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Vorbemerkung des Herausgebers: Der Beitrag, der hier zum Abdruck kommt, ent
stammt der Gutachtertätigkeit des Instituts für Zeitgeschichte, die einen weit
gespannten Fragenbereich aus der jüngsten Vergangenheit umfaßt. Es handelt sich 
dabei oft, wie im vorliegenden Fall, um Probleme von erheblichem allgemein
geschichtlichem Interesse, wobei nicht selten Angelegenheiten der lokalen oder 
auch der privaten Sphäre von symptomatischer Bedeutung sind. Eine Auswahl der 
Gutachten, die auf diese Gesichtspunkte hin orientiert ist, wird demnächst im Selbst
verlag des Instituts erscheinen. H. R. 

Bei den Organisationen des Memeldeutschtums ist formal zu unterscheiden zwi

schen politischen Parteien und überparteilichen Volkstumsorganisationen. Vor 1933 

existierten insgesamt vier deutsche Parteien im Memelgebiet. Seit ihrem ersten 

Auftreten (1925) erhielten sie regelmäßig bei den Wahlen zum memelländischen 

Landtag rund 80 Prozent aller memelländischen Stimmen, während die litauischen 

politischen Parteien nicht über den Charakter von Splitterparteien hinauswuchsen. 

Den deutschen Parteien kam dabei zugute, daß selbst ein großer Teil derjenigen 

Memelländer, die von Hause aus litauisch sprachen, infolge jahrhundertelanger 

Zugehörigkeit zum preußischen Staat und auf Grund ihrer evangelischen Kon

fession, die sie von den katholischen Großlitauern unterschied, sich dem zivilisa

torisch-kulturellen und staatlichen Bereich Preußen-Deutschlands verbunden fühl

ten. Die vier deutschen Parteien, die während der Jahre 1925-1933 in annähernd 

gleichbleibendem Stärkeverhältnis im Memeler Landtag vertreten waren, ent

sprachen im wesentlichen den wirtschaftlichen Interessengruppierungen. Die 

führende Stellung, nicht nur innerhalb des Deutschtums, sondern ganz allgemein 

im Memelgebiet, hatten die Memelländische Landwirtschaftspartei und die Memel-

ländische Volkspartei inne, die zusammen im Landtag stets über die absolute Mehr

heit verfügten (sogenannte Mehrheitsparteien). Außer ihnen gab es die Partei der 

memeldeutschen Sozialdemokraten und eine unbedeutende, kommunistisch orien

tierte Arbeiterpartei. Als allgemeine Deutschtumsorganisation stand neben den 

Parteien der Memelländische Kulturbund. Er stellte eine Fortsetzung des nach 

dem ersten Weltkrieg, vor der Annexion des Memellandes durch Litauen (Januar 

1923), gegründeten deutsch-litauischen Heimatbundes dar und umfaßte mit rund 

50000 Mitgliedern (bei 150000 Einwohnern des Memelgebietes) praktisch die 

gesamte deutsch orientierte memelländische Bevölkerung. Als Dachverband der 

zahlreichen örtlichen Sportvereine, Sängerbünde, Kriegervereine usw. war der 

Kulturbund unter anderem auch die zentrale Stelle zur Verwaltung der finan

ziellen Zuwendungen, die für wirtschaftlich-soziale und kulturelle Zwecke dem 

Memeldeutschtum vom Reiche aus zur Verfügung gestellt wurden. Sowohl in 
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personeller wie in sachlicher Hinsicht waren jedoch die memeldeutschen Kultur-

