreiften Rock der litauischen Kleidung seltener. Die Tilsiter
litauische Gesellschaft „B y r u t t a“ kam zu ihrem regelmäßigen Sommerfest
nach Ruß in deutscher Tracht, und nur wenige Mädchen trugen das schwarze
Mieder und die weißen gestickten Hemdärmel. Gesprochen und gesungen wurde litauisch, und ein Theaterstück litauisch in der großen Turnhalle aufgeführt.
Bei litauischer Sprache waren die Umgangsformen und die Bildung von deut73
74

Arthur Kittel 1921.
Ib. S. 8 ff.
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scher Art. Der Litauer geht fleißig in die Kirche und außerdem vor und nach
der Kirche, mitunter wöchentlich auch einmal am Abend, zu gut besuchten
Betstunden, die in ihren geräumigen Häusern die Besitzer selbst oder ein Wanderprediger abhielten. Unter ihnen befanden sich hervorragende Redner, die
bibelfest durch ihre begeisternden Ausführungen stundenlang die andächtigen
Zuhörer fesselten. Der Litauer sagt: „Der Pfarrer schreibt abends bei einem
Glas Grog und einer Pfeife Tabak seine Predigt, und dann sind auch einige
Tropfen vom heiligen Geist drin. Unser Luksat aber gießt den heiligen Geist
mit dem Eimer aus.“ Es ist eigenartig, dass die frommen Litauer in Bezug auf
f r e i e L i e b e nicht streng urteilen. Selbst wenn der Prediger nach den Abendversammlungen das gemeinsame Strohlager seinem einsamen Zimmer
vorzieht mit den Worten: „Wo die Lämmer sind, muss auch der Hirte sein!“
Der Verkehr lediger Mädchen mit jungen Männern gilt nicht als anstößig, nur
der mit einem E h e m a n n. Die jungen Leute, die heiraten wollen, begeben
sich zu den Eltern heiratsfähiger Mädchen. Dort wird von den Eltern ihre Arbeits- und Wirtschaftstüchtigkeit erprobt und gleichzeitig festgestellt, ob die
Zuneigung des jungen Paares von Dauer ist. Die viel begehrten jungen und
alten wohlhabenden Besitzerwitwen nehmen gewöhnlich junge Leute z u r
P r o b e n a c h e i n a n d e r i n s H a u s. (...)
Der Litauer glaubt, dass jedem Neugeborenen von Gott die Todesstunde bestimmt ist. Deshalb wurde auch ärztliche Hilfe wenig beansprucht. Meine Wirtin, Besitzertochter aus J u g n a t e n, welches mit Heydekrug durch eine 15
Kilometer lange Chaussee und Eisenbahn verbunden ist, lag im 18. Lebensjahr
an schwerer Diphtheritis zwei Wochen danieder. Ihr Vater zwei Jahre lungenleidend, ihre Mutter an Bleichsucht und Körperschwäche krank, und die
17jährige Schwester 14 Tage in hohem Fieber starben dahin. Ein Arzt wurde
nie zu Rate gezogen. Außerdem herrschte große Geldknappheit, da die Erzeugnisse der Landwirtschaft und Fischerei wenig einbrachten. (...)
In den siebziger Jahren zahlte die Feuerkasse gleich nach jedem Brande die
Gelder aus. Ein Nachbar klagte dem anderen seine vollständige Mittellosigkeit,
worauf der ihm tröstend erwiderte: „Aber Mensch, du hast doch noch die Feuerkasse!“ Ihre Kündigung erfolgte mitunter auf sehr praktische Weise durch ein
dickes K i r c h e n l i c h t, dessen Brennzeit erprobt war. Der Besitzer zündete
es morgens auf dem Heuboden an, verschloss denselben und fuhr in die Stadt.
Kehrte er abends zurück, so fand er jammernd sein Haus in Flammen. Wenn
wir abends auf der Veranda unseres Gasthauses am Ufer des Flusses unseren
Abendschoppen tranken, sahen wir rechts und links am Horizonte die “L i t a ui s c h e S o n n e “ aufgehen.
Die Altsitzerwirtschaft verursachte oft Streitigkeiten, Prozesse, wohl auch
Verbrechen. Der Verkäufer des Grundstückes behielt sich als Altsitzer vor: ein
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bis zwei Stuben im Wohnhause oder in einem Nebengebäude, Garten und Ackerland, Weide für die „eiserne“ Kuh mit der Erlaubnis, jährlich ein Kalb aufzuziehen. Brennholz, Lebensmittel, ein Schwein und Hühner, so dass er bequem und leicht arbeitend oft mit Frau und ein oder zwei Kindern lebte. Konnte
dann der Käufer nicht die schweren Bedingungen erfüllen, so griff er zum „Altsitzerpuler„ - Arsenik. Da die Krankheitserscheinungen und die Leichenöffnungen die Arsenikvergiftung leicht erkennen lassen, wurde, wenn auch sehr
selten, Pflanzengifte angewandt.
Der Litauer p r o z e s s i e r t gern. – Ein Pantoffelheld aus dem Nachbardorfe
kaufte jedes Frühjahr Teer zum Anstreichen seines Reisekahnes mit der Verpflichtung, dass der Kaufmann ihn verklagen müsse. Dann zeigte er die Gerichtsvorladung seiner Frau und machte sich einen vergnügten Tag in Ruß.
Meineide waren nicht selten. Als der Richter einen Streitenden fragte: „Können
sie diesen Eid schwören?“, erwiderte er ihm selbstbewusst: „Herr Gerichtshof,
ich möchte den Eid sehen, den ich nicht schwören kann!“ Wenn nicht aufgepasst wurde, fasste er mit der linken Hand den hinteren Hosenknopf oder hielt
sie mit zusammengelegten Fingern senkrecht nach unten. Dann fühlte er sich
vor der Anklage des Meineides sicher. Ka gale darite, was kannst machen!“,
sagte er sich und schwor den notwendigen – Meineid.
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Der Ausklang der litauischen Sprache im Kirchspiel Pillupönen, Kreis
Stallupönen75
Lebenslauf einer preußischen Litauerin verfasst in ihrer Muttersprache76
Mano Gievastes Nusidawiems.
Asz kur szieta raszteli iszdodo, bunu 65 metu, giemuse Mine Jurgschates, Tewas Christionas, Motina Jewa giemuse Kewersune isz Pötzlauko. Tewas Murinings pre Budawonu dirbo, turejo masza Sodiba, kureme ir Schule buwo. Asch
so (für: su) mano geru mokslu Mokitoju (für mokytojui) didele dszauksma badarau. Mokitojes, Marolds wadinose, labai gerai mokino, Rasziet, Skaitit, Katekisma, Bibelo-Nusidawiemus. Kaip asz 13 Metu buwau, egau ie Pilupenus,
musu Basznieszos Parapija, pre Pono Kunigo Strohmano ant Pamokslo, ir labai didele Proce mus (für: mums) iszrode ieki ie Szegnojemo. Ta patsze Dena,
kol mes Szegnone gawom, po wiszu Basznitinigku wisa Katekisma pereme. Ta
Dena labai atmennu (für atsimenu). Mes Tewu 3 Waikai, Sesu ir brolis, abudu
Szenoti ir da Giewi. Asz ant Tewiszkes ju uszwada turegau pasilikt.
Kaip asz 25 Metu buwau, Absiszenigau Ludwig Sakowitze, giemes Stankunus
Lietuwo. Mudu geturis Metus szonai giewenom, potam nusipirkom didesne
Giewate (für: gyvát ) 30 Morgu Dirvos. Mes stropgei dirbom ir wiska graszei
isitaisem. Dideli Soda prisiauginom wisokio Waisaus, Obelu, Gruszu, Wischnu,
Sliwu, aplink wisa Soda Egles. Szende ta nama stowe (für: stóvi) keip Giraite.
Mudwim Pons Diews Tries Gudikus dowanojo, du Sunu ir wena Dukteri, wens
tu dweju 4 menesu mire. Dukteri leidem Szneiderka ir Kaspadoniste (für:
gaspadoryste/Wirtschaft/) mogitis, potam ji ie ponischkus Butus ego ir 22 Metu
Absiszenigo da priesz Waina 1913 su laiszkinnu Richard R.
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Paul Schultze, *1863 in Stettin, Theologe, Pfarrer in Pillupönen ab 1. September
1898- „...der letzte der Pillupönener Pfarrer, die der Gemeinde auch mit der litauischen
Sprache zu dienen hatten...“Im Folgenden Auszüge aus seiner Dissertation aus dem
Jahre 1932.
76
Ib. S.52ff. Zur Schreibweise gibt der Autor folgende Erklärung: „Lebenslauf der Mine
Sakowitz, geb. Jurgschat - Pillupönen, in genauer Wiedergabe ihrer Schreibweise. In
ihrer Niederschrift hat sie sich der deutschen Schriftzeichen bedient, wie sie sie in der
Schule auch für das Litauische angewendet hat. Ihre orthographischen Eigentümlichkeiten, soweit sie nicht auf Schreibfehlern beruhen, lassen sich folgendermaßen zusammenstellen: Hauptwörter schreibt sie meistens groß. Ž gibt sie durch sz wieder oder schreibt
einfach z oder das deutsche sch. Š schreibt sie sz oder sch, c ebenfall sz: szmerzio. Zalníeriei Soldaten schreibt sie Szalnerei. Y und i schreibt sie öfters ie: vieras, ie (Praepos.),
sugrieszt für sugršt zurückkehren, liek für lyg „gleich“, giemes, szieta, jies und gies.
Kurzes i reduziert sie zu e in: Mokitojes, teveles, Givenems, giemuse, usw.“ Die im Text
angegebenen Erklärungen(in Klammern) stammen von P. Schulze. Der Text wird buchstabengetreu wiedergegeben.
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Potam 1914 Waina iszkillo. Sumus 20 Metu buwo, ir to ji itrauke, iszmusterawo
ir iszgabeno ie Meneso (wohl:  + menes ) Ragutis (für: Ragùts) ant didelio
Muszo ie Karpatus, kur gies pirma Morzu Pole o Kaime Pohar palaidots. Kaip
mums tewams per Szirtpersza buwo, gal kosznas mislitis, kad paskutini mus
(für: ms ) Senatwes uszwada iszplesze. Da dabar ta rona neuszgiedita.
Kaip vaina pradego, tai teweles 12 Metu numires buwo. (“Als der Krieg begann, war Väterchen 12 Jahre verstorben“) Motenele 75 metu labai szwaka pre
manes turejau. Wieras, keip rusku Szalnierei attrauke, jie labai sumusze,
iszwaszawo tolau ie Pruszus ir negale sugrieszt, kolei ruskei isz musu szemes
lauke buwo. Menesu Aprilaus jies sugrieszo, didelei Sirgdams. Kojos ir rankos
liek kaip pamire. Motina o asz buwom namie, kad musz (für: ms ) Givenems
arti rubeschaus buwo. Tai wisi pirmiaus mus iszrubawo, kat mudwe neko daug
neturejom keip ant kuno apsirede. Kas tik trobose buwo, Giwulei, drabuszei,
Gewei, Szasies, Wisztos, ka neisznesze, tai sudausze arba sudegino. Mudwe kas
Dena tarp Smerzio ir Giwaszo kabejom, isz wienos puses ruskei nuschauti norejo, isz kitos kanunos, kat wena ugnis ape mus buwo. Kamputi sulinde werkdamos kaip lapai drebejom. Potam motinele ir to mire 1916. Wieras neko neko
dirbt negalejo, tai dar poora Metu swetima emem. Mudu 30 Metu szonai Giewenom. 1921 pardawem. Ketures nedeles potam mano wieras mire ir ten palaidots. O aszb isz tu namu iszegau, kur ta masza donute usiraszau ( „wo ich
noch ein kleines Brot (Altenteil) mir verschrieben habe“) ir pas dukteri bunu
Basznitkeme Pillupenos. Dukters Waikatszu 4, 3 Sunus ir Dukte.77
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Im Folgenden eine kurze inhaltliche Zusammenfassung des Lebensberichtes von
Mine Sakowitz, geb. Jurgschat – Pillupönen, den sie im Alter von 65 Jahren verfasste.
Das Geburtsdatum wird nicht genannt. Der Vater Christionas (Mutter Jewa) war als
Maurer tätig. Sie besaßen ein kleines Anwesen im Dorf Wenslowischkus, hielten eine
Kuh und ein Pferd; dort befand sich auch die Schule. Sie erinnert sich an ihren Lehrer
Marold, der ihr Schreiben, Lesen und Katechismus beibrachte. Einen besonders tiefen
Eindruck hinterließ ihr der Tag der Einsegnung, als sie 13 Jahre alt war und Pfarrer
Strohmann vor der Gemeinde in Pillupönen den ganzen Katechismus durchnahm. Sie
waren drei Kinder, außer ihr eine Schwester und ein Bruder, beide verheiratet und noch
am Leben. Mit 25 heiratete sie und erwarb nach vier Jahren ein Hof mit 30 Morgen
Land. Sie waren fleißig und haben sich schön eingerichtet; besonders stolz ist sie auf
ihren Obstgarten. Der Herr Gott (Pons Diews) schenkte ihnen drei Kinder, zwei Söhne
und eine Tochter, eins der Beiden verstarb im Alter von 4 Monaten. Die Tochter lernte
das Schneiderhandwerk und Hauswirtschaft. Sie war bei verschiedenen Herrschaften im
Dienst und heiratete mit 22 Jahren im Jahre 1913 einen Briefträger. Schmerzliche Spuren hinterließ in ihrem Leben der 1. Weltkrieg: als 1914 der Krieg ausbrach wurde der
20 jährige Sohn eingezogen. Er fiel bei einer Schlacht in den Karpaten und wurde dort
beerdigt. Eine tiefe Wunde in ihrem Leben, die nie verheilte. Als der Krieg ausbrach war
der Vater bereits 12 Jahre verstorben; die 75 jährige Mutter war schwach und wurde von
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Ausklang.78
„Die vorstehenden Ausführungen geben ein Bild vom jetzigen Stande der litauischen Sprache im Grenzgebiet. Nur vereinzelt finden sich noch solche, die
ihrer kundig sind. Auf einzelnen abgelegenen Gehöften hat sie sich durch den
Zusammenhalt der Familie erhalten; im Verkehr mit den Alten haben die jüngeren sie noch gebraucht. Daß sie sich so lange gehalten hat, liegt daran, dass der
Bauernstand ihr Träger gewesen ist; nachdem er germanisiert ist, verstummt
sie. Immerhin hat es mit ihr 400 Jahre gedauert, ehe sie verklungen ist.
In den westlich von uns gelegenen Kreisen hat sie bereits 50 Jahre früher ihren
Ausklang gehabt; wenn wir darüber nachdenken, warum sie sich hier länger als
in den Kreisen Insterburg, Darkehmen und Gumbinnen hielt, so finden wir den
Grund darin, dass der Grenzbezirk, vom Verkehr mit der Stadt abgeschlossener,
dem nivellierendem Einfluss der Stadtkultur mehr entzogen war als die westlichen Kreise. Auch hat die Nähe der Grenze manchen das Litauische stärkende
Einfluss gehabt.
Die Kirche hatte Verständnis für die Gemütswerte, welche der Gebrauch der
litauischen Muttersprache den litauischen Familien brachte, hat mit Treue
selbst bei ganz geringen Zahlen der noch vorhandenen ihnen das Wort Gottes
in der Muttersprache gebracht. Auch die Regierung hat, solange aus litauischen
Familien in die Seminare Lehrernachwuchs kam, in die Schulen, in denen noch
von Hause aus litauisch redende Kinder waren, der litauischen Sprache mächtige Lehrer entsandt. Als dieser Nachwuchs aufhörte, war sie genötigt, davon
abzusehen. Nie sind von litauischen Eltern dieserhalb Vorstellungen erhoben
worden; in den zahlreichen Aktenstücken, in die ich als Orts- und Kreisschulinspektor Einsicht nehmen konnte, habe ich nichts Derartiges gefunden. Die Eltern erkannten, dass es das Fortkommen der Kinder befördert, wenn sie der
deutschen Sprache mächtig wurden. Die Akten heben hervor, dass die Kinder
aus litauischen Familien vielfach ein besseres Deutsch sprechen, als die Kinder
aus Häusern, in denen zu ihnen plattdeutsch geredet wird, da sie durch die
Schule von vornherein sich an das Hochdeutsche gewöhnten.
ihr versorgt. Der Mann wurde von russischen Soldaten misshandelt, verließ die Heimat
und kehrte später krank zurück. Die daheim gebliebenen Frauen wurden ausgeplündert,
ihnen blieb nur die Kleidung am Leibe erhalten. Sie hatten Todesängste auszustehen,
als sie in das Sperrfeuer der Front gerieten. Die Mutter verstarb 1916. Der Mann konnte
fortan nicht mehr arbeiten und sie waren gezwungen jemanden in Dienst zu nehmen. Sie
lebten dort 30 Jahre. Im Jahre 1921 wurde das Anwesen verkauft. Als der Mann verstarb, verließ sie das Haus und ließ sich ein kleines Ausgedinge „aufschreiben“(„masza
donute usiraszau“). Sie wohnte fortan im Kirchdorf Pillupönen bei ihrer Tochter und hat
4 Enkelkinder, 3 Jungen und ein Mädchen.
78
Paul Schulze. S. 22f.
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Die vorhin gegebene Statistik zeigt, dass im zweiten und dritten Jahrzehnt des
19. Jahrhunderts die deutsche Sprache das Übergewicht über das Litauische im
Grenzgebiet erlangte. Wir erkennen darin die Wirkung der Freiheitskriege, die
auch die litauischen Preußen zu großen Opfern für das Vaterland getrieben hatten. Die allgemeine Wehrpflicht, der alle preußischen Männer unterlagen, nötigte dazu, dass auch die Litauer sich die deutsche Sprache aneigneten. Die
starke Politisierung der Deutschen durch die geschichtlichen Ereignisse trug
das Ihrige dazu bei, die Sprachunterschiede zu beseitigen. Schließlich haben
auch vielfach aus litauischen Familien Stammende das Litauische aufgegeben,
um eine Minderung des Ansehens zu vermeiden. Trauriges Schicksal einer
Generation, die es erleben muss, dass die Muttersprache von dem Geschlecht,
das nach ihr kommt, nicht mehr übernommen wird! Ich kannte einige alte Litauer, die in der Familie nicht mehr Gelegenheit fanden, die litauische Sprache
zu gebrauchen, die daher öfters weite Wege machten, solange sie noch rüstig
genug waren, um andere alte Litauer zu besuchen und sich mit ihnen litauisch
zu unterhalten. Aber da sich das Sprachgut nur durch fortwährenden Austausch
erhalten kann, musste in solchen Fällen das alte Sprachgut sehr stark und
schnell zurückgehen.
Hierbei sprach auch der Umstand mit, dass dem alten Litauer außer der Bibel
und dem Gesangbuch jede Literatur fehlte. Nur in einigen Familien traf ich den
Pakajaus Paslas (Friedensbote)an, der in den Kreisen der Gemeinschaftsleute
(Surinkimninker) verbreitet war.
Es ist ohne Bedeutung für den Bestand der litauischen Sprache im Grenzgebiet,
dass jetzt hier mehrfach infolge der Abwanderung des Gesindes nach dem Westen und den großen Städten die Wirte genötigt sind, litauisches Gesinde zu mieten. Sie sind meistens katholischer Konfession; um sie geistlich zu versorgen,
wird noch öfters litauische Predigt in Bilderweitschen, wie aus den kirchlichen
Nachrichten des katholischen Pfarramts daselbst zu ersehen ist, gehalten. Aber
die Knechte kehren, um nicht das Heimatrecht in Litauen zu verlieren, zur Ableistung der allgemeinen Wehrpflicht bald wieder nach Litauen zurück, die
Mägde, soweit sie hier bleiben, verheiraten sich meistens und assimilieren sich
dem Deutschtum.
So dürfen wir tatsächlich vom Ausklang der litauischen Sprache im Grenzgebiet reden. Alles hat seine Zeit; für sie ist die Zeituhr bei uns abgelaufen.
Aber wir können uns hierfür das Wort des Dichters zu eigen machen: „Sieh,
Herr, ich habe nichts verdorben, sie blieb von selber steh’n!“
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Sprache und nationale Zugehörigkeit im Memelland: ein Dilemma 79
“Die Neubelebung des Litauischen ist auf dem Boden des ehemals zu Russland
gehörigen Litauens in vollem Maße gelungen. Die polonisierten Litauer sind zu
der Sprache ihrer Abstammung wieder zurückgekehrt oder sind im Begriff, es
zu tun. In Preußisch-Litauen ist der Versuch bisher mehr oder weniger gescheitert, und auch der Übergang des Memelgebietes an die Republik Litauen hat,
wie es scheint, darin noch kaum Wandel geschaffen. Das Genauere wäre allerdings noch festzustellen. Was bereits darüber geschrieben ist, muss gesammelt,
gesiebt und vervollständigt werden. Das eingeborene Litauertum ist im Memelgebiet auch jetzt nicht gerade im Wachsen. Allerdings sind viele Beamten aus
Litauen herübergekommen, in Memel liegt Militär. Es ist nicht mehr so, dass
man in Memel nichts vom Litauischen bemerkte. Allenthalben liest man litauische Aufschriften, die Straßennamen sind litauisch und deutsch angegeben, auf
den Straßen kann man viel litauisch sprechen hören, zumal an Markttagen.
Auch in den Läden erklingt vielfach Litauisch. Auf der Straße kann man litauische Zeitungen kaufen. Aber das alles täuscht vielleicht nur ein Aufleben des
Litauertums vor. (...)
Wie die Wahlen zum Memelländischen Landtag gezeigt haben, denkt weitaus
der größere Teil nicht großlitauisch, und derartige Wahlen pflegen immer etwas
stärker zu Gunsten des Landesherrn ausfallen, als es dem Herzen der Wähler
entspricht. Großlitauisch denkt nur ein verschwindend kleiner Teil der eingesessenen litauischen Bevölkerung. Das ist der wahre Grund, warum die litauische Bewegung hier bisher keinen Fuß zu fassen vermochte. Diese protestantischen Litauer fühlen sich zumeist als ein Glied der Deutschen, aber als Deutsche mit litauischer Muttersprache, an der sie bisher mit Pietät festgehalten
haben. Die Eingliederung in die litauische Republik hat bei ihnen, wie mir Herr
Professor Gerullis erzählt hat, zum Teil das Gegenteil von dem bewirkt, was
man hätte denken können. Das Zugehörigkeitsgefühl zur deutschen Kultur ist
bei manchen stärker als jene Pietät für die litauische Sprache und die Folge
davon zum Teil sogar eine Abwendung vom Litauischen. Eine zweisprachige
Familie kann ja schnell das Litauische als Umgangssprache in der Familie verlassen. (...)
Geradeso wie in Großlitauen die Slavismen das Litauische verunzieren, so taten
und tun das in Kleinlitauen die Germanismen. Uns an manchen dieser Germanismen hält der litauische Bauer zäh fest, die neuen echt litauischen Ausdrücke
von jenseits der ehemaligen Grenze sind ihm unbequem. Überhaupt haben die
Memelländer leicht das Gefühl, dass die großlitauische Sprache etwas ganz
79

Eduard Hermann, 1929, 122f. Es handelt sich hier um eine bemerkenswerte Abhandlung über die Entwicklung der litauischen Gemeinsprache in Groß- und Kleinlitauen.
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anderes sei als die ihrige. Das stimmt allerdings zum Teil im Wortschatz, z.B.
bei den Monatsnamen, welche die Memelländer aus den lateinischen Bezeichnungen geformt haben. Als besondere Merkmale führen sie gern Tamsta ’Sie’
statt ihres js oder aiu ’danke’ statt ihres dkui an. Der Hauptunterschied beruht aber wohl in den vielen deutschen Fremdwörtern.“

Muttersprache und Zweisprachigkeit80
„Im folgenden will ich rein äußerlich schildern, wie in einem zweisprachigen
Dorf die Muttersprache verschwindet. (...). Es handelt sich nämlich um die
sprachliche Entwicklung meines Heimatdorfes Jogauden, Kirchspiel Willkischken, früher Kreis Tilsit – Ostpreußen, jetzt Kreis Pogegen – Memelland.
Von einer Gutsbesitzerfamilie abgesehen, die sich des Hochdeutschen bediente,
hörte man in Jogauden als gewöhnliche Umgangssprache kurz vor 1914 nur
Niederdeutsch und Litauisch. (...)
Es mögen, wie gesagt um 1914 ungefähr 45% „Deutsche“ und 55% „Litauer“
in Jogauden gewesen sein, und zwar waren alle selbstständige Landwirte, den
einen deutsch sprechenden Gutsbesitzer ausgenommen, durch die Bank „Litauer“ und der Dorfschmied sowie ein Teil der Landarbeiter „Deutsche“. Die „Litauer“ waren also nicht nur zahlenmäßig, sondern auch wirtschaftlich überlegen. Ja, in gewisser Hinsicht sogar politisch! Denn der „litauische“ Landwirt ist
durchaus monarchistisch und konservativ und wurde naturgemäß von der damaligen Regierung mit großem Wohlwollen behandelt. An eine Unterdrückung
der litauischen Sprache durch irgendwelche untergeordnete Behörden war nicht
zu denken. Kurz, die Aussichten für baldige Verdrängung des Litauischen
durch das Deutsche müssen um 1914 gering erschienen sein. Und doch ist es
heute so weit, dass nur noch 3 alte „Litauer“ im Dorf vorhanden sind. In etwa
10 Jahren werden dort „Deutsche“ allein wohnen.
Wie ist das gekommen?
Nun, sehen wir uns einmal die „Litauer“ um 1914 an! Ich will vor allem mein
eigenes Elternhaus schildern, weil ich da auch den gefühlsmäßigen Standpunkt
in sprachlichen Dingen erkenne.
Meine Familie war echt litauisch, d. h. alle Verwandte väterlicher und mütterlicherseits hielten sich für Vollblutlitauer und erklärten das Litauische für ihre
Muttersprache. Meine beiden Großmütter sowie der Großvater mütterlicherseits
verstanden gesprochenes Hoch- und Niederdeutsch zur Not, aber selber sprechen konnten sie nur einige Brocken. Bücher lasen sie selbstverständlich nur
litauische. Der Großvater väterlicherseits hingegen bediente sich des Hochdeut80
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schen ohne Schwierigkeit, wenn auch mit Fehlern, und das Niederdeutsche beherrschte er vollständig. Da er in jüngeren Jahren auch deutsche Bücher gelesen
hatte, außerdem noch Russisch und Polnisch ziemlich gut konnte, fiel er aus
dem Rahmen seiner Umgebung. Meine Eltern sprachen unter einander und mit
uns Kindern ausschließlich litauisch, verstanden hoch- und niederdeutsch alles
und sprachen auch hochdeutsch einigermaßen, allerdings mit Fehlern und litauischer Artikulation. Niederdeutsch konnten sie nur radebrechen. Daher gebrauchten sie im Verkehr mit Dienstboten und Arbeitern, soweit diese gar nicht
litauisch konnten, nur das Hochdeutsche. Gelegentlich habe ich von ihnen auch
einige Worte Niederdeutsch gehört, meist im Scherz. Denn so sehr man das
Hochdeutsche schätzte und Sorge trug, dass die Kinder es möglich gut erlernten, so wenig achtete man das Niederdeutsche. Es war ja in der Hauptsache die
Sprache solcher Leute, die keinen Grund und Boden besaßen. In der Dorfschule
hat mein Vater nicht nur wie meine Großeltern litauischen Unterricht genossen,
sondern daneben auch deutschen, meine Mutter nur noch deutschen. (Der Konfirmandenunterricht allein fand in litauischer Sprache statt). Das spiegelte sich
auch in den Briefen meiner Eltern wieder: der Vater schrieb mit lateinischen
Buchstaben in der Orthographie der preußisch-litauischen Drucke, während
meine Mutter deutsche Schrift und deutsche Rechtschreibung verwandte, also
beispielsweise langes i des Litauischen durch ie, kurzes durch i mit folgenden
Doppelkonsonant wiedergab. Nach der Schulzeit hat meine Mutter nur noch
litauische, mein Vater verhältnismäßig viel deutsche, daneben auch litauische
Bücher gelesen. Gerechnet haben beide nur in deutscher Sprache, weil ja im
Litauischen Fachausdrücke für Multiplizieren, Dividieren u.s.w. fehlten. Zusammenfassend kann man von meinen Großeltern und Eltern, und entsprechend
von ihren Altersgenossen, sagen: sie waren unzweifelhaft Litauer. Bei den
Großeltern, den einen Großvater ausgenommen, kann man von Zweisprachigkeit nur im bescheidenen Maße reden, während die Eltern bereits deutlich
zweisprachig waren, obwohl über ihre Muttersprache, wie eng man den Begriff
auch fassen mag, kein Zweifel herrschen kann.
Das hat sich bei meiner Generation, also bei denen, die um 1914 waffenfähig
waren oder in einigen Jahren wurden, gründlich geändert. Ich, mein um 1 Jahr
jüngerer Bruder und mein 5 Jahre jüngerer Vetter, der bei uns aufwuchs, sprachen von vornherein neben- und durcheinander litauisch und niederdeutsch.
Und zwar unter einander, mit den Dienstboten und den Dorfkindern fast nur
niederdeutsch, mit den Eltern und deren litauischen Nachbarn ausschließlich
litauisch. Hochdeutsch lernten wir erst seit dem fünften Lebensjahr bei der
Mutter aus der Fibel und Luthers kleinem Katechismus und vom sechsten Jahre
ab in der Dorfschule. Wenn man uns nach unserer Muttersprache gefragt hätte,
hätten wir jedoch ohne Zögern das Litauische genannt. Der unbefangene Be79

obachter freilich, der nicht auf die Abstammung, sondern auf die tatsächlichen
Sprachzustände gesehen hätte, wäre nicht so sicher gewesen. Denn beide Sprachen Litauisch und Niederdeutsch, waren uns vollkommen gleich geläufig,
wenigstens mir und meinem Vetter. Dass wir uns in der Aussprache des Niederdeutschen unserer Gegend von den echt deutschen Kindern irgendwie unterschieden, haben wir nie zu hören bekommen, habe ich auch später nie gemerkt.
(...)
Die absolute Zweisprachigkeit meiner Generation wurde also durch gewisse
ungeschriebene Gesetze eingeengt. Das führte zu merkwürdigen Erscheinungen. Zwei Beispiele! Mein Vater sagt zu mir: eik, sakyk, kad pakinkyt ‚’geh,
sag’, man soll anspannen’. Mein Bruder ruft dazwischen: ek koam met ‚’ich
komme mit. Darauf mein Vater: tu pasilik stubo ‚’Du sollst im Zimmer bleiben’. Und ich zum Bruder: vaxt, ek’ zi bol doa ‚’Wart, ich bin bald da’. Oder,
mein Vater verhandelt mit einem Pferdehändler wegen einer Stute. Dieser bittet
ihm das Pferd vorzuführen. Ich höre das und sage zum Vater: ji dar prie eki
und sofort zum Händler gewandt: ‚’sie ist noch vor der Egge’.
Ähnlich wie bei uns ging es auch in den andren litauischen Landwirtsfamilien
zu. Allerdings gab es noch einige Altersgenossen, die litauisch merklich besser
konnten als niederdeutsch. Ja, bei einigen war sogar eine litauische Färbung in
der Aussprache des Niederdeutschen zu bemerken.
Gebetet haben wir Kinder stets litauisch, obwohl der Religionsunterricht rein
deutsch war. Wir hatten die betreffenden Sprüche u.s.w. bei der Mutter gelernt.
Dagegen entschieden sich meine Altersgenossen alle ohne Ausnahme für den
deutschen Konfirmandenunterricht. Nur die Konfirmation selbst wurde bei
einigen in litauischer Sprache abgehalten, um dem Herkommen wenigstens
äußerlich zu genügen.
Das Hochdeutsche lernten wir, wie bemerkt, eigentlich erst in der Schule und
es blieb uns allen, auch den Deutschen in der Dorfschule ungewohnt, wie ein
Sonntagsstaat, der schön aussieht, aber beim Spielen hemmend wirkt. Mein
Bruder, mein Vetter und ich haben erst in Tilsit auf der höheren Schule allmählich auch unter uns hochdeutsch zu sprechen angefangen, verfielen aber in den
Ferien immer wieder ins Niederdeutsche. Und das obwohl meine Eltern sich
von Anfang an alle Mühe gegeben hatten, um das Niederdeutsche durch Verächtlichmachen abzugewöhnen und das Hochdeutsche als Umgangssprache
unter uns Kindern durchzudrücken. Unsere Aussprache des Hochdeutschen
klang den Mitschülern in Tilsit noch längere Zeit als etwas „hart“.
Nach dem Gesagten wird man wohl zugeben müssen, dass das Zahlenverhältnis
von 45% Deutschen und 55% Litauern nur dem äußeren Scheine nach richtig
war. Selbst wenn der Weltkrieg mit seinen Folgen die Germanisierung nicht
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überstürzt hätte, wären die Kinder meiner Altersgenossen, was die Sprache
anbetrifft, großenteils nicht mehr Litauer zu nennen gewesen. Denn mein Bruder und die anderen Hoferben hätten zwar höchstwahrscheinlich litauische
Mädchen aus der Umgebung geheiratet, weil die Sitten bei der Übergabe des
Hofes und der Auszahlung der Mitgift in den litauischen Familien für die jungen Leute günstiger sind als in den echt deutschen, - das ist zwar auch in den
germanisierten der Fall, aber eine Schwiegertochter, die mit den Schwiegereltern litauisch nicht recht zu sprechen versteht, wäre nicht willkommen gewesen -, aber es ist kaum anzunehmen, dass die Jungen Paare plötzlich untereinander und später mit ihren Kindern, litauisch sprechen sollten, wo sie sich bisher nur deutsch unterhalten hatten. Natürlich hätten die Kinder, von den Großeltern in der Hauptsache, noch mehr oder weniger gut litauisch gelernt, sei es
zu sprechen sei es bloß zu verstehen. Dass sich aber diese Familien bei der
nächsten Volkszählung zur litauischen Muttersprache bekannt hätten, ist kaum
zu glauben. Denn die Familiensprache wäre ja deutsch gewesen. Ein Teil hätte
sich wohl zweisprachig genannt. Allein die Großeltern, soweit sie am Leben
gewesen wären, hätten als Litauer figuriert. Anders ausgedrückt, um 1925 etwa
hätten die Litauer in Jogauden nur einen kleinen Teil der Bevölkerung ausgemacht. (...)
Der Weltkrieg hat die Germanisierung meines Heimatdorfes mit einem gewaltigen Ruck nach vorn getrieben. Die waffenfähige Mannschaft kehrte stark gelichtet aus dem Felde zurück. Die Daheimgebliebenen wurden Herbst 1914 von
den Russen verschleppt und blieben bis 1918 in Gefangenschaft. Die Schwächeren, also in erster Linie die Alten d.h. die echtesten Litauer starben in der
Fremde. Dann kam die Besetzung des Memellandes durch Litauen. Gleiche
Sprache und gleiches Blut vermochten nicht die Entfremdung zu überbrücken,
die infolge jahrhundertelanger Zugehörigkeit zu zwei ganz verschiedenen Kulturkreisen, dem preußisch-deutschen und dem polnisch-russischen, eingetreten
war. Der preußische Litauer sieht mit Verachtung auf die pùlekai ’Polacken’
herab. (Eine auffallend geringe Rolle spielt der Gegensatz evangelisch – katholisch). Einheimische Litauer und Deutsche, beide monarchistisch und äußerst
rechts eingestellt schlossen sich nun bewusst zusammen, während sie bisher
nebeneinander einherlebten, wie etwa Evangelische und Katholiken in Mischgebieten. Der Litauer begann sich auf einmal seiner Muttersprache zu schämen.
Er wollte nicht mit den Leuten von jenseits der Grenze verwechselt werden. Es
setzte eine energische Selbstgermanisierung ein, was ja bei den oben geschilderten Sprachzuständen nicht schwer fiel. Hätte sich jemand vor dem Kriege
als Deutscher bezeichnet, wäre aber als Litauer bekannt gewesen oder hätte
sich durch seine Aussprache als solcher verraten, man hätte ihn ausgelacht. Das
ist heute ganz anders! Würde jetzt eine Volkszählung stattfinden, so würde der
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moralische Zwang sich als Angehöriger des alten, kaiserlichen Deutschlands zu
bekennen so groß sein, dass wohl kaum jemand auf die Angabe der Muttersprache Wert legen dürfte. Besonders die Erinnerung an das preußische Heer
schweißt alle zusammen.
Wie weit die Selbstgermanisierung geht, dafür ein Beispiel! Die Kinder des
einen Landwirts gehörten zu den wenigen Jungen im Dorf, die das Niederdeutsche mit litauischer Artikulation sprachen. Mit den Eltern, die das Deutsche
merklich schlechter beherrschten als die meinigen, sprachen sie natürlich nur
litauisch. Die Frau starb und der Mann heiratete wieder eine Litauerin, die allerdings ganz gut deutsch kann. Die Kinder aus dieser Ehe, welche z. T. noch
jetzt die Dorfschule besuchen, sind nicht imstande einen Satz richtig litauisch
zu sprechen. Wir haben also einen Fall vor uns, wo die Muttersprache der Kinder aus der ersten Ehe unzweifelhaft litauisch ist, während die der Kinder aus
der zweiten Ehe ebenso unzweifelhaft deutsch ist.
Wie man sich denken kann, ist das Deutsch meines Heimatdorfes zur Zeit noch
buntscheckiger als es schon früher war. Überhaupt verdient das Deutsche in
solchen zweisprachigen oder eben erst einsprachig gewordenen Gegenden, besonders was das Lautliche und Syntaktische anbelangt, einmal untersucht zu
werden.“
Georg Gerullis
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Mundart und Besiedelung im nordöstlichen Ostpreußen .
„Die sprachliche Eindeutschung hat sich im Kreis Pillkallen offenbar also nicht
durch langsames Hinsiechen der litauischen Sprache vollzogen; vielmehr ist der
Sprachwechsel, nachdem er fast ein Jahrhundert lang nur verhältnismäßig geringe Fortschritte machen konnte, in den letzten hundert Jahren (Zweite Hälfte
des 19. Jahrhunderts bis 1945 – G. B.) eigentümlich schnell durchgeführt und
heute nahezu zum Abschluss gelangt.
Es erscheint zunächst merkwürdig, dass die litauische Sprache ihren Besitzstand bis in das 19. Jahrhundert hinein einigermaßen unversehrt erhalten konnte
(...), dass Deutsche und Litauer während der Kolonisation weniger in geschlossener Siedelung als vielmehr in buntem Durcheinander angesetzt waren. Gerade durch das im größten Teil des Kreises übliche Zusammenwohnen in einem
Dorf oder in unmittelbarer Nachbarschaft waren die Nationalitäten aufeinander
angewiesen. Die bis zur Separation geltende Wirtschaftsform gestaltete diesen
Verkehr nur noch enger. (...)
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Wenn trotz alledem im Anfang des 19. Jahrhunderts die Front zwischen den
beiden Sprachen nur verhältnismäßig geringe Verschiebungen aufweist, so liegt
das m. E. vor allem daran, dass zunächst auf deutscher Seite keine einheitliche
Sprache geschweige denn Mundart vorhanden war, die dem im wesentlichen
eine Mundart darstellenden Litauisch mit dem Gefühl der selbstbewussten
Stärke und Überlegenheit entgegentreten konnte. Fehlte so dem nach der Kolonisation vorhandenen recht bunten Gemisch deutscher Mundarten eine der
wichtigsten fördernden Kräfte im Streit um die Sprachgestaltung, so waren auf
der Gegenseite starke, einem Sprachwechsel entgegenwirkende Kräfte vorhanden. Die stärkste war wohl die von den Forschern (Praetorius, Lepner, Schultz,
Asmus) übereinstimmend hervorgehobene große Anhänglichkeit des Litauers
an seine Sprache und seinen Stammessitten. (...)
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts ist der Ausgleich zwischen den verschiedenen deutschen Kolonistensprachen im wesentlichen vollzogen. Das Niederpreußische in seiner östlichen Form hat sich durchgesetzt; es gilt allgemein als
verkehrsüblich und hat damit auch, mehr als das Hochdeutsch von Schule, Kirche und Verwaltung, die Macht der Zahl für sich. Jetzt erst entsteht die bisher
fehlende Überlegenheitsstimmung, die bald auf der Gegenseite ein Gefühl des
Minderwertes weckt. Das zeigt sich in dem ungewöhnlich schnellen Fortschritt,
den jetzt der Eindeutschungsprozess macht.
Von den verschiedenen Faktoren, aus denen sowohl diese seelische Haltung der
litauischen als auch die der deutschen, genauer niederpreußischen Sprachträger
resultiert, halte ich den wirtschaftlich-politischen für den wichtigsten. Die Agrarreform zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte die Massen der Amtsbauern die
Freiheit wiedergegeben. (...) Die mit der Einführung der Freizügigkeit zunehmende Binnenwanderung sowie der stärker werdende Verkehr zeigten immer
eindringlicher, wie notwendig die Kenntnis des Deutschen war. Damals schon
begann sich in Litauerkreisen die Ansicht auszubreiten, die ich heute noch im
Gespräch mit alten Litauern immer wieder vernahm und die mir ältere, im
Kreise lange tätig gewesene Lehrer häufig bestätigten: “Wie weit kommt man
mit der litauischen Sprache!“
Hinzu kam noch, dass im 19. Jahrhundert die ndpr. Mundart bald als Verkehrssprache üblich wurde und infolgedessen starke soziale Geltung gewann.(...) Die
litauische Sprache behielten sie daneben noch lange als Familiensprache bei,
bis dann die nächste oder übernächste Generation die Sprache der Vorfahren
nicht mehr verstand und so das Litauische durch das Deutsche endgültig verdrängt war.
Den Ausgang nahm diese Bewegung überall da, wo Deutsche und Litauer nebeneinander siedelten oder wo litauische Dörfer durch rein deutsche Nachbar83

schaft am stärksten isoliert waren. Soweit die Litauer das Deutsche zum
Gebrauch für das tägliche Leben im Umgang mit ihren Nachbarn nötig hatten,
verstanden sie es mehr oder weniger gebrochen bereits früh. Im 19. Jahrhundert
gelangten sie allmählich in immer größerer Zahl zur Doppelsprachigkeit und
gaben später ihre Sprache ganz auf. Den Anfang machten damit meist die größeren, wohlhabenderen Bauern. Sie empfanden zuerst die soziale Überlegenheit
der deutschen Sprache. Mir sind zahlreiche Fälle bekannt, wo gerade vermögendere Litauer um die Mitte des vorigen Jahrhunderts ihre Kinder nicht mit
den fast in allen Schulen noch vorhandenen litauischen Schülergruppen unterrichten ließen, sondern ihnen deutsche Schulbücher kauften, sie mit den deutschen Kindern unterrichten und auch deutsch konfirmieren ließen oder sie gar
ins Kirchdorf zum deutschen Präzentor in Pension gaben, um sie deutsch erziehen zu lassen.
Charakteristisch war für diesen Vorgang der Eindeutschung, dass er sich fast
immer ohne jeden Zwang völlig friedlich und freundschaftlich vollzog. Möglich war dieses besonders, weil es ja zwischen diesen beiden Sprachen, insbesondere zwischen dem Litauischen und der ndpr. Mundart, keine scharfen sozialen und psychologischen Gegensätze gab.
Die Bedeutung der Schule in dem Vorgang des Sprachausgleichs wird nach
meinen Beobachtungen überhaupt etwas überschätzt. Wie ich häufig feststellen
konnte, haben die Litauer die deutsche Sprache weniger von der Schule oder
von höheren deutschen Schichten übernommen als vielmehr von der die ndpr.
Mundart sprechenden Dorf- und Berufsgenossenschaft. Das gilt vor allem für
die größere südliche Hälfte des Kreises. Größer war allerdings die Wirkung der
hd. Schulsprache im Norden, wo die Litauer seit 1710 geschlossener siedelten
und infolgedessen die deutsche Mundart nicht in gleichem Maße germanisierend wirken konnte wie im Süden. Aber auch hier lernten die doppelsprachig
gewordenen Litauer dann recht bald, meist noch in derselben Generation, die
Mundart. Ich habe nur äußerst selten Leute angetroffen, die neben dem Litauischen nur hochdeutsch sprechen konnten.“
Abkürzungen, Wörterbücher und Lexika, Literaturverzeichnis
Abkürzungen
germ. – germanisch
a. d. – aus dem
hd. - hochdeutsch
Adj. – Adjektiv
lett. – lettisch
Adv. – Adverb
lit. - litauisch
apr. – altpreußisch
m. – masculin
dass. – dasselbe
ostpr. - ostpreußisch
dt. - deutsch
f. – feminin
Gen. – Genitiv
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Anhang:

Landkarte Ostpreußens
(Quelle: Ostpreußisches Panorama, Frankfurt a. M. 1983)
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Kleinlitauen auf den preußischen Karten
des 18. Jahrhunderts
Rasa Seibutyt
Das Thema „die alte Kartographie Kleinlitauens“ scheint auf den ersten Blick
ein Speziellgebiet zu sein, für das sich eigentlich nur Litauer interessieren können... Darauf fiel meine Wahl, als ich ein Thema für die Abschluss-Arbeit im
Institut für Geschichte und Kulturwissenschaften an der Philipps-Universität
Marburg suchte. Bei der Beschäftigung mit diesem Thema hatte ich den Eindruck, dass die Karten ein Rätsel aufgeben, dessen Lösung selbst zum Thema
werden könnte. Auf den Blättern des 18. Jahrhundert finden sich für das nordöstlichste Territorium von Preußen heterogene Bezeichnungen vor. Auf manchen Karten ist zu lesen: Samland, Schalauen, Nadrauen, Natangen. Auf den
anderen Blättern ist das Gebiet farblich als Provinz Litauen ausgesondert1. Für
Verwirrung sorgen solche administrative Bezeichnungen wie "circulus",
"district", "Samland, Natangen, Oberland und Littauen", "Kammer-Departement Litthauen", "Litauischer Kreis", "Ost-Preussen nebst Preussisch Litthauen" u.a. An der östlichen Grenze dieser Provinz liegen die "Starostey Sameyten" und das "GroßFührstenthümb Littauen". Zwei Litauen auf den preußischen
Landkarten? Warum und wie sind diese Bezeichnungen in die kartographischen
Arbeiten gelangt? Wie haben die deutschen Verwaltungsstellen, die die Karten
in Auftrag gegeben haben, und die Kartographen die Provinz gesehen? Allmählich haben sich die Fragestellung und der Schwerpunkt meiner Arbeit vom
kleinlitauischen Thema auf die preußische Verwaltungsgeschichte und die
Entwicklung der Kartographie verschoben. In dieser Nummer der "Annaberger
1

Die Provinz Litauen, die aus den Kreisen Tilsit, Ragnit, Insterburg und Memel bestand
und 10.000 km2 groß war, war ein administrativer Teil des Herzogtums Preußen (15251701). Seit 1736 bestand Preußen aus zwei Kammer-Departements, die die Kreise Samland (Litauen), Natangen und Oberland verwalteten. Das litauische KammerDepartement wurde am Ende des Retablissements und der Repeuplierung gegründet und
existierte bis 1818 als administrative Einheit. Seit 1747 umfasste das Departement die
Provinz Litauen und Masuren (polnisches Natangen). Im litauischen KammerDepartement mit einer Größe 17.000 km2 lebten über 340.000 Menschen, die Mehrheit
der 20 Städte wurde in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gegründet. Die litauische
Provinz, deren Zentrum Gumbinnen war, machte den Großteil des litauischen KammerDepartements aus. Dazu siehe: Matuleviius, A.: Lietuvos provincija [Provinz Litauen].
In: Pteraitis, Vilius (Hrsg.): Mažosios Lietuvos enciklopedija (MLE). Mažosios Lietuvos fondas, Vilnius 2003, Bd. 2, S. 637 und Matuleviius, A.: Lietuvos departamentas
[Litauisches Departement]. In: MLE 2, S. 633.
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Annalen" werden die alten Graphiken aufgelistet, die die Provinz im 18. Jahrh.
darstellen. Die kurzen Bibliographien der Kartographen, Landvermesser und
Ingenieure sind den Kartenbeschreibungen beigefügt, um besser darstellen zu
können, unter welchen Bedingungen diese Karten entstanden sind. Dieser Aufsatz stützt sich überwiegend auf die Arbeit des Kunsthistorikers Povilas Reklaitis (1922-1999) und auf seine Sammlung älterer Karten, Ablichtungen, Fotos
und Negative in der Kartensammlung und im Bildarchiv des Herder-Instituts
Marburg. Dieses Material wurde durch die Arbeiten von zwei bedeutenden Forschern zu Kartographie Preußens, Eckhard Jäger (geb. 1941) und Max Hanke
(1875-1917), sowie durch Quellen im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK) und in der Kartenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin
überprüft und teilweise ergänzt. In diesem Aufsatz möchte ich die Verwaltungsgeschichte und die Entwicklung der Kartographie darstellen und die
unterschiedlichen Bezeichnungen Kleinlitauens erklären.
Die Tradition der Landesaufnahme bzw. Landesvermessung in Preußen beginnt
mit zwei wichtigen Namen: Josef Naronowicz-Naroski und Samuel von
Suchodoletz führten einen Großteil der Vermessungen in Kleinlitauen durch und
verzeichneten Kleinlitauen als einständiges Gebiet in ihren Arbeiten. Obwohl die
Werke dieser Kartographen in die Zeit vom Ende des 17. bis zum Anfang des 18.
Jahrhunderts gehören, sind ihre Arbeiten für die Erforschung des Kartenbildes
Kleinlitauens von großer Bedeutung. Da ihre Arbeiten die Karte von Kaspar
Henneberger (auch Hennenberger) ergänzten und verbesserten, wird auch die
Arbeit dieses preußischen Kartographen in Bezug auf die Entstehung des
Kartenbildes von Kleinlitauen berücksichtigt.
1. Kaspar Henneberger
Unter den älteren Karten Preußens ist die Henneberger-Karte von besonderer
Bedeutung. Diese auf vier Holztafeln geschnittene Karte mit dem Titel Prussiae
Das ist des Landes zu Preussen, welchs das herrlichste theil ist Sarmatiae
Europeae eigentliche und warhafftige Beschreibung2 wurde vor allem wegen der
überwiegend vor Ort durchgeführten Vermessungen geschätzt. Eine kleinere
Version der Karte wurde bald in Antwerpen in Kupfer gestochen. Die erste Karte
von Henneberger wurde bis Anfang des 18. Jahrhunderts als Modell für neue
Karten verwendet und als das erste Werk überhaupt betrachtet, das sich
wissenschaftlich mit der Geographie Preußens auseinandersetzt 3 . Das einzige
noch existierende Exemplar dieser Karte befindet sich in der Staatsbibliothek zu
2

Gedruckt zu Königsberg in Preussen bey Georgen Osterbergern 1576, Holzschnitt,
103x91, 1:370.00, SBPK N 9188 a.
3
Toeppen, Max: Historisch-comparative Geographie von Preussen. Nach den Quellen,
namentlich auch archivalischen dargestellt. Perthes, Gotha 1858, vi.
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Berlin. Henneberger entwarf 1595 eine neue Karte von Preußen, die als zweite
Henneberger Karte in die Geschichte der Kartographie eingegangen ist und sich
von seinem ersten Werk sowohl in der Ausführung als auch in den
topographischen Details und der Zeichnungsweise unterscheidet, die erheblich
gröber ist als die der ersten Karte. Die beiden Henneberger- Karten, die zum Teil
unterschiedlich sind, wurden in einem großen Maßstab gestochen, der die
Abbildung kleinerer topographischer Einheiten unmöglich machte 4 . Außerdem
verwendete Henneberger altertümliche preußische Gebietsnamen, die im 18.
Jahrhundert allmählich aus der Verwaltungssprache verschwanden.
In der Erklärung zur Karte beschreibt Henneberger die Bewohner des Amtes
Insterburg als "fast eitel Litauer“ 5. Außer den Karten verfasste Henneberger auch
eine Reihe von Schriften, die sich mit dem Deutschen Orden in Preußen und mit
seinen Kämpfen gegen die "Muscowiter" in Livland beschäftigen. Die PrussiaKarten Hennebergers wurden in großer Zahl bei ausländischen Offizinen wie
dem Ortelius-Verlag in Antwerpen, dem Kartenverlag Bleau in Amterdam,
Homanns Erben in Nürnberg sowie italienischen, französischen und anderen
Offizinen bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts in kleinerem Format und mit
einzelnen Veränderungen kopiert und verbreitet6.
2. Josef Naronowicz-Naroski
Josef Naronowicz-Naroski war der erste Kartograph Preußens, der Landvermessungen in Kleinlitauen durchführte, wie die Schriften von Reklaitis und
die Monographie von Jäger belegen7. Jäger bezeichnet seine hand-gezeichneten
Karten als Grundlage der amtlichen Kartographie Ostpreußens bis ins 19.
Jahrhundert. Obwohl keine konkreten Angaben vorliegen, wird angenommen,
dass Naroski Anfang des 17. Jahrhunderts (zwischen 1605 und 1615) im
Großfürstentum Litauen geboren wurde. In die deutsche und polnische
4
Jäger weist darauf hin, dass Reklaitis der erste war, der 1976 Unterschiede zwischen den
beiden Karten von Henneberger entdeckte. In: Jäger, E.: Prussia-Karten 1542-1810.
Geschichte der Kartographischen Darstellung Ostpreußens vom 16. bis zum 19.
Jahrhundert; Entstehung der Karten-Kosten-Vertrieb-Bibliographischer Katalog. Konrad,
Weißenhorn 1982, S. 55. Jäger bezieht sich auf Reklaitis Aufsatz: Die beiden Landkarten
Alt-Preussens von Kaspar Hennenberger. In: Nordost-Archiv. Zeitschrift für Sammler und
Landeshistoriker 42/9. Nordostdeutsches Kulturwerk, Lüneburg 1976, S. 1-6.
5
Toeppen, M.: Historisch-comparative Geographie von Preussen, S. 34.
6
Jäger, E.: Zur kartographischen und bildlichen Darstellung Ospreußens und seiner Städte.
In: Königsberg und sein Umland. Henschel, Berlin 2004, S. 27.
7
Reklaitis, P.: Kleinlitauen in der Kartographie Preussens. Ein Beitrag zur Geschichte des
Gebietsnamens Litauen im ehemaligen Königreich Preussen. Sonderdruck aus: Martin
Brakas (Hrsg.): Lithuania Minor. Lithuanian Research Institute, New York, N.Y. 1976,
S.69-119. Jäger, E.: Prussia-Karten 1542-1810, S. 162.
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Historiographie ist er als Pole eingegangen – basierend auf dem Patent von 1663,
in dem er als Pole bezeichnet wird8. Einmal soll er selbst gesagt haben, dass er
aus Polen ausgewiesen sei. In einer seiner Karten fügte er seinem Namen Eques
lituanus hinzu, ein Hinweis, dass er zum litauischen Adel gehört. Aus diesem
Grund ist er in die litauische Literatur nicht nur als Pole, sondern auch als Litauer
eingegangen.
Seine Ausbildung erhielt Naroski im protestantischen Lyzeum von Kdainiai,
dem vom Fürsten Christophorus Radziwill geförderten Zentrum der Reformation
im Großfürstentum Litauen. Er setzte sie an den Universitäten von Vilnius und
Königsberg sowie in Elbling und Raków in Polen fort und wurde Mathematiker
sowie Fachmann für Militär- und Zivilarchitektur und Kartographie. Darüber
hinaus verfügte Naroski über umfangreiche Kenntnisse in Geschichte und
Philosophie. Die ersten kartographischen Arbeiten unternahm Naroski in Polen,
wo er 1640 die Mappa Pliszczyna pod Lublinem [...] erstellte. Später vermaß er
die feudale Domäne im Gebiet der Kiewer Polesje und seit 1644 arbeitete er im
Auftrag von Janusz und Boguslaw Radziwill als Baumeister und Topograph. Aus
dieser Zeit stammen zahlreiche Karten von litauischen Städten und Ortschaften
und ihrer Umgebung. Unter anderem schrieb er 1655-1659 das dreibändige
Handbuch für Ingenieure Ksigi nauk matematycznych. Im zweiten Band des
Buches, Geometria, beschreibt Naroski die kartographischen Methoden und
Messinstrumente. Der Band enthält Karten, die auch für die litauische Geschichte
der Kartographie wichtig sind 9 . Da Naroski der Arianer Gesellschaft der
„Polnischen Brüder“ angehörte und daher von der Katholischen Kirche verfolgt
wurde, musste er 1660 nach Preußen flüchten10.
Auf Vermittlung von Boguslaw Radziwill verfasste Naroski topogra-phische
Beschreibungen von verschiedenen Ortschaften in Preußen. Bald darauf wurde
der preußische Kurfürst Friedrich Wilhelm auf Naroskis Arbeit aufmerksam und
beauftragte ihn in dem oben genannten Patent damit, die gesamte Kartierung
Preußens vorzubereiten. Dieser gewaltigen Aufgabe unterzog sich Naroski mit
Unterstützung durch seinen Sohn Jan Josef neun Jahre lang. Zuerst nahm er das
Seengebiet von Masuren topographisch auf, da die preußische Regierung plante,
diese Seen durch einen Kanal mit den Flüssen Alle, Pregel und Deime, mit der
8
Hanke, M.: Geschichte der amtlichen Kartographie Brandenburg-Preußen bis zum
Ausgang der friderizianischen Zeit. Bearbeitet von Hermann Degner. Mit einem Vorwort
von Albrecht Penck (Geographische Abhandlungen 3/7). Engelhorns Nachf., Stuttgart
1935, S. 77.
9
Samas, A.: Žemlapiai ir j krjai, S. 167.
10
P. Reklaitis datiert die Flucht auf die Zeit von 1655-1656. In: Kleinlitauen in der
Kartographie Preussens, S. 70.

92

Kurischen Nehrung und der Memel zu verbinden, um eine Wasserstrasse durch
Litauen nach Russland zu schaffen. Gleichzeitig führte Naroski kartographische
Projekte in der Umgebung von Lötzen, Rastenburg und Rhein durch. Nach
seinem Umzug nach Königsberg unternahm er kartographische Arbeiten im
Samland und in Natangen, im Weichseldelta und auf der Kurischen Nehrung – in
jenen Ämtern, die den samländischen Kreis bildeten und die einen Teil der
Provinz Preußisch-Litauen umfassten.
Bis 1668 zeichnete der Kartograph insgesamt 44 Landkarten von Preußen11, die
meisten im Format von 58x25 cm und im Maßstab 1:100.000; einige Karten
wurden in größerem Maßstab von 1:50.000 gezeichnet. Um topographische
Merkmale hervorzuheben, verwendete Naroski verschiedene Farben - zu dieser
Zeit eine neue Erfindung. Obwohl Naroski alle Ämter des Landes bis auf den
oberländischen Kreis vermaß und Karten von den meisten Ämtern zeichnete,
wurde eine auf seiner Arbeit basierende Gesamtkarte Preußens zu seinen
Lebzeiten nicht erstellt.
Da der preußische Staat sich für die Durchführung der Kartierung stark
verschuldet hatte (7000 Taler im Jahre 1677), nahm Naroski private Aufträge
für Palastbau- und Rekonstruktionsprojekte an. Er entwarf die Baupläne für die
Barockpaläste von Wilkunen bei Königsberg und das Palast Pras in der Nähe von
Rastenburg wie auch für verschiedene Bauten in Pillau, Königsberg, Memel,
Gumbinnen, Labiau und anderen Orten. Das Herzogtum Preußen beglich nie
seine Schulden an Naroski, von privaten Aufträgen konnte er ebenfalls keinen
nennenswerten Gewinn erwirtschaften. So lebte Naronski in seinen letzten Jahren
in Armut. Er starb 1678 in Ortelsburg (Szczytno, jetzt in Polen).
Die Angaben zur Zahl der noch vorhandenen Karten sind sehr unterschiedlich,
und die Suche nach Naroskis Karten wurde zu einem Recherche-Abenteuer.
Hanke schreibt, es sei ihm nur gelungen, eine einzige Karte Naroskis unter der
Signatur N 11 999/50 in der Kartenabteilung der Preußischen Staatsbibliothek zu
finden, die das Amt Memel darstellt12. In der SBPK konnte ich unter der gleichen
Signatur nur die Beschreibung der Karte finden 13 ; weder war ein Autor im
Findbuch verzeichnet noch die Karte selbst auffindbar. In der SBPK steht dem
Nutzer eine einzige Fotokopie von Naroskis Karte aus dem Jahre 1663 mit dem
Titel Eügentliche Sitation des Preüss Frischen Haffes vorbei aüch die Elevation
Poli, undt gradus Langitudinis & Latitudinis mitt allem fleiss geobfernieret zur
11

Hanke, M.: Geschichte der amtlichen Kartographie, S. 77. P. Reklaitis aber verweist auf
ca. 65 Karten allein von Preußen. In: Kleinlitauen in der Kartographie Preussens, S. 70
12
Hanke, M.: Geschichte der amtlichen Kartographie, S. 79.
13
„Carte des lerres devant de Curis H[affe] [de] cole du Memmel”. Ca. 1670, Rückentitel,
kol. handz., 1:55.000, 72x87 cm.
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Verfügung14. Reklaitis merkt an, dass zwar Naroskis Karten nicht erhalten sind,
aber einige Blätter daraus später von anderen Kartographen überarbeitet
wurden15. Laut Samas sind die meisten der Karten verschollen und nur wenige
Originale finden sich im Staatsarchiv Göttingen, während sich 35 Kopien im
Masuren-Museum in Olsztyn befinden16. Hier hat Samas auf die Kartenbestände
des Staatsarchivs Königsberg hingewiesen, die während des Zweiten Weltkrieges
im staatlichen Archivlager in Göttingen aufbewahrt worden waren und Anfang
1979 in den Besitz des GStA PK kamen17.
Nach Jägers Angaben werden die Karten Naroskis im Geheimen Staatsarchiv
Preußischer Kulturbesitz aufbewahrt18. Diese Angabe stimmt jedoch nur teilweise
mit den Beständen des GStA überein, dass nur eine Originalkarte von Naroskis
Memelniederung mit Ruß, Gilge und Nemonien19 besitzt. Weitere 20 Karten im
GStA PK sind vermutliche Nachzeichnungen von Naroskis Karten, die den
Kreis Oletzko und den Kreis Ragnit darstellen und aus dem Zeitraum zwischen
der Mitte des 18. und dem Anfang des 19. Jahrhunderts stammen. In diesen
Nachzeichnungen sind Veränderungen in der Territorialgliederung eingetragen,
die sich in den Titeln der Kartuschen wiederspiegeln, so die Carte von dem
litthauischen Cammer Departement belegenem Ragnitschen Creyse Gezeichnet
nach einem alten Original von anno 1665 im Januar 1793 durch Carl Rade20.
Diese Karte ist in Ämter eingeteilt und zeigt die Stadt Ragnit, kleinere
Siedlungen, Kirchen, Mühlen, Dorfflächen, Wälder, Flüsse und Seen. Die Karte
ist nach rhein-ländischen Ruthen vermessen. Im Nordosten ist der Kreis Ragnit
vom "Taurogensis Pars“ und „Samogitiae Pars“ umgeben, im Westen liegt der
Kreis Tilsit („Tilsitensis Pars“), im Süden der Kreis Insterburg („Insterburgiensis
Pars“), im Osten das Großfürstentum Litauen („Littvaniae Pars“).
3. Vater und Sohn Suchodoletz
Der dem polnischen Adel entstammende Samuel von Suchodoletz (1649-nach
1724) setzte die Arbeit Naroskis fort, indem er die Vermessung Preußens weiter
führte und die kartographischen Arbeiten seines Vorgängers verwendete, um die
14

37x101,5 , Maßstab unbekannt, Kart 46.
Reklaitis, P.: Kleinlitauen in der Kartographie Preussens, S. 70.
16
Samas, Aloyzas: Žemlapiai ir j krjai [Die Landkarten und ihrer Schöpfer]. Mokslo
ir enciklopedij leidybos institutas, Vilnius 1977, S. 170.
17
Bliß, Winfried: Die Kartenabteilung des Geheimes Staatsarchivs Preußischer
Kulturbesitz. In: Vogel, Werner et al (Hrsg.): Preußen im Kartenbild. Ausstellung des
Geheimen Staatsarchivs und der Staatsbibliothek Preußischer Kultubesitz. Geheimes
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin 1979, S. 11.
18
Jäger, E.: Prussia-Karten 1542-1810, S. 162.
19
Handz., kol., 143x60, ca. 1:50.000, GstA PK, XI.HA Karten, c 507899.
20
Kupferstich, kol., 49,5x70, 1:80.000, GStA PK, XI. HA Karten, E 50404.
15
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Gesamtkarte des Landes zu erstellen. Wie Naroski wurde auch Suchodoletz als
Antitrinitarier aus seiner Heimat vertrieben. Seit 1672 stand Suchodoletz im
brandenburgischen Militärdienst, seit 1679 im Dienst des Großen Kurfürsten in
Brandenburg als Landmesser und Ingenieur. Zu seinen ersten bedeutenden
Arbeiten zählen eine Gesamtkarte der Potsdamer Region und ein Atlas der Ämter
Potsdam, Saarmund und Caputh, die er 1683 fertigstellte. Der Große Kurfürst
beauftragte ihn 1682, vier Jahre nach Naroskis Tod, mit der Fortsetzung der
Landesvermessung in Preußen.
Suchodoletz‘ Vermessungsarbeiten in Preußen zogen sich über 30 Jahre hin, von
1683 bis 1713, und sollten ursprünglich dem Ziel dienen, den Spirdingsee mit
dem Pregel zu verbinden21. Der Plan, die Zeichnungen zu einer Gesamtkarte zu
verbinden, wurde nicht verwirklicht. 1701 entwarf Suchodoletz jedoch eine
handschriftliche Übersichtskarte des Königreichs Preußen Delineation von dem
Königreich Preußen, wie dasselbe in 3 Kreÿser u. gewiße Ambter vertheilet
worden 22 , die besonders wegen der Wiedergabe der damaligen Ortsnamen
geschätzt wird. Die preußisch-litauischen Ämter Tilsit, Ragnit, Insterburg und
Memel sind neben anderen samländischen Ämtern verzeichnet. Insgesamt listet
Suchodoletz 76 Ämter auf (davon 29 Ämter, 43 Kammer-Ämter und 4 adelige
Erbschaften). Wegen dieses Verzeichnisses wird die Karte als eine Art Korrektiv
des Kaspar-Henneberger-Werkes betrachtet.
Die Karte zeigt einen Festungsplan von Memel und verkleinerte Stadtansichten
von Tilsit und Ragnit. In der Karte sind keine Straßen oder kleinere Siedlungen
eingezeichnet, in der Provinz Litauen wird Wald nur an der nordöstlichen Ecke
markiert. Im Nordosten von Preußen erstreckt sich das “Führstenthümb oder
Starostay Sameyten", im Osten das "GroßFührstenthümb Littauen". Mit ihren
korinthischen Säulen und subtiler Kolorierung von roten, blauen und grünen
Tönen ist diese Karte besonders prachtvoll.
Aus dieser Zeit stammt die nach den Vorlagen Naroskis gezeichnete Grenzkarte
der Provinz Litauen Delineation der General Landes Grenze des Königlichen
Littaüschen Ambts Mümmel [...] Anno 170423. Der Karte liegt die ein Jahr später
gezeichnete Delineation der General Landes Grenze des Könglichen Littaüschen
Ambtes Tilsit [...]24 bei. Suchodoletz‘ Sohn Johann fertigte 1723 eine inhaltlich
21
Textor, Johann Christoph.: Beschreibung des Verfahrens bei der trigonometrischtopographischen Vermessung von Ost- und Westpreußen nebst Bemerkungen über die
Vermessung ganzer Länder. Mit einer trigonometrischen Karte. Realschulbuchhandlung,
Berlin 1810, S. 7.
22
Handz., kol, 47x67, 1:960 000 (?), GStA PK, XI. HA Karten, F 50.371.
23
Handz., kol, 41,5x153, ca. 1:50.000, GStA PK, XI. HA Karten, A 10.132.
24
Handz., kol, 42,5x85,5, ca. 1:50.000. GStA PK, XI. HA Karten, A 10.771.
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ähnliche Karte vom Amt Ragnit an 25 . Alle drei Karten basieren auf rheinländischen Ruten, auf der Karte von Ragnit hat Suchodoletz jun. daneben die
Meilenlänge nach kulmischen Ruten hinzugefügt.
Suchodoletz‘ Sohn Johann Wladislaus (gest. 1752), den sein Vater in Geodäsie
ausgebildet hatte, setzte die kartographische Arbeit in Preußen fort. Schon seit
Anfang des Jahrhunderts hatten jedoch Vater und Sohn zusammengearbeitet.
Bereits 1704 legte Suchodoletz jun. eine neue Übersichtskarte Preußens vor.
Zusätzlich wurde eine neue Delination von dem Königreich Preussen Wie
dasselbe in 3 Kreyser gewisse Aemter und die Zeit Haupleute vertheilet worden
[...] bei Suchodoletz jun. in Auftrag gegeben 26 . Er ergänzte die Karte seines
Vaters, indem er zusätzlich zu den 76 Ämtern die Namen der 33 im Dienst
stehenden Hauptleute am Rande des Werkes verzeichnete.
Nach 1712 erstellte Suchodoletz sen. eine Grenzkarte Preußens General
Delineation aller streitigen Gräntzen und Örter umb das ganze Königreich
Preußen 27 , die der König nach Berlin zu schicken forderte. Diese besonders
ausgeschmückte und informative Karte mit der königlichen Krone auf der
Kartusche, bunten pflanzlichen Ornamenten, umrahmten Inskripten und einer
dorischen Säule unten in der Mitte listet in den beigefügten Tabellen die Ämter
und ihre Hauptleute auf. Die Provinz Litauen ist in der Karte nicht gesondert
gekennzeichnet, die Ämter sind Oberland, Natangen und Samland zugeordnet.
Die Abstände auf der Karte wurden in rheinländischen Ruten gemessen und sind
nach deutschen Meilen zu lesen.
Zu den Grenzkarten von Samuel Suchodoletz gehört die in den Jahren 1708-1709
gezeichnete.
Delineation der General Landes Grenze des Königlichen Littaüschen Ambts
Mümmel Wie derselbe von dem Baltischen Meer und der Büchstabe A. mit der
Starosteÿ Samaÿten (vorzeiten Führstenthümb) biß an daß Ambt Tilsit und der
Büchstabe B. a.a. ¼ Meillen lang sich Erstreket, Selbige Nach vergrößertem
Maßstab aüß der Alten Carten deß Josepho Naronsken Extrahiret worden;
welche als auch daß Ambt Tilsit noch zu untersüchen Restiren. Nebst
Specificirüng allen an der Polnischer Grentze gelegenen Kirchspillen,
Dörffern, Privilegia, Hubenzahl und Besitzern, aüch von dem General-

25

Gründliche Untersuchung der strittigen Orte im Amt Ragnit. Handz., kol., 48x52.5, ca.
1:150.000. GStA PK, XI. HA Karten, A 10.327.
26
Nachgewiesen bei Hanke, M.: Geschichte der amtlichen Kartographie, S. 94.
27
Handz., kol, 69x74.5, ca. 1:500.000. GStA PK, XI. HA Karten, A 51.020. Eine
detailierte Beschreibung der Karte s. in: Bliss, W. (Bearb.): Allgemeine Kartensammlung
Provinz Ostpreußen. Spezialinventur (Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer
Kulturbesitz 43). Böhlau, Köln 1996, S. 5.
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Fedlzeigmeister von Tettau [...]28.
Diese Karte in der eindrucksvollen Größe von 115x377 cm ist eine besondere
künstlerische Leistung des Kartographen und bietet ausführliche Informationen
über das Gebiet. Das Bild des Strandes an der Ostsee ist mit dorischen, gespitzten
Grenz- und barocken Pflanzensäulen, einem bunten Kompass, Schiffen, Walen
mit sprudelnden Wasserfontänen und Figuren fantastischer Meereswesen verziert
und in 12 verschiedenen Schriftgrößen und -arten beschriftet. Auf dieser Karte
sind grüne Wälder, gelbe Dünenstriche, blaue Flüsse, eine detaillierte MemelNiederung sowie kleine Pläne der Dörfer mit roten und grünen Dorfflächen
eingezeichnet. Besonders detailliert hat Suchodoletz die Umgebung Königsbergs
und den Festungsplan der Stadt gezeichnet und auch die Festungspläne von
Memel und Pillau hinzugefügt. In acht Inskripten auf der Karte hat Suchodoletz
Beschreibungen der Hauptämter und ihrer Städte angefügt. In dem Inskript
„Mümel“ befindet sich eine kurze Beschreibung der Geschichte der Stadt seit
ihrer Gründung und ein Verzeichnis ihrer Straßen. Das kleinere Inskript von
Pillau gibt eine kurze Beschreibung der Stadt am Frischen Haff. In drei großen
Inskripten an den beiden Seiten und oben in der Mitte der Karte gibt Suchodoletz
tabellarische Auflistungen des "See-Strandes": er verzeichnet Ämter, Städte und
Dörfer, Posten von „Bernstein-Bedienten“, Strandwächtern und Feuer-stellen wie
auch 10 Sorten Bernstein.
Auf der rechten Seite der Karte liegt das Amt Memel mit dem „Kammer-Amt
Ruß“ und den Kreisen „Pröckuls“, „Memel“ und „Kretingen“, die im Nordosten
an die „Starosteÿ olim Führsthenthumb Sameyten“ grenzen. In der Mitte erstreckt
sich die Kurische Nehrung und auf der linken Seite liegt ein Teil des Samlands
mit dem „Haupt-Amt Schaacken“ und seinen Ämtern Labiau, Neuhausen und
Tapiau und dem „Kammer-Amt Labiau, dem Haupt-Amt Brandenburg mit den
Ämtern Tapiau und Balgen“. Das Frische Haff ist bis zur Ortschaft Sehemankrug
etwa in der Mitte der Landstrecke eingezeichnet. Im Westen befindet sich das
„Bischoffthumb Ermelland“. Unter den 130.000 Kartenblättern, die das GSPK
besitzt, zählt dieses Werk zu ihren bedeutendsten Schätzen29.
Die Karte basiert auf rheinländischen Ruten. Ein Exemplar wurde an den König
28

1704, Handz., kol., 1:50.000, GStA PK, XI. HA Karten, Rolle 111 l.
Bliß, W.: Die Kartenabteilung des Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz. In:
Vogel, Werner et al (Hrsg.): Preussen im Kartenbild. Ausstellung des Geheimen Staatsarchivs und der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin 1979, S. 5-13. Erneuerte statistische Informationen in: Bliß, W.:
Die Überlieferung amtlicher Karten in Brandenburg und Preußen. In: Klossterhuis, Jürgen von (Hrsg.): Aus der Arbeit des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz.
Arbeitsberichte Bd. 1. O. V., Berlin 1996, S, S. 246.
29
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nach Berlin geschickt, das zweite blieb in Königsberg. Bald nach der Fertigung
dieser Karte bat Suchodoletz sen. den König um Erlaubnis, seinen Sohn für die
Abschlussarbeiten an der Generalkarte heranzuziehen, doch es gelang ihm
trotzdem nicht, das so lange erwartete Werk fertig zu stellen. Suchodoletz sen.
sollte auch neue Vermessungsarbeiten in den Gebieten vornehmen, in denen
Naroski bereits gearbeitet hat, da dessen Karten bereits veraltet waren - 10-20
neue Dörfer waren mittlerweile gegründet worden, die Grenzen der Dorffluren
und Gemarkungen überwuchert und die Grenzsteine nicht mehr erkennbar.
Als Suchodoletz sen. aus Altersgründen zurücktrat, übernahm 1713 Johann von
Collas (auch Jean de Collas) sein Amt. Die kartographische Arbeit von
Suchodoletz sen. wurden allerdings weiterhin von seinem Sohn fortgesetzt, der
an der Landesvermessung von 1726-1730 teilnahm, die in die Literatur als
"Simon’sche Landesaufname“ eingegangen ist. Als Ober-Deich-Inspektor des
Königreichs Preußen wurde Suchodoletz jun. vom König 1731 mit der Erstellung
einer Generalkarte beauftragt, die schon 1733 an den Hof geschickt wurde. In
diese Karte waren der kartographische Nachlass Naroskis und seines Vaters wie
auch eigene Erfahrungen aus der Simon'schen Landvermessung eingeflossen.
Das Werk mit dem Titel:
Carte des Königreichs Prevssen Worauf nicht allein die Provincien mit
besonderen Farben sundern auch die Districte mit Chattirung und die Ämbter
mit einfach gezogenen Linien separiret sind uns Sr. Königl. Majestaet
specialen allergnädigsten Befehl zusammen-getragen und verfertiget Anno
1733 durch Johann v. Suchodoletz Oberteichinspektor in Preussen30
ist in vier ostpreußische Provinzen geteilt: Samland, „Littauen“, Natangen und
Oberland. Das Werk wurde noch im Jahr der Fertigstellung an den Hof geschickt.
Als die Karte Regnum Borussiae, Episcopatus Warmiensis, Palatinatus Mariaeburgensis et Culmensis cum territorio Dantiscano et ichnographia urbis Regiomontis31, nach zeitgenössischer Ansicht die „größeste und beste Charte“32 ihrer
Zeit, 1763 in sechs Blättern von der Berliner Akademie veröffentlicht wurde,
erkannte man sie als "eine bloße Copie" dieses Werkes von Suchodoletz jun.33. In
der Karte wurden aber auch Ergebnisse der Arbeiten Naroskis, Samuel von
Suchodoletz’ und der Simon’sche Landesaufnahme zusammengefasst. Diese
Karte zeigt die traditionellen Kreise Samland, Litthauen, Natangen und Oberland,
30

Handz., koloriert, 71x75, ca. 420.000, SBPK N 9487/7. Vgl. Karte Suchodoletz, J. v.:
Königreich Preussen In seine Provincien, Districte und Aemter geteilet, Ca. 1720, Handz.,
Grenzen koloriert, 62x76, ca. 1:420.000, SBPK N 9487/8.
31
Kupferstich, 108,7x131, 8, ca. 1:300.000, SBPK N 9509.
32
Goldbeck, Johann Friedrich: Vollständige Topographie des Königreichs Preussen. Erster
Theil welcher die Topographie von Ost-Preussen enthält. Königsberg 1785-1789, S. 1.
33
Textor, J. C.: Beschreibung des Verfahrens, S. 6.
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die in Hauptämter eingeteilt sind, und einen Stadtplan von Königsberg. Diese
Berliner Karte gilt als die beste seit Hennebergers Bild von Preußen. Obwohl
Goldbeck anmerkt, dass diese "vorzüglich richtige und brauchbare" Karte einen
Teil von Westpreußen, nämlich Pommerellen und das Kulmische Gebiet,
„äusserst unvollständig“ wiedergibt34, wurde das Werk noch zu Beginn des 19.
Jahrhunderts als einer der Höhepunkte der Kartographie und als wichtigste Quelle
für die Erstellung neuer Karten betrachtet35.
Der als Mühlenbaumeister und Oberdeichinspektor in Preußen angestellte
Suchodoletz jun. verfaßte am Ende seiner kartographischen Karriere das viel
beachtete Werk Gegründete Nachricht von denen in Königreich Preußen
befinlichen Länge-und Feld-Maaßen 36 , das 1772, zwanzig Jahre nach seinem
Tod, in Königsberg veröffentlicht wurde.
4. Johann von Collas
Bis zu seinem Amtseintritt in Königsberg war Johann von Collas (1678-1753)
Professor der Philosophie an der Universität Frankfurt/Oder und Mitglied der
Berliner Sozietät der Wissenschaften37. Er besaß zudem die Doktorgrade beider
Rechte und der Medizin und war durch seine Studien gut mit Architektur,
insbesondere dem Festungswesen, vertraut. Als Staatsbeamter war Collas Mitglied des Kammerrates und wurde 1712 zum Landmesser-Kondukteur (Direktor)
ernannt. 1714 wurde Collas zum Ober-Ingenieur befördert und erhielt den Rang
eines Oberstleutenants. Als Collas im gleichen Jahr den königlichen Befehl
erhielt, die Schatull-Ländereien (die Privatgüter der königlichen Familie) in
Ostpreußen zu vermessen, bereiste Collas das ganze Land, um das Ausmaß der
zu bewältigenden Arbeit abzuschätzen. Für seine Aufgabe standen ihm mehrere
Ingenieure und Landmesser sowie die Vermessungsunterlagen von Naroski und
Suchodoletz zu Verfügung. Collas, der in seiner Amtszeit als Mann von
„ungemeiner Hurtigkeit und Geschwindigkeit“ geschildert wurde, begann seine
Arbeit in den Ämtern, deren Vermessung seine Vorgänger nicht zu Ende geführt
hatten.
Um 1725 erstellte Collas eine Karte im großen Maßstab mit der Beschriftung:
La Prusse divisé en ses Balliage et tres humblement presenté à sa Mejesté
34

Goldbeck, J. F.: Volständige Topographie, Bd. 1, S. 1.; die Kritik übt auch Textor, J. C.:
Beschreibung des Verfahrens, S. 7.
35
Textor, J. C.: Beschreibung des Verfahrens, S. 6.
36
Hanke, M.: Geschichte der amtlichen Kartographie, S. 121.
37
Das Leben von Collas schildert Tesdorpf, Wilhelm: John von Collas. Ein preussischer
Ingenieur und Baumeister des 18. Jahrhunderts und seine Zeichnungen von Schlössern des
Deutschen Ordens im Samlande. Ein Beitrag zur Baugeschichte der Provinz Ostpreussen.
Mit 10 Tafeln in Autotypie. Koch, Königsberg i. Pr. 1892, S. 4-19.
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Fridric Guilaume, en attendant que l'Auteur aye achevé de lever toutes les
Cartes Topographiques des Balliage commancés par Son entierement devoué
parfaitement aquis et tres fidel serviteur De Collas38.
Die Karte teilt Preußen in die drei Provinzen: Samland, Natangen und Oberland.
Litauen als Teil der „Province de la Samland" ist nicht gesondert gekennzeichnet.
Trotz seiner hohen Reputation und der zahlreichen Mitarbeiter endete Collas‘
Aufgabe, eine Generalkarte Preußens zu erstellen, nahezu in einem Skandal.
Nach 23 Jahren Arbeit legte Collas 1737 Friedrich Wilhelm I. eine Übersichtskarte nach dem Stand von 1731 vor 39 . Zugleich schlug er vor, eine
reduzierte Karte Preußens zu liefern und in Nürnberg drucken zu lassen sowie
handgezeichnete Karten der Ämter Preußens zu präsentieren. Diese Karten waren
keine eigene Leistung von Collas, sondern Umzeichnung der Karten von
Naroski und Suchodoletz sen. sowie Kompilationen aus den Karten von
Henneberger von 1576 und von Homann von 1710. Darüber hinaus waren sie
fehlerhaft. Der König warf Collas die unberechtigte Verwendung von Archivmaterialien vor und untersagte die Veröffentlichung der Karten. Außerdem wies
er darauf hin, dass Collas nicht zur Veröffentlichung bestimmte Urbarkarten
verwendet hatte und hielt ihm den Mangel an topographischen Details vor. Dabei
habe Collas die separaten Generalkarten nicht berücksichtigt, die auf Anordnung
des Königs erstellt worden waren. Wie erwähnt, waren diese Landmessungen
zwischen 1726 und 1730, also in nur vier Jahren, von den Mitarbeitern Collas,
dem Ingenieur-Kapitän Simon, Suchodoletz jun. und den Ingenieur-Kondukteuren Giuonneau und du Molin durchgeführt worden.
5. Kapitän von Bosse
Während des Wiederaufbaus von Litauen nach der großen Pest waren die
Vermessungsarbeiten in Auftrag gegeben worden, um das Anlegen neuer Dörfer
und Vorwerke zu planen. Kapitän von Bosse erhielt im Jahre 1722 den Auftrag,
die Dorfmarken in Felder und Hufen aufzuteilen und begann mit den Vermessungsarbeiten in den litauischen Ämtern Insterburg und Ragnit. Das gesamte
Projekt wurde vom Kommissariat verwaltet, da die Arbeit von Militärangehörigen durchgeführt wurde. Ab 1722 leitete Kapitän Bosse die Vermessungen, an denen über 300 Personen beteiligt waren. Diese waren in 15
Abteilungen gegliedert, die von Offizieren im Range eines Leutnants oder
Hauptmanns geleitet wurden. Die eigentlichen Vermessungsarbeiten wurden von
41 jüngeren Offizieren, Fähnrichen oder Feldwebeln durchgeführt, das Gros der
Hilfskräfte bildeten 204 Invaliden und ausgediente Soldaten, die die Messketten
38

Handz., kol., 65x63, 1:742.000, SBPK Sig. N 9486/5. Jäger datiert diese Karte um kurz
vor 1740 in: Prussia-Karten, S. 164.
39
Diese Karte ist nicht erhalten.
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und Stangen trugen. Da die vom Kommissariat abkommandierten Invaliden und
Mannschaften oft die schwere Arbeit scheuten oder davonliefen, wurde bei der
Arbeit militärische Disziplin angewendet – Delinquenten wurden mit
zwanzigmaligem Gassenlaufen bestraft.
Um 1724/1725 wurden die Vermessungsdaten von Bosse auf vier handgezeichnete Blätter übertragen, die folgende Titel hatten:
1. Particulaire Carte von dem in Königlich-Preusisch Lithauen Gelegenen
Insterburg-schen District Wie Selbiger nach der neüen Einrichtung de Ao:
1724 - in folgende Königliche Ambter Abgetheilt worden [...]40;
2. Particulaire Carte von dem in Königlich-Preussich-Littauen Gelegenen
Ragnitschen-District [...]41
3. Particulaire Carte von dem in Königlich-Preussich Littauen Gelegenen
Tilsitschen District [...]42;
4. Particulaire Carte von dem in dem König Reich Preussen gelegenen Ambt
Memel nebst einen Theil der daran grenzenden Starostey vormhls
Fürstenthumb Sameyten [...]43.
Zusammen ergeben diese vier Blätter ein Bild des gesamten preußischen Litauen.
Auf den Karten werden Siedlungen und Städte, Kirchdörfer, Ämter, Vorwerke
und Bauernhöfe differenziert. Die Kartenlegende verzeichnet die Dörfer
quantifiziert gestaffelt - von 2 bis 9, von 10 bis 19 und von 20 und mehr Bauern.
Die Ländereien sind nach ihrem Status unterschieden: Auf der Karte sind
Schatullegüter, die im Privatbesitz des Königs waren, und königliche freie Güter,
die der Herrscher auf Grund seines Amtes besaß, verzeichnet; ferner sind dem
Adel gehörende Höfe und Dörfer sowie kulmische Güter und Dörfer abgebildet44.
Nachdem die Vermessung 1723 abgeschlossen war, konnten die Ingenieure zu
ihren Regimentern zurückkehren. Wegen seiner vorzüglichen Arbeit wurde
Bosse zum Major befördert45.
Die Landesgrenzkarte mit dem Titel:
40

Grenzen kol., 86x109, ca. 1:100.000, SBPK N. 11 379.
Grenzen kol., 78x78, ca. 1:96.000, SBPK N. 12 316.
42
Grenzen kol., 65x74, ca. 1:96.000, SBPK N. 12 753.
43
Grenzen kol. 56x103, ca. 1:96.000, SBPK N 11 999/61.
44
Kulmische Güter sind „etweder adeliche zu Culmischen Rechten verliehene oder
unadeliche Cölmische zu adelichen Rechten erhobene Gütter“. Das Kulmische Privileg
wurde den Allodialgütern erteilt, nachdem der Deutsche Orden 1233 den Kulmischen
Distrikt erobert hatte. Die Besitzer der kulmischen Güter genossen die „vorzüglichsten“
Rechte und Freiheiten. Aus: Goldbeck, J. F.: Volständige Topographie, Bd. 1, S. 61 ff.
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Skalweit, August: Die ostpreussische Domänenverwaltung unter Friedrich Wilhelm I.
und das Retablissement Litauen (Staats- und Sozialwissenschaftliche Forschungen 15/3).
Duncker & Humblot, Leipzig 1906, S. 82.
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Exacte Delineation der General-Landes-Grentze des Königlichen Littauischen
Amtes Insterburg Wie dieselbe an der Buchstab D und Eingang des Flusses
Rausch als Grentze des Amts Ragnit in das Flus Schirwind als Grentze mit
Starosteÿ Szamaiten und Gros-Fürsthenthum Littau, bis an der Buchstab E und
das Amt Oletzko 10 ¾ Meilen lang sich erstrecket, nebst Specificirung allen an
der polnischen Grentze belegenem Schultzen Aemter, Kirchspiele und Dörfer,
Hubenzahl, Privilegia, und Besitzern oder Wirths, auch eine Specification der
von Sr. Excellentz General-Feld-Zeug-meister von Tettau neu angelegten
Wercke
die Hanke für eine Vorlage der Bosseschen Arbeit hält, zeichnete ein unbekannter
Autor im Jahre 170546. In einem tabellarischen Verzeichnis listet der Autor 44
Dörfer auf, die vier Kirchspielen zugeordnet sind. Zwei der Kirchspiele sind
Schulzen-Ämtern zugeteilt, die fünfte Einheit in der Tabelle „Cammer Amt
Kiauten“ verweist auf kein Kirchspiel (3 Dörfer). Den Dörfen sind die Zahl der
Bewohner, der Titel der Privilegien, die Hufen und neue Vorwerke zugeordnet.
6. Das Werk und die Wirkung von Simon
Die Generalkarte von Kapitän-Ingenieur Simon wurde als eine der wichtigsten
Vorlagen für die anderen preußischen Karten bis ins 19. Jahrhundert geschätzt
und vielfach neu umgezeichnet und kopiert. Unter Berufung auf Hanke schreibt
Jäger, dass diese Karte schon vor dem Zweiten Weltkrieg verloren gegangen und
allein der Titel im Katalog der geographisch-statistischen Abteilung des
ehemaligen preußischen Generalstabes erhalten sei47:
General-Charte von dem Königreich Preußen wie dasselbige in vier folgende
Districte abgetheilet als Samland, Natangen, Oberlandt und Littauen wobey
die Grentzen derer Haupt Ambter jeden Districts angedeütet, auch Specificiret
wie bei der neüen Einrichtung die Cammer Ämbter jedes Haupt-Ambtes
reguliret, inclusive der Herrschaft Tauroggen, des Elbing-schen Territorii,
Woywodschafft Marienburg, des Dantziger Werders, wie auch der Nehrung,
nebst einen Theil der daran grentzenden Woywodschafft vormals Fürstenthum
Sameyten, Groß-Fürstenthum Littauen, Woywodschafft Podlachien,
Fürsthenthum Masow, Woywod-schafften Culm, und Pomerellen item des
Bischoffthumbs Erme-landt. Aufgenommen und gezeichnet von dem Capitain
Ingenieur Simon und denen beÿden Conducteurs Guionneau u. du Moulin.
Es ist mir gelungen, diese Karte in der SBPK zu finden48. Auf dem ersten Blatt
befindet sich eine ausführliche Tabelle der statistischen Informationen, die zu
46

Handz., kol., 39/130, 1:50.000, SBPK N1120 und 1120a. Hanke, M.: Geschichte der
amtlichen Kartographie, S. 128.
47
Jäger, E.: Prussia-Karten, S. 165.
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1726-1730, Handz., kol., 4 Blätter 78x78, 1:200.000, N 9487/4.
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jedem „District“ Hauptämter, Kammerämter, Namen der Städte zu jedem
Kammeramt sowie die Zahl der königlichen Vorwerke und Dörfer, Schatull- und
Adelsdörfe sowie kulmische Dörfer und Höfe auflistet. Die Grenzen der Ämter,
Moore, Seen und Wälder sind auf dieser Karte mit verschiedenen Farben
gezeichnet, Städte und Ortschaften nach ihrer Größe unterschieden. Diese Karte
gilt als wichtigstes Resultat der Simon’schen Vermessungen.
Auf Anordnung Friedrichs des Großen erstellte Major von der Oelsnitz 1754 eine
in 29 Sektionen unterteilte Umzeichnung der Karte Simons, deren Titel fast
identisch mit dem der Vorlage ist:
XXIX. vergrösserte Sectiones der General-Charte von dem Königreich
Preüssen wie daselbe in 4. folgende Districte abgetheilet als: Samland
Natangen Oberland und Littauen, worbeÿ die Grentzen der Haubt-Aembter
jeden Districts angedeütet und specificiret wie beÿder neuen Einrichtung der
Cammer Aembter jedes Haubt-Ambtes reguliret inc. der Herrsch. Taürogen
des Elbingsche Territorii, Woÿwodsch. Marienburg, des Danziger Werders und
Nehrung nebst einem Theil der angrentzenden Woÿwodsch. vormahls
Fürstenth. Samaiten, Gr. Fürstenth. Littauen, Woÿwodsch. Podlachien,
Fürstenth. Masow, Woÿwodsch. Culm u. Pomerellen und des Bischoffth.
Ermeland49.
Wie Bosse unterscheiden Simon und Oelsnitz auf der Karte die Ortschaften nach
Größe und Typ: Kirchdörfer, Kammer- oder Schatulle-dörfer, adlige und erbfreie
Dörfer, kulmische Höfe50 usw.
Ein anderes, sieben Blätter umfassendes Werk Karte von Ostpreussen und
Litthauen stammt auch aus der Hand von Simon und seinen Mitarbeitern51. Auf
der Karte sind Ostpreußen und „Litthauen“ im Nordosten vom Großfürstentum
Litauen und der „Woywodschaft vormahls Führstenthum Sameythen“ umgeben.
Das Werk soll um 1730 entstanden sein und gilt neben den Karten von Bosse als
eine der frühesten Aufzeich-nungen der Landesaufnahme in der Regierungszeit
von Friedrich Wilhelm I.

49

Handz. kol., 9 Blätter versch. Größe, 6 Dubletten, 1 Titelblatt, 1 Übersichtsskitze,
1:100.000, SBPK N 9487/3.
50
Die erbfreien Dörfer oder Güter wurden nur den so genannten preußischen Freien – den
„alten überwundenen Preussen verliehen“. Die Güter durften nicht an Töchter, sondern
nur an einen Sohn vererbt werden, den die Landesherrschaft wählte. Der Eigentümer war
zu Burgdiensten verpflichtet sowie zum „Bauen und Brechen aller Landesherrlichen
Schlösser, Gebäude, Höfe“ etc. Aus: Goldbeck, J. F.: Volständige Topographie, Bd. 1, S.
61.
51
Handz., kol., 6 Blätter zusammen 123x170, 7. Blatt 33x45, ca. 1:200.000, SBPK N 10
227.

