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VOKIETIJOS  GENERALINIO  !GALIOTINIO  LIETUVAI
MEMORANDUMAS  APIE   POLITIN|  DARBA   1918  in.            `

I               LAPKRICIO-1919   in.   BIRZELIO   MEN.   LAIKOTARPIU

BRONIUS   VAITKEVICIUS

Cia  pirm?  kart?  skelbiamas  dokumentas  priklauso  Vokietij.os  imperia-
lizmo  atstovo  E.  Cimerles  (Zimmerle)   plunksnai.  Kaip  Vokietijos  vyriau-
sybes  atstovas  Lietuvai,  jis  veike  Cia   1918-1919  metais,  gana  sudetingu
ir  .prie§taringu  laikotarpiu,  kai  buvo  sprendziamas  mtisu  kra§to  tolesnds
istorine.s raidos klausimas.

1918  in.  paskutiniame  ketvirtyje  i§ry§kejo  tarn  tikri  Vokietijos  politikos
pakitimai   okupuotos   Lietuvos   atzvilgiu.   Juos   lame   kariniai   pralaimeji-
mai Vakarng  fronte,  tiek Vokietijoje,  tiek  ir  pavergtuose  kra§tuose  brestanti
Didziosios  'Spalio   socialistines   revoliucijos   veikiama    revoliucine   situa-
cija.  Atsiliepe    ivyking   raidai    ,,vir5tining  krize"    Vokietijoje.    1918    in.    Spa-
lio   3   d.   buvo   suformuota   koalicine   Jvlakso   Badenie€io   vyriausybe,   pa-
sitiliusi  sudaryti  kar-0  paliaubas.   Netrukus,   spalio  5   d.,  Vokietijos.  reich-
stagas,   siekdqinas   sudaryti   iliuzija,   jog  pripazjsta   tautu   apsisprendimo
teise,   kuria   i§kele   ir   i§populiarino   Tarybu   §alis,   prieme   nutarim?   leisti
pavergtoms  tautoms  kurti  savo  valstybes.  Buvo  atsisakyta  nuo  personali-
n6s  unijos,  kuri  turejo  priristi  Lietuva   prie  Prdsijos,  o   1918  in.  Iapkri€io
3   d.   priimtas  nutarimas   pakeisti  vokie6ing   karine   administracija   vokie€ing
civiline  valdziat.  Sios  valdzios  vadovu  generalinio  !galiotinio  titulu  tapo
E.  Cimerle,  kuris  lapkri€io  7  d.  atvyko  i  Vilniu.  Nusakydamas  Vokietijos
reicho   generalinio  igaliotinio  uzdavinius  taip,   kaip  juos   norejo   suprasti
lietuviu  burzuazijos  atstovai,  ,,Lietuvos  aidas"   1918  in.  Iapkri6io  6  d.  ra-
ge:   „Jisai   drauge   su   sprendziamaisiais   lietuviu   tautos   sluoksniais    (su-
prask:   i§naudotojais-B.   V.)   tu.res   istatyti   i  vezes   nauj?   savaranki§ka
Lietuvos  vyriausybe"  I.

tzr.     R.     Ze.pkaite,     Lietuva     tarptautines    politikos     labirintuose      (1918-1922),
V.;  1973,  p.  26-27.
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Lietuvos  burzuazine  vyriausybe,   germanofilo  A.  Voldemaro  vadovau-
jama,  `buvo  sudaryta   1918  in.   Iapkri€io  9  d.  Vokietijos  nuolaidos   lietuviu
burziuaziniams  .naicionalistams,  kurias  ji  buvo  priversta  padaryti,  ,susi`klos-
€ius  nepalankioms  sau  salygoms,  anaiptol  nereiske,  kad  Vokietijos  impe-
rializmas  i§  principo  atsisake  savo  senosios  grobimo  po\litikos.  Siai  poli-
tikai  igyvendinti   naujomis   istorinemis   aplinkybemis   reikejo   hankstesning
metodu:   sudaryti   marionetine   vyriausybe,   kuri,   remdamasi   kra§to   en-
gejais,   paskelbtu    kova   brestan5iai    revoliucijai,   detusi   prie    Vokietijos,
padetu  vykdyti  pastarosios  politika  paversti  Lietuva  p]acdarmu  politinei,
ekonominei  ir  karinei  ekspansijai  i  Europos  rytus,  ypa€  i  Rusij?,  atnau-
jinti.   Kad   lietuviu  burzuazija,  kuri  emesi   Zygiu   kurti   burzuazine   Lietu-
vos   valstybe,   btitng   labiau   priklausoma   ir   sukalbamesne,   vokie€iu   impe-
rialistai  panaudojo  du  svarbius  veiksnius:   a)   finansus  ir  b)   kar`iuomene.
Buvo  i5keltas  nauj.as  motyvas  pateisinti  senajai  Vokietjjos  politikai.  Karo
pradzioje  ji  buvo  dangstoma  „rusng  pavojumi",  o  §iuo  metu-„bol§eviz-
mo  pavojumi",  kuris  tariamai   gresias  Vokietijai.  „Dabar  labai   isryskejo
bol§evizmo  isiverzimo  i  Vokietija  pavojus, -rage  E.  Cimerle -kuris,  tu-
riinit  .galvoje  neramu,mus  pa6ioje  ,tevyneje,  kale  lb.egalitne  gresme"   (p.122).
Vietoj   suirusios,    traukian6ios    namo   okupacines    kariuomenes    vokie€itf
kontrrevoliuciniai   generolai  verbavo  savanorius,  ktire  savanorit!  batalio-
nus,  kuriuos  rengesi  paiiaudoti  ir  panaudojo  Tarybu  valdziai  slopinti.

Vokie€it±  civiline  valdzia  leido  formuoti  Lietuvoje  vadinam?sias  vietos
gyventoju    „savigynos   grupes",   kurios    turejo   priklausyti    nuo   vokie€iu
valdzios,  padeti  jai  uztikrinti  „ramybe,  tvarka  ir  saugum?".  Ji  nesiruo§e
i   vakarus   nuo   fronto   linijos   uzleisti   valdzios   Lietuvos   burzuazinei   vy-
riausybei.   E.   Cimerles  vadovaujama   valdzia   isivede  net   specialius  titu-
lus:   generalinio   igaliotinio   pavaduotojas   buvo   vadinamas   kra§to   prezi-
dentu   (Landesprasident),  skyriu  vir5ininkai -kra§to  patarejais  (Landes-
rat),  o  apskri€ing  vir§ininkai -kra§to  patareju  padejejais   (Landesbeirat).

