
deutet, von einem Dreivierteljahrtausend deutscher Aufbauarbeit in
diesem Lande Abschied zu nehmen. Aber unsere Blicze sind in stolzer
Erwartung dem neuen geschichtlichem Auftrag zugewandt. Und wir
wollen uns der großen Stunde gewachsen zeigen.“ Es folgte am
14. Oktober 1939 der Aufruf des Präsidenten der Estländischen Deut-
schen fßulturverwaltung, der wie folgt endet: „IndieserSchicksalsstunde
wollen wir aber unsere Gedanken allein in die Zukunft richten, damit
wir mit ungebrochenem Willen darangehen können, das uns zuge-
wiesene Land zu erschließen und uns aus eigener firaft eine neue
fjeimat zu schaffen.“ Während dieser Zeit verhandelten deutsche Be-
auftragte schon mit Dertretern des estnischen und des lettischen Staa-
tes, und es wurde am 15. Oktober ein deutsch-estnischer und am
30. Oktober ein deutsch-lettischer Umsiedlungsvertrag geschlossen.

Sein Inhalt sei an einigen Beispielen erläutert: Artikel I berichtet
über die Tatsache der gegenseitigen Übereinstimmung zur Aussiedlung
und setzt deren Endtermin auf den 15. Dezember fest. Artikel VI
meldet die Schaffung einer lettischen Behörde und der deutschen Um-
siedlungs-Treuhandaktiengesellschaft (UTAG) zur Regelung der ver-
mögensrechtlichen Aufgaben. Artikel VII besagt: „Grundsätzlich kön-
nen die Umsiedler ihr gesamtes bewegliches Eigentum bei der Umsied-
lung mitnehmen oder, nachdem es in Jollverwahrung gegeben ist, bis
zum 15. März 1940 ausführen lassen.“ Das bewegliche Eigentum
durfte vor der Abreise verkauft werden. Ferner enthält der Dertrag
eine genaue Aufzählung der Gegenstände, die nicht mitgenommen
werden durften, wie lettisches Geld, soweit es die Summe von 50 Lat
überschritt, ausländische Daluten, Devisen, Edelmetalle, Wertpapiere,
Waffen, Rassekühe, Zuchtpferde, ärztliche fabinette, archäologische
Altertümer, näher bezeichnete Archivalien, wissenschaftliche Biblio-
theken, Münzsammlungen, funstgegenstände usw. Nach Artikel XI
werden entsprechend dem festgesetzten Gesamtwert des Grundbesitjes
der Utag von den lettischen Behörden Schuldverschreibungen über-
geben. Deutsche Jeitungen in Reval und Riga unterrichteten die inter-
essierten Deutschen über alle Einzelheiten, und die „Rigasche Rund-
schau" vom 30. Oktober brachte nach Dertragsabschluß einen ex-
neuten Aufruf, der in seiner knappen Fassung den überwältigenden
Eindruck der bevorstehenden Ereignisse Ausdrucs verlieh: „Deutsche
Polksgenossen! Der Dertrag zwischen der Regierung Lettlands und
der Deutschen NReichsregierung über die Umsiedlung der deutschen
Dolksgruppe in Lettland ist unterzeichnet. Die Zeit der Dorarbeiten
und des Wartens ist damit vorüber. Wir treten nunmehr an die Lösung
der uns von der Geschichte gestellten Aufgabe heran, das ist die Rück-
führung auch des letzten deutschen Dolksgenossen in das große Dater-
land aller Deutschen. Wir nehmen nicht leichten herzens Abschied von
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