103

Im Jahre 1764 zeichnete der Kriegsrat Gerhard in Königsberg eine auf vier
Sektionen verkleinerte Version der Karte Simons. Die Karte wurde vom
Königsberger Kupferstecher Sauerbrey gestochen und von Oesfeld erst nach dem
Tode Friedrichs des Großen offiziell verbreitet. Das Werk, das auch als
Einblattdruck herausgegeben wurde, trägt den Titel
Magna mappa geographica Borussiae regnum exacte exhibens, in qua non
tantum limites correcti sed etiam principaliora loca, civitates, oppidae &
praefecturae omni studio designata sund52.
In diesem mit einer Rokoko-Kartusche verzierten Werk heißt die Provinz Litauen
schlicht „Littauen“ und grenzt im Norden an Samland, im Westen an Natangen
und im Süden an die polnischen Hauptämter.
7. Johann Friedrich Betgen
Der Ingenieur Johann Friedrich Betgen stammte aus Magdeburg und wurde seit
1721 zur Generalvermessung Preußens herangezogen. Seine Karte von 1733
reflektiert eines der wichtigsten Ereignisse im Zuge des Retablissements von
Litauen – die Ansiedlung von 22.000 Salzburger Immigranten im Jahr 1732.
Wegen ihrer historischen Bedeutung gestattete Friedrich Wilhelm I. ausnahmsweise dem Verlag Homanns Erben, der bekanntesten und besten Kartenstecheroffizin in Deutschland, die Veröffentlichung dieser Karte. Damit wurde
dieses Werk als erste der meistens geheim gehaltenen handgezeichneten Karten
von einem großen Verlag gestochen und gedruckt. Die Karte mit dem Titel:
Potentissimo Borussorum Regi Friderico Wilhelmo Majestate, Fortitudine
Clementia Augustissimo Hancce Lithuaniam Borussicam in qua loca coloniis
Salisburg[ensibus] ad incolendum Regio nutu concessa chorographice
exhibentur D. D. D. Regiae Suae Majestatis sui subjectissimi Homaniani
Heredes Norib[ergae] A[nno] MDCCXXXV53
wurde 1735 in Nürnberg veröffentlicht. Laut Reklaitis erschien damit der Begriff
Litauen zum ersten Mal in der gedruckten Produktion der preußischen Karten54.
Die Orte der Provinz Litauen, in denen die Immigranten siedelten, sind hervorgehoben; in Sektion I ist ein Plan von Gumbinnen eingezeichnet, das 1724 das
Stadtrecht erhielt. Indem diese Karte ausschließlich die Provinz Litauen zeigt,
unterscheidet sie sich von den anderen Karten, die dieses Gebiet als einen Teil
Preußens abbilden. Wie auf den Karten von Suchodoletz und Simon fehlen auch
hier Straßen. Bei seiner Bewertung der preußischen Karten, in der Suchodoletz
jun. das größte Lob zuteil wird, erwähnt Büsching die Karte Betgens (Bettge) nur
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als „kaum der Anführung wert“55. Andererseits berichteten Homanns Erben 1738
in einem Brief an Collas, dass der König diese Karte geschätzt habe56. Nach
Beendigung der Generalvermessung war Betgen weiterhin in der Gumbinner
Kammer beschäftigt.
8. Johann Christopf Rhode
Johann Christoph Rhode wurde 1713 im Herzogtum Magdeburg geboren und
war zusammen mit seinem älteren Bruder, dem Ingenieur Andreas August
Rhode, an den Schmettau‘schen geodätischen Vermessungen beteiligt. Leonard
Euler, der sich ebenfalls als Kartograph betätigte und 1759 zum Leiter der
Akademie erhoben wurde, holte Rhode nach Berlin. Im Jahre 1752 erhielt Rhode
von der Akademie den Titel eines Geographen57. Unter Eulers Leitung arbeitete
Rhode seit 1752 an einer „deutschen Postkarte“, die die Postrouten im damaligen
römisch-deutschen Reich verzeichnete. Bis seinem Tode 1786 schuf Rhode zahlreiche weitere Karten, wenn auch seine Arbeitsmöglichkeiten aufgrund des ihm
zur Verfügung stehenden Materials begrenzt waren. Rhode starb 1786 in Berlin.
Zu den bedeutendsten Arbeiten Rhodes zählt die Karte von Altpreußen mit dem
Titel BORUSSIA Regia et Ducalis jussu Acad. Reg. Scient. et El. Litt. exactissime
descripta a J[ohann] C [hristoph] R [hode] A [cademiae] G [oegrapho]58, die in
der zweiten Ausgabe des Schulatlasses von der Akademie der Wissenschaften zu
Berlin 1760 veröffentlicht wurde. Ein Probestich der Karte ohne Titel wurde
schon 1754 angefertig, und es gibt mehrere Varianten, die sich geringfügig in
ihrer Kolorierung unterscheiden.
Dieses Werk mit dem Staatswappen des Königreichs Preußen auf der Kartusche
wird von Euler kurz als „ganz neue, und mit dem größten Fleiß [verfertigte]“
Karte beschrieben 59. Es war jedoch nur bedingt eine eigene Arbeit von Rhode.
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Die Karte basiert auf Vorzeichnungen von Suchodoletz jun. aus dem Jahre 1732.
Die Kolorierung und Schattierung des Gebietes Samland und Litauen auf der
Karte stammt ebenfalls aus den Werken von Suchodoletz jun., so wie die Karte
Borussiae regnum 60 , die das Samland in dunklerer und Litauen in hellerer
Schattierung der gleichen Farbe darstellt und die beiden Teile als ein Gebiet
hervorhebt. In die Karte von Rhode waren auch Elemente der Prussia-Karte von
Johann Friedrich Endersch eingeflossen. Letztere Karte war bei Homanns Erben
im Jahre 1759 gedruckt worden und ergänzt das Werk von Suchodoletz um
Angaben zu Westpreußen61.
In der Karte differenziert Rhode "Litauen“ als Teil des „Landes Samland“. Das
Samland, Natangen und das Oberland sind mit verschiedenen Farben koloriert.
Städte und Ortschaften sind mit Abkürzungen versehen, die „Haupt Amt“,
„Cammer Amt“, „Erb Amt“, „Fisch Amt“, „Holtzflösl Amt“ und „Stut Amt"
bedeuten. Teile von Natangen und dem Oberland sind entweder als Deutsch oder
als Polnisch gekennzeichnet. Das Samland ist ebenfals als Deutsch ausgewiesen.
Den Namen „Litauen“ hielt Rhode wohl für selbsterklärend, da die Provinz
weder mit „P“ für polnisch noch mit „D“ für deutsch gekennzeichnet ist. Die
Karte zeigt auch das Ermland, einen Teil Pommerns, Kulmisches Gebiet im
Westen wie auch die Herrschaften Tauroggen im „Herzogthum Samaiten“ und
Serrey als Exklave im Südosten des Großherzogtums Litauen.
Nach Reklaitis Recherchen ist der Begriff Litauen auf dieser Karte zum ersten
Mal in einer gestochenen Prussia-Karte eines deutschsprachigen Atlas
erschienen62. Seiner Ansicht nach trugen die Schulatlanten mit Rhodes Karten
dazu bei, dass der Name Litauen für die litauische Provinz Preußens in den
gestochenen Karten aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts immer häufiger
verwendet wurde, die allerdings nur von südeutschen Verlagen stammten.
9. Daniel Friedrich Sotzmann
Im Jahre 1787 wurde der Kriegssekretär Daniel Friedrich Sotzmann (1754-1840)
zum Geographen der Akademie berufen. Er war einer der bekanntesten deutschen
Kartrographen, der in seine umfangreiche kartographische Arbeit Erkenntnisse
alle Theile des Erd-Creyses vorgestellt werden. Auf Befehl der Königlichen Akademie der
Wissenschaften nach den bisher herausgekommenen besten Charten beschrieben und
insbesondere zum Gebrauch der Jugend in den Schulen herausgegeben. Ex officina
Michaelis, Berolini 1760, S. 8.
60
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aus der Mathematik, dem Ingenieurwesen und Vermessungswesen einbezog.
Darüber hinaus war er ein talentierter Zeichner und Graveur. Vor seinem
Amtsantritt in Berlin war er seit 1773 Conducteur in der Bauverwaltung zu
Potsdam gewesen. In späteren Jahren wurde er Geheimer Sekretär im
Kriegsministerium und Kriegsrat63 . Unter anderem bearbeitete Sotzmann auch
Karten für Büschings Erdbeschreibung64. Sotzmann blieb über 39 Jahre in Amt,
bis 1825, und war der letzte, der den Titel eines Geographen der Berliner
Akademie trug.
Seine Karte von 1789 Prospectus Regnis Borussiae tam Orientalis quam
Occidentalis emendatior, et ad statum praesentem concinnatus jussu et auspiciis
ACAD. REG. SCIENT. et ELEG. LITT. a I. C. R. A. G. ist eines der frühesten
Werke, das Preußen in West- und Ostpreußen teilt65. Auf der Kartusche erklärt
der Autor die Illumination der Karte: „Was zum Ostpreussischen Cammer
Departement gehöret“ ist gelb koloriert, das Litauische rot und das
Westpreußische grün. Wohl nach denm Muster von Suchodoletz jun. ist der
natangische Teil des litauischen Departements dunkler koloriert als die Provinz
Litauen.
Sotzmanns Arbeiten umfassen 150 Landkarten und einen neuen Schulatlas von
35 Blättern, den er 1796 unter dem Titel Vollständiger Atlas über alle Theile der
Erde, zum Unterricht der Jugend in höhern und niedern Schulen herausgab. Alle
Karten dieses Atlanten hatte Sotzman selbst gezeichnet. Der Atlas enthält eine
Karte von Preußen und Polen, die sowohl Ost- und Westpreußen als auch das von
Polen abgetrennte Gebiet Südpreußen darstellt. Diese Karte mit dem Titel:
Karte von Polen. Nach Sotzmann. Neu verzeichnet herausgegeben von Franz
Joh[ann] Jose[epf] von Reilly. Zu finden im von Reilly’schen Landkarten und
Kunstwerke Verschleiss Komptoir. Wien 1796. Gestochen von Ant[on] Amon.
wurde 1796 in Wien als Kopie herausgegeben. Auf der Karte ist die Provinz
Litauen als „Littauische Kammer“ verzeichnet.
Die letzte Teilung von Polen-Litauen im Jahre 1795 wurde in einer zwei Jahre
darauf erschienenen neuen Karte Sotzmanns dokumentiert:
General Karte von Ost-, West-, Süd- und Neu-Ostpreussen, dem Grenz
Tractate vom Jahre 1797 gemäss entworfen, nach den jetzigen 8 Kammer
Departements abgetheilt, und mit den neu angelegten Post-Coursen versehen.
von D. F. Sotzmann. gestochen von Carl Jäck Berlin 1797. Im Verlag von
Simon Schropp et Compt. 1798.
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Das litauische Kammer-Departement wird in der Kartenlegende verzeichnet 66 .
Erst Sotzmanns Karten zeigen ausdrücklich die Gliederung Preußens in KammerDepartements, wobei in den früheren Werken die traditionelle Einteilung
Preußens im Vordergrund steht.
10. Die Nürnberger Verlage und Franz Ludwig Güssefeld
In den 1770er Jahren übernahmen die Nürnberger Karten-Verlage das Material
der preußischen Kartographen und publizierten eine Reihe von Prussia-Karten.
Diese Karten zeigen auch Kleinlitauen, wie beispielsweise eine Karte aus dem
Atlas von 1773 mit dem Namen Tabula Geographica, TOTAM BORUSSIAM ut
et DISTRICTUM NOTECENSEM exhibens. Edita ab Homannianis Heredibus.
Cum Privil. S. Caes. Maiest67.
Hier wird die Provinz Litauen schlicht als „Litauen“ bezeichnet und das
polnische Gebiet als Teil Natangens abgebildet. Das Kammer-Departement
Litauen ist jedoch anhand der Kolorierung erkennbar. Das Oberland, Natangen,
das Samland und Litauen werden durch die Überschrift „Ostpreussen“
zugeordnet. „Pomerellen“, das "Culmer Gebiet“ und das „Ermeland“ mit der
Überschrift "Preussen" versehen. In der Beikarte ist der "Netz District"
abgebildet. In der
General Karte von den Preussisschen, Russischen und Oesterei-chischen
Besitzungen im ehemaligen Polen, worauf die 1797 festgesetzten Grenzen
welche abgedachte Mächte von einander absondern genau verzeichnet sind.
Nürnberg im Verlag der Schneider und Weigelschen Kaiserl. Privil.
Kunsthandlung 179768
grenzt das „Litauische Cammer-Departement“ im Südosten an „Neu Ost
Preussen", das in „Woywodschaften“ unterteilt ist, und im Nordosten an
"Szamaiten“. Im Westen des „Ostpreussischen Cammer Departements“ liegt
"West Preussen“, das aus den Kreisen, dem „Netz District“ und dem
"Culmischen Gebiet“ besteht.
Der Verlag veröffentlichte auch mehrere Karten von Franz Ludwig Güssefeld
(1744-1807), der als Forstrat zu Weimar tätig war. Seine Karte Tabula Regni
Borussiae Borussiam Orientalem exhibens. MDCCLXXV. F. L. Güssefeld,
C.P.S.C.M. Impensis Homannianorum Haeredum Norimbergae stützt sich auf die
Werke von J. W. Suchodoletz, Simon und Betgen. Die Provinz Litauen wird hier
„Littauischer Kreis“ genannt und ist von Samland, Natangen und dem Polnischen
Kreis umgegeben 69. Das Hauptamt Labiau ist dem litauischen Kreis zugeteilt,
66
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obwohl es offiziell nicht dem litauischen Kammerdepartament, sondern der
preußisch-litauischen Kammer von 1714 bis 1721 gehörte.
Um 1780 veröffentliche der Verlag Homanns Erben ein zusammen-geklebtes
Kartenpaar von Güssefeld, das West- und Ostpreußen darstellt: Borussiae
Occidentalis Tabula Franc. Ludov. Güssefeld. editio emendatior Impensis
Heredum Homannianorum 1780 C. P. S. C. M. auf der linken Seite und Tabula
Regni Borussiae Borussiam Orientalem exhibens MDCCLXXV auf der rechten70.
Auf der ostpreußische Seite sind das Samland, der „Littauische Kreis“ und der
Polnische Kreis (im Gebiet des Kammer-Departement Litauens), das Oberland
und das „Ermeland“ abgebildet. Damit bietet die Karte eine heterogene Mischung
aus traditionellen Einteilungen und Namen, der modernen Teilung in KammerDepartements und dem Anschluß des neuen Gebietes „Ermeland“.
Der ostpreußische Teil basiert auf der Akademie-Karte von 1763 und auf der
Karte von Endersch Mappa Geographica Borussiam Orientalem [...] aus dem
Jahr 1758. Für den Teil Westpreußen wurden sowohl Vorlagen von verschiedenen ausländischen Kartographen benutzt als auch Büschings Erdbeschreibung
verwendet 71 . Diese Karte wurde besonders deshalb geschätzt, weil sie Westpreußen erstmals „einigermasssen vollständig abgebildet“ hat72.
Fünfzehn Jahre später erschien ein neues Werk von Güssefeld, das u. a. die
territoriale Ausdehnung Preußens nach den Teilungen Polen-Litauens aktualisiert.
In dieser Karte mit dem Titel:
Charte von dem Königreich Preussen. Nach seiner Hauptab-theilungen in Ost, West- und Süd-Preussen, ingleichen seinen Unterabtheilungen in Kreisen.
Neu entworfen von F. L. Güssefeld 1795. Nürnberg bey den Homann. Erben.
Mit Röm. Kayserl. allergnädigsten Freyheit73
wird das litauische Gebiet in „Ostpreussen“, abweichend von den üblichen
Namensformen in anderen preußischen Karten, „Kleinlitauen“ genannt. Weder
das Samland noch Natangen oder das Oberland tauchen in der Karte auf,
stattdessen ist das Territorium in Kreise eingeteilt. Städte, Flächen, Dörfer,
Schlösser, Klöster und Mühlen sind mit Symbolen gekennzeichnet.
11. Friedrich Leopold Freiherr von Schroetter
Friedrich Leopold Freiherr von Schroetter wurde 1743 in Wohnsdorf bei
Friedland in Ostpreußen geboren. Er begann seine Karriere beim Militärdienst in
70
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Königsberg, später studierte er Nationalökonomie und Philosophie. Zudem
verband ihn eine enge Freundschaft mit Imanuel Kant74. Nachdem Schroetter im
Jahre 1791 zum Oberpäsidenten von Ost- und Westpreußen ernannt worden war,
wurde er mit Fragen der Landmeliorationen, der Justitz- und Schulreform gut
vertraut. Vier Jahre später wurde Schroetter zum Staatsminister für Ost-, Westund Neu-Ostpreußen und 1810 zum Mitglied des Geheimen Staatsrates ernannt.
Seine Kenntnis des Landes und sein Interesse an einer Verbesserung der
Landwirtschaft wurden zur Grundlage seines Plans, eine moderne, in Preußen
erstmals auf astronomischen Erkenntnissen und der Methode der Triangulation
beruhende Landvermessung durchzuführen.
Schroetter legte seinen Plan Friedrich Wilhelm II. und Friedrich Wilhelm III. vor.
Nach deren Zustimmung wurde die Arbeit aus der Staatskasse finanziert. An dem
Gesamtprojekt, das von 1796 bis 1802 dauerte, waren mehrere Personen beteiligt.
Der Geheime Ober-Baurat Johann Albrecht Eytelwein erstellte den
Vermessungsplan und die wissenschaftlichen Anweisungen. Für die
topographische Aufnahme wurde sein Kollege David Gilly herangezogen. Der
Artillerie-Leutnant Johann Christoph von Textor war mit der astonomischen
Ortsbestimmung und der Anlage des trigonometrischen Netzes betraut. Diese
Aufgabe führte er in den ersten Jahren zusammen mit dem ältesten Sohn des
Berliner Astronomie-Professors Bode durch. Der Baurat bei der westpreußischen
Kriegs- und Domänenkammer, Friedrich Bernhard Engelhard, leitete das gesamte
Vermessungsprojekt.
Die erste Version der Karte bestand aus 140 handgezeichneten Sektionen und
trug den Titel Karte von den Provinzen Litthauen, Ost- und West-Preussen und
dem Netz-Districte75.
Für die Publikation im Jahre 1810 wurde die Karte auf 25 Sektionen reduziert
und mit einem neuen Titel versehen:
Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch Litthauen und West-Preussen nebst
dem Netzedistrict aufgenommen unter Leitung des Königl. Preuss. Staats
Ministers Frey Herrn von Schroetter in den Jahren 1796 bis 180276.
Die erste Sektion der Karte ist mit dem Porträt König Friedrich Wilhelms III.
verziert und zeigt den nördlichen Teil des Kreises Memel. In der Karte erscheint
Litauen als ein Bezirk Ostpreußens. Mit dieser Karte von Schroetter hatte sich die
Verwendung des Verwaltungsbegriffes Litauen in preußischen Karten bis in die
Mitte des 19. Jahrhunderts etabliert. Dann wurde er allmählich von der neuen
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amtlichen Bezeichnung „Regierungsbezirk Gumbinnen“ abgelöst77.
Die Karte wurde von der Fachpresse mit großem Applaus begrüßt, vor allem
wegen ihrer bisher unerreichten Genauigkeit und ihres sauberen Stichs. Die
wenigen kritischen Äußerungen zur Karte betrafen ungenaue oder falsche
Ortsnamen sowie die Art der Geländedarstellung78. Ein Teil der Kupferplatten
der Karte wurde 1806 von der Napoleonischen Armee beschlagnahmt, doch es
gelang Schroetter, ihre baldige Rückführung nach Berlin zu erreichen. Er starb im
Jahr 1815.
Zusammenfassung
Die Gliederung Preußens gab es bis zum Ende des 18. Jahrhunderts auf zwei
parallelen Ebenen - eine traditionelle, regionale und eine moderne, domäniale.
Einerseits war das Land seit der Zeit des Ordens in die drei Kreise das Samland
(Litauen), Natangen und das Oberland eingeteilt, andererseits bestand Preußen
seit 1736 aus zwei Kammer-Departements, die diese Kreise verwalteten.
Die Karten Preußens aus dem 18. Jahrhundert zeigen eher die traditionelle
Einteilung des Landes in die Kreise und Hauptämter. In den Karten setzt sich die
neue administrative-territoriale Struktur der Kriegs- und Domänenkammer erst
am Ende dieses Jahrhunderts durch. Die Gliederung Preußens in deutsche und
litauische Gebiete ist in den Karten von Suchodoletz jun. aus 1730-er Jahre
erkennbar, aber er verwendete die Begriffe Departement oder Kriegs- und
Domänenkammer nicht. Die anderen Karten aus der ersten Hälfte des
Jahrhunderts, die allein der Provinz Litauen gewidmet sind, spiegeln eher den
Fortschritt des Wiederaufbaus als die administrative Gliederung wieder
Mit dem Begriff Litauen wird in den preußischen Karten des 18. Jahrhunderts
überwiegend die Provinz Litauen oder das litauischsprachige Gebiet bezeichnet.
Erst am Ende des Jahrhunderts wird der Begriff deutlich für das Verwaltungsgebiet der litauischen Kriegs- und Domänenkammer benutzt. Die Karten
Preußens, die Kleinlitauen abbilden, lassen sich in drei Perioden einteilen: Die
Werke Hennebergers und seiner Nachfolger seit dem Ende des 16. Jahrhunderts;
die Umgestaltung der Karten von Henneberger auf Grund der neuen
Landesaufnahmen seit dem Ende des 17. Jahrhunderts bis in die 1730er Jahre und
die Nachzeichnungen dieser Karten bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts. Damit
setzt sich die Tradition von Henneberger und den Kartographen vom Ende des
17. bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts durch die gesamte Epoche fort und gibt
bis zum 19. Jahrhundert weitgehend das seit dem Mittelalter bestehende Bild des
277
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Landes wieder.
Während aus Naroskis Karten von einzelnen Ämtern keine Gesamtkarte
Preußens erstellt wurde, zeichneten Vater und Sohn Suchodoletz auf Grund der
Hinterlassenschaft von Naronski, von Hennebergers Darstellungen und eigenen
Vermessungen die ersten Karten, die den gesamten Staat erfassen. In ihren ersten
Karten wird das Land in die drei Gebiete Samland, Natangen und Oberland
aufgeteilt, sie kennzeichnen jedoch einzelne Ämter als litauisch. Am Anfang der
1730er Jahre wird Litauen in den Karten von Suchodoletz jun. entweder als Teil
des Samlands oder als ein vierter Teil Preußens abgebildet. Da bekannt ist, dass
das nordöstliche Gebiet in Preußen traditionell Litauen genannt wurde, kann man
nicht feststellen, ob diese Karten die Entwicklungen der Verwaltungsreformen
widerspiegeln, durch welche die Provinz Litauen seit 1714 von der preußischlitauischen Kammer und seit 1724 von der Deputation in Gumbinnen verwaltet
wurde. Auf der Grundlage von Vermessungen am Anfang der 1720er Jahre
erstellte Bosse die ersten Blätter, die speziell der Provinz Litauen gewidmet sind.
Aus diesen Karten spricht das Interesse der preußischen Monarchie, der Provinz
besondere Beachtung zu schenken, um sie nach der Pest wieder aufzubauen und
die Steuererhebung zu optimieren. Betgen zeichnete die erste Gesamtkarte der
Provinz Litauen im Jahre 1730. Hierin dokumentierte er die neuesten Ergebnisse
der Kolonisation. Um die gleiche Zeit zeichnete Simon eine Karte von Preußen,
in der zum ersten Mal die Teilung des Landes in Ostpreußen und Litauen
dokumentiert ist, obwohl es noch nicht in zwei selbständige Kriegs- und
Domänenkammern aufgeteilt war.
Sauerbreys Nachzeichnung von Simons Karte über 20 Jahre später zeigt
wiederum die traditionelle Einteilung in Samland, Litauen, Natangen und
Oberland. Eine ähnliche Gliederung Preußens zeigt die Karte von Rhode aus dem
Jahr 1760. Hier wird Litauen als Teil des Samlands dargestellt, ebenso wie in der
Karten der beiden Suchodoletz.
Die auf der Grundlage der Arbeiten von Suchodoletz jun. gezeichnete Karte
Regnum Borussiae von 1763 wurde als die beste Karte Preußens seit Ende des
16. Jahrhunderts betrachtet. Obwohl das Fehlen von Westpreußen bemängelt
wurde, wurde das Werk noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts für die Erstellung
neuer Karten benutzt. Auf der Karte ist „Littauen“ ohne den polnischen Teil des
Kammer-Departements abgebildet. Dass die kartographischen Werke der beiden
Suchodoletz, besonders vom Sohn, bis zum Ende des Jahrhunderts verwendet
wurden, liegt nicht zuletzt daran, dass sie auf dem rheinländischen Fuß basierten,
der sich in den 1770er Jahre als Etalon für Vermessungen im Königreich Preußen
durchsetzte.
Am Ende des Jahrhunderts, insbesondere in den Karten von Sotzmann, hatte sich
die administrativ-territoriale Teilung Preußens etabliert und die neu ange112

schlossenen Territorien wurden berücksichtigt. Preußen ist nun in Ostpreußen,
Litauen und Westpreußen aufgeteilt. Hier wird Litauen auf der gleichen Ebene
wie die beiden anderen Regionen des Landes behandelt. Güssefelds Karten vom
Ende des 18. Jahrhunderts zeigen eine heterogene Mischung von traditionellen
Gebietseinteilungen, Kammer-Departements, Kreisen und neu angeschlossenen
Teritorrien. Auf seiner Karte taucht erstmalig der Name „Kleinlitauen“ auf, der
auf älteren Karten nicht verwendet worden war.
Den endgültigen Bruch sowohl mit dem mittelalterlichen Bild des Landes als
auch mit der kartographischen Tradition stellt schließlich die Karte von
Schroetter dar, die das Land den zeitgenössischen administrativen Verhältnissen
entsprechend darstellt, auf astronomischen Ortsbestimmungen und trigonometrischen Vermessungen basiert und eine neue Qualität der Abbildung der
Erdoberfläche repräsentiert.
Der Name Litauen in den preußischen Karten bezieht sich sowohl auf die
territoriale Gliederung Preußens als auch auf die ethnische und kirchliche
Zugehörigkeit. Oft wird Provinz Litauen auf den Karten als Teil des Samlands
abgebildet und die litauische Kriegs- und Domänenkammer schlicht Litauen
genannt. Die Tatsache, dass sich die neue Gliederung in das litauische und das
ostpreußische Kammer-Departement auf den Karten erst am Ende des
Jahrhunderts etablierte, zeigt auch, dass die kirchlichen Verwaltungsgebiete noch
eine sehr viel größere Bedeutung hatten als die administrativ-territoriale Struktur.
Die Kontinuität der alten Gebietsgrenzen und Namen in den Karten lässt sich
auch damit erklären, dass die Kriegs- und Domänenkammern gemäß den
Grenzen der alten Hauptämter unter Berücksichtigung bestehender traditioneller
Ein-teilungen eingerichtet und so aufgeteilt worden waren, dass die kirchliche
Einteilung und der Sprachgebrauch in den Ämtern weitgehend berück-sichtigt
wurden.
Das Interesse des Staates, eher Militärkarten von strategisch wichtigen Gebieten zu erstellen, drängte die Entwicklung der amtlichen Kartographie in den
Hintergrund. Seit den 1730er Jahren wurden in Preußen keine neuen Landvermessungen mehr durchgeführt und die Kartographen der folgenden Jahrzehnte
haben das veraltete Material benutzt. Vermutlich auch aus diesem Grund hat
ein großer Teil der kartographischen Abbildungen Kleinlitauens nicht mit den
Modernisierungsmaßnahmen der Verwaltung Schritt gehalten.
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Christian Gottlieb Mielcke’s litauische Dichtung
„Pilkainis“: geschichtlicher Diskurs oder Metapher?
Žavinta Sidabrait
Christian Gottlieb Mielcke, der einen bedeutenden Beitrag zur litauischen Kultur in Ostpreußen leistete, zeichnete sich auf mehreren Gebieten aus, darunter
auch als Dichter.1 In seiner litauischen Poesie spiegeln sich die damaligen Tendenzen und Prozesse der deutschen Literatur wider. Auch seine historische
Dichtung „Pilkainis“, die eine wichtige Etappe im Schaffensprozess von Mielcke darstellt, kann man nur als ein Produkt der Aufklärung deuten und verstehen. Die Aufklärung förderte die persönliche Erkenntnis und die religiöse, nationale und kulturelle Identität des Einzelnen, aber auch der Gesellschaft. Dadurch stieg das Interesse an historischer Forschung. Untersuchungen zu Religion, Volk, Sprache, Land und darunter auch zur Ortsgeschichte wurden zum
festen Bestand des Kulturlebens in Preußen. Ortsgeschichtliche Themen wurden in Aufsätzen und Traktaten behandelt und sogar dichterisch bearbeitet. Auf
dem Feld der litauischen Literatur war Mielcke der erste, der ein historisches
Sujet dichterisch aufgriff.
Auf Grund der Schilderung historischer Begebenheiten wird „Pilkainis“ in der
litauischen Literaturwissenschaft traditionell als historische Dichtung behandelt. Leonas Gineitis spricht von „historischer Chronik“2, Leonas Girdzijaukas
von „gereimter Chronik“3. Zu einer solchen Einschätzung führt jedoch nur der
historische Hauptteil des Gedichts. Außer acht bleibt dabei das am Ende der
Dichtung angeschlossene Gebet, das den Stil eines epischen Poems von Grund
auf sprengt.4 Deshalb muss man fragen, ob es möglich ist, ein Werk unter Auslassung eines Teiles zu bewerten? Konnte der rational denkende Autor, der sich
sehr genau mit den dichterischen Formen seiner Zeit auseinandersetzte, ein
Schlussgebet einfach hinzufügen, ohne die Struktur des Gedichtes zu beachten?
1
Žavinta Sidabrait: Christian Gottlieb Mielcke: Leben und Werk. In: Annaberger Annalen. 13, 2005. S.191-203.
2
Leonas Gineitis: Kristijonas Donelaitis ir jo epocha (Kristijonas Donelaitis und sein
Zeitalter). Vilnius 1990. S.192.
3
Kristijonas Gotlybas Milkus: Pilkainis. Pareng Liucija Citaviit ir Juozas
Girdzijauskas. Vilnius 1990. S.28.
4
Die Nichtbeachtung des Gebetes setzt mit der Chrestomathie der litauischen Literatur
von 1957 ein (Lietuvi literatros istorijos chrestomatija. Vilnius 1957. S.210-217). Die
Wiedergabe des Textes entspricht dem Original, aber es fehlen das Gebet aus ideologischen Gründen vollständig sowie 16 Zeilen des Textes aus der Episode der Ordenszeit.
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Die Expertise der Handschrift von „Pilkainis“ spricht dagegen. Mielcke hatte
die Zeilen der Dichtung sorgfältig gezählt, was dafür spricht, dass sowohl die
strukturelle als auch die graphische Anordnung von ihm sehr sorgfältig durchdacht war.5 Daher konnte es auch keine „unnötigen“ Teile geben. Der thematische Aufbau und die Form der Dichtung sollten den Leser dazu anregen, sich
nicht mit der ersten und oberflächigen Textaussage zu begnügen, sondern dahinter einen tieferen Sinn des geschichtlichen Ablaufs suchen.
Das Sujet des Gedichtes ist recht einfach. Es beschreibt die Geschichte des Ortes Pillkallen von der heidnischen Zeit bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, als
diese Dichtung entstand. Der präzisierende Untertitel des Gedichtes „Dorf,
Kirchdorf, Stadt“ verweist auf die wichtigsten Etappen der Stadtentwicklung:
von einem heidnischen Weiler, der aus wenigen Höfen bestand, bis zum christlichen Kirchdorf im 17. Jahrhundert und zur aufblühenden Stadt der Neuzeit.
Mielcke verquickt den Glaubenswechsel mit wirtschaftlichem Fortschritt und
die geistige Landesentwicklung mit der materiellen.
Zwei Segmente sind für die heidnische Epoche bezeichnend: der Friedhof auf
dem Burgberg, der der Stadt den Namen gab (Pilkalnis), und der sich in der
Nähe befindende Kiefernhain, der als heidnischer Kultplatz diente. Daraus erwuchs und entwickelte sich die christliche Stadt Pillkallen. Die heidnische Vergangenheit der Urbevölkerung, Prussen und Litauer, weckt beim Autor gemischte Gefühle. Mielcke begreift das Heidentum als eine dunkle Zeit, voll von
Aberglauben und barbarischer Bräuche, als man den Göttern Blut und sogar
Menschen opferte. Die Natur und wirtschaftliche Verhältnisse hätten die Unwissenheit, den Aberglaube und die Grausamkeit dieser Zeit begünstigt. Das
Heidentum wird als eine Religion dargestellt, die aus Notwendigkeit und Unwissenheit entstanden sei.6 Die Mächtigen benutzen die Religion als Mittel zur
Beherrschung der ungebildeten niederen Schichten. Die heidnischen Priester
werden als Betrüger entlarvt, die einfachen Menschen sind die „Einfältigen“
und abhängig von den Launen der Fürsten. Hervorgehoben werden das Chaotische und die unüberlegte Handlung: Das Blut opfernder Tiere wird sinnlos vergossen, Fürsten kämpfen gegen einander und überfallen Nachbarn. Die Ankunft
der Kreuzritter betrachtet Mielcke daher als unvermeidliche Antwort der Zivilisation auf die irrationalen Handlungen der Ureinwohner. Andererseits bewundert der Autor die Fähigkeit der Heiden, sich bei Gefahr gegen den gemeinsamen Feind zu verbünden, lobt ihre Tapferkeit im Kampf gegen Aggressoren,
5

Ausführlicher s. Žavinta Sidabrait: Kristijono Gotlybo Milkaus rankrašiai Lietuvoje
(Chr. G. Mielckes Handschriften in Litauen). In: Senoji Lietuvos literatra, 17, 2004.
S.316-335.
6
Hayden White: Metaistorija. Vilnius 2003. S.74.
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ihr Einfallsreichtum und Ausdauer. Der Autor spricht von heroischen Kämpfen
und tragischer Niederlage, wobei er die Kreuzritter mit gut ausgestatteten Holzfällern und die Litauer mit der mächtigen Eiche vergleicht, die zwar keine
Angst vor Stürmen hat, gegen die Axt jedoch wehrlos ist. In diesem Kampf
prallt das Natürliche und Spontane mit der mehr oder weniger organisierten
Zivilisation zusammen. Die Niederlage der Ureinwohner mit ihren irrationalen
Handlungen ist daher unvermeidlich. Es entspricht der Logik der Aufklärer, das
Irrationale zu demaskieren.7
Das von den Kreuzrittern verbreitete Christentum bringt eine höhere Stufe der
Entwicklung, aber Mielcke erinnert auf subtile Weise immer wieder daran, dass
der Katholische Glaube der Kreuzritter noch zu wenig von der heidnischen
Form des Glauben entfernt sei: voll Aberglauben und unwahrer Lehre, nicht
von Gott sondern von Menschen geschaffen. Mielcke stellt damit das katholische Dogma von der Tradition in Frage, die neben der Heiligen Schrift als
Quelle des Glaubens gilt.
Im Gedicht wird hervorgehoben, dass die Kreuzritter die Verkündigung des
christlichen Glaubens nur zum Vorwand nehmen, um die Ureinwohner auszubeuten. Mit dem Christentum wurde der Frondienst eingeführt. Die Evangelisierung durch den Orden ironisiert Mielcke: Die Kreuzritter haben elf Burgen,
aber nur sechs Kirchen gebaut.
Mielcke hat die Geschichte größtenteils ironisch dargestellt. Seine Ironie macht
auch nicht bei der Entstehung des Herzogtums halt, mit dem der Autor eigentlich sympathisiert. Die Erkenntnis der Aufklärungsepoche, dass Fortschritt weniger durch Menschen als vielmehr durch soziale und wirtschaftliche Verhältnisse entsteht, erlaubt Mielcke auch manche Handlungen von Herzog Albrecht
ironisch zu bewerten. Albrecht habe alle Eigenschaften eines guten Herrschers
besessen, denn er war klug, gut, gebildet, stammte aus einem edlen Geschlecht
und war fromm, aber am Anfang seiner Herrschaft habe er sich unüberlegt verhalten und „aus Gewohnheit“ Krieg mit dem ihm verwandten polnischen König
Sigismund dem Alten geführt. Um die Ironie noch zu verstärken, greift Mielcke auf ein Volkssprichwort zurück, obwohl er ansonsten in diesem Poem keine Sprichwörter verwendet: Nachdem Albrecht eingesehen hat, dass er nicht
trocken aufstehen wird, wenn er in die Pfütze fällt, gibt er seinen Kampf auf.8
Ansonsten wird die Gründung eines protestantischen Staates stets als edle Mission hervorgehoben und nirgends geschmälert. Unter Aufbietung aller geistigen
und wirtschaftlichen Kräfte trennt sich das neu gegründete Herzogtum vom
7
8

ebendort
Kristijonas Gotlybas Milkus: Pilkainis. Vilnius 1990. S.43.
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katholischen Deutschen Orden. Im Unterschied zu den Kreuzrittern kümmert
sich Herzog Albrecht vor allem um die Verkündigung und den Kirchenbau.
Seine Nachfolger setzen die angefangene Arbeit fort. So baut Albrecht Friedrich (1568-1604) Ende des 16. Jahrhunderts an der Stelle des heidnischen
Friedhofs die erste Kirche in Pillkallen. Die weitere Geschichte des Ortes wird
zum konkreten Zeugnis für das Aufblühen des Landes, das sich „zur echten
christlichen Lehre“ bekennt.
Die Entwicklung des Ortes stehe laut Mielcke auf drei Grundsteinen: auf die
Kirche, das Rathaus und die Mühle. Sie werden zu Mustern bzw. Symbolen für
die religiöse, staatliche und wirtschaftliche Stabilität. Die Verleihung der Stadtrechte 1724 auf Geheiß des Königs Friedrich Wilhelm I. und die staatliche Unterstützung der Bürger mit Krediten und Land begünstigen die Entwicklung.
Das früher oft planlose Wachstum des Dorfes geht über in einen planmäßigen
Städtebau. Im Gedicht wird die organisierte Arbeit der Bauleute („wie bei den
Bienen“) und die geometrische Regelmäßigkeit des Stadtplans gerühmt. Die
Stadt wächst nicht nur, sie verändert sich auch qualitativ, indem Gutes in ein
Besseres umgewandelt wird: eine dritte Kirche und ein neues Rathaus werden
gebaut, wobei das alte Rathaus günstig verkauft wird (damit lobt der Autor die
vernünftige Wirtschaft der Stadt).9 Im staatlichen und bürgerlichen Leben gewinnt das rationale Handeln die Oberhand und die Zeichen des materiellen und
geistigen Fortschritts mehren sich.
Mielcke wollte mit diesem Poem sowohl als Historiker wie auch als Dichter
auftreten. Die Analyse der Handschrift, die in der Akademie der Wissenschaften in Vilnius aufbewahrt wird, zeigt, dass der Autor einige historische Fakten
unterhalb des Textes aufgeführt hat. Damit wollte er bei der Einreichung des
Textes für die Veröffentlichung zeigen, dass er sich an die historischen Fakten
gehalten hat.
Die ironische Betrachtung der Geschichte und die Art, wie Mielcke die Geschichte in seinem genau strukturierten Werk aufbereitet, lenken andererseits
die Aufmerksamkeit der Leser auf den zweiten, allegorischen Bedeutungsplan
des Gedichtes und regen dazu an, nach ähnlichen Werken dieser Zeit Ausschau
zu halten. Die in der Aufklärung sehr populäre Gattung der Fabeln stand in
direkter Verbindung mit der Theorie von der „verborgenen Wahrheit“ der Poesie. Der Erneuerer der deutschen Poesie, Martin Opitz, der Überlegungen über
das Problem mit der Wahrheit anstellte, gestand der Poesie das Recht zu - analog dem Beispiel der Antike – philosophische Aussagen zu machen. Die philo9

Die Historiker bestätigen es, dass Pillkallen im 18. Jahrhundert, vor allem am Ende des
Jahrhunderts, als Neuostpreußen 1795 an Preußen angegliedert wurde, eine wirtschaftliche Blütezeit erlebte (s. Christian Grigat: Der Kreis Pillkallen. Tilsit 1901. S.19.
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sophische Wahrheit wird durch die dichterische Fiktion ausgesagt. Der epochale Übergang vom Mythos zum Logos in der Theorie von Opitz reduziert sich
auf „genra dicendi“. Gedichte und Fabeln sollen verständlich und dennoch
kunstvoll und fast wissenschaftlich sein. Die geheimnisreiche theologische
Gelehrsamkeit wird zur Quelle der Dichtung.10 Der noch aus der mittelalterlichen Theologie in die Aufklärung übernommene Begriff der Wahrheit regt die
Dichter an, nach der ontologischen Bedeutung des gegenwärtigen Lebens zu
suchen. Die Mission des Dichters und Propheten wird vereint, die Eingebung
gemäß dem pietistischen Einfluss zum Akt der Verkündigung. Nicht nur der
wortgetreue Sinn des Werkes, sondern auch seine Form erhalten in der Poesie
eine Aufwertung.11
Die Grundstruktur von „Pilkainis“ basiert auf der Zahl vier: Vierzeilige Strophen, auf demselben Muster aufgebaute Textabschnitte (jeweils 4, 8, 12, 16, 24,
28 Zeilen) und die Gesamtheit des Textes (332 Zeilen). Seit dem Mittelalter
galt in der christlichen Kultur die Zahl vier als Symbol der materiellen Welt:
vier Elemente, vier große Propheten, vier Evangelisten.12 Indem Mielcke den
Blick des Lesers auf die Grundvoraussetzung der materiellen Welt lenkt, begibt
er sich quasi in eine Auseinandersetzung mit der Weltanschauung früherer Epochen, die das Primat der Seele hervorhoben.13 Das Gebet am Ende des Poems, das aus 28 Zeilen besteht und bislang als unnötiger Zusatz definiert wurde, weil er im Widerspruch zum Gesamttext stehe, ist eigentlich der Schlüssel
zum Verstehen des Gedichts als Metapher und Allegorie. Die Zahl 28 besaß im
Mittelalter eine besondere Bedeutung: sie stellt das Ergebnis von zwei vollkommenen Zahlen 7x4 dar und symbolisiert den Bund des irdischen mit dem
ewigen Leben.14
Das Gebet am Ende des Gedichtes, in dem für die Verschonung der Stadt beim
Brandt im Krieg gedankt und um ein friedliches Zusammenleben zwischen
Litauern und Deutschen gebetet wird, entspricht der Vision der Aufklärungsepoche von der wesentlichen Einheit der Menschheit. Die wichtigste Bedingung für diese Einheit ist für Mielcke die alles umfassende Liebe des Schöpfers
10

Martin Opitz: Buch von der deutschen Poeterey. Nachdruck. Tübingen 1963. S.8-9.
Uwe Steiner: Poetische Theodizee. Philosophie und Poesie in der lehrhaften Dichtung
des 18. Jahrhunderts. München 2000. S.213.
12
Aron Gurevi: Kategorii srednevekovoj kul’tury. Moskva 1984. S.300.
13
s. Dantes „Göttliche Komödie“
14
Die Zahl „sieben“ bezeichnet die Harmonie des Menschen mit dem All. Sieben Planeten bestimmen das Schicksal der Menschen, sieben Tage dauerte die Schöpfung, indem
Gott am siebenten Tag sich ausruhte. Damit steht diese Zahl auch für den ewigen Frieden. S. Gurevi. S.300-301.
11
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und das gottesfürchtige Handeln der Geschöpfe. Die Aufklärer bemühten sich
dabei um eine Harmonie zwischen Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung. Das Durchdenken der historischen Prozesse sollte außerdem die Möglichkeit bieten, das moralische Problem des Lebenszwecks oder der Aufgabe,
wofür man lebt, zu lösen.15
Die allegorische Bedeutung der Zahlen entspricht auch den Sinn des Gebetes.
Die Zeichen und Symbole des neuen Lebens - die Kirche, das Rathaus und die
Mühle -, die an der Stelle des Friedhofs entstehen und mit ihren Fundamenten
in die Vergangenheit reichen, übernehmen frühere Erfahrungen und bahnen
neue Wege in die Zukunft. Die Geschichte von Pillkallen wird für die Menschen der Neuzeit somit zur Metapher vom Weg zur Wahrheit. Mielcke schuf
mit diesem Poem einen Mythos, ein Modell. Er wollte die Idee von der Wahrheit über die Menschen und die Welt im Wandel der Zeit (veritas filia temporis)
vermitteln. Mielcke gab zwar dem materiellen Ansatz den Vorzug, propagierte
aber zugleich die ontologische Bedeutung und die heilende Kraft der positiven
Handlungsweise, die zur Harmonie einer „vernünftigen“ Religion, des Geistes
und des Körpers führte.
Christian Gottlieb Mielcke verwendete in seinem Werk bereits existierende
Literaturmodelle. Zugleich schuf er ein Werk mit einem guten Abschluss, wobei er keine Personen sondern die kollektive Geschichte eines Provinzstädtchens überhöhte und versinnlichte. Er schuf eine menschliche Komödie der
Aufklärungsepoche, mit der wir die Neuzeit ansetzen.
Übersetzt von Arthur Hermann

15

White. S.67.
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J. D. H. Temmes literarisches Denkmal
für die

„Kacksche Ball“ (Kakši bala)*
Ziel und Methode der Untersuchung
Manfred Klein
Auf der Suche nach dem, was das „Preußische Litauen“ (lit. Mažoji Lietuva, d.
i. Klein-Litauen) in zurückliegenden Jahrhunderten einmal war, ist uns jegliches Zeugnis willkommen, das unser Bild von jener Region und seinen Menschen vervollständigen und verdeutlichen kann. Die an dieser Spurensuche
beteiligten historischen Wissenschaften zwischen Politischer Geschichtsschreibung und Historischer Anthropologie fühlen sich verpflichtet, möglichst unzweifelhafte Fakten zu solchen Einblicken zu liefern. Da es dem Historiker
jedoch in der Regel unmöglich ist, Leben und Lebensumstände fernerer Zeiten
aus eigenem Miterleben zu beschreiben, ist er entweder auf Darstellungen von
Beteiligten und Zeitgenossen der Ereignisse oder auf Resultate dieser Begebenheiten in Form von Dokumenten aller Art angewiesen. Drei Gruppen solcher
möglichst sorgfältig – und das heißt kritisch – zu nutzender Quellen lassen sich
unterscheiden: schriftliche (Aufzeichnungen, Chroniken, Urkunden etc.), physisch-stoffliche (archäologische Funde, Gebäude, Denkmäler, Abbildungen,
Gegenstände) und mündliche Überlieferungen. Die schriftlichen Quellen wiederum können entweder literarische und damit weitgehend subjektiven Charakters – oder amtlicher und formeller Natur sein.1
In dieser Untersuchung soll es um eine solche tatsächlich literarische Quelle im
engeren Sinne, um einen fiktionalen Text mit dem Schauplatz PreußischLitauen gehen. Es stellt sich grundsätzlich die Frage, wie weit und unter welchen Bedingungen Texte, die mit Begriffen wie „Erzählung“, „Roman“ o. ä.
eindeutig als belletristisch und fiktional gekennzeichnet wurden, als Quellen für
reale historische Verhältnisse tauglich sein können. Schließlich wurden schon
von Aristoteles Historiker und Dichter in seiner „Poetik“ sorgsam unterschieden und zwar dadurch, dass der eine wirkliche Ereignisse mitteile, der andere
jedoch das, „was geschehen könnte“.2 Dieser Konjunktiv „könnte“ schließt aber
*
Erweiterte Fassung eines Vortrages auf der Konferenz „Mažosios Lietuvos kultros
istorijos paveldas“, Vilnius 22. bis 24. September 2005.
1
Cf. zu dieser Klassifikation: Encyclopaedia Britannica 2005, Deluxe Edition CDROM, Artikel „historiography“.
2
Killy, W. (Hg.): Literatur Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. 15 Bde.
Gütersloh / München 1988-1993; hier Bd. 13, p. 304.
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eben eine bedingte Glaubwürdigkeit ein, auch wenn die Rezeptionsvereinbarung zwischen Autor und Leser gewöhnlich den „Anspruch auf Verifizierbarkeit, den dieser sonst an informative Texte richtet, suspendiert“ hat.3 Soll eine
Erzählung beispielsweise als kultur- oder naturhistorische Quelle dienen, muss
sie also informative Anteile in dieser Richtung enthalten, die auf jeden Fall
punktuell verifizierbar sein müssen.4
Bezogen auf Preußisch-Litauen und seine einst gemischtethnische Bevölkerung
mit all den so ungemein interessanten Sprach- und Kulturkontakten wurden
bisher, so scheint es, für entsprechende Untersuchungen nur deutschsprachige
Schriftsteller herangezogen, die aus der Region selbst stammten. E. Wicherts
(1831-1902) und H. Sudermanns (1857-1928) „Litauische Geschichten“ (1881
und 1890 bzw. 1917) wurden seit Vydnas hauptsächlich auf ihre Darstellung
der „Eigenart der Litauer“5 hin befragt, auf das Bild einer ethnischen Gruppe
und des früher sogenannten „Volkscharakters“ mithin. Ähnlich auch J.
Bobrowski (1917-1965) mit seinem Roman „Litauische Claviere“ (1966). Andere deutschsprachige Autoren, die Land und Leute in vorübergehendem Aufenthalt kennengelernt hatten und deshalb aus anderer, womöglich distanzierterer Perspektive schauen und schreiben konnten, blieben weitgehend unberücksichtigt.6 Vor allem jedoch wurden die vorhandenen fiktionalen Texte bislang
kaum als mögliche Quellen für die jeweils zeitgenössischen politischen, sozialen, ökonomischen, ethnographischen und geographischen Verhältnisse im
Lande verstanden.
Einer der für eine entsprechende Untersuchung ergiebigsten deutschen Autoren
dürfte Jodokus Donatus Hubertus Temme (1798-1881) sein, den Vydnas seinerzeit zur Kenntnis genommen hatte, aber wohl deshalb weniger beachtete,
weil dessen Erzählungen allgemein „der dichterische Wert abgesprochen“ wurde. Immerhin maß er den darin auftretenden litauischen Charakteren „echte

3

Ibid., p. 305.
Diese Möglichkeit eröffnete sich in der literarischen Rezeption erst mit der Renaissance, als die strenge Dichotomie der lateinischen „historia“ und „fabula“ in der Praxis
überwunden wurde. Cf. dazu Träger. C. (Hg.): Wörterbuch der Literaturwissenschaft.
Leipzig 1986, p. 165 sq.
5
Storost-Vydnas, W.: Sieben hundert Jahre deutsch-litauischer Beziehungen. 2. Aufl.
Chicago 1982, p. 101. Zu dieser Thematik cf. u. a. Tumaviiut, I.: Die Litauer im Werk
von Ernst Wichert. In: Annabergo Lapelis / Annaberger Annalen Nr. 23, 1992, p. 103119; Noack, J.: Hermann Sudermann – ein Schriftsteller zwischen Litauen und Deutschland. In: Annaberger Annalen 11. 2003, p.159-185.; Matulis, A. C.: Lithuanian culture
in modern German prose literature: H. Sudermann, E. Wichert, A. Miegel. Purdue Univ., 1966.
6
So etwa C. Ratzka (1872-1928) mit ihrem Roman „Urte Kalwis“, Berlin 1917.
4
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Züge“ zu.7 Der Literat Temme, einer breiteren Öffentlichkeit heute eigentlich
nur noch durch seine Sagensammlungen bekannt, darunter auch die gemeinsam
mit W. J. A. von Tettau herausgegebenen „Volkssagen Ostpreußens, Litthauens
und Westpreußens“ (Berlin 1837), gebürtiger Westfale und Jurist in preußischen Diensten, war zweimal für jeweils mehrere Jahre in Klein-Litauen tätig.8
Zum ersten Male zog der junge Assessor 1833 der „Carriere“ wegen und um
„die Welt“ kennenzulernen samt Familie nach Ragnit (lit Ragaine), wo er bis
1836 als Kreisjustizrath tätig war.9 Sein zweiter Aufenthalt, von 1844 bis1848
als Direktor des Land- und Stadtgerichtes in Tilsit (lit. Tilže), war schon als
eine Art Strafversetzung zu verstehen, weil Temme sich dank seiner liberalen
Ansichten in Berlin politisch missliebig gemacht hatte.10 Wie viel Sympathie er
dem Land und seinen Menschen entgegenbrachte, zeigen nicht nur seine zahlreichen Äußerungen dazu, sondern auch sein Versuch, sich im hohen Alter,
1878, wieder in Tilsit niederzulassen.11
Literarische Interessen in Kritik und Produktion hatte Temme bereits als Student erkennen lassen. Nach seiner Inhaftierung und Entfernung ohne Pension
aus dem Staatsdienst und der schließlichen Emigration in die Schweiz als Folge
seines politischen Engagements während der revolutionären Ereignisse 1848
stand er mit einer großen Familie vor dem ökonomischen Nichts – und begann
wieder zu schreiben. Neben juristischen Fach- und Lehrbüchern produzierte er
unterhaltende Literatur für ein breites Lesepublikum, unter anderem über viele
Jahre für die bürgerlich-liberale Wochenzeitschrift „Die Gartenlaube“. Inhaltlich im Vordergrund stehen bei den meisten seiner Erzählungen, Novellen und
Romane – ganz der Natur seiner Berufserfahrungen entsprechend – Kriminalfälle. Temme gilt deshalb als einer der Väter der deutschsprachigen Detektiv7

Storost-Vydunas (wie Anm. 5).
Zu Temme, Biographie und Werk cf. insbesondere: Gust, M.: J. D. H. Temme. Ein
münsterländischer Schriftsteller und Politiker des 19. Jahrhunderts. Diss. Münster 1914;
Kirrinnis, H.: J. D. H. Temme. In: Acta Prussica. Fritz Gause zum 75. Geburtstag.
Würzburg 1968, p. 261-284; Klein, M: Wer war Anna Jogszis? J. D. H. Temmes „Bilder
aus Litthauen“. In: Lietuvi kultros institutas: Jahrestagung 2000 – Suvažiavimo darbai. Lampertheim 2001, p. 79-93.
9
Über diese Jahre unterrichtet ausführlich das Kapitel „Litthauen 1833-1836“ in Temme, J. D. H.: Erinnerungen. Hg. von S. Born. Leipzig 1883, p. 141-175.
10
Die Absicht, seine Erlebnisse aus der Tilsiter Zeit „an einer anderen Stelle“ zu berichten, wurde leider, soweit bekannt, nicht verwirklicht, ibid., p. 267 sq. Zum Politiker
Temme und den Prozessen gegen ihn cf.: Kötschau, U. L.: Richterdisziplinierung in der
preußischen Reaktionszeit – Verfahren gegen Waldeck und Temme. Diss. Kiel 1976 und
Hettinger, M.: Jodocus Temme (1798-1881). Richter, Staatsanwalt und Professor, Abgeordneter, Häftling und Emigrant. Ein Juristenleben im 19. Jh. In: Westf. Zs. 149.
1999, p. 345-360.
11
Cf. S. Born im Vorwort zu Temme (wie Anm. 9), p. XIII sq.
8
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und Kriminalerzählung.12 Er schöpfte dabei aus dem Schatz eigener „Fälle“ und
Erlebnisse ebenso wie aus den Möglichkeiten der Akteneinsicht, die ihm als
leitendem Justizbeamten zu Gebote gestanden hatten – letzteres von ihm mitunter auch dokumentiert.13 Unter der schwer überschaubaren Produktion unterhaltender Texte interessieren für das Thema dieser Untersuchung insbesondere
diejenigen, deren Schauplätze in Preußisch-Litauen liegen, – und ihrer sind
nicht wenige.14
Neben dem Umstand, dass Temmes Erzählungen meist auf – selbstverständlich
fiktional überbauten – tatsächlichen Begebenheiten beruhen, zeichnen sie sich
durch zahlreiche Schilderungen von Landschaft und Verhältnissen, Exkurse
und Kommentare des Autors aus, die den eigentlichen Erzähltext oft störend
unterbrechen, andererseits jedoch interessante Informationen zum Beispiel über
Justizwesen und Grenzregime am Ostrande des preußischen Staates vermitteln.
Schon der zeitgenössischen Literaturkritik, die meistens kein gutes Haar an der
eigentümlichen Erzählweise Temmes ließ, fiel dieser informative Gehalt der
Texte gerade im Zusammenhang mit Klein-Litauen auf, das im weiteren deutschen Sprachraum um die Mitte des 19. Jahrhunderts gemeinhin als unbekannte, geradezu exotische Gegend „an den Grenzen der Civilisation“ galt.15 Man
glaubte, – wohl nicht ganz zu Unrecht – mit der Lektüre Wissenswertes über
und ein zutreffendes Bild von diesem fernen Land zu gewinnen. Deshalb soll
an einem Beispiel aus Temmes diesbezüglicher Produktion im folgenden die
Eingangsthese dieser Untersuchung, das heißt die Tauglichkeit des fiktionalen
Textes als historische Quelle überprüft werden.
Der Schauplatz „Kacksche Ball“ – Fakten und Fiktion
Das frühere Ostpreußen im allgemeinen und Preußisch Litauen insbesondere
wiesen unter den bemerkenswerten Naturlandschaften zahlreiche Moore,
Hochmoore zumeist, auf. 5,3 % der Fläche Ostpreußens wurde als Moorgebiet
berechnet, ca. 400 qkm davon als Hochmoor. Im Kreis Tilsit-Ragnit machten
Moore 13 % der Gesamtfläche aus. 16 Ihr Bestand, mindestens ihr Charakter
12

Cf.: Hügel, H.-O.: Die deutsche Detektiverzählung im neunzehnten Jahrhundert. Diss.
Mainz 1976.
13
Cf. beispielsweise in seinem Roman: Anna Jogszis. 1.-4. Bändchen, Leipzig 1856, 4.
Bd., p. 253 sqq.
14
Die Bibliographie bei Goedeke, K.: Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung.
2. bzw. 3. ganz neu bearb. Aufl., Dresden 1884 sqq., Bd. 10, 8. Buch, 3. Abtlg. dürfte
nicht vollständig sein.
15
Z. B. über „Anna Jogszis“ (wie Anm. 13) in: Blätter für literarische Unterhaltung
1857, Nr. 19, p.350.
16
Gross, H.: Ostpreußens Moore. Mit bes. Berücksichtigung ihrer Vegetation. Leipzig,
Berlin 1912 (Schr. d. Physikal.-ökonom. Gesellsch. zu Königsberg i. Pr., LIII. Jg. 1912,
Heft II/III, p. 181-264, mit Anhängen), hier p. 188 sq.
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änderte sich im Laufe der historisch fassbaren Jahrhunderte durch menschlichen Eingriff mehr oder weniger stark. Unter ihnen ging die (oder der) Kacksche Ball oder später offiziell das Torfmoor Königshuld (lit. Kakši bala) dank
Temme unter dem Namen Kaksze Ballus in die „schöne“ Literatur ein, samt der
an den Rändern des Moores lebenden Einwohnerschaft. Einer seiner Erzählungen gab das Moor den Titel17, in anderen spielt es eine besondere Rolle. Allzu
viele Nachrichten über dieses Hochmoor weist die einschlägige Fachliteratur
nicht auf, im naturwissenschaftlichen Schrifttum bis zur Gegenwart wird eher
das Große Moosbruch im Kreis Labiau (lit. Labguva), 125 qkm umfassend
oder das Zehlaumoor, Anfang des 20. Jahrhunderts unter Naturschutz gestellt,
behandelt. 18 Immerhin erwähnte auch Vydnas die Kakscher Bala bei seiner
kurzen Beschreibung der Moore seiner engeren Heimat.19
Frühe Nachrichten über dieses Moor finden sich in Caspar Hennenbergers
„Landtafel von Preussen“ von 1576, die zwischen Scheschuppe und Inster die
hier so genannte Kackserbal zeigt. In seiner späteren „Erclerung der Preussischen grössern Landtaffel oder Mappen“ von 1595 findet sich dazu die Beschreibung: „Kackserbal. Ein groß gequeppe oder Morast / dadurch an einem
Orte / ein Knüttel Thamm schier einer halben Meylen lang gemachet ist.“20
Eine Karte aus der Zeit Temmes zeigt die Kacksche Ball als etwa zur vorderen,
westlichen Hälfte zum Kreise Ragnit gehörig, während der östliche Teil zum
Kreis Pillkallen (lit. Pilkalnis) zählt. Das Moor befindet sich demnach südöstlich und 21 km Luftlinie von Ragnit entfernt zwischen Scheschuppe und Oberlauf der Inster, im Osten begrenzt vom Uschballer Forst, hinter dem, 7 km vom
Ostrand des Bruches entfernt, Lasdehnen (lit. Lazdynai) liegt.21 Unmittelbar an
seinem Nordrand führte seit 1886 die Landstraße von Ragnit nach Lasdehnen
vorbei. Die Flächengröße des Moores wird Ende des 19. Jahrhunderts übereinstimmend mit rund 2000 ha oder 20 qkm angegeben22; späterhin leicht verrin-

17

In der Ballus. Kriminalgeschichte. Leipzig 1874. Lit. Übers. unter dem Titel „Baloje“
in: Nemuno sargas 1886, Nr. 15-26 (unvollständig) u. in: Kaimynas 1897, Nr. 24-39. Zu
den Benennungen des Moores cf. auch Peteraitis, V.: Mažoji Lietuva ir Tvanksta. Vilnius 1992, p. 101.
18
Cf. Gross (wie Anm. 16) und Purvinas, E. Mažosios Lietuvos pelki etnografiniai
bruožai ir pavadinimai. In: Lietuvinink kraštas. Kaunas 1995, p. 718-734. Zum Großen
Moosbruch cf. Mažosios Lietuvos Enciklopedija (abgekürzt MLE). Vilnius 2000 sqq.,
Bd. 1, p. 291.
19
Storost-Vydnas (wie Anm. 5), p. 17.
20
Zit. nach Kuhnke, E.: Heimatbuch des Kreises Tilsit-Ragnit. Ragnit 1932, p. 67.
21
Witzleben, F. A. von: Karte des Ragniter Kreises. Neue, rev. Ausgabe 1846.
22
Zweck, A.: Litauen. Eine Landes- und Volkskunde. Stuttgart 1898, p. 47 und Gross
(wie Anm. 16), p. 190.
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gerte Maßangaben, 1924 ha23, dürften auf Trockenlegungen an den Rändern
und genauere Vermessungsmethoden zurückzuführen sein. Auffällig ist allerdings, dass die Fläche 1768 noch mit 9200 Preuß. Morgen, das sind 2300 ha,
gemessen wurde24 – ein Hinweis darauf, dass Kultivierungsmaßnahmen in der
Folge bereits zu Trockenlegungen geführt hatten.
Ostpreußens Hochmoore waren dem vorherrschenden Seeklima mit reichlichen
Niederschlägen, östlich von Tilsit 650 bis 700 mm jährlich25, im Verein mit
langsamer Entwässerung zu verdanken. Der aus Sphagneten gebildete Hochmoortorf erreichte im Schnitt eine Mächtigkeit von 2 bis 5, maximal aber sogar
bis 11,5 Metern.26 Die Kacksche Ball erhob sich etwa 6 Meter über einem festen Lehmgrund und zwar von den Rändern her hochgewölbt wie eine Art Kugelabschnitt. In der Mitte gab es 22 kleine Teiche oder Tümpel, die noch im 20.
Jahrhundert im Volksmund litauisch als „Bedugnis“ (d. i. ohne Grund) bezeichnet wurden. 27 Früher hatten sie Anlass zu mancherlei Sagenbildungen
gegeben, nach denen in der abgründigen Tiefe eine böse Zauberin oder gar
Teufels Großmutter auf Opfer lauere.28 An Bewuchs wies das Gelände an den
Rändern Heidekiefern und einzelne Birken auf, denen sich Röhricht anschloss,
das in die Hochfläche mit Sphagnetum und gelegentlichen Krüppelkiefern auf
„Bulten“ 29 überging. Eine botanische Besonderheit stellte die nur in diesem
Moor wachsende „Torfgränke“ dar, die sowohl im Frühjahr als auch nochmals
im August blühte. Moos- und Trunkelbeeren wurden von den Einwohnern der
umliegenden Siedlungen gern gesammelt, Birkhuhn, Kranich, Reiher und
Schnepfe belebten das Feuchtgebiet.30
Dass J. D. H. Temme die Kacksche Ball aus eigener Anschauung kannte, ist mit
hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, gehörte sie doch, am Rande gelegen, zu
seinem eigenen Amtsbezirk während seiner Tätigkeit als „Kreisjustizrath“ in
Ragnit von 1833-1836. Er war damit „Dirigent“ der bis 1839 in der Provinz
23

Müller, H.: Die Kolonie Königshuld an der Kak’schen Balis. Die Geschichte einer
ostpreußischen Moorsiedlung. In: Altpreußische Forschungen 5. 1928, p. 317-327, hier
p. 318.
24
Ibid., p. 319.
25
Kienast, H.: Zur Klimatologie Ostpreußens. In: Ostpreußen. Geologie. Klima. Von der
Tierwelt. Königsberg 1910, p. 7-23, hier p. 18 sq.
26
Gross (wie Anm. 16), p.199.
27
Kuhnke (wie Anm. 20), p. 67 und Zweck (wie Anm. 22), p. 47.
28
Abgedruckt bei Kuhnke (wie Anm. 20), p. 126 sq.; ähnlich auch in Pohl, E.: Die
Volkssagen Ostpreußens. 3. Aufl. Königsberg 1943, p. 217 sq.
29
Gross (wie Anm. 16), p. 247 sqq. Niederdeutsch „Bulte“ heißt soviel wie Haufen oder
kleiner Hügel, cf. Grimm, J. u. W.: Deutsches Wörterbuch. Nachdr. München 1984, Bd.
2, p. 514.
30
Kuhnke (wie Anm. 20), p. 68.
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Ostpreußen üblichen Kreisjustizkommission, die dem Departement des Oberlandesgerichts Insterburg (lit. Isrutis) unterstand: „Der Gerichtsbezirk der
Kreisjustizkommission zu Ragnit umfasste vier Landrathskreise und erstreckte
sich achtzehn Meilen an der russischen und noch fünf bis sechs Meilen an der
polnischen Grenze entlang.“ 31 Diesen erstaunlich weiträumigen Bezirk hatte
Temme oft und oft zu bereisen, denn der Kreisjustizrath jener Zeit war – nach
heutigem Verständnis – eine Art Untersuchungsrichter mit kriminalistischer
Funktion, oberste Untersuchungsbehörde und akademischer Kriminalbeamter
in einem sozusagen. 32 Im Mittelpunkt seines beruflichen Interesses wird die
„Ballus“ kaum gestanden haben, er war vollauf mit dem unmittelbaren Grenzraum und den sich darin abspielenden „Grenzexzessen“ beschäftigt, die insgesamt Folge der Agrarkrise der Jahre 1823-1827 sowie der in den späteren 20er
Jahren beginnenden Sperrung der Grenzen für den Warenverkehr zwischen
Preußen und Russland waren. Temme wies selbst auf die völlige Verarmung
der Landbevölkerung in Grenznähe und den daraus resultierenden Schmuggel
hin, in den besonders Litauer beiderseits der Grenze, mitunter im Dienst jüdischer Händler, verwickelt waren.33 Dieser Schmuggel mit geraubten Pferden,
mit Tee, Zucker und Salz über die russischerseits massiv befestigte Grenze in
beide Richtungen ist ein wichtiges Thema der meisten „litauischen“ Erzählungen Temmes.
Die Kacksche Ball lieferte dennoch einen wichtigen Schauplatz u. a. in der
dreibändigen Erzählung „Die schwarze Mare“34, die, 1854 erschienen, seinen
Aufenthalten in Preußisch-Litauen zeitlich am nächsten liegt. Eigenen Angaben
Temmes zufolge entstand sie großenteils schon während seiner zweiten Haft in
Münster im Jahr 1849 gemeinsam mit den „Revolutionsromanen“, die unter
dem Titel „Neue deutsche Zeitbilder“ (1850-1852) herauskamen. 35 In der
„schwarzen Mare“ geht es um einen Mordfall „aus verlorener Ehre“ im
Grenzgebiet zwischen Klein- und Groß-Litauen, in dessen Mittelpunkt – wie
recht häufig bei Temme – eine bemerkenswerte Frauengestalt, in diesem Fall
eine preußische Litauerin, steht. Schauplätze des Geschehens sind: Im ersten
Bändchen ein Gutshof nördlich der Memel, 3 km südlich von Laugszargen (lit.
31

Temme, Erinnerungen (wie Anm. 9), p. 152 sq. Zu den Einzelheiten der Übereinstimmung zwischen Amtsbezirken der Kreisjustizräte und landrätlichen Kreisen nach
der Verordnung von 1818 cf. Toeppen, M.: Historisch-comparative Geographie von
Preußen. Gotha 1858, p. 388 sq.
32
Cf. dazu auch Gerlach, H.: Nachwort zu Temme, J. D. H.: Mord beim Sandkrug.
Freiburg i. Breisgau 1981, p. 154 sq.
33
Temme, Erinnerungen (wie Anm. 9), p. 159 sqq.
34
Die schwarze Mare. Bilder aus Litthauen. Vom Verfasser der „Neuen Deutschen
Zeitbilder“. I-III Bdchn., Leipzig 1854.
35
Temme, Erinnerungen (wie Anm. 9), p. 335; cf. auch Klein (wie Anm. 8), p. 85.
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Lauksargiai), der „Laugkemen“ genannt wird und aufgrund der genauen Lagebeschreibung wahrscheinlich als das reale Gut Ablenken zu identifizieren ist;
dieses lag exakt an der Stelle, wo die damalige preußisch-russische Grenze den
Lauf der Jura in östlicher Richtung verließ. Der zweite Teil spielt in Tilsit bzw.
an einem Krug jenseits der Schiffsbrücke zur Zeit des großen, vierwöchigen
Jahrmarktes, der in der Woche vor Michaelis begann. Der dritte schließlich
startet wieder auf dem Gutshof Laugkemen, wechselt dann über die Memel
südwärts eben zur Kacksche Ball und wieder zurück an die Grenze nördlich des
Flusses, endlich sogar auf das Gut Pojur (lit. Pajuris) jenseits der Grenze, in
Russisch-Litauen, südwestlich von Tauroggen (lit. Taurag) gelegen.
Einen der Hauptakteure, den jungen preußischen Litauer Aszmis Dutzkus, führt
sein Weg in diesem dritten Teil zu Fuß aus den Wäldern bei Laugkemen zur
Kacksche Ball, wozu ein Fischer ihn über die Memel setzen muss. Er hat es
eilig, geht es doch darum, einen aus Russisch-Litauen entflohenen Grafen und
dessen Frau zu retten, den Litauer am Rande des Moores vor dem Zugriff der
preußischen Behörden verbergen. Dieses adelige Paar, offensichtlich Verfolgte
nach Zusammenbruch des Aufstandes, der Anfang des Jahres 1831 auch GroßLitauen ergriffen hatte, soll auf die Kurische Nehrung gebracht und von dort
aus zu Schiff nach England gerettet werden.
Der Weg des jungen Mannes vom Südufer der Memel bis zum Nordrand des
Moores ist nur wenig eingehend beschrieben: er geht „immer in südlicher Richtung“, durchquert eine „Sandheide“, die den Flusslauf zwischen Ragnit und
Trappönen (lit. Trapnai) tatsächlich als Überschwemmungsgebiet begleitet, –
und steht schon am Rande des Bruches:
Nach einiger Zeit bekam die Gegend eine andere Gestalt, freilich eine um so
einförmigere, traurigere. der Sand hörte auf und die Fichten hörten auf. Man
sah nur noch eine sehr dünne, sehr graue, sehr verkommene und völlig leere
und kahle Moosdecke, und unter diesem Moose einen dunklen, schwarzen,
geborstenen Grund.36
Obwohl an dieser Stelle eine exakte Zeitangabe fehlt, erscheint der Fußweg des
Wanderers, gemessen an der realen Situation doch recht kurz. Die kürzest
denkbare Entfernung vom Memelufer bis zum Nordrand der Kacksche Ball
beträgt immerhin 10 km. Vor allem irritiert der Umstand, dass er auf seinem
Marsch gemäß der geographischen Lage die Scheschuppe hätte überqueren
müssen, wovon jedoch keine Rede ist. Dass es sich nicht um ein zufälliges
Versehen des Autors handelt, zeigt unmissverständlich der Rückweg des jungen Litauers am Spätnachmittag des gleichen Tages in Begleitung seiner
Schützlinge. Die Flüchtigen werden im Schneesturm verfolgt und müssen einen
36

Temme, Mare (wie Anm. 34), III, p. 76sq.
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Weg quer durch das Moor von Süden nach Norden wählen, um den berittenen
Gendarmen zu entgehen. Nach Erreichen des festen Bodens muss Dutzkus
rekognoszieren, ob das Boot des Fischers, wie verabredet noch am diesseitigen
(linken) Ufer der Memel liegt:
Seine Rückkehr wurde in gespanntem Schweigen erwartet. Sie erfolgte schon
nach kaum zehn Minuten. – Die Gegend ist rein, sagte der eilig zurückkommende Aszmis Dutzkus. – Und der Nachen? – Ist da. […] Sie flogen durch
den stiebenden Schnee, über den Sand der Heide, der Memel zu. Sie erreichten den Strom.37
Da ist also, bei großer Eile, von einem Fußweg von fünf Minuten zwischen
Nordrand der „Ballus“ und Flussufer die Rede. Der Gedanke liegt nahe, Temme spräche womöglich von einem ganz anderen Moorgebiet – kleinere Moore
lagen nördlich der Kacksche Ball im Trappöner Forst –, aber er selbst erwähnt
den vollen Namen des Bruches bei dessen Beschreibung.38 Ein simpler Irrtum,
falsche Erinnerung, darf angesichts der anzunehmenden Ortskenntnis und der
Verfügbarkeit schon ziemlich genauer Landkarten eher ausgeschlossen werden.
Fruchtbarer kann die Suche nach ästhetisch-poetologischen Gründen für die
Verkürzungen sein – und damit erreicht man einen wesentlichen methodologischen Punkt kritischer Nutzung fiktionaler Texte als Quellen historischer Forschung: sie unterliegen dem, was man als „poetische Lizenz“ bezeichnet, als
dichterische Freiheit gegenüber realen Dingen, Personen und Verhältnissen.
Das heißt die faktischen Gegebenheiten dienen einem Erzählziel und werden
ihm gegebenenfalls – gestaltet – untergeordnet.
Im konkreten Fall geht es in einer kühnen Mischung von Kriminalgeschichte,
politischem Abenteuerroman und kulturhistorischer Genreerzählung darum,
Spannung beim Leser zu erzeugen und aufrechtzuerhalten. Langatmige Schilderungen von Wegen und Landschaften verbieten sich darin per se. Temmes
Erzählung in drei Bändchen erstreckt sich zwar insgesamt über einen Zeitraum
von wenigen Wochen im Herbst, jeder ihrer drei Teile konzentriert sich jedoch
auf jeweils einen einzigen Tag von nicht einmal 24 Stunden. An jedem dieser
Tage passiert eine ganze Menge; am dritten, um den es hier geht, werden mehrere Handlungsräume buchstäblich „angegangen“ und das obendrein von zwei
unterschiedlichen Handlungsgruppen, die erst am Ausgang des Tages, gegen
Mitternacht, in einem russischen Gefängniskeller zusammentreffen. Diese
„Einheit der Zeit“ erfordert das Prinzip der Raffung, mit dem Wegstrecken, auf
denen weiter nichts geschieht, im Verhältnis zu ihrer Dimension in der realen
Welt erheblich verkürzt werden. Dem fallen also bei der Annäherung an die
Kacksche Ball fast 10 km Landschaft zum Opfer – worüber der Leser eines
37
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Unterhaltungsromans kaum traurig sein dürfte, der Historiker womöglich
schon.
Der junge Aszmis hat die „Ballus“ erreicht, Grund genug für den Autor, dem
Naturphänomen eine kurze Schilderung aus der Perspektive des sich Nähernden
zu widmen:
Man konnte nichts Traurigeres sehen, als diesen schwarzen Boden mit der
grauen Decke darauf, und man sah ihn, und nur ihn, so weit das Auge reichte.
Er dehnte sich aus in unabsehbare Ferne, nach rechts, nach links, geradeaus.
Man sah nichts als diese Einöde, in der kein Grashalm, kein Baum, auch keine noch so verkümmerte Fichte, kein Strauch aufkommen konnte. Nur ganz
hinten in der Ferne zeigte sich wieder ein anderer Gegenstand. Man sah dort
einzelne Baumgruppen sich erheben, zwischen oder hinter denen Häuser zu
stehen schienen.39
Der Ankömmling überblickt, der Situation entsprechend, die Landschaft von
Norden in südlicher Richtung. Die „unabsehbare Ferne“ ist sehr real, noch im
20. Jahrhundert erstreckte sich das Moor in dieser Richtung über fünf bis fünfeinhalb Kilometer (west-östlich etwa 4 km). Erstaunlich erscheint hingegen der
freie Blick bis an den fernen Rand mit Baumbestand und Häusern angesichts
der bereits erwähnten (s. o.) Wölbung des Hochmoores mit seinen „Bulten“.
Ausdrücklich spricht eine topographische Beschreibung vom Ende des 19.
Jahrhunderts von einer Einschränkung des Blickfeldes: „Sonst schweift das
Auge über eine weite, braune Fläche, und nur die Wölbung des Moores setzt
dem Fernblick ein Ziel.“40 Hat hier den Autor Temme etwa seine Erinnerung
verlassen? Vermutlich nicht, denn die „Ball“ veränderte jahreszeitlich und
klimatisch bedingt gerade in dieser Hinsicht regelmäßig ihren Charakter, was
den Anwohnern sehr wohl auffiel und Anlass zu den schon erwähnten Sagenbildungen bot:
Je nachdem die Witterung trocken oder feucht ist, hebt sich oder senkt sich
die Oberfläche des Moores. Der Unterschied soll bis zwei Meter betragen, so
daß hinter dem Moore gelegene Ortschaften zeitweise zu sehen sind, zeitweise
aber dem Auge von der Wölbung des Moores verdeckt werden. Die Sage gibt
hierfür freilich eine andere Erklärung…41
Da Temmes Erzählung im Spätherbst unmittelbar vor Einsetzen des ersten
Schneefalls spielt, dürfte hier der Sachverhalt trockener Witterung und entsprechend geringerer Wölbung des Moores getroffen sein. Dessen weitere Be39
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schreibung – der Wanderer geht „in einem weiten Halbkreise“ um das Moor
herum – enthält auch ziemlich exakte topographische Angaben. Das „wüste
Moor“ erstrecke sich „oberhalb Ragnit nach der Gegend des Dorfes Lasdehnen
zu in das Land hinein, in manchmal unabsehbarer Breite und beinahe eine Meile lang.“42 Einer ausführlichen Beschreibung der Beschaffenheit des Erdreichs
in diesem Gelände folgen Anmerkungen über Versuche zur Trockenlegung, die
zu Temmes „litauischer“ Zeit noch nicht weit zurücklagen. Bei Aszmis’ Überquerung der Memel mit dem Fischerkahn machten die beiden Litauer ihre Witze über diese erfolglosen Unternehmungen. Da war die Rede von den dreißigtausend Talern, „die die dummen Deutschen dort vergraben haben.“ Und der
Fischer wusste auch, wie die Summe besser hätte angelegt werden können:
Die Deutschen haben schweres Geld dort in die Tiefe des Moores geworfen.
Sie hätten den armen Litthauern zehn Dörfer dafür neu aufbauen können. Für
den armen Mann geschieht nun aber einmal nirgends etwas.43
Der Erzähler Temme nun spricht die Bemühungen des Oberpräsidenten Theodor von Schön (1773-1856) direkt an und kommt zum Schluss: „Der Erfolg war
ein vollkommen nichtiger.“44 Tatsächlich waren bereits 1806 und 1817 Maßnahmen zur Kultivierung der Kacksche Ball projektiert worden, die aber erst
1825, nachdem von Schön 1824 zum Oberpräsidenten der Gesamtprovinz
Preußen ernannt worden war, in Angriff genommen wurden. Geplant war die
Entwässerung durch Kanäle zur Scheschuppe und zur Inster, wozu Stichgräben,
sogenannte „Grippen“ auszuheben waren. Mehrere hundert, zeitweise 2500
Leute aus dem Kreise Ragnit wurden beschäftigt. Nachdem 15 km Gräben und
3,5 km Grippen ausgeschachtet waren, kam die Arbeit Ende des Jahres zum
Erliegen – Geldmangel, die 30.000 Taler waren „vergraben“.45
Anschließend an einige Bemerkungen über die Unzugänglichkeit der „Kaksze
Ballus“ außerhalb der Perioden strengen Frostes im Winter, deutet Temme auf
ein angebliches Geheimwissen der Anwohner hin, das ihm für den weiteren
Verlauf seiner Erzählung ungemein wichtig sein musste:
Doch geht unter den Bewohnern der Gegend die Sage, daß nach verschiedenen Richtungen durch die Ballus einzelne, sehr schmale und immer gefährliche, betretbare Pfade führen, die aber nur wenigen alten Litthauern bekannt
seien, und deren geheimgehaltene Kunde gewöhnlich nur vom Vater auf den
Sohn vererbt werde.46
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Einer der wenigen Eingeweihten ist dann nämlich sein Aszmis Dutzkus, der
später einen dieser Wege im Schneesturm zur Flucht mit seinen adeligen
Schützlingen vor den preußischen Gendarmen benützen wird. Sind diese Wege
Erfindungen des Autors, oder gab es sie wirklich? Wenn eine Meldung vom
Ende des 19. Jahrhunderts, wonach vor 40 bis 50 Jahren, also etwa zur Zeit
Temmes „auf einem Teil der Kackschen Balis Vieh geweidet haben“ soll, 47
stimmt, ist an der Existenz solcher Zugänge kaum zu zweifeln. Auch die mündliche Überlieferung setzt solche voraus, denn sie erzählt von Experimenten der
Leute an den offenen Wasserflächen in der Mitte des Moores:
Einmal wurde der Versuch gemacht, die Tiefe der Bedugnis festzustellen. Mit
sämtlichen Leinen der Besitzer aus der Ortschaft Kackschen sollte die Ausmessung vorgenommen werden. Ein Stein wurde fest angeknüpft, und nun
wurde die von mehreren Männern gehaltene Maßleine hinabgelassen.48
Vor allem aber hatte es doch jenen von Hennenberger Ende des 16. Jahrhunderts erwähnten „Knüttel Thamm“ (s. o.) gegeben, den Temme seinerseits nicht
erwähnt. Es handelte sich dabei um eine mehrfach bezeugte Verbindung quer
über den südwestlichen Teil zwischen den Orten Kackschen (lit. Kakšiai)
nordwestlich und Klohnen (lit. Kluoniai) südöstlich des Moores. Auf Hennenbergers Karte von 1576 ist der Damm so eingezeichnet, dass er die „Ballus“ in
zwei Teile zu trennen scheint. Dort wo er im Nordwesten begann, wurde 1654
ein „Krug“ bezeugt, dem ein weiterer Gastbetrieb am jenseitigen Ende des ca.
zwei Kilometer langen Dammes entsprach. Beide Krüge verzeichneten 1719
einen beträchtlichen Bierumsatz, was auf einen ziemlich regen Verkehr über
das Moor hinüber schließen lässt.49 Laut einem Protokoll des Forstamtes Schorellen von 1725 dürfte der Weg allerdings schon schadhaft, das heißt sehr ausgefahren gewesen sein.50 Die für seinen Erhalt zuständigen Ämter scheinen sich
weiterhin nicht übermäßig darum gekümmert zu haben, 1804 ist er nicht mehr
befahrbar, findet sich jedoch gleichwohl auf der Karte von 1846 noch oder
wieder verzeichnet, 51 so dass man von wiederholter Restaurierung ausgehen
kann. Bedingungslos vertrauen musste man diesem Knüppeldamm wohl nicht
zu jeder Jahreszeit, führte doch auf der westlichen Seite des Moores auch ein
Verbindungsweg um das Moor herum von Kackschen über Groß- und Klein
47
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Puskeppallen (lit. Puskepalai), der im 19. Jahrhundert bei Antskrebben (lit.
Antskrebiai) auf einen Fahrweg von Lesgewangminnen (lit. Leskaminis) nach
Klohnen stieß.
Sei es, dass der Damm zur Zeit von Temmes Aufenthalt in Preußisch Litauen
nicht benutzbar war, sei es, dass er ihn gar nicht kannte: für seine Erzählung,
die sich in nord-südlicher Richtung und zurück bewegt, war er im Grunde irrelevant. Der Erzähler benötigte das Moor als weitestgehend unzugängliche
Landschaft, vertraut nur den Anrainern litauischen Stammes.
Sie und ihre Siedlung sind das Ziel des Marsches des jungen Litauers, denn
dort, bei einer litauischen Hochzeit verbergen sich die behördlich gesuchten
Flüchtlinge aus Großlitauen vorübergehend. Während seiner Umrundung der
„Ballus“ – ob westlich oder östlich wird nicht ausdrücklich gesagt, einiges
deutet auf den westlichen Weg hin – berührt der Wanderer keine menschliche
Siedlung. Hielt er sich eng an den Rand des Moores, war das durchaus möglich,
die Karten der Zeit zeigen die Siedlungen in einigem Abstand vom Feuchtgebiet, bis auf eine, die nun in der Erzählung eine besondere Rolle spielt:
Die Baumgruppen, auf welche Aszmis Dutzkus zuging, lagen an dem südöstlichen Ende der Kaksze Ballus. Zwischen und hinter ihnen lagen die Häuser
eines litthauischen Bauerndorfes. – In diesem Dorfe schien ein sehr reges Leben zu herrschen.52
Die Siedlung und ihre Bevölkerung
Welches reale Dorf kann hier für den Autor Pate gestanden haben und läßt sich
seine Erzählfiktion mit tatsächlicher litauischer Landbevölkerung an diesem
Ort und zu dieser Zeit – den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts – untermauern?
Der Ostrand des Moores, zum Kreis Pillkallen gehörig, war dicht bewaldet und
weniger besiedelt. Davon abgesehen zeigt Witzlebens Landkarte von 1846 die
Siedlung Klein Kackschen etwa 1 km nördlich der Ballus, Groß Kackschen
weiter südlich näher an deren Nordrand. Südwestlich davon, etwas weiter vom
Westrand entfernt, Köllmisch Kackschen, woran sich nach Süden zu Groß- und
Klein Puskeppallen (oder Puskeppeln) anschließen. Unterhalb des Südrandes,
mit größerem Abstand zum Moor finden sich die Ortschaften Antskrebben und
Klohnen; dazwischen liegt, großenteils auf einer ins Moor hineinreichenden
Halbinsel und damit unmittelbar an dessen Rand, Königshuld (lit. Pabalys),
jene Siedlung, die im 20. Jahrhundert als Königshuld I bezeichnet wurde.
Das Siedlungsgebiet westlich der Kacksche Ball gehörte im wesentlichen zum
Kirchspiel Budwethen (lit. Budvieiai), wo 1665 Kirche und Pfarre als königliches Patronat gestiftet worden waren. Die erste Kirche konnte 1686 eingeweiht
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werden.53 Erster Pfarrer in Budwethen seit 1665 war bekanntlich Theodor Lepner (1633-1691), ausdrücklich ordiniert für deutsch- und litauischsprachige
Einwohner des Kirchspiels, der auf Grundlage seiner langjährigen Tätigkeit um
1690 seine ethnographische Beschreibung der preußischen Litauer verfassen
konnte.54 Im ersten erhaltenen Kirchenbuch der Pfarre finden sich die Taufen
ab 1695 verzeichnet und zwar nach den Geburtsdörfern geordnet. Erst für 1715
sind Taufen aus Groß- und Klein-Puskeppeln vermerkt, dafür seit 1696 aber
auch Taufen von Kindern aus benachbarten Kirchspielen, so „Außm Laßdehnschen“, namentlich aus „Klonen“ und „Kakßen“.55 Dieser Ort Kackschen tauchte urkundlich erstmals 1628 in einer Verfügung über eine verlassene Hofstelle
auf, 1654 waren hier 15 Hufen und 19 Morgen zu verzinsen.56
Die Jahreszahlen legen die Vermutung nahe, dass Siedlungen in unmittelbarer
Nähe des Moores durch Kolonisierung erst seit dem 16. und bis ins 18. Jahrhundert hinein entstanden sind. Die Vermerke im Hausbuch des Amtes Ragnit
über Landverkäufe an eingewanderte Litauer zwischen 1504 und 1558 (Ordensfoliant 124) bezeichnet Mortensen als „Kolonisationsregister“ und rechnet für
diesen Zeitraum mit etwa 380 Familien, die in das Gebiet des Amtes zuzogen.57
Wenn das Land vorher auch gewiss nicht menschenleer war, so ist doch verständlich, dass in die unwirtliche Umgebung des Moorgebietes systematisch
erst relativ spät gesiedelt wurde. Lepners „Preuscher Littauer“ weist eindeutig
auf ausgeprägte litauische Besiedlung seiner Umgebung hin. Für die Bevölkerungsverhältnisse an der „Ballus“ zu Temmes Zeit sind jedoch die Verschiebungen des 18. Jahrhunderts entscheidend, nachdem während der Pestjahre
1709/10 im Hauptamt Ragnit mindestens 23.000 Tote zu registrieren waren.58
Abgesehen von den im Verlauf des „Retablissements“ Preußens aus Oberdeutschland und der französischsprachigen Schweiz herangezogenen „Kolonisten“, waren es vor allem die auf zwischen 15.000 und 20.000 Seelen geschätz53
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ten Salzburger Protestanten, die im „District“ Ragnit die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung ab 1732 entscheidend mitprägten. Nach einer Zählung
im gesamten „Departement Gumbinnen“ von 1736 lebten die als Wirte auf
freien oder freigemachten Stellen Angesiedelten allerdings sehr verstreut auf
den Dörfern, im Schnitt jeweils nur drei Familien je Ort.59 Im Kirchspiel Budwethen wurden in neun Dörfern Salzburger angesetzt. 60 Die Landkarte Preußisch-Litauens von Homanns Erben, Nürnberg 1735, vermerkt mit Sternchen
Orte mit Salzburger-Ansiedlung. Sie zeigt in den für die Umgebung der Kacksche Ball maßgeblichen Ämtern „Lesgewangminnen“ und „Lobegallen“ (Löbgallen) mehrere betroffene Dörfer, darunter Klohnen61 und Eygarren (lit. Eigarai), 3 km südwestlich des Moorgebietes.
Kann einerseits für Temmes Zeit die Anwesenheit zugewanderter Siedler aus
dem deutschsprachigen Raum an der „Ballus“ vorausgesetzt werden, so ist
doch andererseits litauischsprachige Bevölkerung nicht auszuschließen, wenn
auch der Grad ihrer Akkulturation und Assimilation nicht mehr ganz exakt zu
bestimmen ist. Temme – sicher auf der Basis seiner eigenen Erfahrungen –
zeigt in allen seinen „litauischen“ Erzählungen, auch in der „Schwarzen Mare“,
einen großen Teil der „Lietuvininkai“ als des Deutschen gar nicht oder nur
unvollkommen mächtig. Der Sprachwissenschaftler August Schleicher (18211868) ließ sich im Sommer 1852 in Gr. Kackschen bei dem Lehrer Kristupas
Kumutaitis in den grammatischen Gebrauch des in Klein-Litauen gesprochenen
Litauisch einführen. Mit gutem Grund: Der Norden des Regierungsbezirkes
Gumbinnen (lit. Gumbine) wies nach allen statistischen Erhebungen auch in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch den höchsten Anteil litauischer Bevölkerung südlich der Memel auf. Nach dem Census von 1873 gab es im Kreis
Ragnit 17.316 Personen litauischer Muttersprache (35.143 Deutschsprachige),
im südöstlich anschließenden Kreis Pillkallen nur noch 2.086. 62 Über den
59
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Sprachgebrauch im Kreise merkt der Zeitzeuge an, dass auch Leute mit deutschen Familiennamen oft nur noch litauisch sprachen und ergänzt, Temmes
Beobachtungen noch 40 Jahre später damit bekräftigend:
Die Littauer sprechen ihre Muttersprache. Am leichtesten verstehen sie außerdem noch das gewöhnliche Ostpreußische Plattdeutsch, in welchem man
sich ihnen, falls sie überhaupt etwas Deutsch verstehen, am besten verständlich machen kann.63
Wenn Temme in seiner Erzählung überhaupt eine konkrete Siedlung an der
„Ballus“ im Auge gehabt hat – darauf deutet jedenfalls seine Wahl der Handlungsszenerie hin – dann kann es nur die „Kolonie Königshuld“, nach seinen
Worten am „südöstlichen Ende der Kaksze Ballus“ und dicht an deren Rande
gelegen, gewesen sein. Bei seiner Annäherung hört der junge Litauer die Töne
der Geigen und Klarinetten von einer Hochzeit:
Sie kamen aus einem Gehöfte, das nach der rechten Seite des Dorfes hin lag.
Die Kaksze Ballus hatte dort ihr Ende noch nicht erreicht. Das Haus lag von
ihr noch eine Strecke entfernt. Das nächste Nachbargehöfte aber grenzte mit
einem seiner Gebäude fast unmittelbar an die Ballus.64
Königshuld lag, wie sich auch im Text deuten lässt, an und teilweise auf einer
Art Halbinsel und war eine Neugründung der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Mit Urkunde vom 22. Mai 1768 verlieh Friedrich II. dem verdienten
Kommandeur eines „Cavalerie-Regiments“ (Husarenregiment 5), Generalleutnant Daniel Friedrich von Lossow (1722-1783)65 das gesamte Moor Kacksche
Balis zu adligem Allodiat mit der ausdrücklichen Auflage, „zur Urbarmachung
und Besetzung mit so viel freyen […] als es sich thun lasse.“66 Auf 20 Jahre
sollte das Gut abgabenfrei gestellt sein, anschließend wären 243 Taler und 24
Groschen jährlich zu zahlen gewesen. Von Lossow erbat sich vom König die
Erlaubnis, die neue Siedlung „Königshuld“ nennen zu dürfen, ein Name, der
später auch auf das Moor übertragen wurde: Torfmoor Königshuld – diese
Bezeichnung wurde offensichtlich nie wirklich populär, noch im 20. Jahrhundert wurde meist der überlieferte Name gebraucht.
Von Lossow war mit der Schenkung jedoch wenig glücklich, zur Ansiedlung
musste Moorfläche mühsam trockengelegt werden, da das Bruch gänzlich ohne
festes Land zugemessen worden war. Bis 1786 waren bereits 13.000 Taler zur
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Ansiedlung von 20 Familien investiert worden, der General verkaufte das Gut
an einen gewissen Georg Wilhelm Meißner. Der beklagte sich darüber, dass
nicht einmal Raum für einen Begräbnisplatz gewesen sei. Zu seinem Gutshof
gehörten nur 15 Morgen Land, kein Wunder, dass der Mann alsbald in Konkurs
ging. 1794 wurde das Anwesen bereits als ziemlich derangiert beschrieben,
1801 sollte der ganze Besitz Königshuld zwangsversteigert werden, fiel aber
mangels Interessenten an die Königliche Domänenkasse. 1803 waren keine
Gutsgebäude mehr vorhanden. Was blieb, war die dörfliche Ansiedlung mit
ihren Bewohnern.
1794 waren in Holzhäusern insgesamt 110 „Seelen“ unmittelbar am Moor angesiedelt, einige davon auch an dessen Nordrand, wo die Siedlung späterhin als
Königshuld II bezeichnet wurde. Ihnen allen standen nur zwei Hufen und 24
Morgen bewirtschaftbares Land zur Verfügung, so dass die Domänenkommission nach der Übernahme berichten musste, die Siedler könnten samt und sonders nicht von der Landwirtschaft leben und gingen in Tagelohn.67 Temme geht
in seiner Darstellung nicht auf diese soziale Situation am Rande des Moores
ein, beschreibt auch das ihm als Schauplatz dienende Dorf nicht direkt. Der
Hof, auf dem die Hochzeit stattfindet, muss nach seiner Darstellung recht geräumig sein, außer in einer großen Stube wird auch in der Scheune getanzt, eine
genauer beschriebene Klete spielt eine Rolle. – Hatte sich die Lage der Menschen am Südrand der Kacksche Ball in der Siedlung Königshuld bis zu den
30er Jahren des 19. Jahrhunderts wesentlich geändert?
Die zeitlich dazu nächstgelegenen Nachrichten lassen das nicht vermuten. Nach
der Neuordnung der Provinzialverwaltung von 1815 stellte sich die Situation
am Moor im amtlichen Dokument zum Kreis Ragnit so dar: 68 Mit der Ortschaftsnummer 166 wird Gr. Kackschen als „Bauerdorf“ mit 20 Feuerstellen,
Kl. Kackschen (Nr. 167) als „chatoull Dorf“ mit 5 Feuerstellen genannt. Beide
gehören zur Domäne Lesgewangminnen. Kackschen (Nr. 203), „köllmisches
Dorf“, 3 Feuerst., Antskrebben (Nr. 204), „erbfreies Dorf“, 11 Feuerst., Gr. und
Kl. Puskeppeln (Nr. 205 und 206), beide „Bauerdorf“ mit 6 bzw. 7 Feuerst.,
gehören zur Domäne Löbgallen, ebenso wie mit der Nr. 208 das „Eigenkäthnerdorf“ Königshuld, das 9 Feuerstellen aufweist und von 38 „Seelen“
bewohnt wird.
Nur Königshuld, so zeigt das Verzeichnis, hatte keinen Anteil an der Feldflur
des alten Ackerlandes, der Begriff „Eigenkäthner“ weist die Einwohner als
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Müller (wie Anm. 23), p. 321.
Die folgenden Angaben nach: Der Regierungs-Bezirk Gumbinnen nach seiner Lage,
Begränzung, Größe, Bevölkerung und Eintheilung nebst einem Ortschafts-Verzeichnisse
und Register. Gumbinnen 1818, p. 93 sqq.
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Siedler mit nur geringem Landbesitz aus.69 Mit durchschnittlich 4,2 Personen
auf einer Stelle lag das Dorf auch erheblich unter dem Durchschnitt im Kreis
Ragnit – 6,5 Seelen pro Feuerstelle – und der anderen Dörfer. Seine Bewohner
dürften damit auch im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts der unterbäuerlichen
Schicht angehört haben. Zwar stellten preußische Litauer keineswegs ausschließlich die Angehörigen dieser sozialen Gruppe, doch bildeten sie, lokal
sicher unterschiedlich, meistens deren Mehrheit. Die Entlassung aus der Erbuntertänigkeit 1807 hatte diese Schicht von Landarmen im nordöstlichen Ostpreußen noch breiter werden lassen.70
Dass die Neuansiedlung am Rande des Moores nicht attraktiv war zeigt eine
Mitteilung, nach der die Siedlerstellen bereits 1794 überwiegend in fünfter oder
sechster Hand waren, die Fluktuation der Bevölkerung mithin erheblich gewesen sein muss. Die gleichzeitig angeführten Namen der zu dieser Zeit ansässigen Familien weisen auf mehrheitlich litauische oder litauischstämmige Bewohner der Kolonie hin, womit sich Temmes Darstellung der Bevölkerungsverhältnisse immerhin weitgehend bestätigt:
Wokulatis - Jonikatis - Bumblies - Bendler - Paulikatis - Puknatis - Enulatis Wunderlich - Nauvertatis - Poknatis - Strungatis - Haberbecker - Kunken –
Zwirblies -Grigstis - Grigschatis - Hauchwald - Braese.71
Diesen 18 Familien standen zur fraglichen Zeit nur 136, also durchschnittlich
7,5 Preuß. Morgen (1 Morgen = 0,255 ha) Boden zur Verfügung, ein Umstand,
der zusätzlichen Erwerb durch Lohnarbeit, als „Losleute“ auf umliegenden
Gütern zum Beispiel, für die meisten unvermeidlich gemacht haben dürfte.
Nicht mit Temmes Bild stimmen die in der Realität mit Sicherheit im 19. Jahrhundert am Ort auch ansässigen deutschstämmigen Familien überein. Für seine
Erzählung benötigte er unbedingt eine geschlossene litauische Hochzeitsgesellschaft, die sich kompakt der Staatsgewalt entgegenstellt, um die Flüchtlinge zu
decken. Er benutzte die Gelegenheit, seinen deutschen Lesern mit ethnographischer Akribie eine litauische Hochzeit vorzustellen, auch in diesem Fall die
Handlung mit einem Exkurs über sechs Seiten mit ausführlichen Erläuterungen
unterbrechend. 72 Natürlich ist nicht auszuschließen, dass Temme litauische
69