Burzuazines   Lietuvos   nepripazinimo   de   jure   salygomis,   iki   1919   in.
birzelio  16  d.,  kai  vokie€it!  civiline  valdzia  buvo  priversta  palikti  Lietuv?,

ji  laike  save  visi5ku  krasto  §eimininku.  Ji  dare  visk?,  kas  imanoma,  poli-
tiskai  ir  ekonomi§kai  !sitvirtinti  Lietuvoje,  E.  Cimerles  Zodziais,  „sutruk-
dyti  ar  susilpninti,  kiek  galima,  nepageidautinas  pasekmes  Vokietijos  atei-
tiGs   iinteresams",   „uzsiti,kiri\nti   te.n    (Lietuvoje-B.    V.)    itak?"    (p.125).

Skelbiamas  dokumentas  yra  svarbus  istorijos  §altinis.  Nepaisant  ry5-
kiu  subjektyvizmo  apna5u,    kurias  salygojo    autoriaus    pozicija    i§keltais
klausimais,  memorandumas  dar karta  patvirtino  daugeli  lietuviu  tarybines
istoriografijos  i5keltng  teiginiq.

Jis  liudija   apie  revoliucinio  judejimo    augima   Lietuvoje,   aktyvt±   vei-
kim?  bol§eviku,  „kuriu  anuomet  vokie5iu  kariniuose  daliniuose  ir  gyven-
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toju   taxpe  buIVo   labai   da`ug"    (p.   122)   ir  ikurie   „kele   g,resming?   pavojt!
burzuaz`ijai"   (,p.   r22),   lietuviu   burzuazijos   nesugebejima   atsispirti   revo-
1iucining  masing,  suktirusing  didesneje  Lietuvos  dalyje  Tarybng  valdzia,  spau-
dimui,   apie  Vokietijos   Lmpe,rialistng   finansine   ir   karine   pagalb?   lietuviu.
burzuazijai,   slopinant   darbo   Zmonit!   revoliucini   judejim?.   Dokumentas
byloja   apie  tai,  kad   lietuving  burzuazija,  besiverzianti  prie  politines  val-
dzios  vairo,  panauidojo  i§  Vckietijos  gaut?  paskol?  „karinei  amunicijai  i§
Vokietijos  !sigyti  ir  Lietuvoje  dislokuotos  vokie5it2  kariuomenes  daliniams
apmoketi"   (p.   123).   Jane   aitsispi`ndi  kai  lku.rie   tairptauitiniu   sanitykiu   as-
pcktai,  iprie§itaravimai   imperiailiz.mo   stovy.kloje,   ktiriais   stengesi   pasinau-
doti   lietuvit!   burzuazija   savo   valdziai   itvirtinti,   ir   svarbiausia   tai,   kad
lemiama  Lietuvos  burzuazines  valstybes  atsiradimo  salyga  buvo  Didzio-
siios   Sp,alio   sociiali,s,tines   revoliucijos   pergale   Rusijoje.   Tik   kontrrevoliu-
ciniu  generolng -Kol€iako,  Denikino,  Vrangelio,  siekusiu  atkurti  „vienin-
g?   ir   nedaloma   Rusij?",   sutriu§kinimas    (tiek   Antantes,   tiek  Vokietijos
imperializmo  sluoksniai,  kaip  liudija  memorandumas,  palaike  rusng  gene-
rolu  siekius)   sudare  realias   galimybes  pripazinti  burzuazine  Lietuv?   de
jure  ir  tokiu  btidu  uztikrinti  jos  egzistavima  Europos  kapitalistinil£  vals-
tybing  sistemoje.

***

Dokument?   paskelbti   maloniai   pateike   Vokietijos   Demokratines   Res-
publikos   Greifsvaldo   universiteto   destytojas   istorikas   dr.   Haris   Vyder-
hoftas  (Harri  Wiederhoft).

5  lietuving  kalba ji  i§verte  ist.  in.  k.  K.  Ruk§enas.
„Metras€io"   redkolegija   rei§kia   nuosirdzia   padeka   abiem   mokslinin-

kams  uz  suteiktas  paslaugas.                .

PUBLIKACI.JA

Streng  geheim
DENKSCHRIFT

UBER  DIE  POLITISCHE  ARBEIT
DES   GENERALBEVOLLMACHTIGTEN

DES   DEUTSCHEN   REICHES   FUR   LITAUEN
IN  DER  ZEIT  VOM   NOVEMBER   1918   BIS  JUNI   1919

Kowno,  im  Juni   1919

1.   Der   Deutsche   Generalbevollmachtigte   begann   im   An fang   Novem-
ber   1918   in  Wilna   seine  Tatigkeit.   Zu   diesem   Zeitpunkt  batten   die  Vo-
raussetzungen  der  deutschen  Politik  i`n  Litauen  eine  grundlegende  Wand-
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lung   erfahren.   Die   Voraussetzung   der   Politik   der   bisherigen   Militar-
verwaltung,  die  von  General   Ludendorf  bestimmt  wurde,  war  ,der   Sieg
der   deutschen   Waf fen.   War   die   Randstaatenpolitik   mit   dem   Ziele   der
Lahmlegung  der  russischen  Machtstellung  in  Europa  sch,on ,eine  verhang-
nisvolle  Illusion   auch    im   Falle    des   Sieges    der    deutschen   Waf fen,  so
wurde  sie  zur' Gefahr  ftir  die deutsche  Ostpolitik  am  Tage  der  Niederlage.
Polen,  das  als  befreundete  Macht  in  den  mitteleuropaischen  Staatenver-
band  eintreten  some,  wurde  zu  unserem  gefahrlichsten  Gegner  im  Osten.
Die   Entente'    bemachtigte    sich   der    deutschen   Randstaatenpolitik    und
machte  sie  zu  einer  Waffe  gegen  rinsere  Zukunftsinteressen  iqu  Osten.