und Parteiorganisationen eng miteinander verflochten; denn zwangsläufig fielen 

dem Kulturbund infolge des vor allem auf nationalkulturellem Gebiet (Sprachen-, 

Schulpolitik) ausgetragenen deutsch-litauischen Nationalitätenkampfes zugleich 

wesentliche nationalpolitische Aufgaben zu, wie andererseits das im Vordergrund 

stehende nationalpolitische Anliegen die deutschen Parteien über wirtschaftlich-

soziale und sonstige Differenzen hinweg zu einer mehr oder weniger festen Front 

zusammenschloß. Wie fast überall unter den Auslandsdeutschen, führte die Situa

tion des Volkstumskampfes auch im Memelgebiet zu einer Politisierung national-

kultureller Organisationen und zu weitgehender Reduzierung des Parteipolitischen 

auf das gemeinsame Nationale. Der enge Zusammenhang zwischen Kultur- und 

Parteiorganisation fand unter anderem darin seinen Ausdruck, daß die Leiter des 

Memelländischen Kulturbundes zugleich die maßgeblichsten Führer der deutschen 

Parteien waren und daß aus dem Reich stammende Gelder zur Finanzierung des 

Wahlkampfes im Memelgebiet vom Kulturbund an die einzelnen deutschen Par

teien verteilt wurden. Diese enge sachliche und personelle Verflechtung der ver

schiedenen memeldeutschen Organisationen und ihre finanzielle Abhängigkeit vom 

Reich erleichterte 1933 die nationalsozialistische Infiltration und Gleichschaltung. 

Schon seit Ende der 20er Jahre bestanden geheime Zellen der NSDAP im 

Memelgebiet. I m Verein mit der Parteileitung in München und der Königs

berger Gauleitung waren von der Tilsiter NSDAP insgeheim Mitglieder im Memel

gebiet geworben worden, die dem Tilsiter Kreisleiter unterstanden. Nach Hit

lers Machtergreifung trat diese von dem Memeler Pastor Frhr. v. Saß geführte 

geheime Gruppe der NSDAP in Memel anläßlich der Memeler Stadtverordneten

wahlen vom 22. Mai 1933 unter dem Decknamen „Christlich-Soziale Arbeits

gemeinschaft" (CSA) erstmalig in offene Opposition zu den bisherigen deutschen 

Parteien und gewann mit einem Schlage über die Hälfte aller Stimmen. Die Fern

wirkung der Ereignisse in Deutschland hatte dabei den Ausschlag gegeben. Nach 

dem Wahlerfolg der CSA breitete sich die nationalsozialistische Bewegung im 

Memelgebiet rasch aus. Damit war praktisch die Frage der Neuorganisation des 

Memeldeutschtums unter dem Zeichen des Nationalzozialismus gestellt: es schien 

sich im Memelgebiet die gleiche Entwicklung anzubahnen wie zur gleichen Zeit 

auch unter den Volksdeutschen in Lettland, Polen, Rumänien oder anderen ost

mitteleuropäischen Staaten, wo eine vom Nationalsozialismus beeinflußte und von 

der jungen Generation getragene Erneuerungsbewegung nach 1933 die bürger

lichen Repräsentanten der bisherigen Volkstumsorganisation überspielte und eine 

zentralistische nationale Einheitsorganisation zu errichten trachtete. Nicht gegen 

diese sich ankündigende Entwicklung als solche, die ja bereits in der nationalen 

Einheitsfront der deutschen Parteien vorgeformt war, richtete sich in erster Linie 

der Widerstand der maßgeblichen Vertreter der memeldeutschen Landwirtschafts-

und Volkspartei, wohl aber gegen die Führerschaft des Frhr. v. Saß und seiner 

Anhänger, die bei der Memeler Stadtverordnetenwahl vom Mai 1933 nicht mit 

demagogisch-klassenkämpferischen Parolen gespart hatten und wegen ihres 
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pseudorevolutionären Auftretens, ihres offenkundigen Dilettantismus und nicht 

zuletzt wegen mancherlei Anstößigkeit ihres Privatlebens wenig geeignet er

schienen, eine zur nationalen Einheitsbewegung anwachsende nationalsoziali

stische Partei im Memelgebiet zu leiten. Dieser Gesichtspunkt setzte sich sehr 

bald auch im Reiche durch, wo nunmehr neben der Gauleitung der NSDAP in 

Königsberg und der Kreisleitung in Tilsit auch das Auswärtige Amt, Rosenbergs 

Außenpolitisches Amt der NSDAP und der Bund Deutscher Osten in verstärktem 

Maße Anteil und Einfluß auf die Vorgänge im Memelgebiet zu nehmen begannen. 

Da v. Saß und seine Getreuen nicht freiwillig auf die Führerschaft der national

sozialistischen Bewegung verzichteten — auf die sie ein Anrecht zu haben glaubten, 

nachdem sie gut genug gewesen waren, vor 1933 die illegale NSDAP des Memel-

gebietes ins Leben zu rufen —, kam es im Sommer 1933 zur Gründung einer national

sozialistischen Gegenorganisation unter dem Tarnnamen „Sozialistische Volks

gemeinschaft" (Sovog). Ihr von Berlin und Königsberg gutgeheißener Führer 

wurde der Memeler Tierarzt Dr. Ernst Neumann. 