Zum Begriff cf. Haberkern, E. / J. F. Wallach: Hilfswörterbuch für Historiker. 7. Aufl.
Tübingen 1987, 1. Teil, p. 341.
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Cf. Matuleviius, A.: Deutsch-Litauische Beziehungen in Preußisch Litauen. In:
Hermann, A. (Hg.): Die Grenze als Ort der Annäherung. 750 Jahre deutsch-litauische
Beziehungen. Köln 1992, p. 25-44, hier p. 33; ebenso Matuleviius, A.: Prsai, lietuviai,
vokieiai ir lenkai Prsijoje. In: Lietuvinink kraštas. Kaunas 1995, p. 127-212, hier p.
145 sq.
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Müller (wie Anm. 23), p. 326.
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Hochzeitsfeiern auf dem Lande gesehen hat, doch bezog er sich bei seiner
Schilderung in diesem wie auch in anderen Fällen auf Quellenmaterial. Mitunter legte er seine Quellen in Anmerkungen offen, bei dieser Gelegenheit tat er
es allerdings nicht. Im Vergleich ist aber unschwer zu ersehen, dass er sich im
wesentlichen auf die ausführlichen Beschreibungen Theodor Lepners stützte,
die sich, wie schon erwähnt, auf Beobachtungen in dessen Pfarrbezirk Budwethen und damit auch auf die Westseite der „Ballus“ bezogen.73 Den erheblichen Abstand zu Lepners gegen Ende des 17. Jahrhunderts gewonnenen Einsichten scheint Temme jedoch nicht berücksichtigt zu haben. Die Schilderungen der Hochzeitsbräuche im Kreis Ragnit nach Gisevius74 hat er mit Sicherheit
nicht herangezogen, sie waren ihm vermutlich noch nicht bekannt.
Der Einsatz preußischer Exekutive am Moor
Wertvoll für die Nachwelt, weil auf eigener Kenntnis der Materie beruhend,
bleiben Temmes Schilderungen der Polizei- und Rechtsverhältnisse im preußisch-russischen Grenzgebiet der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In der
„Schwarzen Mare“ geht es sowohl um den Schmuggel über die Grenze nördlich
der Memel, als auch um die Verfolgung des aus Žemaitija flüchtigen gräflichen
Paares an der Kacksche Ball. Aufgrund eines verräterischen Hinweises vermuten die preußischen Gendarmen „vom Landrathsamte“ zu Ragnit die Gesuchten innerhalb der Hochzeitsgesellschaft. Da vier Gendarmen sich nicht in
der Lage sehen, das Dorf zu umstellen und das fragliche Gehöft zu durchsuchen, werden sämtliche „Berittschulzen“ der umliegenden Dörfer sowie des
Kirchspiels Lasdehnen und schließlich noch Beamte von der Grenze zur Hilfe
beordert. Möglich wird die ganze Aktion – der damaligen politischen Realität
entsprechend – vor dem Hintergrund der gegenseitigen Rechts- und Fahndungshilfen zwischen Preußen und Russland als Folge der Vereinbarungen der
„Heiligen Allianz“ von 1815 und der damit beabsichtigten restaurativen und
repressiven Politik. Was der Autor (und aus dem Staatsdienst entfernte Jurist)
Temme von dieser Hilfe bei der Menschenjagd hielt, gab er unmissverständlich
durch eine seiner sympathischen Figuren, einen deutschen Krüger am jensei-
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Lepner (wie Anm. 54); einige Einzelheiten dürften auch den zu Temmes Zeit teilweise gedruckt vorliegenden Mitteilungen von M. Praetorius entnommen worden sein, cf.
Acta Borussica 1731. Bekannt waren ihm außerdem Maletius, H.: Warhafftige Beschreibung der Sudawen auff Samland […]. Nachdruck in: Erl. Preußen, Tl. V. 1742, p.
198-207 und Hartknoch, Chr.: Alt- und neues Preussen. 2 Tle. Frankfurt u. Leipzig
1684; cf. dazu die Quellenverweise zu „Litthauische Hochzeitsgebräuche“ im Anhang
zu Tettau, W. J. A. / J. D. H. Temme.: Die Volkssagen Ostpreußens, Litthauens und
Westpreußens. Berlin 1837, p. 257.
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Gisevius, E. (Kielauninkas): Hochzeitsgebräuche der Ragainener. In: Preussische
Provinzial-Blätter 30. 1843, p. 274-286.
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tigen Ufer der Memel bei Tilsit, zu erkennen. Der fordert einen bei der Hatz
beteiligten „Dorfrichter“ auf:
Lasset unsere russischen Nachbarn ihre nichtswürdigen Geschichten selbst
abmachen. Ein Deutscher muß sich zu gut halten, ihnen seine Hände dazu zu
bieten. […] haltet Euch fern von aller Seelenverkäuferei.75
Im Verlauf der Erzählung tritt die Exekutive in der Moorsiedlung mit beträchtlichem personellem Aufwand in Aktion, da man brachialen Widerstand von
Seiten der zahlreichen männlichen Hochzeitsgäste befürchten muss. Temmes
Erfahrungen mit litauischem Zusammenhalt gegen die deutsche Obrigkeit dürften in diese Situationsschilderung eingeflossen sein:
Auf dem Hofe sind die drei Gendarmen und noch drei oder vier bewaffnete
Berittschulzen. Rund um den Hof steht ein Dutzend Schulzen, die auf den ersten Ruf herbeieilen würden, und ebenso viele, die im Dorfe Wache halten,
würden auf den zweiten Ruf herbeikommen.76
Dieses Aufgebot ist mit Pistolen und Säbeln bewaffnet und entspricht in den
Einzelheiten exakt den Möglichkeiten der preußischen Exekutive zur Zeit von
Temmes Amtsführung in Ragnit. Während es in Preußen (und Deutschland)
seit 1809 auf dem Lande – und dem jeweiligen Landratsamt unterstehend –
eine „Gendarmerie“ als eine Art militärisch organisierter Polizei gab, zeigten
sich in Ostpreußen Gendarmen erst ab 1812.77 Daneben hielt sich in „Litthauen“, dem späteren Regierungsbezirk Gumbinnen, noch bis in die 40er Jahre die
Einrichtung des „Berittschulzen“ als Exekutiv- und Verwaltungsorgan eines
„Beritts“, der in der Praxis ein Dorf und seine Umgebung oder einen Gutsbezirk umfasste. Das Amt wurde in der Regel „ehrlich“ verabschiedeten Soldaten,
ehemaligen Unteroffizieren oft, übertragen und hatte im 18. Jahrhundert als
eine Art Altersversorgung für Veteranen gegolten. 78 Es konnte in PreußischLitauen so lange überleben, weil hier nach der Bauernbefreiung 1808 die nun
zu Eigentümern gewordenen Domänenbauern ohne Kommunalverfassung
geblieben waren und die Landräte deshalb notgedrungen auf die alte Einrichtung zurückgriffen.79
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Temme schildert diese Beamten beim gemeinsamen polizeilichen Einsatz mit
den Gendarmen und vergisst nicht, auf ihren militärischen Erfahrungshintergrund zu verweisen:
Die drei Gendarmen mit ihren lauernden, und etwa fünf oder sechs, bis an die
Zähne bewaffnete Berittschulzen – alte ausgediente Unteroffiziere – mit sehr
kriegerischen, geheimnisvollen und amtswichtigen Gesichtern, sah man überall herumgehen, auf dem Hofe, auf dem Tanzboden, in der großen Stube.80
Eine Bemerkung der auf einen Ausweg sinnenden Litauer zu diesen Berittschulzen wird ausschlaggebend für den Gang der Ereignisse: Die litauischen
Hochzeitsgäste müssen und wollen auf Gewalt zum Schutz der Flüchtlinge
verzichten und sich für eine List entscheiden. Es sind zwar unter ihnen an die
40 Männer und Burschen, jedoch: „Und wie viele davon werden kämpfen wollen? Besonders gegen die Berittschulzen, die meist Litthauer sind, wie jene
selbst?“81 – Der mit den damaligen Verhältnissen in seinem Amtsbezirk bestens
vertraute Autor gab damit nicht nur einen Hinweis auf die ethnische und soziale
Herkunft der Exekutivbeamten, sondern auch eine weitere Information zur
Solidarität unter den Angehörigen der ethnischen Gruppe. Man setzt sich möglichst nicht gewaltsam mit den eigenen Leuten auseinander, selbst in einer
solchen Situation nicht, wo es um einen Konflikt mit der Obrigkeit und ihrer
Behörde geht. Diese Beobachtung ist um so bedeutsamer, als Temme die „Lietuvininkai“ in ihrer Eigenschaft als organisierte Schmuggler sonst als durchaus
gewaltbereit im Kampf mit den Grenzwachen darstellte.82
Ergebnisse
Die Analyse des Verhältnisses zwischen historischer Faktizität und literarischer
Fiktion am Beispiel der Kacksche Ball und der anwohnenden Bevölkerung
zeigte: Temmes „Die schwarze Mare“ ist als eine ausgeprägt kulturhistorisch
orientierte Erzählung zu begreifen. Sie kommt deshalb als Quelle zur Information über geographische, politische und soziokulturelle Zustände in PreußischLitauen in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts in Betracht. Kritische Würdigung erfordern jedoch die poetologisch bedingten Auslassungen oder Veränderungen insbesondere bei der Topographie des Handlungsraumes sowie die
ihrerseits unkritische Nutzung älterer ethnographischer Quellen durch den Autor. Im wesentlichen entspricht jedoch die Schilderung der Moorlandschaft,
80
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ihrer geographischen Lage und der ansässigen litauischen Bevölkerung den
anhand anderer Quellen überprüfbaren Daten. Nicht zuletzt liefert der Text ein
zeitnah und mit Sachkenntnis vermitteltes Bild preußischen Justiz- und Polizeiwesens vor dem Hintergrund einer konkreten politischen Situation.
Diese Feststellungen beziehen sich selbstverständlich zunächst nur auf den
untersuchten Gegenstand Kacksche Ball oder Torfmoor Königshuld und Umgebung. Die Erzählung bietet darüberhinaus weitere kulturhistorisch interessante
Beschreibungen, zum Beispiel eines litauischen Gottesdienstes in Skaisgirren
(lit. Skaisgiriai), des Michaelismarktes in Tilsit, des russischen Grenzregimes
und des interethnischen Verhältnisses zwischen deutsch- und litauischsprachigen Bewohnern eines Gutsbetriebes. Gerade weil Temmes Erzählungen aus
Preußisch-Litauen83 – jetzt schon allgemeiner gesagt – ausgiebig auf subjektive
Erfahrungen und Beobachtungen des Autors zurückgreifen, ermöglichen sie
unter Umständen Einblicke in Teilbereiche multikultureller Lebenswelten, die
aus andersgearteten Quellen kaum zu gewinnen wären. Die punktuelle Analyse
am Beispiel einer der „litauischen“ Erzählungen bestätigt weitgehend das Urteil
des Autors der ersten umfassenden Monographie über Temme, der in den Texten „ein interessantes Stück deutsch-litauischer Kultur- und Sittengeschichte
der dreißiger Jahre“ des 19. Jahrhunderts sah und meinte, man gewönne „aus
den Romanen ein klares Bild der traurigen, eigentümlichen sittlichen, sozialen
und politischen Verhältnisse, wie sie zu Zeiten Temmes“ am östlichen Rande
Preußens zu finden gewesen seien.84
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Der 'Führerbrief' des Pfarrers Dr. Wilhelm Gaigalat
Eine Ergänzung des Psychogramms
Helmut Jenkis
In den „Annaberger Annalen“ haben wir einen umfangreichen Aufsatz unter
dem Titel „Die Wandlungen und Wanderungen des Pfarrers Dr. Wilhelm Gaigalat“ mit dem Untertitel “Versuch eines Psychogramms“ veröffentlicht.1 Diese
Ausführungen beruhen im Wesentlichen auf den Archivalien des Geheimen
Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem und - soweit ergiebig der deutschen Version der ‚Erinnerungen’ von Gaigalat. Nunmehr wurde im
Bundesarchiv in Berlin die Akte „Gaigalat, Wilhelm“ erschlossen und ausgewertet. Die folgenden Ausführungen beruhen nahezu ausschließlich auf dieser
Quelle und sollen das unvollkommene Psychogramm ergänzen.
Es wird darauf hingewiesen, dass sich sowohl der erste Beitrag als auch der
folgende ausschließlich mit den politischen Aktivitäten von Pfarrer Dr. Wilhelm Gaigalat beschäftigt. Auf seine karitativen Initiativen und Maßnahmen
wird nur beiläufig eingegangen. Die Behandlung dieses Themas würde eine
eigenständige Untersuchung erfordern, die von uns nicht beabsichtigt ist.
I: Vorbemerkungen
Im Bundesarchiv wird die Akte „Gaigalat, Wilhelm“ unter der Signatur 530
100 4014, Standort 51, geführt. Offensichtlich handelte es sich um einen Aktenhefter, in dem der zwischenbehördliche Schriftverkehr über Gaigalat abgeheftet war. Diese Heftung ist aber zerstört worden, so dass es sich um eine „zerfledderte“ Akte handelt, die nicht mehr chronologisch angelegt ist. Es liegt die
Vermutung nahe, dass die Vorbenutzer aus der ursprünglich bürotechnisch korrekt geführten Akte die sie interessierenden Schriftstücke entnommen haben.
Da - im Gegensatz zum Staatsarchiv in Berlin-Dahlem - keine Benutzerzettel
vorhanden sind, kann nicht mehr festgestellt werden, wer diese Akte entliehen
und benutzt hat. Ein weiterer, noch schwerwiegenderer Vorbehalt ist zu machen: Diese unvollständige Akte enthält ausschließlich Aktenvorgänge innerhalb der zuständigen deutschen Behörden, die sich mit der Eingliederung der
Umsiedler aus dem Baltikum - somit auch Litauen - befassen. Darunter befinden sich auch Aktenvermerke bzw. Kopien von Briefen der SS. Selbstverständlich kann und muss man Vorbehalte gegenüber diesem innerbehördlichen
Schriftverkehr haben. Andererseits ist aber auch festzustellen, dass es sich um
sachliche Feststellungen handelt, in denen keine unmittelbare NS-Ideologie
erkennbar ist. Vielmehr ging es stets um die Frage, ob Gaigalat Deutscher oder
1
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Litauer war und ob er die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten konnte, aus der
er dann hätte Pensionsansprüche ableiten können. Es sei ausdrücklich angemerkt und hervorgehoben, dass dieser Beitrag lediglich eine Auflistung der im
Bundesarchiv befindlichen unvollständigen Akte ist, d.h., es werden der innerbehördliche Schriftwechsel und Gaigalats Gegendarstellungen zitiert, ohne
Kommentare und ohne Bewertungen, denn ohne diese Darstellung ist der sogenannte „Führerbrief“ von Pfarrer Dr. Wilhelm Gaigalat nicht verständlich.
II: Gaigalats Kampf um die deutsche Staatsangehörigkeit2:
Nach der Annexion des Memelgebietes 1923 konnten die Deutschen für das
Deutsche Reich und 1939 nach der Rückgliederung des Memelgebietes die
Litauer für die Republik Litauen optieren.
1. Die Option und Re-Option von Pfarrer Gaigalat:
Zwischen dem Deutschen Reich und der Republik Litauen wurde am 8. Juli
1939 ein Optionsvertrag vereinbart, d.h., Litauer, die mit der Rückgliederung
automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit erhielten, konnten für Litauen
optieren und das Memelgebiet unter Mitnahme des beweglichen Vermögens
verlassen. 3 Von diesem Optionsrecht hat Gaigalat Gebrauch gemacht und sich
für die litauische Staatsangehörigkeit entschieden. Im Sommer 1939 sind er und
seine Frau nach Kretinga (Krottingen) in Litauen umgezogen. Auf Grund des
Hitler-Stalin-Paktes (oder Ribbentrop-Molotow-Paktes) hat die Sowjetunion
faktisch das Baltikum und damit auch Litauen besetzt, da es zum sowjetischen
Einflussgebiet gehörte. Das Ehepaar Gaigalat entschloss sich für eine ReOption zu Gunsten von Deutschland, denn es wurde zwischen Deutschland und
der Sowjetunion vereinbart, dass die Volksdeutschen in das Deutsche Reich
umsiedeln konnten.
Da die Litauer auf Grund der Polnisch-Litauischen Union überwiegend katholisch waren und die größtenteils deutschstämmige Protestanten in Litauen eine
Minderheit bildeten, hat das Deutsche Reich mit der Sowjetunion vereinbart,
die evangelische Religion als Kriterium für das Deutschtum zuzulassen. Darunter gehörte auch das Ehepaar Gaigalat. Erst in den Auffang- bzw. Aufnahmelagern erfolgte eine Überprüfung der ethnischen Zugehörigkeit und des Bekenntnisses zum Deutschtum. Auf dieser Grundlage wurde entschieden, wer die
deutsche Staatsangehörigkeit erhielt. Bei der Re-Option und der Rückkehr nach
Deutschland musste sich das Ehepaar Gaigalat im klaren sein, „daß sie zu den
politisch nicht willkommenen Umsiedlern gehörten. Offensichtlich hat man das
2
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3
Jenkis, S.66-70.

143

kleinere Übel gewählt“4, um nicht nach Sibirien verschleppt zu werden. Hier
liegt der Ursprung von Gaigalats Kampf um die deutsche Staatsangehörigkeit,
der schließlich zum „Führerbrief“ führte.
2. Die Kontroverse zwischen den deutschen Behörden und Gaigalat
Im Aufnahmelager Litzmannstadt (so die Bezeichnung 1939 bis 1945, eigentlich Lodz) musste das Ehepaar Gaigalat mehrere Fragebogen ausfüllen. Sie
gaben an, bis Juli 1939 in Memel, dann bis zum 6. Februar 1941 in Litauen
gelebt zu haben. Im Personalfragebogen vom 6. März 1941 vermerkten sie,
dass sie die litauische Staatsangehörigkeit hatten. Im Einbürgerungsantrag vom
gleichen Tag (Umsiedlerkarte 99/00/0) wurden die folgenden Angaben gemacht: „Staatsangehörigkeit: W. Gaigalat litauisch, väterlicherseits litauisch,
mütterlicherseits: litauisch.“ Wörtlich: “Ich bekenne mich zum litauischen
Volkstum“. „Frau Gaigalat: deutsch, Umgangssprache: deutsch, Zugehörigkeit
zum Deutschtum.“ Es wurde darauf hingewiesen, dass Wilhelm Gaigalat deutsche Volks-, Mittel- und Hochschulen besucht hat.
Auf Anordnung des SS-Sturmbannführers Tschirsky wurde auf dem Personalfragebogen vermerkt: „Ausweis und Urkunden nicht aushändigen.“ Der Sonderbeauftragte des Reichsministers des Inneren bei der Einwandererzentrale
Nord-Ost in Litzmannstadt hat die Spalte ‚Einbürgerung' durchgestrichen und
als „ungültig“ bezeichnet; der Fragebogen wurde von Gaigalat unterschrieben.
Die interne Beurteilung („Nicht vom Antragsteller auszufüllen“) enthält eine
Stellungnahme der Deutschen Volksgruppe: „Antragsteller memelländischer
Litauer. Frau Deutsche, geborene Frankfurterin. Antragsteller war in der Vorund Nachkriegszeit (Erster Weltkrieg, Jk.) litauisch gesinnt und kämpfte gegen
deutsche Interessen. Gegen Einbürgerung ernste Bedenken“. (Hervorhebung
erfolgte durch uns, Jk.). Die EWZ (Einwandererzentralstelle) macht die folgenden Bemerkungen: „... nicht lesbar, Mischfall, politische Bedenken“.
Die Devisenstelle der OFD (Oberfinanzdirektion) in Königsberg teilte mit
Schreiben vom 10. Februar 1941 Herrn Martin Szwillus in Matsmasuhren mit,
dass die Grundstücke von Gaigalat in Memel, Polangenstraße 9A, Jagsten,
Bruckschawiese, Barsdehen, Bergufer und Wilkischken (Hausgrundstück) auf
Grund der Abmachung zwischen dem Deutschen Reich und der UdSSR vom
10. Januar 1941 auf das Deutsche Reich übergegangen sind. Mit Schreiben vom
17. Februar 1941 an den Lagerführer des Gemeinschaftslagers VII in Zdunska
Wola hat Gaigalat gegen die obige Verfügung - Enteignung der Grundstücke der OFD Königsberg protestiert. Er hat den Protest wie folgt begründet: Wir
waren nur etwa ein Jahr als Optanten in Litauen, nach der Besetzung Litauens
4
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durch die Russen haben wir nachgesucht, nach Deutschland zurückzukehren,
wo wir 60 Jahre gelebt haben, am 6. Februar 1941 sind wir als deutsche Umsiedler nach Deutschland gekommen. Als Abgeordneter im Preußischen Landtag (korrekt: Haus der Abgeordneten, Jk.) von 1903 bis 1918 in Berlin habe er
vielfach deutsche Interessen vertreten; er war Präsident des Evangelischen
Konsistoriums in Litauen und wurde wegen seiner zu großen Deutschfreundlichkeit seines Amtes enthoben.5 Wörtlich: „Wir sind jetzt wieder in Deutschland als deutsche Bürger und beantragen, uns unser redlich erworbenes Eigentum wieder zurückzugeben. Heil Hitler! Prof. Dr. Wilhelm Gaigalat.“
Der Chef der Sicherheitspolizei und der SD - Einwanderungsstelle - in
Litzmannstadt hat am 28. Februar 1941 ausgeführt:
„Antragsteller noch nicht durchschleust (damit ist die „Durchleuchtung“ gemeint, Jk.), daher Antrag (wegen der Grundstücke, Jk.) zurückstellen. Im übrigen war W. Gaigalaitis Abgeordneter des Preußischen Landtages, jedoch von
den nationalen memelländischen Litauern gewählt und vertrat deren Interessen.
1919 begab sich Gaigalaitis als Abgeordneter nach Paris zur Friedenskonferenz, um eine Angliederung des Memelgebietes zu Litauen zu erstreben. Im
Kulturverband (in Litauen, Jk.) ist nicht er, sondern nur seine Ehegattin aufgenommen worden. Das Vermögen Polangenstraße Memel gehört zum Teil dem
litauischen Verein „Sandora“.“
Die Einwandererzentralstelle wandte sich am 14. März 1941 an die Staatsangehörigkeitsstelle in Litzmannstadt:
„...Er (Gaigalat) hat an der Friedenskonferenz 1919 teilgenommen und die Eingliederung des Memelgebietes an Litauen erstrebt. Er betätigte sich immer gegen deutsche Interessen und wurde darum auch nicht in den Deutschen Kulturbund aufgenommen“ (nur seine Frau war Mitglied, Jk). Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD in Litzmannstadt gab am l. April 1941 die folgende
Beurteilung ab:
5

Der Deutsch-Evangelische Pressedienst, Nr.21 vom 24. Mai 1933 nahm zur Absetzung
von Gaigalat als Präsident des Konsistoriums wie folgt Stellung (Mikrofilm R
5101/21908): „Ein Deutschenhasser kaltgestellt. Der Präsident des Konsistoriums der
evangelisch-lutherischen Kirche Litauens, Dr. Gaigalat, eine wenig erfreuliche Persönlichkeit, ist vom Staatspräsidenten seines Amtes enthoben worden... Diesem Wechsel
war ein langwieriger Kampf innerhalb des litauischen Teils der evangelisch-lutherischen
Kirche vorausgegangen. Fast erheiternd wirkt, daß der durch seine übereifrige Bekämpfung des Deutschtums in der lutherischen Kirche bekannt gewordene Gaigalat von seinen Gegnern nun der Germanisierung beschuldigt wird. Pfarrer Gaigalat hat im Memelgebiet nach dem Krieg durch seine Bekämpfung des Deutschtums sich unliebsam bemerkbar gemacht, während er vor dem Kriege preußischer konservativer Landtagsabgeordneter war“.
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„Gaigalat, Wilhelm, bekannte sich stets zum Litauertum, vertrat nie deutsche
Interessen, eher das Gegenteil. Versuchte durch die ev. Kirche in Litauen eine
Verlitauerung der Deutschen durchzuführen. ... Es ist unverständlich, wie ein
Mann vom Schlag des Prof. Gaigalat aus dem Lager entlassen werden konnte.
... Gaigalat, Wilhelm und seine Frau sollten nach Litzmannstadt zwecks Durchschleusung in Marsch gesetzt werden, damit er auf Grund eines Durchschleusungsergebnisses nicht mehr in das Memelgebiet zurückkehrt, wo er eventuell
wieder gegen das Deutschtum arbeiten könnte. Die vermögensrechtlichen Fragen sind jetzt unwesentlich.“
Nach einer dreistündigen Vernehmung wandte sich Gaigalat mit Schreiben vom
6. April 1941 an die Geheime Staatspolizei in Litzmannstadt, da ihm eine Gegnerschaft gegen das Deutschtum vorgeworfen wurde: „Dazu muß ich erklären,
daß ich nie gegen das Deutschtum mich betätigt habe. Im Gegenteil, ich hatte
wegen meines Eintretens für das Deutschtum schwerwiegende Nachteile erleiden müssen“. (Hervorhebung erfolgte durch uns. Der litauische Staatspräsident Smetona hatte ihn als Präsidenten des Konsistoriums der EvangelischLutherischen Kirche abberufen, Jk.).
In der historischen Abfolge wird hier ein Schreiben eingefügt, das eine Reihe
vor Fällen beschreibt, die entweder vor dem Einmarsch der Sowjets trotz ihrer
antideutschen Haltung die Umsiedlung nach Deutschland wahrnahmen bzw.
nach Deutschland flüchteten. Arthur Thaetmeyer - dessen Identität wir nicht
ermitteln konnten - hat aus dem Lager Wildschütz am 9. April 1941 an Dr.
Ernst Neumann 6 in Königsberg auf neun Schreibmaschinenseiten über das
Schicksal von litauischen Einzelpersonen berichtet; hier eine Auswahl: 7
„Der Untersuchungsrichter Nezabitauskas und Rechtsanwalt
6
Der Tierarzt Dr. Ernst Neumann war der Führer der Memeldeutschen und hat am 23.
März 1939 das Memelgebiet an Adolf Hitler in Memel übergeben. Dr. Neumann, der die
NS-Rassenpolitik ablehnte und deshalb in Memel nicht länger erwünscht war, wurde auf
Vorschlag des Gauleiters Koch Generaldirektor der Bank der Ostpreußischen Landschaft in Königsberg. Siehe: Ernst-Albert Plieg: Das Memelland 1920-1939. Deutsche
Autonomiebestrebungen im litauischen Gesamtstaat. Würzburg 1962. S.212.
7
Anfang der 30-er Jahre bildeten sich im Memelgebiet zwei memeldeutsche Parteien:
die SOVOG (Die Sozialistische Volksgemeinschaft unter Dr. Neumann) und die CSA
(Die Christlich-Sozialistische Arbeitsgemeinschaft unter Pfarrer von Saß), die unter NSEinfluss standen. Auf Grund des litauischen Staatsschutzgesetzes vom 8. Februar 1934
wurde 1934/1935 in Kaunas der Kriegsgerichtsprozess (auch Neumann-Saß-Prozess
genannt) vor dem Obersten Litauischen Kriegsgericht durchgeführt, der über Litauen
hinaus Aufmerksamkeit erweckte. Es wurden 126 Memelländer wegen hochverräterischer Bestrebungen – Abtrennung des Memelgebietes von Litauen – angeklagt. Zu den
Einzelheiten siehe Plieg, S.107-137.
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Slezeviius (litauischer Verteidiger, ehemaliger Ministerpräsident) starben vor
dem Einmarsch der Russen.
Nach dem Einmarsch der Russen wurden Oberst Leonas (Vorsitzender des
Kriegsgerichts in Kowno), General Viemeris (vormals Wiemer), Oberster
Staatsanwalt des Kriegsgerichts und der Nationallitauer Tolischus (Landesdirektor) verhaftet.
Der litauische Oberstleutnant Merkys (Gouverneuer des Memelgebietes 19271932 und Ministerpräsident) wurde auf die Insel Solowky im Eismeer verschleppt.
Der Gefängnisdirektor Schalkauskas und der Direktor des Sicherheitsapparates,
Povilaitis, sollen erschossen worden sein.
Der ehemalige Gouverneur des Memelgebietes Dr. Navakas (1933-1935) war
seit Herbst 1940 in der Irrenanstalt Kalvarija.
Ehemaliger Staatsanwalt Dionizas Monstaviius (jetzt: Monstowitsch), der den
Memelländer-Prozess aufgezogen hat und mit allen Fasern seiner polnischen
Seele die Ausrottung aller Deutschen herbeiwünschte. Seine Frau ist Ärztin und
soll demnächst in Litzmannstadt an einem Umsiedlungslager angestellt werden....8
Dr. Wilhelm Gaigalaitis, unermüdlicher Bekämpfer der deutschen evang.-luth.
Kirchengemeinde in Litauen. Trotzdem hat er die ganze Zeit aus Deutschland
eine beträchtliche Pension erhalten.“
Diesen Bericht beendet Thaetmeyer mit der Bemerkung: „Kurz gesagt, alle
Memelländer mit Ausnahme des ‚“Patriarchen“Jankus kehren heim ins Reich“.
Wenn man die einzelnen Schicksale nach der Besetzung des Baltikums - auch
Litauens - durch die Sowjets verfolgt, dann war die Re-Option für Deutschland
oder die Flucht nach Deutschland - so auch von Präsident Antanas Smetona zwar nur die zweitbeste Lösung, aber immer noch besser als nach Sibirien verbannt oder liquidiert zu werden. Diese Erkenntnis hat Gaigalat bewogen, nach
Deutschland zurückzukehren und für den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft zu kämpfen.
Kehren wir zurück zu der Kontroverse zwischen den deutschen Behörden und
Gaigalat: Der Reichsminister des Inneren nahm gegenüber der Einwandererzentralstelle am 13. Juni 1941 wie folgt Stellung: „Nach den vorliegenden Be8

Dionizas Monstaviius wurde mit seiner Dissertation „Der memelländische Prozess“
1948 zum Dr. jur. durch die Universität Heidelberg promoviert; Gutachter war Prof. Dr.
Gustav Radbruch. Es handelt sich im Wesentlichen um seine Anklageschrift im Neumann-Saß-Prozess. (Sign. in der UB Heidelberg: W 6130)
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richten wird er von allen Stellen in Memel als Verräter an der deutschen Sache
bezeichnet, der sich während der Abtrennung des Memelgebietes einwandfrei
im litauischen Sinne betätigt und in jeder denkbaren Weise das Deutschtum
bekämpft hat“. Die Einwandererstelle in Litzmannstadt teilte am 7. Juli 1941
dem Reichsminister des Inneren mit: „Politisch wurde er (Gaigalat) mit 5 bewertet“. Der Reichsführer SS - Reichskommissar für die Festigung des deutschen Volkstums wandte sich am 17. Juli 1941 an den Chef der Sicherheitspolizei und des SD in Litzmannstadt und nahm zur Einbürgerung von Gaigalat
wie folgt Stellung:
„Bereits 1919 hat Gaigalat keinen Hehl aus seiner litauischen Gesinnung gemacht.“ Wörtlich: „Der Reichskommissar für das Memelgebiet bezeichnet Gaigalat als die Seele der großlitauischen Bewegung in Preußen und als Urheber
des Plans der Abtretung des Memelgebietes. Ich kann aus diesem Grunde Gaigalat nicht als Umsiedler anerkennen9. Ich bitte Sie deshalb, ihm keinen Umsiedlerausweis auszuhändigen bzw. ihm den Umsiedlerausweis wieder abzunehmen und seine Einbürgerung im Schnellverfahren nicht durchzuführen“.
Und am 18. Juli 1941 hat der Reichsführer SS den Reichsminister des Inneren
ersucht: “ Wenn G. … die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben sollte, bitte ich zu erwägen, ob ihm die deutsche Staatsangehörigkeit nicht wieder
abzuerkennen ist“.
Der Sonderbeauftragte des Reichskommissars des Inneren hat am 2. August
1941 wie folgt entschieden: „Vfg. l. Antragsteller ist abgelehnt“. Dieser Ablehnungsbescheid wurde nicht von Gaigalat unterschrieben und damit auch nicht
von ihm anerkannt.
Die NSDAP-Kreisvorwaltung in Memel (Kreisleiter Grau) hat am 25. August
1941 an den Regierungspräsidenten in Gumbinnen („Streng vertraulich!“) den
folgenden Bericht erstattet:
„Er (Gaigalat) hat Theologie studiert und ist später ein politisierender Pfarrer
übelster Art geworden. Statt sich um das Seelenheil seiner Gläubigen zu kümmern, hat er seine Macht als Pfaffe ausgenutzt, Menschen zu verführen und von
ihrem Volk und Vaterland abtrünnig zu machen. ...Er ... erhielt von den litauischen Machthabern genügend Geldmittel für seine hetzerische Arbeit gegen das
Deutsche Reich. Zum Dank für seinen Verrat ernannte man ihn zum Professor
und berief ihn in das evangelische Konsistorium Litauens. ... Gaigalat ist in
politischer Hinsicht als unbedingt unzuverlässig anzusehen“.
Es ist bemerkenswert, dass sich der Stil und Ton des Schreibens der Kreislei9

Der Umsiedlerausweis war die Grundlage für die Einbürgerung im Schnellverfahren.
Wer den Umsiedlerausweis nicht mehr besaß, hatte keine Chance auf Einbürgerung.
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tung in Memel von den Schreiben der Behörden - auch wenn es sich um solche
der SS handelte - abhebt: Die Behörden haben sich eines sachlichen, zwischen
den Ämtern üblichen Stiles bedient, dagegen hat die Kreisleitung emotional
argumentiert.
Die Volksdeutsche Mittelstelle (VoMi) in Flatow, wohin Gaigalat verlegt worden war, hat der Einwandererzentralstelle in Litzmannstadt am 10. September
1941 mitgeteilt, dass die Eheleute Gaigalat am 27. Juli 1941 nach Frankfurt a.
M., Gustav-Freytag-Straße 23 (bei Otto Fink, Schwager von Gaigalat) entlassen
wurden. Das Lager in Litzmannstadt teilte am 22. September 1941 an die Deutsche Umsiedlungstreuhandgesellschaft mbH (DUT) in Berlin, Mohrenstraße
42/44, mit: „G. ist durch den Reichsführer SS, Reichskommissar für die Festigung des deutschen Volkstums aus der Umsiedlung ausgeschlossen“ (Hervorhebung erfolgte durch uns, Jk.)
Nunmehr setzte eine Kontroverse zwischen den deutschen Dienststellen und
Gaigalat über die Rückgabe der Umsiedlerausweise ein, denn diese bildeten
nicht nur die Grundlage für die Einbürgerung, sondern auch für Erstattung der
Vermögenswerte.
Die Einwandererzentralstelle in Litzmannstadt ersuchte am 11. Oktober 1941
das Polizeipräsidium in Frankfurt: „Ich bitte, die zwei Umsiedlerausweise und
den Verweisungsbescheid einzuziehen und nach hier zu senden. G. dürfte als
staatenloser Ausländer behandelt werden“. (Diesen Status hat Gaigalat bis zu
seinem Tode Ende 1945 behalten). Gaigalat wandte sich am 27. Oktober 1941
an das Polizeipräsidium und bat, ihm die Umsiedlerausweise zu belassen, bis er
die in Litauen eingezahlten Gelder und Sachen erhalte habe. Das Polizeipräsidium schlug vor, vorerst die Ausweise nicht einzuziehen, aber die Einwandererzentralstelle in Litzmannstadt bestand darauf, dass die Ausweise unter allen
Umständen sofort einzuziehen seien (Schreiben vom 11. November 1941). Mit
Schreiben vom 4. Dezember 1941 an die Einwandererzentrale in Litzmannstadt
erhob Gaigalat Einspruch gegen den Entzug der Umsiedlerrechte, um sein in
Litauen hinterlassenes Geld und die Möbel zu erhalten. Anfangs weigerte sich
Gaigalat, die Ausweise zurückzugeben. Schließlich teilte das Polizeipräsidium
am 12. März 1942 der Einwandererzentralstelle in Litzmannstadt mit, dass die
Ausweise abgeliefert wurden; damit galt das Ehepaar Gaigalat als staatenlos.
Die Einwanderungszentralstelle Litzmannstadt teilte am 9. Mai 1942 dem
Reichskommissar für die Festigung des Deutschtums mit, dass Frau Gaigalat
gegen den Ausschluss als Umsiedler Einspruch eingelegt hat. Der Regierungspräsident Wiesbaden hat am 16. September 1942 verfügt, dass der Antrag auf
Einbürgerung abgelehnt wurde. Damit war die Einbürgerungsfrage endgültig
geklärt, d.h., das Ehepaar Gaigalat wurde nicht als Umsiedler anerkannt und die
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deutsche Staatsangehörigkeit nicht verliehen. Diese Entscheidung wurde damit
begründet, dass er ab 1919/1920 gegen das Deutschtum agiert hatte, dass er für
die Abtrennung des Memelgebietes vom Deutschen Reich und die Eingliederung in die Republik Litauen eintrat.
Neben dem Ziel, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen, kämpfte Gaigalat
um seine Pfarrer-Pension: Gaigalat war von 1900 bis 1919 Pfarrer und hat
Einzahlungen in die Pensionskasse geleistet. Am l. April 1919 wurde er auf
eigenen Antrag krankheitshalber in den Ruhestand versetzt. Bereits am 4. Juli
1939 hat der Evangelische Oberkirchenrat in Berlin-Charlottenburg dem
Reichsminister für kirchliche Angelegenheiten berichtet, dass Gaigalat nach
seiner Pensionierung 1919 bis März 1939 Ruhegehalt bezogen hat; ab 1932 aus
Mitteln des Direktoriums in Memel, das die Zahlungen am l. April 1939 einstellte. Gaigalat war 1925 Dezernent für kirchliche Angelegenheiten im
‚deutschfeindlichen’ Direktorium von Viktor Gailius: Er hat auf Seiten derer
gestanden, die auf eine völlige Loslösung der memelländischen Kirchengemeinden von der preußischen Landeskirche hinarbeitete. 1925 wurde er Professor der Evangelisch-theologischen Fakultät in Kaunas, die ausschließlich der
Heranbildung litauischer Geistlicher diente. Als Konsistorialpräsident war er
bestrebt, alle evangelischen Gemeinden in Litauen und im Memelgebiet in einer gesamt-evangelischen Kirche Litauens zu vereinigen. „Es besteht hiernach
u. E. außer Zweifel, daß Gaigalat deutschfeindlicher Gesinnung ist und sich
auch in diesem Sinne betätigt hat.... Heute läßt sich eine Wiederaufnahme von
Ruhegehaltszahlungen aus kirchlichen Mitteln für Gaigalat u. E. nicht verantworten...“
Mit Schreiben vom 25. März 1941 an das Evangelische Konsistorium in Königsberg beantragte Gaigalat die Weiterzahlung des Ruhegehaltes. Die Finanzabteilung beim Oberkirchenrat in Berlin-Charlottenburg wandte sich am 12.
Mai 1942 an den Reichsminister für kirchliche Angelegenheiten und hielt es
nicht für tragbar, Gaigalat Versorgungsbezüge aus öffentlichen Mitteln zu gewähren, denn: „Die Finanzverwaltung in Königsberg hält es deshalb für erwünscht, dahin zu wirken, daß ein von Gaigalat etwa gestellter Antrag auf Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft einer genauen Prüfung unterzogen
wird“.
Der Reichskommissar für das Memelgebiet hat bereits mit Schreiben vom 23.
Februar 1921 an das Evangelische Konsistorium in Königsberg auf folgendes
hingewiesen: Gaigalats Brief an die in Chicago erscheinende litauische Zeitung
„Der Missionar“ wurde am 3. Oktober 1920 veröffentlicht und im „Memeler
Dampfboot“ vom 16. Februar 1921 abgedruckt. Dort heißt es: “Gaigalat galt als
die Seele der groß-litauischen Bewegung in Preußen und als der Urheber des
Plans der Abtretung des Memelgebiets.... Damit bekennt Gaigalat mit offener
150

Schamlosigkeit seine verbrecherischen Unternehmungen.... Ich halte es für
meine Pflicht, erneut auf das gemeingefährliche Treiben Gaigalats hinzuweisen, das nicht nur der Vergangenheit angehört und auch das deutsch gebliebene
„Südmemelland“ (der nördliche Teil von Ostpreußen, Jk.) berührt“. Dieses
Zitat ist ein Beleg dafür, dass bereits 1920/21 politische Bedenken gegen Gaigalat vorgebracht wurden.
Gegen die zahlreichen Zitate aus dem Schriftverkehr der deutschen Behörden
kann man einwenden, dass es sich um einseitige Stellungnahmen und Urteile
handelt, manche Feststellungen - so die der Kreisleitung in Memel - dürften
überspitzt sein. Da es sich aber um den Schriftverkehr zwischen deutschen Behörden handelt, kann es keine anderen Stellungnahmen - zum Beispiel aus litauischer Sicht - geben. Im übrigen hat Gaigalat die Feststellungen der deutschen Dienststellen im Prinzip in seinen „Erinnerungen“ bestätigt.10
In den 'Erinnerungen' berichtet Gaigalat über die Periode 1921-1933 (S. 47 ff.):
Er wurde 1921 nach London entsandt, um den künftigen Status des Memelgebietes zu klären, zumal die Litauer auf nationalem, politischem, wissenschaftlichem und kommerziellem Gebiet recht tätig waren: „In Memel wurde das 'Komitee Klein-Litauens’ gebildet, das in der Hauptsache den Aufstand im Memelgebiet organisierte (gemeint ist die Besetzung des Memelgebietes am 10.
Januar 1923 durch litauisches Militär, Jk.); für die litauischen Schulen sorgte
der 'Schulverein', dessen Vorstand ich länger als zehn Jahre lang war“. (S. 47)
„Als oberste politische Organisation der Memelländischen Litauer wurde im
Jahre 1933 die 'Vereinigung der Litauer des Memelgebiets' gegründet, in deren
Rat ich einberufen wurde.“ (S. 48). Es entstand eine Kontroverse über das
Tempo der Lituanisierung der Schulen. Gaigalat bekannte: „Aber abgesehen
von diesem Vorfall hatte ich doch genug für die Lituanisierung der Schulen des
Gebiets getan. Gleich, nachdem ich das Amt (als Dezernent für das Schulwesen, Jk.) übernommen hatte, war ich in viele Schulen gereist, um mich von dem
Stand der litauischen Sprache in ihnen zu informieren, indem ich den Lehrern
litauische Katechisierungen aufgab. ... Außerdem sandte ich an die Schulen
litauische Lese-, Lehrbücher und Fibeln für die unbemittelten Schüler kostenlos, die der Gouverneur gestiftet hatte“. (S. 49) Die sprachliche Lituanisierung
hatte Gaigalat bereits am 27. Juni 1919 in seinem Memorandum an die Französische Republik gefordert.11
10

Siehe Jenkis, S.23, Fußnote 2.
In Ziff. 4 des Memorandums vom 27. Juni 1919 heißt es: „Die Beamten müssen sich
die litauische Sprache aneignen, soweit sie dieselbe noch nicht beherrschen, und dieselbe im Verkehr mit dem Volk anwenden. Der Unterricht in den Schulen sollte allmählich
aus der deutschen in die litauische übergehen. Die Amtssprache sollte litauisch sein und
11
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Nicht nur im weltlichen, sondern auch im kirchlichen Bereich hat man erhebliche Bedenken gegen Gaigalat geltend gemacht, um ihm sowohl die deutsche
Staatsbürgerschaft zu versagen als auch keine Ruhegehaltszahlungen zu leisten,
weil Gaigalat gegen das Deutschtum agierte und für die Abtrennung des Memelgebietes und dessen Eingliederung in die Republik Litauen eintrat. Zwar hat
Gaigalat Teile seines in Kretinga eingezahlten Geldes und auch Teile seiner
Möbel erhalten, aber hinsichtlich der Erlangung der deutschen Staatsangehörigkeit und der Wiederaufnahme der Pensionszahlungen war er gescheitert.
Seine Konversion vom Preußen oder Deutschen zum Litauer um 1918/1919
wurde ihm zum Verhängnis. In formaler Hinsicht ist zu berücksichtigen, dass
die Litauische Gesandtschaft in Berlin mit Verbalnote vom 24. November 1939
das Auswärtige Amt unterrichtete, dass Gaigalat die litauische Staatsbürgerschaft erworben und damit die deutsche Staatsbürgerschaft verloren hatte.
Folglich gingen auch sämtliche Rechtsansprüche - Pensionen - verloren.
Offensichtlich war es für ihn eine bittere Enttäuschung, zumal er und seine Frau
als Staatenlose der Gestapo-Aufsicht unterlagen. In dieser Situation hat er am 3.
Juni 1942 „An den Führer des Deutschen Volkes“ - Adolf Hitler - geschrieben.
III: Gaigalats „Führerbrief“
Die langwierigen und letztlich erfolglosen Auseinandersetzungen mit den deutschen Behörden - insbesondere mit der Einwandererzentralstelle in Litzmannstadt - haben Pfarrer Gaigalat offensichtlich auch psychisch in eine desolate
Lage gebracht. Mit Genehmigung der Lagerleitung konnte das Ehepaar Gaigalat das Lager verlassen und zu seinem Schwager Otto Fink nach Frankfurt a. M.
(später nach Bretten) ziehen.
1. Die schwierige Lage des Ehepaares Gaigalat
In seinen 'Erinnerungen' beschreibt Gaigalat seine schwierige Lage in Frankfurt
wie folgt: „Im ganzen war unsere Lage in Frankfurt keineswegs beneidenswert.
Geld hatten wir nur wenig, denn nicht alles, was wir in Krottingen bei der
Rücksiedlungskommission eingezahlt hatten, wurde uns auch zurückgezahlt;
die Möbel hatten wir freilich zurückbekommen, aber wie sahen sie aus? Vieles
war zerbrochen, zerkratzt, zersplittert; vieles vertauscht oder gänzlich verschwunden. Wir erfuhren, daß uns die Rücksiedlerrechte genommen worden
sind; und damit verbunden war der Verlust des Rechtes auf die deutsche
Staatsbürgerschaft, des ständigen Wohnrechtes in Deutschland, der Verlust
unseres Vermögens in Deutschland und noch einiges mehr. Ich hatte ein Gesuch an die Deutsche Regierung gerichtet, uns die deutsche Staatsangehörigkeit
vorläufig auch deutsch. Die Bekanntmachungen erfolgen in litauischer und deutscher
Sprache“ (siehe Jenkis, S.54-57, zitiert S.55).
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zu geben und hatte dazu die notwendigen Urkunden (Ariernachweis und ähnliche) beschafft. Die Rücksiedlerausweise wurden von uns zurückgefordert, und
da ich dieser Aufforderung nicht sofort nachkam, drohte uns die Geheime
Staatspolizei mit Verhaftung und Einlieferung in das Konzentrationslager
Tremmel. Ich hatte mir eine Fotokopie unserer Rücksiedlerausweise anfertigen
lassen, aber auch diese mußte ich abliefern. ... Bei der Polizei warf man mir
vor, 'daß ich es wagte, solche nicht dagewesene Unverschämtheit zu haben und
um die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit zu ersuchen, ich wäre in
Deutschland nur ein Gast und müßte mich auch als solcher benehmen.' In dieser psychisch angespannten Lage beschloß ich, mich schriftlich an den Führer
Deutschlands, Adolf Hitler, zu wenden, aber sein Kanzleichef erklärte mir, daß
er seinen Chef nicht mit Klagen von Einzelpersonen belästigen könne, daher
habe er mein Schreiben an den Reichskommissar zur Festigung des Deutschtums weitergeleitet.“ (S. 144-146, Hervorhebung erfolgte durch uns, Jk.)
Auch die offensichtlich aus Verzweiflung gestartete Intervention blieb erfolglos.
2. Der 'Führerbrief' vom 3. Juni 1942
Dieser knappe Hinweis in seinen 'Erinnerungen' hat uns veranlasst, nach diesem Brief zu suchen. In der eingangs zitierten Akte im Bundesarchiv in Berlin
(Bestandssignatur: Gaigalat, Wilhelm, Archivsignatur: 530 100 4014) haben
wir nach stundenlangem Suchen den sogenannten 'Führerbrief' gefunden, nicht
aber die Antwort der Reichskanzlei, die nicht wichtig erscheint.
Ganz offensichtlich handelt es sich um den Brief, den Gaigalat in seinen „Erinnerungen“ erwähnt. Leise Zweifel könnten deshalb aufkommen, weil Gaigalat
im Betreff auf die Beschlagnahme seines Vermögens, nicht aber auf die Erlangung der deutschen Staatsangehörigkeit eingeht. Das kann einmal damit zusammenhängen, dass zur Rückgabe des Vermögens der Umsiedlerausweis erforderlich war, der zugleich die Grundlage für die Erlangung der deutschen
Staatsbürgerschaft bildete, zum anderen ist nicht auszuschließen, dass Gaigalat
hinsichtlich der deutschen Staatsbürgerschaft resigniert hatte. Trotz der geringen Zweifel gehen wir davon aus, dass es sich beim „Führerbrief“ um den in
den 'Erinnerungen' genannten Brief an Adolf Hitler handelt, der erstmalig als
Faksimile veröffentlicht wird.
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3. Analyse und Kommentierung des „Führerbriefes“
Der 'Führerbrief' soll systematisch analysiert und kommentiert werden.
Seite l des „Führerbriefes“
Gaigalat hat sowohl den Dienstweg als auch die Anrede geschickt gewählt:
Wenn er direkt an den Führer geschrieben hätte, dann hätte die Anrede „Mein
Führer!“ gelautet. Wahrscheinlich wollte er dieses vermeiden, daher die etwas
ungewöhnliche Formel „An den Führer des Deutschen Volkes“, nicht aber „An
den Führer des Deutschen Reiches“. Er wählte den korrekten Dienstweg, nämlich über die Reichskanzlei. Chef der Reichskanzlei war Dr. Hans-Heinrich
Lammers (1879-1962).12
Gaigalat teilt in seinen „Erinnerungen“ mit, dass der Kanzleichef des Führers war es der Reichsminister Dr. Lammers persönlich oder einer seiner Mitarbeiter? - Hitler nicht mit den Problemen von Einzelpersonen belästigen konnte,
daher hat er das Schreiben an den Reichskommissar zur Festigung des Deutschtums weitergeleitet. Wie weiter oben dargelegt, hat sich diese Behörde eingehend mit der Person Gaigalat befasst und seine litauische Orientierung festgestellt. Das bedeutet, dass auch diese Intervention von Gaigalat an den „Führer
des Deutschen Volkes“ - wie alle vorherigen Bemühungen - erfolglos blieb.
Im „Betreff“ geht es um die Beschlagnahme des Gesamtvermögens. Interessant
ist, dass Gaigalt sich als „Umsiedler“ und seine Frau (geborene Dietze in
Frankfurt a. M.) als „Volksdeutsche“ bezeichnet. Die Bezeichnung „Umsiedler“ ist zutreffend, aber er verschweigt, dass die Litauische Gesandtschaft das
Auswärtige Amt am 24. November 1939 davon unterrichtete, dass Gaigalat die
litauische Staatsangehörigkeit erworben hatte. Da es offensichtlich keine Doppel-Staatsbürgerschaft - die deutsche und die litauische - gab, hatte er damit die
deutsche verloren. In seinem „Führerbrief“ hat er nicht zu erkennen gegeben,
dass das Ehepaar Gaigalat seit Ende 1939 litauische Staatsbürger waren. Der
Begriff ‚Volksdeutsche’ ist für Frau Marie Gaigalat unzutreffend. Bis 1945
wurden diejenigen Deutschen als Volksdeutsche bezeichnet, die außerhalb
Deutschlands und Österreichs lebten, aber eine andere Staatsangehörigkeit hatten, so z. B. die Siebenbürger Sachsen, die Banater Schwaben, die Wolgadeutschen oder die Litauendeutschen. Da Frau Gaigalat in Frankfurt a. M. geboren
wurde, war sie „reine“ Deutsche, die erst 1939 nach Litauen ‚auswanderte’ und
die litauische Staatsangehörigkeit erwarb. Sie war folglich eine naturalisierte
Litauerin.
12
Der Jurist Lammers war 1920-1933 im Reichsinnenministerium, 1933-1937 Staatssekretär und 1937-1945 Reichsminister der Reichskanzlei, in Nürnberg 1945 verurteilt,
er wurde 1952 entlassen.
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Im ersten Satz wird um die Wiedererlangung des in Deutschland gelegenen und
beschlagnahmten Vermögens der Eheleute Gaigalat gebeten. Dann folgt ein
Satz, der problematisch ist: Gaigalats waren bis zum Aufstand der Litauer (sic!
Gemeint ist das Jahr 1923) und bis zur Vereinigung mit Litauen deutsche
Reichsbürger und haben bis zur Rückgliederung des Memelgebietes (1939) in
Memel gewohnt. Diese Aussage bedarf der Korrektur:
Gaigalat vertrat noch 1942 gegenüber dem ‚Führer’ die These, dass es 1923
einen „Aufstand“ der litauischen Memelländer gegeben habe und dass die
Großlitauer ihren Landsleuten zur Hilfe gekommen sind, indem sie die Franzosen vertrieben haben. Der litauische Historiker Vytautas Žalys hat zu dem sogenannten ‚Aufstand“ festgestellt:
Der militärische Anführer der Besetzung des Memelgebietes durch litauisches
Militär war Jonas Polovinskas (Deckname Budrys). Er machte die Erfahrung,
dass an dem Unternehmen (Besetzung des Memelgebietes, Jk.) selbst nur eine
geringe Anzahl litauischer Memelländer teilgenommen hat - etwa 300 Menschen - , während die Zahl der „Helfer“ aus Litauen ungefähr 1.050 betrug (40
Offiziere, 585 Soldaten, 455 Schützen). Knapp jeder dritte „Aufständische“ ist
mithin einheimisch gewesen. ... es (gibt) Anhaltspunkte dafür, dass von den
genannten 300 viele erst nach dem 15. Januar 1923 „Aufständische“ geworden
und ihre Beweggründe durchaus nicht patriotisch gewesen sind. Am Vorabend
der Aktion war das „unpatriotische“ Verhalten mancher angesehener litauischen Memelländer offensichtlich. Dr. Vilius Gaigalaitis erklärte, indem er den
Vorschlag, politischer Aufstandsleiter zu werden, kategorisch zurückwies, dass
eine solche Funktion mit seinem Status als Geistlicher unvereinbar sei“. (Hervorhebung erfolgte durch uns, Jk.).13
Auch Gaigalats Feststellung „bis zu seiner Vereinigung mit Litauen“ ist unzutreffend, denn es hat keine totale Eingliederung des Memelgebietes in die Litauische Republik gegeben, vielmehr hatte das Memelgebiet auf Grund der vom
Völkerbund verfassten und von Litauen akzeptierten Memelkonvention einen
Autonomiestatus; Gaigalat war sogar einer der zuständigen Dezernenten im
Memeler Direktorium.
Es ist bemerkenswert, dass Gaigalat sich angeblich an diese Fakten nicht mehr
erinnerte; wahrscheinlich wollte er sich im Schreiben an den Führer als ein
Sohn Deutschlands darstellen. Dagegen heißt es in seinen „Erinnerungen“
(S.147): „Mein Vater und meine Mutter waren reine Litauer, sie hatten nicht
einen Tropfen fremden Blutes in sich. Ich habe mein Litauertum und die litauische Sprache mit der Muttermilch eingesogen ... Sie (die Mutter, Jk.) hat nie13

Vytautas Žalys: Ringen um Identität – Warum Litauen zwischen 1923 und 1939 im
Memelbebiet keinen Erfolg hatte. Lüneburg 1993. S.23 ff., zitiert S. 27.
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mals auch nur ein deutsches Wort mit mir gesprochen, denn sie selbst hatte nie
die deutsche Sprache erlernt“. Und schließlich sei wiederholt, dass Gaigalat im
Aufnahmelager Litzmannstadt im Fragebogen angegeben hat: „Staatsangehörigkeit litauisch ... Ich bekenne mich zum litauischen Volkstum“. Es sind widersprüchliche Aussagen.
Nach der Rückgliederung des Memelgebietes an das Deutsche Reich wurden
Hausdurchsuchungen durchgeführt und Vermögenswerte beschlagnahmt. Die
Vorgänge haben - nach einem Schlaganfall und Operation - seine Nerven völlig
zerrüttet, so dass das Ehepaar Gaigalat Genesung in einem ruhigen Badeort in
Litauen suchte, vermutlich handelte es sich Palanga (Polangen). Und dann
wörtlich: „Dort wurden wir, in Sonderheit aus Gesundheitsrücksichten veranlasst, für Litauen zu optieren, um in völliger Ruhe leben und unser Lebensende
erwarten zu können; denn wir waren 69 bzw. 61 Jahre alt“.
Auch hier handelt es sich um eine euphemistische Umschreibung der Realität:
Sicherlich gab es in Litauen Kurorte, in denen man sich erholen konnte. War
die medizinische Versorgung und Betreuung der litauischen Universitätsklinik
in der jungen Universität von Kaunas mit dem wissenschaftlichen Standard der
Charité in Berlin oder mit den Universitätskliniken von Kiel bis Wien und von
Aachen bis Königsberg vergleichbar?
Noch problematischer ist der Satz im „Führerbrief“: „Dort wurden wir ... veranlasst, für Litauen zu optieren“. Hier suggeriert Gaigalat, dass er eigentlich
gar nicht für Litauen optieren wollte, sondern beeinflusst und überredet wurde.
Dieses dürfte eine vollkommen unrealistische Aussage sein. Gaigalat war sich
offensichtlich bewusst, dass er auf Grund seiner pro-litauischen Haltung ab
1918/19 und insbesondere ab 1923 nicht die deutsch-memelländischen, sondern
die großlitauischen Interessen vertreten hatte.14 Um nur ein Beispiel zu nennen:
Der Reichs- und Staatskommissar für das Memelgebiet, Graf Lambsdorf, hat in
seinem Schreiben vom 10. Januar 1922 an das Auswärtige Amt folgendes Urteil über Gaigalat gefällt:
„Ein ehemaliger deutscher Pfarrer, der sich öffentlich gerühmt hat, die Niederlage seines Vaterlandes benutzt zu haben, um ihm Land zu entreißen, ist nach
meiner Auffassung dauernd unwürdig, das von ihm geschändete frühere Vaterland zu betreten. ... Ohne förmliche Anweisung werde ich Gaigalat keine Einreiseerlaubnis erteilen“.15
Diese und andere Verdikte waren den deutschen Behörden - insbesondere der
14

Siehe hierzu ausführlich Jenkis, S. 47-63.
Ebenda, S.62. - Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um ein Urteil aus
dem Jahr 1922 handelt, als es noch keine NS-Herrschaft gab. Selbstverständlich war
diese Feststellung in den Akten des Dritten Reiches vorhanden.
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Gestapo und dem Reichskommissar zur Festigung des Deutschtums - bekannt.
Die Bolschewiken - die Sowjetunion - bemächtigten sich 1940 der baltischen
Staaten und damit auch Litauens, „aber wir sind Mitte Juli 1940 dem Kulturverbande der Deutschen Litauens beigetreten und glaubten dadurch, unsere
Rechte als Deutsche gesichert, um voll Vertrauen nach Deutschland umsiedeln
zu können“ (Hervorgehoben durch uns, Jk.).
Es liegt eine Verdrehung der Tatsachen vor: Freiwillig haben die Eheleute Gaigalat auf Grund des deutsch-litauischen Optionsvertrages vom 8. Juli 1939 für
Litauen optiert, sind nach Litauen (Kretinga) umgesiedelt und im November
1939 hat Gaigalat die litauische Staatsangehörigkeit erhalten. Er ist nicht von
Litauern überzeugt worden, sondern hat aus freiem Entschluss gehandelt. Unter
dem Eindruck des sowjetischen Einflusses in Litauen sind sie bereits Mitte Juli
1940 dem Kulturverband der Deutschen in Litauen beigetreten. Das stimmt
nicht, denn - wie weiter oben ausgeführt - wurde nur Frau Gaigalat, nicht aber
Pfarrer Gaigalat, in den Kulturverband aufgenommen.16
Noch unverständlicher ist, dass Gaigalat dem „Führer des Deutschen Volkes“
Glauben machen wollte, dass durch diesen Beitritt „seine Rechte als Deutsche
(sic!) gesichert (seien), um voll Vertrauen nach Deutschland umsiedeln zu können. Von der Umsiedlungskommission wurde uns in Aussicht gestellt, dass wir
als Kinder in Deutschland liebevoll aufgenommen würden“.
Im „Führerbrief“ beklagt sich Gaigalat, dass das nach Litauen transferierte
Vermögen von den Bolschewiken abgenommen wurde. Das kann nur bedingt
zutreffen, denn bei der Rücksiedlung nach Deutschland hat er über dreißig Kisten mitgenommen (handelte es sich vornehmlich um Bücher?). Auch die folgende Aussage von Gaigalat ist problematisch: „...Denn auch unsere Pfarrerpension ist uns im Memelgebiet, obwohl wir Beiträge zur Ruhegehaltskasse
gezahlt haben, ohne Angabe von Gründen genommen worden“. Im Aufsatz
„Wandlungen und Wanderungen des Pfarrers Dr. Wilhelm Gaigalat“ haben wir
dargelegt, dass sich die Eheleute sehr intensiv um die Zahlungen der Pension
erfolglos bemüht haben. 17 Der formale Grund war, dass Gaigalat im Herbst
1939 die litauische Staatsbürgerschaft angenommen und damit die deutsche
verloren hatte. Damit gingen auch alle Rechtsansprüche an den deutschen Staat
und die Evangelische Kirche verlustig.
Bereits die Analyse und Kommentierung der ersten Seite des „Führerbriefes“
macht deutlich, dass Gaigalat sich als deutschen Bürger darstellt, der lediglich
16

In den ‚Erinnerungen’ heißt (S.151): „Meine Frau war in Krottingen dem Deutschen
Kulturverband in Litauen beigetreten, und auf diese Weise hatte auch ich als ihr Ehemann das Recht, mit ihr zusammen aus Litauen nach Deutschland umzusiedeln...“.
17
Jenkis, S.81-83
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„veranlasst“ wurde, für Litauen zu optieren. Fakten, die ihm bekannt waren und
die er in seinen ‚Erinnerungen’ anders dargestellt hatte, hätte er im „Führerbrief“ berücksichtigen müssen. Allerdings sind zu Gunsten von Gaigalat zwei
Einschränkungen zu machen: Einmal, es ist menschlich und allzu menschlich,
dass er zum Beispiel nach der Rücksiedlung nach Deutschland um sein Vermögen und seine Pension kämpfte, zum anderen konnte er nicht ahnen, dass nach
Jahrzehnten noch Akten vorhanden sind und deren Inhalte verglichen werden.
Gaigalat befand sich ökonomisch und psychologisch in einer schwierigen Situation, in der er auf seine konträren Aussagen nicht immer Rücksicht nehmen
konnte und wohl auch nicht wollte.
Seite 2 des 'Führerbriefes'
Auf der zweiten Seite des „Führerbriefes“ setzt sich Gaigalat mit den Vorwürfen auseinander, dass er gegen das Deutschtum eingestellt gewesen sei. Nach
seiner Ansicht wurden diese Vorwürfe von missgünstigen Leuten erhoben und
entsprachen nicht der Wahrheit. Als Abgeordneter von 1903 bis 1918 habe er
sich loyal verhalten. In dieser Selbstdarstellung beschreibt er sich als treuen
und loyalen deutschen Staatsbürger. Gegenüber der NS-Ideologie wird mit der
Bemerkung, er habe „weder mit Polen noch mit Juden etwas zu tun gehabt“,
eine Verbeugung gemacht.
Dann allerdings folgt ein Satz, der der eingehenden Erörterung und der Korrektur bedarf:
„Allerdings habe ich (Gaigalat) gegen den Anschluß des Memelgebietes an
Litauen nichts einzuwenden gehabt, weil sonst das Memelgebiet als Freistaat
aller Voraussicht nach an Polen gefallen wäre und Ostpreußen dann allerseits
von Polen umschlossen wäre, während das schwache Litauen für Deutschland
die Möglichkeit bot, das Memelgebiet sich leicht zurückzuholen, was ja auch
tatsächlich geschehen ist“ (Hervorhebung erfolgte durch uns, Jk.).
Dieser inhaltsschwere Satz soll analysiert werden: Gaigalat spricht von „Anschluss“ des Memelgebietes an Litauen. Diese „Anschlussthese“ beinhaltete die
vollständige Eingliederung des Memelgebietes in die Republik Litauen, zum
Beispiel als eine Provinz (wie der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich
1938). In seinen 'Richtlinien für die Besetzung des Memelgebietes an die Regierung der Französische Republik' vom 27.6. 1919 heißt es in Ziff. 10: „.. bis
wir (im Memelgebiet, Jk.) nach vollständiger Konsolidierung des litauischen
Staates organisch mit ihm verbunden werden und ein gemeinsames Ganzes mit
ihm bilden können“.18 Man könnte dieses auch als „Verschmelzungstheorie“
bezeichnen. Dieses haben aber die Alliierten und der Völkerbund durch die
18

Siehe Jenkis, S.54-57.
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Memelkonvention verhindert, da sie dem Memelgebiet Autonomie gewährten.
Gaigalats gesamte Politik von 1923 bis 1939 - so zum Beispiel als Präsident des
Konsistorium der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Litauen - war darauf
gerichtet, den Autonomiestatus auszuhöhlen und das Memelgebiet zu einem
integralen Bestandteil der Republik Litauen zu machen.
Auch die Feststellung, dass durch den „Anschluss“ des Memelgebietes an Litauen verhindert wurde, dass dieses Gebiet als Freistaat aller Voraussicht nach
an Polen gefallen wäre, bedarf der Korrektur: In der Tat hatte Polen Interesse
am Memeler Hafen und wurde dabei von Frankreich unterstützt, das dadurch
Ostpreußen eingekreist hätte. Im Memeler Vorparlament hat man sich auf
Grund des Prinzips des Selbstbestimmungsrechts der Völker für eine Volksabstimmung ausgesprochen. Die Forderung lautete: „Volksabstimmung oder Freistaat, aber nicht Einverleibung in den litauischen Staat“ 19 (Hervorhebung
erfolgte durch uns, Jk.). Im September 1919 forderte man, weder von Litauen
noch von Polen vereinnahmt zu werden. Wenn dem Memelgebiet Selbständigkeit und Selbstverwaltung zugebilligt werde, dann unter der Aufsicht des Völkerbundes oder unter dem Mandat von England oder den USA.20 Dadurch hätte
man - wie im Falle der Freien Stadt Danzig - verhindert, von Litauen oder Polen vereinnahmt zu werden.
Da eine Volksabstimmung nicht stattfand, strebte man an, aus dem Memelgebiet ein selbständiges Staatswesen zu machen, und zwar unter dem Protektorat
einer der Ententemächte. Ende 1921 entstand die „Arbeitsgemeinschaft für den
Freistaat Memel“.21 In einer Unterschriftensammlung sprachen sich von 71.856
Stimmberechtigten 54.329 für den Freistaat aus: „Wenn auch vielen Memelländern diese Erklärung als Verrat erschien, so wählten sie damit gegenüber dem
unerwünschten Anschluss an Litauen doch das kleinere Übel.“
Bei den Verhandlungen über die Bildung des Freistaates in Paris „(kam) die
litauische Delegation, zu der die Nationallitauer Simonaitis und Pfarrer Dr.
Wilhelm Gaigalat gehörten, nicht zum Erfolg, da sie wie auf der Friedenskonferenz den „Anschluß des Gebietes an Litauen forderte“. (Hervorhebung erfolgte
durch uns, Jk.) Alles sprach für einen Freistaat unter britischer, italienischer
oder französischer Oberhoheit, aber keinen Anschluss an Polen. Aber: „Diese
Erwartungen machte das gewaltsame litauische Eingreifen (Besetzung des

19

Friedrich Janz: Die Entstehung des Memelgebietes. Zugleich ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Versailler Vertrages. 2. Aufl., Höxter 1981. S.76
20
Der Verfassungsentwurf für den Freistaat Memel vom November 1919 ist abgedruckt
bei Janz, S.120-127.
21
Plieg, S.16-17.
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Memelgebietes, Jk.) zunichte“.22 Die These, wenn der Freistaat Memelgebiet
an Polen gefallen wäre, dann wäre Ostpreußen eingekreist (Memel als das Gibraltar der Ostsee) trifft nur theoretisch zu, denn die deutsche Diplomatie hat
alles getan, dass sich Polen nicht in Memel festsetzt, um die Einkreisung zu
verhindern. Da auch die Franzosen nicht die Absicht hatten, das Memelgebiet
den Polen zu überlassen, war Gaigalats Szenario realpolitisch ohne Belang.23
Dagegen ist Gaigalats folgender Halbsatz nicht nur realistisch, sondern sogar
hellsichtig, allerdings erst im Juni 1942: „... während das schwache Litauen für
Deutschland die Möglichkeit bot, das Memelgebiet sich leicht zurückzuholen,
was auch tatsächlich geschehen ist“ (Hervorhebung erfolgte durch uns. Jk.).
Die Berliner Diplomatie hat nicht taktisch, sondern strategisch gedacht, das
heißt, Polen heraushalten und Litauen als das kleinere Übel akzeptieren. Diese
Rechnung ist 1939 aufgegangen. Allerdings schließt sich daran die Frage, warum Gaigalat im Sommer 1939 für Litauen optierte, nach Litauen umzog und
sogar die litauische Staatsangehörigkeit annahm, obgleich er nach 1933 erlebt
hat, wie Hitler systematisch und ohne Widerspruch der Alliierten die Bestimmungen des Versailler Friedensvertrages außer Kraft setzte (Rückgliederung
des Saargebietes, Rheinlandbesetzung, Wiederbewaffnung, Anschluss Österreichs, Anschluss des Sudetenlandes und Bildung des Protektorates Böhmen
und Mähren), so dass sich Litauen fragen musste, wann es in das „Visier“ der
deutschen Politik geraten würde. Schließlich erfolgte die Rückgliederung des
Memelgebietes vertraglich und ohne militärischen Einsatz oder internationalen
Disput. Litauische Anfragen in Paris und London ergaben keine positive Antwort; denn: „Die Erkenntnis hatte sich zweifellos durchgesetzt, dass die Memelkonvention ihren Sinn eingebüßt hatte und die ganz offensichtlich bevorstehende Rückgabe des Memelgebietes die zweckmäßigste und hinsichtlich der
Einstellung der Mehrheit der Bevölkerung die einzig brauchbare Lösung darstellte“.24 Das „schwache Litauen“ war nicht nur schwach, sondern nur noch
eine Figur auf dem Schachbrett der europäischen Politik, die kurz vor dem
Zweiten Weltkrieg stand. Es ist realistisch anzunehmen, dass Gaigalat diese
diplomatische Entwicklung zumindest in den Grundzügen kannte. Dennoch hat
er für Litauen optiert und die litauische Staatsbürgerschaft angenommen - war
das eine rationale oder emotionale Entscheidung?
Sodann weist Gaigalat im „Führerbrief“ darauf hin, dass er für die kulturelle
Hebung der Bevölkerung gearbeitet habe. Die Frage ist, ob dieses im deutschen, litauischen oder im neutralen Sinne erfolgte. Als Gaigalat 1925 zum
22

Ebenda, S.17.
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Ebenda, S.206.
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Präsidenten des Konsistoriums der Evangelischen Kirche Litauens gewählt
wurde, hat die chauvinistische Presse verbreitet, er habe deutsche Pastoren verfolgt, in Wirklichkeit habe er für Ordnung, Sitte und Gerechtigkeit gesorgt,
„wobei von Gegnerschaft gegen Deutsche keine Rede sein kann“. Dagegen hat
der Memeler (deutsche) Generalsuperintendent Obereigner dem Prediger
Baltris gesagt: „Ihr Litauer könnt Euch Pfarrer aus Litauen einladen soviel Ihr
wollt, wir werden jedem gestatten, in unserer Kirche Gottesdienst zu halten,
nur Gaigalaitis auf keinen Fall“.25 (Hervorhebung erfolgte durch uns, Jk.). Dieses Verdikt spricht nicht dafür, dass Gaigalats Kirchenpolitik deutschfreundlich
war. Gaigalat beklagt sich, dass er als Dezernent für das Kirchen- und Schulwesen 1923 im Direktorium für die deutsche Unterrichtssprache in den Schulen
eintrat, was ihm die Kritik der Litauer einbrachte: „Ich mußte aus dem Landesdirektorium ohne weiteres scheiden und somit mein Eintreten für deutsche Interessen büßen“.
Gaigalat beklagt sich, dass als „Dank“ für sein Eintreten für die deutschen Interessen ihm ohne Angaben von Gründen die Umsiedlerrechte genommen und
der gesamte Besitz und Hausrat - als „feindliches Vermögen“ - enteignet wurde, obgleich er mit den Bolschewiken nichts zu tun hatte, die Sowjetunion nie
anerkannt und bis zur Umsiedlung nur einen litauischen Pass besessen habe.
Auch diese Feststellungen sind nicht unproblematisch: Die Umsiedlerrechte
wurden nicht ohne Gründe, sondern - aus deutscher Sicht - begründet entzogen;
denn er wurde in Litzmannstadt immer wieder gefragt, warum er für Litauen
optiert habe. Es muss eine umfangreiche Gestapoakte bestanden haben26, die
seine pro-litauischen Aktivitäten seit 1918/19 akribisch auflistete, so dass ihm wie dargestellt - die Umsiedlerrechte aberkannt wurden. Im Gegensatz zum
„Führerbrief“ hat Gaigalat seinen Hausrat - wohl beschädigt und unvollständig
- erhalten, nicht das unbewegliche Vermögen.27 Der Hinweis, er habe nichts mit
den Bolschewiken zu tun gehabt und die Sowjetunion nie anerkannt, ist eine
Verneigung vor der NS-Ideologie des Dritten Reiches.
Die zweite Seite des „Führerbriefes“ ist taktisch und psychologisch geschickt
orchestriert:
Er beginnt mit seinem Einsatz für das Deutschtum, das ihm Kritik von den Litauern eingetragen hat, da er ein treuer und loyaler deutscher Bürger gewesen
25

Jenkis, S.66.
Wir haben intensiv nach der Gestapoakte in Frankfurt, Frankfurt, Karlsruhe und
schließlich im Bundesarchiv, Berlin, gesucht, diese aber nicht gefunden. Entweder ist
diese Akte auf Grund von Kriegshandlungen (Bombenkrieg) oder Anfang 1945 von der
Gestapo vernichtet worden.
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So Gaigalat in seinen ‚Erinnerungen’, S.144.
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sei. Allerdings habe er nichts gegen den Anschluss des Memelgebietes an das
„schwache Litauen“ gehabt, um zu vermeiden, dass der Freistaat Memel an
Polen fällt. Auch hier gibt er sich als deutscher Patriot aus, denn das Deutsche
Reich konnte das Memelgebiet leichter von Litauen als von Polen zurückholen.
Nach 1923 habe er für die kulturelle Hebung der Bevölkerung gearbeitet und
als Präsident des Konsistoriums der Evangelisch-Lutherischen Kirche für Ordnung, Sitte und Gerechtigkeit gesorgt - alles positive Maßnahmen zu Gunsten
der Memelländer. Über seine pro-litauischen Aktivitäten verliert Gaigalat kein
Wort. Daher beklagt er sich, dass ihm die Umsiedlerrechte und die damit zusammenhängenden Rechtsansprüche - Einbürgerung - entzogen wurden.
Es ist eine geschickt aufgebaute Argumentation, die pro-deutsche Akzente setzt
und die pro-litauischen Aktivitäten ausblendet, um den „Führer des Deutschen
Volkes“ zu seinen Gunsten zu beeindrucken. Offensichtlich hat aber der „Führer“ diesen Brief nie gesehen. Ob der Reichskommissar zur Festigung des
Deutschtums von dieser Argumentation überzeugt wurde, erscheint fraglich.
Seite 3 des „Führerbriefes“
Auf der dritten und letzten Seite seines „Führerbriefes“ setzt Gaigalat seine
Darstellung fort, dass er sich für das Deutschtum eingesetzt habe:
1920 wurde er in Tilsit zum Vorsitzenden des litauischen Nationalrates für
Preußisch-Litauen (Taryba) gewählt, hat aber dieses Amt niedergelegt, “um
nicht gegebenenfalls gegen das Deutschtum auftreten zu müssen“. Deswegen
wurde er als Verräter der litauischen Sache gebrandmarkt. In Kaunas gründeten
litauische Studenten und Lehrer die Zeitschrift „Srov“ (Strom), die wegen
seiner Deutschfreundlichkeit gegen ihn polemisierte.28 „Dadurch entstand eine
merkwürdige Situation. Die Deutschen bezichtigten mich, sie zu benachteiligen
und ihre Rechte mit Füßen zu treten, und Litauer verdächtigten mich, daß ich
den Deutschen nach dem Munde redete und die Litauer benachteiligte“.29
Hier wird deutlich, dass sich Gaigalat in einem Zwiespalt befand: Nach seinem
Verständnis bemühte er sich, gegenüber den Ethnien gerecht zu sein. Dieses
trug ihm Kritik von beiden Seiten ein, er geriet zwischen die „Fronten“ und
wurde zerrieben. Zutreffend stellt Gaigalat fest: „Was die Litauer des Memelgebietes anbetrifft, so sind sie stets treue Preußen gewesen und haben für Preußens Ruhm und Stärke mit Freude gekämpft. ... Nie hat man bei ihnen von etwaigen politischen Sonderbestrebungen gehört“. Zu dieser Aussage ist anzumerken, dass es sich im staatsrechtlichen Sinne nicht um Litauer, sondern um
(Ost-) Preußen handelte, die man lediglich ethnisch als litauischen Ursprungs
bezeichnen kann. Dagegen ist der Satz, dass es keine politischen Sonderbestre28
29
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bungen gegeben habe, bedeutungsvoll, denn das heißt, dass die PreußischLitauer nicht den Wunsch hatten, (Ost-) Preußen zu verlassen und mit der Republik Litauen - die erst nach 1918 entstand - vereinigt zu werden. Wenn es
keine Sonderbestrebungen in der Bevölkerung gegeben hat, warum hat sich
Gaigalat so nachdrücklich für den „Anschluss“ des Memelgebietes an Litauen
eingesetzt? Hat er nicht damit gegen die Interessen der Preußisch-Litauer im
Memelgebiet agiert?
Sodann legt Gaigalat in seinem „Führerbrief“ ein Bekenntnis ab, das seine Widersprüchlichkeit charakterisiert:
(1) Im „Führerbrief“ heißt es: „Ich ... habe nie mein deutsches Volkstum
verleugnet und bedauere es schmerzlich, daß man uns die deutsche Staatsangehörigkeit nicht wiedergegeben hat“.
(2) In dem von Gaigalat in Litzmannstadt ausgefüllten Fragebogen erklärt er:
„Ich bekenne mich zum litauischen Volkstum“.
(3) Der Einbürgerungsantrag wurde am 20. September 1942 durch Regierungspräsidenten Wiesbaden abgelehnt: „Uns wurde immer von Neuem vorgeworfen, für Litauen optiert zu haben, und daß wir hätten Deutsche bleiben sollen.
Aber wie kann ich mich für einen Deutschen halten, wo ich doch Litauer und
reinen litauischen Blutes bin? Wie kann ich als wahrer Christ öffentlich lügen?“.
An diesen Widersprüchen - die nicht kommentiert werden sollen -ist bemerkenswert, dass er den 'Führerbrief' am 3. Juni 1942 geschrieben hat, diesen Teil
seiner „Erinnerungen“ muss er später verfasst haben, da er auf Seite 146 auf
diesen „Führerbrief“ hingewiesen hat. Man kann davon ausgehen, dass der Einwandererzentralstelle in Litzmannstadt, dem Reichskommissar zur Festigung des
Deutschtums bzw. der Gestapo diese widersprüchlichen Selbstauskünfte bekannt
waren. Allein diese dürften ausgereicht haben, ihm die deutsche Staatsangehörigkeit zu versagen.
Der „Führerbrief“ ist von Gaigalat kraft- und schwungvoll unterschrieben worden; graphologisch spricht die Unterschrift dafür, dass er im Besitz seiner geistigen Kräfte war.
IV. Die Widersprüche des Pfarrers Dr. Wilhelm Gaigalat
Pfarrer Dr. Wilhelm Gaigalat, der 1870 in Heydebruch (Kreis Ragnit, später
Kreis Pogegen) geboren wurde und Ende 1945 in Bretten (bei Karlsruhe) starb,
hat in seinem Leben turbulente historische Umwälzungen erlebt und diese im
Memelgebiet bzw. in Litauen mitgestaltet. In diese war er widersprüchlich
verwickelt:
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l. Die Konversion vom Preußen zum Litauer
Gaigalat, der im deutschen Kaiserreich geboren wurde, begab sich Anfang 20.
Jahrhunderts in die Politik und tauschte damit das ländliche Städtchen Prökuls
gegen die Weltstadt Berlin ein, wo er von Kaiser Wilhelm II. empfangen wurde. Offensichtlich hat er diese weltstädtische Bühne genossen. Es war nicht nur
ein Gewinn an Prestige, sondern dürfte auch - im Vergleich zu seinem Pfarrergehalt - seine ökonomische Lage wesentlich verbessert haben. Dieser Aspekt ist
nicht zu unterschätzen. Offensichtlich fand er an der Politik und der Weltstadt
Berlin gefallen.
In seiner 1915 erschienen Schrift „Die litauisch-baltische Frage“ hat sich Gaigalat eindeutig für den Verbleib der Preußisch-Litauer (auch „Kleinlitauer“
genannt) bei Preußen und damit bei Deutschland ausgesprochen: „Die Litauer
wissen, was sie an Preußen haben und mit welcher Fürsorge sie behandelt werden“. Und weiter heißt es in dieser Schrift: „Es fällt gegenwärtig den Deutschen
die herrliche Aufgabe zu, als Schutz- und Schirmherr der kleineren Nationen
vor aller Welt aufzutreten .... Dafür wird es Dank und Achtung der ganzen Welt
ernten und der deutsche Name wird allenthalben einen freudigen Widerhall
finden“.30
Um die Jahreswende 1918/19 vollzog Gaigalat einen politischen und ideologischen Schwenk, eine Konversion, die er in seinen „Erinnerungen“ nicht erläutert oder begründet. Aus dem (Ost-) Preußen oder Memelländer (dieser Begriff
entstand erst mit dem Friedensvertrag von Versailles) wurde er geistig und politisch ein Litauer, der die noch in Gründung befindliche Republik Litauen bereits in Versailles vertrat und der vehement für die totale Eingliederung des
vom Deutschen Reich abgetrennten Memelgebietes in den litauischen Staat
forderte. Der am 16. November 1918 in Tilsit gegründete „Nationalrat für
Preußisch-Litauen“ (Taryba), dessen Präsident Vilius Gaigalaitis wurde (es ist
die lituanisierte Namensform), verfasste einen Aufruf, in dem es heißt: „... Unsere Losung kann nur sein „Los von Deutschland!“ Wir bitten eindringlich um
Hilfe in unseren Bestrebungen, um der ganzen zivilisierten Welt zu zeigen, wie
barbarisch die Deutschen gegen uns vorgegangen sind“. 31 Als Präsident des
Litauischen Nationalrates hat er am 27. Juni 1919 in den „Richtlinien für die
Besetzung des Memelgebietes an die Regierung der Französischen Republik“
appelliert: (l) Baldmöglichste militärische Besetzung der Stadt Memel durch
die Ententetruppen, ... (2) Einsetzung eines Gouverneurs aus der litauischen
Bevölkerung, ... usw. Aber als 1923 ein „Aufstand“ der Preußisch-Litauer im
Memelgebiet inszeniert wurde, um den litauischen Einmarsch zu kaschieren,
30
31
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war er nicht bereit, die Anführerschaft zu übernehmen. Während der Zugehörigkeit des Memelgebietes zu Litauen (1923-1939) hat Gaigalat aktiv für die
politische, sprachliche und kulturelle Integration in die Republik Litauen gewirkt. Diese Wandlung vom Preußen zum Litauer ist von Gaigalat in seinen
„Erinnerungen“ nicht einmal erwähnt, geschweige denn erläutert: Daher ist
man auf Vermutungen oder Spekulationen angewiesen. Hierauf soll verzichtet
werden, vielmehr wollen wir uns an die Fakten halten.
In Litauen wird Gaigalat hoch geschätzt, weil er sich für die junge Republik
und vor allem für die Integration des Memelgebietes in den litauischen Staat
nachdrücklich einsetzte. Zeichen für diese Wertschätzung sind seine 1998 in
Klaipda / Memel erschienenen „Atsiminimai“ (Erinnerungen).32 Seine Gebeine und die seiner Frau wurden 1994 in Bretten (bei Karlsruhe) exhumiert und
mit kirchlichem Segen verabschiedet und wiederum mit kirchlichem Segen auf
dem Friedhof in Prökuls beigesetzt. Deren Grab ziert ein großer Grabstein mit
deutscher und litauischer Inschrift.
2.Die deutsche Kritik an Gaigalat
Im Kontrast zu der Gaigalat auch heute noch in Litauen entgegengebrachten
Verehrung steht die weltliche und kirchliche Kritik in Deutschland. Dabei beschränken wir uns nur auf zwei Beispiele, da wir im Aufsatz „Wandlungen und
Wanderungen des Pfarrers Dr. Wilhelm Gaigalat“ hierauf ausführlich eingegangen sind.
Bereits 1922 - etwa zehn Jahre vor der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten! - hat Graf Lambsdorf - der Reichs- und Staatskommissar für das Memelgebiet - dem Auswärtigen Amt in Berlin folgendes mitgeteilt: „Ein ehemaliger deutscher Pfarrer, der sich öffentlich gerühmt hat, die Niederlage seines
Vaterlandes benutzt zu haben, um ihm Land zu entreißen, ist nach meiner Auffassung dauernd unwürdig, das von ihm geschändete Vaterland zu betreten. ...
Ohne förmliche Anweisung werde ich Gaigalat keine Reiseerlaubnis erteilen“.33 Auch aus dem kirchlichen Bereich liegt ein Verdikt vor. Der Generalsuperintendent Obereigner (Memel) hat einem litauischen Prediger erklärt: „Ihr
Litauer könnt Euch Pfarrer einladen soviel Ihr wollt, wir werden jedem gestatten, in unserer Kirche Gottesdienste zu halten, nur Gaigalaitis auf keinen
Fall“.34 Es ist offensichtlich, dass nicht nur diese, sondern auch zahlreiche andere kritische Aussagen über Gaigalat der Einwandererzentralstelle in Litz32
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mannstadt, der Gestapo usw. bekannt waren.
3. Die Option für Litauen - die Re-Option für Deutschland
Die Widersprüchlichkeit Gaigalats wird durch seine Option für Litauen und die
Re-Option für Deutschland deutlich. Auf Grund der Memelkonvention vom 8.
Mai 1924 erwarben die bisherigen deutschen Staatsangehörigen automatisch
(ipso facto) die litauische Staatsangehörigkeit, mit dem Zusatz „Bürger des
Memelgebietes“. Gemäß Art. 9 der Memelkonvention sowie des Deutsch-Litauischen Optionsvertrages vom 9. April 1925 konnten die Memelländer für
Deutschland optieren; es soll sich um rund 14.000 Personen (= 10% der gesamten Bevölkerung) gehandelt haben. Auf Grund des „Gesetzes über die Wiedervereinigung des Memelgebietes vom 23. März 1939“ erwarben die Memelländer die deutsche Staatsangehörigkeit. Am 8. Juli 1939 wurde der DeutschLitauische Optionsvertrag geschlossen, d.h. Memelländer mit litauischer
Volkszugehörigkeit konnten bis Ende 1939 den Anspruch auf die litauische
Staatsangehörigkeit erheben. Gaigalat hat von diesem Optionsrecht Gebrauch
gemacht. Insgesamt waren es nur 584 Personen. Mit seinem beweglichen Vermögen zog das Ehepaar Gaigalat nach Kretinga. Im November 1939 hat die
Litauische Gesandtschaft in Berlin das Auswärtige Amt davon unterrichtet,
dass das Ehepaar die litauische Staatsangehörigkeit erworben hatte.
Bei seiner Option für Litauen könnte eine Rolle gespielt haben, dass er bei den
deutschen Behörden unbeliebt war, vielleicht hat er sogar befürchtet, von der
Gestapo verfolgt und in das Konzentrationslager eingewiesen zu werden. Diese
Gefahr war aber nicht sehr groß, denn es wurde durch Notenaustausch vom 23.
März 1939 eine „Deutsch-litauische Amnestievereinbarung“ getroffen, nach
der „Die Bürger des Memelgebietes wegen ihrer politischen Haltung mit Beziehung auf die bisherige Zugehörigkeit des Memelgebietes zu Litauen nicht
verfolgt oder behelligt werden sollen“.35 Somit bestand für Gaigalat keine Notwendigkeit, für Litauen zu optieren, nach Kretinga umzuziehen und die litauische Staatsangehörigkeit anzunehmen. Die Option erfolgte offensichtlich auf
Grund seiner persönlichen Überzeugung und ohne äußeren Zwang.
Mit dem Erwerb der litauischen Staatsangehörigkeit hat Gaigalat seine Pensionsansprüche in Deutschland verloren. Sein Hinweis, er habe etwa 60 Jahre in
Deutschland, hingegen nur rund 15 Monate in Litauen gelebt, ist rechtlich unerheblich. Allerdings ist es menschlich verständlich, dass er um seine PfarrerPension kämpfte, um einen angemessenen Lebensstandard zu führen.