Litauen,   dem   man   formell   die   staatliche   Selbstandigkeit   vopdeut-
scher  Seite  au,s  zuerkannt  hatte,  sol\1te  wirtschaftlich,  militarisch  und  dy-
nastisch  eng  an  Deutschland   angeschlossen  werden.  Bei   Kurland  wollte
man  die  Per,sonalunion mit  dem  K6nig von  PreuBen.

Diese  verhtillte   Gewaltpolitik  war   noch  wirksam   in   den   K6pfen   der
Manner,   die  die  Geschicke  Litauens  bis   dahin   zu   leiten  hatten,   als   der
Deutsche  Generalbevollmachtigte  seine  Tatigkeit  begann.  Der  vollstandi-
ge  Zusammenb,ruch  unserer  innere,n  und  auBeren  Politik  in  sei,men  Konse-
quenzen  ftir  die  Politik  in  Litauen   setzte  ,sich  nur  schwer  unter  groBem
Widerstande    der   in    der    Tradition    des   Sieges    und    der    Machtpolitik
erzogenen  Militar~und   Zivilbeh6rden   Litauens   zu   einer   neuen   Erfas-
sung  der  Lage  und  Praxis  der  Verwaltung  und  Behapdlung  der  Bev61ke-
rung  durch.

Auf  der  Gegenseite  war   das   litauische  Volk  und   seine  Ftihrer   durch
die  jahrelange  Bevormundung  einer   zwar   sachlich   glanzenden   Verwal-
tung,  die  aber  das  Volk  als  Objekt  behandelte  und  die  Imponderabilien
der   Selbstandigkeit  und  Mitverantwortung   Litauens   vernachlassigte,   in
keiner   Weise   vorbereitet   ftir   die   nhnmehr   zu   tibernehmende   Aufgabe
der  Selbstverwaltung  und  Staatsbildung.  Das  Volk  war  durch  die  unver-
meidliche   Harte   der     Kriegswirtschaft     der   Okkupationsbeh6rden     und
starke  Truppenbelegungen  im  Laufe  der  Jahre  verstimmt  und  verbittert.
Die  Vertretung  des  Volkes -die  Taryba ~, die  von  der  deutschen  Mili-
tarverwaltung  eingesetzt,  von  dem  Volke    nicht    gewahlt    war,    die   als
williges  Werkzeug  der   deutschen  Politik   gedacht  war,   stand   der   deut-
schen  Militarverwaltung  mit  dem  gi.6fiten  MiBtrauen  gegentiber  und  ,sah
sich  in  ihren  wiederholten  Berufungen  an  die  deutsche   Reichsregierung
und   ihreri   Bitten   urn    gr6Bere    Bewegungsfreiheit    und    Selbstandigkeit
immer  wieder  getauscht.

So  lagen   die  Verhaltnisse,   als  dem   Deutschen  Genera]bevollmachtig-
ten  durch  die  Reichsregierung  die  Aufgabe  gestellt  wurde, .das  Verhalt-
nis  Deutschlands  zu   Litauen  unter  Berticksichtigung  ganzlic'h  verander-
ter   politischer   Umstande   in   fieundschaftliche    Bahnen    zu   lenken,    den
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Aufbau  des  litauischen   StaatQs  zu  untersttitzen,   die  Ubergabe   der   Lan-
desverwaltung,   die   bisher   ausschlieBlich   in   deutschen   Handen   lag,   an
die   litauische,   erst   zu   bildende,    kaum    in   ihrem    An fang    vorhandene
Verwaltung durchzuftihren.

Trotz   allen   erschien   diese   Aufgabe   m6glich   und   ein   Erfolg   nicht
ausgeschlossen,   wenn   es   gelang,   in   Ruhe   und   energischer   Arbeit   mit
ganz   neuer   Orientierung   unter    Ausschaltug    der    bi,sherigen    Verwal-
tungsp.raxi,s   und   mit   neuem   Geist   der  Vers6hnlichkeit,   des   Geschehen-
lassens,   der   Geduld   und   des   Verstandnisses   ftir   die   Notwendigkeiten
eines   eigenen   litauischen   Staatsweseus   den   Beamtenapparat   umzufor-
men  lnit  dem  Ziele,  die  litauische  Initiative  zu  wecken,  die  Selbstandig-
keitsbestrebungen    und    den    berechtigten    Nationalismus    Litauens    zu
starken   und   damit   das   geschwundene  Vertrauen   des   Volkes   zur   ehrli~
chen  Mitarbeit  Deutschlands  zu  mehren.

2.  Es   kam   anders!    Die    deutsche    Revolution,    die    auch    im    Osten
katastrophal   das   Geftige   der    militarischen    und    zivilen    Organisation
zertrtimmerte,   beraubte   in   den   entscheidenden   Wochen,   in   denen   die
grundsatzliclie   Umstellung   der   Politik   und   Verwaltung   in   Litauen   er-
i.olgen   sollte,   die   leitenden   Manner   der   Freiheit   des   I--Iandelns   und   be-
stimmte  bis  in   den  uTanuar  hinein  den  Grang  der  Ereignisse  in   Litauen
mit  elementarer  Gewalt.  In  jenen  Wochen  stand   der  Deutsche  General-
bevollmachtigte  mit  seinen  Mitarbeitern  mitten   in   der   Flut   der   zurtick-
str6menden   deutschen   Truppen,   hinter   denen   der   Bolscllewismus   mach-
drangte.   Man   sah   kein   Halten   der   Bewegung.   In   dieser   Zeitspanne,
die   mach   wenigen   Wochen   sich   berechnete,   sollte   nun    ein    litauischer
Staat   mit    tragfahiger    Regierung,    leistungsfahigem,    zur    Ubernahme
bereitem   Verwaltun-gsapparat   und   n6tigem   Selbstschutz   aus   der   Erde
gestampft   werden.   Die   Versuche    in    Wilna,    eine    Koalitionsregierung
unter  Zuzie'liung  der  Polen  zu  schaffen,  miBlangen,  doch  wurde  erreicht,
daB  die  Juden  und  WeiSruthenen  in   die  litauische   Regierung   eintraten.