Da die CSA von reichsdeutschen Parteistellen, vom deutschen Generalkonsulat 

in Memel und der inzwischen gleichgeschalteten memeldeutschen Presse boykot

tiert wurde, vermochte die Sovog sich schnell durchzusetzen. Die Wahlen zur 

memelländischen Landwirtschaftskammer vom 23. Oktober 1933 ergaben dafür 

einen Test: Die Sovog erhielt 27 von insgesamt 36 Sitzen. Der mit leidenschaft

licher Heftigkeit ausgetragene Kampf zwischen Sovog und CSA begrub auch die 

politische Eigenständigkeit der ehemaligen deutschen Parteien endgültig. Es ging 

nicht mehr u m die Frage Nationalsozialismus oder nicht, sondern nur noch u m 

Richtungskämpfe. Die Führer der Landwirtschaftspartei und ihre Abgeordneten 

im Landtag traten großenteils der Sovog bei, und auch die bürgerliche Volkspartei 

stützte Dr. Neumann, wenn sie auch stärker als die Landwirtschaftspartei an ihrer 

organisatorischen Eigenständigkeit festhielt. Der nationalsozialistische Umschwung 

kam schon 1933 auch im Kulturbund zum Ausdruck, dessen Leitung durch ein 

Mitglied der Sovog besetzt wurde. In ideologischer wie in organisatorischer Hin

sicht bedeutete das Auftreten der CSA und Sovog eine weitgehende Anlehnung 

an reichsdeutsche Vorbilder. Beide Parteien waren nach dem Führerprinzip der 

NSDAP aufgebaut und gliederten sich in Kreise mit Kreisleitern und Ortsgruppen 

mit Gruppenführern. Ungeachtet ihrer Rivalität stellten sowohl die Sovog als auch 

die CSA halbmilitante Sturmabteilungen als eine Art Eliteorganisation auf, die 

junge Männer von 18 bis 26 Jahren umfaßten und ein Mittelding zwischen SA 

und HJ darstellten. 

Mit dem Jahre 1934 hörte die Tätigkeit der beiden getarnten nationalsoziali

stischen Parteien auf. Sie wurden am 13. Juli 1934 verboten und aufgelöst, nach

dem die Mehrzahl ihrer Führer wegen angeblich hochverräterischen Bestrebungen 

von der litauischen Polizei verhaftet worden war. Der Kownoer Prozeß vom 

14. Dezember 1934 bis zum 26. März 1935 enthüllte die engen Beziehungen, die 

zwischen den beiden Parteien und dem Reich bestanden hatten, und deckte da

bei auch einen Fememord auf (Fall Jesuttis), zu dem es unter reichsdeutscher 
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Anleitung im Verlauf des Kampfes zwischen Sovog und CSA gekommen war. 

Der unter starker internationaler Beachtung durchgeführte Prozeß, der als 

Parallelfall zu den subversiven Aktionen der nationalsozialistischen Bewegung in 

Österreich (Ermordung Dollfuß') gewertet wurde und deshalb seine besondere 

Aktualität besaß, endete mit der Verurteilung von Dr. Neumann, Frhr. v. Saß 

und 87 anderen memeldeutschen Mitgliedern der Sovog und CSA zu langen 

Zuchthaus- und Gefängnisstrafen. - Damit war die Episode des ersten Versuchs 

nationalsozialistischer Machtergreifung im Memelgebiet zu Ende. Die weiter fort

bestehende nationalsozialistische Stimmung ließ sich dadurch im Memelgebiet 

allerdings nicht beseitigen. Schon deshalb nicht, weil das sehr harte Vorgehen 

des Kownoer Militärgerichts und verschiedene während dieser Zeit geschehene 

litauische Eingriffe in die memelländische Selbstverwaltung (Absetzung des 

Direktoriumspräsidenten Schreiber) eher geeignet waren, die Verurteilten als 

nationale Märtyrer erscheinen zu lassen und bei den Memeldeutschen mi t dem 

Bewußtsein der Ohnmacht gegenüber der litauischen Staatsgewalt die Hoffnung 

auf Hitler zu stärken. Jedoch war eine öffentliche nationalsozialistische Agitation 