35
Der Notenaustausch ist abgedruckt bei Walter Schätzel: Das Reich und das Memelland. Das politische und völkerrechtliche Schicksal des deutschen Memellands bis zu
seiner Heimkehr. Berlin 1943. S.320.
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4. Warum ist Pfarrer Dr. Wilhelm Gaigalat gescheitert?
Wenn man den Versuch unternimmt die Frage zu beantworten, ob ein Leben
gescheitert ist, dann müsste man wissen, was das Ziel war und was erreicht
bzw. nicht erreicht wurde. Auch in seinen „Erinnerungen“ hat Gaigalat nicht
offenbart, was sein (politisches) Lebensziel war. Lediglich aus seinen Aktivitäten und seinen schriftlichen Äußerungen kann man schließen, dass er zumindest
seit 1918/19 es als seine Aufgabe ansah, die Gründung der Republik Litauen zu
gestalten, diese zu festigen, das Memelgebiet in diesen Staat einzugliedern sowie die litauische Sprache und Kultur zu erhalten.
Nach seiner Rückkehr nach Deutschland hat sich Gaigalat nachdrücklich um
die Wiedererlangung der deutschen Staatsangehörigkeit und auch um seine
Pensionsansprüche bemüht. In beiden Fällen ist er gescheitert. Als er seine letzten Lebensjahre unter Aufsicht der Gestapo in Bretten verbrachte, muss er bei
einem Rückblick sich die Frage gestellt haben, ob er seine Lebensziele verfehlt
hatte und ob er gescheitert ist.
Gaigalat kam 1902 als Pfarrer nach Prökuls. Da die Litauer keine Abgeordneten durchbringen konnten, stellten die Konservativen litauische Kandidaten auf,
die sich verpflichten mussten, im Reichstag die Konservative Partei zu unterstützen. Sowohl Litauer als auch die Konservativen überzeugten Gaigalat, für
das Preußische Haus der Abgeordneten in Berlin zu kandidieren. Von 1903 bis
1918 wurde er Abgeordneter, die Kirchenkanzlei hat für ihn in Prökuls einen
Pfarrverweser eingestellt und besoldet. In seinen 'Erinnerungen' bemerkt Gaigalat zu seinem Schritt in die Politik: „Ich hätte wohl besser daran getan nicht
anzunehmen, denn dadurch wurde ich für lange Zeit aus meiner wichtigen seelsorgerischen Tätigkeit in der Gemeinde herausgerissen“. Und ferner: „Und
nachdem ich in solch eine Stellung hineingeraten war, war es schwer, dort wieder herauszukommen“.36 Man kann die These aufstellen, dass der Schritt in die
Politik nicht nur seinen Lebensweg beeinflusste, sondern auch zu seinem Scheitern beigetragen hat.
In psychologischer Hinsicht dürfte von Bedeutung sein, dass er mit seinem
Abgeordnetenmandat die ländliche Gemeinde Prökuls mit der Weltstadt Berlin
eintauschte, wo er von Kaiser Willhelm II. empfangen wurde und wo er höhere
Diäten als sein Pfarrergehalt erhielt. Auch aus ökonomischer Sicht ist es nachvollziehbar, dass es schwer war, aus der Politik wieder herauszukommen.
Als Deutschland 1918 um den Waffenstillstand bat und am 9. November 1918
die Waffen ruhten, ging Gaigalat seiner politischen Stellung und seiner Privilegien in Berlin verlustig.37 Er konvertierte zum Litauertum. In seinen „Erinne36
37
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rungen“ hat Gaigalat diesen Zeitabschnitt offensichtlich bewusst ausgespart,
um nicht zu erklären bzw. zu begründen, warum er konvertierte. Da die in Entwicklung befindliche Republik Litauen dringend politisch und international
erfahrene Politiker brauchte, um ihre Interessen zu vertreten, entsandte man ihn
zur Friedenskonferenz in Versailles. Wahrscheinlich hat ihm diese neue Aufgabe zugesagt, zumal er sich ethnisch als Litauer fühlte. Dennoch hätte man gern
aus seinen „Erinnerungen“ erfahren, ob die Kontaktaufnahme durch ihn oder
durch die Litauer erfolgte, denn die „blitzartige“ Konversion muss seit längerer
Zeit vorbereitet gewesen sein.
Es ist schwer nachvollziehbar, mit welcher Intensität der preußische Abgeordnete Gaigalat ab 1918/19 für die Lostrennung des Memelgebietes vom Deutschen Reich und für die vollständige Eingliederung des Memelgebietes in die
Republik Litauen kämpfte, zumal er in seinem „Führerbrief“ vom 3. Juni 1942
bemerkte: „... während das schwache Litauen (im Vergleich zu Polen, Jk.) für
Deutschland die Möglichkeit bot, das Memelgebiet sich leicht zurückzuholen,
was ja auch tatsächlich geschehen ist“. Diese Erkenntnis müsste ihn eigentlich
veranlasst haben, vorsichtiger zu taktieren, zum Beispiel 1939 nicht für Litauen
zu optieren. Da er in seinen „Erinnerungen“ seine Konversion nicht erklärt,
gewinnt man den Eindruck, dass seine Option für Litauen und die Re-Option
für Deutschland nicht rational waren.
Es sollen Beispiele genannt werden, dass Gaigalats Bestrebungen gescheitert
sind oder sogar zum Scheitern verurteilt waren, wobei die gesamt-litauischen
Rahmenbedingungen zu berücksichtigen sind:
Wie bereits weiter oben dargestellt, konstituierte sich im Juni 1919 ein „Vorparlament“, das am 26. August 1919 die Schaffung des Freistaates Memel unter
dem Protektorat der Ententemächte vorschlug. Die Verhandlungen begannen
erst im November 1922 vor der Memelkommission der Botschafterkonferenz in
Paris. Die litauische Delegation, zu denen die Nationallitauer Simonaitis und
Pfarrer Dr. Gaigalat gehörten, kam nicht zum Erfolg, da sie wie auf der Friedenskonferenz den Anschluss des Gebietes an Litauen forderten. Die Aussichten für einen Freistaat unter britischer, italienischer oder französischer Oberhoheit waren günstig. Die Verwirklichung der Freistaatidee hätte den Anschluss
des Memelgebietes an Litauen endgültig verhindert. Folglich legte Litauen Widerspruch ein und besetzte am 15. Januar 1923 das Memelgebiet.
Sowohl die junge Republik Litauen als auch Gaigalat handelten nicht rational,
sondern emotional: Gerade Gaigalat, der die Mentalität der Preußisch-Litauer
Jahre 1918 der sozialdemokratische Abgeordnete Hoffmann uns aus dem Landtag hinaustrieb“. (S.40). Aus dieser Formulierung könnte man schließen, dass er weiterhin
gern Abgeordneter in Berlin geblieben wäre.
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kannte, hätte für den Freistaat plädieren müssen; denn dann hätten die Preußisch-Litauer Minderheitenschutz in sprachlicher, kultureller und religiöser
Hinsicht erhalten und wahrscheinlich wäre Gaigalat zum „Kultur- oder Minderheitenbeauftragten“ des Völkerbundes geworden. Wenn Litauen der Bildung
des Freistaates Memel - unter dem Protektorat eines der Ententemächte oder
des Völkerbundes - zugestimmt hätte, dann hätten sowohl Litauen als auch
Polen einen Freihafen 38 und Gaigalat wahrscheinlich als Protektor der Preußisch-Litauer eine Funktion erhalten. Seine Option für Litauen und Re-Option
für Deutschland, der Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, der Pension
usw. wären entfallen.
Ein weiteres Beispiel für das Scheitern der Republik Litauen und von Pfarrer
Dr. Gaigalat ist die Sprachenfrage im Memelgebiet: Sowohl in den Versailler
Friedensverhandlungen als auch in der Folge wurde argumentiert, dass - insbesondere auf dem Lande - die Bevölkerung litauisch sprach und es sich somit um
ein litauisches Gebiet handele. Abgesehen davon, dass die meisten PreußischLitauer sowohl die deutsche als auch die litauische Sprache beherrschten, hat
der spätere litauische Präsident Antanas Smetona in seiner „Adlon-Rede“ auf
folgendes hingewiesen: Während der langjährigen Union mit Polen erfolgte
eine Polonisierung der litauischen Oberschicht und nach der letzten Teilung
Polens (1795) eine Russifizierung. Litauen opferte Polen den größten Teil seines Adels und überließ die besten Kräfte seiner Intelligenz, doch: „... kurz gesagt, sie (die Litauer) schrieben und sprachen polnisch, empfanden aber entschieden litauisch“.39 Diese treffende Unterscheidung dürfte auch für die Preußisch-Litauer gelten: Die Familien- oder Haussprache war litauisch (ganz abgesehen davon, dass man auch die deutsche Sprache beherrschte), aber man war
Preuße oder Deutscher, man diente in der preußischen Armee und wählte
deutsch. Das, was Smetona für die Litauer gegenüber den Polen erhob, dürfte
auch für die Preußisch-Litauer gegolten haben.
Während der „Franzosenzeit“ (Kondominium 1920 bis 1923) hat die französische Verwaltung 1921 eine E1ternbefragung über die gewünschte Unterrichtssprache durchgeführt, allerdings die höheren Schulen sowie Volksschulen in
Memel nicht berücksichtigt, da deren Ergebnisse zweifelsfrei deutsch waren
38
Im Rahmen der Rückgliederung des Memelgebietes am 22. März 1939 wurde der
Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und der Republik Litauen über die Einrichtung
einer litauischen Freihafenzone in Memel vom 29. Mai 1939 geschlossen, „um den
Wirtschaftsbedürfnissen Litauens Rechnung zu tragen“, so in Präambel (abgedruckt bei
Gornig. S.245-251). Dieser Vertrag wurde ergänzt durch die deutsch-litauischen Wirtschaftsverträge vom 20. Mai 1939, abgedruckt bei Schätzel, S.327-333. Es handelt sich
um für Litauen günstige Vereinbarungen.
39
Antanas Smetona: Die litauische Frage. Berlin 1917. S. 9.

172

Elternbefragung durch die französische Verwaltung in den
Landkreisen 1921:
Landkreise:

Memel

Heydekrug

Pogegen

Volksschüler
Lit. Religionsunterricht
gewünscht

4.695

6.210

5.965

1.418

312

162

Lit. Schreib- und
Leseunterricht gewünscht

232

78

45

Von insgesamt 16.510 Volksschülern wünschten 1.894 = 11,2% litauischen
Religionsunterricht und nur 365 Schüler = 2,2% litauischen Lese- und Schreibunterricht.40 Selbst wenn man unterstellt, dass nationallitauische Eltern für ihre
Kinder den deutschen Lese- und Schreibunterricht wünschten, um deren Berufschancen zu verbessern, so bleibt festzuhalten, dass die Integration und Assimilation weit fortgeschritten war. Dieses muss nicht nur Gaigalat, sondern
auch der litauischen Regierung bekannt gewesen sein, dennoch haben beide an
der Annexion des Memelgebietes festgehalten.
Selbst wenn man diese Zahlen nicht anerkennt, dann belegen die ersten Wahlen
zum Memelländischen Landtag die politische Willensbildung: Von 29 Landtagssitzen errangen die Litauer mit 3.761 Stimmen (= 6%) nur 2 Mandate und
die Memeldeutschen mit 58.756 Stimmen (= 94%) 27 Mandate; bei der letzten
Landtagswahl 1938 erhielten die Litauer 9.260 Stimmen = 12,8% und 4 Mandate, die Memeldeutschen 62.978 Stimmen = 87,2% und 25 Mandate.41
Diese Zahlen belegen das Scheitern der litauischen Integrationspolitik und auch
das persönliche Scheitern von Gaigalat, der sich intensiv um die Lituanisierung
der Bevölkerung des Memelgebietes bemüht hatte.
Es ist rational nicht nachvollziehbar, dass weder der litauische Staat noch Gaigalat nicht erkannt haben wollen, dass zwischen den Preußisch-Litauern und
den Groß-Litauern soziologische, ökonomische, konfessionelle und auch
sprachliche Unterschiede bestanden, die Gaigalat in seiner 1915 erschienen
Schrift „Die litauisch-baltische Frage“ treffend feststellte.42
Es geht nicht um die politische Konversion von Gaigalat, sondern darum, dass
40
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er 1915 eine realistische Diagnose vornahm, nach 1920/23 aber die empirischen
Daten - Elternbefragung bzw. Wahlergebnisse - nicht beachtete, sondern weiterhin für die Zugehörigkeit des Memelgebietes zu Litauen aktiv eintrat. Man
betrieb keine Rationalpolitik, sondern eine Emotionalpolitik, die zum Scheitern
verurteilt war.43 Das Ende der litauischen Emotionalpolitik wurde nicht durch
Berlin eingeläutet. Nach der polnischen Besetzung Wilnas kappte Litauen jegliche Beziehungen zu Polen und ging von der Wiedererlangung der litauischen
Hauptstadt Wilna aus. Nach einem litauisch-polnischen Grenzzwischenfall
überreichte Polen am 18. März 1938 ein Ultimatum an Litauen und forderte die
Aufnahme diplomatischer Beziehungen, was die Anerkennung der Annexion
Wilnas bedeutete. Litauen fragte in Moskau, London, Paris und Berlin an, ob
Hilfe zu erwarten sei, von keiner Seite wurde Unterstützung zugesagt. Reichsaußenminister von Ribbentrop bezeichnete „die polnische Note als ‚sehr maßvoll’ und empfahl die bedingungslose Annahme des Vorschlages“. 44 Am 19.
März 1938 nahm Litauen das polnische Ultimatum an. Dieser Vorgang ist deshalb von großer Bedeutung, weil erstmals deutlich wurde, dass weder Moskau
noch London und auch nicht Paris zur Hilfe bereit waren, aber auch deshalb,
weil Litauen um „einen freundschaftlichen Ratschlag der deutschen Regierung“
bat. Welch ein Unterschied zu den deutsch-litauischen Auseinandersetzungen
um das Memelgebiet Anfang der 30-er Jahre! Nunmehr konnte Litauen nicht
mehr auf die Hilfe der Ententemächte rechnen, wenn Deutschland die Rückgabe des Memelgebietes forderte.
Nicht nur die Republik Litauen, sondern auch Pfarrer Dr. Wilhelm Gaigalat
waren gescheitert, denn er war nicht nur ein Rädchen in der Politik, sondern in
vieler Hinsicht ihr Motor. In seinen „Erinnerungen“ hat er sich über diese Vorgänge ausgeschwiegen, denn dann hätte er den litauischen Status- und Machtverlust im Memelgebiet erklären und begründen müssen. Dieser wird im allge43

Manfred Hellmann urteilt über die litauische Außenpolitik wie folgt: Der Ausgang des
Ersten Weltkriegs „bürdete der 1918 durch den für die beiden großen Nachbarmächte
Deutschland und Russland ungünstigen Kriegsausgang entstandenen Republik Litauen,
die in ihren Ansprüchen weit über den Kleinstaat, den sie darstellte, hinausging, eine
kaum zu tragende Last auf. Die in die politische Verantwortung hineinwachsenden
Gruppen von Menschen besaßen nur in wenigen Fällen Geschick, Erfahrung und Augenmaß genug, um eine Politik im Rahmen des Möglichen zu treiben. Hierzu gehörte
zweifellos Voldemaras. Aber er stürzte über die nationalistischen Ambitionen und Großsprechereien einer jüngeren Gruppe von Politikern und Publizisten, die den Kern des
Tautininkai-Verbandes bildeten. Hier wuchs jene nationalistische, ja chauvinistische
Richtung heran, der Haltung und Tätigkeit die Verwicklungen in der Memel- und Wilna-Frage bestimmt hat“. (Manfred Hellmann: Geschichte Litauens und des litauischen
Volkes. Darmstadt 1966. S.171; 3. Aufl. 1986. S.171).
44
Plieg, S.192.
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meinen damit begründet, dass seit der Machtergreifung 1933 durch Hitler der
NS-Einfluss im Memelgebiet zunahm und das Deutsche Reich ideell und materiell den Druck auf Litauen verstärkte. Sicherlich ist diese Tendenz vorhanden
gewesen, es kommt aber dem litauischen Historiker Vytautas Žalys das Verdienst zu, die tieferen Ursachen des Scheiterns Litauens - und damit auch Gaigalats - im Memelgebiet erkannt zu haben: Žalys gibt zu, dass die litauische
Regierung im Memelgebiet mehrere Fehler gemacht habe: „Aber nicht diese
Fehler bestimmten das Schicksal des Memelgebietes im Jahre 1939. Vielmehr
gaben Faktoren den Ausschlag, die vom Willen Litauens unabhängig waren“.
Noch deutlicher wird Žalys mit den folgenden Feststellungen:
„Bei der Analyse der Gründe des Misserfolges Litauens im Memelgebiet darf
man nicht alles nur auf die ständige Einmischung Deutschlands in die Angelegenheiten des Gebietes oder auf Terror der Nazis zurückführen. Die Ursachen
des Scheiterns liegen, wie wir es schon erwähnt haben, bedeutend tiefer: im
sozialen, politischen, Traditions- und sogar im psychologischen Bereich. Von
ausschlaggebender Bedeutung für den Misserfolg der litauischen Zentralgewalt
war dabei der Verlust des litauischen Memelländers. War es schon nicht leicht,
einen Teil des Volkes zu verlieren, fiel es noch viel schwerer, dies zuzugeben.
Die Analyse der Entwicklung von 1923 bis 1939 im Memelgebiet lässt die Behauptung zu, dass ein großer Teil der litauischen Memelländer schon damals
für Litauen unwiderruflich verloren gewesen ist“ (Hervorhebungen erfolgten
durch uns, Jk.). 45
So sehr Žalys treffend die eigentlichen Gründe des Scheiterns Litauens im
Memelgebiet aufzeigt, ist eine Einschränkung zu machen: Wenn - aus welchen
Gründen auch immer -Menschen ihr ursprüngliches Vaterland verlassen und in
einem anderen Land eine neue Heimat suchen und auch dessen Staatsbürgerschaft annehmen, dann ist dieses zu respektieren; die Flucht der Hugenotten
war für Frankreich ein „Verlust“ und für Brandenburg-Preußen ein Gewinn.
Dieses als „Verlust“ zu bezeichnen, ist irritierend, zumal die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948 in
Art. 13 die Freizügigkeit und die Auswanderungsfreiheit postulierten. Litauen
hat sich auch nicht beklagt, dass Deutsche in litauische Dienste traten.
Dieser unvollständige Überblick über das Scheitern des Pfarrers Dr. Wilhelm
Gaigalat und das der litauischen Politik ist in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung:
Sowohl Gaigalat als auch die Litauische Republik müssen gewusst haben, dass
es grundlegende Unterschiede zwischen den Preußisch- und den Russisch45

Vytautas Žalys, S. 89 ff., aber auch Schätzel, S.120.
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Litauern gab, die zwar formal, nicht aber politisch, soziologisch, ökonomisch
und konfessionell vereinigt werden konnten. In dieser Fehleinschätzung lagen
die systembedingten Gründe für das Scheitern des Pfarrers Gaigalat und auch
des litauischen Staates. Über beiden liegt ein Hauch von Tragik: Sie mögen aus
ihrer Sicht edle Motive gehabt haben, die Fakten sprachen gegen sie, aber ihre
Emotionalpolitik hinderte sie, diese zu akzeptieren.

Ehepaar Gaigalat 1943
(aus dem Archiv von Christel Adams)

Pfarrer Dr. Gaigalat lebte in bescheidenen Verhältnissen und starb als Staatenloser, die Republik Litauen verlor ihre Selbständigkeit und wurde Spielball der
Sowjetunion und des Deutschen Reiches. Pfarrer Dr. Wilhelm Gaigalat/Vilius
Gaigalaitis wird unterschiedlich beurteilt: In Litauen ob seines Engagement für
das Memelgebiet und für Litauen hochgeschätzt und verehrt, im Memelgebiet
und in Ostpreußen aus demselben Grunde vernichtend kritisiert. Im Prolog zum
dramatischen Gedicht 'Wallenstein' urteilt Friedrich Schiller über Wallenstein
wie folgt:
„Von der Parteien Gunst und Hass verwirrt schwankt sein
Charakterbild in der Geschichte“.
Dieses gilt auch Pfarrer Dr. Wilhelm Gaigalat.
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Das Überflüssigste ist das Allernotwendigste
Richard Pfeiffer und die Fresken in der Kirche von Heydekrug
Ulrich Schoenborn
Vor über achtzig Jahren, am 10. November 1926, wurde in Heydekrug/Šilut
die evangelische Kirche mit einem großen Festakt eingeweiht. Die Erinnerung
an dieses Ereignis ist aus mehreren Gründen lohnend. Zunächst gilt es sich
bewusst zu machen, dass Heydekrug zu jener Zeit auf dem Territorium des
jungen Staates Litauen lag und hier, wenige Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges, ökonomische und politische Spannungen die Lebensverhältnisse bestimmten. Nicht weniger bedeutsam ist die Tatsache, dass im Zweiten Weltkrieg das Kirchengebäude von unmittelbaren Kriegseinwirkungen verschont
geblieben ist. Schließlich muss die Ausmalung der Kirche als eine herausragende Sehenswürdigkeit erwähnt werden. Wer heute durch das Portal am Sudermannplatz den Kirchenraum betritt, wird zunächst von der künstlerisch
gestalteten Vorhalle empfangen. Überwältigend dann der Eindruck, wenn der
Besucher seinen Weg fortsetzt. Altarraum und Seitenwände im Kirchenschiff
sind mit monumentalen Fresken ausgestattet. Künstlerische Gestaltung, Lichtverhältnisse und Raumwirkung fügen sich zusammen und bringen eine Botschaft besonderer Art zum Ausdruck.
Mit dieser Studie sollen eine Kirche und der Maler, der sie mit Fresken ausgestattet hat, wieder ins allgemeine Bewusstsein gerückt werden. Dazu werden
historische, kunstgeschichtliche, theologische und biographische Informationen
zusammengetragen. Teil I. ruft die Baugeschichte in Erinnerung. Teil II. beschreibt die Architektur und stellt die Freskenmalerei vor. Teil III. zeichnet ein
Porträt des Künstlers Richard Pfeiffer. Zur Interpretation der Fresken wird in
Teil IV. auf Erinnerungen des Sohnes Hans Ludwig Pfeiffer und auf kunsttheoretische Beiträge von Richard Pfeiffer selbst zurückgegriffen. Die Abschnitte über die Fresken Joakim Frederik Skovgaards im Dom zu Viborg und
über die Elbinger Schreinmadonna dienen ebenfalls dem angemessenen Verstehen und einer kritischen Würdigung der Heydekruger Fresken. – Projekte
dieser Art verdanken sich1 nicht nur den politischen Veränderungen in Ostmit1
Auf vielfältige Weise wurde die Arbeit an dieser Studie durch Informationen, Photos
und Literaturhinweise gefördert. Mein Dank gilt: Frau Irene Blankenheim/ Kreisgemeinschaft Heydekrug, Frau Erna Dreyszas/Šilut, Frau Elke Osterloh/Schloß Neuenbürg, Frau Dr. Rosa Šikšinien/Museum Šilut, Herrn Helmut Berger/ Memelarchiv
Cloppenburg, Herrn Dr. Dietrich Bieber/Schleswig, Herrn Pastor i R. Lorenz Grimoni/Museum Stadt Königsberg in Duisburg, Herrn Dr. Martin Kraatz/Marburg, Herrn Dr.
Bernd Reifenberg/ Universitätsbibliothek Marburg, Herrn Hans-Jürgen Schuch/Münster,
Herrn Pfarrer Remigijus Šemeklis M.A./Šilut; ferner dem Herder-Institut/Marburg,
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teleuropa, sondern vor allem dem wissenschaftlichen Interesse an Austausch
und Zusammenarbeit im europäischen Horizont. Dazu gehört auch die Sorge
um das „kulturelle Gedächtnis“, das in den historischen Zeugnissen von Religion und Kunst eines Landes Ausdruck gefunden hat. Die Beschäftigung mit
der Kirche von Heydekrug führt zurück an den Anfang des 20. Jahrhunderts, in
innerkirchliche Diskussionen und zu kunsttheoretischen Überlegungen, kurz, in
Zusammenhänge, die nicht spontan Plausibilität beanspruchen können. Es ist
das Phänomen „Monumentalmalerei“, das in Heydekrug die Wahrnehmung des
Betrachters unmittelbar herausfordert. M.a.W., der diskursive Prozess, der im
19. Jahrhundert vom nazarenischen Idealismus zur protestantischen Historienmalerei geführt hat, steht in Heydekrug im Hintergrund und vergegenwärtigt
sich in einer Bildsprache, die auf die Erfahrungswirklichkeit der Menschen
eingeht. Inmitten einer von Veränderung, Wechsel und Abbruch geprägten
Zeit, ist hier der Versuch gewagt worden, sinnstiftende Referenzen gestalterisch
zum Ausdruck zu bringen.
1. Aus der Baugeschichte der Kirche von Heydekrug
Die Baugeschichte2 der Kirche ist denkbar verwickelt. Bereits im April 1910
hatte sich der Heydekruger Gutsbesitzer und Ökonomierat Dr. Hugo Scheu an
kirchliche und politische Stellen gewandt, um den Bau einer Kirche in Heydekrug anzuregen. Er selbst wollte kostenlos Bauland zur Verfügung stellen.
Viele Jahre hatte die evangelische Gemeinde in der Kapelle der Christlichen
Gemeinschaft ihre Gottesdienste feiern dürfen. Nun war man der Improvisation
müde. Dazu kam, dass Heydekrug durch Eingemeindung der umliegenden
Dörfer schnell gewachsen war. Deshalb wurde das Bauprojekt an die Errichtung einer eigenen Pfarrstelle in Heydekrug, das bis dato zum Kirchspiel Werden (etwa drei Kilometer entfernt) gehörte, gekoppelt. Dort gab es seit 1865
eine Kirche. Zunächst war den Plänen Dr. Scheus kein Erfolg beschieden. Auf
Seiten der kirchlichen Verwaltung gab es erheblichen Widerstand, den die
dem Westpreußischen Landesmuseum/Münster, dem Ostpreußischen Landesmuseum/Lüneburg, dem Evangelischen Zentralarchiv/Berlin. Besonders danken möchte ich
Herrn Dr. Martin Pfeiffer und Herrn Wolfgang Pfeiffer (beide Berlin), weil sie mir
Zugang zum Werk ihres Vaters bzw. Großvaters ermöglicht haben. Das Manuskript und
der Abbildungsteil hätten nicht ohne die Hilfsbereitschaft und Kompetenz von Herrn
Julius Ander/Marburg fertig gestellt werden können.
2
Im Evangelischen Zentralarchiv in Berlin (EZA) liegen die Akten des Evangelischen
Oberkirchenrates betr. die Kirchengemeinde der Parochie Heydekrug Kirchenkreis
Heydekrug, Provinz Ostpreußen (ZA 5043/04; Signatur: EZA: 7/19320); darin vor allem
Briefe und Beiträge von Richard Pfeiffer, dem für die Innengestaltung verantwortlichen
Künstler (u a. Projektbeschreibung, Mss. 1925; Die Evangelische Kirche in Heydekrug
im Memelland. Denkschrift zu ihrer Einweihung am 10. November 1926, Heydekrug
1926).
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Bürger mit Petitionen und Unterschriftenlisten aufzuheben versuchten3. Dann
bot sich eine günstige Gelegenheit. Am 15. Juni 1913 sollte das 25-jährige
Krönungsjubiläum Kaiser Wilhelm II. feierlich begangen werden. Der Kaiser
hatte vorweg beschlossen, ihm zugedachte Geschenke gemeinnützigen Projekten zukommen zu lassen. So wurde in Verbindung mit diesem nationalen Ereignis eine Sammlung für den regionalen Kirchenbau, die sog. Kaiser-WilhelmJubiläumskirche, organisiert. Es kamen bei dieser Kollekte 127.000,- Mark
zusammen, was, ergänzt durch ein günstiges Darlehen von der Provinzialhilfskasse Königsberg, die Grundsteinlegung am 13. Juni 1913 ermöglichte.
Am 1. Oktober 1913 wurde das Evangelische Pfarramt Heydekrug gegründet
und der Werdener Hilfsprediger Theodor Eicke zum ersten Pfarrer gewählt.
Bald war auch das Pfarrhaus errichtet (Herbst 1915). Das weitere Bauvorhaben
geriet jedoch mit Kriegsausbruch ins Stocken. Handwerker standen nicht mehr
zur Verfügung. Baumaterial verschwand oder wurde verkauft. Infolge der
Geldentwertung verlor die Gemeinde das gesamte Baukapital. Bei Kriegsende
stand darum das ganze Projekt in Frage. Nicht nur war die Namensgebung
hinfällig geworden, das Memelgebiet war von Deutschland abgetrennt worden.
Im Kirchenvertrag vom 31. Juli 1925 war zwischen dem Evangelischen Konsistorium in Berlin und dem Landesdirektorium in Memel mit Zustimmung der
litauischen Regierung vereinbart worden, dass das Memelland weiterhin ein
Teil der Evangelischen Kirche Altpreußens bleiben sollte4. Allerdings wurde
eine eigene kirchliche Verwaltungseinheit geschaffen, an deren Spitze der Generalsuperintendent D. Franz Gregor trat. Die memelländische Kirchenleitung
war so stets genötigt, zwischen der Souveränität des litauischen Staates und den
Beziehungen zur preußischen Landeskirche Balance im Rahmen des gesetzlich
Möglichen zu halten.
Trotz schwieriger Zeiten hielt die Gemeinde an ihrem Bauvorhaben fest. Bereits am 11. Oktober 1919 wurde der Gemeindekirchenrat beim damaligen
Reichskommissar für das Memelgebiet, Graf Lambsdorff, vorstellig. Auf einer
Reise durch Ostpreußen hatten Pfarrer Eicke, die Kirchenräte Bethke und Kubillus und der Architekt Curt Gutknecht verschiedene Kirchbauten besichtigt
und danach ein Projekt vorgelegt, das den neuen Gegebenheiten in Heydekrug
entsprach. Ein rühriger Bauausschuss bemühte sich um die Beschaffung der

3
Sogar der damalige Landrat Dr. Peters hat sich, obwohl Katholik, mit Nachdruck für
das Projekt eingesetzt.
4
Vgl. FRANZ GREGOR, Zur Geschichte der Evangelischen Kirche des Memellandes
1919-1939, in: Jahrbuch für ostpreußische Kirchengeschichte, Bd. 6, 1940, 65-102;
MANFRED KLEIN, Die versäumte Chance zweier Kulturen. Zum deutsch-litauischen
Gegensatz im Memelgebiet, in: Nordost-Archiv NF Bd. II/1993, Heft 2, 317-359.
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notwendigen Gelder. Sowohl die deutschen Landeskirchen5 als auch Stiftungen
und Vereine wurden um Spenden gebeten, damit der von Architekt Gutknecht
entworfene Bauplan realisiert werden konnte. Bis zum Mai 1926 kamen ca.
zweihunderttausend Mark zusammen, immerhin ein Grundstock, mit dem am
27. August 1924 die Bauarbeiten begonnen werden konnten. Im November
waren die Maurerarbeiten am Kirchenschiff und Turm bereits abgeschlossen,
so dass am 24. November Richtfest gefeiert werden konnte. Dagegen zogen
sich die Dachdecker- und Innenarbeiten länger als nötig hin, weil die währungspolitische Lage erhebliche Unsicherheiten mit sich gebracht hatte. Das
belegt die Korrespondenz mit Berlin. Pfarrer Eicke schreibt z.B. am 30. April
1925: „Der Kirchbau ist jetzt so weit gefördert, dass der Turm gerichtet wird.
Aber das Geld geht auch schon wieder zu Ende ...“. Und am 10. Mai 1926 heißt
es: „ ... Es ist doch ein stolzes und schönes Werk, das nach dem ersten Spatenstich am 27. August 1924 geschaffen worden ist. Der weiß verputzte Turm
schaut weit hin in das flache Land. Die von der Ortsgemeinde geschenkte
Turmuhr ist schon im Glockenturm eingebaut und in Betrieb gesetzt ... Die
wirtschaftliche Lage des Memellandes verschlechtert sich von Jahr zu Jahr, und
die Kreditnot steigt immer mehr, so daß die Gemeinde aus eigenen Kräften
niemals in der Lage ist, das Gotteshaus zu vollenden. Die Gemeinde will auch
weiterhin leisten, so viel sie vermag. Jetzt aber bittet sie ihre oberste Kirchenbehörde, ihr zu helfen, damit der Kirchbau in diesem Sommer vollendet werden
kann“6. Drei Glocken waren schon 1922 bei der Glockengießerei Schillings &
Lattermann (Apolda) in Auftrag gegeben, von Spenden bezahlt und alsbald im
Turm installiert worden. Es sind Klangstahlglocken von je 1300, 620 und 350
Kilogramm in den Tönen F, A und G mit den Inschriften: „Ich stärke den Glauben in schwerem Leid“. - „Der Nächstenliebe bin ich geweiht“. – „Ich künde
Hoffnung auf bessere Zeit“.7
Während der Bauzeit machten sich die neuen politischen Verhältnisse schmerzlich bemerkbar. Heftige Auseinandersetzungen um die „Kirchenordnung für die
evangelische Kirche des Memelgebietes“ bestimmten das Gesprächsklima
zwischen den Vertretern des Staates Litauen, denen der memelländischen Kirche, des staatlichen Landesdirektoriums und des Berliner Oberkirchenrates seit
5

Ein Runderlass des Evangelischen Oberkirchenrates vom 10. November 1924 rief zu
einer speziellen Kollekte in allen Landeskirchen Deutschlands zugunsten des Bauvorhabens in Heydekrug auf. Zum Kirchbau in dieser schwierigen Zeit vgl. HEINRICH A.
KURSCHAT, Das Buch vom Memelland. Heimatkunde eines deutschen Grenzlandes,
Oldenburg 21990, 162ff; 474ff.
6
Zitiert bei ISELIN GUNDERMANN, „Der Nächstenliebe bin ich geweiht“, in: Mannheimer Hefte 1967, 37-47; 41.
7
Von Medizinalrat Dr. Erich Scheu stammen die Glockensprüche, die RICHARD
PFEIFFER in seine Denkschrift zur Einweihung (a.a.O., 13) aufgenommen hat.
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1924. Am 17. September 1925 wurde dann ein modus vivendi („Status des
Memelgebietes“) festgelegt. Heydekrug lag auf litauischem Territorium. Für
kirchliche Belange war der Superintendent in Memel, aber letztlich das Konsistorium in Berlin zuständig. Die Autonomie der memelländischen Kirche blieb
gewahrt, ebenso ihre Verbindung nach Berlin. Sie musste sich aber den gesamtlitauischen Vorstellungen anpassen 8 . Allein diese Verwaltungskonstruktion
verkomplizierte Verhandlungen und Kommunikation. Vor diesem Hintergrund
verwundert nicht, dass die Kirche des Memelgebietes ein kompromisslos
deutschnationales Profil annimmt. Dazu kamen die Auseinandersetzungen in
der Gemeinde zwischen Anhängern der litauischen und der deutschen Fraktion.
Denn die politische Lage verschärfte sich zusehends9. Vor allem die persönliche Feindschaft zwischen dem stellvertretenden Präses des Kirchenrates des
Memelgebietes, Hoffmann, und dem Mitglied des Bau-Ausschusses, Kubillus,
hat sich negativ ausgewirkt. Öffentliche Verleumdungen und Leserbriefkampagnen mischten sich in das Bauprojekt ein. Von manchen wurde der Kirchbau
als Symbol des Deutschtums ausgegeben, was andere wiederum als politische
Provokation verstanden. Dem Spender des Grundstücks, Dr. Hugo Scheu, waren schon früher Bereicherungsabsichten unterstellt worden. Selbst der Pfarrer
geriet in die öffentliche Kritik. Negativ vermerkt wurden u.a. die Bevorzugung
ausgesuchter Lieferanten, die Vergabe von Aufträgen und die angeblich leichtfertige Verfahrensweise bei der Begleichung von Rechnungen. Darum meldete
der Evangelische Oberkirchenrat in Berlin vor der Einweihung größte Besorgnis an, dass es zu einer Konfrontation der politischen Gruppen käme. Es solle
doch alles unternommen werden, um eine „Kundgebung evangelischer Einigkeit und Brüderlichkeit“ herzustellen.
Ungeachtet der ökonomischen und politischen Schwierigkeiten sowie der innergemeindlichen Spannungen ist das Bauvorhaben erfolgreich zu Ende geführt
worden. Sogar die künstlerische Gestaltung des Innenraums konnte verwirklicht werden, weil Richard Pfeiffer, Professor an der Kunstakademie Königsberg, die Regelung seines Honorars auf spätere Zeit vertagt und nur Materialausgaben in Rechnung gestellt hatte10. Viele öffentliche Einrichtungen und Pri8

Vgl. FRANZ GREGOR, a.a.O., 75ff. Terminologie und Bewertung spiegeln die Interessenlage des Autors (1940!). Vgl. auch MANFRED KLEIN,a.a.O., 337ff.
9
Ende 1926 kam es zum Umsturz in Kaunas und zur Verhängung des Kriegsrechtes im
ganzen Land.
10
In den Bauakten finden sich keine Angaben über die Finanzierung der künstlerischen
Gestaltung des Kirchenraumes. Die Berechnung des Freskos im Altarraum (ca. 170 qm
figürliche Malerei) ergab (bei einem schematischen Preis von M 250,- pro qm) die
Summe von ca. 42 000,- M („Friedenspreis“). Unter den „heutigen Wirtschaftsverhältnissen“ hielt RICHARD PFEIFFER ein Honorar von M 20 000,- für gerechtfertigt (Projektbeschreibung 1925). Ob nachträglich ein Sponsor gefunden werden konnte, ist un-
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vatpersonen, die sich der evangelischen Kirchengemeinde verbunden fühlten,
haben mit ihren Spenden zur Finanzierung der Inneneinrichtung beigetragen11,
so dass am 10. November 1926 die Kirche eingeweiht werden konnte.
Allen Befürchtungen zum Trotz wurde der Festakt ohne Störung vollzogen. In
Anwesenheit hoher Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und der gesamten
Pfarrerschaft des Memellandes fanden Schlüsselübergabe und Einweihung der
ersten evangelischen Kirche in Heydekrug statt. Aus Berlin war der geistliche
Vizepräsident D. Conrad gekommen, nachdem Generalsuperintendent Gregor
Befürchtungen über mögliche Provokationen ausgeräumt und um die Anwesenheit der „Mutterkirche“ gebeten hatte: „Wir bitten namens der gesamten
Evangelischen Kirche des Memelgebietes aus übervollem Herzen und in der
bestimmten freudigen Hoffnung, daß unsere in treuester und tiefster Anhänglichkeit zur Mutterkirche ausgesprochene Bitte in Erfüllung geht, den Oberkirchenrat um die Entsendung seiner Vertreter, durch die die Feier in Heydekrug
erst die rechte Weihe erhalten kann ... Unserem Empfinden und Wunsche würde es entsprechen, wenn der Herr geistliche Vizepräsident die Weihe vollziehen
wollte“ 12 . Das Memeler Konsistorium hatte mit Sorgfalt das Festprogramm
organisiert, so dass ein ruhiger Verlauf garantiert war. Vor allem Generalsuperintendent Gregor zeigte sich souverän. Die Kirche war bald überfüllt. Als sich
auf dem Vorplatz immer mehr Menschen versammelten, um das Ende des
ersten Gottesdienstes abzuwarten, wurde kurzfristig, da auch das Wetter
günstig war, ein Parallelgottesdienst improvisiert. Der Gottesdienste fand in
deutscher und in litauischer Sprache statt. Pfarrer Eicke legte in seiner Predigt
1. Korinther 13,13 aus: „Nun aber bleibet Glaube, Liebe, Hoffnung“ und bezog
sich dabei auf die drei Glocken der Kirche. In der Festansprache richtete
Vizepräsident D. Conrad sich an die Gemeinde: „Und weil so viel Liebe in das
Gotteshaus hineingearbeitet ist, darum müsst ihr es auch lieb haben und das
Bekenntnis ablegen: Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses! Nun hat
Heydekrug einen Turm, die Gemeinde ein Gotteshaus. Die lange heimatlos
umhergeirrt sind, haben nun eine Heimat gefunden, auch ihre Seele ... So, liebe
bekannt. Wahrscheinlich hat der Künstler einen Großteil der Kosten selber getragen
(ähnlich in Tolkemit, s.u.). Das lässt seine Bemerkung vermuten: „ ... wenn auch die
Schlussabrechnungen ein etwas betrübliches Resultat für mich ergeben haben, so ist das
Ganze doch eine große Sache für mich gewesen!“ (Brief vom 12. Nov. 1926).
11
Vgl. die beeindruckende Liste der Stifter und Sponsoren bei RICHARD PFEIFFER,
Denkschrift 6f.
12
Zitiert bei ISELIN GUNDERMANN, a.a.O., 44. Die angespannte Atmosphäre wurde auch
von RICHARD PFEIFFER registriert, war doch sein Werk im Vorfeld zum Gegenstand
öffentlicher Kritik geworden. In einem Brief an den Oberkirchenrat (12. Nov. 1926)
schreibt er: „Ich mußte oft daran denken, was wohl geschehen wäre, wenn etwa ein
Lausbube einen Feuerwerkskörper zum Spaß abgebrannt hätte, wie ich dies einmal in
der Peterskirche zu Rom erlebte“.
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sind, haben nun eine Heimat gefunden, auch ihre Seele ... So, liebe Gemeinde,
grüß ich dich als Vertreter der Mutterkirche, mit der du verbunden bist. Ich
grüße dich an diesem großen Tage und rufe dir zu: Lasset uns aufsehen zu
Jesum und durch niemand und nichts dies Ziel verrücken und euch diesen Heiland nehmen: Auch wenn die Welt in Trümmer geht, das Kreuz doch unerschüttert steht“13. Bei der anschließenden Festversammlung im Hotel „Germania“14 wurden Reden gehalten und Grußworte verlesen (u.a. auch vom Gouverneur Žalkauskas). Alle Redner lobten die vorbildliche Organisation der
Veranstaltung und brachten ihren Wunsch nach Frieden zum Ausdruck. Betont
wurde auch die Hoffnung, dass der Kirchbau nicht nur ein Beitrag zum
„wirtschaftlichen Aufbau“ der Region leiste, sondern vor allem „dem Aufbau
des Innenlebens, der Seelenkultur“ diene.
2. Von der Schönheit des Christenglaubens
2.1. Das Kirchengebäude und die Innengestaltung
Das Kirchengebäude ist aus städtebaulichen Gründen nicht „orientiert“, sondern steht, etwas zurückgesetzt, an der Hauptstrasse der Stadt (= „Straße der
Kleinlitauer“) in Nord-Süd-Ausrichtung. Im Westen grenzt es an den Sudermannplatz, wo sich heute auch ein Friedhof für die im Zweiten Weltkrieg gefallenen sowjetischen Soldaten befindet. Das Pfarrhaus liegt auf der Höhe des
Nordendes der Kirche. Auf der anderen Straßenseite befand sich das Rathaus.
Der neugotische Bau hat einen Sockel aus Feldsteinen, Außenwände aus glattem Putz auf Ziegelmauerwerk und zwei Reihen Fenster. Am Südende des
Baukörpers erhebt sich ein 50 Meter hoher Turm mit Kreuz und Turmuhr. An
der Straßenseite liegen die drei Haupteingänge der Kirche. Durch den mittleren
Eingang betritt man die sog. Gedächtniskapelle, in der Tafeln mit den Namen
der im Ersten Weltkrieg Gefallenen des Pfarrbezirks angebracht sind. Von hier
gelangt man auch in das Kirchenschiff. Die Seiteneingänge geben Zutritt in die
Nebenschiffe und auf die Emporen.
Das mittlere Kirchenschiff hat eine gewölbte Decke, die von acht Pfeilern
gehalten wird, die auch die Emporen tragen. In der Apsis unter einem halbkugelförmigen Gewölbe stehen Altar, Kanzel und Taufstein. Hinter der Apsis
liegt ein weiterer Raum, Konfirmandensaal genannt, für Veranstaltungen der
Gemeinde. Auf der Empore hat die Orgel15 ihren Platz, von zwei Engelgestal13

Zitiert bei ISELIN GUNDERMANN, a.a.O., 46. Offensichtlich muss es der Prediger
verstanden haben, die Bedeutung der aktuellen Stunde so in Sprache zu bringen, dass die
Streitigkeiten der Vergangenheit keine Gelegenheit bekamen auszubrechen.
14
„Es gab Gänsebraten, so wie es sich für unser reiches Agrarland schickte“ (Memeler
Dampfboot 107 Jahrg., Nr. 21/ 5. Nov. 1956, 272).
15
Die Orgel mit dreizehn Registern (mit Platz für fünf weitere Register) wurde von der
Orgelbaufirma Wittek aus Elbing geliefert.
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ten flankiert, die eine Beleuchtungsvorrichtung halten. Die Beleuchtung ist
elektrisch. Die Kirche ist mit einer Niederdampfdruckheizung ausgerüstet und
zählt ca. 750 Sitzplätze, davon 200 auf der Empore.
Das Bauvorhaben hat bewusst die Tradition des mittelalterlichen Kirchenbaus
als Vorbild genommen. Biblische Sachverhalte sollten in Architektur und Bild
umgesetzt werden. Leitendes Ziel in der künstlerischen Konzeption war, dass
„nicht nur die Kraft, sondern auch die Schönheit des Christenglaubens offenbar
gemacht würde“16. So konfrontiert das Tympanon über den Eingangstüren mit
Steinmetzarbeiten, die auf die Grundgegebenheiten „Gesetz und Evangelium“
verweisen. Links die Vertreibung aus dem Paradies (alter Bund); rechts Christus, der den Zugang ins Himmelreich öffnet (neuer Bund). Über der Tür ist eine
Inschrift angebracht: „Ein feste Burg ist unser Gott“. Wer die Kirche betritt,
wird so an die Basiselemente protestantischer Glaubensüberzeugung erinnert.
Im Erdgeschoß des Turms befinden sich seitlich zwei Blindfenster, die mit
Bildern ausgefüllt sind. Links der schwedische König Gustav Adolf (15941632); Schutzpatron der Protestanten im Dreißigjährigen Krieg; „in schwarzer
Rüstung und Kürassierstiefeln, mit blauer Schärpe, die Hand am Schwert, die
Rechte mit dem Kommandostab, nach van Dycks berühmter Darstellung“ 17 .
Darüber das Schwedenkreuz und die Inschrift, die das Ziel seines Handelns
umreißt: „Glaubensfreiheit für die Welt“. Auf der rechten Seite Martin Luther
(1489-1546), „stehend mit der Bibel im Gewand, wie es Lucas Cranachs Bild
zeigt, den roten Vorstoß am schwarzen Wams, der ihm seinerzeit den Vorwurf
weltlicher Hoffahrt eintrug“18. Im Bogen darüber sein Wappen, die Rose mit
dem Kreuz im Herzen und die Inschrift: „Das Wort sie sollen lassen stahn“.
Beide Bilder sind in Sgraffitto-Technik 19 ausgeführt. Das Lutherbild ist fast
16
RICHARD PFEIFFER, Erläuterungen, in: Memeler Dampfboot 1925. In seiner Projektbeschreibung, die im Oktober 1925 dem Oberkirchenrat vorgelegt wurde, heißt es: „Der
christlichen Wahrheit steht es zu, im Gewande der höchsten Schönheit aufzutreten ...,
und die Kirche ... darf ihr Licht auch hier (sc. auf dem Gebiet der Kunst) nicht unter den
Scheffel stellen“. Pfeiffer argumentiert in seiner Denkschrift noch differenzierter (unter
Berufung auf Martin Luther) gegen die Verbannung von Kunst und Bildern aus Religion
und Kirche. Vielmehr müsse die „Ganzheit der menschlichen Natur“ (Augen, Ohren und
alle Glieder, Vernunft und alle Sinne) zu ihrem Recht kommen. Darum habe er „gewagt
..., bei diesem Kirchbau ein wenig Narde auf des Herrn Füße zu schütten“ (a.a.O., 8).
17
RICHARD PFEIFFER, Projektbeschreibung.
18
RICHARD PFEIFFER, Projektbeschreibung.
19
Zur Sgraffitto-Technik erläutert PFEIFFER: „Diese alte Technik ist wegen der Herbheit
und Strenge ihrer Wirkung sowie wegen ihrer Wetterbeständigkeit stets gern als Architekturschmuck verwendet worden ... Sie wird ausgeübt, indem man einen dünnen hellen
Kalkanstrich, der über einen noch feuchten schwarz gefärbten Putz gestrichen wird, mit
besonderen Eisen hinwegkratzt“. Der Schwarz-Weiß-Gegensatz bringt das Bild beson-
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unverändert erhalten, während das Bild des schwedischen Königs nur noch
einen Teil der Beine und die Sporen zeigt. Die Gestalt wurde nach 1945 mit
Gewalt unkenntlich gemacht.
Die Halle im Eingangsbereich, dem Gedenken an die Toten des Ersten Weltkriegs gewidmet, ist ebenfalls in Sgraffitto-Technik gestaltet. Hier dominieren
die Farben schwarz und weiß. Dazu kommt ein grüner Ton. Auf Farbigkeit
wurde verzichtet, um der Wirkung des Kirchenraumes nicht vorzugreifen (vorbereitender Kontrast). Ausgedrückt wird so die Idee der Hoffnung. Neben der
Tür rechts ist Christi Auferstehung von den Toten dargestellt. Auf dem Bild
links sieht man Menschen und Tiere, die sich vor der Flut des Unheils auf einen
Hügel gerettet haben, auf dem sich ein Kreuz erhebt. Auf beiden Seiten der
Eingangstür sind Tafeln mit den Namen der Gefallenen angebracht. An der
dunklen Wand im oberen Bereich ist der Gerichts-Engel mit einem Buch zu
sehen, auf dessen Einband die Buchstaben Alpha und Omega hervorstechen.
Darum die Inschrift: „Selig sind die, deren Namen aufgeschrieben sind im
Buch des Lebens“20. Das Farbfenster (nach einem Entwurf von Richard Pfeiffer
gestaltet) zeigt einen Märtyrer, den zwei Engel bekränzen. Im Hintergrund sieht
man Folterwerkzeuge und dazu den Spruch: „Wer nicht gekämpft, trägt auch
die Kron‘ des ewgen Lebens nicht davon“21.
Verlässt man die Gedächtniskapelle und geht weiter, tut sich eine andere Welt
auf. Der Kirchenraum, der den Besucher empfängt, soll „mit seinem festlichen
Eindruck die Heiterkeit einer erlösten Seele ausdrücken und ein ‚sursum corda‘
darstellen“22. An der Wand unter der Orgelempore befinden sich zwei Bilder:
Christus als Herr der Elemente. Links: Christus stillt den Sturm (Markus
4,35ff). Rechts: Christus hilft dem sinkenden Petrus (Matthäus 14,28ff). Diese
Bilder nehmen Bezug auf die Umgebung Heydekrugs, wo oft Überschwemmungen der Memel die Dörfer bedrohten und wo die Fischer unter Gefahren
ihrer Arbeit auf Haff und Meer nachgingen. Wer die Kirche aufsucht, bringt die
Ambivalenz des Lebens mit. Er weiß aber auch um die Macht, die den Chaoselementen Widerstand leistet. Darum ist er ja hier, dass er sich dieser Macht
vergewissert. Die künstlerische Darstellung der Erzählungen unterstreicht mit
bewegter Linienführung bei Meer, Wolken und Gewändern die Dramatik der

ders zur Wirkung. „Tönt man den Grund, so hat man noch die Möglichkeit, mit Weiß zu
höhen und so weitere Nuancen zu erzielen. Auch kann man, wie hier geschehen, sparsam farbige Akzente mit einer Kombination von Fresko anbringen und dadurch viel
Belebung schaffen“ (ebd.). Sgraffittomalereien sind einfach und kostengünstig herzustellen. Technisch betrachtet, halten sie solange, wie der Putz nicht bröckelt.
20
Vgl. Daniel 12,1; Philipper 4,3; Offenbarung 17,8.
21
Vgl. Jakobus 1,12; Offenbarung 2,1.
22
RICHARD PFEIFFER, Projektbeschreibung.
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Szene. Unverkennbar ist auf diesen und auch den übrigen Fresken die Herkunft
des Künstlers aus dem Jugendstil23. Anders als in den Werken dieser Stilrichtung drängt das Ornamentale und Dekorative nicht in den Vordergrund. Eher
stehen die künstlerischen Mittel im Dienst der Erzählung. Das Kunstwerk verfolgt nicht einen Selbstzweck, sondern konfrontiert das Leben der Betrachter
mit einem Anspruch. Nichts charakterisiert diese Tendenz sichtbarer als der
Kontrast zwischen dem gebrochenen Schiffsmast und der hoch aufgerichteten
Christusgestalt, die das Chaosmeer mit einer Geste der Linken zur Ruhe bringt.
Auf der Empore rahmen die Figuren zweier Leuchter-Engel die Orgel ein, über
der ein Reigen singender und musizierender Engel schwebt. Am unteren Rand
erscheint die Silhouette einer modernen Stadt mit mehreren Kirchtürmen.
Die Aufgänge zur Empore sind auch von Fresken umgeben. Auf der einen Seite
wird die Beispielerzählung vom Barmherzigen Samariter (Lukas 10,25-37), auf
der anderen Seite die Episode um Elia, dem die Raben Speisung bringen (1.
Könige 17,6), dargestellt. Ein Hinweis auf die himmlische Fürsorge bzw. die
Aufforderung „Seid Täter des Wortes“ im Fall der anderen Erzählung.
In der Mitte der Gewölbe-Decke thront die Heilige Dreifaltigkeit. Der auferstandene Christus und Gottvater halten, einander zugewandt, die Erdkugel.
Zwei gekrönte Figuren, in prächtige und faltenreiche Gewänder gekleidet. Darüber schwebt die Gestalt einer Taube als Heiliger Geist. Lichtkreise tragen die
Trinität in die Zeit und verankern sie zugleich in einem Mysterium.
Wendet man den Blick in Richtung Altar, so sieht man folgende Szenen: Der
Vater empfängt den verlorenen Sohn (Lukas 15, 11-32); Mose im Gebet vor
dem Kampf mit den Amalekitern (2. Mose 17). Sinnenfällige Darstellungen
von Liebe und Glaube. Auch bei diesen Wandbildern „erzählt“ der Faltenwurf
der Gewänder von der Dramatik und Spannung des Geschehens. Die Lumpen,

23

Im ausgehenden 19. Jahrhundert entstand in Mitteleuropa eine neue künstlerische
Stilrichtung, der sog. „Jugendstil“. Schriftsteller und Künstler, die mit dem herrschenden
Historismus nicht einverstanden waren, versammelten sich u.a. um die Zeitschrift „Jugend“ (1896 in München gegründet), in der sie ihre antiklassischen und antirationalen
Affekte veröffentlichen konnten. Ihr Ziel war die Durchdringung von Kunst und Leben
bzw. die Metamorphose des Alltäglichen unter dem Einfluss einer Idee (Freiheit; Aufbruch in die Gegenwart; zwischen Endzeit und Transzendenz; Frühlingsbewusstsein). Es
zeigt sich in den Bildern der Maler eine Vorliebe für fließende Linien, schwingende
Bewegungen, ornamental geschmückte Flächen, vegetabile Motive, eine Tendenz zum
Symbolhaften. Wenn sich die Gelegenheit bot, wurde die gemalte Idee ins Monumentale
gesteigert Vgl. Art. Jugendstil, in: Lexikon der Kunst Bd. VI, Salzburg 1994, 271-276;
CLELIA SEGIETH, Im Zeichen des „Secessionismus“ – Die Anfänge der Münchener
„Jugend“. Ein Beitrag zum Kunstverständnis der Jahrhundertwende in München, München 1994.
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in denen der Verlorene Sohn gehüllt ist, halten keinem Vergleich stand mit dem
Gewand des Vaters bzw. dem „Kleid“, das ein Bediensteter bringt.
2.2. Das Fresko im Altarraum
Das Zentrum der künstlerischen Gestaltung begegnet im Altarraum. Thematisch ist es als streitende Kirche in Gestalt Jesu am Kreuz und als triumphierende Kirche im Freskobild konzipiert. Beherrschende Mitte ist das große Kruzifix, ein durch seinen Realismus bedrängendes Schnitzwerk. Der farbig gestaltete Corpus ist umgeben von einem goldenen Strahlenkranz, ein Motiv, das aus
der Marien-Ikonographie stammt (s.u.). Diese ideelle Mitte24 steht vor der Altarnische, die in blauer Abstufung die Weltsphären25 darstellt. Einer der Ersten,
die bei der Einweihung die Kirche betraten, soll gesagt haben: “Ich hob meine
Augen auf und sah nur ihn“.
Zwischen Apsis und Altarwand wird im Gurtbogen, einer goldenen Kette mit
blauen Edelsteinen vergleichbar, das Vaterunser in gemalter Form dargestellt.
Jede einzelne Bitte ist durch ein entsprechendes Bild aus biblischem Repertoire
konkretisiert.
Das größte und eindrucksvollste Kunstwerk befindet sich an der Wand des
Altarraums. Es nimmt ca. 80 Quadratmeter ein und zeigt über 120 Figuren bzw.
Porträts, eine Auswahl von bedeutenden Gestalten der Geschichte. Das Gemälde ist in Buonfresco-Technik ausgeführt und zeigt katholische Heilige, Reformatoren, Dichter, Komponisten, Wissenschaftler, Vertreter kirchlicher Werke
und andere Persönlichkeiten. Richard Pfeiffer hat als Titel für das Wandbild
den Satz aus dem Credo gewählt:
„Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen“.
Während die Wandbilder mit biblischem Hintergrund eine kerygmatische (=
verkündigende) Intention verfolgen, gehen von dem Bild im Altarraum ökumenische und parakletische (= tröstende und aufbauende) Impulse aus. „Das Bild
soll die Fortsetzung und die Erhöhung der gegenwärtigen feiernden Gemeinde
darstellen, die sich so alle Zeit mit der Einen Heiligen und Unsichtbaren Kirche
verbunden fühlen soll“26. Auf den ersten Blick erkennt man eine hierarchische
Ordnung in geschichtlicher Abfolge. Der trinitarische Ausgangspunkt wird
durch den Thron des Lammes (vgl. das Lamm als Christussymbol in Offenbarung 5,12.13; 7,9; 14,1; 22,1), umschwebt von den Hierarchien der Engel, repräsentiert. Hier entspringt die Quelle des Lebens. Im Hintergrund tauchen die
24
Als Richard Pfeiffer 1948 bei der Wiederherstellung der Hermsdorfer Dorfkirche
beteiligt ist, bringt er ganz selbstverständlich die „christozentrische Idee“ als das beherrschende Element des Kirchenraumes zur Geltung.
25
Vor ca. 30 Jahren wurde die Altarnische renoviert. Dabei ist der ursprüngliche Farbton, der dem Kurenblau entsprach, verloren gegangen.
26
RICHARD PFEIFFER, Denkschrift 9.
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Zinnen des neuen Jerusalem auf. Unter dem Regenbogen (Friedensbogen)
knien Adam und Eva. Um sie herum in Anbetung oder Meditation stehen Patriarchen, Propheten und Könige. Man erkennt Noah im Gebet versunken; dann
Mose mit den Gebotstafeln; rechts neben Eva Johannes der Täufer und König
David; neben ihnen Maria, die Mutter Jesu; dann der Evangelist Johannes und
Paulus. Im weiteren Gefolge der Kirchenvater Augustin (354-430; in römischer
Toga mit rotem Streifen) und die Kaiser Konstantin (gest. 337) und Justinian I.
(483-565), sowie Benedikt von Nursia (480-547)27, der Gründer des Benediktinerordens. Ein Halbkreis versammelt Märtyrer in weißen Gewändern und über
ihnen Engel. Man erkennt Bonifatius (672/73-754), Karl den Großen (742-814)
und Bischof Wulfila (gest. 383), den Missionar der Westgoten.
Unter ihnen auf der rechten Seite stehen die Reformatoren. Zunächst die
Schweizer Gruppe: Oekolampad (1482-1531), Calvin (1509-1564), Zwingli
(1484-1531). Dann Martin Luther (1489-1546), neben ihm Philipp Melanchthon (1497-1560), Georg Spalatin (1484-1545) und Johann Bugenhagen (14851558). Es folgen Kurfürst Friedrich der Weise (1482-1556); ein Ordensritter
und Albrecht von Brandenburg (1490-1568), der letzte Hochmeister des Deutschen Ordens und erste Herzog von Preußen. Danach der Dichter Hans Sachs
(1494-1576), sowie die Maler Lucas Cranach (1472-1553) und Albrecht Dürer
(1471-1528).
Auf der linken Seite, den Reformatoren gegenüber, die Gruppe der Mystiker28
des Mittelalters: Franz von Assisi (1182-1226), Bernhard von Clairvaux (10911153), Meister Eckhard (1260-1327), Johannes Tauler (1300-1361) und Dante
Alighieri (1265-1321). Zur Linken dieser Gruppe Gustav Adolf von Schweden;
Oliver Cromwell (1592-1658); die Heilige Elisabeth von Marburg (1207-1231).
Die Gruppe unter den Reformatoren vereint Brandenburgs Kurfürstin Luise
Henriette (1627-1667); den Schumacher, Philosophen und Mystiker Jakob
Böhme (1575-1624); den Physiognomiker Kaspar Lavater (1741-1801); den
Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827); Nikolaus Graf von Zinzendorf (1700-1767), den geistigen Vater der Gemeinschaftsbewegung in Litauen und Inspirator der Brüdergemeinde in Lettland; den Theologen Friedrich
Daniel Schleiermacher (1768-1834; „welcher der Religion ihren wahren Sitz im
Gemüt des Menschen wieder zuwies“); Gottfried Daniel Krummacher (17741837), Prediger und Erneurer des Calvinismus; Johann Sebastian Bach (16851750); Georg Friedrich Händel (1685-1759); Johannes Goßner (1773-1853),
27

Seine Ordensregel hat zu jener Zeit evangelische Kreise – Berneuchner Bewegung? –
inspiriert und auf die liturgische Erneuerung eingewirkt.
28
Vgl. RICHARD PFEIFFER, Denkschrift 10: „Die Mystik stellt die eigentliche Grundfeuchtigkeit des religiösen Lebens dar“. Diesem nach innen gerichteten Frömmigkeitstypus entsprechend werden die Mystiker mit geschlossenen Augen dargestellt.
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Organisator der Heidenmission (dargestellt mit einem Negerkind auf dem
Arm); August Hermann Franke (1663-1727), pietistischer Theologe und Gründer des Halleschen Waisenhauses; Rembrandt (1606-1669); Theodor Fliedner
(1800-1864), Gründer der diakonischen Werke in Kaiserswerth; als weitere
Vertreter der Diakonie Amalie Sieveking (1794-1859) und G.Reichardt; Johann
Hinrich Wichern (1808-1881), evangelischer Theologe und Förderer der Inneren Mission („Rauhes Haus“); Friedrich von Bodelschwingh (1831-1917),
evangelischer Theologe und Gründer der Diakonischen Werke Bethel. Hinter
Wichern steht der Maler Hans Thoma (1839-1924). Dann die führenden Köpfe
der Kirchbau-Gruppe um den Heydekruger Gutsbesitzer Dr. Hugo Scheu
(1845-1937) mit dem Modell der Kirche in seiner Hand – und auf der gegenüber liegenden Seite der Berliner Geheime Konsistorialrat Hundt29.
Links vom Altar, in der Gruppe unterhalb der Mystiker erkennt man die Liederdichter Simon Dach (1605-1659) und Paul Gerhardt (1607-1676); dann den
schwedischen Mystiker und Schriftsteller Emanuel Swedenborg (1688-1772);
die Philosophen Johann G. Fichte (1762-1814) und Johann Georg Hamann
(1730-1788; den Magus des Nordens), dann Christian G. L. Großmann (17831857), Organisator des Gustav-Adolf-Vereins; den charismatischen Prediger
und Gebetsheiler Johann Christof Blumhardt (1805-1880) und seinen Sohn
Christof (1842-1919), Pfarrer und religiöser Sozialist. Ferner erkennt man Sören Kierkegaard (1813-1855); Matthias Claudius (1740-1815); Novalis (17721801); John Wesley (1703-1791), den Inspirator der Methodisten. Neben Georg
Fox (1624-1691), dem Begründer der Quäker-Bewegung, steht William Penn
(1664-1718), der die Auswanderung nach Amerika organisiert hat. Aus dieser
Bewegung stammt auch Elizabeth Fry (1780-1845), Reformerin des Gefängniswesens in England. Deutlich zu erkennen ist der evangelische Theologe
Adolf von Harnack (1851-1930), Autor von „Das Wesen des Christentums“
(1900); dann Thomas von Kempen (1380-1471), dem das Buch „De imitatione
Christi“ zugeschrieben wird. Mehrere Gestalten auf der Seite links unten entstammen der Gegenwart: Sadhu Sundar Singh (geb. 1889), ein indischer Theologe anglikanischer Herkunft; der schwedische Erzbischof Nathan Söderblom
(1866-1931); der Erzbischof von Winchester; der evangelische Bischof der
Japaner; der orthodoxe Patriarch von Alexandria (als Vertreter der griechischen
Kirche, die „ ... in unseren Tagen durch unabsehbare Scharen von Todesmärtyrern ihre Kraft in der Prüfung bewiesen“ hat) und der evangelische Märtyrer
Traugott Hahn (1875-1919), Pfarrer und Theologieprofessor in Dorpat/Tartu
(Estland).
29

Es ist bekannt, dass in Heydekrug die Aufnahme noch lebender Personen in das Bild
heftig diskutiert wurde. Pfeiffer hat jedoch erfolgreich alle Kritik an den Stifterporträts
zurückgewiesen.
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Das Fresko vereint exemplarische Gestalten aus dem Alten und dem Neuen
Testament, Vertreter aller christlichen Richtungen und Menschen, die in geistig-kultureller und sozialethischer Hinsicht ihre Zeit geprägt haben. Mit ihren
Namen sind bedeutende Werke und programmatische Ideen verbunden. Ohne
konfessionalistische oder ideologische Einfärbung zeichnet das Wandbild eine
facettenreiche Ökumene, die geeignet ist, jeder Krise Paroli zu bieten. Von der
Auswahl des Künstlers kann auf seinen geistigen Horizont zurück geschlossen
werden. Er schreibt im Rückblick: Das Malen sei „eine herrliche Zeit“ gewesen, „denn ich habe mich dabei geistig in der Gesellschaft der Menschen befunden, die eines guten Willens sind“. Und weiter: „Nach evangelischer Auffassung gibt es keine Heiligen im Sinne besonderer Verdienste. Alle Menschen
ohne Unterschied sind nur Gottes unwürdige Werkzeuge. Und wer begnadet ist
mit mehr als Durchschnittskraft und Liebe, der darf sich des Geschenkes nicht
rühmen dem Kleinen gegenüber, der für Gottes Pläne vielleicht wichtiger ist als
er. Aus diesen Gedanken heraus habe ich mich nicht gescheut, wie dies seit
Jahrtausenden in der christlichen und auch in der vorchristlichen religiösen
Kunst Sitte war, lebende Personen aufs Bild zu bringen, die um den Bau der
Kirche sich Verdienste erworben haben“30.
Das heilsgeschichtliche Gefälle der künstlerischen Darstellung orientiert sich
an der Einheit von Immanenz und Transzendenz bzw. an der Gegenwart Gottes
in der Menschheits-Geschichte. Gott überlässt den Gang der Geschichte nicht
sich selbst oder den selbsternannten Herren, sondern hebt die Verlorenheit und
Entfremdung seiner Schöpfung immer wieder gnädig auf. Mit ihrem Handeln
sind charismatische, willensstarke und kreative Persönlichkeiten Offenbarugsorte der göttlichen Gegenwart. Mystik, Prophetie, künstlerisches Schaffen,
Erkenntnis, Diakonie und Caritas, Sorge um die Einheit der christlichen Kirchen signalisieren Spuren von Erlösung in der Zeit. Diese „Gemeinschaft der
Heiligen“ oder diese „Wolke der Zeugen“ (Hebräer 12,1) will nicht als Ausdruck von Uniformität oder künstlicher Einheit verstanden werden. Es gilt, die
„bunte Vielheit“ des Christentums und damit auch viel Widersprüchliches als
30
RICHARD PFEIFFER, Denkschrift 9. Der protestantische Historienmaler Eduard von
Gebhardt hatte die Ausmalung der Friedenskirche in Düsseldorf übernommen (1897 bis
1907) und die Darstellung der „Bergpredigt“ zu einer genialen Re-Kontextualisierung
genutzt. „Bauern, Arbeiter, Bürger, Kranke und Sünder, alle fanden Aufnahme im
‚Breitwandpanorama‘ des Bildes. Gebhardt hat sich selbst und Peter Janssen im linken
Teil des Bildes dargestellt. Im seraphischen Chor darüber erscheinen Luther und seine
Familie, Melanchthon, Calvin und Zwingli und auf der gegenüberliegenden Seite Bach,
Händel und Beethoven, Paul Gerhardt und Düsseldorfer Pfarrer und Tondichter“
(DIETRICH BIEBER/EKKEHARD MAI, Gebhardt und Janssen – Religiöse und Monumentalmalerei im späten 19. Jahrhundert, in: WEND VON KALNEIN (HG.), Die Düsseldorfer
Malerschule. Katalog, Mainz 1979, 165-185; 174f.
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Faktum zu akzeptieren. Dann nämlich ist es berechtigt, dem Christentum als
„Lebensimpuls“, das dem Diesseits zugewandt und dem Geist Gottes als veränderndem Prinzip verpflichtet ist, einen Platz in der Gesellschaft einzuräumen.
Pfeiffer ist davon überzeugt, dass Gottes Spuren nicht nur in jedes Menschenherz eingeschrieben, sondern auch in allen „fühlenden Kreaturen“ anzutreffen
sind. „Christentum ist göttliches und seelisches Urgut, und alle Arten von ‚Kulturseelen‘ können sich auf ihre Art in ihm auswirken“31.
Das Wandbild ist einer Gemeinde zugewandt, die an innerer Auseinandersetzung zu tragen hat und unruhige Zeiten aushalten muss. Jede einzelne Gestalt
des Freskos vergegenwärtigt Orientierung, Motivation und Impulse, Kräfte, die
vorwärts streben. Das klingt in einer Zeit politischer und ökonomischer Unsicherheit idealistisch und realitätsfremd. Was kann ein Kirchenbau mit seiner
künstlerischen Gestaltung z.B. gegen Inflation, Arbeitslosigkeit, politischen
Fanatismus usw. ausrichten? - Der verantwortliche Künstler begegnet derartigen Vorbehalten, wenn er schreibt: „ ... die Kräfte der Phantasie, die hier in den
Dienst des Heiligen gestellt wurden, wirken weiter und befruchten auch andere
Gebiete. Die tiefere Besinnung auf das Eine, das nottut, wird uns auch wieder
reichere Quellen für die Befriedigung unserer materiellen Notdurft entdecken
lassen“32.
3. Richard Pfeiffer (1878 - 1962)
Dass die Heydekruger Kirche unter die beeindruckenden evangelischen Kirchbauten Ostpreußens gezählt wurde, ist das Verdienst von RICHARD PFEIFFER,
Professor an der Kunstakademie in Königsberg. Er hatte die künstlerische Gestaltung übernommen, an seinem Entwurf gegen mancherlei Einwände festgehalten und ihn mit tatkräftiger Hilfe seiner Familie, wie wir jetzt wissen
(s.u.), verwirklicht. Pfeiffer verstand seinen Beitrag als eine Möglichkeit, die
Ideale zu realisieren, die er sein Leben lang privat und öffentlich zu vertreten
gesucht hat. „Wenn es auch anfangs so schien, als ob die Ideen-Welt, die ich zu
verkörpern versucht habe, den moralischen und intellektuellen Horizont der
dortigen Kreise (sc. in Heydekrug) etwas überstiegen, so wird sich vielleicht
gerade dieser Umstand in der Zukunft als ein besonderes Anregungs- und Bildungsmittel erweisen“33. Im Kirchenraum will der Künstler mit seinem Werk
eine „biblia pauperum“ schaffen. Er schreibt: „Unsere Gebildeten haben nach
meinen Erfahrungen dergleichen viel nötiger als man glauben sollte, da sie
viele der biblischen Szenen gar nicht mehr kennen. Luthers Wunsch, die heili31

RICHARD PFEIFFER, Denkschrift 12.
RICHARD PFEIFFER, Denkschrift, 8.
33
So in einem Brief vom 12. November 1926; vgl. Projektbeschreibung 1f. Das Ziel ist
„schlichte Volkstümlichkeit“, die sich an der „künstlerischen Form der Parabeln Christi“
orientiert (5).
32
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gen Geschichten inwendig und auswendig an die Wände zu malen, passt wieder
trefflich in unsere Zeit ... Die Volksphantasie und das allgemeine Interesse
pflegt ja auch stets sehr viel leichter an Werke freier Kunst anzuknüpfen als an
reine Architektur.“ Darum stellt er sein Werk in den Dienst der evangelischen
Sache, von der er sich in politisch unruhiger Zeit und in konfliktgeladener Umgebung eine Botschaft des Friedens und der Versöhnung erhoffte. Wer war
Richard Pfeiffer? Was weiß man über den Menschen und Künstler?
RICHARD PFEIFFER wurde 1878 in Breslau geboren. Dort studierte er bei Eduard Kaempffer34, der von der „Düsseldorfer Schule“35 herkam. Als Mitarbeiter
dieses anerkannten Zeichners und Kompositeurs machte er sich mit Handwerkszeug und Techniken des Metiers vertraut. Um 1900 zieht er, ausgestattet
mit einem Provinzstipendium, nach München und studiert an der Kunstakademie bei Professor Doerner36. Aus der Münchner Zeit stammen zahlreiche Arbeiten, die in den Zeitschriften „Jugend“ und „Simplizissimus“ veröffentlicht
werden und ihm einen weiten Freundeskreis eröffnen. Geprägt sind seinen
Arbeiten „durch stark gedankliche Inhalte“. Er illustriert Verse von Angelus
Silesius, entwirft Huldigungen an die deutschen Klassiker und beschäftigt sich
34

Eduard Kaempffer (1859-1926) - Schüler von Adolf Menzel - ist bekannt geworden
durch seinen Gemäldezyklus im Treppenhaus des Rathauses von Erfurt (u.a. Tannhäuser- und Faust-Sage, Martin Luther in Erfurt). Über seinen Lehrer schreibt Richard
Pfeiffer: „ein hervorragender, scharfsinniger und leidenschaftlicher Zeichner und Kompositeur aus alter Düsseldorfer Schule ... und ein vorbildlicher Mensch“ (Lebenslauf).
35
Unter dem Titel „Düsseldorfer Malerschule“ gruppiert man die große Zahl der im 19.
und frühen 20. Jahrhundert aus der Kunstakademie hervorgegangenen Künstler. „Gründungsdirekter“ war Peter von Cornelius (,der aber bald nach München ging). Der eigentliche Organisator der Schule war Wilhelm von Schadow. Künstler wie Lessing, Plüddemann, Stürmer, Deger, Ittenbach, Rethel u.a. haben die Kunstakademie zu einem
international beachteten Forum gemacht. Zu den bevorzugten Objekten gehörte die
Monumentalmalerei ( Eduard von Gebhardt, Peter Janssen). Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hat die politische und gesellschaftliche Entwicklung dazu geführt, dass die
Schule sich nicht mehr als gemeinschaftliche Verbindung verstand und sich allmählich
auflöste; vgl. EKKEHARD MAI, Die Düsseldorfer Malerschule und die Malerei des 19.
Jahrhunderts, in: WEND VON KALNEIN (HG.), Die Düsseldorfer Malerschule. Ausstellungskatalog, Düsseldorf 1979, 19-40; EDUARD TRIER/WILLY WEYRES (HG.), Kunst des
19. Jahrhunderts im Rheinland. Bd. 3: Malerei, Düsseldorf 1979 (bes. 11ff: EKKEHARD
MAI, Kunstpolitik am Rhein und 43ff: IRENE MARKOWITZ, Rheinische Maler im 19.
Jahrhundert); WOLFGANG HÜTT, Die Düsseldorfer Malerschule 1819-1869, Leipzig
1995.
36
Max Doerner (1870-1939) - Maler, Restaurator, Kunsttheoretiker, Dozent und Professor in München - hat sich besonders mit den Techniken der alten Malerei (Fresken in
Pompeji) beschäftigt. In seinem Handbuch der Maltechniken überlässt er Richard Pfeiffer das Kapitel über Freskenmalerei.
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mit Christusthemen37. Von 1902 bis 1905 lebt Richard Pfeiffer mit seiner Familie - er heiratet 1903 die Malerin Gertrud Korth (geb. 1875 in Breslau) - in
Italien, in Rom, Terraccina und in Malcesine am Gardasee. In Rom wurde Hans
Ludwig Pfeiffer geboren, der ebenso wie Mutter und Schwester38 in Heydekrug
mithalf (s. u.). Dem Italienaufenthalt folgt wieder eine Phase in Deutschland
(Herrsching am Ammersee). 1910 wird Pfeiffer als „Hilfslehrer“ an die Kunstakademie in Königsberg berufen39. Die Ernennung zum Professor erfolgt 1913.
Seine Frau, Gertrud Pfeiffer-Kohrt, unterrichtet an den „Schulwerkstätten für
freie und angewandte Kunst“ in Königsberg 40 . Richard Pfeiffer ist bis zur
Schließung der Institution (1932) in Königsberg tätig41. Bekannt wurde er u.a.
durch die künstlerische Innengestaltung des Krematoriums von Tilsit-Splitter
37

„Eine sein Streben besonders bezeichnende Komposition war das ’20. Jahrhundert‘,
ein Mensch, der mit selbst gemachten, künstlichen Flügeln auf hoher Klippe steht, im
Begriff, sich zur Morgenröte in das Luftmeer zu schwingen“ (Lebenslauf). Vgl. dazu das
Bild „Heil uns, wehe uns, der Tauwind weht!“ (1911).
38
Zur Familie Pfeiffer gehörten außer Hans und Riccarda noch die literarisch begabte
Eva und das „musikalische Wunderkind“ Christian, der bei Paul Hindemith studierte
und im Zweiten Weltkrieg vor Leningrad fiel. - RICCARDA GREGOR-GRIESHABER zeichnet in ihren Kindheits-Erinnerungen (Als ich Abschied nahm. Erinnerungen an Ostpreußen, Stuttgart 1968) auch ein Bild ihres Vaters, das die Persönlichkeit und die Zeitumstände in ein kritisches Licht rückt. „Der Vater, indem er glaubte, der Vergänglichkeit
der Moden entgegentreten zu müssen, verfiel um so leichter allen jenen wechselnden
Verheißungen, in denen sich die Unruhe der Zeit spiegelte, und wurde so zum Prototyp
jener ewigen Sucher, die der Epoche ihr Aroma gaben“ (6; vgl. 72f; 108ff). Über den
Vater als Künstler heißt es: „Des Vaters Malerei ... in literarischen Bezügen befangen,
beschwert von Ideen und Konventionen, brauchte schon im Entstehen viel Außenwelt“
(108). „Neben den Faltenwürfen war es das Geheimnis farbiger Lasuren, das ihn sehr
beschäftigte“ (110).
39
In einem Bericht über die „Ära Dettmann“ (1901 wurde Ludwig Dettmann zum
Direktor der Akademie berufen; in ihm fand R.Pfeiffer einen Gesinnungsgenossen und
Freund) heißt es über R.Pfeiffer: „Dieser sorgte schon sehr bald für eine ... Neuerung,
die Einführung eines maltechnischen Unterrichts. ‚Es ist kein haltbarer Zustand, daß
jeder Dekorationsmaler einen akademisch gebildeten Künstler in den Fragen des eigentlichen Handwerks beschämen kann‘, so lautete seine Begründung“ (in: PRUSSIAGESELLSCHAFT DUISBUG/OSTDEUTSCHE GALERIE REGENSBURG (HG.), Kunstakademie
Königsberg 1845 – 1945, Duisburg/ Regensburg 1982, 29. Schon bald konnte der Direktor Fortschritte in den maltechnischen Lernzielen anzeigen.
40
Sie wird als „Meisterin der Zeichnung“ vorgestellt, die Humor und Phantasie in ihre
Arbeiten einbringt. Außerdem hat sie sich als Mode-Designerin betätigt. Vgl. Neue
Kunst in Altpreussen. Ostdeutsche Zeitschrift für Architektur, Malerei und Bildhauerkunst (Königsberg), Heft 6, 1.Jhg. 1911/13,230ff.
41
Zu seinen Schülern gehörten u.a. Julius Schmischke (1890-1945) und Eduard Bischof
(1890-1974).
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(1912/13)42, Wandbilder in der Aula der Heinrich-von-Plauen-Schule von Elbing, in der Neuroßgärter Kirche/ Königsberg43 und in der evangelischen Kirche von Tolkemit44. Auch am Kirchturm von Nikolaiken hat er laut Erinnerung
seines Sohnes Hans L. Pfeiffer gewirkt.
Richard Pfeiffer hatte in Elbing vor dem Ersten Weltkrieg zu arbeiten begonnen, konnte sein Werk aber erst 1920 abschließen. Heute wird die Schule als
Rathaus genutzt; die Bilder wurden überstrichen. Daher kann ein Eindruck nur
aufgrund von Zeitungsberichten (Elbinger Zeitung Nr. 45 vom 23. Februar
1920), alten Beschreibungen (z.B. in: Festschrift zur Hundertjahrfeier der Heinrich von Plauen-Schule in Elbing 1837-1937, Elbing 1937, 40-43) und alten
Photos rekonstruiert werden. Mit den Wandbildern wollte der Künstler die
Entwicklungsgeschichte der Menschheit veranschaulichen. Dazu wählte er
mehr als hundert überlebensgroße Figuren mit Köpfen bekannter lebender
Personen (u.a. aus der damaligen Stadtvertretung und Verwaltung) als Vorbild
aus. In seinen Erläuterungen empfiehlt er „liebevolle Versenkung“ in das Dargestellte, Zurückhaltung mit vorschnellem Urteil und Hören auf das eigene
Gefühl. Kunst sei ein „Quell des Genusses und der Selbstbetätigung für alle ...,
wahrhaft demokratisch und ideal“. Er glaube fest daran, „daß die Menschheit
sich in einem Prozeß der Vervollkommnung und Höherentwicklung befindet“
bzw. „aus dem Dunkel ins Helle“ strebe. Und so stellt er Prometheus als „materiellen Lichtbringer“ neben Jesus von Nazareth als „geistigen Lichtbringer“.
Kultur und Weltvernunft durchdringen sich. Nach einer Reihe von Bildern zur
Elbinger Geschichte (u.a. Stadtgründung 1264 durch den Hochmeister des
Deutschen Ritterordens Heinrich von Hohenlohe; Besuch Friedrich des Großen) gipfelt die Ausmalung in einer symbolischen Darstellung des Weltkrieges
und seinem Gegenstück, dem Bild vom Völkerbund. Die Sehnsucht nach einem
friedlichen Zusammenleben der Völker (in den Lebensbereichen Landwirtschaft, Industrie und Wissenschaft) findet figürlichen Ausdruck und wird überhöht vom Friedensbogen. Dazu die Worte des Propheten Jesaja: „Da werden sie
ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen, denn es

42

Richard Pfeiffer wurde bei den Arbeiten von Studenten der Kunstakademie unterstützt. Es heißt, die Kapelle habe auf Sven Hedin einen tiefen Eindruck hinterlassen.
Das Krematorium wurde ebenso wie der Waldfriedhof (gelegen an der GrafKeyserlingk-Allee; ca. 6,5 Kilometer von der Stadt entfernt) während des Zweiten Weltkrieges zerstört.
43
Die Neuroßgärter Kirche ist im Zweiten Weltkrieg total zerstört worden. Die Ruine
wurde dann genutzt, um Baumaterial zu gewinnen. 1975 wurden Reste von Turm und
Mauern endgültig abgerissen. Heute befindet sich an der Stelle eine Grünanlage.
44
Aus dem Nachlass Richard Pfeiffers geht hervor, dass er auch in den Kirchen von
Dubeningken und Gumbinnen tätig war.
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wird kein Volk wider das andere ein Schwert aufheben, und werden hinfort
nicht kriegen lernen“ (vgl. Jesaja 2,4).
Die evangelische Kirche von Tolkemit am Frischen Haff („Zum Kripplein
Christi“, 1887 eingeweiht) wurde 1928 renoviert. Richard Pfeiffer erhielt den
Auftrag für die Wandmalereien, denen als Motiv das Wirken Jesu am See Genezareth, genauer, die Szene der Jüngerberufung (Markus 1,16-20) zugrunde
liegen sollte. In der Motivwahl steckte der Wunsch nach Kontextualisierung
des Bildinhaltes. Konsequent wird die Geschichte in die heimische Landschaft
verlegt. Aus dem See Genezareth wurde das Frische Haff, und das Volk von
Galiläa wurde die einheimische Bevölkerung. Pfeiffer und seine Kunststudenten von der Akademie suchten am Hafen und in den Fischerbooten die „passenden“ Modelle. In wochenlanger Arbeit entstanden die Vorlagen, die dann
auf die Wände in der Kirche übertragen wurden45. Im Gegensatz zum dunklen
Farbton von Holzdecke, Empore, Gestühl und Kanzel ist der Innenraum in
hellem Graublau gehalten. An der großflächigen Hauptwand sieht man Jesus
inmitten einer Gruppe von Fischern am Strand. Die Gruppe ist in ein Gespräch
vertieft. Um sie herum die westpreußische Landschaft, das Haff, der Himmel,
Wasser, Fischer bei den Booten. Über dem Ganzen spannt sich ein Regenbogen. An der Giebelseite der Kirche zeigt eine Szene die Rettung des Petrus (vgl.
Matthäus 14,28ff). Eine weitere Szene zeigt eine Ansicht von Tolkemit, so wie
sie der Betrachter vom Schiff aus hat. Zwischen den Fresken sind Spruchbänder in Wellenform eingefügt. z.B. liest man: „Rühme dich nicht des morgigen
Tages, denn du weißt nicht, was heute sich begeben mag“ (Sprüche 27,1) oder
„Wir sind alle Gottes Kinder durch den Glauben in Christum Jesum“ (vgl.
Galater 3,26) oder „Der Friede Gottes ist höher denn alle Vernunft“ (vgl. Philipper 4,7). Durch die Innengestaltung der Kirche wird dem Christus-Kopf aus
Cadiner Majolika (eine Spende der Kaiserin Auguste Viktoria/1900), der im
Altarbereich aufgestellt ist, ein angemessener Rahmen gegeben. Zwar wurde
die Kirche im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört, doch sind die Wandmalereien
später durch neutrale Farben übertüncht worden46.
„Sein Eigenstes wurde die Kirchenmalerei“, heißt es 1962 in einem Nachruf
auf Richard Pfeiffer. In diesem Umfeld konnte er seine religiöse Bildung (u.a.
Bibelkenntnis, Kirchengeschichte), ökumenische Visionen, politische Überzeugungen und Reformgedanken künstlerisch umsetzen. Das, was ihn bei seiner
Arbeit bewegte und motivierte, hat er stets reflektiert und als Verstehenshilfe
45

Es heißt, Richard Pfeiffer habe auf das Honorar für seine Arbeit verzichtet.
Dazu RUDOLF PILLUKAT, Die evangelische Gemeinde in Tolkemit und ihre Kirche,
in: Westpreußen-Jahrbuch 29, 1979, 104-107; HELENE DOMBROWSKI-PATSCHKE, Evangelische Kirche in Tolkemit, in: LEO LINDNER (HG.), Tolkemit. Geschichte und Geschichten, Münster 2001, 242-251.
46

195

zur Diskussion gestellt. Als Künstler wusste er sich im Dienst „der höchsten
Hoffnung, der innersten Sehnsucht des Menschengeschlechtes“, wie sie nur in
der Religion zur Sprache kommt. Kunst und Religion sah er im Verhältnis von
Ausdruck und Sache selbst. Wer Religion destruktiv behandelte, würde sich
von allen Quellen der Kreativität und des Gemüts abschneiden. In die Leerstelle trete nämlich die „intellektualisierte Menschenbestie“. Die moderne Kunst
bringe zwar das gegenwärtige Lebensgefühl zum Ausdruck, signalisiere aber
noch mehr die Krise, die nach Pfeiffers Überzeugung eine religiöse sei. In diesen Zeiten der Irrungen bedürfe es keiner neuen Religion, „wohl aber eines
neuen Erlebens und einer tieferen Erfassung der alten Schätze“47.
Für die künstlerische Realisierung lehnt Pfeiffer formale oder stilistische Diktate ab. „Unendlich sind die Möglichkeiten, das Heilige zu erleben und darzustellen“. Allerdings habe der Künstler sich vor dem Sog des Dekorativen und rein
Ästhetischen zu hüten. Es kommt auf das „Ergriffensein“ an. „Von religiöslauen und skeptischen Gemütern kann keine Wirkung kommen“. Weiterhin sei
„Allgemeinverständlichkeit“ anzustreben. „Christliche Kunst soll sein wie das
Evangelium. Jedes Kind kann es verstehen, kein Denker es ausschöpfen“48. Mit
solchen Reflexionen werden das Berufsethos des Künstlers und zugleich das
Selbstverständnis der Existenz dargelegt. Im konkreten Werk kommt eine Idee
zum Ausdruck bzw. es zeigt als Symbol etwas Größeres an.
Nach seiner Pensionierung 1932 zieht er nach Berlin um und ist freischaffend
tätig. Hier müssen die bestehenden Kontakte zur Ökumenischen und Hochkirchlichen Bewegung (Nathan Söderblom; Friedrich Heiler49; Gerhard Fittkau)
vertieft worden sein. Aus dieser Zeit sind Arbeiten bekannt, die aufgrund von
engen Verbindungen ins Ermland entstanden sind. So in den frühen vierziger
Jahren ein Porträt der ostpreußischen Mystikerin Dorothea von Montau (s.u.
30) und ein Porträt des Bischofs von Ermland, Maximilian Kaller50. Von dem
geplanten Zyklus über das Leben der Dorothea von Montau existieren wahrscheinlich nur Skizzen und Vorarbeiten. Seine Frau, Gertrud Pfeiffer-Korth,
stirbt 1939. Ende 1943 brennt sein Atelier nach einem Fliegerangriff aus. Die
meisten seiner Werke werden dabei zerstört 51 . Nach dem Krieg lebt er von
künstlerischen Beiträgen in Zeitschriften (u.a. im Zwingli-Kalender/Schweiz)
47

RICHARD PFEIFFER, Denkschrift 8.
Ebd.
49
S.u.
50
Ein Abdruck des Porträts findet sich auf dem Umschlag des Priester-Jahrheftes 1957,
das der Bonifatiusverein Paderborn herausgegeben hat
51
Im Heimatmuseum von Heydekrug/Šilute habe ich 2004 ein Gemälde (ohne Signatur
usw.) gefunden, das Richard Pfeiffer zugeschrieben werden könnte. Dargestellt ist ein
Pilger. Nach Auskunft der Direktorin, Frau Dr. Rosa Šikšnien, stammt das Bild aus
dem Nachlass von Gut Scheu.
48
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und von Porträtmalerei (bekannt ist ein Bild von Propst Lichtenberg) und
Wandgemälden in Kirchen. U.a. hat Pfeiffer Mahnbilder gegen den Krieg im
Haus des Oberkirchenrates in Berlin und in der Apostel-Paulus-Kirche in
Hermsdorf - der Auferstandene inmitten einer Trümmerlandschaft - geschaffen.
Ausgemalt hat er auch die Kirche in Berlin-Waidmannslust. Reste von
Malereien finden sich in der Dorfkirche von Hermsdorf 52 (auf der
Orgelempore); ein Fresko im Altarraum wurde wahrscheinlich 1955/56 bei der
Renovierung der Kirche übermalt. Das Altarbild in der katholischen St.
Hedwig-Kirche von Berlin-Frohnau hat er mit zwei Flügelbildern zu einem
Tryptichon umgestaltet53. Am 26. August 1958 feierte er in seiner Hermsdorfer
Wohnung (Kaiserstr. 16) seinen 80. Geburtstag. Richard Pfeiffer stirbt am 21.
April 1962. Seine zweite Frau, Gertrud Pfeiffer (geb. Treskatis), stirbt 1964.
4. Das Werk Richard Pfeiffers verstehen
Ein Kunstwerk macht Unsichtbares sichtbar, es bringt Unsagbares zur Sprache
und zwar von sich selbst her. Wo das nicht zugelassen ist, sondern zur Erklärungen ausschließlich objektive Daten aufgeboten werden, kann es passieren,
dass nur Undeutliches sichtbar und nur Zwiespältiges beredet wird. Gleichwohl
ist es zur Würdigung von Kunst unabdingbar, sie im Kontext wahrzunehmen.
Dies soll nun unter wechselnder Perspektive geschehen. M.a.W., das, was zu
den Fresken von Heydekrug gesagt wurde, wird durch vier diskursive Aspekte
hermeneutisch vertieft.
4.1 Heydekrug als Familienprojekt
Wir wissen heute, dass die ganze Familie Pfeiffer in Heydekrug beteiligt war.
Im Nachlass des ältesten Sohnes HANS LUDWIG PFEIFFER befinden sich Briefe,
die davon erzählen. Demnach geht der gesamte Entwurf auf Pfeiffer senior
zurück. Er hat ihn gegenüber dem Bauausschuss verantwortet und durchgesetzt.
Offensichtlich wurde ein Teil der Arbeiten in Königsberg erledigt, während
Pfeiffer auch seinen Verpflichtungen an der Akademie nachging. Zu den künstlerischen Ausführungen reiste die ganze Familie (z.T. mit Freunden) nach Heydekrug.
Hans Ludwig Ernst Romano Pfeiffer wurde am 30. März 1903 in Rom während
des mehrjährigen Italienaufenthaltes seiner Eltern geboren. Eigentlich wollte er
52

Vgl. Richard Pfeiffers Memorandum aus dem Jahr 1948.
Das Mittelstück „Christus am Kreuz“ stammt von Antoine Pesne (1683-1757), Hofmaler in Preußen, oder aus seiner Schule. Bis 1937 gehörte es zum Hauptaltar der Berliner Hedwigs-Kathedrale. Dann wurde es der Gemeinde in Frohnau überlassen. Richard
Pfeiffer hat 1946 die beiden Seitenbilder geschaffen, auf denen Maria, Jesu Mutter, und
Johannes, der Lieblingsjünger, zu sehen sind. Für die Gesichter haben Menschen aus der
Gemeinde Modell gestanden. Vgl. Pfarrgemeinderat der Katholischen Kirchengemeinde
St. Hildegard Berlin-Frohnau (Hg.), Festschrift 50 Jahre St. Hildegard 1937 – 1987.
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Biologie studieren, um Naturforscher in Afrika zu werden. Doch eine schwere
Erkrankung veränderte die Lebenspläne. Während der Schulferien hatte er
schon immer dem Vater bei dessen künstlerischen Arbeiten geholfen. So erlernte er die Wandmalerei von Grund auf 54 . Seine Mutter ergänzte den Bereich
Malerei. Durch Holzschnitzerei kam er zur Plastik. 1921 trat Hans Ludwig
Pfeiffer in die Klasse von Klaus Richter in der Königsberger Kunstakademie
ein. Er wollte Bühnenbildner werden, ein Wunsch, der sich jedoch nicht erfüllte. Für die Melanchthonkirche in Insterburg schuf er eine Kanzel mit den vier
Evangelisten. In den Kirchen von Lichtenhagen und Georgenburg standen
einige seiner Plastiken. Zeitweise arbeitete er als Pressezeichner für die „Königsberger Allgemeine Zeitung“ und die Denkmalspflege. In Berlin studierte er
(1924-1928) an den „Vereinigten Staatshochschulen für bildende Kunst“ bei
Professor Wilhelm Gerstel. Nebenbei zeichnete er für Zeitungen (u.a. für den
‚Simplicissimus‘, den ‚Ulk‘ und den ‚Querschnitt‘) und war auch Schüler des
baltischen Malers Johannes Walter-Kuhrau. In der Zeit des Nationalsozialismus
war ihm die Basis für ein künstlerisches Wirken entzogen. Handwerkliche
Gelegenheitsarbeiten sorgten für das tägliche Brot. Hans Ludwig Pfeiffer wurde Soldat und erlebte den Krieg im Osten. 1942 ging sein Atelier in Berlin mit
allen Arbeiten verloren. Er wurde nach Württemberg verschlagen und gründete
1946 zusammen mit Paul Kälberer im ehemaligen Kloster Bernstein (bei Sulz
am Neckar) eine Kunstakademie, die sog. „Bernsteinschule“, an der zeitweise
bis zu fünfzig Schüler ausgebildet wurden. Nach internen Auseinandersetzungen schied er aus und ließ sich als freier Bildhauer in Neuenbürg an der Enz
nieder. Es war die Zeit des kulturellen Wiederaufbaus. Pfeiffer erhielt ab 1957
verschiedene Aufträge der Denkmalpflege und bei Restaurierungsarbeiten in
Kirchen, Schlössern und öffentlichen Gebäuden. Letztere stattete er auch mit
eigenen Arbeiten aus. Stellvertretend seien das Neue Schloß in Stuttgart und
die Stadtkirche in Freudenstadt genannt. Nach dem plötzlichen Tod (1964)
seiner Frau, Dr. med. Gisela Pfeiffer, folgten schwere Jahre. Ab 1968 arbeitete
er ausschließlich am eigenen Œuvre. Es war ein befreiender Schritt, der sich
von akademischen bzw. etablierten Kunstvorstellungen abwand. So entstanden
viele zeitkritische Bilder, Plastiken und Objekte. Mit grimmigem Humor entlarvte er Eitelkeit, Heuchelei, Ideologie („Theatrum mundi“). Er polemisierte,
provozierte und spottete, um Missstände und Fehlentwicklungen bewusst zu
machen. In einem Nachruf heißt es: „Der Zuwachs an Wissen ohne gleichzeitiges Anwachsen an Ge-Wissen war für ihn so gefährlich wie die atomare Be54

Zusammen mit seiner Schwester Riccarda experimentierte er auf dem Feld der „action art“. Der Vater blieb davon jedoch unbeeindruckt (er fühlte sich der Tradition verpflichtet und vertrat einen Realismus aus Überzeugung) und wies den Weg zu einer
soliden Ausbildung (vgl. BERNHARD RÜTH (HG.), Katalog. Pfeiffer in Bernstein, Rottweil/Sulz am Neckar 1997, 21f).
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drohung.“ Oft pflegte er zu sagen: „Ich stehe auf der Seite des Lebens“ und hat
daher in Kauf genommen, dass in seinem Werk zwischen Form und Aussage
anstößige Spannungen aufbrachen. Ab 1980 nahm seine Schaffenskraft merklich ab. Hans Ludwig Pfeiffer erlebte noch einige viel beachtete Ausstellungen
seines Werkes, bevor er nach Berlin, in die Nähe seines Sohnes zog. Hier verbrachte er bis zu seinem Tode 1999 die letzten Lebensjahre55.
Im Rückblick (1988) schreibt Hans L. Pfeiffer: „Ja, das Jahr in Heydekrug!
Unvergesslich! Der große Christus, den ich in Königsberg schnitzte und der
millimetergenau gerade in die Garage passte – und den ich seiner Größe wegen
im Freien schnitzen musste“ 56 . Der junge Künstler konnte die Skulptur aus
Pappelholz nur rittlings auf ihr sitzend bearbeiten.
Über die Entstehung der Wandbilder in Heydekrug heißt es: „mein Vater
zeichnete unten in der Sakristei die Köpfe und Figuren (sc. auf Karton), mir
oblag das Übertragen in Putz (sc. drückte die Konturen in den frischen Putz),
der ja alle Morgen von uns neu aufgetragen werden musste – und meine
Schwester, die Linkshänderin war, malte die Köpfe auf der linken Seite (man
musste sich dazu links vom Gerüst rausbeugen) und meine Mutter übernahm
die Porträts der rechten Seite. - Es war ein seltsames Jahr damals"57. Während
Mutter und Schwester Riccarda die Farben auf den frischen Putz auftrugen,
widmete Hans sich wieder den „Plastiken der Kirche“58. Dass Hans noch zwei
Freunde mitgebracht hatte, erfährt man aus einem Brief von 198959: sie „arbeiteten an dem dekorativen Schmuck“.

