
lungslager, die in sehr vielen Gauen des NAeiches errichtet worden
waren. Überall im Reiche wurden die Umsiedler freudig auf-
genommen.

Die Volksdeutschen aus Litauen kommen

Mit der Grenzüberschreitung des 55-Aussiedlungskommandos am
23. Januar 1941 begann eine neue große Aussiedlung, die in gewisser
Weise die bereits angeführten ergänzt. Es kamen nach den am
10. Januar zwischen dem Reich und der Sowjetunion abgeschiossenen
Dereinbarungen die Dolksdeutschen aus Litauen und die vor zwei
Jahren im Baltenland Zurückgebliebenen zu uns. Der Dertrag unter-
scheidet sich insofern wesentlich von den früheren, als diesmal in
Litauen Dermögenserhebungen nicht im einzelnen durchgeführt wer-
den, sondern die Sowjetunion dem Reich die Gesamtsumme von
200 Millionen Reichsmark gutschreibt, von welcher Summe 50 Mil-
lionen abgeschrieben werden für die Dermögen der von der Sowjet-
union durch denselben Dertrag aus den Grenzen des Deutschen
Reiches auszusiedelnden Litauer, Russen und Weißrussen des Memel-
und Suwaoalkigebietes.

Litauen ist den meisten im Altreich näher bekannt als die weiter
entfernten oben genannten Cänder. Wir können uns darum mit
allgemeinen Angaben entsprechend kürzer fassen. Mit dem Buchen-
land hat es dies gemeinsam, daß es keine natürlichen Grenzen hat;
seine Meeresküste ist nur schmal. Über die offenen Grenzen strömten
die Nacbarvölker: Polen, Russen, Deutsche. Eine eigenständige
litauische Rultur hat es kaum gegeben. Uns interessieren hier nur die
deutschen Menschen dort, ihre Geschichte und ihre Spuren. Sie sind
wirklich bedeutend. Zwar haben wir in diesem Land keine planmäßige
Ansiedlung von Deutschen in solchem Umfang wie in Bessarabien,
auch nicht verschiedene große, sich so klar abzeichnende Einwande-
rxungswellen wie im Buchenland.. Die Deutschen kamen vielmehr all-
mählich und mit wenigen Ausnahmen ohne Plan ins Land, und zwar
schon seit dem ausgehenden Mittelalter, als Fanse und Deutscher
Ritterorden in ihrer Blüte standen. Meist wurden die Deutschen da-
mals von litauischen Großfürsten und dem litauisch-polnischen Adel
ins Land gerufen. Die deutsche Stadt Riga erhielt im Jahre 1263
das Privileg der Aandels- und Zoilfreiheit für ganz Litauen. Dem
Ritterorden wurden größere Landstredzken im nordwestlichen Litauen
überlassen. Bekannt sind die nach ihrem Verfasser Gedimin-Briefe
genannten Einladungen eines litauischen Fürsten aus dem Jahre 1323
an die Städte Lübeck, Nostock usw., Geistliche, Kaufleute und Bauern
ins Land zu entsenden; diesem Wunsche wurde auch entsprochen, und
das Deutschtum gewann im Lande immer mehr an Einfluß. Eine ähn-
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