Die  Ubergabe  der  Verwaltung  und  der  zahllosen  deutschen  Anlagen
und  Einrichtungen  muBte  in  den  Ost-und  Nordkreisen  Litauens   ange-
sichts  der  bevorstehenden  Raumung  durch  die  mach  der  Iieimat  strebeii
den   deutschen  Truppen   tibersttirzt   vor   sich    gehen.    Man    schuf    rasch
irgend   eine   Ortsbeh6rde,   der   man   die   Verwaltung   tibergab,   liquidierte
unter   Verlusten   gewerbliche   und   landwirtschaftliche -Betriebe,   gab   den
Kreiskomitees   eine   Anzahl   Gewehre   zur   Bewaffnung   einer   Miliz   und
rtickte   ab.    Es   half   kei'ne   Vorstellung   der   militarischen   Vorgesetzten,
der  deutsche   Soldat   ging  einfach   mach  Hause.   Ihm   folgte   der   Bolsche-
wismus   und   bemachtigte   sich   kampflos   weiter   Gebiete   mit   Millionen
deutscher  Kulturirbeit.

11
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Der  Termin  der  Raumu.n,g  der  Hauptstadt  Wilna  war  schon  bekannt,
als  man    noch    in    Wilna    mit    der    litauischen    Regierung    tiber    ihren
Staatsaufbau   und   die   Verwaltungstibernahme   verhandelte.   Die   Lokal-
beh6rden   in   Wilna   wagten   nicht,   die   Stadtverwaltung   Wilna   zu   tiber-
nehmen,   weil   die   bolschewistischen   Elemente   Wilnas   bereits   eine   dro-
hende   Haltung   gegentiber   dem   Btirgertum   einnahmen    in    Erwartung
des   baldigen   Einzuges   der    Sowjettruppen.    Die    militarischen    Stellen
waren  machtlos.  Im  Bereich  des  A.~O.-K.   10  ging  die  Raumung  noch
einigermaBen   in   Ordnung,  wenn   auch   viel   zu   schnell,   vor   sich.   Die   8.
Armee  hingegen   flutete   aus   Kurland,   an   StraBen   und   Bahnlinien   sich
anlehnend,   regellos   zurtick.    In   dieser    Zeit    vollkommener    Aufl6sung
aller   militarischen   Verbande   war   eine   Einwirkung   des   Deutschen   Ge-
neralbevollmachtigten  auf  den  Gang  der  Raumung  unm6glich.  Die  mili-
tarischen  Stellen  verftigten  einfach  die  Raumung  unter   dem   Druck   der
Truppen,  und   ihre  Versuche,   die  rticklaufige   Bewegung  zum   Stehen   zu
.bringen,  scheiterten.

Die  litauische  Regierung  und  der  Generalbevollmachtigte  mit  seinem
Verwaltungsstabe   blieben   bis   zum   Ende   in   Wilna;   am   31.   Dezember
siedelten   sie   mach   Kowno   tiber.   Wilna   fiel,   als   es   kampflos   von   den
deutschen  Truppen   geraumt  war,  wenige  Tage   lang  den   Polen   zu,   die
im   letzten  Augenblick  noch  Waf fen  erhalten  hatten  und   ging  dann   an
die  Sowjettruppen  verloren.

Jetzt   zeichnete   sich   in   Scharfe    die    Gefahr    des    Vordringens    des
Bolschewismus   mach   Deutschland   hin   ab,   die   angesichts   der   iingeheu-
ren  Garung  im   Inneren  des  Vaterlandes  von  untibersehbarer  Tragweite
war.  Die  nun  von  Kowno  aus  einsetzende  Tatigkeit  des   Deutschen  Ge-
neralbev.ollmachtigten  wai.  beherrscht  von  dem  Willen,  mit  allen  Mitteln
diese  Gefahr   abzuwehren  und   dieses   Ziel   bestimmte  von  nun   an   seine
Tatigkeit. Von  da  aus ergaben sich  folgende Aufgaben:

a)   Die  Festigung  der  militarischen   Lage.   In   enger   Zusammenarbeit
nit   den   militarischen   Dienststellen   gelang   es,   die   rticklaufige   Bewe-
gung  zum  Stehen  zu  bringen  und  eine  Demarkationslinie  6stlich  Schau-
len-Koschedary-Merecz   festzulegen,  wahrend   das  A.-O.-K.10   damals
noch   Grodno   und   Bialystok   mit   Vorgelande   mach   Osten   hielt.   Kowno
selbst   war   schon   militarisch   aufgegeben,   aber   der   Gedanke   der   Ver-
teidigung  OstpreuBens   in   Litauen  setzte  sich   durch  trotz   aller  Minier-
arbeit   deutscher     und    russischer     Bolschewisten,    die    damals    in    der
deutschen  Truppe  und   der   deutschen   Bev6lkerung  zahlreich   vorhanden
waren.   Unermtidliche   aufklarende   Arbeit   der   militarischen   und   zivilen
Dienststellen,   scharfes   Durchgreifen   gegentiber   deutschen    und    russi-
schen  Agenten,  vor  allen  die  EinfluBnahme   auf  die  in   Kowno  erschei-
nende,  damals  ganz  in  zerst6render  Tendenz  arbeitende  deutsche  Solda-
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tenzeitung,   die   den   EinfluB   des soldatenrates durch   den   Generalbevoll-
machtigten   entzogen   wurde,   hatte   schlieBlich    Erfolg.   Es    gelang,    die
Demarkationslinie   zu   halten,   den   Vormarsch   der   Sowjettruppen   zum
Stehen   zu   bringen   und   in   den   letzten   Wochen   sogar   den   litauischen
Vo,rmarsch  nach  Osten  n6rdlich  Wilnas  kraftig  zu  untersttitzen.