55
Zur Vita und zur Würdigung des Werkes von HANS LUDWIG PFEIFFER vgl. die Kataloge zu den Ausstellungen „H. L. Pfeiffer – Bildender Künstler. Ein Mahner in unserer
Zeit, Schloß Neuenbürg 1987 (Neuenbürg 1987)“ und „Pfeiffer in Bernstein (Rottweil/Sulz am Neckar 1997)“.
56
Aus einem Brief vom 8. September 1988 an Herrn Berger/Cloppenburg. Und in
einem anderen Brief (Mai 1987 an Dr. Paul Ernst/Stuttgart) heißt es: „Den 380 m Kruzifix habe ich noch in unserem Schafstall gearbeitet – morgens wurde er immer in den
Garten rausgezogen – alles sehr romantisch“.
57
Aus dem Brief vom Mai 1987.
58
Die Reliefs über den Eingangstüren „waren die ersten Reliefs in Beton, die ich machen durfte ... als meine Familie Vater, Mutter, meine linkshändige Schwester (sc. Riccarda) ... und ich fröhlich in der Kirche werkelten“ (Brief vom 8. September 1988).
Gerade die Skulpturen (Altarengel und Leuchteengel auf der Orgelempore zeigen die
Handschrift von Hans L. Pfeiffer, was auch der Vergleich mit späteren Arbeiten zeigt (s.
die Kataloge von 1987 und 1997).
59
An Frau Prof. Dr. Renate Knoll/Münster (Januar 1989). Es handelte sich um Otto
Manigk und Herbert Wegehaupt; beide begegnen sich später als Professoren an der
Universität Greifswald.
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„Die Ausmalung der Kirche dauerte etwa mit allem ein Jahr. So ein großes
Fresko mit den vielen Portraits war schon ein Wagnis. Die Tradition war ja
vergessen, alles mußte neu erfahren werden. Schon das Problem mit dem
Trocknen! Täglich muß ja das zu malende Stück naß und neu angeputzt werden. Das Stück, was am Tag vorher gemalt war, war schon etwas getrocknet,
was sich dadurch zeigte, daß die Farben des neu geputzten Stückes im Ganzen
dunkler gemalt werden mußten, was nicht überall so genau glückte, malen kann
man in Fresko nur auf nassem Putz. Was man nicht in etwa 6 Std. schaffte,
mußte wieder abgehackt werden, und das passierte manchmal in den heißen
Monaten, da trocknete der nasse Putz so schnell, daß das Kalksinterhäutchen
die nassen Farbkörner nicht mehr binden konnte. Also runter damit. Wir haben
an diesem Fresko viel gelernt und manche Unzulänglichkeit aus heutiger Sicht
geht auf das Konto der mangelnden Erfahrung“60.
4.2 Zwischen Utopie und kultischem Erleben – der reflektierende Künstler
Richard Pfeiffer hat sich wiederholt über die Funktion von Kunst im gesellschaftlichen und kirchlichen Kontext geäußert. Als reflektierender Christ und
engagierter Zeitgenosse hat er seinen Standpunkt immer zur Diskussion gestellt
und es abgelehnt, sich den herrschenden Trends anzupassen. In den Beiträgen,
die erhalten geblieben sind, fallen mehrere Gedankenstränge auf: ein politischer, ein religiös-mystischer und ein kirchlicher. Aus der Lektüre wird ersichtlich, dass Pfeiffers Diskurs eingebettet ist in die geistigen Auseinandersetzungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Im Hintergrund steht ein schwer greifbares
und allenfalls mit Paradoxien zu skizzierendes Szenarium, das sich im 19. Jahrhundert in Deutschland gebildet hat. „Das Restaurative und das Revolutionäre
bestehen ... nebeneinander: preußischer Konservativismus und Arbeiterbewegung, Neuthomismus und Nietzsche, Agrarromantik und Industrievergötzung,
Obrigkeitsstaat (von Gottes Gnaden) und ‚verwaltete Welt‘, der Bildungsbürger
und der Fachmensch.“61, stellt H. Schnädelbach in seiner Skizze zum „Zeitgeist
im Kaiserreich“ heraus. Nachdem im 19. Jahrhundert die Geschichte als kulturelle Führungsmacht für die Legitimationsgrundlagen in der Gesellschaft gesorgt hatte, fällt zum Ende des Jahrhunderts der Historismus in eine Krise. Das
historische Bewusstsein weicht dem Einfluss des Denkens A. Schopenhauers
und F. Nietzsches. Resignativer Pessimismus und Irrationalismus steigen zur
60

Ebd.
HERBERT SCHNÄDELBACH, Die Abkehr von der Geschichte. Stichworte zum ‚Zeitgeist‘ im Kaiserreich, in: E.MAI/ ST.WAETZOLDT/G.WOLANDT (HG.), Ideengeschichte
und Kunstwissenschaft, Berlin 1983, 31-44; 31. Vgl. auch FRIEDRICH GROSS, Wahrheit
und Wirklichkeit. Protestantische Bildkunst und Realismus im weltanschaulichen Widerstreit des 19. Jahrhunderts, in: WERNER HOFMANN (HG.), Luther und die Folgen für
die Kunst, München/Hamburg 1983, 476ff; DERS., Jesus, Luther und der Papst im Bilderkampf 1871 bis 1918. Zur Malereigeschichte der Kaiserzeit, Marburg 1989.
61
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Signatur des Zeitalters auf. Herausforderungen aus der Geschichte werden
verdrängt; sie erzähle nur verworrene Träume und wiederhole dasselbe unter
anderem Namen („eadem, sed aliter“). Dieser Enthistorisierung der Geschichte62 entspricht ihre Naturalisierung, allerdings ohne dass ein Ziel vorgegeben wird. In Wahrheit geht es dabei immer um „Macht“. So komplex der
geistige Kontext erscheint, so vielfältig ist auch der Widerspruch, der sich gegen den Zeitgeist erhoben hat. Die Opposition bekam Schützenhilfe durch
Rückgriff auf Renaissance, Idealismus und die Religion. Wahrscheinlich haben
die gesellschaftlichen Umbrüche, die vor dem Ersten Weltkrieg eingesetzt
haben, dann aber die katastrophalen Erfahrungen im Umfeld der politischen
Ereignisse eine revolutionäre Aufbruchstimmung ermöglicht, aus der Reformbewegungen, alternatives Denken, Wille zu Gestaltung und neuem Lebensstil
erwachsen sind. Damit sind nur einige Stichworte genannt, mit denen der lebensweltliche Horizont angedeutet werden kann.
In welcher Form der Künstler Richard Pfeiffer politische Verantwortung übernimmt, wird deutlich 1) in seinem Beitrag zur Diskussion um die neue Verfassung der Königsberger Kunstakademie und 2) in einer Skizze, in der er die
Utopie einer geistigen Gemeinschaft mit Vorbildfunktion entwirft. Schließlich
greift er 3) in die Debatte um das Verhältnis von Kunst und Religion ein.
( 1 ) Als 1919 die neue Verfassung für die Kunstakademie in Königsberg beraten und die zukünftigen Arbeitsstrukturen festgelegt wurden, hat Pfeiffer ein
leidenschaftliches Plädoyer für demokratische Verhältnisse und Spielregeln
vorgetragen63. Pädagogisches Ziel der Akademie seien selbstverständlich künstlerische Allgemeinbildung und handwerkliches Können, vor allem aber müsse
die mutige und unabhängige Künstlerpersönlichkeit gefördert werden. Vertikale und autoritäre Strukturen würden der Kunst und allen Beteiligten einen
schlechten Dienst erweisen. Rangordnungen der Klassen, Kompetenzstreitigkeiten, Entrechtung der Lehrenden wie der Studierenden hätten sich als kontraproduktiv erwiesen. Nunmehr sei es an der Zeit, z.B. dem Mitbestimmungsrecht der Studierenden in einem genau definierten Umfang Raum zu geben (u.a.
bei der Berufung von Dozenten). „Wenn wir in unseren Verfassungsvorschlägen das demokratische Element stark betonen, so geschieht dies gerade im
62

„Die Abkehr von der Geschichte war in der Zeit des Kaiserreiches immer auch ein
Reflex der Abwehr gegenüber einem Zuviel an Geschichte“ (HERBERT SCHNÄDELBACH,
a.a.O., 41).
63
Der gekürzte Beitrag Richard Pfeiffers ist abgedruckt in: Katalog Kunstakademie
Königsberg, Duisburg/ Regensburg 1982, 56-58; vgl. auch 31ff zu den Jahren 19181932. RICCARDA GREGOR-GRIESHABER kommt auch auf die Kunstakademie zu sprechen
und erwähnt Mißverständnisse auf Seiten der Studierenden wie der Dozenten (vgl.
a.a.O., 125).
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Kunstinteresse, denn wir glauben, daß in der demokratischen Welt mehr Platz
zur Entfaltung der Einzelpersönlichkeit ist, als im bestgeleiteten Obrigkeitsstaate“. Es sind Töne64, die ein halbes Jahrhundert später wieder laut werden sollten, um ein festgefahrenes System in Bewegung zu bringen, damit das Individuum zur freien Entfaltung gelangen könne und ein konstruktiv-kritischer Umgang mit der Tradition eingeleitet werde. „Nicht Akademietyrannen sind uns
nötig, sondern ... Wagemut, leidenschaftliche Freiheitsliebe, Selbständigkeit der
Person und des Denkens. Der wahre Künstler ist der geborene geistige Revolutionär“.
( 2 ) Wahrscheinlich ist die utopische Skizze „Die Hochstadt. Eine Künstlerhoffnung“65 in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg entstanden. Mit dem Text
reagiert Pfeiffer auf den Zusammenbruch der alten Strukturen, das revolutionäre Gären und das „Seufzen nach Erlösung“66 in der Gesellschaft. Man fühlt sich
sehr an die pessimistische Kulturkritik erinnert, wie seit dem letzten Drittel des
19. Jahrhunderts die intellektuelle Szene bestimmt. Julius Langbehn (18511907), einer der geistigen ‚trend-setter‘ jener Zeit, beginnt sein Buch „Rembrandt als Erzieher“ mit folgenden Sätzen:
„Es ist nachgerade zum öffentlichen Geheimnis geworden, daß das geistige Leben des deutschen Volkes sich gegenwärtig in einem Zustande
des langsamen, einige meinen auch des rapiden Verfalls befindet. Die
Wissenschaft zerstiebt allseitig in Spezialismus; auf dem Gebiet des
64

Pfeiffers Option für die Demokratie ist insofern bemerkenswert, als in Künstlerkreisen anti-demokratische Ausfälle nicht selten waren und dem völkisch, deutschnationalen Denken Vorschub leisteten. Dazu kommt, dass der Protestantismus im allgemeinen große Affinität zu diesem Gedankengut zeigte; vgl. EVA-MARIA KAFFANKE, Der
deutsche Heiland. Christusdarstellungen um 1900 im Kontext der völkischen Bewegung,
Frankfurt/M. usw. 2001, 132ff; 149ff. Ferner HELMUT SCHEURER, Zur Christus-Figur in
der Literatur um 1900, und J.A.SCHMOLL GEN. EISENWERTH, Zur Christus-Darstellung
um 1900, beide in: Fin de Siècle. Zur Literatur und Kunst der Jahrhundertwende (Studien zur Philosophie und Literatur des neunzehnten Jahrhunderts Bd. 35), hrsg. von
Roger Bauer u.a., Frankfurt/Main 1977, 378-402 bzw. 403-420.
65
Leider war es mir nicht möglich, Zeit und Ort der Veröffentlichung zu ermitteln. In
ihren Erinnerungen erwähnt RICCARDA GREGOR-GRIESHABER, dass ihre Eltern, angeregt
durch Pfr.Naubereit, in Rantau an der Ostsee ein Haus erworben haben, um dort eine
Künstlerkolonie in alternativer Lebensweise (Vegetarier) zu gründen. Im Rückblick auf
den „neuen(n) Lebensstil des Vaters“ bemerkt die Tochter (a.a.O., 19; vgl. 16ff) kritisch:
„Das Haus glich einer überbelegten Jugendherberge“. Nachdem Auswanderungspläne
nach Amerika sich zerschlagen hatten, nahm Pfeiffer (nach dem Ersten Weltkrieg) die
Idee einer Künstlersiedlung wieder auf, studierte u.a. Schriften über organische Bodendüngung und beschäftigte sich mit Fragen des Obstanbaus. All das im Blick auf das
Projekt „Hochlandsiedlung“ (vgl,. 126f).
66
Vgl. Römer 8, 22.
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Denkens wie der schönen Literatur fehlt es an epochemachenden Individualitäten; die bildende Kunst, obwohl durch bedeutende Meister vertreten, entbehrt doch der Monumentalität und damit ihrer besten Wirkung;
Musiker sind selten, Musikanten zahllos. Die Architektur ist die Achse
der bildenden Kunst, wie die Philosophie die Achse alles wissenschaftlichen Denkens ist; augenblicklich gibt es aber weder eine deutsche Architektur noch eine deutsche Philosophie. Die großen Koryphäen auf den
verschiedenen Gebieten sterben aus; les rois s’en vont. Das heutige
Kunstgewerbe hat, auf seiner stilistischen Hetzjagd, alle Zeiten und Völker durchprobiert und ist trotzdem oder gerade deshalb nicht zu einem
eigenen Stil gelangt. Ohne Frage spricht sich in allem diesem der demokratisierende nivellierende atomisierende Geist des Jahrhunderts aus“67.
Pfeiffer hat sich nicht auf Julius Langbehn berufen, hat auch Distanz zum nationalistischen Sendungsbewusstsein des Autors (der von Nationalsozialisten
sehr geschätzt wurde) gehalten. Gleichwohl bewegte er sich im Horizont eines
alternativ ausgerichteten Antimodernismus und der Suche nach zukunftsträchtigen Quellen. Die Skizze beginnt wie die Gründungs-Erzählung eines religiösen Ordens. Leiden an der Not der Zeit, Suche nach dem Ewigen und gemeinsame Interessen (vegetarische Lebensweise) haben eine Gruppe Gleichgesinnter zusammengeführt. Sie ziehen sich aus dem Großstadtleben zurück, gründen
eine Kommune und praktizieren dort eine einfache und veränderte Lebensart.
Nachdem die Anfangsschwierigkeiten überwunden waren, stellte sich fröhliche
Gelassenheit in der Gemeinschaft ein. Fanatismus und ideologische Enge erhielten keine Chance zur Entwicklung. Der Leser fühlt sich an die benediktinische Regel erinnert, wenn die regelmäßige Hand- und Gartenarbeit verbindlich
neben intellektuelle oder andere Tätigkeiten gestellt wird. Im Einklang mit der
Schöpfung und in gegenseitigem Einvernehmen entfaltete sich ein reiches
Schaffen, das vom wahren Lebensinteresse geprägt war: die Beziehung zum
Göttlichen. Im Laufe der Zeit entstanden in der Gemeinschaft Strukturen, die
jedoch nicht zum Selbstzweck wurden, sondern dienende Funktion hatten. Ein
innerer Kreis realisierte den neuen Lebensstil noch radikaler und konsequenter
als alle übrigen, die elitäre „Kerntruppe ... der ganzen Schar“.
Dann wechselt der Autor von der utopisch-sozialen Ebene auf die mystischreligiöse. An die Stelle der Kulturkritik (Abkehr vom „Man“ 68; Hinkehr zum
67
JULIUS LANGBEHN, Rembrandt als Erzieher. Von einem Deutschen, 61.-66. Auflage,
Leipzig 1925, 45. Zur Biographie des Autors vgl. FRITZ STERN, Kulturpessimismus als
politische Gefahr. Eine Analyse nationaler Ideologie in Deutschland, Bern/ Stuttgart/Wien 1963, 127ff.
68
MARTIN HEIDEGGER veröffentlichte 1927 sein epochales Werk „Sein und Zeit“; vgl.
zur Daseinsanalyse 114ff; 167ff; 180ff in der 10. Auflage, Tübingen 1963.
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„neuen Menschen“, wie ihn die Jugendbewegung, Rudolf Steiners Anthroposophie u.a. erträumten69) treten Reflexionen, die eine Affinität zu theologischen
und philosophischen Diskussionen der Zeit erkennen lassen. Ob Pfeiffer die
Veröffentlichungen von Gustav Friedrich Hartlaub70 und Paul Tillich71 gekannt
hat? - Ohne eine neue Religion stiften zu wollen, fand die Gemeinschaft, trotz
größter Verschiedenheit der Individuen, in der religiösen Dimension ein einigendes Band. So „begannen sie, das innere Licht in einer Sprache zu predigen,
deren Vieldeutigkeit das Wesen der mystischen Erfahrung und des Lebens in
Gott allein vermitteln konnte, nämlich in der Sprache der Kunst“. Genau darin
erfüllt sich das Wesen der Religion, dass sie das Unsichtbare oder Unaussprechliche sichtbar macht bzw. zur Sprache bringt. Nicht die amorphe Erruption korrespondiert der religiösen Erfahrung, sondern die künstlerische Gestaltung, der künstlerische Ausdruck. Man kann diesen Prozess mit einem Geburtsvorgang vergleichen. Indem der Mensch die Unzulänglichkeiten der empirischen Welt erkennt, transzendiert er die „Tagesnichtigkeiten“, befreit sich
„von der Sorge um Überflüssigstes“ und findet seine Bestimmung. Rückgriff
auf religiöse Traditionen und älteste Menschheitserfahrung profilierte das Erscheinungsbild der Gemeinschaft. Dadurch konnten die immer wieder auflodernden Krisen in Grenzen gehalten werden. Feste mit sakralem Charakter,
Rituale, Theater und musikalische Aufführungen ermöglichten das „Wunder
der Verjüngung“ und gaben „einer beseeligenden Hochspannung des Geistes

69

Vgl. ULRICH LINSE, Barfüßige Propheten. Erlöser der zwanziger Jahre, Berlin 1983;
GOTTFRIED KÜENZLEN, Der neue Mensch. Eine Untersuchung zur säkularen Religionsgeschichte der Moderne, Frankfurt/Main 1997, 153ff.
70
Der Kunstwissenschaftler GUSTAV F. HARTLAUB (1884-1963), bis 1933 Direktor der
Kunsthalle Mannheim, fragt in seinem Buch „Kunst und Religion. Ein Versuch über die
Möglichkeit neuer religiöser Kunst, Berlin 1919“, ob Kunst in Verbindung mit Religion
dazu beitragen könne, dass der Mensch in die ursprüngliche Einheit mit dem Göttlichen
zurückkehren könne.
71
Es wäre reizvoll, Pfeiffers Gedanken mit den grundsätzlichen Überlegungen Paul
Tillichs (1886-1965) in ein „Gespräch“ zu bringen. Gerade Tillich hat die Interaktion
von Stil und Gehalt im Kunstwerk fokussiert. Stil wird zum Erkennungszeichen des
geistigen Gehaltes (vgl. PAUL TILLICH, Religiöser Stil und Stoff in der Bildenden Kunst,
in: DERS., Gesammelte Werke IX, Stuttgart 21975, 312-323; geschrieben 1921). Während Pfeiffer seinen mystischen Religionsbegriff mit realistischer Ikonographie verbindet, favorisiert Tillich u.a. den Expressionismus als adäquates Gegenüber einer ekstatisch-prophetischen Religion. Die Begegnung mit dem Göttlichen (the ultimate concern)
ereigne sich dort, wo Leben in Grenzsituationen gerät. Und davon handeln unzählige
Kunstwerke der Moderne. Vgl. auch HORST SCHWEBEL, Die Kunst und das Christentum.
Geschichte eines Konflikts, München 2002, 109f; 209ff.
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und der Kraft“ Raum72. Überall wurde davon Kenntnis genommen. Kein Wunder, dass aus der übrigen Gesellschaft Zeitgenossen herbeiströmten, um Sinnsuche und Lernwillen zu nähren oder um ihre Neugier zu befriedigen. Die Gemeinschaft war aus der Not geboren. Sie hatte „keine phantastische Weltverbesserung im Sinne“. Und doch wurde sie kraft ihrer Ideale zu einem geistigen
Zentrum, das auf alle Gebiete des Lebens Einfluss ausübte. Pfeiffer bündelt
seine kulturkritischen, reformorientierten und religiös-mystischen Überlegungen, indem er mit biblischen Assoziationen (das neue Jerusalem und die Arche
inmitten der Chaosfluten) einen direkten Appell an seine Leserschaft formuliert. Unüberhörbar meldet sich ein apokalyptischer Unterton an, der die Katastrophe in naher Zukunft ahnen läßt. “Eine Felseninsel erhob sich aus den Wassern der Sündflut, eine Quelle von Erneuerungen, eine wahre Hoch- und Friedensstadt. Noch ist sie Utopia, d.h., nirgendwo, aber sie ist möglich, und ihr
Plan verstößt in keinem Teile wider die Wahrscheinlichkeit. Denn die Menschen leben, welche sie bauen könnten! Und wo ein Wille ist, da ist auch ein
Weg. Die Not wird riesengroß wachsen. Wer glaubt, die Arche mitzimmern zu
können?“
(3) Richard Pfeiffer führt die Arbeiten in Heydekrug auf der Grundlage von
Überlegungen zum Verhältnis von Kunst und Religion aus, die er Jahre zuvor
konzipiert und im Zusammenhang seiner jeweiligen Projekte vertieft hat.
Das Stichwort, das wie ein Leitmotiv seine Diskussionsbeiträge 73 bestimmt,
heißt „kultisches Erleben“. In jenen Jahren hatte der von der religionsgeschichtlichen Forschung u.a. geprägte Begriff des „Kultus“ Eingang in die Theologie
gefunden und eine inspirierende Rolle bei vielen Fragestellungen übernommen74. Die Frage der Religion wurde weniger als pro-et-contra-Problem behandelt. Vielmehr wurde nach ihrer Funktion und Auswirkung auf die Lebenswelt
72

Der epochale Diskurs ist dadurch geprägt, dass neben die pessimistische Einschätzung der Gegenwart eine Utopie, ein Gegenbild tritt, das die Kräfte zu geistiger Erneuerung mobilisieren soll. Ein bezeichnendes Schlüsselwort ist darum „Wiedergeburt“; vgl.
EVA-MARIA KAFFANKE, a.a.O., 65f.
73
Ich beziehe mich hier auf die Artikel „Kunst und Kultus“ (1911) und „Vom kultischen Erleben“ (o.J.; sicher im zeitlichen Umfeld des ersten Beitrags geschrieben).
74
Der norwegische Theologe/Alttestamentler Sigmund Mowinckel (1884-1965), der in
seinen Psalmenstudien das kultische Handeln Israels als Schlüssel zum Verstehen der
Psalmen eingeführt hat, gehörte zu den einflussreichen Denkern der Zeit. Vgl. SIGMUND
MOWINCKEL, Religion und Kultus, Göttingen 1953; DERS., Art. Kultus, in: Religion in
Geschichte und Gegenwart IV (Tübingen 31960), 120-126. Zu erinnern ist auch an die
führenden Vertreter der sog. „Religionsgeschichtlichen Schule“, deren Anstöße die
herrschende liberale Theologie in Frage stellten: Hermann Gunkel, Johannes Weiß,
William Wrede, Wilhelm Heitmüller, Wilhelm Bousset u.a. 1917 erschien Rudolf Ottos
einflussreiches Werk „Das Heilige“.
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menschlicher Gemeinschaften gefragt. Offensichtlich kennt er die Diskussion,
denn er setzt mit der Voraussetzung ein, dass ein metaphysisches Bedürfnis als
allgemeiner Bestandteil der menschlichen Seele vorgegeben ist. In der Kunst
gehe es darum, das Unsichtbare sichtbar zu machen bzw. die Seele des Menschen aus dem Dreck zu heben (Anselm Feuerbach). Ein vergleichbares Ziel
verfolge auch die Religion. Höhepunkte des Lebens bzw. Situationen des
Übergangs (rites des passages) werden in besonderen Formen begangen oder
gefeiert, eben kultisch gestaltet. Dieser Interaktion kommt entgegen, dass
Menschen sich danach sehnen, das Göttliche im Gleichnis zu sehen, zu hören,
zu riechen, zu fühlen und zu schmecken75. Zwischen Kunst und Kult gibt es
also deutliche Berührungspunkte.
Aus diesen Voraussetzungen ergeben sich bei Pfeiffer kritische Anfragen an
den aktuellen Protestantismus. Er lässt erkennen, dass er die Diskussion um das
Verhältnis von Kunst und Religion begleitet, die seit der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts auf der Tagesordnung steht76. Offensichtlich schließt er sich nicht
völkischen oder deutsch-christlichen Zeitströmungen an. Als evangelischer
Christ (lutherischer Prägung) sieht er die ideologischen Irrwege dieser Bewegungen ebenso wie er die Unterschiede zur Katholischen Kirche bzw. zum
Wagnerschen Gesamtkunstwerk spürt. Das „Sündenregister“ des Protestantismus ist beträchtlich: Vernachlässigung der Gefühlskräfte, Gleichgültigkeit
gegenüber den Sinnen, Tendenz zur Formlosigkeit, einseitige Bevorzugung des
Wortes, Missverständnis der Kunstauffassung Martin Luthers 77 . Pfeiffer will
nicht einer Rekatholisierung78 das Wort reden. Sehr wohl sieht er das Besondere des Protestantismus in der „moralischen Kultur“. Nur dürfe das Christentum
nicht auf Ethik reduziert werden. Kirche hat in erster Linie eine symbolische
Funktion, insofern in ihr die „Geheimnisse des Lebens“ begegnen, die man nur
„mit ahnendem Gemüt fühlen“ kann. Über mystische Erlebnisse gerate der
Mensch in einen Bereich (das Mysterium), „wo das ‚Wort‘ versagt und versa-

75
Vgl. ANGELUS SILESIUS, Der Cherubinische Wandersmann V. 351, Krefeld 1948,
179: „Die Sinne sind im Geist all ein Sinn und Gebrauch;/Wer Gott beschaut, der
schmeckt, fühlt, riecht und hört ihn auch“.
76
Vgl. FRIEDRICH GROSS, Jesus, Luther und der Papst im Bilderkampf 1871 bis 1918.
Zur Malereigeschichte der Kaiserzeit, Marburg 1989; EVA-MARIA KAFFANKE, a.a.O.,
177ff.
77
Luther hat sich Bildern gegenüber keineswegs ablehnend geäußert; vgl. Weimarer
Ausgabe 18; 82, 23; dazu HORST SCHWEBEL, a.a.O., 55ff.
78
Erwähnt wird die ‚Hochkirchliche Bewegung‘, deren Aktivitäten (vordergründig) als
katholisierend gedeutet werden können. In seiner Berliner Zeit hat Richard Pfeiffer sich
intensiv mit den Schriften Friedrich Heilers beschäftigt (s.u.).
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gen muß“. Hier kann nun die Kunst einsetzen, um „das Unsagbare“79 auszudrücken. Im Wissen um die religiöse Dimension von Kunst und gegen funktionalistische Übergriffe sind weder biblizistische noch konfessionalistische Kriterien geeignet, um das Religiöse in einem Kunstwerk zu bestimmen. Auch dürfe
man nicht ‚Ethik‘ gegen ‚Religion‘ ausspielen. Dem Protestantismus täte es
gut, die Impulse aufzunehmen, die sich aus der Übereinstimmung des Religiösen und der Liebe ergeben. Hier wie dort fallen Kongruenzen in den Blick:
Leidenschaft, Gefühl der Ewigkeit und Unzerstörbarkeit, Erlebnis des Unaussprechlichen, Begeisterung. Im Kultus konvergieren Sinnliches und Geistliches,
so dass der Mensch „das irdische Vergnügen in Gott“80 genießen kann.
Kunst hatte seit dem 19. Jahrhundert offen kultische Ansprüche erhoben und
war nicht selten in die Rolle einer Ersatzreligion getreten. Gefördert wurde
diese Entwicklung durch die Präferenz für Monumentalgemälde. Im ‚Monumentalen Kunstwerk‘ verband man das Heldische, Nationale und Religiöse zur
Idee einer wahren deutschen Kunst. Untergründig schwingt dabei die Ablehnung der Demokratie und die Sehnsucht nach heroischer Siegerpose mit 81 .
Trotz der Kontextverbundenheit bleibt Richard Pfeiffer bei der Suche nach der
ihm entsprechenden Form und Sprache. Er weiß, dass Kunst in der Moderne
sich vom Kultus (und damit von allen metaphysischen Bezügen) distanziert
oder gar schon gelöst hat und Autonomie beansprucht. Das geschieht allerdings
um den Preis von Fehldeutungen und Verzerrungen. Ohne sich von der Vernunft verabschieden zu wollen und unter Wahrung der künstlerischen Freiheit
gibt Pfeiffer das Ziel vor: wir wollen „den Inhalt unserer Erlebnisse auch äußerlich in Schönheit ausdrücken“. Damit ist Widerspruch sowohl gegenüber der
Kunstfeindlichkeit der Kirche, der ideologischen Vereinnahmung in neureligiösen Gruppen als auch gegenüber der Religionsablehnung auf Seiten der
Kunst angemeldet.
Ist also das Charisma des Künstlers, das Geniale oder Prophetische in ihm die
Quelle, die ein Kunstwerk zum Träger einer Botschaft, Vision oder Idee macht?
Als 1913 in der Königsberger Kunstakademie eine Jahrhundertfeier der Befreiungskriege ansteht, ergreift Pfeiffer das Wort und entwirft ein Bild des Künst79

Man fühlt sich an 2 Korinther 12,1ff; bes. V.4 erinnert: „ ... wurde entrückt in das
Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann“.
80
BARTHOLD HEINRICH BROCKES (1680-1747) hat unter dem Titel „Irdisches Vergnügen in Gott, bestehend in Physicalisch- und Moralischen Gedichten“ eine neun Bände
umfassende Gedichtausgabe veröffentlicht (zwischen 1721 und 1748 erschienen). Das
Evangelische Gesangbuch enthält nicht wenige Lieder mit diesem Topos; vgl. z.B. V. 3
von 369 (Wer nur den lieben Gott läßt walten): „Man halte nur ein wenig stille/ und sei
doch in sich selbst vergnügt ... „.
81
Vgl. EVA-MARIE KAFFANKE, a.a.O., 281ff.
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lers, der seinen Platz in der Gesellschaft bewusst und verantwortungsvoll übernimmt. Der Titel „Christus und die Künstler“82 signalisiert eine grundlegende
Referenz, die durch ein Wort von Vincent van Gogh, der Jesus von Nazareth
den größten Künstler aller Zeiten genannt hat, vorbereitet wird. Der Gedankengang wird jedoch von der Antithese zu Napoleon Bonaparte, den Prototyp des
modernen Menschen, bestimmt. „Tot ist Napoleon. Aber mächtiger als je regiert sein Geist die Welt“. Man kann in ihm die Inkarnation aller fragwürdigen
Entwicklungen und destruktiven Kräfte in der Moderne sehen. Er „war der
Prophet unserer Handelsmetropolen mit ihrer materiellen Macht, ihrem Geldverkehr und den Zivilisationstendenzen, die mit Kultur nichts zu tun haben“.
Äußerlich stehe das deutsche Volk auf dem Höhepunkt der Macht, aber im
Inneren habe ein Erosionsprozess begonnen, der allergrößte Gefahren mit sich
bringe. Daher müsse wie einst ein Befreiungskampf auf ein gemeinsames Ziel
hin geführt werden. In diesem Vorhaben sind die Künstler aufgerufen, eine
Führungsrolle zu übernehmen. Der Künstler als „Führer“ muss beispielhaft
vorangehen. „Künstler sein heißt ja, ein Beispiel zu geben, heißt, typisches
Menschentum vorbildlich zu leben“. Er kann das Verworrene klären, das Zerbrochene verbinden und das Verborgene ans Licht bringen83. Um im gegenwärtigen Augenblick nicht von der inneren Hohlheit und verwirrenden Ratlosigkeit
überrannt zu werden, bedarf es eines Leitsternes, der die konstruktiven und
revolutionären Kräfte entbindet. Und das ist Jesus von Nazareth mit seiner
Lebensgestaltung („ein typisches Künstlerleben“) und seiner „kühnen Künstleridee“ des Reiches Gottes.
Es ist nicht verwunderlich, dass Pfeiffer die Christusgestalt ins Zentrum seiner
Überlegungen rückt. Auf seine Weise nimmt er Stellung zu der seit Albert
Schweitzer wieder aufgelegten historischen Jesusforschung 84 , setzt sich aber
auch ab von den Versuchen völkisch-nationaler Kreise, einen „deutschen Heiland“ zu konstruieren85. Das impliziert andererseits, dass er sich weder an anti82
In: EZA 7 / 19320. Vgl. FRIEDRICH GROSS, a.a.O., 196ff zum Thema „Christusbild“
im 19. Jahrhundert.
83
Sprache, Pathos und Rhetorik des Artikels sind aus dem Zeit-Kontext heraus zu
verstehen; vgl. FRIEDRICH GROSS, a.a.O., 424ff: Das Künstler-Genie als Heiland oder
Märtyrer. „Führer“ ist einer, der den Weg kennt und weiß, auf welches Ziel hin die
Schritte zu lenken sind. Man vergleiche mit dieser Idealfigur die Beschreibung des
Messias im Alten Testament (Jesaja 9,1ff und 11,1ff; ferner die Bedeutung des Dichters
Stefan George in seinem Kreis). – Von MOMME NISSEN, einem Freund Julius Langbehns
(s.o.), stammt die Schrift „Dürer als Führer“ (München 1928; Erstpubl. 1904). Vgl.
EVA-MARIA KAFFANKE, a.a.O., 97ff; 103ff: „Der historische Künstler als nationales
Leitbild“.
84
Albert Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Tübingen 21921
85
Vgl. EVA-MARIA KAFFANKe, a.a.O., 45ff; 155ff; 172ff.
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judaistischer Polemik noch an monistischen Spekulationen beteiligt. Sein Diskurs verbindet kirchliche Referenzen mit vorsichtiger Annäherung an die Mystik. Die Christusgestalt ist daher mehr als rührende Erinnerung, subjektive
Beschwörung oder bloße Metapher. Aus dem biblischen Impuls erwächst eine
identifikatorische Verschränkung, mit der das Individuum in die Zukunft geführt werden soll.
Jesu Wort spricht die Menschen als Kinder Gottes an, die in der Gegenwart die
Realität der geistigen Welt sinnenfällig erleben (vgl. Lukas 17, 20). Es kommt
von selbst, das Reich Gottes, sagen die großartigen Gleichnisse Jesu (vgl. Markus 4,26-29). Wer das erkannt hat, der beginnt, bei sich alle Hindernisse wegzuräumen und in seiner Lebensweise dem Kommenden zu entsprechen. Das
führt nicht zu Weltverneinung, sondern lässt jeden Schritt auf dem Lebensweg
bewusst gehen. Sicher nimmt von der Orientierungsgestalt Jesus von Nazareth
„jeder das, was er zu fassen imstande ist“. Doch lassen sich Charakterzüge
benennen, die für den Künstler in seiner Funktion als „Führer“ konstitutiv sind:
Liebe („Liebeskraft ist identisch mit Schöpferkraft“), Verpflichtung zur Wahrheit, Gehorsam (gegen die innere Stimme), Treue zu sich selbst, Mut, Sorglosigkeit, Zielbewusstsein. Wie ein Seismograph erspürt der Künstler die innere
Befindlichkeit einer Gemeinschaft. Deshalb muss er auch die Initiative zur
Befreiung von geistiger Fremdherrschaft und Regeneration ergreifen. Nicht von
ungefähr schließt Pfeiffer seine Rede mit einem Appell an die Zuhörerschaft:
„Lassen Sie uns kein gemeines Leben führen, sondern auf eine würdige Weise
tätig sein, bis dass die Reiche der Welt des Herrn und seines Christus geworden
sind. Und seines Königreiches wird kein Ende sein“.
Durch seine zweite Frau hatte Richard Pfeiffer den Religionswissenschaftler
Friedrich Heiler (1892 – 1967; Hauptvertreter der Una-Sancta-Bewegung und
Förderer einer „evangelischen Katholizität“ in der Hochkirchlichen Vereinigung86) kennen gelernt, mit dem er bis zu seinem Tode in Kontakt blieb. Pfeiffers Briefe87 lassen die Hochschätzung erkennen, die er Friedrich Heiler und
dessen Werk entgegenbrachte. Er war überzeugt, dass „der Weg, den Sie gehen,
die eigentliche Vollendung der Reformation darstellt“. Er hebt die „Geistesund Forschungsfreiheit, bei vollständiger Wahrung der religiös-metaphysischen
Substanz der Kirche“ hervor. Ihn fasziniert die „große Weite des Herzens“, die
„unbedingte Wahrheitsliebe“ (20. Februar 1954). Da er selber nicht mehr aktiv
eingreifen kann, sucht er Erbauung in Heilers Predigten und Schriften und
findet sich im Blick auf eigene Gedanken, die ihn früher bewegt hatten, bestä86

Vgl. Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon II (1990), 660-661.
Die Briefe gehören zum Briefwechsel Gertrud und Richard Pfeiffer an Friedrich und
Anne Marie Heiler (Ordner P2 / 1.10.62 - Mitte 1965, J – R), der sich im Friedrich –
Heiler – Archiv der Universitätsbibliothek Marburg befindet.
87
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tigt. Je mehr seine Sicht auf Welt und Geschichte den Einflüssen von Alter und
Krankheit ausgesetzt ist, desto mehr sucht er spirituelle Geborgenheit und verlässliche religiöse Fundamente. Seit 1961 (Jahr der ökumenischen Konferenz
von Neu Delhi) fällt das Stichwort „kosmischer Christus“ in den Briefen auf.
Über seine Arbeit als Künstler erfährt man nichts. Allerdings findet sich im
Brief vom 18. Dezember 1961 eine Passage, in der Richard Pfeiffer von einem
tiefen mystischen Erlebnis berichtet, das die Teilnahme am Hochamt anlässlich
einer Tagung der Hochkirchlichen Vereinigung, bei der auch F. Heiler anwesend war, in ihm ausgelöst hat („seelige Tiefe“, „bisher unbekannte Bewußtseinsform“, „tiefer Friede“, „vollwach, keine Vision“, „Abneigung gegen jeden
Bewegungsimpuls“).
4.3 Joakim F. Skovgaard und die „biblia pauperum“ im Dom zu Viborg
In seiner Projektskizze von 1925 beruft sich Richard Pfeiffer auf den Dom zu
Viborg / Dänemark als orientierendes Vorbild. Er wolle in Heydekrug die Fresken auch im Sinne einer „biblia pauperum“88 malen. Was steckt hinter dieser
Bemerkung? - In Viborg hatte der Maler Joakim Frederik Skovgaard (18561933) zwischen 1900 und 1906 mit einer ansehnlichen Schar von jungen
Künstlern und nach einer längeren Vorbereitungsphase den Dom mit 44 Fresken ausgemalt 89 . Das Echo auf die ca. 1580 m2 gestaltete Wandfläche war
schon in Dänemark enorm. Über Publikationen und Diskussionen in Fachkreisen90 ist Kunde von diesem Werk offensichtlich auch nach Königsberg gelangt.
Joakim Frederik Skovgaard 91 entstammte einer Familie, die in der grundtvigschen Erweckungsbewegung 92 ihre religiöse Heimat hatte. Die Eltern waren
88

Mit dem Begriff „biblia pauperum/dt. Armenbibel“ werden mittelalterliche bildliche
Darstellungen von Episoden/ Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament bezeichnet. In der Regel werden Szenen aus dem Leben Jesu mit Abschnitten aus dem
Alten Testament in typologischer Form (Typus und Antitypus bzw. Verheißung und
Erfüllung) kombiniert. Die als Blockbuch im Holzdruckverfahren hergestellten Armenbibeln präsentieren etwa vierzig derartiger Szenen. Als ‚Urheber‘ dieser Verbreitungsform des Evangeliums gilt Ansgar von Bremen. Mit der Erfindung der Buchdruckerkunst geraten die Armenbibeln in Vergessenheit.
89
Ich beziehe mich in meiner Darstellung auf JENS VELLEV/POUL PEDERSEN, Joakim
Skovgaards Fresken im Dom zu Viborg (Viborg 1995) und MARTINA KRAL, Die Fresken
Joakim Skovgaards im Dom zu Viborg. Religiöse Malerei für eine neue Zeit, Kiel 2001.
90
Z.B. FRIEDRICH DENEKEN, Joakim Skovgaard und seine Wandgemälde im Dom zu
Viborg, in: Zeitschrift für Bildende Kunst, N.F. 19. Jg., 1908, 145-154. MARTINA KRAL
(a.a.O., 173 Anm. 16) verweist noch auf weitere Veröffentlichungen im deutschsprachigen Raum.
91
Zur Biographie vgl. MARTINA KRAL, a.a.O., 17ff.
92
Gegen die rationalisierenden Tendenzen der dänischen Staatskirche hatte sich unter
der Führung von N.F.S. Grundtvig eine innerkirchliche Gemeinschaftsbewegung gebildet, die gelebte Frömmigkeit und Christusbeziehung in den Mittelpunkt stellte. Darüber
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von N. F. S. Grundtvig (1783-1872) getraut, Joakim von ihm noch konfirmiert
worden. Diese religiöse Prägung 93 hatte sein Selbstverständnis als Künstler
geprägt und beeinflusste auch die Konzeption der Fresken. Skovgaard war
zunächst Lehrling in der Werkstatt des Vaters, der in Dänemark ein hohes Ansehen als Landschaftsmaler genoss. Es folgte eine weitere Lehrzeit bei dem
Kopenhagener Malermeister Christian Carl August Weber (1818-1897), der
u.a. in Viborg tätig war. Die Studienzeit an der Kunstakademie in Kopenhagen
schloß Skovgaard 1876 mit dem Examen ab. In der Folgezeit unternahm er
längere Studienreisen nach Paris (u.a. besuchte er Bonnats Malerschule), Italien
und Griechenland, wo er sich an antiken und klassischen Vorbildern (Skulpturen, Mosaiken und Fresken; Giotto) schulte94.
Zum ersten Mal hatte Skovgaard mit dem Dom in Viborg im Sommer 1874 zu
tun. Er gehörte zu der Gruppe, die mit dem Historienmaler Frederik Christian
Lund an den Deckengemälden des Mittelschiffes arbeitete. In jenen Jahren war
der Dom, dessen Anfänge ins Mittelalter reichen, als neuromanische Basilika
„neu erbaut“ worden 95 . Angesichts der nackten Wand- und Deckenflächen
entstand sofort der Wunsch nach Gestaltung und Ausschmückung. Nach Fertigstellung der Deckengemälde (1875), die sich an St. Michael in Hildesheim
orientierten, sollte es noch Jahre dauern, bis Skovgaard mit den ersten Proben
beginnen konnte.
Seit dieser ersten Begegnung mit dem Dom hatte Skovgaard sich zu einem
anerkannten Künstler entwickelt, dessen künstlerische Arbeiten ihn für die
besondere Aufgabe empfahlen. Aufgrund von bautechnischen Verzögerungen,
öffentlichen Diskussionen und Verhandlungen mit den Kirchenbehörden erhielt
Skovgaard den Auftrag96 erst 1895. Es folgte eine mehrjährige Vorbereitungsphase, in der Konzeption und Mitarbeiter97 gefunden, Materialien und künstlerische Techniken geprüft, Entwürfe präsentiert und diskutiert werden mussten.
Die eigentliche Arbeit begann 1900. Das „Gleichnis vom großen Abendmahl“
(Lukas 14) im südlichen Querschiff ist das erste Bild, das die Künstler 1901 für
fertig erklärten. In der Winterzeit wurden im Kopenhagener Atelier die Vorarbeiten getätigt, die Fresken wurden dann ab Frühling in Viborg ausgeführt. Im
hinaus vertrat Grundtvig Reformgedanken im Bildungsbereich (Volkshochschulbewegung) und setzte sich als Abgeordneter für die Belange der Kleinbauern ein.
93
Vgl. JENS VELLEV/POUL PEDERSEN, a.a.O., 9; 12; MARTINA KRAL, a.a.O., 47-51;
116ff.
94
Auch während der späteren Arbeit in Viborg hat Skovgaard, begleitet von Mitgliedern seines Teams, Studienreisen in den Süden unternommen.
95
Vgl. MARTINA KRAL, a.a.O., 21ff (Vorgeschichte und Wiederaufbau).
96
Eine wichtige Rolle spielte dabei der Domprobst und spätere Bischof Hans Jørgen
Swane.
97
Vgl. MARTINA KRAL, a.a.O., 102ff.
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Oktober 1906 war das Gemeinschaftswerk nach reichlich zehn Jahren abgeschlossen. Während dieser Zeit hatte es in der Öffentlichkeit vereinzelt kritische Debatten gegeben. Insgesamt war das Echo aber so positiv, dass Skovgaard auch der Auftrag zur künstlerischen Gestaltung der Decke im Mittelschiff
übertragen wurde. Diese wurde 1912/13 mit einer neuen Kassettendecke aus
Mahagoni überkleidet und erhielt eine Bemalung im Stil der übrigen Fresken98.
Das Fresko im südlichen Querschiff - das Gleichnis vom großen Abendmahl
(Lukas 14,15-24) – das zuerst gemalt worden war, musste 1913 erneuert werden, da weite Partien durch Salpeter beschädigt worden waren.
Skovgaard hatte das Projekt in kollegialer Zusammenarbeit unter theologischen, ikonographischen und künstlerischen Gesichtspunkten konzipiert und
ein anspruchsvolles Bildprogramm entworfen. Das Langschiff zeigt von Ost
nach West alttestamentliche Erzählungen in chronologischer Abfolge. Im Querschiff sind Szenen aus dem Leben Jesu in freier Abfolge dargestellt, während
die große Nord- und Südwand des Chors Motive aus der Zeit nach der Kreuzigung aufgenommen hat. Die narrative Entwicklung erreicht in der Apsis mit
dem thronenden Christus im Kreis der Erlösten ihren Höhepunkt, eine byzantinisch anmutende Christusdarstellung. Skovgaard erzählt mit seinen Fresken die
Geschichte von Verheißung und Erfüllung. Er schreibt: „Sonst entsprechen fast
alle Bilder in der Kirche genau dem Wort der Bibel. Ich meine, es sei gut, wenn
man beim Anschauen eines biblischen Bildes gleichsam das Wort der Bibel
hört“99. Bisweilen hat er sich von seiner eigenen theologischen Interpretation
der biblischen Geschichte (u.a. bei der Darstellung von Isaaks Opferung oder
bei dem Auferstehungsbild an der Nordwand) bzw. der grundtvigschen Perspektive leiten lassen. Insgesamt reflektiert das Bild-Programm die grundtvigsche Theologie, wonach Christus der Erretter der Menschheit von Tod und
Teufel ist100.
Für die künstlerische Realisierung des Projekts waren verschiedene Materialien
und Techniken vorgesehen: Kaseinfarben, Terpentinfarben und Fresko-Malerei.
Den Vorzug erhielt die Fresko-Technik auf feinem Putz. Diese Technik hatte
im 19. Jahrhundert ein „revival“ erlebt. Künstler aus vielen Ländern Europas
strömten nach Italien, um die großen Klassiker und ihre Vorgehensweise zu
studieren. Zum Teil erklären sich Bedeutung und Aufschwung der Freskenmalerei durch die Nachfrage und große Wertschätzung in der Gesellschaft (Mo98

Die Bilder (Szenen aus dem Leben Jesu) wurden um 180 Grad gewendet, die Motive
im wesentlichen beibehalten. Vgl. die Abbildungen bei JENS VELLEV/POUL PEDERSEN,
a.a.O., 24f.
99
Zitiert bei JENS VELLEV/POUL PEDERSEN, a.a.O., 11f.
100
Es fällt u.a. auf, dass das Motiv vom Jüngsten Gericht gänzlich fehlt. Auch darin
bleibt Skovgaard treuer Grundtvigianer.

212

numentalmalerei). So auch um 1900 im norddeutschen und skandinavischen
Raum.
Kennzeichen der Freskotechnik - im Unterschied zur älteren Form der Wandmalerei, der Seccotechnik (dem Malen auf trockenem Grund) - ist die unmittelbare Bearbeitung/ Bemalung der gerade („al fresco“) mit nassem Kalkmörtel
beworfenen Mauerfläche („intonaco“). Dabei vollzieht sich ein chemischer
Prozess, d.h., die Kalkbestandteile nehmen beim Trocknen Kohlensäure aus der
Luft auf und verwandeln sich in eine Schicht von kohlensaurem Kalk, die im
Laufe der Zeit immer härter wird. Der Malvorgang selbst erfolgt in mehreren
Schritten. Zunächst „werden die durchstochenen Umrisse des Kartons mittels
Aufstäubens von pulverisierter Papierkohle übertragen. Dann wird mit Farben,
die ohne Hinzufügung eines Bindemittels in Kalkwasser angerührt sind, gemalt.
Skovgaard nimmt sehr dünnes, fast klares Kalkwasser, abweichend von dem
alten italienischen Verfahren, das mit einem ziemlich starken Kalkzusatz arbeitete, wodurch die Farben deckend wurden. Skovgaards durchscheinende Farben
geben seinen Gemälden eine gewisse Verwandtschaft mit Aquarellmalerei“101.
Eine besondere Herausforderung der Freskotechnik liegt im Bereich der Farben. Dem Künstler steht nur eine begrenzte Palette an kalk- und lichtechten
Farben zur Verfügung. Während des Trockenvorgangs, der eine Farbtonveränderung bewirkt, kann er nicht mehr korrigierend eingreifen. Anders als
bei Öl-Malerei ist Übermalung ausgeschlossen. Die Alternative ist, die „Tagwerke“ („giornate“) abzuschlagen und den Prozess von neuem zu starten (s.o.),
wodurch Arbeits- und Kostenaufwand steigen.
Für das Gemeinschaftsprojekt im Viborger Dom wurde viel experimentiert und
erprobt. Die Fresken passen sich den architektonischen Bedingungen an. Farbabstufungen treten kaum auf. Die Szenen sind zurückhaltend gegliedert. Es
dominiert ein flächiger, narrativer Zug, der additiv die Bausteine der biblischen
Geschichte zusammenstellt. Daher findet man kaum eine perspektivische Darstellung. Die Künstler haben erst gar nicht versucht, eine Raum-Illusion aufzubauen, so dass sich dem Betrachter eine archaisierende Tendenz aufdrängt. In
den biblischen Szenen beeindrucken die Einzelfiguren. Skovgaard legt großen
Wert darauf, ohne Pathos die Empfindungen der Menschen zum Ausdruck zu
bringen. Ihm schwebt der Typ der einfachen, alltäglichen Menschen auf dem
Land vor. Sie sind nicht nur Quelle der Inspiration, sondern auch die Adressa101
FRIEDRICH DENEKEN, a.a.O., 150. MARTINA KRAL (a.a.O., 40ff) gibt einen historischen Überblick; vgl. 181 Anm. 139: Der „‚buon fresco‘ besteht aus zwei Putzschichten:
der unteren (atriccio), auf die die Vorzeichnung bzw. Monumentalskizze ausgeführt
wird und der oberen (intonaco), die die Malerei aufnimmt, kurz vor Malbeginn auf die
Wand gebracht wird“. - R.Pfeiffer hat in Heydekrug die Vorzeichnungen mittels einer
technischen Variante (Durchstechen des Kartons) auf die Wand übertragen (s.o. S.17).
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ten der künstlerischen Botschaft, die den Anspruch der biblischen Erzählung
weiter trägt. Insofern entsprechen die Fresken in Viborg dem grundtvigschen
Volks-Bildungsprogramm.
Joakim Skovgaard und sein „religiöser Symbolismus“ müssen als Echo auf die
Säkularisierungsvorgänge im 19. Jahrhundert (Verlust der ikonographischen
Kontinuität, Machtverlust der Kirchen, Aufbruch des Individuums u.a.), in
deren Verlauf auch das Miteinander von Kunst und Christentum zerbrach,
verstanden werden. Sein Werk steht neben anderen Bemühungen, unter den
gegebenen Umständen eine neue Plausibilität für „religiöse Malerei“ zu schaffen.
Dabei ist z.B. an die „Beuroner Schule“ (Peter Lenz/Pater Desiderius, 18321928) im katholischen102 oder Wilhelm Steinhausen (1846-1924), Eduard von
Gebhardt (1838-1925)103 und Hermann Schaper (1835-1911) im evangelischen
Bereich oder Hans Thoma (1839-1924)104 zu denken. Die kulturellen Umbrüche, sowie die politischen Ereignisse und Katastrophen im 20. Jahrhundert
haben dazu beigetragen, dass ein Interesse an den Werken dieser Künstler nicht
selbstverständlich ist.
Gedenktage sorgen allerdings für Ausnahmen, wie jüngst die Ausstellung für
Käte Lassen (1880-1956) 105 in Flensburg zeigt. 1910/12 hat sie in der Heilandskapelle von Flensburg-Weiche ein monumentales Fresko (5,90 mal 5,10
Meter) in enkaustischer Malweise geschaffen, dem das Jesuswort „Kommet
her zu mir alle“ (vgl. Matthäus 11,25) zugrunde liegt. Dem Betrachter fällt
Rembrandts Hundertguldenblatt ein. Das Wandbild vermittelt einen monochromen Gesamteindruck. Im Mittelpunkt steht die Christusgestalt, eine übermenschliche Lichterscheinung, in einem faltenlosen und flächigen Gewand. Sie
ist umgeben von 33 Menschen, Flensburger Bürgern, unter die sich auch die
Künstlerin gemischt hat. Käte Lassen hat ihre künstlerische Ausbildung in
München erhalten und war dort der Erneuerung der Wandbildmalerei und der
neuidealistischen Symbolkunst begegnet. Dass sie das Werk von J. F. Skov102

Vgl. MARTINA KRAL, a.a.O., 134ff; HORST SCHWEBEL, a.a.O., 83ff.
Vgl. EVA-MARIA KAFFANKE, a.a.O., 18ff; 200ff. Ferner DIETRICH BIEBER/EKKEHARD
MAI, Eduard von Gebhardt und Peter Janssen – Religiöse und Monumentalmalerei im
späten 19. Jahrhundert, in: WEND VON KALNEIN (HG.), Die Düsseldorfer Malerschule.
Katalog, Düsseldorf 1979, 165-185; CAROLA BETTINA GRIES, Eduard von Gebhardt. Ein
protestantischer Historienmaler im 19. Jahrhundert (Diss. Aachen 1993), Mainz 1995.
104
Vgl. EVA-MARIA KAFFANKE, a.a.O., 319ff zur Thoma-Kapelle in Karlsruhe (1909),
in der elf großformatige Gemälde mit Szenen aus dem Leben Jesu aufgestellt sind.
105
Vgl. MARTINA KRAL, a.a.O., 144; JAN SCHIRMER, Die Heilandskapelle in FlensburgWeiche und das erste Monumentalwerk von Käte Lassen, in: Denkmal 7, 2000, 94-96;
CHRISTINA MAHN, Käte Lassen 1880-1956. Grenzgängerin der Moderne, Heide 2007,
bes. 67ff, 89ff.
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gaard sehr geschätzt hat, ist belegt. Ebenso ist nicht zu übersehen, dass ihre
Christusgestalt nicht an den heroischen Vorbildern des 19. Jahrhunderts orientiert ist, auch auf Umsetzung dogmatischer Vorstellungen verzichtet, sondern
einen gemeinschaftsbezogenen und sozialen Horizont nahe bringt. Das zeigt
sich u.a. an dem Wandbild „Petri Fischzug“ (nach Lukas 5,1-11) in der Aula
des Alten Gymnasiums Flensburg, das sie 1913-1922 geschaffen hat. In diesem
Werk (77 m 2) ist die Christusgestalt umgeben von Menschen der dänischen
Westküste. Die Komposition betont die Horizontale. Sie verzichtet auf die
Perspektive und sucht eine Verbindung zum Betrachter. Expressive Gestik und
Mienenspiel unterstreichen das Unverständnis angesichts des wunderbaren
Geschehens. Zur Zeit des Nationalsozialismus war das Wandbild verhängt.
Dass die vielfältigen Suchbewegungen im ausgehenden 19. und beginnenden
20. Jahrhundert zu einer Erneuerung von christlicher Kunst geführt haben, wird
heute im Rückblick verneint bzw. kontrovers diskutiert. Kunst und Religion
hatten sich schon längst auf jeweils eigene Wege begeben106. Zwischen beiden
Polen ist es aber immer wieder zu Begegnungen, Schnittstellen, kreativen
Auseinandersetzungen gekommen. Die Erinnerung an das Werk Joakim Skovgaards verdeutlicht einmal mehr, welch hermeneutischer Gewinn aus der Beschäftigung mit kunstgeschichtlichen Zeugnissen von der geographischen (und
historischen) Peripherie zu ziehen ist.
4.4 Die Schreinmadonna von Elbing
Man kann voraussetzen, dass Richard Pfeiffer die Kirchen und ihre Kunstwerke
im Umfeld seiner Wirkungsstätte Königsberg gekannt hat. Das gilt sicher auch
für die Marienkirche in Elbing (erbaut 1238 – 1246) mit dem spätgotischen
Hochaltar. In Elbing ist er selbst nach dem Ersten Weltkrieg tätig geworden
(s.o.). Ich halte es für denkbar, dass in die Gestaltung des Altarraums der Heydekruger Kirche ein verschwiegener „Dialog“ mit dem Elbinger Hochaltar
eingeflossen ist. Was Pfeiffer in Heydekrug geschaffen hat, lässt sich als christologisch orientierte Uminterpretation einer religiösen Referenz verstehen.

106
Vgl. die kritische Darstellung von FRIEDRICH GROSS; ferner RAINER VOLP, Kunst
und Religion VII.4, in: TRE XX (1990), 302-306; HORST SCHWEBEL Die Kunst und das
Christentum. Geschichte eines Konflikts, München 2002.
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Im Zentrum des Altarraums der Marienkirche von Elbing stand107 ein bemerkenswerter Flügelaltar mit Maria als Zentralgestalt. Viele Anzeichen deuten auf
eine Entstehungszeit am Ende des 15. Jahrhunderts hin. Die wahrscheinlich viel
ältere Marienfigur ist thronend dargestellt. Sie hält das Christuskind, dessen
Gesicht dem Typus der Mutter entspricht. Die Figur lässt sich tryptichonartig
öffnen. Zwei Heiligengestalten, Maria Magdalena und Barbara, rahmen die
Marienfigur ein. Auf den Altarflügeln sind, oben und unten mit spätgotischem
Rankenwerk abgeschlossen, Szenen aus dem Marienleben bzw. der Jesusgeschichte zu sehen: links die Krönung Mariens und die Ankündigung der
Geburt Jesu, rechts die Anbetung der Hirten und die der Könige. Bei näherer
Betrachtung fallen stilistische Spannungen zwischen den Flügelgruppen und
der Mittelfigur sowie zwischen dieser und den Seitenfiguren auf.
Die thronende Maria ist durch eine streng frontale Haltung charakterisiert. Eine
Krone identifiziert sie als Himmelskönigin, als „regina coeli“. Sie trägt ein
blusenartiges Kleid, das glatt herab fällt und unter der Brust zusammengehalten
wird. Über dem Kleid liegt ein Mantel, der die Schultern bedeckt. Die scharfen
Faltengrate der linken Seite kontrastieren mit den weich gestalteten Falten am
rechten Knie. Die Ärmel sind nach unten erweitert und fallen in langen Falten
auf die Hand. Ein viereckiger Ausschnitt lässt den Hals frei. Verschiedene
Details sind an den Gesichtern von Mutter und Kind hervorzuheben: Mandelförmige Augen; breitflächige Physiognomie; runde, volle Formen, besonders in
den Wangen und am Kinn; ein Grübchen am Kinn der Mutter; die Nase ist am
Sattel eingebogen; ein lockiger Haarrand rahmt das Gesicht; die Haare fallen
schraubenförmig hinter die Schultern Mariens. In der linken Hand lag ursprünglich wohl ein Apfel, in Anlehnung an die „Schönen Madonnen“ des
ausgehenden 14. Jahrhunderts. Auf dem rechten Knie hält sie das Kind, das in
ein großes, faltiges Tuch gekleidet ist, das nur Kopf und Hände frei lässt. Mit
seiner rechten Hand umfasst es den Zeigefinger der Mutter und zieht mit der
Linken den Mantel vor den Oberkörper. Vom Kopf des Christuskindes fallen
Korkenzieherlöckchen. Die Ohren sind groß und abstehend geformt. Der Mund
107
Die Marienkirche wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Allein die Marienstatue des
Hochaltars konnte gerettet werden und ist, nach einer Odyssee (Auslagerung in einem
thüringischen Salzschacht, 1948 ‚Unterschlupf‘ in der katholischen Kirche von Vechta,
Identifikation in den 90er Jahren), jetzt im Ostpreußischen Landesmuseum Lüneburg
ausgestellt. Was Kirche und Hochaltar angeht, ist man auf ältere Literatur bzw. alte
Abbildungen angewiesen. vgl. EDWARD CARSTENN, Über den Schrein des Hochaltars
der Elbinger Marienkirche, Elbing 1909; KARL HEINZ CLASEN, Die mittelalterliche
Bildhauerkunst im Deutschordensland Preußen, Die Bildwerke bis zur Mitte des 15.
Jahrhunderts, 2 Bde., Denkmäler deutscher Kunst, Berlin 1939; GUDRUN RADLER, Die
Schreinmadonna „Vierge ouvrante“. Von den bernhardinischen Anfängen bis zur Frauenmystik im Deutschordensland (mit beschreibendem Katalog), Frankfurt 1990.
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ist leicht geöffnet, es scheint zu lächeln. Der Habitus erinnert an ein verspieltes
Kleinkind108. Die Figur der Gottesmutter erhebt sich über einem quadratischen
Sockel (Fußbank des Thrones), der für den Einbau in den Hochaltar geschaffen
wurde. Haarbehandlung, Art des Gewandes und vor allem die spitzen Schuhe
signalisieren den Anfang des 15. Jahrhunderts.
Die Seitenflügel signalisieren deutlich eine andere Entstehungszeit. Das zeigen
z.B. der Faltenwurf der Gewänder, der ganz anders als im Mittelbild ausfällt,
und die Physiognomie der Figuren. „Die Gesichtsform ist rund mit stumpf
zugehendem Kinn; die Nasen sind überall gerade“109. Auch die Farbgebung ist
unterschiedlich. In den einzelnen Szenen wird keine biblische Geschichte entfaltet. Im Mittelpunkt steht die Skulptur. Folglich fehlt auch ein gestalteter
Hintergrund. Innenräume werden nur angedeutet (rundbogige Pforte, Gewölbeansatz rechts oben). Die beiden Seitenfiguren des Mittelschreins (Maria
Magdalena und Barbara) heben sich hinsichtlich der Gewandentfaltung und
Gesichtsdarstellung ebenfalls deutlich von ihrer Umgebung ab. Feine Formen
der Gesichter und reiche Faltenpracht weisen auf den Beginn des 16. Jahrhunderts hin.
Diese und andere Beobachtungen sprechen dafür, dass der Altar nicht von einer
Hand bzw. aus einer Epoche stammt, sondern aus einem bestimmten Anlass
zusammengesetzt worden ist. Da schriftliche Quellen nicht vorhanden sind,
können nur Vermutungen angestellt werden. Edward Carstenn erinnert daran,
dass die Marienkirche, die dem Dominikanerorden gehörte, 1504 bei einem
Brand teilweise zerstört und das Interieur schwer beschädigt worden ist110. Weil
dann die Mittel fehlten, alle Schäden zu beheben, hätten „die Mönche den
Hochaltar offenbar aus älteren Beständen mit neueren Teilen bilden“ müssen.
So ist die Mittelfigur mit großer Wahrscheinlichkeit dem alten Altar entnommen worden. Neu hinzu kamen die Flügel und die Seitenfiguren - woher, das
bleibt offen - und wurden zu einem neuen Altar umgestaltet.
Die Marienfigur stellt eine „Sonderform des mittelalterlichen Andachtsbildes“111 dar. Es war schon angemerkt worden, dass die 1,32 m hohe Figur sich
öffnen lässt wie ein Flügelaltar. Demnach hat man es mit dem Typus der
„Schreinmadonna“ zu tun, eine seit dem 12. Jahrhundert bekannte Andachtsfi-

108
So GUDRUN RADLER, a.a.O., 110. Nach ihrem Urteil „ist dies das einzige Beispiel,
wo Mutter und Kind frohgemut sind. Das Lächeln wirft Grübchen auf und erinnert bei
allem Realismus an Skulpturen der Zeit gegen 1400“ (ebd.; vgl. 338).
109
EDWARD CARSTENN, a.a.O., 249.
110
EDWARD CARSTENN, a.a.O., 251f.
111
KARL HEINZ CLASEN, a.a.O., 118ff.
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gur112, in die Elemente der „Schutzmantelmadonna“113 und das „Gnadenstuhlmotiv“ 114 eingearbeitet sind. Man stößt hier auf eine besonders im Deutschordensgebiet verbreitete Kombination, die als „Erneuerung der ganzen ikonographischen Gattung“115 anzusehen ist. Treibende Kraft in diesem schöpferischen Prozess ist die mystische Stimmung, die auch im nordöstlichen Deutschland angekommen ist. Arme und Hände Mariens, die Hüfte werden reliefartig
auf den Flügeln sichtbar gemacht. In dieser Haltung mit ihren den Mantel öffnenden Armen - der alten Gebetshaltung der Christen vergleichbar - entspricht
die Marienfigur dem byzantinischen Madonnentypus der „Maria orans“. Sie
gibt das Urbild der Fürbittenden, der Stellvertretung und Vermittlung ab. Weiterhin begegnet in dem Motiv der Mantelumhüllung ein symbolisch verankerter
alter Brauch, der an einen römischen Rechtsakt (lat. velamentum) erinnert, d.h.,
an einen verbindlichen Schutzgestus. Wer sich an Maria wendet, stellt sich
unter ihren Schutz und erbittet ihre Intercessio. Denn so wie die Figur des Gnadenstuhls einschärft: ‚Vor den Thron Gottes gelangt man nur, wenn man den
Zugang über Christus und sein Werk nimmt‘, so demonstriert die Statue als
ganze die außergewöhnliche Bedeutung Mariens im Heilsprozess: „Maria ist
zum Schrein des Erlösungsmysteriums geworden“ (H. u. M. Schmidt).
Die geöffnete Schreinmadonna stellt die vollplastische Figur Gottvaters aus,
der mit seinen Händen den Kreuzesbalken hält. Er trägt einen Mantel, der fast
den ganzen Oberkörper bedeckt und durch die ausgebreiteten Arme geöffnet
wird. Der aufwendige Faltenwurf reicht fast bis auf den Boden und lässt nur
den linken bloßen Fuß unter dem Saum sichtbar werden. Die Faltung des Gewandes zeigt dieselbe Linienführung wie bei der Marienfigur. Volle Barthaare,
112
Vgl. WALTER FRIES, Die Schreinmadonna, in: Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, 1928/29, 5-69. Die ältesten Beispiele stammen aus Frankreich, von wo sie
über Deutschland bis nach Skandinavien verbreitet wurden. Auf der Innenseite finden
sich Bemalungen oder Reliefs mit Szenen aus dem Marienleben bzw. der Jesusgeschichte. Das „Tridentinum“ hat der Schreinmadonna die offizielle Förderung entzogen.
113
Bei der „Schutzmantelmadonna“ handelt es sich um einen Bildtypus (gemalt oder
plastisch ausgeführt), der seit dem 13. Jahrhundert besonders von den Zisterziensern und
Dominikanern favorisiert wurde. Der weite Mantel versammelt im unteren Bereich
Personen in demutsvoller Haltung, oft Repräsentanten verschiedener Stände.
114
Mit „Gnadenstuhl“ wird in der christlichen Kunst ein Darstellungstypus der Trinität
benannt. Die Bezeichnung geht auf Martin Luther zurück, der bei seiner Übersetzung
von Hebräer 4,16; 9,5 und Römer 3,23-25 zu dieser Wortschöpfung gekommen ist. Mit
„Gnadenstuhl“ ist (im Alten Testament) der Deckel der Bundeslade, d.h., der Ort der
Offenbarung Gottes gemeint. Die bildhafte Darstellung versucht, den Gedanken der
Trinität nachvollziehbar zu machen. Es fällt auf, dass die Taube des Heiligen Geistes,
die zur Ikonographie des Gnadenstuhls gehört, fehlt,
115
GUDRUN RADLER, a.a.O., 48. Vgl. 38: „Die letzte große Blütezeit der Schreinmadonna ist eng mit dem Deutschen Orden verknüpft“.

218

buschige Augenbrauen und fülliges, langes schwarzes Haar präsentieren eine
ernste, greise Männergestalt. Den Kopf mit groblinigen Gesichtszügen umgibt
ein großer Kreuznimbus. Der Gekreuzigte trägt eine Dornenkrone und hat seinen Kopf nach links herabgeneigt. An seiner rechten Seite ist das Leinentuch
gebunden. Der Gnadenstuhl ruht im Inneren auch auf einem Sockel, oben und
unten spitzbogenförmig mit der Spitze nach vorne abgeschlossen. Zwischen
den Sockelplatten ist der Raum durch gotisches Maßwerk geschmückt (Lanzettbögen, eingekerbte Vierpässe, Dreipässe).
Im Mantelinneren, alles in Öl gemalt, sind 48 Gestalten in anbetender oder
ehrfürchtiger Haltung erkennbar: weltliche und geistliche Größen; Könige, der
Papst, ein Bischof; dann (jeweils mit weißem Kopftuch und Witwenschleier)
die preußische Mystikerin Dorothea von Montau116 und die Heilige Birgitta von
Schweden117. Im Übrigen dominieren Ordensritter. Unter ihnen befinden sich
auf der Flügelinnenseite links der Hochmeister Konrad von Jungingen und der
Komtur zu Elbing, Konrad von Kyburg (gest. 1402). Beide sind durch den
weißen Mantel und das schwarze Kreuz deutlich gekennzeichnet. Unter dem
Mantel trägt der Hochmeister einen mit dem Ordenskreuz versehenen weißen
Wappenrock und am Gürtel den Reichsadlerschild. Hinter den Ordensrittern
wird Margarete (1387-1412), die Unionskönigin von Dänemark, Schweden und
Norwegen (daher die tiaraförmige Krone) vermutet. In dem König könnte Erich
von Pommern dargestellt sein. Vielleicht reflektiert diese Figurenkonstellation
eine politische Absicht, nämlich die 1399 vertraglich besiegelten Beziehungen
zwischen dem Orden und dem skandinavischen Großreich zu demonstrieren.
Im Übrigen darf die starke Repräsentanz der Ordensritter nicht verwundern.
Maria wurde als Patronin des Ordens verehrt. Daher ist anzunehmen, dass die
Schreinmadonna von den Ordensoberen gestiftet wurde und ursprünglich für
die Kapelle der Ordensburg in Elbing bestimmt gewesen war. Die Erwähnung
der Heiligen Birgitta von Schweden (1302-1373) und die Präsenz der Mystikerin Dorothea von Montau (1347-1394) lassen sich als Hinweis auf die Entstehungszeit der Elbinger Schreinmadonna um 1400118 lesen. Im Mai 1374 kam
der Leichenzug mit den Gebeinen der 1373 in Rom verstorbenen Birgitta durch
116

Vgl. GUDRUN RADLER, a.a.O., 23f; 27f; 104ff; 142 Anm. 95; ferner BiographischBibliographisches Kirchenlexikon I (1990), 1362-1364 und PETRA HÖRNER, Dorothea
von Montau. Überlieferung – Interpretation, Dorothea und die osteuropäische Mystik,
Frankfurt am Main u.a. 1993 (Literatur!).
117
Vgl. GUDRUN RADLER, a.a.O., 23f; ferner Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon I (1990), 599-600.
118
GUDRUN RADLER (a.a.O., 112; vgl. auch 339f) hebt die Nähe zur Nürnberger
Schreinmadonna hervor und vermutet 1401 als Entstehungsdatum. Neuerdings belegen
Abrechnungen in der Verwaltung des Deutschen Ordens, dass die Elbinger Schreinmadonna 1399/1400 entstanden ist (so Dr.J.Barfod/Lüneburg brieflich).
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Danzig. Ohne Zweifel hat dieses Ereignis die Aufmerksamkeit auf die Mystikerin konzentriert und für die Verbreitung ihrer Schriften gesorgt. Die andere
Mystikerin, Dorothea, ist maßgeblich bei der Installation des Konrad von Jungingen zum Hochmeister beteiligt gewesen. Sie gilt neben Johannes Marienwerder (1343-1417) und Heinrich Tottning von Oytha (gest. 1397) als eine der
wichtigen Gestalten der Frömmigkeitsbewegung, die, durch Bernhard von
Clairvaux (1091-1153) u.a. angestoßen, ganz Mitteleuropa und schließlich auch
das Deutschordensland beeinflusst hat. Andachtsbilder wie das der Schreinmadonna gehören zu den herausragenden Zeugnissen dieser Strömung, die in ihrer
Braut- und Passionsmystik charakteristische Ausdrucksformen gefunden hat.
Durch andachtsvolle Betrachtung des Bildes sollte im Gläubigen eine mystische Erfahrung vorbereitet werden, die „Geburt Gottes in der Seele“. Das Andachtsbild konnte so zwei Funktionen erfüllen. Einmal hat es auf historische
Ereignisse angespielt und biblische Geschichte weitererzählt (Maria und das
Christuskind). Damit war ein einladender Appell an die Mächtigen der Zeit
verbunden, sich dem Schutz Mariens zu unterstellen. Die Präsenz der Ordensritter gibt eindeutige Hinweise auf den liturgischen und sozialen „Sitz im Leben“ des Andachtsbildes.
Seit 1410 (Niederlage bei Tannenberg) eskalierte die Krise des Ordens. 1454
kam es im sog. Städtekrieg zwischen den Elbinger Bürgern und dem Orden zu
kriegerischen Auseinandersetzungen, in deren Verlauf die Ordensburg gestürmt
wurde. Die Ritter konnten etliche wertvolle Gegenstände retten. So gelangte die
Schreinmadonna in die Klosterkirche St. Marien der Dominikaner und überstand auch 1504 eine Brandkatastrophe. Im Zusammenhang der Wiederaufbauarbeiten kam es dann zu der oben beschriebenen Neugestaltung des Hochaltars.
Mit der Einführung der Reformation 1525 wird die Kirche zur evangelischen
Hauptkirche St. Marien umgewidmet.
Vordergründig übernimmt das Altar- und Andachtsbild im Kirchenraum eine
dekorative Funktion. Es ist aber zu bedenken, dass die Skulptur nicht nur als
Ziergegenstand im Raum steht, sondern selbst Raum schafft für das Heilige.
Die Figur ist zudem „wandelbar“, d.h., man kann sie öffnen und wieder schließen, so dass der Charakter des Heiligen gewahrt und vor Verallgemeinerung
bzw. Vergleichgültigung geschützt wird. Dort, wo das Bild aufgestellt ist, begleitet es als Hintergrund das Geschehen der gottesdienstlichen Feier und veranschaulicht die im Gottesdienst enthaltene Heilszusage. Andacht und kontemplative Versenkung in das Dargestellte konnten zu einer Begegnung mit dem
Heiligen führen. Die Andachtsbilder richten sich also an die Öffentlichkeit und
wollen den Betrachter emotional ansprechen.
Die Schreinmadonna legt mit ihren impliziten Botschaften eine ekklesiologische Gesamtdeutung nahe. Man sollte jedoch die Mystik nicht vergessen, weil
dort das Marienbild deutlich individualisiert wird. In Maria erkennt die Mystik
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das „Urbild der einzelnen gottliebenden Seele ... die Innewohnung Gottes erfährt“ (Ernst Benz). Maria ist also das Paradigma der Verbindung Gottes mit
der Menschheit. In ihr ist vorabgebildet, was die Mystiker individuell anstreben, Teilhabe am relationalen Charakter der göttlichen Personen. Beachtet man
diesen Aspekt, wird eine wesentliche Veränderung im Charakter des Andachtsbildes wahrgenommen, auf die Erwin Panofsky119 hingewiesen hat. Aus
einem „Historienbild“ mit szenischer Entfaltung ist ein kultisches „Repräsentationsbild“ geworden. In diesem ist die historische Zeit aufgehoben zugunsten
einer Zeitlosigkeit des Dargestellten, in das der Betrachter sich versenken kann
mit dem Ziel der seelischen Vereinigung (supplikative Selbstidentifikation).
Das Objekt „Bild“ wird einer radikalen Subjektivierung unterworfen, indem es
Emotionen und Empfindungen weckt. Gerade diese äußere Visionalisierung des
Bildes lenkt den Focus auf die innere Visualisierung, die am erzählten Heilsgeschehen teilhaben läßt.
Woran kann der charakteristische Unterschied zwischen dem Heydekruger
Altarfresko und dem Elbinger Hochaltar festgemacht werden? – M.E. hat Richard Pfeiffer eine christologisch orientierte Uminterpretation des Andachtsbildes vorgenommen. Im Zentrum seines Werkes steht der Gekreuzigte. Ohne
vermittelnde Instanz tritt dem Betrachter die Passion Jesu vor Augen, spricht
ihn das „Wort vom Kreuz“ an (1. Korinther 1,13ff). Aus dem Bildprogramm
alter Marienbilder ist nur der Strahlenkranz der Sonne nach Offenbarung 12,1
übernommen worden120. Die ausgebreiteten Arme des Crucifixus signalisieren
eine einladende Geste (vgl. Matthäus 11,25). Es ist deutlich zu erkennen, dass
in Heydekrug ein Protestant am Werk ist, dem die Marienfrömmigkeit fremd
ist. Worauf es ihm ankommt, ist der öffentliche Kult (vgl. Römer 12,1f) und
das vernünftige Individuum (vgl. Micha 6,8), das für die Nachfolge Jesu von
Nazareth optiert. Protestantischer Gottesdienst hat neben allen mystischen
Komponenten die Gewissen im Blick und gibt ethische Impulse durch Vorbilder von Glauben und Gemeinschaft. Nicht der Rückzug aus der Welt, sondern
die Übernahme von Weltverantwortung führt zur wahren Anbetung im Geiste
und in der Wahrheit (vgl. Johannes 4,24).
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Vgl. GUDRUN RADLER, a.a.O., 33ff.
Ich neige dieser Deutung des Bildkontextes in Heydekrug zu, auch wenn seit alters
her (in Oster- und Himmelfahrtsbildern) zur Ikonographie der Christusgestalt das sie
umhüllende Licht bzw. der strahlende Glanz (Reflex auf Rembrandt) gehört. Allgemein
kann man sagen, dass durch dieses ikonographische Detail ein geistig-dynamischer
Vorgang angezeigt wird. - Interessanterweise taucht das Motiv des Strahlenkranzes in
einer modernen Skulptur von Hans Ludwig Pfeiffer, der ja den Crucifixus von Heydekrug geschnitzt hatte (s.o.), wieder auf (vgl. BERNHARD RÜTH (HG.), Katalog. Pfeiffer
in Bernstein, Rottweil/Sulz am Neckar 1997, 25: Große Blabla-Maschine).
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5. Problemanzeige: Kunst, Religion und kulturelles Gedächtnis
Die Ausführungen im vierten Kapitel sind über touristische Informationen
hinausgegangen und haben Richard Pfeiffers Fresken in der Kirche von Heydekrug unter differenzierten Vorzeichen gewürdigt. Was dort in schwieriger
Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ins Werk gesetzt wurde, steht nicht isoliert da,
sondern gehört, der geographischen Randlage zum Trotz, in die Auseinandersetzung der Künstler mit der geistigen Situation. An vielen Orten Europas ist
dieser Konflikt ausgetragen worden.
Die monumentale Wandmalerei zog um die Jahrhundertwende noch einmal
große Aufmerksamkeit121 auf sich. Und Max Osborn kündigte 1919 „Die Wiedererweckung des Wandbildes“ an122. Es ist aber nicht mehr die Geschichte, die
als Substrat und Illustration idealer Handlungsanweisungen beschworen wird.
Neben die nationalen Tendenzen treten neue Darstellungsweisen. Das Dekorative, die harmonischen Formen, die hierarchische Komposition werden von
Innen her aufgebrochen. Mit der seit langem vollzogenen Hinwendung zum
Realismus traten Wahrnehmungen des Individuellen, Interesse an der Schilderung von einfachen Menschen, Absage an abstrakte Spekulationen in den
Arbeitskanon vieler Künstler. Die dadurch verursachte Spannung signalisierte
in symbolischen Elementen das Unterwegssein der Künstler, ihre Suche nach
der Veranschaulichung des Unaussprechlichen.
Dem heutigen Betrachter der Fresken in Heydekrug wird „denkende Mitarbeit“
abverlangt, wenn er die Bilder nicht, von Vorurteilen geleitet, in der Rubrik
„kirchliche Verbrauchskunst o.ä.“ ablegen will. Auch das, was Richard Pfeiffer
zum Verhältnis von „Kunst und Religion“ ausgeführt hat, bedarf der hermeneutischen Reflexion. Macht man sich aber den historischen Kontext bewusst, sieht
es ganz anders aus. Krisenbewusstsein, alternative Reformbestrebungen, pathetische Rhetorik, mystische Tendenzen, christlich-biblische Verwurzelung,
Sprache der Entschiedenheit, utopische Neigung u.a. treffen sich in der Person
des Künstlers bzw. bestimmen seinen existentiellen Horizont. Richard Pfeiffer
formuliert seinen Non-Konformismus gegenüber der bürgerlichen Verharmlosung wie gegenüber der intellektuellen Relativierung von Religion. Er vertritt
eine Vorstellung des „Heiligen“, das sich souverän im „Profanum“ Raum
121

Peter Janssen z.B. hatte seit 1890 in Burg a. d. Wupper Wandbilder geschaffen, dann
1895-1903 die Ausmalung der Marburger Universitätsaula übernommen und 1900 im
Rathausneubau Elberfeldt gearbeitet. Vgl. DIETRICH BIEBER, Peter Janssen als Historienmaler. Zur Düsseldorfer Malerei des späten 19. Jahrhunderts, 2 Teile, Bonn 1978/79;
ferner HOLGER TH. GRÄF/ANDREAS TACKE (HG.), Preußen in Marburg. Peter Janssens
historische Gemäldezyklen in der Universitätsaula, Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte 140, Darmstadt/Marburg 2004.
122
Der Artikel erschien in: Deutsche Kunst und Dekoration, Bd. XLIV, 1919, 160 –
174.
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schafft, d.h. Individuen „erwählt, inspiriert o.ä.“, die sich dann lebensfördernden Diensten verpflichtet wissen. In der Konvergenz von künstlerischer Ekstase
und mystischer Erhebung hat er das Kriterium gefunden, an dem er sein Werk
gemessen hat.
Die Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Religion, zumal im Protestantismus, hat an Aktualität nichts verloren. In einer Zeit, in der marktwirtschaftliche Prinzipien selbst in den Bereichen Religion und Kunst sich ausbreiten,
könnte Richard Pfeiffers Einwurf, dass nämlich “das Ueberflüssigste das Allernotwendigste ist“ 123 , eine heilsame Irritation auslösen. Die Kirche von Heydekrug spricht die Einladung in einen besonderen Erfahrungshorizont aus, den
man nicht vorausplanen kann. Sie steht da als „Statthalter des Außeralltäglichen“ und „kollektives Identitätssymbol“124. Sie mutet sich dem Besucher zu,
um ihn in einen Dialog mit Geschichte und Gegenwart zu verwickeln.
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RICHARD PFEIFFER, Kunst und Glaube, Königsberg 1927, 11.
HANS-GEORG SOEFFNER, Kulturrelikt – Reservat – Grenzzeichen. Kirchen in der
offenen Gesellschaft, in: RAINER VOLP (HG.), „Denkmal Kirche?“ Erbe – Zeichen –
Vision, Darmstadt 1997, 67-79. Vgl. auch FULBERT STEFFENSKY, Der Seele Raum geben. Kirchen als Orte der Besinnung und Ermutigung, in: ders., SchwarzbrotSpiritualität, Stuttgart 2005, 25-51 und die Beiträge vom 25. Evangelischen Kirchbautag
2005, in: HELGE ADOLPHSEN/ ANDREAS NOHR (HG.), Glauben sichtbar machen. Herausforderungen an Kirche, Kunst und Kirchenbau, Hamburg 2006.
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Abb.1: Evangelische Kirche in Heydekrug/Šilut 2004

Photo: privat
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Abb. 2: Konfirmationsschein 1939;
Photo: Memelarchiv Cloppenburg
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Abb. 3: Die versammelten Geistlichen bei der Einweihung 1926.
Von links nach rechts:
1. Reihe: Pfr. Prieß, Pfr. Eicke; Pfr. Bömeleit, D.Conrad, Gen.-Super.
Gregor, Sup. Jopp, Sup. Obereigner, Pfr. Szameitat;
2. Reihe: Pfr. Tennigkeit, Pfr. Leidereiter, Pfr. Bergatt, Pfr. Magnus,
Pfr. ??, Pfr. Drückler, Pfr. ??, Pfr. Schernus I, Pfr. Radtke, Sup. Garmeister, Pfr. Jurkat, Pfr. Oloff, Pfr. Ribbat, Pfr. Körner, Pfr. v. Saß, Pfr. Jurkschat, Pfr. Oksas, Pfr. Schernus II, Pfr. Moser, Pfr. Kerschies, Pfr. Ogilvie,
Pfr. Reidys (Konsistorialrat);
Aus dem Kirchenfenster sehend: Prof. Pfeiffer und sein Sohn Hans Pfeiffer
(freundliche Mitteilung von Frau Pfr. Martha Eicke). Aus: Iselin Gundermann, „Der Nächstenliebe bin ich geweiht“, in: Mannheimer Hefte 1967,
37-47; 43
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Abb. 4: Richard Pfeiffer 1924; Zeichnung von Emil Stumpp (1886 – 1941);
Museum Stadt Königsberg in Duisburg
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Abb. 5: Familie Pfeiffer, Ostern 1930 in Königsberg;
Christian Pfeiffer, Richard Pfeiffer, Gertrud Pfeiffer-Kohrt (von links
nach rechts/oben); Arthur Krewald mit Sohn Ludwig, Eva Krewald geb.
Pfeiffer, Hans Pfeiffer mit Franziska Krewald (von links nach
rechts/unten); Photo: privat
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Abb. 6: Richard Pfeiffer, „Heil uns, wehe uns, der Tauwind weht!“ (1911)

Abb. 7: Richard Pfeiffer, Aus dem Krematorium von Tilsit (1912/13)
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Abb. 8: Richard Pfeiffer, Aus dem Krematorium von Tilsit (1912/13)
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Abb. 9: Fresko in der Aula der Heinrich-von-Plauen-Schule,
Elbing; Bildarchiv Herder-Institut/Marburg (Nr. 93091)

Abb. 10: Fresko in der Aula der Heinrich-von-Plauen-Schule,
Elbing; Bildarchiv
Herder-Institut/Marburg (Nr. 93092)
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Abb. 11: Fresko in der Aula der Heinrich-von-Plauen-Schule,
Elbing; Bildarchiv Herder-Institut/Marburg (Nr. 93096)

Abb. 12: Heydekrug, Orgelempore
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Abb. 13: Heydekrug, Fresko an der Südwand: Der barmherzige Samariter

Abb. 14: Heydekrug, Fresko an der Südwand: Elia und die Raben
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Abb. 15: Heydekrug, Fresko an der Südwand: Sturmstillung

Abb. 16: Heydekrug, Fresko an der Südwand: Jesus und der sinkende
Petrus
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Abb. 17: Heydekrug, Blick in den Altarraum
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Abb. 18: Heydekrug, Fresko im Altarraum; Ausschnitt
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Abb. 19: Heydekrug, Fresko im Altarraum; Ausschnitt
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Abb. 20: Heydekrug, Fresko im Altarraum; Ausschnitt
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Abb. 21: Heydekrug, Fresko im Altarraum; Ausschnitt
Photos 12 – 21: Ulrich Schoenborn 2004
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Abb. 22: Hans Ludwig Pfeiffer; aus: Katalog zur Ausstellung,
Schloß Neuenbürg 1987
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Abb. 23: Dom zu Viborg. Jesu Einzug in Jerusalem (Joakim Skovgaard)
Photo: Paul Gerhard Schoenborn 2006
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Abb. 24: Schreinmadonna aus dem Hochaltar der Kirche St. Marien zu
Elbing (geschlossen); jetzt: Ostpreußisches Landesmuseum Lüneburg