oder das Auftreten nationalsozialistischer Parteien und Organisationen bis 1938 

nicht mehr möglich. Allerdings kam es auch nicht zum Wiederaufleben der alten 

deutschen Parteien aus der Zeit von vor 1933. An ihre Stelle trat bei den Land

tagswahlen von 1935 eine deutsch-memelländische Einheitsfront, die formal von 

litauischer Seite unangreifbar war, sich aber nichtsdestoweniger von Berlin aus 

weitgehend leiten ließ. 

Mit dem Jahre 1938 änderte sich die innenpolitische Situation im Memelgebiet 

grundlegend, da die Reichsregierung nunmehr in der Memelfrage immer stärkeren 

außenpolitischen Druck auf Litauen auszuüben begann. Nach dem Anschluß 

Österreichs und des Sudetenlandes glaubte die litauische Regierung Hitler da

durch von einer Annexion des Memelgebietes abhalten zu können, daß sie den 

Wünschen der memeldeutschen Bevölkerung weit entgegenkam. In kurzer 

Zeit wurden die wesentlichen bisherigen Beschränkungen, so auch der Entzug des 

aktiven und passiven Wahlrechts für ehemalige Mitglieder der 1934 verbotenen 

Parteien, rückgängig gemacht und Dr. Neumann und die übrigen verhafteten 

memeldeutschen Nationalsozialisten entlassen. Der entscheidende Schritt geschah 

am 1. November 1938, als die litauische Regierung dem Drängen des Reiches 

nachgab und im Memelgebiet den 1926 nach der Umbildung Litauens zum 

autoritären Staat (Präsident Smetona) über das ganze Land verhängten Ausnahme

zustand aufhob. Dies war das Startzeichen für eine sofort einsetzende öffent

liche nationalsozialistische Bewegung im Memelgebiet, deren organisatorischer 

Aufbau zwischen Dr. Neumann und dem Auswärtigen Amt sowie der Volks

deutschen Mittelstelle genau abgesprochen war. Bereits Ende Oktober 1938, als die 

Aufhebung des Ausnahmezustandes bevorstand, wurde der Memelländische Kultur

bund von Dr. Neumann zum „Memeldeutschen Kulturverband" umorganisiert, 

wobei alle leitenden Stellen an erprobte Nationalsozialisten fielen. Mit Rücksicht 

auf die litauische Regierung vermied man als Emblem des Kulturverbandes vor-
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läufig noch das Hakenkreuz, sondern wählte stattdessen das Zeichen der (auch 

in der reichsdeutschen HJ verwendeten) Wolfsangel. Alle bisher bestehenden 

memeldeutschen Vereine und Verbände wurden zum Eintritt in den Kultur

verband aufgefordert, der bald, gegliedert nach Ortsgruppen und Kreisen, das 

gesamte Memelgebiet erfaßte. Ähnlich wie die NSDAP im Reich übernahm der 

Memeldeutsche Kulturverband Ende 1938 / Anfang 1939 eine Reihe sozialer 

Einrichtungen wie Kindergärten und Altersheime, richtete ein „Hilfswerk 

Mutter und Kind" ein, organisierte das „Winterhilfswerk" usw. Zugleich fun

gierte er aber auch als politische Einheitsorganisation des Deutschtums. Für 

die am 11. Dezember 1938 stattfindenden Landtagswahlen organisierte er den 

Wahlkampf, nominierte aus seinen Reihen die Kandidaten und stellte eine memel

deutsche Liste auf. Der Führer des Kulturverbandes, Dr. Neumann, war zugleich 

der Spitzenkandidat der memeldeutschen Liste. Nach Aufhebung des Ausnahme

zustandes wurden aus Mitgliedern des Kulturverbandes nach reichsdeutschem 

Muster verschiedene Sonderformationen und Gliederungen gebildet: ein soge

nannter Ordnungsdienst (SS), Sicherheitsabteilungen (SA), eine Jugendorganisation 