b)   Die   Niederhaltung   des   Bolschewismusim     Inneren.     Unter     dem
Schutz   der   deutschen   Truppen   konnte   nun   das   litauische   Ministerium,
dem   groBe   Zahigkeit   in   schwerer   Zeit   nachgertihmt    werden    mug.   an
politische   und   verwaltungstechnische   Aufgaben   herantreten.   Der   Deut-
sche  Geinera,libevo'llmachtigte  hielit  es  ftir  seine  Pflicht,  in  er`ster  Linie  dei-
litauischen   Regierung  die  M691ichkeit   zu   geben,   durch   Waffenlieferung
an   die   tiberall   gebildete   Miliz    in   den   Landkreisen   und    Stadten   dein
Bolschewismus   im   Innern,   der   sich   tiberall   lebhaft   regte,   niederzuhal-
ten.   Die   litauische   Regierung  hat   dies   mit   anerkennenswerter   Energie
getan  und   damit,  wenn  auch  in    ihrem    Staatsinteresse,   so   doch   mit
Erfolg   zu   Gunsten   Deutschlands   an   der   Abwehr    des    Bolschewismus
von  der  deutschen  Grenze tatkraftig mitgeholfen.

c)   Von   Kowno   aus   wurde   die   westlich   der   Demarkationslinie   noch
stehengebliebene,   an   Personal   stark  verminderte   Zivilverwaltung   noch-
quals   fest  in   die   Hand   genommen,   nach   neuen   Gesichtspunkten   ausge-
baut   mit   dem   Ziele,   der   litauischen   sich   erst   neu   und   schwer   entwik-
kel.nide.n  iLokalverwal,tung  .die  We`ge  zu  ebnen  und  geordnet  die  Ge§cha.fte
zu     ti`ber.geben.     Die     GCindarme.r`ie     wu.rde     v.erstarkt     und     ganz      auf
die    Aufrechterhaltung    der    Sicherheit    im    Inneren    und    insbesondere
auch-es   muB    milt    Bedauern    I.estgestel]t   werden-auf   A,bwehr    der
Ubergriffe   demo,ralisierter   Soldaten   eingestellt.   Sie   ist   jetzt,   nachdem
die   Litauer   nit   ihrer   Miliz   und   ihren   Truppen   die   Sicherheit   selbst
tibernehmen   k6nnen,   nachdem   die   Mo`ral   der   Truppen   sich   wieder,  ge-
hoben   hat,   aufgel6st  worden.   Auch   die   Zivilverwaltung   ist   mach   Uber-
gabe   samtlicher   Verwaltungszweige   etappenweise   abgebaut   und   damn
ganz  aufgel6st  worden.   Es  verbleiben  in  den   Kreisen   bis   zum   15.  Juni
1919   nur   noch   die   Beauftragten   des   Generalbevollmachtigten   mit   poli-
tischen   Funktionen   als   vermittelnde   Stelle   zur   Behebung  von   Schwie-
rigkeiten   und   Reibungen   zwischen   den   litauischen   Beh6rden   und   den
deutsc.hen   militarischen   Stellen.   Den   Beamten   der   Zivilverwaltung,   die
bis   zum   Schlusse   ausgeharrt  haben,   gebtihrt   volle   Anerkennung.   Ihnen
ist   es   zu   verdanken,   daB   die   Zivilverwaltung   in   der   Hand   des   Gene-
ralbevollmachtigten  in  jenen  schweren  Wochen  des  Januar  und  Februar
1919   ein   festes   Geftige   blieb   und   ihrer   Arbeit   verdanken   die   Litauer
mit  an  erster  Stelle,  daB  Litauen  nicht  dem  Bolschewismus  verfiel.

d)   Die   Schaffung   der   litauischen   Wehrmacht.   Sie   war   Ende    1918
kaum   tiber   die   ersten  Anfange  hinausgekommen   und   es   bedurfte   fort-
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gesetzter   Bemtihungen   des   Generalbevollmachtigten,   urn   die   vielfachen
Widerstande,   namentlich   der   militarischen   Stellen,   zu   tiberwinden   und
die   Bewaffnung   und   Ausrtistung    einer    bescheidenen    Truppe-heute
sind  es  etwa   12000  bis   15000  Mann-durchzusetzen.  Erschwert  wurde
die  Ausrtistung  durch  die  vollstandige  Desorganisation  allen  Nachschu-
bes   in   der   Heimat.  Allein  kann   die   litauische  Armee  zwar   auch  heute
noch   nicht   die   Grenzen   verteidigen,   aber   sie   stellt   immerhin   ein   wes-
entliches    Moment    des    Selbsts,chutzes    und    der    Staat.se.rhaltung    nach
innen  und  auBen  dar  und  hat  in  den  letzten  Wochen  erfolgreich  gegen
die   allerdings   stark   zermtirbten   Sowjettruppen   g`ekampft.   Das   Zusam-
menarbeiten    der    leitenden     deutschen    und    litauischen     militarischen
Stellen   ist   gut.   Das  Verhaltnis   der   deutschen  und   litauischen   Soldaten
ist   ertraglich   und   muB   umso   besser   sein,   je   mehr   die   Qualitat   der
deutschen   Truppen   sich   bessert.

Diese   Stellungnahme,   wie  sie   unter   Lit.   a   bis   d   dargelegt   ist,   hat
der   Generalbevollmachtigte   in  wiederholten   Berichten   an   die   Reichsre-
gierung  mit   Nachdruck  vertreten.

Die   finanzielle   Untersttitzung   des   litauischen   Staates   erschien   von
vornherein  als  ein  wesentlicher  Faktor   ftir   die  erfolgreiche   L6sung  -der
gestellten  Aufgaben  und  ftir  die  Durchsetzung  des  deutschen  Einflusses
in   Litauen.   Es   gelang  der   litauischen  Regierung,   Ende  Dezember   1918
von   der   Darlehnskasse   Ost   ein   Darlehn  von   loo   Millionen    Mark    zu
erhalten.   Ein  wesentlicher  Teil   davon   ist   zur   Beschaffung  militarischer
Ausrtistungsgegenstande   aus   Deutschland   und   zur   Bezahlung  von   Zu-
lagen  an  in  Li'tauen  stehende  deut,sche  Truppen  verwendet  worden.   De=
in   letzter   Zeit   von   der   litauischen   Regierung   geauBerten   Bitte,   eine
weitere   Anleihe   im   gleichen   Betrage   von   Deutschland   aufzunehmen,
konnte   infolge   der   gegenwartigen    politischen    und    finanziellen    Lags
Deutschlands   nicht   entsprochen   werden.   Es   steht.   1eider   zu   erwarten.
daB   die   in   siche'rer  Aussicht   stehende   finanzielle   Untersttitzung   Litau-
ens ldu.rch  Ame.ri,ka auch eine Starkun,g ,ideis poli,tischen  Ei,nflusses der En.ten-
te,   besonders   Enig,lands   und   A'me,riikas,   au,i   Kostien   der   deutsche,n   Inte-
ressen   zur   Folge  haben  wird.