Abb. 25: Schreinmadonna aus dem Hochaltar der Kirche St. Marien zu
Elbing (geöffnet); jetzt: Ostpreußisches Landesmuseum, Lüneburg
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Kampf um Memel
Zwei Politiker, Ernestas Galvanauskas und Vincas Krv-Mickeviius,
erinnern sich

ERNESTAS GALVANAUSKAS1
I. Das Urteil der Geschichte
Der Geschichtsschreibung ist das Recht gegeben, die Vergangenheit der Völker
zu bewerten. Weise sind die Worte, die Benito Juarez an Maximilian, Kaiser
von Mexiko, sprach: „Menschen können die Rechte anderer verletzen, sie können fremdes Gut zusammenraffen und sogar die Freiheitskämpfer einer Nation
ermorden. Sie können Verbrechen und böse Werke mit Edelmut und Tugendhaftigkeit zudecken. Aber einmal in die Irre gegangen, dürfen sie nie vergessen,
wie furchtbar einst das Urteil der Geschichte über sie sein wird".
Es ist ein Fehler anzunehmen, das Urteil der Geschichte wäre immer unabhängig oder auch gerecht. Die Geschichte wird von Menschen geschrieben, die den
Ablauf der Vergangenheit und den des Lebens nicht immer gut erforscht haben.
Nicht immer gibt es noch genügend Material über die Geschehnisse der Vergangenheit und zur Erkenntnis der damaligen Lebensabläufe. Oft auch ist deutlich das Wollen erkennbar, die Dinge so darzustellen, wie es zu seiner Zeit dem
Schreiber nützlich gewesen ist. Das zu erwartende Urteil der Geschichte aber
schreckt jeden, der es zu hoffen wagt, mit seinen Werken Spuren in der Zukunft
zu hinterlassen. Wer die Gesetze der Moral und auch die Angst vor dem Urteil
der Geschichte nicht beachtet, der hat auch keine Hemmungen, Bosheiten zu
begehen. Durch Beachtung des zu erwartenden Geschichtsurteils aber wurden
schon zu allen Zeiten und in allen Völkern heldenhafte Taten vollbracht.
Die Geschichte wird oft so hingebogen, um in der Vergangenheit Gründe für
die Beschlüsse der Gegenwart zu finden. Der Historiker versucht es wie ein
Anwalt, Schuldige, die schon längst ihr Leben gelebt haben, vor dem Gericht
der Geschichte zu rechtfertigen und das Urteil der Geschichte und die geschichtliche Wahrheit selbst zu verfälschen.
Die Vergangenheit der Geschichte Litauens wurde von unseren Nachbarn bewusst geschädigt. Russen, Deutsche und Polen fanden immer wieder einen
Grund, sich mit unserer Geschichte zu beschäftigen, und die Tatsachen nicht
nur wegen fehlender Quellen, sondern auch unter Umgehung der Wahrheit einseitig zu ihren Gunsten darzustellen. Zum Beispiel gefällt es den Russen immer
1

Eine kurze biographische Darstellung von Galvanauskas folgt am Ende dieses Beitrages.
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wieder, sich als der große Bruder der von ihnen unterworfenen Völker darzustellen, und natürlich dementsprechend auch deren Geschichte zu überarbeiten.
So behandelte die 1958 herausgegebene „LTSR istorija"(Geschichte der Litauischen SSR) besonders ab der russischen Oktoberrevolution 1917 nicht mehr die
eigentliche Geschichte Litauens und der Litauer, sondern einfach nur die Chronik der Kommunistischen Partei Litauens. Und dieses Werk wurde dann als die
„Geschichte Litauens" benannt.
Die Deutschen dürsten danach, die Rechte der Litauer an der Ostsee zu mindern
und suchen krankhaft nach einer „Geschichtlichen Grundlage" für ihre Bemühungen. Beim Lesen der schwer lesbaren Texte des 14. Jahrhunderts erfanden
sie in Karschauen anstelle von Lillovin littovin, anstelle von Lylawener fanden
sie Lituwehner. Und behaupten dann, dass sich im 13. Jahrhundert dort nur ein
Dorf litauischer Kolonisten befunden hätte.
G. und H. Mortensen versuchten, sich auf dieser angenommenen Aussage stützend, nachzuweisen, dass die Litauer des Memelgebietes und des ganzen Preußisch-Litauens dort nicht seit Urzeiten gewohnt haben, sondern irgendwann aus
dem eigentlichen Litauen zugezogen sind. Die in der geschichtlichen Literatur
erschienenen Verbesserungen des bis dahin falsch gelesenen Textes ließen die
Mortensens unbeachtet, sie blieben einfach strikt bei ihrer „alten Ansicht".
Oder wiederum der polnische Professor Dr. Wladislaw Welhorski, Autor vieler
Werke über Litauen (unter ihnen zwei geographische Studien), ein guter Kenner der Vergangenheit Litauens, hat mit einer Geste den Schriftsteller Adam
Mickiewicz russifiziert. Zweifelsohne kannte er die Herkunft von Adam Mickiewicz, aber er musste natürlich. „herausfinden", dass Adam Mickiewicz
nicht von Litauern abstammte. Auch er geht von der durch nichts begründeten
Annahme aus, dass die Vorfahren von A. Mickiewicz sich Dimitrius nannten,
die von den unter Russen lebenden Litauern abgekürzt Micka genannt wurden,
aus dem dann der Nachname Mickiewicz entstanden sei.
Einer der aktiven Teilnehmer des Anschlusses des Memelgebiets an Litauen
berichtete mir in einem Brief vom 27. 12. 1956, dass: „ unsere junge Generation Litauens nicht nur das Wesentliche des „Aufstandes" des Memelgebietes
fälscht, sondern dazu auch nie vorhanden gewesene Teilnehmer daran erfindet
und sogar deren ungewöhnlichen Mut hervorhebt". Über diese Frage werde ich
nicht weiter reden, denn an diesem Unternehmen selbst habe ich persönlich
nicht teilgenommen. Sein Ablauf dagegen ist mir allzu gut bekannt. Ich möchte
deshalb die Aufmerksamkeit nur auf die politische Komponente des Memelgebiet-Anschlusses an Litauen lenken.
Über die politische Frage schrieb der litauische Historiker Petras Klimas folgendes: „Nachdem im Herbst 1921 das Projekt von Hymans nicht zum Tragen
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kam, stellten die Großmächte eine Kommission zusammen, die über den Status
des Memelgebietes beraten sollte. Die vorbereitenden Arbeiten in Paris zeigten,
dass sich unter den Einfällen dieser Kommission auch die Idee eines „Freien
Memelgebietes" befand. Im Memelgebiet selbst betrieben die Deutschen eine
sich immer steigernde und energischer werdende Propaganda für diese Idee,
ungeachtet der ökonomischen Schwierigkeiten und schweren wirtschaftlichen
Verluste, die sich später daraus ergeben hätten. Nationalbewusste Litauer dieses
Gebietes, die nicht wollten, dass diese Idee zum Zuge kommt, nahmen die Waffe in ihre Hand, und haben, zusammen mit Freiwilligen aus Litauen, einen Aufstand gegen die Regierung des Memelgebiets durchgeführt, durch den sie Anfang Januar 1923 das Memelgebiet besetzten".
Dieser kleine Absatz zeichnet sich durch den Vergleich nicht entsprechender
Voraussetzungen aus, während er die wirkliche Tatsache nicht nur verschweigt,
sondern eher noch verfälscht. In dieser Beschreibung entspricht nur ein Ereignis den Tatsachen, die Besetzung des Memelgebietes, wobei selbst hier nicht
auf den genauen Zeitpunkt hingewiesen wurde.
Zumal damals, während der Zeit des Unabhängigen Litauens (zwischen den
beiden Weltkriegen), alle Angelegenheiten des Memelgebietes unter dem Zeichen eines politischen Kampfes standen. Jetzt haben die Stürme die damaligen
Zeiten in die Geschichte geweht und ein anderes, neues Blatt aufgeschlagen.
Heute kann der Ablauf der Vergangenheit schon ohne weiteres offen bezeugt
werden. Die damaligen Vorgänge könnten gerecht eingeordnet werden und
auch die Gründe, Bedingungen und Stimmungen, die dieses Geschehen hervorgerufen haben, deutlicher dargestellt werden.
Der Autor dieser Erinnerungen war Zeitzeuge aller dieser Geschehnisse. Ein
gerechtes Geschichtsurteil ist nur dann möglich, wenn es sich auf gewissenhafte Angaben von Zeugen stützen kann. So habe ich mit schwerer Hand die
Feder genommen, um ein Bündelchen meiner Erinnerungen über die überwiegend politischen Kämpfe um Memel niederzuschreiben. Dieses zu tun zwingen
mich die bei uns vorkommenden geschichtlichen Verirrungen, die sich nicht
nur in Subjektivität verlieren, sondern die Geschehnisse selber noch verfälschen. Der politische Kampf um Memel lastete damals voll auf meinen Schultern. Die damaligen Geschehnisse aber sind schon längst Vergangenheit. Nach
den Ereignissen während des 2. Weltkrieges und der Nachkriegszeit musste ich
schon in meinem Gedächtnis suchen, denn die seitdem abgelaufene Zeit hatte
sie schon etwas abgeschliffen. So versuche ich im heißen und feuchten Klima
Madagaskars in den mir vom Brotverdienst übrig bleibenden Stunden wenigstens einen schmalen Streifen der Wahrheit über die damaligen Vorgänge um
das Memelgebiet wiederherzustellen.
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II. Randnotizen der Geschichte
Der Kampf um Memel begann im 13. Jahrh., als der Schwertbrüderorden beim
Versuch, einen Keil zwischen den litauischen Stämmen am Ufer der Ostsee
hineinzutreiben, 1252 die Memelburg gründete. Zwölf Jahre nach der Gründung Memels vereinigte sich der Schwertbrüderorden mit dem Deutschen Orden, um gemeinsam Litauen anzugreifen. Von dem Zeitpunkt an begann die
große Tragödie des litauischen Volkes, die erst am 24. September 1422, nach
den Verhandlungen am Melnosee und mit dem Abschluss des Friedensvertrages dort ihr Ende fand. Damit hatte Litauen das Schamaitenland und Sudauen
wiederbekommen, zwischen Polangen und dem Šventoji-Fluss die Ostsee erreicht und damit die beiden deutschen Orden wieder getrennt. Memel jedoch
blieb außerhalb der Grenzen Litauens. Die im Vertrag vom Melnosee festgesetzten Grenzen haben dann, außer einigen kleinen Änderungen, über 500 Jahre
unverrückt bestanden. Diese Tatsache hatte auf die weitere Entwicklung der
Bewohner des Memelgebiets ohne Zweifel einen großen Einfluss.
Jede Generation versucht, die Geschichte neu zu umzuschreiben, um in der
Vergangenheit eine Antwort auf die jetzigen Probleme zu finden, oder wenigstens die Gründe dieser Probleme damit zu klären. Während der Unabhängigkeit
Litauens wurde die Frage oft gestellt, warum sich das geschichtliche Litauen
seinerzeit nicht dem Westen zuwandte und sich nicht fest an der Ostsee einigelte und so zu einer Art Wikinger geworden ist. Diese Fragen sind natürlich
mit mehreren Fehlern verbunden. Der erste Fehler ist ein rein historischer, denn
in Wirklichkeit kümmerten sich die Fürsten Litauens schon um die Ufer der
Meere, doch durch die damaligen Umstände beeinflusst, richteten sie ihren
Drang hauptsächlich nach Osten. Der zweite Fehler ist ein politischer, denn die
Herrscher jener Zeiten hatten die Aufgabe, die Lande des litauischen Kernvolkes zu verteidigen und keinen Fußbreit ihres Landes abzugeben, obwohl in
einigen Fällen aus politischen Gründen doch das Land der Schamaiten zeitweilig an den Orden abgetreten wurde. Durch den Melnoer Vertrag gewann Litauen mehr von ihren Gebieten zurück als Polen, das zwar das Dobriner Land
wieder erhielt, aber weiterhin vom Meer abgetrennt blieb. Der dritte Fehler ist
ein psychologischer. Bisher haben wir nicht einmal nach den Gründen gefragt,
warum Litauen ein Agrarland und seine Bevölkerung überwiegend Bauern
geblieben sind. Sie wollten sich nicht von ihrer Scholle trennen, selbst in jenen
Zeiten nicht, als Litauer ihre Füße in den Gewässern zweier Meere hätte setzen
können.
1. Der Kampf um den Seezugang
Am Ende des 13. Jahrhunderts waren die Prussen kriegerisch niedergeworfen.
Gediminas, der wohl bedeutendste Großfürst Litauens, der die Grundlagen des
litauischen Staates verfestigte, musste harte Kämpfe an der Memel bestehen, da
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dem Orden immer wieder neue Kräfte aus dem Westen Europas zuflossen sind.
Großfürst Algirdas sagte 1385, dass Litauen Anspruch nicht nur auf dem Unterlauf der Memel, sondern auch auf das Kurische Haff erhebe. Großfürst Vytautas der Große bemühte sich ebenfalls besonders um die gleichen Ziele. 14181420, also noch vor dem Vertrag am Melnosee, baute er am Lauf der Memel
Burgen und näherte sich so diesem Ziel. Möglicherweise wollte er damit Tatsachen schaffen, um dann später im Vertrag die Bestätigung dafür zu bekommen.
Benedikt Makra, Gesandter von Kaiser Sigismund dem Luxemburger, führte,
um die Litauer mit den Deutschen etwas zu versöhnen, unter den an der Memel
siedelnden Bewohnern eine Befragung durch. Seine Behauptung, dass die Memeler Burg auf litauischen Boden erbaut sei, sollte daher nicht nur für einen
bloßen Einfall von ihm gehalten werden.
Durch die Vermittlung von Makra war Vytautas der Große 1413 auch bereit,
sich auf einer Insel im Memelstrom mit dem Marschall des deutschen Ordens
zu Verhandlungen zu treffen. Es ging dort um die bei der Tannenbergschlacht
in litauischem Gewahrsam geratenen deutschen Gefangenen. Wie bei Verhandlungen üblich, ist der Marschall natürlich vom Thema abgeirrt und hatte sogar
den Einfall, die Burg Veluona zurückzuverlangen, behauptend, dass der Orden
Beweise über ihren Besitz hätte. Während dieser scharfen Auseinandersetzung
gab Vytautas der Große eine Erklärung ab, die später zu seinem Testament im
Kampf um litauische Lande aufgewertet wurde: „Prussia ist ebenfalls ein Land
meiner Vorfahren, die ich bis hin zur Ossa zurückverlangen werde". Und spöttisch fragte er den Marschall: „Und wo befindet sich denn das Erbe der Vorfahren des Deutschen Ordens?".
Sicherlich ist dieser testamentarische Nachlass von Vytautas nicht völlig klar,
denn es blieb unbekannt, von welcher Ossa er sprach. Eine Ossa befindet sich
unweit von Tilsit als Nebenfluss der Laukna, die andere ist dann schon etwas
weiter von Litauen, ein rechter Nebenfluss der Weichsel. Sich auf indirekte
Beweise stützend, kann aber grundsätzlich gesagt werden: Vytautas hatte den
Nebenfluss der Weichsel im Sinn. Denn ab der Schlacht von Tannenberg über
die elf Jahre hin bis zum Vertrag vom Melnosee wurde immer wieder erwähnt,
dass die Grenze Litauens im Westen die Ostsee mitsamt dem Kurischen Haff
und dem Fluss Gilge ist.
Nach Vytautas dem Großen hatte der Staat Litauen noch einige Jahrhunderte
Bestand, aber Kämpfe um den Zugang zum litauischen Meer hat es da nicht
mehr gegeben. Während der Herrschaft des Adels gab es in Litauen nur wenig
Staatsbewusstsein. Die Polen haben bei den Kämpfen mit dem Orden nicht nur
ihre polnischen Lande wiedererkämpft, sondern auch das prussische Elbing,
Marienburg und das Bistum Ermland. Damals sind in Litauen etwaige Prob251

leme wegen der Ostsee nicht einmal aufgekommen.
2. Die maritime Politik des geschichtlichen Litauens
Ich bin dem Professor Doktor Adolfas Šapoka über seine Folgerungen in dieser
Frage dankbar. Mir erscheint es auch so, dass das alte Litauen keine maritime
Politik gemacht hat. In alten Zeiten bis zum 16. Jahrhundert hat die anliegende
Ostsee im Weltwirtschaftsleben keine große Rolle gespielt. Die Handelzentren
befanden sich in der Region des Mittelmeeres, die wichtigsten Handelstraßen
damals führten nach Zentralasien und Indien. Der große Reichtum befand sich
überwiegend in den südlichen Ländern, dahin waren somit auch alle Augen
gerichtet. Darum war auch Großfürstentum Litauen damals mehr auf Gebiete
am Schwarzen Meer fixiert. Als sich dort Tataren ansiedelten, bemühte man
sich, auf dem Weg zum Meer durch sie hindurchzuzwängen oder dieses Hindernis zu umgehen. Außerdem wurden auch die Landwege Zentraleuropas dazu
benutzt. Erst ab 1453, nach dem Verlust Konstantinopels, haben sich diese Wege geschlossen und die kollabierenden Flotten des Mittelmeers mussten nun, an
den Herkulessäulen vorbei, über den Atlantik nach „Indien" segeln. Nach der
Entdeckung Amerikas änderten sich die Wege des Welthandels erneut. Aus
dem Nordwesten Europas (Niederlande, Deutschland und Großbritannien) segelten Kaufleute nun nicht mehr in die Gebiete am Mittelmeer. Sie begannen
ihr Brot in Osteuropa, wie Polen, Litauen und Preußen, zu suchen. Dadurch
stieg plötzlich auch hier die Rolle der Ostsee. Litauen jedoch „hatte damals
nicht mehr genügend Lebenskraft, um sich Häfen zu erkämpfen, denn die ganze
Politik jener Zeiten war nur auf die Verteidigung ausgerichtet, und auf den Versuch, das zu erhalten, was man schon hatte“.
Adolfas Šapoka wundert sich nicht über die damalige Gleichgültigkeit Litauens
gegenüber der See: „Woher konnten sie auch so klug und weit vorausschauend
sein und damit rechnen, das in 100 oder 300 Jahren die bestehenden Wirtschaftszentren der Welt ihre Aufgaben plötzlich neuen Zentren werden überlassen müssen“?
III. Das Memelgebiet in Obhut der Signatarmächte
Schon während des Ersten Weltkriegs haben die Litauer bei verschiedenen Anlässen mehrmals die Wiederherstellung ihrer ethnographischen Grenzen verlangt. 1914 haben die exillitauischen Volksvertreter in den USA bei ihren Kongressen in Chicago und New York veröffentlicht, dass in ein wiederhergestelltes Litauen auch Preußisch-Litauen mit einbezogen werden muss. Ähnliche
Beschlüsse wurden auch auf den Konferenzen der Litauer am 20. September
1917 in Vilnius, und am 16. Oktober 1917 in Woronesch gefasst: Litauen müsse einen freien Zugang zur Ostsee bekommen, damit „es sich wirtschaftlich
entwickeln kann“. Die Konferenz der Litauer in Bern vom 2.-10. November
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1917 war dann die allerwichtigste, denn an ihr nahmen Litauer teil, die von
ihren Landsleuten aus vielen Ländern als Vertreter dort hingeschickt worden
waren. Dr. Juozas Purickis schreibt über diese Konferenz: „Aus ökonomischen
Gründen sieht die Konferenz die Notwendigkeit, einen Hafen für Litauen zu
bekommen“.
Während des Krieges wurde die freie Selbstbestimmung der Völker propagiert.
Die Erklärung von Thomas Woodrow Wilson, des Präsidenten der USA, vom
Februar 1918, dass sich die Völker nach ihrem Willen regieren werden, verstärkte im litauischen Volk den Gedanken zur Wiederherstellung ihrer ethnographischen Grenzen und den Besitz eines Ausgangs zur Ostsee. In dieser Zeit
versuchten unsere großen Nachbarn noch, um die Vorherrschaft im Baltikumzu
kämpfen. Nachdem sie den Krieg verloren, suchten die ermunterten Polen ihr
Glück im Baltikum zu einer Macht zu werden. In den damals für Litauen
schwersten Tagen kämpfte das besetzte litauische Volk um seine Freiheit. Die
Kämpfe mit den Polen „erbrachten" das Problem der Wilna-Frage, die leider
bei den späteren Verhandlungen zwischen diesen beiden Ländern ungelöst
blieb. Die politische Frage des Memelgebietes war nicht nur mit der Wiederherstellung des Staates Litauen, sondern auch mit dem Streben Frankreichs und
den gewundenen Unternehmungen der Polen in dieser Richtung verbunden.
Das durch den Krieg gestörte Gleichgewicht sollte wieder hergestellt werden.
Die Siegermächte sahen sich mit vielerlei Fragen konfrontiert, besonders mit
der Sicherheit auf dem europäischen Kontinent. Selbst Frankreich, das den
Krieg ja „gewonnen" hatte, fühlte sich noch nicht sicher: Es hatte unter dem
Ersten Weltkrieg besonders gelitten, denn in ihrem Land hatten die heftigsten
Kämpfe stattgefunden, während die Industrie und Landwirtschaft Deutschlands
vom Ersten Weltkrieg direkt nicht betroffen worden war. Das disziplinierte,
arbeitsame und ordentliche deutsche Volk schreckte die Franzosen nicht nur im
wirtschaftlichen Wettbewerb, sondern auch auf dem Gebiet der Sicherheit.
Nach dem Untergang des Habsburger Kaiserreichs versuchten die Franzosen,
jetzt auch die Deutschen aufzuzäumen. Sie begannen um Deutschland herum
ihre Bündnispartner - Polen, Tschechoslowakei - zusammenzuscharen, damit
diese wenigstens zum Teil das zaristische Russland, ihren ehemaligen Bündnispartner, ersetzten. Obwohl alle baltischen Staaten durch § 433 des Versailler
Vertrags de facto schon zu jener Zeit anerkannt wurden, als es dort noch Kämpfe gab, verschleppten die Signatarmächte weiterhin die de jure Anerkennung
Litauens. Diese Haltung der Signatarmächte war durch ihre Vorsicht bedingt:
Erst mal sehen, dachte man sich, wie es mit Litauen weiter gehen wird. Damit
wurde Litauen der Weg zum Völkerbund versperrt, denn man glaubte nicht an
die Beständigkeit Litauens und wollte sich nicht dazu verpflichten, womöglich
noch seine Grenzen nach dem § 10 des Völkerbund-Statuts zu verteidigen.
253

Es kann nicht behauptet werden, dass alle Signatarstaaten wegen den Ostgrenzen Polens einer Meinung waren. Paris unterstützte das Erstarken Polens im
Osten auf Kosten Litauens, Lettlands und Russlands. Großbritannien verlangte
eine Festlegung der Ostgrenzen Polens und versuchte, zwischen Polen und
Russland mit der vorläufigen Curzon-Linie zu vermitteln. Rom unterstützte
mehr Frankreich, Tokio dagegen mehr die Position Londons.
Frankreich selbst erstrebte nicht, im Memelgebiet Einfluss zu bekommen oder
es zu verwalten. Es sorgte sich nur um die eigene Sicherheit. Deshalb wollte es
entlang der Grenze Deutschlands abgrenzbare Gebiete, „cordon sanitaire", installieren und unterstützte aus diesem Grund Polen, teilweise auch als ein Ersatz für das untergegangene zaristische Russland. Frankreich wünschte, dass
die Polen am Ostseeufer Einfluss gewinnen, um so Ostpreußen, das „geschichtlich polnische Land", einzukreisen und gleichzeitig auch Litauen in die Zange
zu nehmen. Dass diese Schwärmerei Polens, des neuen Partners Frankreichs,
nicht Wirklichkeit wurde, lag am wiedererstandenen unabhängigen Litauen und
dessen Forderung nach seinen ethnographischen Gebieten in Ostpreußen. Wohl
durch Polen beeinflusst übernahm Frankreich dann im Namen der Signatarmächte die Verwaltung des Memelgebietes.
1. Die Aktivitäten der Litauer in Paris
Schon vor der Friedenskonferenz in Paris musste sich Polen entscheiden: Entweder das unabhängige Litauen anzuerkennen und gegenüber Russland und
Deutschland wegen ihrer Grenzen einig und übereinstimmend tätig werden,
oder mit allen Kräften die Wiederherstellung des unabhängigen Litauens zu
verhindern und ihm seine Lande rauben. Polen wählte den zweiten Weg. Während des Kampfes Litauens gegen die in ihrem Lande hausierenden Bolschewiken versuchte Polen mehrmals, die schwierige Situation Litauens dazu auszunutzen. An dieser Taktik hielt sich Polen dann auch bei seinem weiteren politischen Agieren.
1916 bin ich auf gewundenen Wegen nach Paris gekommen und arbeitete bei
der Firma Thomson Huoston Co. als Ingenieur. Nach Beendigung des Krieges
begannen, zu der ab dem 11. November 1918 in Paris anberaumten Friedenskonferenz Delegationen und Journalisten verschiedener Nationen heranzuströmen. Da eröffneten Oskar Milosz (O. Milašius), B. Mastauskas (aus den USA
angereist), Pfarrer Vilimas-Vilimaviius (aus Litauen) und ich hier in Paris ein
bescheidenes litauisches Informationsbüro. Unsere begonnene Arbeit wurde
später, während der Friedenskonferenz, von der Delegation Litauens übernommen. Bald erschien in Paris auch der litauische Jurist Dr. Juozas Gabrys, der
seine bisherige Informationsbetätigung in Lausanne, Schweiz, unterbrach. Hier
begann er, nach der Erneuerung seiner Bekanntschaften mit Pellissier, Franklin254

Boullion und anderen Franzosen, auf eigener Verantwortung die Idee der Wiederherstellung Litauens zu propagieren. Durch seine Bemühungen erschienen
in „Les Temps" und anderen französischen Zeitungen Beiträge zu den Fragen
Litauens. Ungewöhnlich viel hat er für Litauen mit der Veröffentlichung einer
in der Schweiz hergestellten ethnographischen Landkarte Europas geleistet (ein
Original dieser Karte ist in der Kartenabteilung der Deutschen Staatsbibliothek
zu Berlin, Unter den Linden, aufbewahrt. G. L.). Die Teilnehmer der Friedenskonferenz waren von ihr sehr beeindruckt. Diese Landkarte, in der die litauische Herkunft der Prussen aufgezeigt wird, war eine unerwartete Überraschung.
Nach ihr griffen die Delegationen, Politiker, Journalisten, und sogar Akademiker zeigten ihr Interesse. Durch die Bemühungen von J. Gabrys wurde noch vor
der Ankunft der litauischen Delegation die Frage Ostpreußens aufgeworfen,
ebenso wie weit eigentlich Ostpreußen und Memel litauisch waren. J. Gabrys
bewertete die anreisende Delegation Litauens kritisch und meinte, dass er Litauen, wenn schon nicht als Vorsitzender der Delegation, dann wenigstens als
deren Mitglied, besser dienen könnte.
Ich habe später mit Gabrys lange korrespondiert und ihn unter verschiedenen
Bedingungen beobachten können. Er entwarf immer wieder große Pläne, bei
deren Durchführung er dann aber öfters stolperte. Schon während des Ersten
Weltkrieges berief er in der Schweiz Konferenzen unterworfener Völker ein
und arbeitete mal mit den Franzosen, mal mit den Deutschen zusammen, allerdings ohne jemals der litauischen Nation und der Angelegenheit des unabhängigen Litauen zu schaden. Auf dem Gebiet der Information und politischer
Propaganda hat er während des Ersten Weltkriegs zu Gunsten Litauens so viel
geleistet, dass sich bis heute noch kaum jemand mit ihm vergleichen kann. Seine geleistete Arbeit verflocht sich aber mit der ungewöhnlichen Energie seiner
Ambitionen, in der Politik immer die erste Geige zu spielen.
2. Die Delegation Litauens
Von den Litauern als erste reisten der Prälat K. Olšauskas, O. Semasko (Weißrusse), B. Rosenbaum (Jude) an, später erschienen dann noch M. Yas, P. Klimas und letztendlich A. Voldemaras, der Leiter der Delegation. Die eigentliche
Friedenskonferenz in Paris begann am 13. Januar 1919. Und während die Mitglieder der litauischen Delegation erst einer nach dem anderen in aller Ruhe anreisten, hatten die Polen das Rad ihrer Handlungen hier schon längst in Gang
gebracht.
Mit Ausnahme von A. Voldemaras, den ich noch aus der gemeinsamen Studentenzeit in Sankt Petersburg kannte, waren mir alle Mitglieder der litauischen
Delegation unbekannt. Erst bei der gemeinsamen Arbeit in der Delegation und
bei verschiedenen Beratungen hatte ich dann die Möglichkeit, mir so allmählich
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eine Meinung über den Charakter jedes einzelnen Mitglieds zu bilden und den
Stand ihrer Vorbereitung wie ihren Nutzen für die litauische Delegation kennen
zu lernen.
In Paris erwarteten wir die litauische Delegation. Pfarrer Vilimas knüpfte Kontakte mit dem Informationsbüro des Außenministeriums Frankreichs. Eines
Tages kam er völlig aufgeregt zu mir, denn er hatte aus dem französischen Außenministerium die Namen noch einer anreisenden Delegation Litauens erfahren: Semasko, Rosenbaum, Olševskij. Pfarrer Vilimas meinte diese Personen
nicht zu kennen. Sie wären wohl, so vermutete er, von dem litauischen Kommunisten Kapsukas geschickt worden, der unterdessen vielleicht schon Kaunas
besetzt und die Regierung Sleževiius gestürzt hätte. Pfarrer Vilimas wusste,
dass für die litauische Delegation Voldemaras, Yas und Naruseviius bestimmt worden waren und diese sich schon auf dem Weg nach Paris befanden.
Litauen hätte somit hier zwei Delegationen gehabt. Dieses könne man nicht
zulassen, meinte er.
Pfarrer Vilimas beschloss daher, die Franzosen zu bitten, dass die Anreisenden
Semasko, Rosenbaum, Olševskij auf dem Bahnhof angehalten werden, um zu
klären, wer eigentlich diese Herren zur Konferenz nach Paris geschickt hätte.
Die Delegation wurde daraufhin im Bahnhof von der französischen Polizei
festgenommen und in einem kleinen Hotel unter Hausarrest gesetzt. Am nächsten Tag besuchte sie Pfarrer Vilimas und war bass erstaunt, dort nicht irgendeinen Olševskij, sondern den ihm seit langem bekannten Prälaten Olšauskas vorzufinden. So wurde diese Angelegenheit geklärt und Vilimas hat dann die Delegierten „befreit".
Es folgt eine ausführliche Beschreibung der Delegierten, die stark gekürzt übersetzt wurde. Hier der Versuch einer Charakteristik der Delegierten:
Augustinas Voldemaras, damals 35 Jahre alt, untersetzt, mit einem öfters ungepflegten, schüttern wachsenden Bart. Sehr bescheiden gekleidet. Obwohl seine
Kleidung nur für eine Vogelscheuche verwendbar gewesen wäre, wollte er sich
von ihr nicht trennen. Mir gelang es dann, ihn als meinen angeblichen Begleiter
zu einem schwedischen Schneider hin zu lotsen. Diesen hatte ich vorher eingeweiht. Mit ihm konnte sich Voldemaras, der viele Sprachen Europas sprach,
schwedisch unterhalten. Voldemaras bestellte sich dann nicht nur einen Anzug,
sondern auch einen Frack. Später „begleitete" er mich dann noch in einige andere Bekleidungsgeschäfte. Voldemaras hatte, obwohl er ein sehr gutes Gedächtnis hatte und viele Sprachen sprach, kein Interesse am diplomatischen
Dienst. Dass er sich auf seiner Visitenkarte als Außenminister, der er nicht war,
ausgeben wollte, zeigte wiederum seinen etwas leeren Ehrgeiz.
Tomas Naruseviius, etwa 48 Jahre alt, ein erfahrener Ingenieur und ein ener256

gievoller und gewissenhafter Taktiker.
Martynas Yas, damals 35 Jahre alt, Jurist, immer gut aufgelegt. Liebte Alleingänge. Seine Devise: Politiker sollten finanziell unabhängig sein, darum wollte
er selbst erst Millionär werden, bevor er in die Politik zu gehen gedachte.
Petras Klimas, mit 28 Jahren der jüngste der Delegierten. Ein guter Mitarbeiter,
war für das Informationsmaterial zuständig.
Prälat K. Olšauskas, damals 52 Jahre, ein Mann voller Energie. Da er sich als
Bischof ausgegeben hatte, musste er die Delegation verlassen. Seinen Platz
besetzte dann Pfarrer Dr. P. Bielskis, ein ruhiger und guter Mitarbeiter.
B. Rosenbaum, Delegierter der jüdischen Minderheit, über 60 Jahre alt. Eine
interessante Persönlichkeit. Unterhielt Verbindungen zu seinesgleichen, litauisch konnte er kein Wort.
D. Semasko, etwa 30, vertrat die weißrussische Minderheit, bei der Delegationsarbeit hat er sich nicht hervorgehoben. Er verständigte sich mit den anderen
Minderheiten russisch.
O. V. Milašius (Milosz-Lubicz). Damals 42 Jahre alt, französischer Schriftsteller
litauischer Abstammung, Vertreter der Pariser Boheme. War durch seine Französisch- und Paris-Kenntnisse der Delegation sehr wertvoll.
Die politische und diplomatische Tätigkeit der litauischen Delegation war äußerst schwierig. Der Name Litauen war von Polen überschattet worden: 123
Jahre lag es unter Fremdherrschaft, wirtschaftlich heruntergekommen und politisch den Signatarmächten völlig uninteressant. Der Druck der Polen war ungewöhnlich. Die Delegation verhielt sich hochmütig, oft sogar unverschämt, ohne
ihr Begehren an der Schaffung eines „Wielkie mocarstwo" Großreiches auf
Kosten Litauens und seiner anderen Nachbarn zu verheimlichen. Aus diesen
Gründen konnte die Delegation Litauens keine Hilfe von Frankreich erwarten.
Die Delegationen anderer Länder hatten entweder überhaupt keine Informationen über Litauen oder sie waren nur sehr oberflächlich und dazu oft auch noch
falsch. Und die polnische Delegation verbreitete unterdessen noch mehr Falschinformationen und sogar Verleumdungen über Litauen. Die Polen behaupteten,
dass der Staatsrat unseres Landes nur ein ausgestopfter Balg des Deutschen
Reiches sei, dass die Deutschen die Bewaffnung der Streitkräfte Litauens finanzieren und die Delegation Litauens hier nur eine Agentur der Deutschen
wäre. Die Polen bemühten sich mächtig, das unabhängige Litauen nicht nur auf
diplomatischen und politischen Gelände, sondern auch auf dem Kriegsfeld zu
beerdigen. Die Regierung Litauens wandte sich an die Signatarmächte, damit
diese die Polen deswegen zurechtweisen. Die Signatarmächte sandten dann
sogar zwei Kommissionen, um die vorläufigen Grenzen zwischen Polen und
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Litauen festzulegen. Beide von diesen festgelegten Grenzen wurden aber dann
von Polen gebrochen. Auch der Hinweis der Signatarmächte, dass die polnischen Erfolge keinen Einfluss auf die endgültigen Grenzen (die später von den
Signatarmächten festgesetzt werden sollten) haben werden, machte auf Polen
überhaupt keinen Eindruck. Die damaligen Streitkräfte Litauens waren klein,
miserabel versorgt und schlecht bewaffnet. Die wichtigste Aufgabe der Übergangsregierung Litauens war, den Staat zu stärken und auf die Gelegenheit zu
warten, den Streit mit den Polen aus Kalvarija nach Genf vor dem Völkerbund
zu bringen. Ungewöhnlich wichtig war es, dabei Zeit zu gewinnen, denn jedes
der neuen Vorkommnisse hätten, wenigstens zum Teil, die Situation Litauens
ins Tragische verändern können.
Der litauischen Delegation verblieb nur die eine Möglichkeit, vor den Türen
der Friedenskonferenz für ihre Belange zu agieren: Besuche bei deren Vorsitzenden Clémenceau, bei den einflussreichen Delegationen und ihren Mitgliedern und bei den Beratern wie Sachkennern zu machen, ihnen Schriften zu überreichen, sie zu überreden und ihnen entsprechende vorhandene Literatur zu
übergeben. Ihre Stimme war nur schwach, aber sie blieb trotzdem nicht ohne
Echo. Die Delegation Litauens verlangte, dass Ostpreußen Litauen zugeschlagen werde. Die Signatarmächte haben dies Verlangen nur zum Teil befriedigt,
in dem sie vorsahen, das Memelgebiet an Litauen anzuschließen, beließen aber,
wohl durch das Vorgehen Polens, auch dies „bis zur Klärung des Schicksals
Litauens" in den Händen der Signatarmächte.
Zum wichtigsten Schlagabtausch mit Polen kam es wegen des Memelgebiets.
R. Dmowski von der Delegation Polens hatte wegen der Ost- und auch der
Westgrenzen Polens einige Memoranden eingereicht. In einem beachtenswerten Memorandum, bei dem es um polnische Gebiete in Preußen ging, versuchten sie mit polnischen Schriften nachzuweisen, dass hier das geschichtliche
Polen wiederhergestellt würden müsse. Über Litauen hieß es bei ihnen, es wäre
zu schwach, um als selbständiger Staat existieren zu können und könnte daher
mit bestimmten Bindungen an Polen wiederhergestellt werden. Polen bemühte
sich, auch die Weichselmündung zu erhalten und in der Memelmündung mit
Hilfe eines Vermittlers, nach einer vorgesehenen „Verständigung" mit Litauen,
Fuß zu fassen.
G. Clémenceau hatte sich in seiner Rede über den § 99 des Versailler Vertrages, d. i. wegen dem Überlassen des Memelgebietes an Litauen, deutlich auf
einige Beweise der litauischen Delegation gestützt: „Die Signatarmächte meinen nicht, dass die Überlassung Memels an Litauen das Prinzip der Nationalität
verletzen würde. Das erwähnte Gebiet war immer litauisch, denn ihre Bewohner sind litauischer Herkunft und sprechen Litauisch. Sicher, in Memel selbst
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überwiegen die Deutschen, doch diese Erscheinung ist kein Grund, dieses ganze Gebiet Deutschland zuzuordnen, zumal der Hafen von Memel der einzige
Ausgang Litauens zum Meer ist". Es wurde beschlossen, dieses Gebiet bis zur
Klärung der Grenzen Litauens in Obhut der Signatarmächte zu belassen.
Diese Worte beruhigten einerseits die Litauer, andererseits aber beunruhigten
verschiedene Handlungen der Signatarmächte sie sehr. Um die Wiederherstellung Litauens selbst, seiner Grenzen und der rechtlichen Lage machten sich die
Signatarmächte wenig Sorgen. Sie, besonders Frankreich, sorgten sich dermaßen um die Lage Polens und um ein „Abkommen" zwischen Litauen und Polen,
dass es schon an jene Taktik der Sowjets erinnert: „Wir wollen zwar den Frieden, doch sollen Ostdeutschland mit Westdeutschland selber einig werden".
Die Signatarmächte begannen zu verlangen, dass Polen besondere Rechte im
Memeler Hafen eingeräumt werden, da das Hinterland des Hafens polnische
Länder wären. Sie fanden nicht mal einen Grund, in dieser Angelegenheit sich
bei der in Paris anwesenden litauischen Delegation nach deren Meinung zu
erkundigen.
Die Polen konnten bis dahin die Franzosen schon so weit überzeugen, dass die
von ihnen besetzten Gebiete Südlitauens polnisch seien. Den Polen auch noch
bestimmte Rechte im Hafen von Memel einzuräumen wäre mit einer Anerkennung der von ihnen eroberten litauischen Gebiete mitsamt der geschichtlichen
Hauptstadt Litauen gleichzusetzen gewesen. Damit wäre ein trojanisches Pferd
konstruiert worden, dass das junge unabhängige Litauen in große Gefahr hätte
bringen können. Wie ein Damoklesschwert hing dieser Plan nun über Litauen:
Sollte man mit Polen verhandeln und damit stufenweise in deren Umarmung
landen? Denn das Versprechen der Signatarmächte, das Memelgebiet Litauen
zuzuordnen, wurde mit der Verständigung Litauens mit Polen verbunden. „Verständigt euch mit Polen und werdet zu deren Begleiter, dann bekommt ihr auch
das Memelgebiet" hieß es da. Damals erstrebten die Polen das Gleiche, wie die
Russen nach 1939, als ein einfacher Litauer (wohl Memelländer) die damalige
Lage treffend beschrieb: „Vilnius ist Euer, Litauen aber gehört den Russen".
Als am 28. Mai 1919 der Versailler Vertrag unterschrieben wurde, haben sich
die Deutschen wie die Aale gewunden, um das Memelland doch irgendwie
nicht Litauen zuerkennen zu müssen. Sie wollten Polen sogar einige Vorteile in
Danzig, Königsberg und Memel einräumen, damit sie diese Häfen wenigsten
zum Teil nutzen könnten. Die Obrigkeit Ostpreußens entschloss sich, das
Deutschtum Memels zu verteidigen, und die deutsche Presse stimmte den alten
Choral an: „Die Memel ist unser Strom, aber niemals unsere Grenze". Das
deutsche Ansinnen ist am deutlichen Beschluss der Signatarmächte beim Versailler Vertrag dann doch gescheitert. Die Franzosen begannen, sich schwerfäl259

lig für die Verwaltung des Memelgebietes vorzubereiten. Litauen aber wartete
nur auf eine Gelegenheit, das Memelland doch noch zu bekommen. Doch die
Stunde für einen Kampf darum hatte noch nicht geschlagen.
3. Die dreijährige Verwaltung der Franzosen
Nach der Unterzeichnung des Versailler Vertrages bis zum Erscheinen der
französischen Militäreinheit in Memel (am 12. Februar 1920) hatten die hiesigen Deutschen hinsichtlich des Memelgebiets viele Einfälle. Von den Ostpreußen aufgewiegelt phantasierten sie, eine eigene „Republik" zu gründen, mit der
Aufgabe, durch diese dann enge Beziehungen zwischen dem Memelgebiet und
Deutschland aufrecht zu halten. Nach dem Beschluss der Signatarmächte, das
Memelgebiet von Deutschland abzutrennen, reiste ein Offizier Großbritanniens
in Memel an, um hier für die englischen Truppen das Quartier zu regeln. Anstelle der Engländer aber kamen dann später die Franzosen. Bei Gesprächen
untereinander hatten die Franzosen sich dazu aufgedrängt, anstelle der Engländer die Verwaltung des Memelgebiets zu übernehmen.
Der französische General Odry übernahm somit am 15. Februar 1920 als Gouverneur die Regierung im Memelgebiet. Bei der Übernahme seines Amtes erklärte er, dass alle Verbindungen des Memelgebietes zu Deutschland unterbrochen würden. Bald aber bemerkte er, dass dies unmöglich ist, denn das öffentliche Recht Deutschlands hatte hier noch immer seine Gültigkeit, natürlich mit
Ausnahme seiner Erlasse, die hier aber nur wenig ändern konnten. Das von
Odry berufene deutsche Direktorium musste hier das öffentliche Leben, die
Kommunikationsverbindungen, den Verkehr, den Zoll und die Forsten verwalten. Bald wurde es deutlich, dass das Direktorium mit diesen Aufgaben überfordert war. Daraufhin wurden diese Aufgaben eingeschränkt. Viele Angelegenheiten des Gebiets wurden einem zivilen Kommissar übertragen, dessen Aufgabe natürlich niemand anderem als Petisné zufiel. Als Odry am 1. Mai 1921
das Memelgebiet verließ, wurde Petisné, indem man ihm den Titel „Leitender
Kommissar" verlieh, sein Nachfolger. In der Präfektur hisste er dann die vier
Flaggen der Signatarmächte. Das von ihm ernannte Direktorium, der Rat und
das Verwaltungsgericht bestanden fast nur aus Deutschen. In der Administration und in verschiedenen Ämtern, die sich auf deutsche Gesetze stützten, begannen nun die Deutschen gegen die Litauer zu hetzen und mit allen Möglichkeiten erneut die Idee eines Freistaates Memelgebiet zu unterstützen.
Die Mehrheit der Bewohner des Memelgebietes waren Bauern, die wie früher,
ihr gewohntes einfaches Leben weiterlebten. Dagegen entstanden den hiesigen
Händlern goldene Zeiten. Sie konnten ihre Waren aus Deutschland frei einführen, denn zwischen dem Memelgebiet und Deutschland bestanden keine Zollgrenzen. Deutschland erteilte den Händlern des Memelgebiets, überwiegend
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Deutsche und Juden, vielerlei Erleichterungen. Sie brauchten an Deutschland
weder Aus- noch Einfuhrzölle zu zahlen und befanden sich damit in einer äußerst günstigen Lage. Sie kauften die Waren in Deutschland und verkauften
diese, wo sie nur einen Markt dafür finden konnten, besonders nach Lettland
und Litauen. Die Einfuhrerlaubnisse wurden vom Amt Petisné ausgestellt, das
sich so im breiten Maß an den Spekulationen mitbeteiligte und dies verschiedenartig, z. B. als Truppenbedarf, kaschierte.
Petisné regierte das Gebiet, die Deutschen aber, die es verstanden, sich an dem
neuen Souverän anzupassen, verwalteten es. Der Souverän und seine Untergebene haben sich so auf friedlichem Wege bald aneinander gewöhnt. Die Deutschen spielten hier wieder die Hausherren, obwohl die Mehrheit der Bewohner
des Memelgebietes litauischer Herkunft war.
Der Hafen
Das Memelgebiet war von jeher ein abgelegenes Gebiet. Nach der Schlacht bei
Tannenberg hat der Deutsche Orden aus strategischen Gründen auf diesen
Landvorsprung Wert gelegt. Deutschland war sich nie sicher, ob sich nicht Polen nach einem eventuellen Krieg doch noch in diesem Gebiet festsetzen würde. Deutschland verzögerte auch den Straßenbau von Ostpreußen aus ins Memelgebiet. Der Hafen von Memel stand meist im Schatten des Königsberger
Hafens, der von Deutschland unterstützt wurde. Nur bei internationalen Unruhen konnte der Hafen von Memel mit diesem konkurrieren. Der Überfall
Schwedens 1629-1635, die Unabhängigkeitskämpfe der USA 1775-1783, die
Kriege Napoleon I. und der Streit mit England 1806-1813 und der Krimkrieg
1855-1856 gaben seinerzeit die Grundlage für das Wachstum des Memeler
Hafens. Aber immer dann, wenn sich die Sturm- und Hungerjahre gelegt hatten, begannen für den Hafen Memel schwere und mühsame Jahre. Nachdem
Deutschland als Folge des Krieges 1870/71 und dem daraus folgenden Friedensvertrag von Frankreich die riesenhafte Summe von einer Billion Dollar
bekommen hatte, wurde ein Teil davon in Ostpreußen investiert. Das Memelgebiet wurde dabei jedoch wieder vergessen. Ende des 19. Jahrh. ging der Handel mit Flachs, Getreide und Tiere soweit zurück, dass viele Händler die Stadt
Memel verlassen mussten. Hier verblieb nur eine Ware, das Holz. Selbst das
musste Memel aus dem Hinterland einführen. Während der deutschen Herrschaft wurde der Hafen von Memel auch vom Libauer Hafen bedrängt. Der
Fluss wirtschaftlicher Güter aus dem Hinterland kam nicht Memel, sondern
anderen Häfen zu Gute. In ähnlich prekärer Lage befand sich das ganze Memelgebiet. Noch am Anfang des 19. Jahrhunderts gab es keinen Landweg ins
Memelgebiet, denn erst 1853 wurde die Straße zwischen Tilsit und Memel gebaut. Die Wege im Gebiet waren schlecht. Darum haben sich zum Ende des 19.
Jahrhunderts die Memelländer ihre Straßen selber gebaut. Die Deutschen
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drängten sich hier auch nicht in die Dörfer. Mit Ausnahme von einigen Gutsbesitzern haben sich hier nur wenige von ihnen mit der Landwirtschaft befasst.
Die Bewohner des Gebietes wurden hier auf anderen Wegen germanisiert.
5. Die Bewohner
Es ist höchst erstaunlich, dass deutsche Verwaltung, Schulen, Kriegsdienst und
zum Teil auch die Kirchen es über beinahe 700 Jahre nicht geschafft haben, die
hiesige Bevölkerung voll zu vereinnahmen, und dass sich am Ende des 19.
Jahrhunderts immer noch mehr als die Hälfte der hiesigen Bewohner als Litauer
ausgaben. Nach Angaben der deutschen Volkszählung 1905 gab es im
Memelgebiet 48,3 % Litauer, 50,8 % Deutsche und 0,9 % andere Nationalitäten. Der Almanach der evangelischen Kirche zeigte 1912, dass der litauische
Anteil der Gläubigen des Memelgebietes sogar 51,9 % ausmachte. Der Rost der
Jahrhunderte, unterschiedliche politische und wirtschaftliche Bedingungen
während der Hegemonie Russlands, der wirtschaftliche Rückstand des
litauischen Volkes, andere Bräuche und Sitten, eine andere Religion und eine
höhere Zivilisation des Memelgebiets gegenüber Litauen bedingten hier die
Bildung einer eigenständigen Weltanschauung. Während der französischen
Verwaltungszeit suchten weder die Litauer des Memelgebietes einen Weg zu
Litauen, noch die Deutschen einen zurück nach Deutschland. Die einen wie die
anderen starrten nur auf ihren gegenwärtigen Nutzen. Die Deutschen in
Deutschland tadelten deswegen die Deutschen des Memelgebietes: „sie wären
schlechte Patrioten und selbstsüchtig, sie würden sich nur eine windstille Ecke
suchen, um dort wirtschaftlich zu florieren. Damit aber würden sie ihr Staatsbewusstsein wie auch ihre politische Reife verlieren“.
Aus allen dort agierenden Parteien waren die Sozialdemokraten, in deren Reihen es auch viele Litauer gab, erwähnenswert. Sie sprachen sich gegen einen
Anschluss an Litauen aus, denn die Angelegenheiten der Arbeiter hätten darunter nur zu leiden. Die wenig verständigen litauischen Bauern wurden von den
Gutsbesitzern mit der Behauptung irre gemacht: „Wenn wir zu Litauen kommen, verlieren wir unsere Märkte, die Preise der landwirtschaftlichen Erzeugnisse werden fallen und wir werden nicht mehr mit den Bauern Litauens konkurrieren können". Der Handel und die Industrie, die meistens Deutschen gehörten, neigten aus wirtschaftlichen Gründen eher dazu, irgendwelche Verbindungen zu Litauen herzustellen.
Während der Franzosenzeit waren die Bewohner des Memelgebiets in drei
Gruppen aufgeteilt: Gutsbesitzer und ein Teil der Bauern waren strengstens
gegen einen Anschluss an Litauen. Die Arbeiter hielten sich abseits, doch auch
sie bewerteten diesen Gedanken nicht wohlwollend. Die Vertreter der Industrie
und des Handels wussten, dass die Spekulationswelle im Memelgebiet eine nur
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vorübergehende Erscheinung ist. Sie besuchten Litauen, um sich dort umzuschauen, und besonders, ob es in Kaunas etwas zu gewinnen gäbe.
6. Die politische Selbständigkeit des Memelgebietes
Noch vor dem Besuch der Vertreter der Signatarmächte hatten die Deutschen
und auch die verdeutschten Litauer, wie Macas, Simaitis u. a., die Idee, eine
Republik Memel zu bilden. Odry, der Gouverneur der Signatarmächte, ließ
dann diesen Gedanken zu Grabe tragen. Petisné sah, dass die Zugehörigkeit
Litauens zu Polen nicht durchzuführen ist und begann das Steuer in tiefere Gewässer zu lenken. In dem er die Deutschen unterstützte und die Litauer zurückwies begann er langsam, den Acker für ein Verbleiben des Memelgebietes
in der Obhut Frankreichs herzurichten. Die im Heimatbund gebündelten deutschen Parteien, wohl durch Petisné selbst aufmerksam gemacht, wandten sich
am 7. Juli 1921 an den Rat der Botschafter der Signatarmächte mit der Bitte,
dem Memelgebiet die Selbständigkeit zu erteilen, denn das Gebiet wäre
deutsch, eine Ausnahme stelle nur jene Handvoll bestochener Schreier dar, die
sich seit jeher bemühten, das Memelgebiet an Litauen anzugliedern. Den hochfliegenden Plänen des Heimatbundes begann sich auch die Industrie anzuschließen, besonders als es ihr bewusst wurde, dass sie aus Litauen keine der
von ihr benötigten Rohstoffe beziehen konnte.
Die in Memel erscheinende deutsche Presse fing an sich ebenfalls offen für die
Idee des Freistaates auszusprechen, dann ihrer Meinung nach bestand die polnische Gefahr angeblich nur noch für das unglückliche Litauen. Als der Beschluss des Botschafterrates der Signatarmächte vom 20. Dezember 1921 bekannt wurde, der dem Gebiet eine freie Wirtschaft und selbst den Abschluss
von Wirtschaftsverträgen erlaubte, waren die Deutschen hocherfreut. Petisné
hatte im Kampf um die Selbständigkeit des Memelgebietes den Deutschen die
Türe dafür noch mehr geöffnet. Er ließ eine deutsche Bewegung gründen, die
Arbeitsgemeinschaft für den Freistaat Memel, deren Ziel es war, die Selbständigkeit des Memelgebiets stufenweise herzustellen. Diese Aktivitäten wurden
unternommen, als Deutschland selber in großen Schwierigkeiten steckte und
daher das Memelgebiet nicht zurechtweisen konnte.
Auf diese Weise gerieten die Deutschen Memels unversehens in das Fahrwasser der Franzosen. Sie einigten sich mit Polen wegen der Holzeinfuhr, das ihnen nun per Bahn zugestellt werden sollte. Es wurde die Handelsgesellschaft
Mempol gegründet, in der sich Memeldeutsche und Polen als Eigner befanden.
Die Polen begannen sich nun auch in Memel einzukaufen. Auch die Franzosen
besuchten jetzt ihre „Neue Kolonie" immer reger. De Monzie, ein Senator
Frankreichs, versicherte, dass das Schicksal des Memelgebiets nun bald gelöst
werde. Er empfahl den Memelern, es so zu regeln, dass dann Litauen und auch
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Polen den Hafen benutzen könnten.
Petisné
Das war ein sehr beweglicher, gesprächiger und auf seine Art ambitionierter
Franzose, der zu leichten Übertreibungen neigte. Er versicherte mir mehrmals,
dass er der jüngste Präfekt Frankreichs wäre. Mit diesen Worten wollte er offensichtlich sagen: Schaut her und wundert euch über meine Fähigkeiten, denn
ich, noch so jung, bin in einen Dienst Frankreichs gekommen, den sonst nur
ältere und erfahrene Personen zu besetzen pflegen. Sicher war hier, wie so oft,
die Hilfe anderer und auch Protektion mit im Spiel.
Der Präfekt, Herrscher eines Departements Frankreichs und Vertreter der Zentralregierung vor Ort, wird vom Präsidenten persönlich eingestellt und entlassen.
Er trägt eine schöne Uniform, deren Modell noch aus den kaiserlichen Zeiten
stammt. Wenn der Präfekt in Memel mit seiner schönen Uniform angetan einen
Waldspaziergang machte, begannen die Vögel zu zwitschern. Die Eichhörnchen hüpften von einer Baumspitze zur anderen und die Hasen staunten mit
weit aufgerissenen Augen: Wer ist es denn hier, dachten sie alle, ist es noch ein
irdischer Prinz oder gar schon ein Himmelssohn persönlich?
Einmal hatte er die Idee, sein Departement zu bereisen. Anschließend fuhr er
zusammen mit seinem Sekretär Schuler und einigen anderen Deutschen mit der
Bahn über Ostpreußen nach Kaunas. Am litauischen Grenzübergang Kybartai
verlangte der entsprechende litauische Beamte von Petisné dessen Pass, den
dieser leider nicht bei sich hatte. Der litauische Beamte weigerte sich darauf,
ihn durchzulassen. „Ich bin Petisné, der Präfekt Frankreichs, der von den Signatarmächte eingesetzte regierende Kommissar von Memel", erklärte er in der
ihm typischen Manier. „Ich glaube Ihnen, dass Sie derjenige sind. Doch auch
wenn Sie eine noch höhere Person wären, ohne ein Pass kommen Sie nach Litauen nicht hinein" sagte der litauische Beamte. „Ich besitze überhaupt keinen
Pass", behauptete daraufhin Petisné trocken. „Bedauere es sehr, dann werden
Sie hier etwas länger warten müssen, um mit einem anderen Zug nach Memel
zurückzufahren " meinte der Beamte. Zwischen Petisné und dem diensttuenden
litauischen Beamten gab es daraufhin eine längere Verhandlung. Als er ihn mit
Worten nicht überzeugen konnte, kehrte Petisné in seinen Waggon zurück und
zog dort seine Präfektenuniform an, die wohl, seiner Meinung nach, seinen
Pass ersetzen sollte. „Dies ist wirklich eine prächtige Uniform", meinte darauf
der litauische Beamte, „aber den Pass kann sie hier keinesfalls ersetzen". Letztendlich wurden die beiden sich einig, dass der Beamte Kaunas anruft, um zu
erfahren, wie es nun weiter gehen soll. Die Regierung Litauens war dann letztendlich bereit, ihn auch ohne seinen Pass nach Litauen einreisen zu lassen.
Nach seiner Ankunft in Kaunas begann dieser ein wenig kleine Mann sich über
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den Beamten und seine Unhöflichkeit wie Taktlosigkeit zu beschweren, hat
aber damit nur sich selbst bloßgestellt.
Er war kein schlechter Administrator und Ordner des Gebietes, aber für Fragen
der internationalen Politik hatte er kein Verständnis. Auf den Staat Litauen sah
er von oben herab und begann, über Litauen redend die damaligen Schlagwörter der Deutschen zu benutzen: „Litauen sei ein Land niedriger Kultur und Zivilisation. Es genüge, sich die Memel besuchenden Schamaiten, ihre Kleidung
und ihr allgemeines Aussehen, ihre Pferde und deren Pferdegeschirr, ihre Wägen und alles andere anzuschauen, um sich davon zu überzeugen, das hinter der
Grenze des Memelgebiets in der Tat Asien beginnt. Noch bessere Zeugen sind
die Straßen Litauens, die armseligen Hütten der Bauern und ihre verfallenen
Städtchen. Das Memelgebiet mit dessen hoher Zivilisation und Ordnung den
Litauern zu überlassen, wäre mit dem Hineinlassen eines Elefanten in einem
Porzellanladen zu vergleichen" meinte Petisné.
Wie schon gesagt, diese Worte hatte er sich nicht selbst ausgedacht, sie wurden
ihm von politisierenden Deutschen unterschoben. Der Größe von Petisné entsprach auch sein Kopf, der zum Denken nicht einmal soweit fähig war, um dadurch zum Verständnis der allgemeinen Lage zu kommen. Der Regierung Litauens waren seine Einstellung und natürlich auch seine Pläne bestens bekannt.
Petisné kam 1920 erstmals zu einem Höflichkeitsbesuch nach Kaunas, um hier
gleichzeitig auch einige Regierungsmitglieder kennenzulernen. Von 1921-1922
ist er in Begleitung von Memeler Industriellen und Kaufleuten dann noch
mehrmals nach Kaunas gekommen, um hier über die Holzflößerei nach Memel
und die Benutzung des Hafens in Memel zu verhandeln. Diese Angelegenheit
wurde aktuell, nachdem die Regierung Litauens den Zollschutz an der Grenze
von Litauen zum Memelgebiet verstärkte und Polen das Verbot erteilte, für
seine Holzflößerei den Memelstrom zu benutzen. Daraufhin plante Polen den
Holztransport nach Memel mit der Eisenbahn durchzuführen, doch dies wurde
Polen dann zu teuer.
Die goldenen Spekulationstage für die Händler in Memel hatten somit ein Ende. Litauen hatte auf diese Weise Memel von der Rückendeckung durch
Deutschland getrennt. Die wirtschaftliche und finanzielle Situation in Memel
verschlechterte sich zusehends. Der Etat des Gebietes konnte nicht mehr ausgeglichen werden. Im Hafen von Memel wurde nun für die eingegangenen Waren
Zoll erhoben. Der Handel brachte Verluste. Mit Petisné und seinen Begleitern
habe ich mich mehrmals getroffen und eröffnete ihnen im Namen der Regierung Litauens folgendes: „Der Hafen und die Industrie von Memel bekommt
nur in dem Falle Arbeit und das nötige Sägeholz, wenn Litauen seine Grenze
zum Memelgebiet mit der Grenze von Deutschland vertauschen kann“.
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Ich ging davon aus, dass die harte Haltung der litauischen Regierung unter den
Deutschen von Memel Groll auslösen wird. In Paris selbst hätten wir nicht
einmal mit einem Entgegenkommen auf verschiedenen Gebieten etwas erreichen können. Litauen beobachtete nun den Wandel im politischen Ablauf und
ordnete sich im Innern. Es wartete vibrierend, denn nur das Wartenwar uns
damals möglich.
7. Die internationale Lage
Während der zwei Jahre Petisnés Herrschaft hatte sich die internationale Lage
wesentlich verändert. Frankreich und Polen unternahmen gemeinsam Handlungen, um die Frage des Memelgebiets auf einer ihnen genehmen Weise zu lösen.
Litauens große Nachbarn Deutschland und die Sowjets verblieben hier nur als
Beobachter. In der zweiten Hälfte von 1922, beinahe drei Jahre nach der Unterzeichnung des Versailler Vertrags, wurde die Frage des Memelgebietes wieder
aktuell. Litauens Vertreter in Paris meldete, dass das Außenministerium Frankreichs, offenbar durch die anderen Signatarmächte angeregt, erneut mit dem
„Studium" der Frage des Memelgebiets begonnen hatte. Die später von dort
kommenden Mitteilungen gaben Litauen immer weniger Hoffnung, doch noch
in den Besitz des Memelgebiets zu kommen. In dieser Frage sollte Litauen
nicht einmal konsultiert werden. Polen war, durch die Vermittlung des französischen Botschafters in Polen, Laroche, in dieser Frage wieder aktiv geworden.
Frankreich war schon davon überzeugt, dass das Memelgebiet zu einem „Freistaat", entsprechend der Freien Stadt Danzig, erklärt werden solle. Dessen Aufsicht sollte Frankreich zufallen. Die Leitung des Hafens von Memel sollten
dann die Vertreter des Memelgebietes, Litauens und Polens gemeinsam übernehmen. Den Vorsitz dieser Leitung würde hier der französische Kommissar
innehaben. Diese Lage sollte dann für einige Jahrzehnte Bestand haben. Hinter
diesem Vorhaben steckte natürlich wieder Polen. Der polnische Außenminister
Narutowicz wies darauf hin, dass das Memelgebiet frei bleiben müsste. Die
Deutschen von Memel hatten auf diese Aussage nur noch gewartet. Sofort haben sie sich beim Außenminister Polens für diese Erklärung ehrerbietig bedankt. Litauen wurde in die Zange genommen. Petisné, die Deutschen Memels
und Polen waren eine Seite dieser Zange, die Signatarmächte (in Wirklichkeit
nur Frankreich) waren die andere. Polen wollte damit Litauen einen zweiten
Schlag versetzen, um damit bei den Litauern den Schmerz des ersten Schlages,
die Besetzung ihrer Gebiete mitsamt ihrer Hauptstadt Vilnius, zu überlagern
und damit eine neue, besonders prekäre Lage für ganz Litauen zu schaffen.
Litauens Regierung beobachtete unseren großen Nachbarn Deutschland. Berlin
hatte rundherum eigene Schwierigkeiten. Es war gegenüber Frankreich, besonders aber gegen Polen aufgebracht. Politisch denkende Deutsche sorgten sich
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wegen des möglichen Entstehens eines zweiten Korridors und auch des Zusammenbrechens Litauens, wenn Litauen von den Polen aus den von ihm besetzten Wilna- und dem Memelgebiet in die Zange genommen werden sollte.
Offen gesagt, die Deutschen glaubten nicht, dass Litauen diesem Druck Polens
von zwei Seiten standhalten werde. Sie waren sich sicher, dass Litauen dann
nur noch der eine Ausweg verbleibt, sich Polen anzuschließen. Gleichzeitig
ängstigte sie auch ein solcher Ausgang, der eine Einkesselung Ostpreußens
bedeutet hätte. Darum schrieb die Königsberger Presse im September 1922,
dass Deutschland das Schicksal des Memelgebietes überhaupt nicht interessiere, Litauen sollte sich selbst um diese Frage kümmern. In der Presse Deutschlands gab es eine gespaltene Meinung: Einige Zeitungen waren mit einer Internationalisierung von Memel einverstanden, andere versuchten sogar, das restliche Memelgebiet ohne die Stadt Memel Litauen zu unterschieben.
Zu jener Zeit war Deutschland zu kraftlos, um Litauen irgendwie zu helfen. Es
schaffte nicht einmal die renitenten Deutschen im Memelgebiet zurechtzuweisen. Deutschlands Einstellung gegenüber Litauen war kaum mehr als eine ihm
gewogene Unparteilichkeit. Es konnte sich nicht deutlicher in die Angelegenheit des Memelgebiets einmischen, ohne damit seine auch so schon schwere
internationale Lage noch mehr zu belasten.
Die Sowjets waren damals ebenfalls kraftlos, aber frei von politischen Verpflichtungen. Die Selbständigwerdung des Baltikums war für sie bereits ein
vergessener Dorn. Sie widmeten deutlich mehr Aufmerksamkeit Polen und
dessen Macht- und Stärkezuwachs. Georgij W. ierin (Tschitscherin) versicherte mir, dass die Sowjets einer Lösung des Memelgebiets durch die Signatarmächte ohne eine Rückfrage bei ihnen nicht zustimmen werden. Dieser
Standpunkt der Sowjets wurde am 22. 12. 1922 durch Noten an Großbritannien,
Italien und Frankreich deutlich gemacht. Die Sowjets drückten sich zwar wegen
des weiteren Schicksals des Memelgebietes nicht deutlich aus, waren aber gegen die Entscheidung von Paris, in Memel Polen an die Macht kommen zu lassen. Unterdessen kam es in Memel zu einem wirtschaftlichen Engpass. Landwirtschaftliche Erzeugnisse wurden sogar bis zu 30 % teurer als in Deutschland
selbst. Die Bemühungen Litauens, mit wirtschaftlichen Mitteln auf das Memelgebiet Druck auszuüben, zeitigten hier ihre Ergebnisse. Der Versuch, einen
Freistaat im Memelgebiet zu konstruieren, zeigte nun alle seine Schwächen.
Der Staat Litauen musste sich damals nach allen Seiten verteidigen und seine
Kräfte sammeln, auch um eine Grundlage für seine Staatlichkeit zu schaffen.
Nachdem es das Land gegen die Bolschewiken und Bermondttruppen (deutsche
Freischärler, die unter der Leitung des russischen Avanturisten Pawel Bermondt-Awalow, nach der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg die
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drei Staaten des Baltikums als Interessengebiet Deutschlands erhalten wollten,
verteidigt hatte, die Invasion Polens gestoppt wurde und die Grenzverträge mit
den Nachbarn abgeschlossen waren, der Seimas (das litauische Parlament, G.
L.) gewählt war und die nötigen staatlichen Behörden geschaffen waren, standen vor Litauen neue Hürden: Das Einführen einer eigenen Währung und die
Durchführung einer Land-Reform. Auch wurde die Zeit reif, um endlich eine
Lösung für das Memelgebiet zu finden und diese mit den vorhandenen Mitteln
zu erkämpfen.
IV. Bestrebungen des Memelgebietes zur Eingliederung
Die litauische Intelligenz des Memelgebiets, zusammengeschlossen in der
Preußisch-Litauischen Vereinigung, begann schon 1918, die Öffentlichkeit für
einen Anschluss an Litauen vorzubereiten. Ihre Führung richtete das besondere
Augenmerk auf die Presse und alle anderen Informationsmöglichkeiten. Nach
einem Jahr versuchte die Vereinigung, mit Litauen in engere Beziehungen zu
kommen. 1920, anlässlich des litauischen Nationalfeiertags am 16. Februar,
haben einige Mitglieder des Rates dieser Vereinigung die provisorische Hauptstadt Litauens, Kaunas, besucht und dort den Beschluss gefasst, die Zollgrenze
an die Memel zu verlegen und Litauen das Ordnen der Verbindungswege im
Memelgebiet und die Nutzung des Hafens von Memel zu übergeben. In einer
gemeinsamen Sitzung wurde viel über einen Zusammenschluss gesprochen. Als
ich über das Zurückholen eines durch die Geschichte abgetrennten Teils des
litauischen Volkes sprach, fühlte ich, welch ein riesiger Abgrund in Wirklichkeit unser gutes Wollen von den uns möglichen Handlungen trennte. Diesen
Abgrund konnten wir nur mit gut überlegten Entscheidungen, einem harten
Willen und einem entschiedenem Kampf bis hin zum Sieg überbrücken.
Eine außergewöhnliche Kabinettssitzung
In einer geheimen Sitzung wurde lange über die Frage des Memelgebiets verhandelt. Mir, als dem damaligen Premier- und Außenminister stand die Aufgabe zu, die Mitarbeiter mit dem rechtlichen Stand des Memelgebietes und
dessen Möglichkeiten ausführlich bekannt zu machen. Und natürlich auch die
Frage zu klären, was hier zu tun wäre?
Die erste Möglichkeit wäre das Warten auf eine Entscheidung der Signatarmächte, die allerdings vom guten Willen Frankreichs abhing. Dadurch würde
sie sicher nicht positiv für Litauen ausfallen und ihr nur Nachteile bringen. Litauen wäre gezwungen die zu erwartende Entscheidung der Signatarmächte
zurückzuweisen und den Völkerbund anzurufen. Litauen wird sämtlichen Warenverkehr zum Memelgebiet unterbinden, den Hafen boykottieren, mit Lettland wegen Benutzung des Libauer Hafens verhandeln oder sich gar selbst einen Hafen bei Šventoji bauen. Dieser Kampf würde ungewöhnlich lange dauern
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und sehr schwer und kostspielig werden. Damit der Kampf Litauens nicht nutzlos bliebe, müsste eine Veränderung des Beschlusses der Signatarmächte stufenweise, Schritt für Schritt, um einem Bruch auszuweichen, erfolgen.
Die zweite Möglichkeit wäre, nicht auf die einseitige Lösung der Signatarmächte zu warten sondern, ihren Beschluss verhindern und sie dazu bringen,
ihre Einstellung zu ändern. In dem Falle müsste das Memelgebiet dann Litauen
zufallen. Wie anders sollte man das Memelgebiet, worüber schon so lange gestritten wird, wieder bekommen? Im ersten Fall: Öffentlich und offen angreifen, denn nach Ansicht von General Žukauskas könnten die Streitkräfte Litauens das Memelgebiet innerhalb 24 Stunden besetzen. Sicher, die französische
Besatzungsmacht ist gering und ihre Aufgabe ist es, nicht zu kämpfen oder
Angriffe aufzuhalten, sondern nur um die Autorität von Petisné zu unterstützen.
Doch gegen diese Art der Angliederung entstehen Bedenken. Zuallererst würde
dies einen offenen Angriff gegen die Signatarmächte bedeuten. Bald darauf
würden diese mit einem Ultimatum den Rückzug der litauischen Streitkräfte
und eine Entschädigung der „Kriegs“-Schäden verlangen. Die Signatarmächte
könnten dann bald ihre militärischen Verstärkungen nach Memel entsenden und
Polen würde Litauen von Süden her überfallen. Das weitere Schicksal des Memelgebiets würde dann ausschließlich von den Beschlüssen der Signatarmächte
abhängen. Könnten dann diese Beschlüsse wenigstens etwas günstiger ausfallen
als die jetzt zu erwartenden? Wohl kaum. Oder sollte hier Litauen das aggressive Vorgehen des polnischen Generals eligowski nachahmen, für den der „ungehorsame" General Polens sogar unbestraft geblieben ist? Der Völkerbund
hatte bei diesem Vorgang beide Augen zugedrückt und die Regierung Polens
nicht einmal gezwungen, ihren General eligowski zurück zu beordern. Wie
würde es dabei Litauen ergehen? Erstens, würden wir wohl kaum einen litauischen Militär finden, der so einen Husarenstreich vollbringen könnte. Zweitens,
die Signatarmächte würden gegen Litauen beinahe die gleichen Maßnahmen
wie bei einem offenen Marsch gegen Memel anwenden. In beiden Fällen wäre
es sehr zu bezweifeln, ob dadurch eine endgültige Festsetzung Litauens im
Memelgebiet gelingen würde.
Nach der Ablehnung der beiden vorangegangenen Vorschläge, sind wir dann
beim dritten stehen geblieben: die Organisation eines so genannten Aufstands
prolitauischer Kräfte im Memelgebiet gegen das deutsche Direktorium und
dessen Stütze Petisné, daraufhin das Memelgebiet besetzen und dann das
Streitobjekt in die Hände der Regierung Litauens nehmen. Dieser, mein Vorschlag, wurde von allen Ministern des Kabinetts einstimmig angenommen und
die Durchführung desselben meiner Person, dem damaligen Premier- und Außenminister-Minister Litauens, übertragen. Dieser Beschluss wurde weder dem
Seimas, noch seinen Kommissionen mitgeteilt. Die Regierung Litauens über269

nahm die ganze Verantwortung dafür, denn in dieser Sache war Eile geboten.
Bei meinem Angebot dieses Weges wusste ich genau, dass die Signatarmächte
bald dahinter kommen würden, was das für ein Aufstand ist, jedoch sie werden
keinen klaren Grund haben, Litauen eines Überfalls zu beschuldigen. Sicher
werden die Signatarmächte zuerst versuchen, ein Schreiben zu verfassen, vielleicht sogar mit einem Kraftakt drohen, diesen aber letztendlich wohl kaum
gegen Litauen anwenden. Diese meine Vermutungen haben sich dann später
bestätigt.
Daten sammeln
Damals habe ich das Memelgebiet nicht von Grund auf gekannt. Und vor einem
solchen Marsch benötigt man selbstverständlich in einigen Fragen genaues
Wissen. Um dieses zu sammeln, wurde mir Mykolas Lipius, der damalige
Leiter der litauischen Kundschafter, empfohlen. Seine gesammelten Daten waren mir zu allgemein gehalten und beantworteten viele meiner wesentlichen
Fragen nicht. Nach Meinung von B. Sližys, des Ministers für Landessicherheit,
hätte diese Aufgabe J. Polovinskas, Leiter der Gegenspionage im litauischen
Generalstab, besser erledigen können. Mein Arbeitszimmer im Außenministerium betrat ein großer, ruhiger, breitgesichtiger Mann von starken Wuchs und
sagte, der Minister für Sicherheit hätte ihn zu mir geschickt. Ich legte dar, welche Auskünfte ich benötigte, mit dem Hinweis, dass die Sache sehr dringend
wäre. Mit dem von Polovinskas gesammelten Wissen und seiner Übermittlungsform war ich dann zufrieden. Daraus zog ich die nötigen Schlüsse. Erstens, die litauischen Bauern des Memelgebiets werden sich an diesem Aufstand
nicht beteiligen und sich auch nicht als Freiwillige vereinnahmen lassen. Im
besten Fall werden sie während dieses Aufstands im Abseits stehen und untätig
bleiben. Zweitens, die Stadt Memel, eine Festung der Deutschen und der Sitz
des Vertreters der Signatarmächte, wird gegen die Aufständischen kämpfen.
Drittens, nationalbewusste Litauer gibt es im Memelgebiet nur wenige. Die mit
deutschen Waffen ausgerüsteten Aufständischen sollten deswegen aus Litauen
selbst kommen. Der politische Leiter des Aufstandes müsste jedoch ein Litauer
aus dem Memelgebiet sein, ein besonders rühriger Memelländer.
Die Auswahl eines politischen Führers
Es war nicht leicht, einen politischen Führer für diesen Aufstand auszuwählen.
Der erste Kandidat aus dem Memelgebiet war Dr. Vilius Gaigalaitis (Wilhelm
Gaigalat, G. L.) Der Nachname seines Vaters war Gaigalas (lit. Enterich, G. L.)
gewesen. Er war evangelischer Pfarrer und ein Mann mit gutem Ruf. Er hatte
genügend Erfahrung nicht nur als Theologe, sondern auch auf dem Gebiet des
politischen Kampfes der Preußisch-Litauer um ihre Rechte, denn er war eine
Zeitlang Abgeordneter des Preußischen Landtags gewesen. Er kämpfte mit der
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Feder, war Autor mehrerer Schriften und Bücher, in denen es meist um die
Bewahrung des Litauischen im Memelgebiet ging. Er war ein groß gewachsener Mann, von genügend direkter Art, gerade erst 50 Jahre alt. Er weigerte sich
jedoch energisch, den Aufstand politisch zu führen, schon weil dies nicht mit
den Aufgaben eines Geistlichen übereinstimmen würde.
Der zweite Mann war Jakobas Stikliorius, der sich mit seinen Aktivitäten unter
den Memelländern hervorgetan hatte: Er lehnte jedoch aus gesundheitlichen
Gründen ab. Der dritte war Erdmonas Simonaitis. Dieser war ein großer und
stark gebauter Mann, mit betont roten Backen, wendig, aktiv und energisch, ein
äußerst nationalbewusster Preußisch-Litauer. Er hörte sich meinen Vorschlag
an und war ohne geringstes Zögern bereit, wie er sagte, an die „Spitze" des
Aufstandes zu treten. Ich fühlte mich verpflichtet, ihn darauf hinzuweisen, dass
er beim Scheitern des Aufstandes Unannehmlichkeiten und sogar Gefahren
mannigfacher Art erwarten könnte. Zumindest werde er das Memelgebiet verlassen und dadurch wirtschaftliche Einbußen erleiden müssen. Nachdem er sich
meine Warnungen ruhig angehört hatte, wiederholte er seine Zustimmung. Er
fügte noch hinzu, dass er fest daran glaube, dass Litauen ihn in diesem Falle
nicht im Stich lassen werde. Ich versicherte, dass sein Wunsch allzu verständlich ist, und Litauen natürlich seinen Einsatz nicht vergessen wird.
Die Bestimmung eines militärischen Führers
Für die Aufstellung der militärischen Kräfte des Aufstands und die Auswahl
des militärischen Führers beauftragte ich den Minister für Landesschutz. Ich
machte darauf aufmerksam, dass alle Aufständischen zivil gekleidet sein müssten. Bei der Organisation des Aufstandes sind keine größeren Hindernisse aufgekommen. Den Reihen der „Aufständischen" traten sogar Schüler höherer
Klassen der Gymnasien bei. Es war schon eine gewisse Spannung fühlbar, aber
allgemein herrschte eine gehobene Stimmung. Nur die vorgesehenen Kandidaten für die militärische Führung zeigten keine Entschlossenheit. Sie alle fanden
vorhandene und unvorhandene Ausreden und zogen letztendlich ihre Kandidatur zurück. Von einem Befehl durfte in diesem Fall natürlich nicht die Rede
sein. Die Angelegenheit zog sich dadurch in die Länge. Als alle geladenen Offiziere, deren Namen zu nennen ich anderen überlasse, von dieser Aufgabe zurückgetreten waren, sagte G. Polovinskas, der mir schon die Informationen über
das Memelgebiet besorgt hatte: „Ich würde es für eine große Ehre halten, wenn
die militärische Führung des Aufstandes mir anvertraut werden würde". Das
damalige Betragen aller unserer für den Marsch ins Memelland vorgesehenen
Offiziere Litauens hinterließ bei mir einen bedrückenden Eindruck.
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1. Die politische Vorbereitung
Die Vorbereitung zu diesem Marsch ging schnell voran. Am 6. Januar 1923
beschlossen wir dann, den Aufstand baldmöglichst zu beginnen. Die Eingliederung des Memelgebiets war nicht nur ein militärisches, sondern auch ein politisches Unterfangen. Verwicklungen waren dabei viele vorauszusehen. Die Angriffe der Signatarmächte, hier besonders Frankreichs, war ich aber fest entschlossen abzuweisen.
Als eine notwendige Angelegenheit ersah ich, dem Stab der Aufständischen
eine politische Abteilung beizuordnen und lud dafür den ehemaligen Außenminister und Vertreter Litauens in Berlin, Dr. Juozas Purickis, ein, hier die Führung zu übernehmen. Seine Mitarbeiter durfte er sich selbst auswählen. Dr.
Purickis war ein begabter und erfahrener Politiker, ein talentierter Publizist,
sprach außer anderen Sprachen verhältnismäßig gut deutsch und französisch.
Die letzteren Sprachen waren bei diesem Unternehmen selbstverständlich äußerst wichtig. Die Aufgaben seiner politischen Abteilung wurden deutlich festgelegt: Er sollte sich mit Mitteilungen an die Bewohner des Memelgebietes
wenden, während des Marsches mit Petisné in schriftlicher Verbindung bleiben
und Flugblätter in französischer Sprache an die französischen Besatzer verteilen. Auch die Bewohner des Memelgebiets sollten so informiert werden.
Der Stab der Aufständischen und dessen politische Abteilung sollten ihren Sitz
in Heydekrug haben, das sich auf dem halben Weg zwischen Pogegen und Memel befand. Dieser Platz wurde aus Sicherheitsgründen gewählt. Denn sollte es
in Memel zu Kämpfen kommen, könnte Heydekrug als vorübergehende
„Hauptstadt" beibehalten werden. Dort hatte sich auch das prolitauische Oberste Komitee zur Rettung Kleinlitauens mit Martynas Jankus, Jurgis Strekys, Jurgis Lbartas, Vilius Šaulinskas und Jurgis Brvelaitis gebildet. Am 9. Januar
1923 unterschrieben sie einen Aufruf an die Bewohner des Gebietes, dass das
deutsche Direktorium und sein Rat abgesetzt seien und die Regierung des Gebiets ab sofort in die Hände dieses Gebietsrettungskomitees übergehe. Erdmonas Simonaitis werde vom Komitee beauftragt, binnen drei Tagen ein neues
Direktorium einzuberufen. Das neue Direktorium von Erdmonas Simonaitis, in
dem sich auch Reisgys und Toleikis befanden, ist dann schon am 15. Januar
nach Memel übergesiedelt. Die vorläufige „Hauptstadt" Heydekrug hat sich
dadurch wieder politisch geleert.
2. Diplomatische Schritte
Am 13. Juli 1922 hatte der Rat der Botschafterkonferenz in Paris O. V. Milašius, dem Vertreter Litauens mitgeteilt, dass die Staaten, die den Rat bildeten
unter einer Voraussetzung mit der de jure Anerkennung Litauens einverstanden
sind: Litauen solle den Memelstrom internationalisieren lassen. In meiner Ant272

wort habe ich zu dieser Frage die Situation Litauens dargestellt und auch daran
erinnert, dass baldmöglichst nach seiner Anerkennung der Anschluss des Memelgebietes an Litauen erfolgen sollte.
Wegen der Anerkennung Litauens gab es einen langen Kampf, der endlich
1922 gewonnen wurde. Am 22. Dezember 1922 hat Großbritannien, Italien
Japan und Frankreich gemeinsam Litauen de jure anerkannt. Das Volk Litauens
hatte einen Grund zur Freude, denn es wurde damit zu einem vollberechtigten
Mitglied der internationalen Familie. Doch Litauen beunruhigte die Tatsache,
dass ihr Antrag wegen des Anschlusses des Memelgebiets an Litauen von den
Signatarmächten völlig unbeachtet blieb. Diese waren überzeugt, dass das litauische Volk, das hart um seine Freiheit hatte kämpfen müssen, mit der nun erlangten Freiheit alleine zufrieden sein sollte. Die Frage des Memelgebietes
verblieb offensichtlich weiter im alten Fahrwasser. Dies war ein deutliches Zeichen, dass Litauen das Memelgebiet nicht bekommen wird, wenn es sich dieses
Gebiet nicht mit seinen eigenen Händen holen wird. Das Schicksal des Memelgebiets hätte schon früher gelöst werden können, wenn es nicht den heftigen
Streit zwischen Frankreich und Deutschland wegen dem Ruhrgebiet gegeben
hätte. Deren Verhandlungen in Lausanne hinterließen nur Bitterkeit.
Litauen suchte jetzt nur noch eine wohlwollende Unparteilichkeit bei seinen
Nachbarn. Die Bemühungen Frankreichs, Polen zu stärken, bewerteten die
Sowjets und auch Deutschland ungünstig. Mit diesem Wissen begann ich ein
Spiel mit den langsam erstarkenden Sowjets und dem immer noch schwächelnden Deutschland.
Das Treffen mit ierin
Der russische Außenminister Georgij ierin (1872-1936) fuhr mit einem großen Gefolge nach Berlin. Bei einem Halt im Bahnhof von Kaunas wurde er hier
begrüßt und zu einem Imbiss eingeladen. Mit ierin hatte ich mich um den 10.
April 1922 herum während der Wirtschaftskonferenz in Genua bekannt gemacht. Die Teilnehmer Litauens und Russlands waren damals in Rappallo untergebracht worden, das gleichzeitig durch den russisch-deutschen Vertrag bekannt wurde. Der dort von G. ierin und Stresemann unterzeichnete Vertrag
hatte seinerzeit die Signatarmächte schockiert. Dies war das erste Warnzeichen,
das aber die Signatarmächte nicht entsprechend beachteten. Ein jeder von ihnen
ging seinen eigenen Weg weiter, während sich hier für Deutschland die Türen
zu einem Gegenschlag geöffnet haben.
Mit ierin fuhr ich damals mit der Bahn nach Genua und zurück und hatte so
die Gelegenheit, auch private Fragen zu berühren. Während der Konferenz habe ich bei Gelegenheit ihn darauf hingewiesen, dass die mit dem sowjetischlitauischen Vertrag von 1920 von den Sowjets anerkannten Grenzen die durch
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die Polen nach Osten verschobenen Grenzen und damit die derzeitige Sowjetisch-Polnische Grenze verletze. „Sind denn Ihrer Meinung nach die östlichen
Grenzen Polens gerecht?" fragte ich ihn. „Wir haben es niemals bestätigt, dass
sie gerecht sind, aber wir haben es so vereinbart und werden uns daran halten"
war seine Antwort. Mir wurde es aber sofort deutlich, dass der letzte Satzteil
„und werden uns daran halten" noch die folgende versteckte Aussage beinhaltete: „bis sich die Situation verändert und wir sie hinwegfegen können".
Diese Aussage ierins erinnerte mich an einem Gespräch 1920 in London mit
dem damaligen polnischen Außenminister Sapieha. Dabei habe ich ihn indirekt
daran erinnert, dass die damalige polnisch-russische Grenze nach dem Erstarken der Sowjets in Gefahr kommen könnte. Er antwortete mir hochmütig:
„Diese polnisch-russische Grenze ist endgültig. Weder sie noch ihre Nachkommen werden es je erleben, dass sie sich irgendwann ändern wird". Doch schon
1939 war es soweit.
Während des Imbisses wollte ich ierins Meinung zur Memel-Frage erfahren.
Ich begann ein offenes Spiel. Ich machte ihn mit der Situation des Memelgebietes bekannt und stellte die Verletzungen Frankreichs bei der Erfüllung des Versailler Vertrags § 99 dar, in dem deutlich vermerkt ist, dass das Memelgebiet
Litauen überlassen werden soll. Darum hätte die Regierung Litauens beschlossen, demnächst das Memelgebiet zu besetzen. Auf meine Frage, wie sich die
Sowjets in diesem Fall verhalten würden, antwortete ierin: „Der Beschluss
der litauischen Regierung, das Memelgebiet zu besetzen, widerspricht nicht der
sowjetischen Einstellung. Ich verstehe die Situation Litauens und stimme dem
Unterfangen Litauens zu. Die Sowjets würden jedoch den Bemühungen Polens,
Litauen in seine Obhut zu nehmen, nicht wohlwollend gegenüber stehen. Wenn
Polen gegen Litauen zu den Waffen greift, würde Moskau nicht tatenlos zuschauen, sondern Polen warnen. Wenn die Signatarmächte sich dazu entschließen würden, Polen Rechte auf Memel zu übertragen, würden auch die Sowjets
auf solche Rechte bestehen“.
Beim Gespräch wurde es deutlich, dass die Sowjets nicht dazu neigen, abseits
zu bleiben. Doch sie waren bei weitem noch nicht so erstarkt, um schon in den
Wasserstrudeln der Weltpolitik mitwirken zu können. Doch wenn Polen Litauen überfallen sollte, werden sie Polen warnen. Diese Aussage ierins war für
Litauen sehr wichtig.
Der „Imbiss" in Kaunas hatte sich ausgedehnt. Den Bahnhof von Kaunas hat
der Sonderzug dann mit einer beachtlichen Verspätung verlassen.
Was war das für ein Mensch, dieser ierin? Seine Vorfahren waren italienischer Herkunft. Nach Russland eingewandert, russifizierten sie sich und wurden sogar in den Adelsstand erhoben. Als ich ihn in Kaunas getroffen habe, war
274

er erst 50, sah aber schon 10 Jahre älter aus. Mittlerer Größe, etwas wohlbeleibt
und gebückt. Mit einer deutlichen Glatze. Ein kleiner bräunlicher Schnurrbart,
ein Spitzbart und braune Augenbrauen. Er hatte müde Augen. Sein Gesicht und
Aussehen bezeugten, dass dies ein überarbeiteter Mensch war. Er war wirklich
ein sehr arbeitsamer Mensch. Nach Erzählung von Jurgis Baltrušaitis, des damaligen Vertreters Litauens in Moskau, hätte er die Nächte durchgearbeitet.
Am Tag hat er dann einige Stunden geschlummert, um sich dann wieder auf
seine Arbeit zu stürzen. Ein überaus begabter,gebildeter Mann und absoluter
Kenner der Außenpolitik. Wenn er zu sprechen begann, wurde sein Gesicht
sofort lebhaft. Seine Stimme war unangenehm, knirschend, so als ob man einen
gesprungenen Steintopf bewegte. Über seine Haltung gegenüber Litauen will
ich hier nichts sagen, denn dazu müsste ich viel zu weit ausholen.
Begegnung mit Olshausen.
Bald nach der Besprechung mit ierin lud ich auch Olshausen, den deutschen
Vertreter in Litauen, ins Außenministerium. Mit ihm sprach ich über die Bemühungen Frankreichs, Polen besondere Rechte in Memel einzuräumen und so
Ostpreußen einzukreisen. Das gleiche versuchten nicht nur das Außenministerium Frankreichs und Petisné, sondern auch die Deutschen in Memel zu erreichen. Nach dem Gespräch über die damalige französische Außenpolitik, sagte
ich, dass Litauen nicht das Risiko eingehen kann, weiter auf einen ungünstigen
Beschluss der Signatarmächte hinsichtlich des Memelgebietes zu warten. Die
Regierung Litauen sei daher fest entschlossen, durch die Besetzung des Memelgebietes den Weg für die Pläne Frankreichs zu versperren. Auch wäre ich
davon überzeugt, dass es Deutschland bedeutend genehmer sei, im Memelgebiet Litauen anstatt Polen als Nachbarn zu haben. Ich bat ihn seiner Regierung
mitzuteilen, dass diese den Feldzug Litauens ins Memelgebiet nicht als einen
unfreundlichen Akt ansehen möge. Auch sollte sie die Deutschen in Memel
warnen, damit sie sich abseits der zu erwartenden Ereignisse halten sollten.
Olshausen zeigte Zustimmung zu den Plänen der Regierung Litauens. Am
nächsten Tag teilte er mit, dass Berlin seiner Eingabe zugestimmt habe und
versprochen hätte, die politisierenden deutschen Einwohner des Memelgebietes
zu warnen, damit sie sich während des Aufstands ruhig verhalten. Olshausen,
ein Karrierediplomat, war damals um die 40 Jahre alt. Groß, schlank und von
sanfter unpreußischer Art. Für sein Entgegenkommen und Vermittlung bei der
Lösung der Fragen des Memelgebietes hätte er einen hohen Orden bekommen
müssen. Doch hatte Litauen damals noch keine Orden für Zivilpersonen kreiert.
Als er später Kaunas verließ, habe ich ihm daher zwei Bronzearbeiten des litauischen Künstlers P. Rimša überreicht.
1943 habe ich ihn in Berlin zufällig auf der Straße getroffen. Er wohnte in Gru275

newald, in einem stattlichen Haus im Villenviertel. Er hielt sich politisch abseits, mochte keine Nazis und die Nazis hielten ihn wohl deshalb auch ohne
Arbeit. Der Empfang war herzlich. An sichtbarer Stelle standen bei ihm meine
damaligen Geschenke.
„Denken Sie noch an jene Zeiten?“ fragte Olshausen. „Dieses Geschenk war
mir das wertvollste und angenehmste während meiner ganzen diplomatischen
Tätigkeit. Ihre Idee war reizend. Kann man denn künstlerische Arbeiten mit
einem Orden vergleichen, diesem spiegelnden Blechspielzeug? Ich habe davon
eine ganze Sammlung. Auch heute noch fühle ich mit meiner damaligen Zustimmung zu Ihrem Marsch ins Memelgebiet richtig gehandelt zu haben. Wer
konnte es denken, dass sich die Zeiten so ändern werden.“ Deutschland rollt
jetzt in den Abgrund, fügte Olshausen abschließend noch hinzu.
3. Anweisungen an die Aufständischen
Nach dem Abschmelzen des auf unseren Plänen liegenden Eises im organisatorischem Gebiet, den nötigen Schritten auf diplomatischer Ebene und den Absprachen mit den Sowjets und Deutschland, begann ich die Taktik der Aufständischen abzuwägen, damit die Eingliederung des Memelgebietes in die Republik Litauen möglichst schmerzlos vollzogen werden konnte. Eine besondere
Aufmerksamkeit widmete ich dem zukünftigen politischen Druck von Seiten
der Signatarmächte. Unser Ziel war klar: Diese Operation sollte möglichst
schmerzlos durchgeführt werden. Bei der Rückkehr von den Beratungen in
Paris machte ich in Berlin Halt. Wir waren zusammen mit dem französischen
Premier-Minister Raymond Poincaré nach Berlin gereist. In Berlin besuchte ich
den dortigen Präsidenten Friedrich Ebert. Bei den Gesprächen mit ihm sagte er
mir: „Wir haben den Schmerz um das Problem Memelgebiet schon durchlitten". Den Signatarmächten würde dieses Unternehmen sicher viel schmerzhafter erscheinen. Wie der Zorn Jupiters hätte ihr Zorn Litauen treffen können. Der
Beginn des Marsches der Aufständischen nach Memel begann am 10. Januar
1923. Er fiel mit der französischen und belgischen Besetzung des Ruhrgebietes
zusammen. Dieses Unternehmen bereitete Paris sehr viele Sorgen und hat es
etwas von den Ereignissen im Baltikum abgelenkt.
Jonas Polovinskas und die anderen Offiziere mussten sich während des Marsches andere Nachnamen zulegen. Polovinskas wurde empfohlen, sich einen
litauischen oder gar einen memelländischen Nachnamen zuzulegen. Sie kamen
auf das Pseudonym Budrys. Denn schon der Schriftsteller Adam Mickewicz
hatte seinerzeit geschrieben: „Budrys hatte drei Söhne aufgezogen, drei Litauer,
wie auch er selber".
Mit „Budrys" habe ich dann noch viele Fragen besprochen, die während der
kommenden Ereignisse hätten aufkommen können. Der Befehl beinhaltete fol276