(HJ) usw. Bis auf geringfügige Abweichungen bestand auch äußerlich kein wesent

licher Unterschied zwischen den neugebildeten memelländischen NS-Gliederungen 

und ihren reichsdeutschen Vorbildern. Den braunen Uniformen der Sicherheits

abteilungen und dem Schwarz des Ordnungsdienstes fehlte nur die Hakenkreuz

binde. Bereits am 25. November 1938 konnte Legationsrat von Grundherr vom 

Auswärtigen Amt in Berlin den raschen Fortschritt im „Aufbau bisher verbotener 

politischer und kultureller Organisationen unter Führung Dr. Neumanns nach den 

vom Auswärtigen Amt und Volksdeutscher Mittelstelle in enger Zusammenarbeit 

ausgegebenen Richtlinien" feststellen. Unter diesen Umständen gewannen die 

Nationalsozialisten u m Dr. Neumann bei den am 11. Dezember 1938 stattfinden

den memelländischen Landtagswahlen auch den beherrschenden Einfluß im 

Memeler Landtag und im Direktorium. Neumanns Stellvertreter Bertuleit wurde 

im Januar auf Vorschlag des Kulturverbandes vom litauischen Gouverneur zum 

Präsidenten des Direktoriums ernannt, womit erstmalig auch die gesamte memel-

ländische Selbstverwaltung von Nationalsozialisten geleitet wurde. Der weitere 

Aufbau der nationalsozialistischen Organisationen konnte sich nunmehr , zumal die 

litauische Regierung sich jeder Einmischung enthielt, ungehindert vollziehen. 

Am 28. Februar notierte V.Grundherr : „Der Ausbau der nationalsozialistischen 

Organisationen des Memeldeutschtums ist unter dem neuernannten national

sozialistischen Direktorium und unter nachdrücklicher Förderung reichsdeutscher 

Stellen rasch vorwärts getrieben worden. Kulturverband, Ordnungsdienst (SS), 

SA, HJ, W H W , Sportbund sind organisiert und haben die Arbeit aufgenommen. 

Aufbau Arbeitsfront macht gute Fortschritte." Über die Aufstellung der memel

deutschen SA-Einheiten findet sich eine ausführliche Angabe auch in der Zeit

schrift „Nation und Staat" vom Februar 1939, wo es unter anderem heißt : „Nach

dem der für die Durchführung der Landtagswahlen eingesetzte memeldeutsche 

Ordnungsdienst sich besonders gut bewährt hat, hat Dr. Neumann die Gründung 
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der memeldeutschen Sicherheitsabteilung - der memeldeutschen SA - verfügt. 

Die SA soll etwa 20000 memeldeutsche Männer vom 18. bis zum 50. Lebensjahr 

umfassen, während der Ordnungsdienst Männer vom 18. bis zum 30. Lebensjahr 

umfaßt. Die memeldeutsche Sicherheitsabteilung ist braun uniformiert und ähn

lich ausgestattet wie die SA in Deutschland. In der Stadt Memel werden 12 SA-

Abteilungen, darunter eine Marineabteilung bestehen. Zur Zeit ist die Organi

sierung der SA-Abteilungen im vollen Gange." 

Nach dem Anschluß an Deutschland (22. 3. 1939) trat bis zur Inkraftsetzung 

des Reichsrechtes im Memelgebiet (1. 5. 1939) ein Übergangszustand ein, während

dessen die bestehenden memeldeutschen Organisationen aufgelöst und in die be

treffenden Gliederungen des Reiches überführt wurden. Überleitungskommissar 

war nach dem am 23. 3. 1939 verabschiedeten „Gesetz über die Wiedervereinigung 

des Memellandes mit dem Deutschen Reich" der ostpreußische Gauleiter Koch, 

sein Stellvertreter Dr. Neumann. Während der memeldeutsche Ordnungsdienst 

geschlossen als 105. Standarte in die Schutzstaffel (SS) und die Sicherheitsabtei

lungen in. die Gruppe Ostland der SA eingegliedert wurden, verbot sich eine 

generelle Übernahme der 60000 Mitglieder des Kulturverbandes in die NSDAP 

schon wegen der großen Zahl. Nach einer Notiz der vom „Rund Deutscher Osten" 

herausgegebenen Zeitschrift „Ostland" vom April 1939 wurden lediglich „be

währte Mitglieder des Memeldeutschen Kulturverbandes sowie der anderen memel

deutschen Organisationen in die NSDAP übernommen". 
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