3.  Kaum   war   die   schwerste   bolschewistische    Gefahr      tiberwunden
und   der   Bolschewismus   zum   Halten   gebracht,   als   sich    der    polnische
Druck  von  Stiden  her  starker  bemerkbar  zu  machen  begann.  Der  Gene-
ralbevollmachtigte  hielt  es  ftir  richtig,  den  Polen  jeden   St.reifen   Landes
streitig   zu  machen   und   die   litauischen   Ausprtiche   auf    §tidlitauen    zu
untersttitzen.   Die   Festlegung   der   Polen   an   dieser   Stelle   muBte   ihrer
Aktion  nach  Deutschland  hin  Abbruch  tun,'r darum  wurde  ih  Stidlitauen
die  polenfeindliche  weiBruthenische   Bewegung,   die   ihren  Vertreter   Wo-
ronko   ins   litauische   Kabinett   nach   Kowno   delegiert   hatte,   untersttitzt,
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die   Bildung   einer   weiBruthenischen   Truppe   in   Grodno    als    Gegenge-
wicht   gegen   Polen   begtinstigt.  Voller   Erfolg  blieb   diesen   Bemtihungen
versagt   infolge   eines   Abkommens,   das   danlals   deutscherseits   vorzeitig
und   ohne  Wissen   des   Generalbevollmachtigten   mit   polnischen   Kommis-
saren   tiber   den   polnischen   Vorma'rsch   in   Stidlitauen   „zur   Bekampfung
des   Bolschewismus"   abgeschlossen   worden   war.   In   diesem   Abkommen
war     die    Ubernahme     Grodnos     und     des    stidlich     davon     gelegenen
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ralbevollmachtigten,   das   Tempo   des   polnischen   Vormarsches   zu   ver-
langsamen,   Grodno   geraumt    werden    mufite    und    dadurch    der    Fall
Wilnas  vorbereitet  wurde.   In  jenem  Zeitpunkte  war   der   Bolschewismus
in   Wilna   zusammengebrochen   und   man   erwartete   dort   den   litauisch-
deutschen  Vormarsch.  Die  Polen  waren  mit  schwachen  Kraften  in  Rich-
tung   Lida   vorgedrungen.   Es   war   vorauszusehen,   daB   ihr   Ziel   Wilna
war.  Angesichts   der  groBen   Gefahr,.  die  die   Besitznahme  Wilnas   durch
die   Polen   ftir   die   politische   Entwicklung   Litauens   und   damit   ftir   die
Zukunft   Deutschlands    bedeutete,    untersttitzte    der    Generalbevollmach-
tigte   die   Bemtihungen  der    litauischen    Regierung,    deutsche    Unterstti-
tzung  zum  Vormarsch  auf  Wilna   zu  erhalten,  urn  den  Polen,  die  noch
fern   von   Wilna   standen,   zuvorzukommen.   In   Berlin    und    in    Weimar
wurde   mit   aller   Deutlichkeit   darauf   hingewiesen,    daB   die    Einnahme
Wilnas   durch   die   Polen   eine  Tatsache   schaffen   werde,   die   ftir   unsere
Interessen   und   ihre  Vertretung   auf   der   Friedenskonferenz   verhangnis-
voll  werden  mtisse,   da   sie  die  Gefahr   einer  Angliederung  Litauens   an
Polen   und   damit   einer   wirtschaftlichen  Abriegelung   Deutschlands   von
RUBland     durch     Verhinderung     direkter      deutscher      Grenzbertihrung
auJ}ero,rdentlich   erh6he.   Das   Reichsministerium   lehnte   indessen   den   li-
tauischen  Antrag  auf  Untersttitzung  des  litauischen  Vormarsches  gegen
Wilna   aus  militarischen  Grtinden   ab,  mitbestimmend  waren  wohl   auch
Rticksichten   auf   die   damalige   innerpolitische   Lage   Deutschlands.

Die   Raumung  Grodnus   und  der  Fall   Wilnas   riefen  tiefes  MiBtrauen
gegen   Deutschland   in  Litauen  wach.   Wohl   konnte   die   deutsche   Regie-
rung  darauf  verweisen,  daB  die  Entente  durch  den  Marschall  Foch  den
Vormarsch   der   polnischen   Truppen   tiber   Grodno   hinaus   verlangt   habe,
aber   das   MiBtrauen   blieb   und   erschwerte   die   Verhandlungen   mit   der
litauischen   Regierung.

Unter   dem   Druck   der   Verhaltnisse   schien   nunmehr   trotz   der   Ab-
neigung   der   litauischen   Regierung   die   polnisch-litauische   Annaherung
zur   Tatsache   zu   werden.   In   tiefer   Verstimmung   suchte   die   litauische
Regierung,   stark   beeinfluBt   von   der   franz6sischen   Mission   in   Kowno,
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Ftihlung  mit  den  Polen  durch  Entsendung  des  Gesandten  Dr.   Schaulys
nach  Warschau,   und   nur   den  tibertriebenen   Forderungen,   dem  of fenba-
ren   Mangel   an   staatsmannischem   Weitblick   der   verstiegenen   Warsch-
auer   Expansionspolitiker   ist   es   zu    verdanken,    dan    Litauen    abgesto-
Ben   in   umso   scharfere   Opposition   zu   Polen   trat.   Mitgewirkt   hat   auch
sicher   die   heute   noch   nicht   ganz   durchsichtige,   aber   wohl   vorhandene
und   sich   verstarkende   Abneigung   Amerikas   und   Englands   gegen   die
uferlose   Politik   der   polnischen   Regierung.   Wie   weit   die   Anwesenheit
der   Ententekommissionen    (franz6sischer,   englischer,   amerikanischer)  in
Litauen,   die   von   der   litauischen   Regierung   mit   betonter   Begeisterung
empfangen   wurden,   die   Politik    der    Litauer    beeinfluBt   hat,    laBt   sich
nicht  mit  Sicherheit  feststellen;  sicher  ist  indessen,  daB  sie  die  Haltung
Litauens   uns   gegentiber   nachhaltig   nicht   beeinfluBt   hat.   Die   franz6si-
sche  Mission  hat  sich  durch  ihre  polnische  Haltung  das  MiBtrauen   der
litauischen   Regierung   zugezogen   und    der   Wunsch,    die   Mission    bald
los  zu.  werden,  ist  allgemein.  Von  dem  \\'Tirken  der  amerikanischen  Kom-
mission   erhofft   man   finanzielle   Untersttitzung   und   Durchsetzung   der
litauischen  Ansprtiche   auf  Wilna   und   Grodno.