gende Punkte: Unter den „Aufständischen" sollte eine strenge Disziplin herrschen; Enteignungen sollten möglichst umgangen werden, andernfalls aber
sollten sie sofort entgolten werden; Zu verabredeten Zeiten sollte er mich über
den Gang der Dinge informieren, in allen Zweifelsfällen sollte erst nachgefragt
werden. Zwischen Kaunas und Memel gab es damals noch kein Telefon. Die
Verständigung fand über den Telegraphen statt. Im Zentralen Telegraphen-Amt
von Kaunas machten zuverlässige Beamte den Dienst. In seiner ersten Mitteilung unterstrich Budrys, dass er ohne jegliche Hindernisse ins Memelgebiet
einmarschiert sei. Die folgenden Mitteilungen besagten, dass er ohne Gegenwehr weiter gen Memel marschiere.
Der Widerstand gegen die Aufständischen begann erst in den Vorstädten von
Memel. Damals ging ich immer um Mitternacht zum Telegraphen-Amt, um,
wie verabredet, von Budrys Meldung über die bestehende Situation zu bekommen und mit ihm alles Weitere zu besprechen. Mein Befehl lautete damals: Die
Stadt Memel belagern, Opfer sind zu umgehen. Die politische Abteilung der
Aufständischen sollte einen harten propagandistischen Angriff in französischer
Sprache gegen die französischen Soldaten vornehmen, ebenso Petisné warnen
und ihm mitteilen, dass die Aufständischen nicht gegen die Franzosen, sondern
nur gegen das deutsche Direktorium vorgehen. Unser Ziel sei es, Memel mit
geringsten Opfern auf eigener und französischer Seite zur Aufgabe zu zwingen.
Nach zwei Tagen erteilte ich Budrys die Freiheit für alle weiteren Entscheidungen. Am 15. Januar legten dann die Franzosen und deren Helfer, die freiwilligen Deutschen aus Memel wie auch die dortige Polizei, ihre Waffen nieder. Ich
empfahl, den Franzosen die Waffen gegen deren Ehrenwort, dass diese nicht
mehr gegen die Aufständischen einsetzten werden, wieder auszuhändigen. Weiter befahl ich, die Verteidiger Memels und die Litauen gegenüber unfreundlichen Deutschen möglichst nicht gefangen zu nehmen. Einige wurden zwar
festgenommen, um damit besondere Heißsporne zu warnen, aber dann bald
wieder freigelassen.
Der Anschluss Memels hatte aber doch Opfer gekostet. In diesem Kampf fielen
20 litauische Freiwillige, die unsere Hochachtung verdienen, denn sie opferten
ihr Leben für ein litauisches Land, das uns vor beinahe 700 Jahren von fremder
Hand weggerissen wurde.
4. Die politischen Ergebnisse des Memelgebiet-Anschlusses
Die Eingliederung des Memelgebietes in den Staat Litauen haben alle Länder
aus ihrer Sicht anders zur Kenntnis genommen. Deutschland verhielt sich zurückhaltend. Der deutsche Vertreter in Memel, v. Pannwitz, hatte am Vortag
des Aufstandes die verängstigten Deutschtümler beruhigt. Die überzeugten
Deutschtümler waren bass erstaunt darüber, wie er sie nun plötzlich zu über277

zeugen versuchte, dass man nicht gegen den Wind pusten könnte. Die Sowjets
machten vor dem Aufstand die Signatarmächte darauf aufmerksam und verlegten kurz nach dem Aufstand Truppenteile an die polnische Grenze (Minsker
Gebiet), das ohne Zweifel auf die internen Beratungen der Polen einen gewissen Einfluss ausübte.
Die Vereinigung Memels mit Litauen löste bei den Polen eine große Verstimmung aus. Polen wurde dieses Mal bewusst, eine politische Schlacht verloren
zu haben und musste nun ihren Gedanken, Litauen doch noch in ihrem Besitz
zu nehmen und damit Ostpreußen einzukesseln, endgültig beerdigen. Die polnische Presse begann offen, Zustimmung von den Signatarmächten zu verlangen
Truppen nach Memel zu entsenden, um die litauischen Aufständischen von dort
zu vertreiben. Die Streitkräfte Polens sollten in den Südwesten Litauens geschickt werden. Die polnische Regierung schickte ihren Bevollmächtigten Tarnowski ins Memelgebiet, um dort zu erkunden, was jetzt zu tun sei. Doch die
Kriegslüsternheit der Polen hat sich dann bald gelegt. Der Sejm Polens traf am
25. Januar 1923 den Beschluss, dass die „Verletzung" des Versailler Vertrags
wiederhergestellt werden sollte und beauftragte ihre Regierung, die Angelegenheiten Polens in Memel aufmerksam zu beobachten.
Die Signatarmächte versuchten am Anfang zu drohen: Sie schickten einige
Schreiben und sogar Kriegsschiffe nach Memel. E. Simonaitis unterschrieb den
Erhalt der Schreiben der Signatarmächte und verlangte seinerseits die sofortige
Abberufung von Petisné und die sich nicht an den Bedingungen des Waffenstillstandes haltende französische Militäreinheit wie auch den sofortigen Abzug
der drei Kriegsschiffe.
Das Oberste Komitee zur Rettung Kleinlitauens berief zum 19. Januar 1923 in
Heydekrug eine Versammlung aller Vertreter des Landes. Dort wurde analog
dem Beschluss des Gründungs-Seimas vom 11. November 1921 beschlossen,
das Memelgebiet in Litauen zu integrieren und gleichzeitig Litauen um eine
umfassende Autonomie zu ersuchen. Der litauische Seimas begrüßte am 24.
Januar 1923 (einen Tag vor dem polnischen Sejm) die Bewohner des Memelgebietes, die im Blickfeld der ganzen Welt einen starken Willen bekundeten,
sich in Litauen zu integrieren, und versprach, dem Memelgebiet eine Autonomie zuzugestehen.
Litauen, auf dem früher immer ein Schatten des Misstrauens lag und dessen
heldenhaften Kampf um die Freiheit und einen eigenen Staat nur sehr Wenige
in der Welt richtig bewerten konnten, stand nun plötzlich im Rampenlicht, im
politischen Zentrum der Weltaufmerksamkeit. Die europäische politische Welt
aber gewöhnte sich langsam an den Gedanken, dass die Eingliederung des
Memelgebietes eine schon geschehene Tatsache war. In einem harten politi278

schen Kampf musste Litauen nun hier seine Rechte verteidigen, dabei aber keinesfalls die Rechte der Signatarmächte verletzen.
5. Die Legimitierung des Memelgebiet-Anschlusses
Nach dem Einmarsch der Aufständischen ins Memelgebiet am 10. Januar 1923
unternahmen die Vertreter der Signatarmächte sofort diplomatische Schritte.
Padovani, der Vertreter Frankreichs und der englische Konsul Dilley erhoben
Protest gegen die Einmischung der litauischen Freiwilligen in die Angelegenheit des Memelgebietes und baten, die Vermeidung von Opfern und GüterVernichtung zuzusichern. Im Namen der Regierung Litauens habe ich dem
Protest widersprochen und darauf hingewiesen, dass der Grund des Aufstandes
die Enttäuschung der Bewohner des Memelgebiets über die dort bestandene
Lage gewesen sei. An diesem Tag begann der politische Kampf. R. Poincaré,
Premier- und Außenminister Frankreichs, verlangte, die militärischen Streitkräfte Litauens aus dem Memelgebiet zurückzurufen und die Verantwortung
für alle Ereignisse im Gebiet durch die Regierung Litauens zu übernehmen. Ich
verleugnete die Anwesenheit litauischen Militärs in diesem Gebiet, der Aufstand fände nur gegen das deutsche Direktorium statt. Das ganze litauische
Volk würde sein tiefes Mitgefühl mit unseren aufständischen Brüdern bezeugen. Die Freiwilligen Litauens würden ihnen nur zu Hilfe eilen. Der Rat der
Botschafterkonferenz wurde gebeten, alle Maßnahmen zu unternehmen, damit
ein Blutvergießen dort umgangen werde.
Nach drei Tagen erhielt ich das zweite Telegramm von R. Poincaré, dem derzeitigen Vorsitzenden des Rates der Botschafterkonferenz, in dem dieser verlangte, keine litauischen Freiwillige mehr in das Memelgebiet hineinzulassen
und weiter darauf hinwies, dass die Signatarmächte sich mit dem Aufstand einem besonderen Druck auf ihr Handeln ausgesetzt sehen. Außerdem sprach er
die Warnung aus, dass die Signatarmächte durchaus befähigt wären, ihre Ehre
zu verteidigen und auch Staaten zwingen könnten, ihre Beschlüsse zu beachten.
In meiner Antwort vom 15. Januar 1923 auf die Drohungen von Poincaré wies
ich darauf hin, dass Litauen dem Präsidium des Botschafterrates vertraut, denn
dieser ginge schließlich aus dem Versailler Vertrag selbst hervor und hätte
somit keinen Grund, Druck auszuüben. Die Regierung Litauens versprach, den
Zustrom litauischer Freiwilliger ins Memelgebiet aufzuhalten. Am selben Tag
noch befahl ich B. Sližas, eine Artillerieeinheit in Richtung Memel zum Schutz
der litauisch-memelländischen Grenze abzuordnen, um diese angeblich für die
litauischen Freiwilligen undurchlässig zu machen, was diese auch betont feierlich und mit entsprechendem Aufwand vollziehen ließ. Und all dies geschah
angeblich zum Schutz einer Grenze, die es in Wirklichkeit in der damaligen
Geographie Europas nicht mehr gab.
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Unbehagliches Warten
Im Memelgebiet selbst war es ruhig: Die Einheiten der Aufständischen befolgten die Befehle Litauens und verhielten sich ruhig. Die Verteidiger Memels
wurden straffrei belassen und verhielten sich ebenfalls ruhig. Auch die am Anfang des „Aufstandes“ sich so forsch zeigenden Deutschnationalen kehrten, als
ob nichts gewesen, wieder nach Memel zurück. Und E. Simonaitis agierte ganz
ordentlich an der von ihm so bezeichneten „Spitze" des Direktoriums.
In Paris bekam dieser Wirbelwind um das Memelgebiet einen besonderen
Schwung. Das Außenministerium Frankreichs hat O. V. Milašius (Milosz), den
Vertreter Litauens, zu sich vorgeladen. Dort wurde er von Laroche, der bekanntlich zu Polen hielt, empfangen. Völlig aufgeregt sagte er zu Milosz: „Litauen hat unter dem Deckmantel von Aufständischen das Memelgebiet besetzt".
„Darüber weiß ich nichts" antwortete Milosz. Und er sagte dabei die Wahrheit,
denn keinem unserer Auslandsvertreter wurde der von uns vorgesehene Marsch
ins Memelgebiet bekannt gegeben. Laroche tobte aufgebracht weiter: „Das
Memelgebiet sollte man von der Erdoberfläche kehren und die Aufständischen
ins Meer werfen". Das Toben von Laroche ließ folgende Annahmen zu: Entweder werden die Signatarmächte Streitkräfte ins Gebiet schicken und mit einem
Kraftakt gegen Litauen vorgehen, oder sie werden diese Angelegenheit wie
eine Meereswelle ohne weitere große Reaktionen über ihre Köpfe hinwegrauschen lassen.
Petisné versuchte, meiner Meinung nach, Litauen zu beschuldigen. Frankreich,
als die Schutzmacht des Memelgebiets, würde sich nun vor den Signatarmächten rechtfertigen müssen. Drei Kriegsschiffe mit starken Besatzungen standen
schon im Hafen von Memel. Wie sollte es nun weiter gehen? Zwei lange Tage
schlichen dahin. Ein schwerer Stein rollte von unseren Sorgen, als Padovani,
der Attache Frankreichs, am 17. Januar ins litauische Außenministerium anreiste und mich bat, dass Litauen sich an die Wiederherstellung der Ehre der
Signatarmächte beteiligen müsste. Außerdem teilte er mir mit, dass eine Kommission nach Memel geschickt werde. Diese Mitteilung war mir eine der angenehmsten. Denn die Entsendung einer Kommission prophezeite Verhandlungen, die, obwohl auch diese schwer sein werden, uns immerhin einen Zeitgewinn versprachen.
Ich versicherte Padovani, dass alles getan wird, um dieser Kommission die Arbeit zu erleichtern. Die Regierung Litauens werde eine kompetente Person zur
Klärung der Lage in Memel entsenden. Dies war dann Antanas Smetona (von
1926-1940 Präsident Litauens).
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Jean Marie Gabriel Padovani (1893-1960)
Ihn lernte ich während der Pariser Friedens-Konferenz (Versailles) kennen.
Damals war er im französischen Außenministerium angestellt und hatte den
Auftrag erhalten, den Standpunkt Litauens und ihr Vorgehen in Paris zu klären.
Darum besuchte er öfter die litauische Delegation und quälte sie mit aufdringlichen Fragen: Wessen Obhut sich Litauen anvertrauen würde, Russlands oder
Polens? Frankreich konnte sich damals ein unabhängiges Litauen einfach nicht
vorstellen. Nach einiger Zeit sprach Padovani auch mich an und behauptete,
dass die Delegation Litauens ein Gebilde Deutschlands sei, ein von den Deutschen ausgestopfter Balg, darum wolle sie auch weder mit den Polen noch mit
den Russen in Verhandlungen treten. Seine Worte haben mich dermaßen aufgeregt, dass ich ihn bat, sofort den Aufenthaltsort der litauischen Delegation zu
verlassen. Möglicherweise habe ich ihn dadurch überzeugt, dass Litauen weder
mit dem einem noch mit dem anderen der großen Nachbarn zusammen gehen
möchte, um dann wieder deren Joch zu tragen.
Nach der Gründung des unabhängigen Litauen hielt Frankreich Padovani als
den geeigneten Kandidaten eines Attaches in Kaunas. Von kleinem Wuchs,
kräftigem Körperbau und einer beginnenden Glatze hatte der immer lächelnde
blonde Junggeselle, ein energischer Korse, talentiert und arbeitsam, seinen Weg
in den diplomatischen Dienst Frankreichs ohne Protektionen gefunden. In Kaunas lernte er bald litauisch, knüpfte hier Freundschaften und konnte so die
Stimmung in Kaunas ziemlich treffend nach Paris melden. Petisné mochte er
nicht. In den Nächten der Belagerung Memels bin ich, auf meinem Weg zum
Telegraphen-Amt zu den Gesprächen mit Budrys, ihm einige Male begegnet.
Offensichtlich war dies kein Zufall. Beim ersten Mal begleitete er mich auf
dem Rückweg bis zu meiner Wohnung, stellte aber keine Fragen. Beim nächsten Mal stellte er mir plötzlich die Frage: „Ist Memel schon eingenommen"?
„Ja, und das sogar sehr erfolgreich" antwortete ich ihm überrascht. Es kam
dann zu einer offenen Aussprache. Ich bat ihn, seiner Regierung die Gründe des
Aufstandes mitzuteilen: Das Hinauszögern der uns im Friedensvertrag von Versailles bezüglich des Memelgebietes zugesprochenen Rechte, Petisnés ausgesprochen deutschfreundliche Politik und das absolute Ignorieren der
Angelegenheiten der litauischen Bewohner des Memelgebiets. Padovani,
unterdessen Litauen gewogen, nahm dies alles schweigend zur Kenntnis.
Die Kommission der Signatarmächte
Die angekündigte Kommission der Signatarmächte, die sich aus dem Franzosen
Clinchant, dem Engländer Fry und dem Italiener Aloisi zusammensetzte, traf
am 25. Januar 1923 in Memel ein. Dem Hilfskomitee überreichten sie folgendes Ultimatum: Die Aufständischen sollten sofort entlassen werden. Das Hilfskomitee erkundigte sich daraufhin, ob die Kommission denn mit ihrem Ultima281

tum den Abbruch des Waffenstillstandes erreichen möchte. Denn der Waffenstillstand bestünde immer noch. Später könnte man sich dann immer noch bei
den großen Staaten, den Signatarmächten, über den Abbruch des Waffenstillstandes beschweren. J. Budrys widersetzte sich hart den Bemühungen der
Kommission, eine neue Regierung im Memelgebiet zu installieren. E. Simonaitis festigte sich weiter an der „Spitze" seines Direktoriums und dachte überhaupt nicht an einen Rücktritt.
Am 2. Februar 1923 überreichten Signatarmächte Litauen ein weiteres Ultimatum, dass sich nun auf die Angaben der Kommission stützte. Jetzt begann die
Zeit der Verhandlungen. Vor den Verhandlungen besuchte ich Memel. In einer
öffentlichen Rede versprach ich dem Memelgebiet eine Autonomie. Sie wurde
nicht nur von den Deutschen, sondern auch von den „Lietuwininkai", den litauischen Bewohnern des Memelgebiets, energisch gefordert. Die Autonomie hatten die Signatarmächte wie auch Deutschland zusammen dekliniert. Berlin
musste vor diesen Verhandlungen unbedingt beruhigt werden. In Paris dagegen
konnte man die Türen in dieser Hinsicht schon etwas weiter öffnen.
Die erste Etappe der Verhandlungen begann mit Vertretern der Signatarmächte
in Kaunas. Aber Frankreich bestand darauf, dass die Delegation Litauens baldmöglichst nach Paris anreise. Die Signatarmächte versuchten weiter, bei jeder
Gelegenheit Polen Rechte am Memeler Hafen zu erkämpfen. Wohl aus Rache,
dass ihnen dies nicht gelang, hat der Rat der Botschafterkonferenz dann am 15.
März 1923 das von Polen annektierte Vilnius, seit geschichtlichen Zeiten die
Hauptstadt Litauens, Polen zuerkannt. Nach dem Durchtrennen des gordischen
Knotens, der Eingliederung des Memelgebietes in die Republik Litauen, begann für Litauen der heftigste Kampf. Deutschland verhielt sich neutral, denn
die Gefahr der Einkesselung Ostpreußens war nun nicht mehr gegeben. Die
Sowjets hätten auch bei gutem Willen Litauen nicht helfen können. Die Signatarmächte, mit Polen im Gefolge, rüsteten sich nun, Litauen am Verhandlungstisch niederzuringen.
Die Verhandlung in Paris
Die litauische Delegation in Paris setzte sich wie folgt zusammen: Ich als Premier-Minister, Minister V. Sidzikauskas und Gailius, unterdessen der Vorsitzende des Direktoriums in Memel. Der Rat der Botschafterkonferenz verlangte,
dass an den Verhandlungen in Paris auch Deutsche aus dem Memelgebiet teilnehmen. Dies waren Dr. Grabow, v. Dressler und Krause. Verständlich, dass
durch die Teilnahme dieser Memeldeutschen der litauischen Delegation einige
neue Hürden entstanden. Der Anfang der Verhandlungen verlief reibungslos.
Bei der ersten Sitzung am 24. März 1923 hatte Massigli, später Botschafter
Frankreichs in Marokko, den Vorsitz. Er war ein weit voraus denkender Mann.
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Nach der Anhörung meines Vortrags über das Projekt der Autonomie des Memelgebiets, der die Litauer wie auch die Deutschen zufrieden stellte, sagte er,
dass die Frage nun geklärt wäre. Als aber bei der nächsten Sitzung der polenfreundliche Laroche den Vorsitz hatte, wurde bald deutlich, dass die hier behandelte Frage überhaupt noch nicht geklärt war. Laroche machte seine Unzufriedenheit über die Tätigkeit des Direktoriums in Memel deutlich, war verärgert über die Missachtung der Souveränität der Signatarmächte im Memelgebiet, die Abschaffung der dortigen Zollgrenzen, die Einführung des Litas und
der Übernahme der Eisenbahn und Post. Zuletzt sprach er noch über die „Ausquartierung" von Szarota, dem polnischen Konsul, aus Memel. Laroche versuchte wiederum, den Polen besondere Rechte im Memelgebiet einzuräumen.
Am 28. März bekam ich von Poincaré ein Schreiben, in dem hingewiesen wurde, dass er in allen Fragen den Überlegungen Laroches folge. In späteren Sitzungen kritisierte ich das von Laroche vorgelegte Autonomie-Projekt, mit dem
hier quasi eine Union zweier Staaten angestrebt werde. Meine ausführliche
Kritik beeindruckte den Rat der Botschafter. Innerhalb des Rates kam es zu
Uneinigkeiten. Im Namen der Regierung Litauens protestierte ich gegen die
Anforderung der Signatarmächte, Litauen im Memelgebiet geringere Rechte zu
belassen als z. B. England in ihren Domänen, und sprach mich auch gegen die
Übergabe des Hafens von Memel an eine Staatenunion aus, die sich aus Litauen, dem Memelgebiet und Polen zusammensetzen sollte. Der Rat der Botschafterkonferenz stellte seinen Entwurf vor, der das Memelgebiet zu einem halb
souveränem Staat und Memel zu einem Ersatzhafen Polens machen sollte. Zu
einer Einigung war es auch deswegen unmöglich zu kommen, weil die anwesenden Deutschen des Memelgebietes fortdauernd lavierten und mal zu den
Signatarmächten, dann wieder zur litauischen Delegation hielten. Bei einer
gemeinsamen Sitzung am 13. April trennten sich die Ansichten in folgenden
Punkten: Über das Recht der Ausländer in Memel Besitz zu kaufen, über die
Ordnung des Hafens Memel, den Freihafen, dem Zoll, und die finanziellen und
anderen zweitrangigen Fragen. Die litauische Delegation musste nach Kaunas
zurückkehren. Die Fragen des Memeler Hafens und der MemelgebietKonvention blieben so in der Luft hängen. Später setzte sich dann ein genau so
gespannter Kampf in Noten fort. Botschafter Laroche hat am 25. Juli 1923 einen ausführlichen Vortrag gehalten, in dem er unter anderem sagte: „Aus den
Vorträgen des Herrn Galvanauskas wird deutlich, dass er auch weiterhin seinen
Weg gehen wird: Den freien Transit Polens über den Hafen von Memel zu verbieten". Diese und andere Behauptungen waren auf eigene Art verzerrt, denn
ich verband einige meiner Fragen nun mit dem schon von den Signatarmächten
Polen zuerkanntem Gebiet von Vilnius und der Besetzung anderer litauischer
Gebiete. Die Signatarmächte haben diese Argumente nicht beachtet und woll283

ten die Situation Litauens einfach nicht verstehen. Um Litauen einzuschüchtern
benutzten sie sogar den §11 des Völkerbundes, in dem von Krieg und Kriegsgefahr die Rede ist und brachten damit diesen Streit vor dem Völkerbund.
Der Zweikampf mit Raymond Poincaré (1860-1934)
Während der Verhandlungen hat mich Raymond Poincaré, der Premier- und
Außenminister wie auch ehemalige Präsident Frankreichs, Vollstrecker des
Versailler Vertrags und die damalige Zierde des politischen Lebens Frankreichs, empfangen. Das war ein kleinerer, etwas fülliger Mann mit schon gelichtetem Haar. Eine hohe und breite Stirn, lebhaften, aber ermüdeten Augen
und mit einem Schnurr- und Bart nach der damaligen französischen Mode. In
seinem gelben, nach altem Pergament aussehenden Gesicht stand ein energischer, aber kalter Ausdruck, so als ob er überhaupt keine Gefühle besäße. Beim
Begrüßen zeigte er seine vergilbten Zähne. Das Lächeln gelang ihm schwer,
denn es war kein natürliches, sondern ein formelles, offizielles, protokollarisches, ein rein dienstliches Lächeln. Auffallend war sein unproportioniert großer Kopf. Seine Sprache war trocken und monoton, aber sehr deutlich, wie etwa
beim Lesen mathematischer Formeln. Er besaß ein phänomenales Gedächtnis.
Er benutzte kein unnötiges Wort. Seine Gedanken stellte er treffend und logisch
dar. Er war Jurist, später wurde er sogar Akademie-Mitglied. Die Franzosen
schätzten ihn zwar, aber sie liebten ihn nicht. Er, aus dem Elsass stammend,
war ein betonter Gegner Deutschlands. Sein älterer Bruder war ein weltweit
bekannter Mathematiker.
Zuerst warf er mir vor: „Sie haben das Memelgebiet mit Gewalt besetzt. Frankreich hat sich dort von der Gegengewalt zurückgehalten". Mir war zu gut bekannt, warum Frankreich in Memel keine Gewalt angewendet hat. Damals
verwaltete es das Memelgebiet im Namen der Signatarmächte. Petisné hatte
keine genauen Informationen darüber, was eigentlich in Kaunas geplant wurde,
und konnte somit nicht reagieren. Padovani wusste es möglicherweise, aber er
steckte seine Finger nicht in diesen Türspalt. So mussten sich die Franzosen in
Memel ergeben, denn eine Kraftanwendung ihrerseits ohne eine vorherige Beratung mit den Signatarmächten ausgeschlossen. Denn die Franzosen verfolgten
im Memelgebiet eine Politik, die die anderen Signatarmächte war nicht interessierte. Poincaré war logisch: Es gab keinen Grund, mit Kanonen auf Spatzen zu
schießen, um dann anschließend mit dem Völkerbund laufend Verwicklungen
zu haben. „Wir folgten nur ihrem Vorbild in Elsass-Lothringen" sagte ich.
„Dies sind französische Gebiete" widersprach er. „Das Memelgebiet gehört
genau so den Litauern, wie Elsass-Lothringen den Franzosen " antwortete ich.
Nachdem er hier hart aufgebissen hatte, wechselte er das Gespräch: „Unser
Wunsch ist es, dass Litauen mit Polen, das unser guter Freund ist, in guten Beziehungen komme. Wir Franzosen trennen die Staaten in drei Gruppen: Unsere
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Freunde, die wir immer unterstützen und verteidigen, unsere Feinde, mit den
wir kämpfen, und dann in die unparteiischen. Wir möchten Litauen gerne unter
den Freunden haben. Verständigt Euch mit Polen, dann werdet Ihr unsere
Freunde, denn die Freunde unserer Freunde sind auch unsere Freunde" beendete er seine Ausführungen.
„Es ist Litauens größter Wunsch, sich mit Polen zu verständigen und freundschaftliche Beziehungen aufzubauen. Leider will Polen nicht aufrichtig mit
Litauen verhandeln, sondern neigt sogar dazu, die Unabhängigkeit Litauens
nicht anzuerkennen. Ihr Freund Polen hat nur ein Ziel: Litauen zu erobern und
es sich einzuverleiben. Ich wäre Ihnen daher sehr dankbar, wenn Sie Ihre
Freunde, die Polen, so beeinflussen könnten, dass sie die Freiheit anderer anerkennen und die feindliche Politik gegenüber Litauen in eine friedliche umwandeln würden", antworte ich ihm.
Die Unterredung verlief trocken und kühl. Bei Gesprächen mit Clémenceau
oder Briand merkte man immer wieder den Menschen. Bei dem Gespräch mit
Poincaré spürte ich nur eine schon stark gebrauchte, aber immer noch sehr genau arbeitende Maschine. Maschinenartig waren auch die Beziehungen mit den
anderen Mitarbeitern des französischen Außenministeriums, sie waren nur die
entsprechenden Aktenordner der von ihnen zu bearbeitenden Fälle. Poincaré
wollte immer alles selbst umfassen und erledigen, so etwa wie unser Professor
A. Voldemaras. Bekanntlich haben die Franzosen einen bissigen Spott, den
auch Poincaré bald zu spüren bekam: „Briand weiß nichts, aber versteht alles.
Poincaré weiß alles, aber versteht nichts" hieß es damals allgemein in Frankreich.
Der Zusammenstoß beim Völkerbund
Die Regierung Litauens sandte am 24. Oktober 1923 dem Völkerbund ein ausführlich gehaltenes Memorandum zu. In diesem sprach ich mich nicht gegen
die Verlagerung dieses Falles in den Völkerbund aus, äußerte aber mein Erstaunen über die eigenartige Haltung der Signatarmächte, die dafür sogar den
§11 des Völkerbundes verwendeten. Schaut her, so drohten die Signatarmächte,
Litauen fiel in das Memelgebiet ein, wenn auch nicht gerade um einen Krieg zu
machen, aber doch mit der Gefahr einen Krieg zu provozieren. Am 15. Dezember habe ich in der Sitzung des Völkerbundes meinen Vortrag gehalten. Das
Damoklesschwert des § 11 hing danach nicht mehr über unserem Kopf. Beim
Rat des Völkerbundes, wo der Einfluss der Signatarmächte groß war, wurde
beschlossen, über den Fall Memelgebiet doch unter der Bezugnahme auf diesen
Paragraphen zu verhandeln. In einer geschlossenen Verhandlung kam es zu
einem harten Zusammenstoß zwischen mir und Skirmunt, dem Vertreter Polens, der hier wieder Sonderrechte am Memeler Hafen beanspruchte. Hier nun
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habe ich meinen ersten diplomatischen Sieg errungen und die Begehrlichkeiten
Polens betreffend des Hafens von Memel endlich bestatten können. Der Rat
fasste den Beschluss, Polen aus dem Streit um den umstrittenen Hafen heraus
zuhalten und dafür eine Kommission aus drei Personen bestehend zu bestimmen, in der auch die Signatarmächte nicht vertreten sein sollten.
Die am 5. Februar 1924 gebildete Kommission bestand aus Norman Davis, dem
Vertreter der USA, Kroeller, dem Vertreter der Niederlande und Transitexperte
des Völkerbunds, und Hoernell, Mitglied der schwedischen Akademie der Wissenschaften. Schon am 16. Februar war die Kommission in Memel. Bald darauf
besuchte sie auch Kaunas und Warschau, wo sie mit dem Außenminister Polens
Zamoiski konferierte.
Nun musste von uns die endgültige Fassung der Memelkonvention und des
Memel-Statuts vorbereitet und verteidigt werden. Es herrschte eine gehobene
Stimmung. Ich fühlte, dass es mir gelingen würde, den Rechtshandel um Memel endlich zu gewinnen und das Hoheitsrecht Litauens im Memelgebiet herzustellen. Es war uns gelungen, die Ränke der Signatarmächte vom Tisch zu
wischen. Ihre Drohungen im Völkerbund hat Litauen dann nicht mehr zur
Kenntnis genommen. Nur die Polen versuchten immer noch, vergeblich zu
kämpfen, obwohl für sie dieser Rechtsstreit schon längst verloren war. Litauen
hatte glücklich einen offiziellen Verzicht auf Vilnius und den eventuellen Verlust Memels, immer entlang am Abgrund lavierend, umschifft. In meiner Rede
vor dem Rat des Völkerbundes am 14. März 1924 wies ich darauf hin, dass
unsere Verhandlungen mit den Signatarmächten nur wegen der Gewaltanwendung des polnischen Generals Zeligowski im Memel-Bassin abgebrochen worden waren. Ebenfalls sprach ich hier die Unzufriedenheit der litauischen Delegation über die Memelkonvention an, die nicht der endgültigen Zielsetzung und
dem Recht der litauischen Nation entsprachen. Diese Abstriche aber hätten wir
zum Wohl des Weltfriedens hingenommen, denn Litauen wolle damit den Frieden wie auch den Völkerbund stärken.
Bei der Zusammenstellung der dortigen Kommission setzte ich mich dafür ein,
dass N. Davis als deren Vorsitzender bestimmt werde. Der Niederländer Kroeller war ein großer Anhänger der Deutschen und Litauen nicht gewogen. Schon
während der Verhandlungen hatte ich viel Mühe mit ihm. Ohne ihn wären die
Verhandlungen wesentlich schneller beendet worden. Auch Davis war seiner
überdrüssig. Wenn die Verhandlungen stockten, zog sich Davis, angeblich müde und unpässlich, zurück. Es zeigte sich, dass dies seine Taktik war. Denn bald
darauf lud er die litauische Delegation zu sich, um die Konvention des Memelgebietes Artikel für Artikel durchzulesen und sie somit für die endgültige Annahme vorzubereiten. Am nächsten Tag kehrten wir nach Litauen zurück. Das
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Ministerkabinett stimmte der erkämpften Konvention zu. Bald kehrten wir wieder zum Völkerbund zurück. Professor Honotou, der Vertreter Frankreichs,
machte bei der Ratssitzung den Vorschlag, bei der Memelkonvention nochmals
einiges zu wechseln und zu ergänzen. Seine Angebote lehnte ich ab. N. Davis
wies darauf hin, dass die Konvention schließlich das Ergebnis einer langen und
schweren Arbeit sei. Er ließ durchblicken, dass er in diesem Falle in Zukunft
den Vorsitz bei diesen Verhandlungen nicht weiter führen wolle. Daraufhin
nahm der schon ermüdete Rat die Memel-Konvention einstimmig an. Selbst der
bisher unzufriedene Honotou stimmte nun der Konvention zu. Bei N. Davis
kam aber dann sogleich der Verdacht auf, dass Frankreich die Konvention womöglich doch noch nicht unterschreiben könnte.
Er sagte zu mir: „Gehen wir in das Hotel zu Lord Parmoor, dem Außenminister
Großbritanniens. Soll er doch die Konvention unterschreiben, denn was später
passieren kann, wenn die Unterzeichnung nochmals verschoben werden sollte,
weiß niemand". Lord Parmoor hatte schon seine Koffer gepackt und wollte
gerade Genf verlassen. Da er ausreichend vorsichtig war, versuchte er sich natürlich um seine Unterschrift herum zu winden. N. Davis unternahm darauf
äußerste Maßnahmen, er hielt ihm einfach seinen amerikanischen Füllhalter hin
und bekam so endlich die Unterschrift von ihm.
N. Davis hatte sich nicht geirrt. Wegen der zu frühen Unterschrift Lord Parmoors kam es später zwischen London und Paris noch zu Reibereien. Die Unterzeichnung der Memel-Konvention wurde sogar bis zum 8. Dezember hinausgezogen. Nachdem die Signatarmächte die Konvention unterschrieben und
sie nach Kaunas zugeschickt hatten, habe auch ich sie unterschrieben. Der litauische Seimas hat sie dann am 30. Juli 1924 verabschiedet. Der Rechtsstreit mit
den Signatarmächten war damit endlich beendet. Zu Ende war nun auch der
Kampf Litauens mit dem Goliath.
Herbert Norman Davis (1878-1944) war Bankier. 1919-1921 war er Untersekretär des Schatzamtes der USA und des Staats-Departements. Er war Vertrauter
von W. Wilson und später auch von E. D. Roosevelt. Sein Reichtum stammte
aus dem Zuckergeschäft mit Kuba. Mittlerer Größe, schüttern werdendes Haar,
amerikanische Haltung, von ruhiger Art, aber energisch. Er machte den Eindruck eines erfahrenen Business-Man. Amerikanisch höflich, ein Vertreter des
„keep smilling". Mit einem Wort „good American boy".
Auf den Völkerbund sah er etwas von oben herab, er mochte nicht die dortige
Verschleppung der Angelegenheiten, das Geplapper und die kleinliche und
uneffektive Arbeit. Ihn ärgerte hier das Verwirrspiel selbst bei kleinen Dingen.
Alle diese Schlechtigkeiten verband er mit der europäischen Art, denn die USA
hatte bis dahin keine Gelegenheit gehabt, den vertrackten Lauf einer internatio287

nalen Maschinerie kennen zu lernen. Er übernahm den Vorsitz auch um zu zeigen, was ein Amerikaner alles kann: in kurzer Zeit den Acker bestellen, ihn zu
pflegen und bald darauf auch die Ernte einzubringen. Persönlich sind wir sehr
gut ausgekommen, denn Litauen gegenüber war er wohlgesinnt. Er wusste, dass
nach einer eventuellen Ablehnung der litauischen Forderung die Verhandlungen einfrieren würden. Die Hinauszögerung der Verhandlungen hätte seiner
Ansicht nach sein Können in Frage gestellt. Als ich das letzte Mal das endgültige Projekt der Memel-Konvention vorlegte, begann der Niederländer Kroeller
sich erneut an verschiedenen Kleinigkeiten festzubeißen. Als Davis sah, dass
ich bei der Konvention keinen Nachlass mehr machen wollte, war er zur Entscheidung gezwungen: entweder die Verhandlungen abzubrechen, oder die
Delegation Litauens zu unterstützen. Er entschloss sich zum Risiko, schob die
Erwägungen Kroellers und eine mögliche Opposition des ganzen Völkerbundrates beiseite und unterstützte ab hier immer Litauen. Die Position von K. Davis war nach seinen eigenen Worten: „Ich erkenne in keinem Statut oder Vertrag Bestimmungen, die einen guten Willen schaffen könnten. Ich kenne auch
keinen rechtlichen Weg, um zwischen Völkern, die von Hass getrennt werden,
gute wirtschaftliche Beziehungen herzustellen. Gute Beziehungen zwischen
Litauen und Polen zur Reife zu bringen ist nicht Aufgabe dieser Kommission".
K. Davis war zufrieden über seine Demonstration amerikanischen Wirkens,
dem sportlichen Risiko und Mut. Die Delegation Litauens war ihm dankbar.
Schlusswort
Der schwerste Abschnitt des Kampfes war beendet. Hier setze ich den Punkt.
Ich wusste, dass der Kampf nicht beendet ist. Weder Konventionen noch Statuten entscheiden über die Zukunft einer Zusammenarbeit. Sicher, in ihrem
Schutz entstanden Bewegungen, die ihre Unterstützung im nazistischen
Deutschland fanden. Wir haben dann von Deutschland das zweite Ultimatum
bekommen. Jedoch waren die Kämpfe der Vergangenheit nicht sinnlos, sie
können noch von kommenden Generationen genutzt werden. Auch diese Generationen werden nicht ohne Pflichten bleiben. Und wenn sie eine litauische
Selbstachtung, Verantwortung und Staatlichkeit haben, werden sie den Kampf
um die Gebiete ihrer Vorfahren fortsetzen müssen, um diese unter den Fittichen
des litauischen Staates zu bringen. Welche Konstellation es in Europa auch
geben mag und in welchem Rahmen Litauen auch gepresst werden sollte, die
Aufgabe des litauischen Volkes bleibt es immer, um ihr Territorium zu kämpfen. Denn nur die Einigkeit des Volkes und ihres Territoriums lässt diese nicht
nur bestehen, sondern letztendlich auch empor kommen. Ich bitte den Leser,
mich über das Weglassen persönlicher Erinnerungen zu entschuldigen. Ich bekenne mich, dass wir nur dann über uns sprechen, wenn wir selbst keinen Willen mehr haben zu schweigen. Ich danke allen meinen Mitarbeitern, die mit
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ihrer Feder, Aktivitäten auf dem politischen Feld und auch mit der Waffe in der
Hand mir zur Seite gestanden haben. Auch neige ich mein Haupt vor den Gefallenen, die sich der Zukunft im Glauben opferten, dass ihnen die ewige Hochachtung des litauisches Volkes sicher sein wird.
Zu Ernestas Galvanauskas (1882-1967):
Sein Leben und sein Wirken waren auf verschiedenen Gebieten des litauischen
Lebens so bedeutend, dass es sich nicht mit einigen Worten darstellen lässt.
Geboren wurde er im Kreis Panevžys, Zentrallitauen, als Sohn eines mittleren
Bauern. Nach dem Gymnasium studierte er in Sankt Petersburg, Lüttich und
auch in Finnland. In Litauen aktiv, musste er der damaligen zaristischen Verfolgung weichen. Den Abschluss machte er als Bergbau-, später noch als Elektro-Ingenieur. Er war bei einer französischen Bankgesellschaft angestellt,
die ihn unter anderem auch in Serbien einsetzte. Weit von seiner Heimat, die
damals unter der deutschen Okkupation litt, konnte er Litauen nur mit schriftlichen Arbeiten helfen. Schon damals wurde eine seiner Einstellungen deutlich,
der er sein ganzes Leben treu blieb: Sich keiner politischen Partei anzuschließen, denn, seiner Meinung, begrenzen parteiliche Verpflichtungen die persönlichen Ideen und auch die Persönlichkeit selber. Nach Ende des Ersten Weltkrieges kam er nach Frankreich zurück und half hier den Diplomaten der Republik Litauen, um die Anerkennung ihres jungen Staates zu ringen. Von 19191924 war Ernestas Galvanauskas wohl die bedeutendste Figur im politischen
Leben des Staates Litauen. Er war Mitglied an sechs Regierungen Litauens. Er
fungierte als Außen-, Finanz- und Premier-Minister in einer Zeit, in der die
Grundlagen des wiederhergestellten Staates Litauen geschaffen wurden. Später
zog er sich, wohl wegen des autoritären Regimes in Litauen, aus dem Staatsapparat zurück, blieb aber noch auf vielen wirtschaftlichen Gebieten aktiv. Weder
Deutschland noch Russland sind später, als in den Machtbereichen beider
Länder von solchen Politikern, die sich ihnen irgendwann in den Weg gestellt
hatten, die „Köpfe rollten", in irgendeiner negativen Weise an diesen aufrichtigen Mann herangetreten. Nach 1945 wanderte er zu seinen Verwandten nach
Madagaskar aus, kam aber kurz vor seinem Tod nach Frankreich zurück. In
Aix les Bains, unweit von Genf, wo er vor Jahrzehnten seinen großen Kampf
gekämpft hatte, ist er beerdigt worden.
Der Beitrag von Ernestas Galvanauskas wurde zuerst 1961 in der in Chicago
erscheinenden Emigranten-Zeitung „Draugas" (Freund), und dann im litauischen Almanach „1989 Baltija" veröffentlicht.
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VINCAS KRV-MICKEVIIUS
Auch der zweite Autor, Prof. Dr. Vincas Krv-Mickeviius, (*1882 im Kreis
Varnai, Litauen, -†1954 USA), der neben vielen schriftstellerischen Arbeiten
ebenfalls seine Erinnerungen über den „Fall Memelgebiet" niederschrieb,
hatte ein bewegtes Leben hinter sich. 1904-1908 studierte er in Kiew und Lemberg Philologie. 1908 wurde er in Lemberg Doktor der Philosophie, 1913 in
Kiew Magister der vergleichenden Sprachwissenschaften. 1922-1940 hatte er
eine Professur an der Universität von Kaunas. Nach dem Einmarsch der Sowjettruppen 1940 übernahm er das Amt des stellvertretenden Ministerpräsidenten und Außenminister der Volksrepublik Litauen und 1941 des Präsidenten der
Akademie der Wissenschaften Litauens. 1944 verließ er Litauen Richtung Westen und lehrte ab 1947 in den USA an der Pennsylvania-Universität Slawistik.
Professor Dr. Vincas Krv war nach Abschluss des Versailler Vertrages, während der Auseinandersetzung um das Memelgebiet, Vorsitzender der litauischen Schützen-Vereinigung „Šauli Sjunga", die sich 1923 - unter der Vortäuschung eines Aufstandes der Bewohner des Memelgebietes - maßgebend an
den Marsch Litauens nach Memel beteiligte. Die Vereinigung entsprach in
ihrer politischen Gewichtung mehr einer Landwehr, als einer sportlichen Vereinigung. Um Wiederholungen und auch Unklarheiten zu vermeiden (offensichtlich wurde Krv in die Planung des Marsches nach Memel, aus welchen
Gründen auch immer, nicht einbezogen) wurde der Beitrag von Vincas Krv
entsprechend gekürzt.
Gerhard Lepa
Das Memelgebiet, von Litauen meistens Klein-Litauen genannt, wurde durch
den Versailler Vertrag vom Deutschen Reich abgetrennt und sollte Litauen
zugeteilt werden. Aber Litauen stand damals bei den Signatarmächten des Versailler Vertrages, die unter dem Vorsitz Frankreichs mit Clémenceau standen,
in Ungnade. Clémenceau konzentrierte alle seine Anstrengungen darauf, Litauen mit Polen wieder zu einem Staat zu vereinigen. Die damalige Regierung
Litauens musste gegen diesen Vergewaltigungsversuch Frankreichs hart kämpfen und viele Benachteiligungen hinnehmen. Eine dieser Benachteiligungen
war eben der Widerstand Klein-Litauen mit seinem Stammland Groß-Litauen
wieder zu vereinigen. Das Memelgebiet selbst war von Frankreich okkupiert
worden. Als Gouverneur wurde der französische Oberst Petisné bestimmt, der,
als ein großer Freund der Polen, Litauen gegenüber sehr voreingenommen war.
Die Regierung Litauens hatte genügend Nachrichten und Beweise, dass
Clémenceau sich darauf vorbereitete, das Memelgebiet Polen zuzuschieben.
Dies sollte dann angeblich auch Litauen wieder dazu zwingen, sich mit Polen
als „Gleicher mit Gleichem" zusammenzuschließen. Dieses Ziel wurde von
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allen Schichten Polens, deren Presse wie auch der Regierung, verlangt und gewollt. Die Polen träumten von der Wiederherstellung des alten RzeczpospolitaPolens in den Grenzen vor der Ersten Teilung Polens.
Dass diese Zwangsmaßnahme nicht sofort durchgeführt wurde, dann nur Dank
Lloyd Georges, dem damaligen Premier-Minister Großbritanniens, der die Polen nicht mochte und es für sinnlos hielt, das kleine Litauen zu benachteiligen.
Aber die Gefahr, dass dies doch geschähe, war groß, und darüber sorgte sich
die damalige Regierung Litauens unter der Leitung von Ernestas Galvanauskas.
Ihm gelang es, einen Teil der litauischen Intelligenz des Memelgebietes dazu
zu bewegen, den Kampf um den Anschluss des Memelgebietes an Litauen zu
beschleunigen.
Im Memelgebiet wurde sofort nach seiner Abtrennung vom Reich eine Abteilung des litauischen Schützenbundes gegründet, zu deren Leiter man den Memelländer Bruvelaitis bestimmte. Aber diese Abteilung war zahlenmäßig sehr
gering und zeigte auch keine steigenden Tendenzen. Darum war ein Abwarten,
dass die Bewohner des Memelgebiets selber Maßnahmen zu ihrer „Befreiung"
ergreifen werden, hoffnungslos. Die meisten Memelländer dachten, ob nun das
Memelgebiet zu Litauen oder Polen komme oder gar eine selbständige Einheit
bliebe, jede Situation wäre doch nur eine vorübergehende. Denn früher oder
später werde das Memelgebiet bestimmt wieder zu Deutschland zurückkehren.
Dies wusste natürlich die Regierung Litauens und auch die Schützen-Vereinigung, die im damaligen Leben Litauens und sogar in der Politik eine verhältnismäßig große Rolle spielte.
Als die Regierung Litauens aus Paris alarmierende Meldungen erhielt, dass der
Anschluss des Memelgebietes an Litauen erneut in Frage gestellt werde, gelang
es ihr aus den Memelländern selber und einigen litauischen Intelligenzlern eine
Delegation zu formieren, die nach Paris reisen und dort als Memelländer verlangen sollte, das Memelgebiet an Groß-Litauen anzuschließen. Die Leiter dieser Delegation waren die prolitauischen Memelländer Simonaitis und Stikliorius. Nach der Rückkehr dieser Delegation aus Paris und deren Vortrag vor der
litauischen Regierung wurden ihre Mitglieder in die Verwaltung der SchützenVereinigung geladen, um hier über ihre Eindrücke in Paris zu berichten. Die
Mitglieder der Delegation teilten uns mit, dass ihnen in Paris sehr deutlich gemacht wurde, dass das Memelgebiet nicht mit Litauen vereint wird, da Litauen
sich selbst noch nicht geordnet hätte. Ihre Bewohner wären, als ein ehemaliger
Teil Russlands, noch nicht an eine kulturelle Ordnung gewöhnt. Daher wäre es
unverzeihlich, ein kulturell hoch stehendes deutsches Gebiet zum Eigentum an
Litauen zu übergeben. Darum werde das Memelgebiet einen selbständigen Status bekommen und sich unter der Aufsicht Frankreichs und Polens selber ver291

walten können. An dieser Unterredung nahmen von der Leitung der SchützenVereinigung ich selbst, Klimaitis als Leiter der bewaffneten Kräfte der Vereinigung, sowie die Professoren Vailonis und Graurokas teil. Wir alle waren über
diese Mitteilung sehr betroffen und traurig. Es ist mir entfallen, ob nun von
Valionis oder von Graurokas der Vorschlag gekommen ist, dass den Memelländern nun nichts anderes übrig bleibt, als sich mit einem bewaffneten Aufstand gegen die Hinterlistigkeit der Regierung Frankreichs zu wehren. Frankreich hatte seinerzeit schon die Polen inspiriert und auch organisiert, Vilnius
mitsamt seinem Gebiet zu besetzen, und jetzt wollte es auch noch das Memelgebiet den Polen überlassen. Die Mitglieder der memelländischen Delegation
meinten, dass es unüberlegt wäre, jetzt zur Gewalt zu greifen: Damit würde
man nichts erreichen, sondern nur die Franzosen unnötig verärgern. Und deren
vorhandenen Kräfte in Memel würden durchaus ausreichen, um einen Aufstand
der Memelländer niederzuschlagen.
Solange die Delegation mit uns sprach, schwieg Simonaitis, der Leiter der Delegation. Er machte auf mich keinen guten Eindruck, weder mit seinem Aussehen noch mit seiner Haltung. Ein großer Mann mit einem strengen Gesicht, der
mir eher als Deutscher denn als Litauer vorkam. Erst als wir Stikliorius und die
anderen Mitglieder der Delegation davon überzeugen wollten, dass sie mit
einem Aufstand der Memelländer die Freiheit ihres Landes und den Anschluss
an Litauen gewinnen könnten, meldete sich Simonaitis zu Wort. Er sagte etwa
folgendes: Er glaube nicht an einem kulturellen Kampf des Memelgebietes und,
wenn sich dieser doch entwickeln sollte, an dessen Erfolg. Die Seelen der Litauer im Memelgebiet wären über die vielen Jahrhunderte hinweg unter deutscher Verwaltung dermaßen germanisiert, dass sie unterdessen sogar zu noch
praktischeren und größeren Materialisten geworden wären, als die Deutschen es
selber sind. Möglicherweise würden sie sich in eine patriotische Arbeit einbeziehen lassen, aber diese Arbeit käme bei ihnen nicht vom Herzen und würde
Litauen teuer zu stehen kommen. Eine Arbeit zu Gunsten Litauens würde der
Memelländer nur als eine Möglichkeit sehen, sich etwas zu verdienen und damit einen kleinen oder größeren Betrag an Litas anzulegen, um diesen dann
später wieder in deutsches Geld umwechseln zu können.
Außerdem gibt es im Memelgebiet starke politische Organisationen, die hier
die Deutschen wie auch die besagten verdeutschten Litauer umfassen, und mit
diesen sind alle Memelländer gewohnt umzugehen. Und wenn diese Organisationen einem solchen Vorhaben nicht zustimmen, dann wird auch der Memelländer diesem nicht zustimmen, auch selbst dann nicht, wenn er der Idee des
Anschlusses des Memelgebietes an Litauen nicht völlig abhold wäre. Der Memelländer ist, wie auch die Deutschen des Reiches, diszipliniert und der Regierung gegenüber gehorsam. Und zurzeit ist ihm die nächste Obrigkeit, auf die er
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immer noch hören würde, die deutsche Reichsregierung. Seine jetzige Situation
schaue er nur als eine vorübergehende an. Ihm wäre es völlig egal, wer ihn vorübergehend verwaltet, ob es Franzosen, Polen oder Großlitauer wären, er ist
fest davon überzeugt: Früher oder später würde er wieder in die Obhut des Reiches zurückkehren, in dem er sich nicht schlecht fühlte, und wo er sogar einige
Privilegien erhalten hat, die den einfachen Bauern im Reich selbst nicht zugestanden wurden.
Er, Simonaitis, stimme dennoch der Organisierung eines Aufstandes zu, da
auch er der Meinung ist, dass andernfalls die Sache Litauens verloren wäre.
Aber die Organisation des Aufstandes und ihre Durchführung müsste dann
schon die litauische Schützen-Organisation mit ihren Kräften und mit ihren
Leuten aus Großlitauen übernehmen und diese ganze Aktion verständlicherweise unter dem Namen der Memelländer durchführen. Zu diesem Zweck
müsste die Schützen-Vereinigung ein repräsentatives Gremium aus der zahlenmäßig geringen prolitauischen Intelligenz des Memelgebietes bilden, die
natürlich auch genügend risikofreudig zur Leitung des Aufstandes bereit sein
müsste. Bei der Organisation eines solchen Aufstandes der „Memelländer",
dürfen wir nicht vergessen, dass außer den deutschen politischen Organisationen, die sich sogar bewaffnet wehren könnten, im Gebiet noch einige hundert
bewaffnete Polizisten gibt, die den Franzosen mit ihrem Kommissar Petisné
unterstehen. Darum müsste die Schützen-Vereinigung in dieser Angelegenheit
zuerst mit der Regierung des Deutschen Reiches einig werden und von ihr die
Zustimmung für solch ein Vorhaben bekommen. Wenn dies gelingen würde,
würden sich weder die deutschen Organisationen bewegen, sie würden sogar,
natürlich inoffiziell, diesen Aufstand unterstützen, und auch die Polizei würde
dann keinen Willen zeigen, dagegen einzugreifen.
Die Deutschen fühlen sich heute erniedrigt, glühen vor Hass gegen die Sieger,
besonders gegen die Franzosen, und würden seiner Meinung nach einem solchen Aufstand zustimmen und befehlen, dass weder die deutschen Organisationen noch die Polizei sich in diesem Konflikt zwischen den Aufständischen und
den Franzosen einmischen sollten. Die Deutschen würden seiner Meinung nach
dem Aufstand zustimmen, nur um damit den Franzosen Unannehmlichkeiten zu
bereiten. Nach der Rede von Simonaitis stimmten auch die anderen Delegationsmitglieder dem zu, dass sie sich einer Zusammenarbeit mit der litauischen
Schützen-Vereinigung nicht entziehen würden. Sollte sich wirklich der Grund
finden, sich dafür einsetzen würden sie, die besten prolitauischen intellektuellen
Kräfte des Gebietes für das repräsentative Organ des Aufstandes im Memelgebiet zusammen zu ziehen.
Wir alle waren von Simonaitis Ausführungen tief beeindruckt und beschlossen,
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diese Angelegenheit ohne Verzögerung so vorzubereiten. Da gerade Bruvelaitis, der Leiter der Schützen-Organisation des Memelgebietes, in Kaunas war,
luden wir diesen zu uns, um zu überprüfen, wie viel Wahrheit seiner Meinung
nach in den Worten von Simonaitis stecke. Er, ein junger Mann voller Energie,
der völlig in seine Aufgabe aufging, ohne irgendwelche persönliche Vorteile
daraus zu ziehen, war gegensätzlicher Meinung gegenüber der Bewertung des
litauischen Memelländers durch Simonaitis. Er war nicht so pessimistisch,
stimmte aber Simonaitis bei, dass die deutschen Organisationen im Memelgebiet einen großen Einfluss hätten und es daher gut sei, sie auf unsere Seite herüberzuziehen. Natürlich gebe es viel zu wenig patriotisch eingestellte Litauer
im Memelgebiet, um einen Aufstand allein durchzuführen.
Allein geblieben berieten wir dann, was nun zu tun wäre. Nach der Meinung
aller dreier, sollte ich zum Premier-Minister gehen und ihn über das Treffen mit
den Memelländern und den hier entstandenen Gedanken, einen bewaffneten
Aufstand im Memelgebiet zu inszenieren, informieren. Nachdem Galvanauskas
sich meinen Vortrag angehört hatte, sagte er, dass er jetzt nicht als Premierminister, sondern nur als Galvanauskas zu mir sprechen werde. Er stimme dem
absolut zu, dass sich heute die Frage des Anschlusses des Memelgebietes an
Litauen in einer katastrophalen Lage befindet. Dieser Anschluss wäre schon
längst zu Gunsten Polens gelöst worden, wie es der Standpunkt des von Polen
umgebenen Clémenceau sei. Die Polen verständen, Personen über Frauen zu
beeinflussen, über schöne Frauen, denen Männer, besonders ältere, wie
Clémenceau, nicht widerstehen könnten. Dass dieser Anschluss an Polen bisher
noch nicht geschehen sei, wäre nur Lloyd George, dem Premier-Minister Großbritanniens zu verdanken, der absolut nicht für die Polen ist. Aber sich darauf
verlassen, dass er sich letztendlich nicht doch Clémenceau beugen muss, kann
man natürlich nicht.
Er, Galvanauskas, stimme völlig dem Gedanken der Leitung der SchützenVereinigung zu, denn nur auf diese Weise würde sich die Angelegenheit Memelgebiet zu Gunsten Litauens lösen lassen. Man sollte aber überlegen, sehr
gut überlegen, ob sich dieser Gedanke mit Erfolg durchführen lasse, welche
Folgen es im Streit Litauens mit Polen haben würde, und ob nicht ein Scheitern
des Vorhabens für Litauen tragische Folgen haben könnte. Er hat mir dann versprochen, dass er unseren Einfall unterstützen werde. Mit dem Präsidenten
werde er sofort darüber sprechen, mit den Ministern am nächsten Tag während
der Kabinettsitzung, wo diese Frage dann mit einbezogen wird. Gewöhnlich
würden diese Sitzungen etwa um 23 Uhr enden, darum sollten wir um diese
Zeit bei ihm erscheinen, um die Ergebnisse der Kabinettssitzung zu erfahren.
Damit endete dieses Gespräch.
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Kapitän Klimaitis, der aus dem Ministerium für Staatssicherheit zurückkehrte,
teilte mit, dass ihm in besagter Frage ein Gespräch mit Minister Sližys und seinem Vizeminister ermöglicht wurde. Sližys wäre streng dagegen, dass sich die
Schützen-Vereinigung Litauens um politische Angelegenheiten kümmerte. Solange er der zuständige Minister für den Schutz des Landes wäre, würde er es
nicht zulassen, dass die unter seiner Aufsicht stehende Schützen-Vereinigung
sich mit derartigen Abenteuern befasse. Sein Vize wäre da entgegenkommender gewesen als sein misstrauischer Chef. Vielleicht werde es ihm daher doch
noch gelingen, seinen Chef gegenüber dieser Idee entgegenkommender zu
stimmen. Um 23 Uhr waren wir schon im Wartezimmer des Premierministers.
Nach einigem Warten wurden wir in den Sitzungssaal gebeten, wo uns außer
dem Premierminister E. Galvanauskas noch Minister Sližys, ein Vertreter des
Innenministeriums und der Vizeminister des Äußeren erwartete. Nach unserem
Erscheinen äußerte sich Galvanauskas, der unterstrich, dass er jetzt im Namen
des Ministerrates spreche:
1. Der Ministerrat ist nicht einer Meinung über die Befreiung des
Memelgebietes auf dem Weg des Aufstandes, darum übernimmt er auch
nicht die Verantwortung für derartige Geschehnisse, sondern überlässt
all dies der Initiative der Schützen-Vereinigung.
2. Sollten diese Ereignisse politische Missverständnisse zur Folge haben,
könnten die Initiatoren dieses angeblichen Aufstandes und auch die Ausführenden festgenommen und gerichtlich dafür belangt werden, dass sie
sich der Willkür und der Unruhestiftung im Memelgebiet schuldig gemacht hätten.
3.Weil es im Rat der Schützen-Vereinigung auch Personen mit hoher
Verantwortung und Mitglieder des Seimas gibt, sollte das Unternehmen
der Schützen-Vereinigung ohne das Wissen des Rates geschehen, damit,
besonders bei einem Fehlschlag des Unternehmens, kein Verdacht und
keine Verantwortung auf dem Seimas Litauens selbst und seine Mitglieder fallen könnte.
4. Die Regierung kann aus den oben genannten Gründen der SchützenVereinigung keinerlei Unterstützung irgendwelcher Art bei diesem Unternehmen bieten.
Es war als selbstverständlich vorauszusetzen, dass bei einem Gelingen des Unternehmens und einer Wende der Frage des Memelgebietes zum Nutzen Litauens die Regierung alle Ausgaben der Schützen-Vereinigung decken würde.
Kapitän Klimaitis und ich waren zur Übernahme aller Verantwortung auch für
den Fall bereit, wenn dieser Marsch nicht gelänge und es für Litauen zu gefähr295

lich werdenden politischen Komplikationen käme. Wir waren auch bereit, keine
offiziellen Sitzungen des Vorstandes der Schützen-Vereinigung mehr einzuberufen, um keine Mitglieder des Seimss in diese Angelegenheit zu verwickeln.
Schade nur, meinte ich, dass die Regierungsmitglieder so unentschlossen sind
und es sogar ablehnen, uns mit Waffen und Munition auszustatten. Offensichtlich fühlte sich der Verteidigungsminister durch diesen Vorwurf angegriffen. Er
reagierte sofort und meinte, dass er nicht bezweifele, dass der eigentliche Vorschlag für das Unternehmen von mir ausgegangen wäre, einem, dem offensichtlich der Hafer im Hintern keine Ruhe lasse. Er sei nur bereit gewesen, meine
abenteuerlichen Ideen zu tolerieren, weil er sich sicher gewesen sei, dass diese
Aktion nie zur Ausführung kommen werde. Außerdem wäre es besser, mich
aus der Führung der Schützen-Vereinigung zu entfernen, weil sonst bei mir
erneut staatsgefährdende Gedanken aufkommen könnten. Meine Antwort war
genau so hart, ich nannte ihn einen Feigling, der als Verteidigungsminister
dem Staat bisher keinen Nutzen gebracht habe noch irgendwann bringen werde.
Dieser Streit hätte böse enden können, wenn nicht Ernestas Galvanauskas
schlichtend eingegriffen hätte. Er stimmte der Aussage von Sližys nicht zu,
denn wenn alle Gründer, Freiwillige und ehrenwerte Verteidiger des sich neu
bildenden Staates keine risikoreichen Wege eingeschlagen hätten, hätten wir
heute kein unabhängiges Litauen.
Auch meiner Taktlosigkeit widersprach er, denn der angegriffene Sližys hätte
nicht aus Feigheit gegen den Plan der Schützen-Vereinigung gestimmt, sondern
aus Vorsicht vor den zu erwartenden Folgen bei einem Fehlschlag. Darum hätte
der Ministerrat beschlossen, allen Komplikationen aus dem Weg zu gehen und
sich so zu verhalten, dass niemand einen Grund hätte, sie zu verdächtigen, den
Marsch nach Memel organisiert zu haben. Wir dürften nie vergessen, dass wir
es hier mit den Gewinnern des Weltkrieges zu tun hätten. Diese würden jetzt zu
den Entscheidenden des Weltschicksals gehören und, dank der Polen, uns Litauern überhaupt nicht hold gesonnen sein. Es gab auch Gegenstimmen gegen
unseren Plan, die nicht nur Schwierigkeiten mit den Entente-Mächten, sondern
auch ein bewaffnetes Eingreifen durch Polen befürchteten. Auch gegen mich
persönlich wurden Bedenken geäußert, ich wurde als untauglich für die Leitung
eines ernsthaften Feldzugs befunden und die von mir vorgestellten Pläne wurden erneut als abenteuerlich bezeichnet.
Galvanauskas und sein Vize verteidigten dagegen vehement diesen Plan. Der
Vize übernahm es dann auch, den weiteren Kontakt zu mir zu unterhalten. Er
meinte, wegen der Finanzierung sollte man nicht verzweifeln, denn nach seiner
Meinung werde der Premier-Minister nach Möglichkeiten aus seinem Fond,
über den er nicht abzurechnen habe, die Vereinigung unterstützen. Notfalls
würden sich auch noch einige andere finanzielle Quellen finden lassen.
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Am nächsten Tag habe ich mich mit Antanas Smetona, mit dem ich eng befreundet war und den ich sehr schätzte, getroffen. Er war damals an der
Universität beschäftigt. Ihm teilte ich meine Sorgen mit. Er meinte, die
Regierung hätte sich mit ihrer Zurückhaltung bei unseren Plänen weise
verhalten. Er gab mir auch den dringenden Rat, uns die Zustimmung zu
unserem Marsch bei der Regierung des Deutschen Reiches zu sichern, um nicht
dem heftigen Widerstand der örtlichen Bewohner des Memelgebietes
ausgesetzt zu werden. Die Memelländer hätten es sich noch nicht abgewöhnt,
das Reich als ihren Staat zu betrachten, ein Wort von dort würde genügen, um
einen heftigen Widerstand der Bewohner des Memelgebietes gegen den Marsch
der litauischen Schützen-Vereinigung auszulösen. Außerdem gebe es dort noch
eine bewaffnete Kraft, die Gendarmerie. Wenn sie auch offiziell Petisné
untergeordnet sei, so sei sie faktisch auch heute noch mehr dem Deutschen
Reich als den Franzosen hörig. Wegen der Finanzierung versprach er mit
Pfarrer Juozas Valiokaitis zu sprechen. Dieser war bereit, die Leiter der
Schützen-Vereinigung privat zu empfangen und versprach dabei einen größeren
Geldbetrag zu spenden, der ihm bei einem Erfolg des Unternehmens vom Staat
eventuell wiedererstattet werden würde. Wir hatten uns einen solchen Erfolg
nicht erhofft und waren überaus glücklich über seine Zusage.
Wir beschlossen, unseren Plan während der Vorbereitung geheim zu halten und
erst im letzten Augenblick die Mobilmachung durchzuführen, damit die Polen
die Franzosen im Memelgebiet nicht warnen könnten, was eine eventuelle
Verstärkung der französischen Streitkräfte zur Folge gehabt hätte. Um vom
Reich keinen Widerstand zu erwarten, suchten wir Kontakte zu deren militärischen Organisationen, doch kamen wir bald zu der Erkenntnis, uns selbst mit
der Reichsführung in Verbindung zu setzen. Unsere Regierung lehnte jede
Vermittlung dazu strikt ab, denn diese wäre vor den Entente-Beobachtern nicht
geheim geblieben. So blieb uns nur der Weg, Hilfe bei einer ukrainischen
Widerstandorganisation zu suchen, die, wie uns bekannt war, enge
Verbindungen zur deutschen Reichsregierung hatte. Wir hatten uns schon mit
den Ukrainern länger durch unseren gemeinsamen Kampf gegen die Polen
angefreundet. In Kaunas hatte sogar einer ihrer Vertreter, ein ehemaliger
österreichischer Offizier, seinen Sitz. Alle unsere Verbindungen zu den
litauischen Widerstandsgruppen in das von den Polen besetzte Vilnius gingen
nicht direkt über unsere Grenze, sondern mit Hilfe dieser Organisation über
Lemberg. Ich wandte mich an deren Vertreter mit der Bitte um Vermittlung
seiner Organisationen zu den entsprechenden deutschen Stellen in Berlin. Dazu
musste ich ihm natürlich unsere Pläne offen legen. Er stimmte diesen zu,
konnte aber nur mit der Zustimmung der in Berlin befindlichen Leitung seiner
Organisation für uns tätig werden. Seine Reise dorthin dauerte beinahe zwei
Wochen. Unterdessen überprüften wir unsere Bewaffnung, ein Sammelsurium
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wir unsere Bewaffnung, ein Sammelsurium quer durch die Bestände fast aller
Teilnehmer des Ersten Weltkrieges. Mit der Munition war es ebenfalls sehr
knapp. Notfalls planten wir sogar unsere Bestände durch einen Diebstahl in
Arsenalen der litauischen Regierung aufzubessern. Natürlich wäre es sonst mit
unseren beschränkten Vorräten an Waffen und Munition gefährlich gewesen,
einen Feldzug zu unternehmen. Deswegen wollten wir uns an die Ukrainer
selbst wenden oder auch sie wieder um ihre Vermittlung bei den Deutschen
bitten. Nach einigen Wochen kehrte Jurevi, der Vertreter der Ukrainer, aus
Berlin zurück. Er teilte uns mit, dass diese Angelegenheit beinahe geregelt wäre, und dass General von Seeckt, der jetzige Leiter der Reichswehr, unsere Bevollmächtigten sehen möchte. Wir waren über diesen Erfolg überrascht und
rätselten darüber, was General v. Seeckt denn von uns wissen möchte.
Natürlich ging ich vorher zu Ernestas Galvanauskas, um mich von ihm in dieser
Angelegenheit beraten zu lassen. Er empfahl uns dringend, sich auf keine politischen Verhandlungen einzulassen. Wenn es entsprechende Vorschläge geben
sollte, wären sie an die Regierung Litauens zu delegieren. Natürlich könnten
wir in diesem Falle als Vermittler auftreten. Den Auslandspass haben wir drei
noch am gleichen Tag bekommen. Mit uns reiste dann auch Jurevi nach Berlin. Dort wurden wir in Pensionen untergebracht, die uns schon von den Ukrainern vorbereitet waren. Auf dem Weg zum Kriegs-Ministerium, auf dem uns
Jurevi begleitete, trafen wir Oberst Kovalik oder so ähnlich, der zu den Leitenden der ukrainischen Organisation gehörte (später wurde er in Deutschland
von polnischen Agenten ermordet). Er erbot sich, uns zu begleiten, konnte jedoch nur zwei von uns mitnehmen, weil er versehentlich nur so viele angemeldet hätte, und die Deutschen wären in solchen Angelegenheiten sehr eigen. Wir
ließen daher Klimaitis, der die deutsche Sprache nicht beherrschte, zurück und
machten uns auf dem Weg.
Als wir das deutsche Kriegs-Ministerium betraten, empfand ich eine unbestimmte Angst und ein Gefühl des Misstrauens. Denn als ich mich 1918 im
damals vom deutschen Militär besetzten Litauen befand, hatte ich mich daran
gewöhnt, in jedem deutschen Militär eine gefährliche Person zu sehen, von dem
jeden Augenblick Unannehmlichkeiten zu erwarten wären. Bei meiner jetzigen
Fahrt durch Deutschland und auch in Berlin hatte ich bisher keinen Uniformierten gesehen, darum konnte ich mich auch nicht, als ich sie hier plötzlich wieder
begegnete, dieses Gefühls erwehren. Außerdem bedrückte mich die Größe und
die Ausstattung dieses Gebäudes. Wie ärmlich wirkten dagegen unsere Ministerien. Aber mit den Gefühlen zu kämpfen blieb uns nicht viel Zeit, denn schon
nach einigen Minuten wurden wir zum General Hans von Seeckt geführt.
Oberst Kovalik stellte uns kurz vor und auch den Grund unseres Besuches.
General v. Seeckt steckte sich eine Zigarre an und schob uns auch die Kiste
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rüber. Spreche Du, sagte ich zu Kapitän Džiuve, Du als Militär kannst unsere
Angelegenheit einem Militär besser übermitteln. General v. Seeckt hörte ihm
aufmerksam zu. Nach dem Vortrag von Džiuve legte von Seeckt die Zigarre
beiseite. „Sie können beruhigt sein" sagte von Seeckt, „kein Deutscher wird
einen Schuss auf Sie abgeben. Uns ist es wichtig, dass Litauen erstarkt und dem
Drängen zu einer Vereinigung mit Polen widersteht. Denn in diesem Falle würde sich die Situation für Ostpreußen sehr erschweren. Ich möchte Ihnen nur
einen Vorschlag machen. Teilen Sie Ihrer Regierung mit, dass sie nach der Besetzung Memels über deren Status mit uns und nicht mit der Entente verhandeln sollte. Ein Volk von 80 Millionen, arbeitsam, energisch und diszipliniert,
wird bald wieder fähig werden, sich den Zwängen des Versailler Vertrags zu
entledigen. Für uns selbst stellt das Memelgebiet weder einen ökonomischen
noch einen politischen Wert dar, für Litauen jedoch wäre es wichtig, einen Hafen zu haben und auch für Memel, sich mit Litauen als seinem Einzugsgebiet
zu vereinigen. Wenn Sie jedoch wegen des Statutes des Memelgebietes mit der
Entente verhandeln werden, wird dieser Vertrag für uns in Zukunft keine juristische Bindung darstellen und das Reich wird das Memelgebiet daher später
von Litauen zurückverlangen können. Anders wäre es, wenn sie sich direkt mit
uns einigten. Die Deutschen sind ein ritterliches Volk, sie halten sich immer an
ein gegebenes Wort, darum würden auch die Verhandlungen mit uns Sie später
vor neuen Überraschungen bewahren. Wir werden den Litauern in Ostpreußen
genau solche kulturelle Rechte einräumen, wie Sie es den Deutschen in Memel
tun werden". „Ob es uns überhaupt gelingen wird, Memel zu besetzen"? lautete
hier unser Einwand. „Es wird Ihnen schon gelingen, schieben Sie es nur nicht
zu lange auf, damit die Polen sich da nicht einmischen. Und auch die Franzosen
werden sich nicht wehren. Denn, obwohl sie zu den Polen halten, werden sie
für diese keinen ihrer Soldaten opfern wollen. Vergessen Sie bitte nicht Ihrer
Regierung mitzuteilen, was ihr hier angeboten wurde. Für Ihre Regierung haben wir noch andere Angebote, die für Litauen wie auch für das Reich von
Nutzen wären". Vor dem Weggehen machte ich noch die Bemerkung, dass es
bei uns mit den Waffen schlecht stehe. „In diesem Fall kann ich Ihnen nicht
helfen. Ich glaube allerdings, dass Sie diese Angelegenheit auch ohne unser
Wissen und ohne unsere Hilfe werden ordnen können".
Wir verließen das Gebäude in gehobener Stimmung, denn hier wurde das größte Hindernis, das uns am meisten Sorgen bereitet hatte, ausgeräumt. Wir wollten am gleichen Tag wieder nach Kaunas zurück reisen, um dort unsere Vorbereitungen fortzusetzen. Doch die Ukrainer haben uns zurückgehalten, denn sie
hatten für uns ein Abendessen vorbereitet. An diesem nahmen wir drei, die
zwei Ukrainer und noch zwei Deutsche teil. Einer von den Deutschen hieß
Müller. Dieser erkundigte sich dann, ob wir denn keine Waffen brauchen könn299

ten. Waffen hätten wir schon, aber sie wären ein völliges Gemisch mit sehr
wenig Munition. Er sagte darauf, er könnte uns Waffen vermitteln. Er kenne
Personen, die uns äußerst günstig einige Tausend Gewehre und sogar einige
leichte Maschinengewehre, und dies sogar auf Raten, verkaufen könnten. Wir
dankten ihm herzlich für seine Vermittlung und überließen es Kapitän Džiuve,
die Verhandlungen wegen den Waffen in Berlin weiter zu führen. Ihm gelang
es wirklich, 1500 deutsche Karabiner und fünf Maschinengewehre mit genügend Munition einzukaufen. Der äußerst günstige Preis, mit dem uns diese
Waffen überlassen wurden, deutete darauf hin, dass diese mit Sicherheit aus
den Beständen der Reichswehr gekommen waren.
Nach unserer Rückkehr erstatteten wir Bericht über unseren Erfolg in Berlin.
Ernestas Galvanauskas war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Verhandlungsvorschläge v. Seeckts müsse er sich genau überlegen und sich auch mit
Fachleuten darüber beraten. Unterdessen begannen wir mit den Vorbereitungen
für den Marsch nach Memel. Damit die Polen nicht hinter unsere wirklichen
Pläne kamen, wurden Falschmeldungen verbreitet, so als wollten wir das Wilnaer Gebiet angreifen. Damit unsere Soldaten und Offiziere, nicht als solche
identifiziert werden könnten, falls sie beim Marsch ins Memelgebiet in Feindeshand fallen sollten, sollten sie keine Papiere bei sich tragen. In diesem Falle
sollten sie nur einfach sagen, dass sie aus dem Memelgebiet stammten. Auch
sollten sie sich nicht über Straßen, sondern sich überwiegend querfeldein in das
Memelgebiet hinein begeben, um dann plötzlich mitten in diesem Land da zu
sein. Alle weiteren Vorbereitungen des Marsches habe ich dann anderen überlassen.
Dieser Bericht wurde in der in Klaipda (Memel) erscheinenden Zeitschrift
„Vakarai“(Der Westen), 1991. Nr.3-5 veröffentlicht.
Erinnerungen beider Politiker aus dem Litauischen übersetzt von Gerhard Lepa
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Gintaras Beresneviius zur Palemon-Legende
Ein Beitrag zur Ethnogenese Mittelosteuropas?
Christina Nikolajew
Die litauische Identität ist relativ jung, erst im Laufe des 19 Jahrhunderts wird
sich der einfache, litauisch sprechende Mensch seiner Nationalität bewusst. Das
Interesse an ihrer Herkunft ist aber auch den Litauern nicht fremd. Dazu gab es
über die Jahrhunderte verschiedene Erklärungsversuche. Einen dieser Erklärungsversuche ist die Palemon-Legende. In der Geschichtsschreibung zu Mittelosteuropa gibt es darüber bisher wenig Fassbares. 2003 erschien vom im
vergangenen Jahr (2006) unter unglücklichen Umständen ums Leben gekommenen Historiker, Religionswissenschaftler, Schriftsteller und Essayisten Gintaras Beresneviius in Litauen eine Studie zum legendären Ahnherrn litauischer
Großfürsten, Palemonas.1
In den 60iger Jahren des 20. Jahrhunderts taucht, vermutlich um nicht von Nationalismen oder anderen Ideologien vereinnahmt zu werden, zum ersten Mal
der Begriff „Ethnogenese“ in der Forschung auf, in einer Arbeit von Reinhard
Wenskus zur sogenannten „Völkerwanderung“ in: „Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen Gentes.“ (1961) Warum sich die
Stämme, die sich schon früh mit anderen Gruppen, aber auch mit der jeweils
ortsansässigen Bevölkerung, auf die sie trafen, in Bewegung setzten, kann bis
heute nicht eindeutig beantwortet werden. Darüber existieren vielfältige Annahmen, sie reichen von Klimaveränderungen bis hin zu sich verschlechternden
Lebensbedingungen ungeklärter Ursache. Nicht auszuschließen ist auch, dass
Stämme ständig als Nomaden oder Halbnomaden unterwegs waren. Aus sicheren Quellen ist bekannt, dass sich gegen Ende des 3. Jahrhunderts erste Gruppen dem Römischen Reich näherten.
In der westlichen Geschichtsschreibung geht man davon aus, dass gegen 370
hunnische2 Einheiten nach Westen kamen und eine Gruppe, genannt Alanen,
vor sich hertrieben. Letztere trafen am Nordufer des Schwarzen Meeres und am
Unterlauf der Donau auf Goten. Diese drängten deshalb ins Römische Reich,
was zur Niederlage der Römer 378 bei Adrianopel (Edirne) führte. Man geht
1
Beresneviius, Gintaras, Palemono mazgas. Palemono legendos periferinis turinys
(Der Knoten Palemons. Der periphäre Inhalt der Legende um Palemonas). Vilnius 2003
2
Die Bezeichnung dieser Gruppen, in chinesischen Geschichtswerken als Xiongnu erwähnt, als ostasiatische Hunnen wird von der neueren Forschung abgelehnt
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davon aus, dass die meisten sich in Migration befindlichen Gruppen kein konkretes Ziel hatten. Im Lauf von etwa zweihundertfünfzig Jahren zogen sie in
Richtung ihnen klimatisch besser geeignet erscheinender Gebiete und siedelten
sich dort zum Teil auch an. Goten und Gepiden sollen so das Land nördlich des
Schwarzen Meeres erreicht haben. In der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts
soll es dort Strukturen gegeben haben, die von den Römern als „wohlhabend“
bezeichnet wurden. Ammianus Marcellinus 3 berichtet von Hunnen (Mongolen?), die „die weit gedehnten reichen Gaue des Gotenkönigs Ermanerich“,
überrannten. Er hatte lange Widerstand geleistet und schließlich Selbstmord
begangen. Darauf trieben die Hunnen jene, die sich schon damals Goten nannten, in Richtung Westen vor sich her. Den Begriff „Germanen“ kannten sie
vermutlich nicht und ob sie ein einheitliches Volk waren ist bis heute ungeklärt.
Ein großes Problem der Forschung bleibt bis heute die korrekte Bezeichnung
und Zuordnung der Menschen, Gruppierungen und Stämme. Die Namen der
Völker sind uns nur aus griechischen und lateinischen Texten bekannt, es gibt
so gut wie keine schriftlichen Selbstzeugnisse. Bezeichnungen von Stämmen
und Gruppierungen sind in der Regel Fremdbezeichnungen. Das gilt auch für
die Germanen. Bisher sind keine Belege bekannt, die besagen, irgendein
Stamm oder Gruppe hätte sich selbst als „Germanen“ bezeichnet. Den Begriff
schuf Cäsar, der damit die Vielzahl ihm unbekannter Barbaren östlich des
Rheins so benannte. Ob sich die vielen Stämme und Gruppierungen jemals als
Germanen empfunden oder bezeichnet haben, ist bis heute nicht geklärt. Der
Begriff „Germanen“ ist also eine römische Fremdbezeichnung für vielerlei
Stämme und Gruppierungen östlich des Rheins. Einig ist sich die Forscherwelt
zur „Völkerwanderung“ in Westeuropa in etwa über folgendes: Um 400 erreichen Menschen, im Nachhinein als Burgunder bezeichnet, das Rhein / Maingebiet. Das Nibelungenlied ist ein möglicher mythischer Überrest einer Legende,
die von Historikern bisher nicht belegt werden konnte. 409 erreichen die Vandalen Spanien, setzen später nach Nordafrika über und errichten dort ein Reich.
410 erobern die Westgoten unter Alarich Rom und plündern es. 488 wird der
Ostgote Theoderich zum Heerführer ernannt, er war Geisel beim oströmischen
Kaiser Zenon und wird von ihm beauftragt nach Italien zu ziehen. 476 jagte
Odoaker (ein Skire?) den Kaiser Romulus Augustulus vom Thron. Damit war
das weströmische Reich aufgelöst. Theoderich sollte es mit seinen Goten zurück erobern. Kaiser Zenon hoffte so die immer lästiger werdenden Goten in
Thrakien los zu werden. Nach drei Jahren währendem Kampf vermittelte der

3

Grieche, kam 376 nach Rom schrieb die Rerum gestarum libri, eine Geschichtsschreibung, die aus 31 Büchern bestand, erhalten sind die letzten 18.
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Bischof von Ravenna zwischen den Kriegern. Der oströmische Geschichtsschreiber Prokop, einer der wichtigsten Chronisten der „Völkerwanderungszeit“ berichtet, dass sich beide Seiten einige Zeit an die Abmachung hielten.
Theoderich zog in Ravenna ein und ermordete Odoaker. Theoderich gewann
die überlebenden feindlichen Barbaren für sich und herrschte nun über die Goten und über Italien. Theoderich habe 37 Jahre klug regiert und sei von den
Ostgoten und den Italikern geliebt und geachtet worden. Er errichtete einen
funktionierenden Staat, den seine Nachfolger aber nicht halten konnten. In Byzanz (Konstantinopel) regierte inzwischen ein neuer Kaiser, Justinian. Er wollte
West- und Ostrom wieder vereinigen. 552 kam es zur entscheidenden Schlacht,
in der die Ostgoten untergingen. Die Westgoten zogen 410 nach der Plünderung Roms nach Gallien, gründeten das tolusanische Reich und zogen später
weiter nach Spanien. (Toledo)
Als Ahnherr findet Palemon Erwähnung in litauischen Jahreschroniken des 16.
Jahrhunderts. Auch in Lobreden und Lobgedichten (Panegyriken) kommt die
Palemon-Legende über die Herkunft der litauischen Großfürsten zur Sprache
wie beispielsweise in der Sammlung für den Bischof K. J. Šembekas.4 Man sah
Palemonas gern als adligen Abkömmling des Römischen Reiches, als Verwandten Neros, der sich mit einigen seiner Angehörigen vor Attila und seinen
Hunnen im 5. Jahrhundert nach Litauen in Sicherheit gebracht haben soll. Nach
einer anderen Version soll er vor den Verfolgungen Neros, samt seiner Familie
und mit 500 Anhängern, aus Italien geflohen sein und sich im heutigen Litauen,
an den Ufern von Nemunas (Memel), Jura und Dubysa, niedergelassen haben.
Seine Söhne Borkus und Kunas sollen Jurbarkas und Kaunas gegründet haben.
Von deren Nachkommen wiederum sollen die litauischen Großfürsten und die
Familien Alšeniškis und Giedraitis abstammen. Von den mitemigrierten Anhängern, römischen Patriziern, sollen die Magnatenfamilien des Großfürstentums, Goštautas, Davaina und Manvydas, abstammen. Litauische Wissenschaftler vermuteten, dass litauische Chroniken die Legende aus den Schriften römischer Historiker übernahmen, die Palemon als Königsgeschlecht erwähnten. Er
soll als Dank für die Unterstützung von Marcus Antonius von diesem die Herrschaft über den Pontus in Kleinasien erhalten haben.
Beresneviius analysiert in dieser Arbeit den Inhalt der Palemonas-Legende.
Bisher sei in Litauen an dieser Legende nur Kritik geübt worden. Man habe
sich über sie und die Zeit, in der sie entstanden sei, sowie deren Begleitumstände, eher lustig gemacht. Die Kritik habe sich nicht gegen die Legende selbst
gerichtet, sondern sie galt den Begleitumständen, der Mentalität, den Abschrei4

Universitetas linguarum magno Palemonii, 1729.
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bern und den ausschmückenden Nacherzählern. Hier soll das erste Kapitel der
Arbeit von Beresneviius vorgestellt werden. Beresneviius beschäftigt sich mit
den Versionen zur Herkunft der Balten, die vor der Verbreitung der PalemonLegende in Litauen, Polen und Westeuropa die Herkunft der Balten erklärten.
Er meint, dass bei vielen der Wunsch bestehe, seine Herkunft von edlen Vorfahren abzuleiten. Dies habe es schon bei den Griechen und Römern gegeben.
Diese leiteten ihre Herkunft von Göttern oder Halbgöttern, unter anderem von
Herakles, ab. Darüber hätten sich deren Wissenschaftler nicht lustig gemacht,
so wie die Litauer, die mit Bildern, dass sich die betreffende Familie beim Abendessen zusammenhockend, die Geschichte ihrer Abstammung von Palemon
ausgedacht habe und dies nur um den Neid der Nachbarn zu erregen. Ebenso
legendär wie Herakles für die Griechen scheint demnach Palemonas für die
Litauer gewesen zu sein. Möglich, dass wir in dieser Legende den Wunschvorstellungen litauischer Großfürsten und Magnaten begegnen. Die Legende und
die Interpretationen entsprechen in nichts dem, wie die „Völkerwanderungszeit“ von deutschen Historikern im 19. Jahrhundert beschrieben wird. Von
ihnen wurde diese Epoche als Herausbildung der wichtigsten Völker Europas
bezeichnet.5 Die in römischen Texten erwähnten Stämme der Vandalen, Gepiden, Alanen, Rugier, Alemannen, Langobarden und Goten wurden unter dem
von den Römern für alle Völker östlich des Rheins geprägten Begriff „Germanen“ zusammengefasst und zu den Vorfahren der Deutschen überhaupt. Dies
hat in indirekter Weise zu den verheerenden Auswirkungen rassistischen Denkens im 19. und 20. Jahrhundert und den entsprechenden Folgen beigetragen.
Die in der sogenannten „Völkerwanderungszeit“ vermutlich halbnomadisierend
lebenden Stämme und Clans sind ebensowenig mit den heutigen Deutschen
identisch wie die Franken und Merowinger mit den heutigen Franzosen.

Von der Geschichtsschreibung anerkannte Legendenherkunft
Jan Długosz6 und dessen Schüler.
Beresneviius beschäftigt unter dieser Überschrift mit der dazugehörenden historiographischen Mythologie, das heißt damit, wie nach Ansicht der Historiker
die Palemon-Legende entstanden sei. Als ein Beispiel von vielen greift er die

5

Die Quellentexte dazu, wurden in der Monumenta Germaniae Historica (MGH) herausgegeben.
6
Weitere Schreibweisen für den polnischen Chronisten: Dlugossius Ioannes, Długosz
Jan (Johannes), Dlugošas Jonas, J. Długosze, Johannes Longinus, poln. Jan Długosz.
(1415-1480)
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Studie von K. Avižonis7 heraus. Durch die gegen Ende des 14. und zu Beginn
des 15. Jahrhunderts immer häufigere Verwendung der lateinischen Sprache in
Litauen konnte es nicht ausbleiben, die Ähnlichkeiten mit dem Litauischen zu
bemerken, vor allem von den Gebildeten, die am Ende des 14-ten Jahrhunderts
immer häufiger andere Länder Westeuropas besuchten. Dieser Personenkreis
begann sich für die alten lateinischen Aufzeichnungen zu interessieren. Beim
Vergleichen von Sprache, Religion, Sitten und Gebräuchen bemerkten sie die
vielen Ähnlichkeiten und fragten sich, ob es zwischen den Vorfahren beider
Völker nicht doch engere Beziehungen gegeben habe. Die in Krakau und an
anderen Universitäten Europas studierenden Litauer erlebten die wachsende
Faszination an der Antike und steckten sich wahrscheinlich mit ihr an.
Beresneviius fragt sich nun, warum man sich aber so sehr nach Rom ausgerichtet habe. Dass dies allein am Lateinischen gelegen habe sei nicht auszuschließen, andererseits hatte schon Peter v. Dusburg 1323 die baltische Romowe (Romuva)8 in Beziehung zu Rom gesetzt, zu einem Zeitpunkt an dem sehr
wahrscheinlich noch kein Litauer in Italien klassische Philologie studierte.
Beresneviius kritisiert Avižonis. Dieser habe entsprechend der historischen
Gelehrsamkeit seine Fragestellung abgearbeitet, es aber nicht gewagt, die Fragestellung auszuweiten und die Quellentexte selbst zu untersuchen. Avižonis
sei deshalb zur Schlussfolgerung gelangt, dass die Theorie der Abstammung
der litauischen Adligen von Palemon in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts
erfunden sei. Długosz konnte sie nur deshalb nicht übergehen, weil sie zu seiner Zeit zu bekannt und verbreitet gewesen sei. Im 20. Jahrhundert habe die
Wissenschaft, so Avižonis, diese legendäre Theorie unbarmherzig verworfen
und abgelehnt. Beresneviius aber meint, wenn man aus den Fragmenten, die
Dlugosz verwendet habe, Worte wie „Römer, Italien“ und Namen wie „Cäsar,
Pompeius, etc.“ weglasse, verbleibe ein Destillat. Dies berichte, dass in der
ersten Hälfte des 1. Jahrtausends eine Personengruppe ins Gebiet Litauen/Prussen, samt Familien, Sklaven, Besitz und Waffen, eingewandert sei. Diese Gruppe habe erkannt, dass sie zu klein war, um ernste Konflikte mit der ansässigen Bevölkerung zu riskieren. Deshalb ließ sie sich anfangs entweder an
noch unbesiedelten Orten oder eben dort, wo man es ihnen zugestand, nieder.

7

In: K.Avižonis, Rinktiniai raštai. Bd. 3. 1982. Lietuvi kilimo iš romn teorija XV ir
XVI a. S. 245-275. konkret S. 245. (Zur Theorie der Abstammung der Litauer von den
Römern im 15. u. 16. Jh.)
8
Vermutlich das religiöse Kultzentrum der Balten, dort habe das heilige Feuer gebrannt,
den Göttern wurden Opfer gebracht, an der heiligen Eiche sollen sich lt. Simon Grunau
die Abbildungen der Götter Patulas, Patrimpas und Perknas befunden haben.
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Danach habe die Assimilation begonnen, Erfahrungen und Kenntnisse wurden
ausgetauscht und im Lauf der Zeit habe sich die Gruppe mit den um sie herum
lebenden Stämmen vermischt und in etwa um das heutige Vilnius herum sei auf
dem Territorium, das dem späteren König Mindaugas9 (Mindowe) zugeschrieben werde, ein erstes Zentrum entstanden.
Beresneviius will nicht ausschließen, dass im Rahmen der „Völkerwanderung“
eine Gruppe, gleich welcher Ethnie (auf Grund der Bewaffnung und der vorherrschend militärischen Sprache meint er, es wäre eher eine Gruppe von Kriegerfamilien gewesen, vielleicht sogar aus mehreren Ethnien bestehend), dass
sich eine solche Gruppe im Durcheinander der „Völkerwanderung“ nach Litauen verirrt, dort Zuflucht gesucht, sich aber auf jeden Fall dort niedergelassen
habe. Nach einer gewissen Zeit oder mehreren Jahrhunderten begannen sie,
sich für ihre Herkunft zu interessieren. Weil sich einige Erinnerungen erhalten
haben, das meiste aber im Nebel der Vergangenheit um die Erinnerung herum
liege, sei einiges mit dem Wissen der Gegenwart aufgefüllt worden. Beresneviius wirft die Frage auf, an was man sich nach einer Zeit vielfältigster Migrationen noch erinnern könne. Man hänge sich dann leicht an etwas Bedeutendes,
Überliefertes wie an Rom, um in der Geschichtswelt erhalten zu bleiben. Das
Rom, das hier übernommen worden sei, kann weder das Rom an sich, noch die
Römer sein. Wahrscheinlicher ist, dass sie ein Teil der Nachkommen sind, die
von Stämmen wie jenen der Goten, Galen, Langobarden, Heruler, oder vielleicht auch irgend welcher letovici, die mal zu Überfällen oder Vergleichbarem
einige Tage oder mehr im Römischen Reich verbracht hätten, abstammten. Sie
gehörten damit also vermutlich zu jenen, die von den Römern als Barbaren
(Germanen) bezeichnet wurden.
Beresneviius sagt, dass die Autoren verschiedene Fassungen der Herkunft10
kannten, sie verhielten sich wie Gelehrte ihrer Zeit, des 15. und 16. Jahrhunderts, indem sie sich mit ihren Methoden die Hypothesen auf philologischer
und kulturhistorischer Grundlage anschauten. Deshalb könne man diese Historiker, aus unserer Zeit heraus, nicht einfach als pathologische Lügner und Geschichtenerfinder bezeichnen.
Beresneviius schaute sich bei Philippus Callimachus Buonaccorsi (14371496), der einige Jahre in Litauen verbrachte und das bisher wenig beachtete
Werk „Vita et Mores Sbignei Cardinalis c.1479-1480“ verfasste, die von Juozas
9

Lit. Fürst. (1248-1263), König Litauens 1253-1263. s. 