4.  Das  Anleh'nungsbedtirfni,s   a,n   Deutschland   is`t  merkwtirdig   zah   im
Grund  geblieben.  Zwar  sind  Verhandlungen  tiber  einen  Staatsvertrag  mit
Deutschland  zur   Regelung  der  gegenseitigen  Beziehungen  bis  zum  Ab-
schluB   des    Friedens     gescheitert.    Auch     die    Aussicht     auf    den    Ab-
schluB   eines   Wirtschaftsabkommens   ist   gering.   Die   Beziehungen   sind
auJ3erlich  ktihler  geworden  und  die  Reibungen,  namentlich  mit  den  deut-
schen  militari,sche'n  Stellen,  h6,ren  nicht  auf.  Die  Haltung  der  litauischen
Presse  ist  mehr  als   unfreundlich.  Das    alles   darf  den   Politiker,   der  die
Zusammenhange  tibersieht,  nicht  in  seinem  Urteil  beeinflussen.   Es  muB
auch   die  auBerst  schwere    Lage   der   litauischen    Regierung  in   Betracht
gezogen werden, die beftirchtet, durch  Betonung der Anlehnung an Deutsch-
land  der  ftir  die  Sicherung  ihres  nationaien  Lebens  erforderlichen  Sym-
pathien  bei  der  Entente  verlustig  zu  gehen,  die  auBerdem  mit  schweren
Finanzsorgen  belastet  ist,  tiberall  auf Schwierigkeiten  st6Bt,  in  ihrem  Lan-
de  eine  erllebliche,  voin  ihrem  Standpunkte  aus  fremde  Truppenmacht  dul-
den  muB,  weil  sie  sie  nicht  entbehren  kann.  DaB dies  letztei.eMoment z'.i
Reibungen  ftihren  muB  und   dan  dabei  die  formell  bestehenden  Hoheits-
rechte  des  litauischen  Staates  praktisch  nicht  immer   anerkannt  werden,
ist    selbstverstandlich.

Andererseits   ist   sich   die    litauische   Regierung    der   Schwache   ihrer
Position  wohl  bewuBt,  es  fehl't  ih,r  die  demoikratische  Gebur,'t  und  ein  ar-
beit,sfahiger  Beamtenapparat.  Aus  dieser  Unzulanglichkei`t,  die  ,man  durch
AnmaBung  bemantelt,  entsteht  eine  Gereiztheit,  die  zwar  nicht  zu  ernst
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genommen  werden  dart,  immerhin  aber  zur  Vorsicht  mahnt,  da  sie  pl6tz-
lich  veranderte  Situationen  scha.ffen  kann.

5.  Die   deutsch   orientierte   positive   litauische   Politik   der   Untersttit-
zung  hatte   mit   vielfacheli   Widerstanden   und   Erschwerungen   zu   kamp-.
fen.  An  erster  Stelle  steht  hier  die  grundsatzliche  Abneigung welter  mafi-
gebender  politischer  und   militarischer    Kreise    gegen    die    Randstaaten-
politik.  Man  war  in  diesen  Kreisen  der  Meinung,  daB  die  von  dem  Gene-
ralbevollmachtigten   befolgte    Politik    nur    die    Fortsetzung    der    alten
Randstaatenpolitik  sei.  Mit   Unrecht!   Das   Ideal   ftir  jeden  urteilsfahigen
Politiker  ist  nach  der  heutigen  Lage  der  Dinge  die  unmittelbare  Grenz-
bertihrung  mit  RUBland.  Dies  ist  auch  von  dem  Generalbevollmachtigten
nie  verkannt   worden.   Aber   diese   Grenzbertihrung   herbeizuftihren,   liegt
nicht   in   unserer  Macht.   Sie  mit   dem   Opfer   bolschewistischer   Invasion
mach  OstpreuBen  zu  erkaufen,  ware  wohl  unverantwortlich  gewesen.

Die  politische  Arbeit  in  Litauen  litt  auBerdem  darunter,  daB  die  Voll-
machten   des   Generalbevollmachtigten   seinen   Aufgaben   und eden   Ver--
ha`1tnissen   keineswegs   entsprachen.   In   Litauen,   wo   die   Kriegsftihrung.
durchaus  in  den  Hintergrund  trat,  muBte  der  politische  Bevollmachtigte
das  erste  Wort  und  auch  die  Macht  haben,  seinen  Intentionen  in  jeder
Richtung,   auch   militarischen   Stellen   gegentiber,   Ge]tung   zu   verschaf-
f,en.  Diies  war  nicht  der  Fall.   De`r  Main.gel  ,der  Volllmachten  wurde  zwar-
mancherorts   durch  verstandnisvolles   Eingehen   der   militarischen   Stellen
auf  die  politischen  Absichten  des  Generalbevollmachtigten  ausgeglichen;
im  allgemeinen  aber hatt  das  Mjlitar wahrend  des  Krieges, was  man  auch,
so   lange   der   Erfo]g  da   war,   willig   hinnahm,   derart   die   Ztigelftihrung
tibernommen,  daB  nunmelir  ein  Umlernen  und  Einstellen  auf  neue  Aufga-
ben,  ein  Unterord'nen  unte,r  .die  politische  Leitung,  wenn  man  deren  Ziele
nicht billigte oder nicht verstand,  nicht zu erreichen  war.

Damit  soll  selbstverstandlich  Personen  kein  Vorwurf  gemacht  werden,.
wohl  aber  das  Grundsatzliche  bertihrt  werden,  das  sich  fortwirkend   aus
der  Traditio.n  der  Krafteverteilung  in  Deutschland  wahrend   des   Krieges
verstarkt herausgebildet hatte.