(Ipatjewskaja letopisj)
10

beispielsweise in den Jahreschroniken
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Tumelis11 übersetzten Stellen an. Er meint, dass für Callimachus als Italiener
die Version mit Italien wohl zu sehr an den Haaren herbeigezogen erschien.
Callimachus kritisiere dies und sage die zutreffendere Version sei jene, welche
die Abstammung der Litauer von den Galliern (Kelten) her ableite. Dies ist neu
für die Litauer. Die Wanderung der Kelten werde in die Zeit des 5. bis 2. vorchristlichen Jahrhunderts datiert. Bisher ging man davon aus, dass baltische
Gebiete die keltische Kultur im heutigen Schlesien um Breslau herum berührten, wo es ein starkes keltisches Kulturzentrum gegeben habe. Aber über irgend
welche Beziehungen mit den Balten gibt es keinerlei Aufzeichnungen. Andererseits kämen Gallier (lit. Galai), Galinder in Litauen indirekt häufig vor, so
sind Ortsnamen mit der Endung –galai sehr verbreitet. Hier hänge man sich
also wieder an die Namen, die die Entwicklung erklären sollen. Beresneviius
will dies nicht ganz von der Hand weisen. Es blieben die Keltoskythen. Laut
Strabon lebten sie nördlich des Donaudeltas. Vielleicht sei ja der „Dunojlis“12
nicht über Trakai13 in die litauischen Dainas gekommen. Callimachus belege
aber die Beziehung mit der Religion. Die Ähnlichkeit bestehe in den Druiden
und den für heilig gehaltenen Hainen. Beresneviius gesteht diese Ähnlichkeit
ein, belässt es dabei und konstatiert, dass es also neben der römischen Version
noch eine keltische und eine weitere mit einer Beziehung zum Bosporus gebe,
also drei Traditionen dieser Legende existierten. Laut Callimachus gebe es auch
für jene Legende genügend Hinweise, welche die Litauer mit den Bosporenern14 in Verbindung bringen, es gebe ähnliche Sitten sowie religiöse Bräuche.
Beresneviius gibt zu bedenken, dass Ähnlichkeiten heute nicht mehr als Argument für Verwandtschaften und Herkunft gelten. Diese Hypothese könnte
mit der von Długosz dargelegten Version Bithyniens15 in Zusammenhang stehen, chronologisch aber sei diese Version zuerst vom deutschen Chronisten

11
In: Vlius N., Balt Religijos ir Mitologijos Šaltiniai, Bd.I. Vilnius 1996. S.602-604
(Quellen zur baltischen Religion und Mathologie).
12
Diminutiv für die Donau, taucht häufig in den alten litauischen Liedern, genannt Dainos, auf.
13
Burg v. Vytautas, auf einer Halbinsel, um die herum, er, die zu seinem Schutz vom
nördlichen Schwarzmeergebiet mitgebrachten Karaimen (Karaiten), angesiedelt hatte.
14
Bekannt als antikes Reich an der Nordküste des Schwarzen Meeres
15
Röm. Provinz im nordwestlichen Kleinasien. Bedeutendste Herrschergestalt der bithyn. Dynastie ist Nikomedes I. (gest. 250 v. Chr.). Am Hof seines Enkels Prusias II
suchte Hannibal Zuflucht. Er gründete Prusa am Fuße des bithyn. Olymps. 155 v. C.
schlichtete der Senat (Rom) einen Krieg zwischen Prusias II. und Attalos II. von Pergamon.
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Laurentius Blumenau16 erhoben worden, welcher meinte, dass der Name der
Prussen von Prusias, dem Herrscher, dem König Bithyniens, auch Biticija oder
Bukcineja genannt herkomme. Als Hinweis nimmt Beresneviius den Text
ernst, denn er verweise in Richtung Schwarzes Meer. Bartholomaeus Anglicus 17 schrieb um 1240 das Werk De Proprietatibus rerum c.1240. Er nennt
Litauen (Lectonia) eine Provinz Skythiens. 18 Beresneviius meint, dass hier
offensichtlich versucht wurde, die Balten in den europäischen geohistorischen
Raum einzugliedern, sich dabei retrospektiv auf Herodot und Strabon stützend.
Was aber die Žiemgalier (Semigallia) betreffe, so Beresneviius, da sollte man
aufhorchen, denn Bartholomaeus versichert, dass Semigallia deshalb so heiße,
weil in ihr Galater leben, die sich mit der ortsansässigen Bevölkerung vermischt hätten. 19 Hier könne man die Ergebnisse der von Callimachus aufgestellten Version erkennen. Die Legende selbst sei nicht da, nur die grundlegende Einwanderungsidee. Callimachus spricht von der Wanderung der Kelten
durch Sarmatien, wobei der Bosporus besetzt werde, es könnten auch zwei
Wanderungen sein. Bartholomaeus erwähnt Gallier und Galater und vermutet,
dass sie durch die Vermischung der Bevölkerung Semi-Gallier, d.h. HalbGallier geworden seien. Die Versionen sind verschieden, eine spricht von Kelten, die andere von Galliern. Vielleicht habe es etwas mit dem Wort „galai“20
zu tun und meine das Ende der gallischen Gebiete. Beresneviius hält es für
möglich, dass Bartholomaeus selbst die Herkunftshypothese für die Semigallier
geschaffen habe, dies von der Bezeichnung selbst ableitend und in ihnen HalbGallier vermutend. Sonst sagt er nichts zur Herkunft der Semigallier. Die Litauer dagegen seien aus der Vermischung der Kelten mit ortsansässiger Bevölkerung entstanden und hier verwendet er zum Erstaunen von Beresneviius
nicht das Wort semi-gallia. Vielleicht habe Bartholomaeus ein Gerücht über
die Beziehungen zwischen Balten-Kelten-Galliern gekannt und daraus die Semi-gallen entstehen lassen? Andererseits aber spreche er wiederum eindeutig
von Galatern. Beresneviius meint, wie auch immer es gewesen sein mag, ein
mittelalterlicher Enzyklopädist müsse in der Lage gewesen sein, solche Dinge

16
Um 1420-1484 Historia de Ordine Theutonicorum Cruciferorum. 1447-1456 soll er
Richter am Hof des Großmeisters gewesen sein. Chronist.
17
Ca. 1190-1250. bekannter ma. Enzyklopädist. Geboren in England, studierte in Frankreich. 1225 trat er in Paris in den Franziskanerorden ein. Ab ca. 1230 lebte er bis zu
seinem Tode in Magdeburg, wo er Theologie unterrichtete.
18
In: Vlius N., Balt religijos ir mitologijos šaltiniai, Bd.I. Vilnius 1996. S.232-233.
19
Nach der Übersetzung von J.Tumelis in: Vlius N., Balt religijos ir mitologijos šaltiniai, Bd.I. Vilnius 1996. S.232-233
20
galas=lit.Ende
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eindeutig zu unterscheiden. Zwei mal erwähne Bartholomaeus die Galater und
einmal die Gallier. Gallien sei nach heutigem Verständnis Frankreich, Belgien
und die Schweiz. Bartholomaeus wußte vielleicht nicht, dass Galatien in Kleinasien lag, dass die Galater mit den Herrschern Pergamons kämpften und Galatien römische Provinz war, die sich in der heutigen Türkei befindet. Andrerseits
spreche Bartholomaeus eindeutig von a Galatis occupantibus, also von „Galatern besetzt“ und dann passe es wieder nicht zusammen, denn von den Galatern
lasse sich das Semigallia nicht so einfach herleiten. Aber irgendwie seien die
Galater auch Gallier, wenn man es als Synonym für Kelten nimmt, was nicht
ganz richtig sei, aber häufig gemacht werde. Aber auch die Galater selbst nannten sich nach den Galliern. Es bleibt die Frage, warum Bartholomaeus die Galater durch seinen Text jagt, wenn er Gallier hätte schreiben können. Beresneviius schlussfolgert daraus, dass sich Bartholomaeus wahrscheinlich an einer
Version orientierte, nach welcher berichtet wurde, dass in die (heutigen) baltischen Gegenden Galater eingewandert seien. Dass dies so sein könnte, belege
(vielleicht) ein (Abschreibe-) Fehler, der symptomatisch sei. Nach dem Versuch zu erklären, dass Sambia (Semba) eine Provinz Mesiaes sei, so Beresneviius, wiederholt sich etwas wie bei den Semigalliern,21 denn an Stelle von Mesiae dränge sich die Vorstellung von Asiae auf und wenn von Galatern die Rede
sei, dann sei die Assoziation mit Asien näher liegend als mit Mesiae. Vielleicht
sei damit überhaupt Kleinasien gemeint. Dazu kommt, dass Callimachus, während er über die Wanderung der Kelten spricht, die Gallier nur deshalb erwähnt,
damit klar ist, wovon die Rede ist. Häufig erwähne er aber den Bosporus und
Bosporener, so wie J. Dlugosz Bithynien. Wenn er, Beresneviius, dies nun
zusammenbringe, bekäme das Ganze eine Logik. Die Provinz der Galater
grenzt an Bithynien mit der Provinz Pontus im Nordwesten und im Norden.
Von den Galatern zum Schwarzen Meer sind es nur 50 bis 200 km und direkt
im Norden von den Galatern und östlich Bithyniens befindet sich der Bosporus,
das griechische Reich Bosporus, die Bosporener. Diese Logik entstehe, wenn
man eine Landkarte betrachte. Beresneviius fragt sich, warum der Bosporus
der Kimmerier 22 so wichtig sei und erklärt sich dies mit dem Delta des Borysthenes, des Dnjepr. Die Flüsse hatten damals in etwa die Bedeutung, die
heute Autobahnen haben. Der Dnjepr war ein wichtiger Handelsweg, der sogenannte Bernsteinweg. Dieser Fluss sei das entscheidende Bindeglied zum Baltikum, denn von Galatien nach Galinda, Semgallen, Baisogala und Vandžioga21

In: Vlius N., Balt religijos ir mitologijos šaltiniai, Bd.I. Vilnius 1996. S.232-234.
Gemeint ist der Bosporus von Kertsch. Bei Homer sind die Kimmerier die Anwohner
des Okeanos. Nomadisierendes Volk, das von den Skythen verdrängt vom Kaukasus
gegen Süden kam. In Keilschrifttexten als „Gimirai“ erwähnt.
22
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la23 sei der logische Verkehrsweg der Fluß. Dass dies kein reines Hirngespinst
sei, meint Beresneviius damit zu belegen, dass drei verschiedene Quellen auf
ein und dieselbe Gegend verweisen. Dies bleibe auch dann so, wenn man davon
ausgehe, dass L. Blumenau und J. Długosz Bithynien nur wegen der Ähnlichkeit von Prussia-Prussius-Prus erwähnen, das auf einem ähnlichen Klang beruhen mag. Bei der Ableitung der römischen Herkunft stützt sich J. Dlugosz auf
sprachliche und historische Hinweise. Möglich, dass er versuchte, den Ableger
einer Legende philologisch-historisch zu verifizieren und darin komme Bithynien und diesem naheliegende Gebiete vor. Wo also kann Długosz den dazu
passenden Prussius sonst her haben, fragt sich Beresneviius?
Zur Version des kimmerischen Bosporus
Diese Version scheint laut Beresneviius abgebrochen zu sein, weil sie in eine
ganz andere Richtung weist, als sie der Annahme halber sollte. Noch nie habe
jemand versucht, sie zu verifizieren oder gar zu falsifizieren, vielleicht weil die
ethnogenetische Selbstsuche des 16. Jahrhunderts sich zu eindeutig in Richtung
Rom orientierte. Im 15. Jahrhundert aber existierte eine solche Hypothese. Callimachus, ein ziemlich kritischer Verfasser, belege, dass die Richtung zum
Bosporus existiert: „Sed, ut pluribus signis opinionem suam tuentur, qui Gallicam potius quam Romanam originem probant, ita non desunt argumenta illis,
qui a Bosporanis profectos aiunt, cum totius agendae vitae ratione, qua Bosprani degunt, prisci etiam Litifani inter se agitarent.“24 Callimachus leitet das von
den im weiteren Text erwähnten Ähnlichkeiten zwischen Litauern (litifani) und
Bosporenern ab. Er erwähnt Beispiele aus dem Alltagsleben bis hin zur Bedeutung der Natter und deren Verehrung. Anders als Callimachus wissen wir heute
mehr über das Bosporanische Reich. Im Jahre 17 v. Chr. wird Polemon I. von
Pontos durch Augustus zum König des Reiches eingesetzt, gegen ihn erhebt
sich Aspurgos, es kommt wenig später zu einer Zwischenregierungszeit durch
Polemon II, der von Caligula eingesetzt wurde.25 Krisen habe es in dieser Gegend viele gegeben, so Beresneviius, es könne also sein, dass wegen wirtschaftlicher oder kriegerischer Notlagen ein Teil der Bosporener weiter nach
Norden wanderte, zu den Kimmeriern. Beresneviius fragt weiter, wer sich
denn nördlich von diesen befinde, die Sarmaten, und wer diese seien und wer
befand sich weiter nördlich von ihnen? Gehe man davon aus, dass während der

23

Galinda, Semgallen, Baisogala und Vandžiogala sind Gegenden und Orte im baltischen Siedlungsgebiet.
24
In: Vlius N., Balt religijos ir mitologijos šaltiniai, Bd.I. Vilnius 1996. S.601-602.
25
Werner R., Das Bosporanische Reich in: Abriss der Geschichte antiker Randkulturen,
1961. S. 142-155.
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Völkerwanderungen eine Gruppe von Personen ihr Gebiet ruhig und organisiert
verlassen habe und denke weiter daran, wie in der Litauischen Jahreschronik
betont werde, dass Palemon flussaufwärts gezogen sei, dann verstehe man, so
Beresneviius, warum in den Legenden von einer gefährlichen Reise um Westeuropa, Britannien und Jütland herum keine Rede sei, sondern lediglich von
einer Reise von einigen Tagen den Nemunas (Memel) flussaufwärts. Für eine
Reise von mehreren Tagen sei der Nemunas zu kurz, aber wenn man an seiner
Stelle Palemon den Dnjepr aufwärts reisen lasse, dann wäre es der Borysthenes,
auf dem er reiste. Callimachus wusste etwas vom Bosporus, erwähnt aber Palemon nicht. Dennoch ergänze gerade Palemon die Version vom Bosporus. Ob
dies nur Zufälle seien fragt sich Beresneviius? M. Michelbertas, ein litauischer Archäologe, stellte in seiner Arbeit über die frühe Eisenzeit in Litauen
fest, dass es ähnliche Funde aus dem Königreich der Bosporener wie von
Wohnorten der Spätantike gebe.26 Allgemein seien die Verbindungen der Balten zum Schwarzmeergebiet intensiv und der Weg dahin sei der Dnjepr gewesen, der sich in zwei weiterführende Wege, über den Pripjet zum Nemunas und
zur Daugava (Düna) aufteilte. Mehr Hinweise und Bezüge gebe es zu Kulturen,
die am unteren Dnjepr, am Dnjestr und Donaudelta zu finden seien (erniachov-Kultur).27 In Litauen habe man viele Gefäße gefunden, die für die erniachov-Kultur typisch seien. Ebenso finden sich sehr ähnliche emaillierte Stücke,
Fibeln und Bernsteinanhänger. Möglich sei aber auch, dass ein Teil der Bevölkerung des heutigen Litauen in die dortige Gegend gewandert sei. Auf jeden
Fall habe es im 3. und 4. Jahrhundert nachvollziehbare Verbindungen zwischen
diesen Gebieten gegeben. Es war nicht das Königreich Bosporus, auch wenn es
dieses im südöstlichen Eck berührt. Archäologisch ist die Beziehung so offensichtlich, dass die Archäologen von möglichen Wanderungen zwischen den
ansässigen Bevölkerungen, vor der Ankunft der ersten Goten, sprechen. Da
Tongefässe nicht optimal zu transportieren seien, vermutet Beresneviius, dass
eher das Wissen um die Technik gewandert sei. Dieses werde in der Regel, von
den Menschen selbst transportiert. Interessant wäre in diesem Zusammenhang
auch herauszufinden, wie 35 Kupfermünzen vom Pontus bzw. von den Parthern
nach Naujininkai im Kreis Utena gekommen sind. Unter ihnen befinden sich
Münzen von Mithridates III. bis Arbatan V. (3.Jahrh.v. Chr.).28 Rom hatte aus
Pontus und Bithynien eine Provinz gemacht und Beresneviius erkennt auch
26

Michelbertas M., Senasis geležies amžius Lietuvoje.Vilnius 1986. S. 202. (Das früheEisenzeitalter in Litauen)
27
Tscherniachow-Kultur (nach erniakov-Stadt in der heutigen Ukraine)
28
Lietuvos gyventoj prekybiniai ryšiai I-XIII. a.. Vilnius 1972. S.124 (Handelsbeziehungen der Bewohner Litauens vom 1-13.Jh.).
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hier wieder eine Bezugslinie. Er schlussfolgert aus den bisherigen Ergebnissen,
dass es zwischen dem Königreich Bosporus und den Gebieten des heutigen
Litauen bzw. den Balten Beziehungen gab. Technisch am wahrscheinlichsten
sei, dass der Dnjepr nicht nur den Händlern, sondern auch ganzen Stämmen als
Reise- und Verbindungsweg diente. Callimachs Version vom Bosporus werde
durch den von ihm nicht erwähnten Namen des Königs Palemon verstärkt. Natürlich, so Beresneviius, könne man nichts Konkretes über wirkliche Reisen
oder Zeitpunkte sagen, dazu sei es noch zu früh. Eindeutig jedoch sei, dass die
Grundlage der Legende weder eine Lügengeschichte, noch reine Erfindung sei.
Beresneviius stellt sich die Frage, wenn man sich die Bosporus-PalemonLegende im 15. Jahrhundert ausgedacht hätte, dann warum und wozu? Welchen
ideologischen Sinn hätte es, die Herkunft einer Randexistenz Europas aus einer
anderen Randexistenz der römischen Welt zu erklären? Der Bosporus erscheint
im 15. Jahrhundert Palemon, nicht Polemon, in der ersten zusammenfassenden
Version über die Herkunft der Litauer im 16. Jahrhundert. Es wird also, folgert
Beresneviius, eine gemeinsame Quelle gegeben haben. Sehr wahrscheinlich
wird es eine mündliche Überlieferung sein, die es im 15. Jahrhundert in Litauen
gab. Beim Niederschreiben wurde sie vermutlich ideologisch gefärbt und nach
Rom ausgerichtet. Beresneviius bemerkt, dass alle bisherigen Arbeiten zum
Thema nicht erkannten, was in den Quellen des 15. Jahrhunderts vorhanden ist,
nämlich, dass es mehrere Versionen der Ethnogenese der Litauer und der ihnen
verwandten Ethnien gibt. Sie seien verschieden, spiegeln aber in unterschiedlicher Weise auch ihre eigene Zeit, die des Fixierens, wieder. Später findet man
sie mechanisch und liebhaberisch zusammengewürfelt in der „Litauischen Jahreschronik“ wieder.
Zu den Spuren der Kelten
Tacitus29 versicherte, die Sprache der Aisten30 erinnere an die Sprache der Briten und diese war zurzeit von Tacitus keltisch. Beresneviius sagt, dass er
schon oft Entsprechungen zwischen der Religion der Prussen und der Organisation der keltischen Religion bemerkt habe. Vor allem der Krivi Krivaitis31 und
die Institution der Vaideloten,32 deren sozial-religiöse Funktion bei den Prussen, laut den Belegen von Simon Grunau und anderer preußischer Chronisten,
29

in der Germania 38-45.
Vor- und frühgeschichtliche Stämme/Völker an der Ostsee, östlich der Weichsel,
sollen den Bernsteinhandel beherrscht haben, werden häufig mit baltischen Stämmen,
bes. Prussen gleichgesetzt.
31
In etwa der Druidenälteste?
32
Hellseher und Priester, die weiblichen Vaidilutes sollen das heilige Feuer gehütet
haben.
30
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könne mit der Institution der keltischen Druiden verglichen oder gar gleich
gesetzt werden.
Die Spur der Kelten bzw. Gallier scheint auf den ersten Blick konstruiert zu
sein, sie sei aber nicht einfach von der Hand zu weisen, meint Beresneviius. Er
unterstellt, dass nicht einmal die Möglichkeit in Betracht gezogen wurde, dass
die Kelten sich irgendwann einmal auf baltischem Gebiet breit gemacht haben
könnten, dass sie sich hier ihren „claim“ abgesteckt hatten. Ein weiterer Hinweis ist die Tatsache, dass sie ihren Grenzfluss als Nemunas benennen, die
Wurzel des Namens ist keltisch und bedeutet „heilig“. Nemetona sei eine keltische Göttin, Nemain die Ehefrau des Kriegsgottes Neito. Beresneviius empfiehlt auch den Blick auf das Slawische Nieman, Neman zu werfen oder dass
die Neris in den Nemunas mündet, Nera ist in der keltischen Mythologie der
Name des Reisenden in das Königreich des Jenseits und der Mythos selbst entspricht fast wörtlich dem Inhalt des Mythos des Sovijus33. Den Litauern mißfalle auch, dass das erste Zentrum Kernav, vielleicht die erste Hauptstadt, einen
keltischen Namen haben könnte. Kerna ist ein irischer Ortsname, nach dem
irischen Buch, Dindsenchas, bedeute es „Menge an Helden“34. Airiogala könne
„Geiseln gebende Untergebene“ bedeuten, Airgalla,35 denn wenn man Ähnlichkeiten sehen wolle, dann gebe es sie auch, meint Beresneviius.
Die Kelten drängten zwischen dem 4-3. Jahrhundert v. Chr. zum Balkan vor,
ins Delta der Donau. Sie lebten auf dem heutigen Gebiet Rumäniens, Ungarns,
Tschechiens und hatten ein mächtiges Zentrum in Schlesien um das heutige
Breslau herum. Sie befanden sich in Mitteleuropa, in direkter Nachbarschaft
der Balten, aber man gehe davon aus, dass sie nicht weiter nach Norden gezogen seien. Die Archäologen wiederum betrachten ihre Funde nicht unter rein
keltischen Gesichtspunkten. In Mitteleuropa gibt es nach ihnen viele Funde, die
sowohl keltischer Kultur zugeordnet werden könnten oder auch nicht, die LaTène–Kultur zum Beispiel kann ethnisch keltisch sein oder auch nicht.
Beresneviius möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, er suche nach der litauischen Herkunft, er betont, dass er lediglich überprüft, ob es eine keltische
Grundlage für eine Version der litauischen Herkunftslegende gibt. Er greift
deshalb noch mal auf Callimachus zurück und zitiert: „Als ein Teil der Kelten

33

In der slawischen Chronik von Johan Malal von 1261 findet sich in einer Übersetzungseinfügung die Nachricht, wie in den baltischen Gebieten der Brauch der Totenverbrennung eingeführt wurde, es ist ein Bericht über heidnischen Irrglauben und darüber, dass sie Sovijus Gott nennen.
34
Nach Predanija i mify serednevkovoj Irlandii. Moskva 1991. S. 234.
35
Ebenda, S.276.

313

nach Italien ging, ging ein anderer Teil unter der Führung von Lemonius, zusammen mit Kindern und Ehefrauen in Richtung zum Ozean des Nordens, besetzte die Ränder Europas und ließ sich in diesen Ländern nieder, bald änderte
sich der Name des Anführers Lemonius und er wurde Livonia genannt. [...]
Und als zu späterer Zeit sich die Kimbern in Richtung Bosporus bewegten,
wurde dieser der Bosporus der Kimmerier genannt [...] die Kelten, die ihre
Wohnorte in der Mitte Sarmatiens verließen, siedelten in diese Länder, die sie
noch heute einnehmen [...] die Griechen, die deren [der Litauer] wahre Herkunft nicht kannten, gaben ihnen den Namen Keltoskythen, ein Name der ihre
alte und neue Heimat beinhalte. 36 Dazu zitiert Beresneviius M. Gimbutas:
„Die gemeinsame politische Situation Europas – das Drängen der Kelten und
Germanen nach Osten – könnte auch einen Einfluß auf die Migration der Menschen der Zarubincy-Kultur gehabt haben. Im 3. und 2. Jahrhundert v. Chr.
erreichten die Kelten Westpolen, sogar Kujavien.“37 Die Verbreitung der Kultur
der Zarubincer erkennt man an deren Gräbern. In diesen fanden sich viele
Bronzefibeln keltischen Stils; nach diesen wird die Verbreitung der Zarubincer
Kultur in Wolhynien und dem mittleren Bassin des Dnjepr ins 2. und 1. Jahrhundert v. Chr. datiert. Die Funde sind meist Urnengräber und tauchen zuerst in
den letzten Jahrhunderten vor Christus entlang der Desna, Seima bis zur Oka
und zum Hochbassin des Dnjepr auf. Die Galinder des mittleren Russlands, in
den Jahreschroniken werden sie bis ins 11. und 12. Jahrhundert erwähnt, werden mit den prussischen Galindern in Verbindung gebracht. Da keine andere
Migration, außer der der Slawen im 6. und 7. Jahrhundert ins Bassin der Desna
archäologisch bekannt ist, wird vermutet dass die Menschen der ZarubincyKultur die prussischen Galinder sein könnten.38 Beresneviius schlägt vor, die
Bezeichnungen Mittelrußland, Wolhynien, mittlerer Dnjepr durch das Wort
„Sarmatien“ zu ersetzen, was nach antiker Geografie (sogar mittelalterlicher)
gerechtfertigt sei und das Wort Zarubincer-Kultur durch Keltoskythen. Die
Galinder brauche man nicht zu ersetzen. Beresneviius bringt ein weiteres Zitat
über die Zarubincer-Kultur aus einer anderen akademischen Arbeit: „Aus dem
gesammelten Material ist zu erkennen, dass die Stämme, die die ZarubincerKultur verließen, enge Beziehungen mit anderen antiken Kulturzentren am
Schwarzen Meer pflegten, auch mit den Kelten.“39 Und da sei sie auch wieder,
36

Nach der Übersetzung von J.Tumelis in: Vlius N., Balt religijos ir mitologijos šaltiniai, Bd.I. Vilnius 1996. S.600-603.
37
M. Gimbutas,- The Balts. New Yorck 1963. Dt. Übers.: Die Balten. München 1983.
Zitiert nach der lit. Übers.: M. Gimbutien, Baltai. Vilnius 1985. S.86.
38
M. Gimbutien, Baltai. Vilnius 1985. S.85
39
Lietuvi etnogenez. Vilnius 1987. S. 113. (litauische Ethnogenese)
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die Verbindung zum Bosporus-Pontus und die keltische Spur. Callimachus
habe diesen Zusammenhang im 15. Jahrhundert hervorragend übertragen: Kelten-Bosporus. Dieser Zusammenhang ist archäologisch nachzuvollziehen. Also
könne man sagen, meint Beresneviius: Im 15. Jahrhundert existierte tatsächlich eine legendäre Tradition, welche die Litauer von den Galliern/Kelten oder
vom nördlichen Schwarzmeer herkommen ließ. Diese Existenz belegt nicht
allein Callimachus, sondern auch die Archäologie, sie zeigt, dass sich eine solche legendäre Tradition, sich durchaus im Bereich des Wahrscheinlichen bewege. Leider haben politisch-ideologische Motive diese Version nach Rom
ausgerichtet. Dies ist die Schlussfolgerung dieses Kapitels von Beresneviius.
An dieser Stelle könnte man vielleicht einen Punkt setzen, doch Beresneviius
tut es nicht. Er meint, die Historiker ahnten mit ihrem untrüglichen Gespür,
dass hinter Palemon etwas stecke, etwas Authentisches? Sie machten aber im
selben Augenblick einen Rückzieher, weil sie mit der Intuition des Historikers
spürten, dass dies kein historischer Text ist. Beresneviius sagt, es sei schwierig
für Historiker, sich im Genre solcher Texte zurechtzufinden, denn es ist keine
Quelle im eigentlichen Sinne, andererseits auch kein Märchen. Wenn man sich
dies eingestehe, dann beginne völlig überraschend das eigentliche Thema, das
Thema der Palemon-Legende, sowie sie mit ihrem Inhalt. Für Beresneviius
selbst wurde es zu einer Überraschung – es sei nichts Ausgedachtes oder Zusammengefügtes. Das Spezifische daran sei, den Kontext zu konkretisieren, auf
dessen Grundlage die Palemon-Legende betrachtet werden sollte, - das wäre
das Irische, meint Beresneviius. Diese Betrachtung beginnt Beresneviius im
2. Kapitel.40

40
Dieses wird von der Autorin, bei Interesse an der Arbeit von Beresneviius, gern fortgesetzt werden.
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Birut Jonuškait
„Jeder trägt in sich Gott und den Teufel. Wichtig ist, wen von beiden man
wählt. In Wirklichkeit ist der Mensch – wie die Natur. Deine Ewigkeit hängt
von deinen guten Taten ab, dein Leben basiert auf Erinnerungen künftiger
Generationen, auf deinen Arbeiten, aber auch auf deinen Büchern. Niemand
verschwindet spurlos. Selbst der Baum lebt ewig: Knospen, Blätter, im Herbst
die Eicheln, aus ihnen wachsen neue Eichenbäumchen… So auch der Mensch:
Er wächst, reift, bringt Kinder zur Welt, und dein Kind wird wiederum Leben
geben.
Das ist die Ewigkeit.“

Aus dem von Birut Jonuškait herausgegebenen Band „Eksperimentas“,
erschienen 2005 im Verlag „Gimtasis žodis“
Birut Jonuškait ist 1959 in Seiviai, Polen geboren und lebt in Vilnius.
Erschienen sind von ihr acht Prosawerke und einige Gedichtbände.

Dorf am Meer
Zugeweht wurden sie
vor Jahrhunderten
die Fußspuren meiner Kinder
erst gestern
Engel
wo wirst du bleiben
wenn Gott
im Sandkasten spielt
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In den Dünen von Nidden
mit dem Wanderstab
getaucht ins Kurische Meer
mit entzündeten Zehen
mit dem Bauernmantel
aus der Hütte
vom Flugsand begraben
vor dreitausend Jahren
mit einer Fischgräte
zwischen den Zähnen
dem Krächzen der Krähen
in den Augenhöhlen
mit den Windböen
der Wikinger
in den Haaren
dem Feuer
des Bernsteins
in wunden
Handtellern
des Fischers
mit der Hucke voller Hoffnungen
meiner Ahnen
hütete
der Gott
der Dünen
scharfsichtig
die Gebeine
der Krieger
Napoleons
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* * *
ich bin betrunken weil so unglücklich
und warte bis die Sonn aufgeht
wie eine Rispe hast du mich geknickt
beim Spaziergang unterwegs
winken wirst du mit den Fingern schnipsend
wegwerfend langst nach der nächsten gleich
Halme wachsen streben sterben
und ihr Staub dich kaum erreicht

* * *
ich bat um Liebe
du gabst mir die Kraft
ohne sie zu überleben
* * *
Knospen treibende Unruhe
pulsiert in den Venen
wie die Milchstrasse sich
in den Pupillen dreht
nicht der Grieche ist’s
immerhin aber Sorbas
der die Liebe
mit den Fersen spaltet
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* * *
das Haar mit Zwiebelschalen1
zum Osterfest
im Aufschlag der Träume
Weidenkätzchen und Stefansblüten
zur reinen Lungenfreude
flammten
bebten
dufteten
und der Frühling
flog trunken vorbei
der Frühling
bar jeder Bleibe
das Haar mit Zwiebelschalen
zum Osterfest
in den Himmel der Träume
die Lerche
der Hang voller Leberblümchen
zur reinen Augenweide
tobte
flimmerte
duftete
und der Frühling
trunken von Schneetreiben
der Frühling
aufsuchte das Weite

Nachgedichtet von Irene Brewing

1

Die Mädchen wuschen ihr Haar vor Ostern mit Zwiebelschalen
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Ziele und Aufgaben des Deutsch-Litauischen Forums e.V.
Am 23. Juni 2006 wurde in den Räumen der Litauischen Botschaft in Berlin
das Deutsch-Litauische Forum gegründet. Dem Vorstand gehören sieben Personen an, die aus den Bereichen Wirtschaft, Politische Bildung und Wissenschaft
stammen. Neben dem Vorstand steht ein Kuratorium an der Spitze des DLF.
Der Vorstand des DLF berief Kurt Bodewig, Mitglied des Bundestages und
stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses für Europäische Angelegenheiten, zum Vorsitzenden des Kuratoriums. Zu seinem Stellvertreter wurde Professor Jürgen Gramke, Direktor des Institute for European Affairs, ernannt. Dem
Kuratorium gehören Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Sport an, darunter
der langjährige Intendant des Westdeutschen Rundfunks, Fritz Pleitgen. Damit
wurde in der Bundesrepublik das Pendant zum Litauischen-Deutschen Forum,
das am 4. Oktober 2005 in Vilnius gegründet wurde, ins Leben gerufen worden.
Das Deutsch-litauische Forum kann zweifellos auf die Arbeit der seit der
Wiedererlangung der Unabhängigkeit Litauens vergangenen 15 Jahre aufbauen;
und dennoch will der Verein "die politischen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen deutsch-litauischen Beziehungen und direkte Kontakte auf
verschiedenen Ebenen" fördern. Noch immer ist in Deutschland zu wenig über
Litauen bekannt: es gilt als ein irgendwo im Norden an der Ostsee gelegenes
Land, das lange zu Russland gehörte. Die deutsche Wahrnehmung ist weiterhin
durch die Zugehörigkeit Litauens zur Sowjetunion (mit)geprägt. Die Intensivierung der Kenntnisse vom anderen ist daher eine der Aufgaben des DeutschLitauischen Forums, dabei sind Basisinformationen wie die, dass das Litauische
dem baltischen Sprachenzweig des Indogermanischen angehört, ebenso wichtig
wie literarische Lesungen oder Vorträge zur aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung. Direkte Kontakte kann es nie genug geben, und zweifellos ist ein
gewisses Ungleichgewicht insofern zu beklagen, als die Zahl der Deutschen,
die Litauen aus eigener Anschauung kennen, sicherlich weit geringer ist als
umgekehrt. Es wäre schön, wenn die Aktivitäten des Forums dazu beitragen
könnten, dieses Defizit abzubauen.
Ein weiterer Vereinszweck liegt in der „Verbreitung der Ideen des vereinten
Europa“. Wer ist mehr als Deutschland oder Litauen berufen, zu Europa
beizutragen? Deutschland verdankt seine Einheit neben vielen anderen Gründen doch vor allem auch der fundamentalen historischen Entwicklung hin zur
Europäischen Union. Nur eingebunden in diesen demokratischen Staatenbund
und seinen einheitlichen Prinzipien und Werten verpflichtet, erhielten die Deutschen eine neue historische Chance auf staatliche Einheit. Und für Litauen
320

bedeutete der Beitritt zur Europäischen Union am 1. Mai 2004 zum einen ebenfalls einen bedeutenden historischen Schlusspunkt, zum anderen aber zugleich
ein neues Beginnen: Am Ende des litauischen Weges nach Westen stand die
symbolische und faktische Rückkehr nach Europa; sie führte die beiden Länder
als gleichberechtigte Mitglieder und Partner (wieder) zusammen. Weder
Deutschland noch Litauen wären in ihrer heutigen Form ohne die Europäische
Union vorstellbar.
Zugleich ergeben sich aus der europäischen Gegenwart weitere Aufgaben des
Forums. Litauen ist einer derjenigen EU-Staaten, die eine Außengrenze der
Gemeinschaft besitzen; es hat damit eine besondere Verantwortung zu übernehmen. Litauen und Deutschland können im Rahmen der EU-Nachbarschaftspolitik gemeinsam mehr erreichen als einzeln, eben weil sie verschiedene Entwicklungsphasen der Europäischen Union in geradezu archetypischer Weise
repräsentieren. Es liegt im beiderseitigen Interesse, dass Osteuropa in politischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht nicht den Anschluss verliert, sondern dort Nachbarn leben, die Überzeugungen teilen, die zumindest nicht im
Gegensatz zu den Vorstellungen der Europäischen Union stehen. Insofern ist
die "Mitwirkung bei der Gestaltung und Umsetzung der gemeinsamen EUNachbarschaftspolitik" eine selbstverständliche Aufgabe des Forums.
Und schließlich besitzen Litauen und Deutschland ein substantielles Interesse
an einer europäischen Region, die immer mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rückt: die Ostsee gewinnt unter den Vorzeichen einer nicht mehr bipolaren
europäischen Landkarte ihre alte räumliche Bedeutung als Kontakt-, Verkehrsund Handelszone zurück. Eben weil die Ostseeregion verschiedene politische
Systeme, historische Traditionen und Kulturen umfasst, diese Vielfalt eine
besondere Herausforderung darstellt und sich eine neue Identität und Bewusstsein erst zu bilden beginnen, sieht das Forum hierin ein wichtiges Aufgabengebiet, das über die bilateralen Beziehungen hinausgeht. Der "Förderung der
Integration der Staaten des Ostseeraumes" gilt daher ein weiterer Teil der Arbeit.
Trotz des schmalen Finanzrahmens des ersten Haushaltsjahres beteiligte sich
das DLF an mehreren Veranstaltungen:
-Vom 25. bis 28. April 2007 weilte eine Parlamentarierdelegation des litauischen Seimas in Erfurt. Grund waren Feierlichkeiten anlässlich der 10-jährigen Partnerschaft zwischen dem Thüringer Landtag und dem Litauischen
Seimas. Aus diesem Anlass fand ein Wirtschaftstag statt, der durch die IHK
Erfurt, den Landtag und Vertreter des DLF organisiert wurde.
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-Im Rahmen der 7. Internationalen Baltischen Studientage in Lüneburg vom
8. bis 10. Juni 2007 veranstaltete das DLF ein Panel unter dem Titel:
"Deutsch-Litauische Beziehungen im 21. Jahrhundert", an dem der Botschafter der Republik Litauen in der Bundesrepublik, Evaldas Ignataviius, der
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Litauen, Volker Heinsberg,
der Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Justas Paleckis, sowie der
Abgeordnete des Deutschen Bundestages und Vorsitzende des Kuratoriums
des DLF, Kurt Bodewig, teilnahmen.
-In Zusammenarbeit mit der europäischen Akademie Berlin und mit
Unterstützung der Botschaft der Republik Litauen und des Auswärtigen Amtes veranstaltete das DLF am 25. September 2007 in Berlin eine Tagung unter dem Titel „Litauen und Deutschland in der Europäischen Union. Bilanz,
Gegenwart, Ausblick“.
-Unter federführender Mitwirkung des DLF fand eine Konferenz zur Gewinnung von Bioenergie in Litauen und in Deutschland in Kaunas am 4. Oktober
2007 statt.
-Am 30. November trafen sich auf Einladung des DLF Vertreter von
Institutionen und Einrichtungen, die sich mit Litauen beschäftigen, zu einem
Erfahrungsaustausch in Berlin.
Für 2008 ist in Zusammenarbeit mit der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung eine Veranstaltung in Planung, die sich mit den zukünftigen
Entwicklungsperspektiven Litauens im Rahmen der Europäischen Union
beschäftigt. Geplant ist die Tagung für Mai/Juli 2008 in Hessen.
Einen weiteren Schwerpunkt im Jahre 2008 wird die 90-jährige Wiederkehr der
Proklamation der Unabhängigkeit Litauens am 16. Februar 1918 bilden. Hierzu
wird eine Veranstaltung am 16. Februar in Vilnius stattfinden. Für Anfang
Oktober 2008 plant das DLF in Zusammenarbeit mit dem Litauischen
Kulturinstitut eine wissenschaftliche Tagung in Hüttenfeld.
Besondere Bedeutung für die Außenwirkung des Forums kommt der Homepage
des DLF (www.dlf-online.de) zu, die im Mai 2007 freigeschaltet werden
konnte. Die Mitgliedschaft im DLF beträgt für Privatpersonen 50 …, für juristische Personen 200 …. Weitere Auskünfte erteilt die Geschäftsführerin des DLF,
Hildegund Heinze, unter info@projekt-consult.net.
Joachim Tauber
Vorsitzender des Vorstandes des DLF
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Rezensionen

Mathias Niendorf: Das Großfürstentum Litauen. Studien zur Nationsbildung
in der Frühen Neuzeit (1569-1795). Wiesbaden: Harrassowitz 2006. 329 S.
(Veröffentlichungen des Nordost-Institus. 3)
Mathias Niendorf, Dozent an der Christian-Albrecht-Universität in Kiel, hat
sich für seine Habilitation ein schwieriges Thema ausgesucht. Die beiden
Jahrhunderte nach der Lubliner Union 1569 gehören zu der in der Historiographie bislang am wenigsten behandelten und von der Gesellschaft kaum wahrgenommenen Epoche Litauens. Eher wissen wir heute, warum es dazu kam, als
das wir in der Lage wären, die geschichtlichen Abläufe dieser Zeit wiederzugeben. Lange Zeit erblickte man in der Union die Ursache für den Verfall des
Staates, betrachtete man die Beziehungen zu Polen und zum polnischen Volk
als problematisch, erkannte man zu wenig die Bedeutung der Eigenstaatlichkeit
und der nationalen Identität. Dabei fehlt es nicht an bekannten Studien von Ivan
Lappo, Adolfas Šapoka, Konstantinas Avižonis, Juliusz Bardach und anderer
Autoren in verschiedenen Sprachen.1 In ihnen wurde die Formen der Staatlichkeit des Großfürstentums innerhalb der Rzeczpospolita (auch Republik zweier
Nationen genannt) beschrieben und uns die Möglichkeit eröffnet, die polnischlitauische Union neu zu bewerten. Leider blieb die Historiographie im
Wesentlichen auf die politische Geschichte ausgerichtet, während die Gesellschafts- und Kulturgeschichte erst jetzt langsam das Interesse der Forscher findet. Daher ist es nicht verwunderlich, dass das zentrale Problem der Geschichte
dieser Epoche, die Entwicklung der Nation und ihre Konzeption, in der sich die
politischen, sozialen und kulturellen Aspekte widerspiegeln, bislang nicht
explizit untersucht wurden. Niendorf wagte als erster, dieses Thema zu untersuchen. Seine mannigfachen Kontakte zu den heutigen Nachfolgestaaten des
1
Ivan Lappo: Velikoe Knjažestvo Litovskoe za vremja ot zakljuženija Ljublinskoj unii
do smerti Stefana Batorija [Das Großfürstentum Litauen von Lubliner Union bis zum
Tode von Stephan Bathory]. St. Petersburg 1901; Adolfas Šapoka: Lietuva ir Lenkija po
1569 m. Lublino unijos [Litauen und Polen nach der Lubliner Union 1569]. Kaunas
1938; Konstantinas Avižonis: Bajorai valstybiniame Lietuvos gyvenime Vaz laikais
[Der Adel im staatlichen Leben Litauens im Zeitalter der Dynastie der Wasas]. Kaunas
1940; Juliusz Bardach: Konstztucja 3 maja a unia polsko-litewska [Die Verfassung vom
3. Mai und die polnisch-litauische Union]. In: Przegld Historyczny, t. 82, 1991, S. 383410 ; vgl. auch: Rimvydas Petrauskas: Der litauische Blick auf den polnisch-litauischen
Staatsverband – „Verlust der Staatlichkeit“ oder Bewahrung der Parität. In: Zeitschrift
für Ostmitteleuropa-Forschung. Bd. 55,2004. S.363-372.
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Großfürstentums, seine zahlreichen Forschungsaufenthalte dort, die Kenntnis
der wichtigsten Sprachen dieser Region und das breite Spektrum seiner Interessen boten die besten Voraussetzungen für das Gelingen des Projektes.2
Das Buch stellt ein Versuch historischer Synthese dar und bietet einen
umfassenden Überblick über diese Epoche. Der Autor trug bemerkenswert
viele Untersuchungen verschiedener Forschungsgebiete zusammen und scheut
nicht vor neuen Fragen. Die Art, wie hier historische, sprachwissenschaftliche
und kunstgeschichtliche Erkenntnisse zusammengefügt werden, ist in der
Historiographie Litauens neu. Die Studie ist in einer flüssigen Sprache verfasst
und dürfte mehrere spezifische Leserkreise interessieren. Zuallererst spricht sie
die deutschsprachige Historikerzunft an, die Mühe hat, sich in der vielsprachigen Historiographie Mitteleuropas zu orientieren. Nach dem kurzgefassten
Grundriss der litauischen Geschichte von Manfred Hellmann, dessen erste
Auflage bereits 1966 herausgegeben wurde, 3 ist nicht ein einziges
umfangreicheres wissenschaftliches Werk über die litauische Geschichte bis
zum 20. Jahrhundert auf Deutsch oder in einer anderen westlichen Sprache
erschienen. Die in Litauen von Fall zu Fall auf Englisch herausgegebenen
Texte litauischer Autoren sind entweder schlecht übersetzt oder erreichen ihr
Publikum nicht aufgrund Vertriebsprobleme des litauischen Buchhandels. Es
dürfte nicht leicht fallen, ein bibliographisches Verzeichnis von mehr oder
weniger geeigneten historischen Untersuchungen zur litauischen Geschichte im
Mittelalter und in der Neuzeit in westlichen Sprachen zusammenzustellen. Für
die Frühzeit des Großfürstentums gibt es Forschungen von Stephen C. Rowell4,
aber für die spätere Zeit kann man nur auf veraltete Monographien zurückgreifen. Ein solcher Zustand – zumindest im deutschsprachigen Raum – entstand
wegen der Isolation Litauens im 19. und 20. Jahrhundert, aber auch aus
institutionellen und sachlichen Zwängen. Das verschiedene Regionen und
Kulturen umfassende Großfürstentum Litauen gehört nur teilweise zu der
2

Einige wichtigere Veröffentlichungen Niendorfs zu Litauen: Litauen – ein kleines
Land und seine Großfürsten. In: Gedächtnisorte in Osteuropa. Vergangenheit auf dem
Prüfstand. Frankfurt a. M. 2003. S.63-80; „Litwaken“. Stationen jüdischen Lebens in
Litauen 1388 – 1944. In: Jüdische Welten in Osteuropa. Frankfurt a. M. 2005. S.101126; Die Beziehungen zwischen Polen und Litauen im historischen Wandel. Rechtliche
und politische Aspekte in Mittelalter und Früher Neuzeit. In. Reiche und Territorien in
Ostmitteleuropa. München 1960. S.129-162.
3
Manfred Hellmann: Gründzüge der Geschichte Litauens und des litauischen Volkes.
Darmstadt, 1966 (4. Aufl. 1990).
4
Stephen, C. Rowell: Lithuania ascending. A pagan empire within East-Central Europe
1295-1345. Cambridge 1994 ; sowie zahlreiche Aufsätze zur Geschichte Litauens im 14.
und 15. Jahrhundert.

324

traditionellen Osteuropäischen Geschichte, die eher aus der russischen Perspektive betrachtet wird, und auch nicht ganz zur Ostmitteleuropäischen Geschichte,
wo die ungarische, tschechische und polnische Sicht dominiert, und auch nicht
zur Baltischen Geschichte, die von den baltendeutschen Historikern konzipiert
wurde. In den letzten zwei Jahrzehnten sind zwar mehrere neue Untersuchungen erschienen, die die litauische Geschichte direkt berühren, darunter über die
Litauerreisen des europäischen Adels von Werner Paravicini oder über den
Deutschen Orden von Hartmut Boockmann, aber auch hier figuriert Litauen nur
als Objekt bestimmter Interessen und nicht als integraler Teil der Universalgeschichte. Wenn gelegentliche Fehler Historikern unterlaufen, ist das vielleicht
nicht das größte Problem (z.B. die Verwechslung des litauischen Großfürsten
Sigismund I. mit dem vor allem während der Hussitischen Kriege hervorgetretenen Sigismund Karibut), aber sie sind ein Indiz für die Gesamtsituation.
Deshalb musste Niendorf beim Verfassen seiner Monographie darauf Rücksicht
nehmen und seinen in der litauischen Geschichte weniger bewanderten Kollegen historisches Wissen vermitteln. Schon allein deshalb dürfte sein Buch einen
angemessenen Platz in den Universitäts- und Institutsbibliotheken einnehmen.
Gleichzeitig möchte dieses Buch mehr sein als nur eine historiographische
Synthese, auch wenn sie noch so nützlich ist. Hier stellt ein deutscher Historiker das Großfürstentum als eine durch und durch europäische Region dar,
dessen Geschichte mit den gleichzeitigen Prozessen in anderen Teilen Europas
verglichen werden kann und muss. Eine solche Perspektive unterstreicht auch
der in der westeuropäischen, jedoch nicht in der litauischen und polnischen
Historiographie eingebürgerte Terminus „Frühe Neuzeit“ (s. die Anmerkungen
des Autors zur Periodisierung auf S. 39-43). Die Untersuchung trägt somit zur
Klärung eines umfassenderen historischen Problems dieser Epoche bei, nämlich
zum Verhältnis zwischen den mittelalterlichen „nationes“ und den Nationen
moderner Zeit. Dieser Aspekt dürfte für die polnischen, weißrussischen, russischen und litauischen Leser am interessantesten sein. Die fünf Zusammenfassungen am Ende des Buches (neben den Sprachen dieser Region auch
auf Englisch) weisen darauf hin, dass der Autor an solche Leser gedacht hat.
Bereits im Inhaltsverzeichnis der Studie wird das Ziel deutlich, den originellen
Syntheseaufbau und die verschiedenen historiographischen Ansätze in Einklang
zu bringen. Nach der Einleitung, in der die wichtigsten Ziele der Forschung und
der Studienapparat erläutert werden, folgt ein Überblick über die litauische
Geschichte von der Krewo-Union 1385 bis zur dritten Teilung Polen-Litauens
1795, unter besonderer Beachtung der Entwicklungslinien vormoderner
Nationsbildung. Folgende Abschnitte analysieren charakteristische Themen der
nationalen Integration: Abstammungs- und Herrschermythen (römische Herkunft und Vytautaskult), das Zusammenleben verschiedener Völker und ihre
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Kontakte untereinander, die Vielfalt der Sprachen- und Konfessionen, die
Verehrung Marias und der Heiligen. Im letzten Abschnitt kommt der Autor auf
alle diese Themen noch ein Mal zu sprechen und überprüft die von ihm
aufgestellten hypothetischen Fragen am Beispiel der Region Žemaiten (Žemaitija).
Im analytischen Teil der Monographie erörtert der Autor zuerst ausführlich die
Bedeutung der römischen Abstammungstheorie der Litauer und anderer historischer Vorstellungen für die politische Identität des Adels. In der bisherigen
Historiographie hatte man zu dieser Fragestellung noch nicht genügend die
Besonderheit der ruthenischen historischen Texte erfasst. Vor allem in Bezug
auf die politische Integration ist es bedeutsam, dass unter den gebildeten
Einwohner der ruthenischen Städte noch bis Ende der Rzeczpospolita (in der
deutschen Tradition Adelsrepublik genannt) sehr lebendig die Erinnerung an
der Staatlichkeit der Kiever Rus verblieb, was sie aber nicht daran hinderte,
sich mit Polen-Litauen zu identifizieren (S.65). Niendorf meint, dass zu einer
solchen Identität das mehrschichtige und weit verbreitete Geschichtsbild von
Maciej Stryjkowski zumindest teilweise beitrug. Diese Stelle verdeutlicht sehr
gut die methodischen Bemühungen des Autors, das Großfürstentum trotz der
großen sozialen, kulturellen und konfessionellen Vielfalt als eine einheitliche
Region zu sehen. Dasselbe kann man auch in Bezug auf die ethnokonfessionellen Minderheiten sagen. In der Historiographie ist es üblich, die Juden und andere ethnokonfessionelle Gruppen getrennt zu untersuchen, um auf diese Weise
die Problematik ihrer Integration in der christlichen Gesellschaft besser darstellen zu können. Jedoch können dadurch die in der adligen und jüdischen Gesellschaft parallel verlaufenden sozialen und kulturellen Veränderungen oder
gegenseitigen Beeinflussungen nicht erfasst werden. Niendorfs Untersuchung
beweist, dass es so etwas gab. Die im 17. Jahrhundert erstarkte Selbstverwaltung des Adels erinnert an die gleichzeitig entstehenden jüdischen Einrichtungen, z. B. 1623 wurde der Jüdische Rat für Litauen gebildet (S.48). In der
Überlieferung der Juden wie auch der Karäer und Tataren gibt es Erzählungen
über Gediminas und Vytautas (S.66-67). Es ist interessant, dass sogar bei den
Karäer im fernen Luck, das seit 1569 nicht mehr zum Großfürstentum gehörte,
die Bedeutung von Vytautas als ihrem Lokator mit der Zeit sogar sich verstärkte. Diese Parallelität verschiedener Traditionen erlaubt es dem Autor, die
Verflechtung von scheinbar paradoxen Erscheinungen zu beobachten, z.B. dass
die Krimtataren Anfang des 16. Jahrhunderts Vytautas für einen Beschützer des
Islams hielten und zu derselben Zeit die Ruthenen ihn als Befreier vom Joch
der Tataren, die die Vorfahren der Krimtataren waren, betrachteten.
Der Mythos gemeinsamer Herkunft, der Fürstenkult (vor allem von Vytautas)
und das Litauische Statut blieben die ganze Periode hindurch und noch bis ins
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19. Jahrhundert hinein die wichtigsten Merkmale der Identität des Adels. Viel
problematischer ist es jedoch, die Bedeutung von Sprache und Religion
nachzuvollziehen, die in den beiden folgenden Kapiteln behandelt werden. Seit
Anfang der litauischen Staatlichkeit im 13. Jahrhundert gab es eine
Konfessionsvielfalt, die sich im Reformationszeitalter noch vergrößerte (S.120178). Der dominierende Katholizismus stand mit Polen in Verbindung, gegenüber dem die eigene politische Identität bewahrt werden musste. Die Analyse
der Verehrung Marias und der Heiligen ermöglicht es Niendorf dennoch, von
der integrierenden Rolle der Religionen zu sprechen. Hier verdient die Verehrung des heiligen Kasimir eine gesonderte Betrachtung, auch wenn sie auf
politischer Ebene nicht an den Fürstenkult heranreichte und eher in der
mittelalterlichen Tradition der nationalen Heiligen stand, die es in vielen
europäischen Ländern gegeben hat. Politische Motive sind auch bei der Verehrung Marias spürbar, die litauische und ruthenische Traditionen einschloss. Am
ambivalentesten war die Bedeutung der Sprache, was mit der im Mittelalter
entstandenen Vorstellung vom Adel als „politisches Volk“ zusammenhing. Das
umso mehr, als im Großfürstentum territorielle Grenzen, konfessionelle Unterschiede und Sprachräume selten übereinstimmten. Die Orthodoxen publizierten
ihre polemischen Schriften gerne auf Polnisch und auch die bedeutendste
Apologie der litauischen Sprache von Mikalojus Daukša wurde auf Polnisch
verfasst. Der zunehmende Einfluss der polnischen Sprache im gesellschaftlichen Leben des Großfürstentums wurde durch andere Entwicklungen ausgeglichen, wie z. B. die Ausbreitung der weißrussischen Sprache und die wachsende
Produktion litauischer Drucke. Mit der Zeit nahm die polnische Sprache im
Großfürstentum eine für diese Region typische Sprachverformung an.
Somit stellt Niendorf eine ganze Reihe von signifikanten Merkmalen der
Nationsbildung im Großfürstentum der Frühen Neuzeit fest. Aber der Unterschied zwischen dieser Art von Nationsbildung und der noch bis zur Lubliner
Union spürbaren mittelalterlichen „natio lituanica“ bleibt unklar. Auf alle Fälle
existierte die ständische (adlige) Struktur der Nation bis zum Ende des
Großfürstentums. Vielleicht wäre es mit aufmerksamerer Betrachtung der nicht
privilegierten Schichten und ihrer Einstellung zur nationalen Integration eher
gelungen, die Besonderheiten der Frühen Neuzeit und den Übergang zur Moderne zu erfassen. Der Autor erfasst das Problem und kommt selbst von Fall zu
Fall darauf zurück, aber die heutige Situation der Historiographie und die
gegenwärtige Kenntnis der Quellen erlauben es nicht, die analytischen Ansätze
zu erweitern. Einige verstreute Bemerkungen umreißen die Perspektive möglicher weiterer Untersuchungen. Beim Problem der modernen Nationsbildung
könnte die Gemeinsamkeit der Standesgrenzen überschreitenden historischen
Themen und Bilder zu einer ganz wichtigen Frage werden. Mit angemessener
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Vorsicht erkennt Niendorf auch beim litauischen Bauernstand Ansätze des
historischen Selbstbewusstseins. Und die städtischen Chroniken geben uns
noch mehr Grund, vom wachsenden Selbstbewusstsein der städtischen Elite zu
sprechen. Am schwierigsten gestaltet sich eine Annäherung an die Entwicklung
der ethnokonfessionellen Minderheiten, weil sie nur wenige Quellen hinterließen. Aber auch hier fand Niendorf einen Zugang: die Begriffe „lipka“ bei den
Tataren und „Litvak“ bei den Juden kann man als Hinweis auf Identifizierung
mit dem eigenen Land bewerten.
In diesem Abschnitt ist vor allem die dichotome Konstruktion von „gens / natio“ sehr interessant, die heute in verschiedenen Ländern und aus verschiedenen
Anlässen gerne aufgegriffen wird (S. 89-94). Niendorf bestätigt nicht die von
manchen Skeptikern geäußerte Meinung von einer Fiktion dieser Konstruktion,
spricht jedoch zugleich von ihrer sporadischen und nicht selten widersprüchlichen Verwendung. So findet sich in dem 1674 erstellten Verzeichnis der Bischöfe von Žemaiten außer einem einzigen, der sich „natione Lituanus gente
Polonus“ nennt, auch Bezeichnungen wie „natione Trocensis, Natione Masonius, natione Polonus, Natione Samogiter“ usw. (S. 91). Indem der Autor auch
selten verwendete Quellen, z. B. kirchliche Bittsteller- und Personenverzeichnisse heranzieht, gelingt es ihm, auf der einen Seite recht späte, erst am Ende
des 18. Jahrhunderts auftauchende Bezeichnung eines „Albo Ruthenus“ zu
finden, der sich von den übrigen ruthenischen Kategorien unterscheidet und auf
der anderen Seite die immer wieder verwendete Selbstbezeichnung „Lituanus“
zu entdecken, die eigentlich bis zum Ende Polen-Litauens, ungeachtet aller
sprachlichen und konfessionellen Grenzen in Verwendung blieb.
Diese Bemerkung leitet über zur Schlussbetrachtung über die Existenz einer
spezifischen nationalen Identität im Großfürstentum der 16.- 18. Jahrhunderte.
Die Bewahrung und Weitergabe dieser Identität fand unter ungünstigen
Bedingungen statt: nach dem Aussterben der Dynastie der Jagiellonen spielten
die gewählten Herrscher keine integrierende Rolle mehr. Die Vertreter des
Hochadels bestimmten immer stärker die Politik in der Adelsrepublik. Zur gleichen Zeit verhinderte die soziale Stagnation die Teilnahme der nicht
privilegierten Ständen an den nationalen Prozessen. Am Vorabend der Moderne
führte dies alles zu einer komplizierten nationalen Situation. Deren weitere
Entwicklung kennen wir recht gut aus den Darstellungen der Serie „Studien zur
litauischen Wiedergeburt“.5
Niendorfs Monographie endet mit einer Analyse über die Region von Žemaiten
(Žemaitija), die den nördlichen Teil Litauen umfasst (S.174-199). Diese
5

Lietuvi atgimimo istorijos studijos (Studien zur litauischen Wiedergeburt). Vilnius
1990 ff.
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Entscheidung begründet der Autor mit methodologischer Bemerkung über die
Begrenztheit der auf die Zweckmäßigkeit ausgerichteten Sichtweise: Da die
Forscher wissen, dass Žemaiten zum integralen Bestandsteil der Litauer geworden sind, sehen sie auch nur diese Prozesse. Dabei sagt die historische Erfahrung, dass in der Neuzeit nicht nur ein Bedeutungsverlust historischer Regionen
zu Gunsten von Nationen stattfand, sondern auch umgekehrt neue Regionen
entstanden. Solche typischen geschichtlichen Regionen mit einer eigenen
Identität innerhalb Polen-Litauen waren das Königliche Preußen und Masowien. Mit den Aufständen der Kosaken entstand der ukrainische Faktor. Dazu
möchte Niendorf auch Žemaiten zählen. Es ist allen bekannt, dass das
Großfürstentum eine politische Verbindung aus verschiedenen Ländern war,
aber Untersuchungen über Regionen sind bisher Mangelware geblieben. Deshalb ist der Versuch Niendorfs zu begrüßen, seinen Denkansatz an einer
konkreten Region auszuprobieren. Allerdings, ob die Wahl Žemaitens in einer
Studie über die Nationsbildung richtig ist, darf bezweifelt werden. Wenn damals in Litauen die Nationsbildung im Vergleich zu anderen europäischen Ländern unvollständig blieb, ist kaum ein besseres Ergebnis in einer konkreten
Region des Großfürstentums zu erwarten.
Obwohl Žemaiten in der Tat bis heute alle Merkmale einer historischen Region
bewahrt hat, ist sie dennoch spätestens seit Vytautas und Kasimir im 15.
Jahrhundert ein integraler Teil Litauens. Der Terminus „Fürstentum Žemaiten“
weist keine Analogie zu Masowien auf, weil Žemaiten nie ein eigenständiges
Fürstentum war. Die Einrichtung einer politischen Verwaltung „Starostei
Žemaiten“ erfolgte auf Grund einer Entscheidung der Zentralregierung Litauens und entsprach der Struktur der üblichen Wojwodenschaften. Und auch das
Bistum von Medininkai bzw. Žemaiten unterstützte zu keine Zeit Tendenzen
gegen das Zentrum. Man kann zwar gelten lassen, dass im Mittelalter Žemaiten
und sein Adel eine eigenständige politische Kraft darstellten, die den Deutschen
Orden und auch die litauischen Großfürsten zwang, mit Žemaiten zu rechnen.
In der langfristigen Perspektive fehlen jedoch für die Entstehung einer
eigenständigen politischen Identität mehrere dafür notwendige Strukturmerkmale, was auch der Autor erkennt: eine starke politische Elite, ein echtes politisches Zentrum mit Behörden, aber auch größere Städte, die Handel und Wirtschaft hätten fördern können. Niendorf gelingt es nicht, überzeugende, Identität
formende und verschiedene Gruppen einigende oder trennende Ideen (das was
er „protonationalen Diskurs“ nennt) zu finden, die nach seiner Theorie
Vorbedingungen für die Bildung einer Nation sind. Die geographische Ausdehnung Žemaitens ist nur auf dem ersten Blick klar, und von nationaler
Homogenität zu sprechen erlaubt die Zuwanderung von polnischen Adligen
und städtischen Juden nicht. Schließlich ist auch der Gebrauch des Wortes
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„Žemaite“ (žemaitis im Gegensatz zu „Litauer“) lediglich als Zeichen eines
starken regionalen Bewusstseins zu werten. In diesem Fall bestätigt zwar das
Beispiel von Žemaiten die Richtigkeit der ausgewählten Kriterien der
Nationsbildung, aber es bleibt dennoch unklar, ob eine solche Überprüfung
überhaupt nötig ist. Dennoch darf man auch die andere Seite dieser Untersuchung nicht übersehen. Die Problematik von Žemaiten (die interessantesten
Beispiele žemaitischer Identität finden sich auf S. 194-199) unterstreicht noch
einmal den Zustand regionaler Forschungen. Obwohl es genügend Texte über
bestimmte geschichtliche Aspekte dieser Region gibt, fehlen noch immer
interdisziplinäre, differenzierte Untersuchungen, die stereotype Behauptungen
revidieren, z. B. über regionale Besonderheiten und über die Dynamik der
Beziehungen zwischen Žemaiten und Litauen sowie zwischen der litauischen
und der žemaitischen Sprache.
In der Zusammenfassung beschäftigt sich Niendorf mit der Komplexität der
Nationsbildung in der vormodernen bzw. vornationalen Zeit. Die Menschen
von damals lebten und wirkten in einer Welt, die von verschiedenartigen
Loyalitäten geprägt war, die jedoch aufgrund konkreter Veränderungen zubzw. abnehmen konnten. Ein Beispiel dafür ist das Leben des Kanzlers und
Großhetmans des Großfürstentums, Lew Sapieha (1557-1633), dem leider noch
immer keine umfangreiche Monographie gewidmet ist: Geboren als orthodoxer
Ruthene in einer hochadligen Familie konvertierte er nach seinem Studium in
Deutschland zum Protestantismus, starb jedoch als Katholik. Er ermahnte den
Bischof der Unierten, Joseph Kuncewicz, zur Mäßigung gegenüber der
Orthodoxie, doch als dieser ermordet wurde, bestrafte er die Schuldigen hart.
Im Vorwort des Dritten Statuts pries er „seine“ ruthenische Sprache, trat aber
dennoch für die Übersetzung des Statuts ins Polnische ein (S.210). Unter dem
Wechsel solcher quasi gegensätzlicher Orientierungen vollzog sich der Prozess,
den eine Historikerin als Werdegang der mehrsprachigen und interkonfessionellen Adelsgesellschaft zum „Wir sind Litauen“ bezeichnete.6
Bei der Bewertung der Studie muss man auch die wohlüberlegte Auswahl
historiographischer Thesen und deutscher historischer Termini hervorheben. In
Anbetracht der Unterschiede terminologischer Traditionen in den einzelnen
nationalen Historiographien war diese Aufgabe keine leichte. In dieser Hinsicht
wird das Buch nicht nur westlichen Historikern nützlich sein, sondern auch den
deutsch schreibenden Kollegen und Übersetzern aus anderen Ländern. Man
kann hier nur ab und zu wiederholende Verwendung des Terminus „Altweiß6
Jrat Kiaupien: „Mes Lietuva“. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštysts bajorija XVI a.
(Wir sind Litauen. Der Adel des Großfürstentum Litauen im 16. Jahrhundert). Vilnius
2003.
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russisch“ für die Kanzleisprache des Großfürstentums bezweifeln, weil auch
der Autor berechtigte Zweifeln an den Termini „Weißrussland / weißrussisch“
hat und anderswo lieber „Ruthene“ schreibt. Dagegen ist die Entscheidung
Niendorfs, die Ortsnamen in der Sprache der Staaten zu verwenden, zu denen
sie heute gehören, sicherlich keine schlechte Wahl (z.B. Mahileu, Polack, Kaunas, Varniai usw.). Trotz vieler Ereignisse und Daten in der Studie kommen
Fehler kaum vor. Einer der wenigen findet sich auf S. 68: Vytautas wurde 1492
bei der Krönung von Alexander zum litauischen Großfürsten und nicht bei der
Krönung seines Bruders Johann Albrecht, der gleichzeitig zum polnischen König gewählt wurde, erwähnt.
Das Buch ist nicht nur die Synthese eines Geschichtsabschnitts des litauischen
Großfürstentums. Es ist zugleich eine historiographische Gesamtschau. Der
höfliche Blick von außen erinnert die weißrussischen, ukrainischen, polnischen
und litauischen Historiker an den noch immer existierenden Kommunikationsmangel untereinander. Er konnte bislang weder durch internationale
Konferenzen noch durch gemeinsame Forschungsprojekte überwunden werden.
Eine Bibliographie wie bei Niendorf, die fast ein Viertel des Buches ausmacht
(S.240-317), kann man sich in einer Studie der „nationalen Historiographie“
gar nicht vorstellen. Die parallele und detaillierte Heranziehung verschiedener
Historiographien bezeugt nicht nur die sprachliche Kompetenz des Autors,
sondern auch sein umfangreiches Wissen historiographischer Traditionen.
Niendorf hat in dieser Studie nicht nur die langjährige Erfahrung mehrerer
nationaler Historiographien in eine westliche Sprache umgesetzt, sondern sie
auch mit neuen Erkenntnissen und Hypothesen bereichert. Die Studie ist ein
Beispiel dafür, wie wertvoll der Einblick eines Forschers von außen ist, der
eigene Forschungsmethoden, Fragestellungen und sehr gute Spezialkenntnisse
einer Region mit sich bringt. Auch wenn spätere Untersuchungen vielleicht
manche seiner Formulierungen ablehnen oder vervollständigen sollten, wichtiger sind die Impulse, die von diesem Buch ausgehen und die bisherige Sicht
dieser Epoche Litauens verändern
Rimvydas Petrauskas
(Übersetzt von Arthur Hermann)
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***
Archivführer zur Geschichte des Memelgebietes und der deutsch-litauischen
Beziehungen. Bearb. v. Christian Gahlbeck und Vacys Vaivada. Hrsg. v.
Joachim Tauber u. Tobias Weger. München: Oldenbourg 2006. 686 S.
(Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im
Östlichen Europa. 27.)
Die großen staatlichen Archive sind wegen des Umfangs der Archivalien noch
immer nicht in der Lage, elektronische Findbücher anzubieten, in denen die
einzelnen Akten erschlossen sind. Die vorhandenen Findbücher, aufgebaut
nach Signaturen, geben in der Regel nur Auskunft über die behördliche Herkunft der Akten. Was im Einzelnen in den Akten zusammengetragen ist, muss
der Forscher auch heute noch durch die eigene Sichtung der Akten herausfinden. Deshalb gestaltet sich die Suche nach Informationsmaterial zu einem
bestimmten Thema recht zeitraubend, da man oft die Akten verschiedener
Behörden durchblättern muss, ohne dass man im Voraus weiß, was letztlich
dort aufbewahrt wird. Insbesondere die Archivquellen zu Litauen wurden nur in
seltenen Fällen in größerem Umfang von einer Behörde gesammelt. Sie machen
in der Regel nur einen verschwindend kleinen Anteil der einzelnen Akten aus.
Nachrichten über Ereignisse mit Bezug zu Litauen muss man daher häufig wie
eine Nadel im Heuhaufen suchen. Dieser Archivführer ist eine große Hilfe,
wenn es darum geht, Quellen über deutsch-litauische Beziehungen und über das
Memelgebiet in den Archiven gezielt zu bestellen und sich damit das Durchsuchen einzelner Akten zu ersparen.
Das Projekt wurde durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und
Medien gefördert und vom Nordost-Institut, Lüneburg, und dem Bundesinstitut
für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa, Oldenburg,
betreut. Das Konzept stammt von Joachim Tauber. Der Archivführer erschließt
die wichtigsten Bestände über das Memelgebiet und deutsch-litauische
Beziehungen. Bei der Auswertung der Bestände wurde der Schwerpunkt auf
das 20. Jahrhundert gelegt. Bestände folgender Archive wurden für diesen
Archivführer ausgewertet:
1.Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin (S. 25-214);
2.Bundesarchiv, Berlin (S. 215-380);
3.Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Berlin (S. 381-427);
4.Evangelisches Zentralarchiv, Berlin (S.428-450);
5.Litauisches Zentrales Staatsarchiv, Vilnius (S. 451-623);
6.Handschriftenabteilung der Litauischen Nationalbibliothek,
Vilnius (S.625-627).
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Zu jedem Archiv werden zuerst die Entstehung, Entwicklung, Sammelausrichtung und Arbeitsbedingungen vorgestellt. Anschließend folgt die inhaltliche
Erschließung der Akten unter Angabe der Aktensignatur, soweit sie Material zu
deutsch-litauischen Beziehungen beinhalten. Bereits der Umfang des Bandes
belegt, dass deutsch-litauische Beziehungen keine Randnotiz der Geschichte
waren und sind. Dass darüber nicht sehr viel geschrieben wurde, liegt offenbar
nicht am Mangel an Quellen, sondern am geringen Interesse und an fehlenden
Sprachkenntnissen.
Es wäre nicht sinnvoll, in der Rezension auf möglichst viele Angaben im
Archivführer hinzuweisen. Einige Beispiele sollen jedoch dazu anregen, den
Archivführer in die Hand zu nehmen.
Wie zu erwarten, bietet das Geheime Preußische Staatsarchiv die meisten
Archivalien über das Memelland und deutsch-litauische Beziehungen, so. z. B.
unter I HA, Rep 7A über Neuostpreußen von 1795-1806, wozu auch Südlitauen
gehörte, unter II HA, Abt 7 über Preußisch-Litauen von 1644-1814, unter II
HA, Abt 8 über die Herrschaften Tauroggen und Serrey, unter I HA, Rep 90
über die Abtretung des Memelgebietes usw. Für die frühe Epoche des
Großfürstentums Litauen sind die Bestände des historischen Staatsarchivs
Königsberg unentbehrlich, die unter XX HA aufbewahrt werden, darunter auch
die Akten der örtlichen Ämter, z. B. Memel, Tilsit, Ragnit usw.
Im Bundesarchiv werden die Behördenakten des Deutschen Reiches seit der
Gründung 1871 aufbewahrt. Unter R 9212 finden sich Akten der deutschen
Gesandtschaft in Kaunas, unter R 49 Archivalien über die Litauenoptanten von
1938/1940, unter R 8802 über die deutsche Verwaltung in Litauen während des
Ersten Weltkriegs usw. Auch die Besatzungszeit Litauens während des Zweiten
Weltkriegs ist hier bestens belegt Quellen über deutsch-litauische Beziehungen
vor allem in der Zwischenkriegszeit bergen auch das Politische Archiv des
Auswärtigen Amtes, das bisher noch kein schriftliches Findbuch über seine
Bestände hat. Die Aufstellung der Bestände orientiert sich nach den Abteilungen des Ministeriums, z.B. Politisches Archiv, Kulturpolitische Abteilung,
Konsulate, Gesandtschaften (hier auch die deutsche Botschaft in Kaunas) etc.
Nicht minder interessant für Litauenforscher ist das Evangelische Zentralarchiv
in Berlin, wo die Akten der Evangelischen Kirche Preußens von 1810 bis 1945
aufbewahrt sind, darunter auch viele Kirchenbücher aus Preußisch-Litauen.
Aber auch Quellenmaterial zu den Evangelischen Kirchen Litauens und über
die memelländische Kirche 1921-1939 findet man in diesem Archiv.
Die litauischen Archive machen in diesem Archivführer leider nur ein Drittel
aus. Lediglich die Bestände des Litauischen Zentralen Staatsarchivs sind
sorgfältiger ausgewertet. Die Handschriftenabteilung der Litauischen National333

bibliothek wird dagegen nur auf 3 Seiten abgehandelt. Der litauische Bearbeiter
Vacys Vaivada hat die Bestände des Zentralen Staatsarchivs vor allem in Bezug
auf das Memelgebiet 1923-1939 durchgesehen. Recht sorgfältig wurden auch
die 1945-1947 aus Ostpreußen geretteten Bestände deutscher Archive
ausgewertet, von denen jedoch nur ein Teil im Staatsarchiv aufbewahrt wird.
Zu dem letztgenannten Archivgut gehören die Akten des Magistrats von Memel
1882-1941 (Bestand 645), der Generalkommission von Königsberg 1820-1921
(Bestand 1256) und über die deutschen Parteien im Memelgebiet (Bestand
1452). Die meisten dieser geretteten Akten stammen aus dem Kreis Heydekrug.
Dagegen blieben die Akten der litauischen Zentralbehörden weitgehend
unberücksichtigt. Lediglich der Bestand des litauischen Außenministeriums ist
durchgesehen worden (Bestand 389). Alle anderen Ministerien sind nicht
aufgeführt. Somit liegt das Schwergewicht der Auswertung eindeutig auf dem
Memelgebiet und weniger auf den deutsch-litauischen Beziehungen. Es fehlen
Hinweise über die Litauendeutschen und die deutschen Schulen, und auch die
vielfachen Kontakte zu Deutschland und Ostpreußen sind nicht berücksichtigt
worden. Ein Teil der aus Ostpreußen geretteten Archivalien werden in der
Handschriftenabteilung der Litauischen Nationalbibliothek aufbewahrt und im
Archivführer erwähnt, z. B. die Akten verschiedener ostpreußischen Ämter
oder solche von der Wallenrodtschen Bibliothek. Leider fehlen hier Hinweise
auf einige Nachlässe der Kleinlitauer z. B. auf Wilhelm Gaigalat.
Wichtige Archivalien aus Ostpreußen gelangten auch in die Bibliothek der
Litauischen Akademie der Wissenschaften, die im Archivführer nicht aufgeführt ist. Es ist unverständlich, warum diese und auch das Litauische Historische Staatsarchiv unberücksichtigt blieben. Möglicherweise hätte die Auswertung weiterer Archive den Rahmen eines Archivführers in Buchform gesprengt.
Man kann nur bedauern, dass die litauischen Archive nicht im gleichen Maße
wie die deutschen berücksichtigt bzw. dass sie nicht so gründlich ausgewertet
wurden. Von den Archiven in Deutschland, die relevantes Material über Litauen besitzen, fehlt hingegen nur das Herder-Institut in Marburg.
Ein Orts- und Personenregister am Ende des Archivführers erleichtert ein
schnelles Auffinden der Archivalien.
Arthur Hermann
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***
Ostpreußen – Westpreußen – Danzig. Eine historische Literaturlandschaft.
Hrsg. v. Jürgen Stüben. München: Oldenbourg 2007. 762 S. (Schriften des
Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen
Europa. 30.)
Obwohl Ostpreußen seit über 60 Jahren nicht mehr existiert, ist ein Ende der
Literatur über Ostpreußen nicht in Sicht. Sowohl im heutigen Deutschland als
auch im heute zerteilten Ostpreußen aber auch in Polen und Litauen entstehen
noch immer literarische Werke über Ostpreußen. Auch in der Literaturforschung nimmt nach der Wende das Interesse an der ostpreußischen Literatur
eher zu. Die Germanisten in Polen, Litauen und Russland wandten sich in den
neunziger Jahren verstärkt Themen aus der ostpreußischen Literatur zu und
weckten auch bei ihren Kollegen in Deutschland die Neugier auf diese in der
deutschen Forschung fast vergessene Literaturlandschaft. Dieser Sammelband
vereinigt 29 Beiträge deutscher, polnischer und litauischer Forscher zur
ostpreußischen Literatur. Erstaunlicherweise kommen in den Aufsätzen kaum
gegensätzliche Aussagen vor. Das ist ein Zeichen mehr für das fortschreitende
Zusammenwachsen der europäischen Forschung.
Der Herausgeber Jürgen Stüben schreibt, dass der Sammelband „Material für
eine noch zu schreibende Literaturgeschichte des einstigen Nordostens des
deutschen Sprachraum liefert“. Die umfangreicheren Beiträge deuten sogar
Tendenzen von einer solchen neu zu verfassenden Literaturgeschichte an. Die
bisherige einzige Literaturgeschichte Ostpreußens, die eher einen Überblick
über die Literatur dieser Region bietet, liegt bereits dreißig Jahre zurück.7 Die
Minderheiten dieser Region, mit denen die deutschsprachige Literatur Ostpreußens sich so gerne beschäftigt, fanden in dieser Literaturgeschichte kaum
Erwähnung, ganz im Gegensatz zu diesem Sammelband. Als Beispiel dieser
neuen Sicht kann man den Beitrag von Jürgen Joachimsthaler hervorheben
(Doppelte Vergangenheit. Ostpreußen als Fiktion. S.71-97). Er meint, dass bereits vor 1933 und sogar vor 1914 die Vergangenheitsbewältigung ein wesentlicher Charakterzug der ostpreußischen Literatur war. Es fällt auf, dass in dieser
Literatur fast ausschließlich das Landleben beschrieben wird, wobei eine Welt
berauschender Bilder entsteht. Die ostpreußische Literatur orientierte sich nie
an der Wirklichkeit, sondern war und ist eine Fiktion der Autoren, die in der
Regel nur ihre Kindheit in Ostpreußen verbrachten, ihre Werke aber außerhalb
des Landes schrieben. Vor allem am Beispiel der Behandlung der Masuren, Li7

Helmut Motekat: Ostpreußische Literaturgeschichte mit Danzig und
Westpreußen. München 1977.
335

tauer und Prussen in den Werken ostpreußischer Autoren sieht Joachimsthaler
Ansätze einer Kolonisierungs- und Überlegenheitsliteratur. Im Unterschied zu
den Polen, fungieren dabei die Masuren und Litauer als Musterbeispiele
angepasster Minderheiten. Sie werden mit Sympathie behandelt und als
Naturkinder idealisiert. Ihre Assimilierung wird zwar als Verlust gedeutet, aber
ihre Eindeutschung als unumgänglich gesehen, denn nur dadurch können sie in
eine höhere Zivilisationsstufe gelangen. Häufiges Thema der ostpreußischen
Literatur ist auch die Frage der Schuld an der Vernichtung der Prussen. Nicht
nur nach 1945 nimmt der Heimatverlust viel Raum ein.
In dieselbe Richtung zielt auch Andreas Keller in seinem Beitrag über die Prussen in der ostpreußischen Literatur (Ostpreußische Literatur von unten: Die
Prussen als Paradigma, Motiv und Kryptogramm im regionalen Kulturgedächtnis. Eine postkoloniale Inspektion. S.100-134). Der Kolonialismus des 13.-14.
Jahrhunderts bewirkte ein Trauma in der kollektiven Gedächtnisbildung der
Region. Noch bis ins 19. Jahrhundert hinein werden die Prussen fast ausschließlich negativ dargestellt und die Taten der Ritter als Kulturleistung erhöht. Doch mit der Aufklärung ändert sich die Sichtweise. Vor allem in der
Romantik werden die Prussen glorifiziert. Es entsteht eine ganze Reihe von
Romanen über den prussischen Führer Herkus Monte. Und sogar bei Agnes
Miegel, die sonst eher deutschnationale Ansichten vertritt, ist eine Trauer über
den Untergang der Prussen nicht zu übersehen.
Dieselbe Thematik am Beispiel eines Dramas greift auch Carsten Lange auf
(„Die Romantisierung preußischer Urgeschichte in Zacharias Werners Drama
„Das Kreuz an der Ostsee“.“ S. 323-338).
Mit baltischen und litauischen Themen beschäftigen sich auch andere Forscher
im Sammelband. Alina Kuzborska gibt einen fundierten Einblick in die Rezeption von Christian Donelaitis in der deutschen und litauischen Literaturgeschichte („Eine doppelte Rezeption. Christian Donalitius versus Kristijonas
Donelaitis, S.259-285). Noch bis Ende des 19. Jahrhunderts galt Donelaitis als
ostpreußischer Autor, aber durch seine Stilisierung zum litauischen Nationaldichter ist er heute ein litauischer Dichter geworden. Regina Sinkeviien stellt
die Person und das Werk von Alfred Brust vor („Was nur das Herz bewegt“.
Alfred Brust, S. 487-499). Sie hebt seine Bemühung hervor, die Kultur des
Ostens, vor allem die baltische, als gleichwertig wenn nicht überlegen gegenüber der zivilisierten Welt darzustellen. Wenig Neues bietet dagegen der Beitrag von Johannes G. Pankau über Johannes Bobrowski („Johannes Bobrowski.
Ein Porträt“, S.521-534).
Den Sammelband ergänzt ein großartiges wie umfangreiches (150 Seiten Umfang) Literaturverzeichnis zu der ost- und westpreußischen Region, in dem
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neben deutschen auch polnische, litauische und russische Titel zahlreich vertreten sind. Die Bibliographie umfasst alle Kulturbereiche wie Geschichte, Bildung, Literatur, Buch, Presse und sogar Musik und Theater, und ist innerhalb
dieser Bereiche nach Städten und Landschaften, darunter auch nach Masuren
und Kleinlitauen, unterteilt. Sie ist eine wahre Fundgrube für alle Kulturforscher dieser Region.
Arthur Hermann
***
Povilas Pukys: Anuokart prie uosto. Nutikimai tarpukario Klaipdoje 19321939 (Damals am Hafen. Vorfälle in Memel in der
Zwischenkriegszeit 1932-1939). Vilnius 2007. 169 S.; Ill. 978-9955-9936-0-5
Es ist schon erstaunlich, wieviele Erinnerungen über die Stadt Memel der
Zwischenkriegszeit geschrieben wurden. Noch bis vor Kurzem dominierten
dabei eindeutig die Memoiren der Memeldeutschen, mittlerweile jedoch gibt es
auch solche der Memellitauer. Allerdings sind die litauischen Autoren in der
Regel beobachtende und weniger handelnde Personen. So auch in diesem Band,
dessen Verfasser damals ein Kind zwischen dem 7.-14. Lebensjahrahr war. In
14 Kurz-erzählungen schildert er seine Erlebnisse in den dreißiger Jahren des
zwanzigsten Jahrhunderts in Memel. Sein Vater ist mit ihm Ende der zwanziger
Jahre nach Memel gezogen, so dass der heranwachsende Verfasser sich um
1933 in dieser Stadt heimisch fühlte.
Die Erzählungen sind literarisch bearbeitet, mit mundartlichen Dialogen und
mit deutschsprachigen Einsprengseln angereichert. Einige Schilderungen
betreffen Kinderabenteuer, wie sie in jeder Stadt vor-kommen können.
Interessanter sind Schilderungen über nationale Spannungen zwischen
Deutschen und Litauern. Offenbar gab es in den dreißiger Jahren unter den
deutschen und litauischen Kindern und Jugendlichen kaum noch normale
Beziehungen. Es bilden sich nationale Gangs, die anfänglich noch
halbspielerische Kämpfe miteinander führen, doch bald zu regelrechten
Straßenschlachten und Prügeleien übergehen. Die Kinder der aus Litauen
zugezogenen Eltern und auch von einigen Memelitauern aus der Stadt
besuchten litauische Schulen, die in den zwanziger Jahren als Privatschulen
errichtet wurden, weil auf den normalen Schulen des Memelgebietes lediglich
deutschsprachiger Unterricht mit wenigen litauischen Schulstunden möglich
war. In der angeheizten Atmosphäre der dreißiger Jahren beteiligten sich auch
die Jugendlichen an den nationalen Auseinandersetzungen, die in diesen
Erinnerungen eine gewichtige Rolle spielen.
Die Erinnerungen reichen bis zum Sommer 1939 und erfassen somit auch die
Rückgliederung des Memelgebiets ins Deutsche Reich. Die Wege der
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litauischen Kinder trennen sich. Ein Freund, dessen Vater ein Eisenbahner aus
Litauen war, flieht noch vor dem Einmarsch der deutschen Reichswehr, ein
anderer, der als Memellitauer geboren war, wechselt auf das deutsche
Gymnasium und schreibt sich in die Hitlerjugend ein. Der Verfasser bleibt
zunächst bei seinem Vater, der als Schneidermeister sein Einkommen in Memel
gefunden hat, sieht aber bald ein, dass er keine Zukunft im Deutschen Reich hat
und flieht über die grüne Grenze nach Palanga, wohin das litauische
Gymnasium aus Memel bereits verlegt worden war.
Arthur Hermann
***
Mažosios Lietuvos kultros paveldas (Das Kulturerbe Kleinlitauens).
Sudarytojas Domas Kaunas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla 2006. 396
S. 9986-19-956-5
Wie in allen Staaten schützt und pflegt auch die Republik Litauen ihr
kulturelles Erbe. Mittlerweile sind die Gesetze den Anforderung der EU
angepasst, Ämter und Ausschüsse übernehmen und Überwachen die Pflege des
Kulturerbes. Eine Besonderheit innerhalb des litauischen Kulturerbes stellt das
kleinlitauische Kulturerbe dar, weil Kleinlitauen, das den nördlichen Teil
Ostpreußens umfaßte, jahrhundertelang zu Preußen und später zu Deutschland
gehörte. Nur hier gab es eine starke Vermischung von deutschen und
litauischen Kulturelementen. Ostpreußen, darunter auch der Teil, den man für
Kleinlitauen hält, wurde 1944-1945 von der Sowjetarmee gnadenlos zerstört.
Die sowjetische Verwaltung hat danach 50 Jahre lang das noch Erhaltene größtenteil bewußt - dem Verfall überlassen. Ein wenig besseres Schicksal
hatte nur das Memelland, das 1945 wieder an Litauen angeschlossen wurde.
Zumindest der kleinlitauische Anteil wurde hier beachtet und litauische
Schrifterzeugnisse bewahrt. Außerdem verblieb ein kleiner Teil der
angestammten Bevölkerung noch bis Ende der fünfziger Jahre im Land und
konnte dadurch seine Erfahrungen und sein Wissen an die Neusiedler
weitergeben.
Bereits in der Sowjetzeit haben einige litauische Intellektuelle angefangen,
nicht nur die litauischsprachigen, sondern auch die materiellen Kulturwerte der
Region zu erfassen und zu beschreiben. Nach der Wende wurde die Pflege des
kleinlitauischen Kulturerbes intensiviert. Seitdem ist vieles getan worden: das
geistige Erbe der Kleinlitauer wurde von der litauischen Gesellschaft als Teil
des Gesamterbes anerkannt, die neugegründete Universität von
Klaipda/Memel übernahm die Vorreiterrolle bei der Erfassung dieses Erbes,
die memelländischen Städte und Kreise kümmern sich teilweise vorbildlich um
die Denkmalpflege. Es fehlt nicht an Anstrengungen, das Spezifische dieser
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Region zu erhalten. Dennoch sind die Probleme bei der Bewahrung des
kleinlitauischen Kulturerbes um ein vielfaches größer als in den anderen
Regionen Litauens. Ca. 90 % der alten Kulturwerte, vor allem die materiellen
Kulturgüter, sind hier unwiderruflich verloren gegangen. Litauen ist auch jetzt
noch zu arm, um größere Unterstützung für die Denkmalpflege zu gewähren.
Das kleinlitauische Erbe wird noch immer zu wenig von der litauischen
Gesellschaft wahrgenommen. Um die Aufmerksamkeit auf das kleinlitauische
Erbe zu lenken, haben Verantwortliche und Betroffene vom 22.-24. September
2005 eine internationale Konferenz in Vilnius, Klaipda, Šilut und Paggiai
organisiert. Der uns zur Rezension vorliegende Band umfaßt die Beiträge und
die Beschlüsse dieser Konferenz.
Den heutigen Forschungsstand über das kleinlitauische Kulturerbe erläutert
Silva Pocyt von der Universität Klaipda (S.9-18). Sie stellt fest, dass die
Erfassung der materiellen Werte weitgehend abgeschlossen ist, es fehlen jedoch
systematische Forschungsergebnisse. Am wenigsten weiß man über die
zahlreichen Gutshöfe des Memellandes, da die Archivalien sich im Ausland
befinden und litauische Forscher sich nur selten Auftenthalte in den
ausländischen Archiven leisten können. (S.9-18) Einen Überblick über den
heutigen Zustand der Kirchen und Burgen im Kaliningrader Gebiet bietet
Algirdas Matuleviius, der diese Bauten seit über dreißig Jahren in Bild und
Schrift festgehalten hat. Von den 223 dortigen Kirchen sind 90 völlig
vernichtet, 52 stark beschädigt und 81 werden auch heute noch größtenteils für
nichtkirchliche Zwecke benutzt. (S.19-58)
Einen ähnlichen Überblick vorrangig über materielle Kulturwerte sowohl im
Memelland als auch im Kaliningrader Gebiet stellt das Architektenehepaar
Purvinas vor. Ab 1980 hat es 60.000 Objekte an Häusern, Friedhöfen, Brücken
etc erfasst, fotografiert und beschrieben und darüber hinaus mehr als 2.000
Publikationen verfasst. (S.59-74) Vladas Stankus berichtet über den Denkmalund Umweltschutz auf der Kurischen Nehrung (S. 75 –91) und Vytenis
Almonaitis im Kreis Paggiai/Pogegen (S.92-107). Ihrer Meinung nach werden
noch immer zu wenige Objekte unter Denkmalschutz gestellt.
Mit dem Zustand der Kirchen im Kreis Šilut/Heydekrug befasst sich
Remigijus Šemeklis. Weil die evangelischen Gemeinden nur noch wenige
Mitglieder haben, sind sie nicht in der Lage, ihre Kirchen zu renovieren und zu
erhalten. (S.130-141)
Über das Sammeln kleinlitauischer Schriften und Dokumente nach der Wende
berichtet Domas Kaunas, der die Konferenz organisierte und leitete. Nur
wenige Sammler in Litauen besitzen eine größere Anzahl Schriften aus
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Kleinlitauen. Kleinlitauische Druckerzeugnisse sind heute in Antiquariaten und
auf Flohmärkten nur noch sehr selten zu bekommen. (S.148-182)
Kristina Jakubaviien referiert über die Gemälde und Kunstwerke in Litauen,
die Szenen aus Kleinlitauen darstellen oder von ostpreußischen Malern sind.
Lediglich der große Nachlass von Pranas Domšaitis (Franz Domschat) fand
nach der Wende den Weg nach Litauen zurück.
(S.183-200)
Die Pflege der kleinlitauischen Musik steht dagegen laut Daiva Ksanien besser
da. Vor allem kleinlitauische Kirchen- und Volkslieder erfreuen sich großer
Beliebtheit. (S.201-214)
Žavinta Sidabrait befasst sich mir den eigenartigen Grabkreuzen dieser
Region, die auf der Innenseite Angaben über den Verstorbenen und auf der
Rückseite weltliche Epitaphe, meist über das Leben und den Tod, bieten.
(S.216-231)
Guido Michelini beschreibt die sieben ältesten litauischen evangelischen
Gesangbücher zwischen 1566 – 1732. (S.260-279).
Manfred Klein beschäftigt sich mit dem Roman “Die schwarze Mare. Bilder
aus Litthauen” (1854) von J. D. H. Temme. (S.278-296).
Jonas Genys berichtet über die Tätigkeit und Aufgaben des Kleinlitauischen
Museums in Klaipda (S.297-312) und Narut Kligien über die elektronische
Datenerfassung des kleinlitauischen Kulturerbes
(S.313-323).
Die Beschlüsse der Konferenz auf Litauisch, Englisch und Deutsch beschließen
den Sammelband (S.365-381). Hier werden noch einmal der kritische Zustand
vieler Bauten, Kirchen, Gutshöfe und Friedhöfe, die geringe Beachtung der
Bauvorschriften bei der heutigen Erschließung der Region und das mangelhafte
Wissen über das kleinlitauische Kulturerbe insgesamt angeprangert. Eine Reihe
von Empfehlungen wird unterbreitet, unter anderen zur Strategie der
Denkmalpflege, zur bibliographischen Erfassung des kleinlitauischen
Schrifttums, zu Erstellung eines Forschungsprogramms, zu Erhaltung der
ehemaligen Grenze zwischen dem Memelgebiet und Großlitauen usw. (S.365381).
Leider wurde das Problem der gemeinsamen Verantwortung Litauens und
Deutschlands für das kleinlitauische Kulturerbe nur am Rande der Konferenz
gestreift. Es ist an der Zeit, dass die zuständigen Ämter der Ministerien beider
Länder sich des Themas annehmen und gemeinsame Projekte angehen.
Arthur Hermann
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