6.   Selbstverstandlich   war    die   Politik    des    Generalbevollmachtigten
stets   getragen  von   dem  Gedanken,   daB  litauische  Ausprtiche  auf  Preu-
Bisch-Litauen  unter  keinen  Umstanden  geduldet  werden  dtirfen.  Wegen
diesbeztiglicher  Agitation   und  Auslassung  in   der   litauischen   Presse   ist
wiederholt   an   die   litauische   Regierung   nit   energischen   Vorstellungen'
lierangetreten   worden.   Die   litauischc   Regierung   hat   auf   diesbeztigliche
Vorhaltungen  stet,s  er,klart,  der  Propaganda  in  P,reuBisch-Litauen  fern-
zustehen.  Es  ist  auch  erreicht   worden,   daB  die    litauische   Presse   sich
langere  Zeit   hindurch  eine   starke   Reserve   auferlegte.   Aufrichtig   ist   in-
dessen  die  litauische  Politik  in   dieser   Frage  ,iiie  gewesen.   E,s  ,steht  fest,`
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dan  trotz  der  Erklarung  der  litauischen  Regierung  ihre  Emissare  in  Pa-
ris  und  London  in  der  Richtung  der  Abtretung  deutsch-litauischer  Ge-
biete  gearbeitet  haben.    Und  jetzt,  nach  der  Bekanntgabe    der  Friedens-
bedingungen   der   Entente  hat   auch   die  offizielle   Haltung   Litauens   zur
preuBisch--1itauischen   Frage   eine   Anderuhg   insofern   erfahren,   als   die
litauische   Regierung   nunmehr   es   ablehnt,   wozu  sie   frtiher   bereit   war,
sich   zu   dem   natiolnale`n   Selibsitbe,stimmungsrec'hit   ftir   PreuBisch-Litauen
6f fentlich   zu   bekennen,   nachdem   die   Entente   den   Wilsonschen   Grund-
satz  verlassen  hat.                                                                                     '

7.  Retrospektiv  betrachtet  war  die  Lostrennung  Litauens  von  Rufiland
und  die  Anerkennung  der  staatlichen  Selbstandigkeit  Litauens  eine  poli-
tisch  ungltickliche  MaBnahrrie. ,Ftir   die   gegeriwartige  Lage   Deutschlands
ware   es   entschieden   vorteilhafter,   wenn   die   litauische   nationale   Bewe-
gung  nicht  bis  zurn  Streben  nach  staatlicher  Unabha.ngigkei-t  gesteige,rt,
sondern  auf  das  bescheidenere  Ziel  der  Selbstverwaltung  oder  Autonomie
im   Rahmch   des   russischen   Staatsverbandes   gelenkt   worden   ware..  Die
polnische  Gefahr  ware   dann   nicht  so   groB   geworden.   Allein,   nachdem
der  Schritt    getan  war,   konnte   er   vom    Generalbevollmachtigten    nicht
mehr  beseitigt  werden.   Es  konnte  sich   nur   darum  handeln,   unheilvolle
Folgen   ftir    die   Zukunftsinteressen   Deutschlands   nach   M691ichkeit   zu
verhindern   oder   abzuschwachen.   V-on   diesem   Standpunkte   aus   war   es
unter  allen  Umstanden  richtig,  in  Litauen  die  Hand  im  Spiele  zu  halten
und ,sich  ftir  die  Zukunft  Einflup.  zu  sichern,  mag man  ihn  heute  auch noch
so  gering  einschatzen.  Gelingt  es  Litauen,  sich  der  polnischen  Umklamme-
rung  zu  entziehen,  so  hat  dazu  beigetragen  die  aktive  Politik  der  Unter-
sttitzung  Litauens    ge`gen   Polen,   wie  sie  hier   mit  Konsequenz   verfolgt
wurde.

S.oillte  es   Kolitschack  ,gelingen,   die   Konso`1idieru,ng  RuBlands  ,du,rchzu-
ftihren,   und   sollte   Litauen   an   RUBland  wieder   zurtickfallen,   so   war   die
Politik  in  Litauen  wiederum  richtig  und  geeignet,  Deutschland  eine  Ba-
sis  vor  allem  wirtschaftlicher  Art   nach   RUBland   him   zu   schaffen.

Wird   Litauen  in  irgend   einer  Form`  selbst,andig,  wenn   auch   nur   auf
Jahre hinaus,  so muBte  erst  recht  der Versuch  gemacht  werden,  die  Land-
brticke  mach  RUBland  him  deutschem EinfluB    often  zu  halten.  Keinesfalls
liegt   AnlaB   vor,   eine   Politik   zu   verla'sisen,   die   alles   geleistet   hat,   was
man  mach  Lage  der  Dinge  erwarten  konnte,  und  die  in  Zukunft  weitere
Frtichte tragen  kann.

(-)   Zimmerle
Vokietijos    cen{rinis    a;'chyvas    Potsdame,    Btlro   des   Reichsprdsidentel.h
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Visai   slaptai

MEMORANDUMAS

apie   Vokietijos   reicho   generalinio   !galiotinio   Lietuvai   poliLini   darba   nuo   1918   in.
Iapkri6io  men.  iki   1919  in.  birzelio  men.

Kaunas,    1919   in.   birzelis

1.  Vokietijos   generalinis    igaliotinis    pradejo    savo    veikl?    1918    in.    Iapkri6io    men.
pradzioje   Vilniuje.   Iki`  to   meto   i§   esmes   pasikeite   vokie6iu   politikos   Lietuvoje   prielai-
dos.    Ligsiolines   karines    administracijos   politikos,   kuria    diktavo   generolas    Liudendor-
fas,   prielaida   buvo   vokie6ing   ginklo   pergale.   Jei   politika   mazujt!   kaimyniniu   valstybiu
atzvilgiu,    siekianti    suzlugdyti    Rusijos    isigalejima    Europoje,    buvo    likimo    iliuzija    net
vokie6it!   ginklo   pergales   atveju,   tai   pralaimejimo   diena   ji   tapo   tikru   pavojumi   vokie€iu
interesams   Rytuose.   Lenkija,   turejusi   istoti   i   Vidui.io   Europos   s?jung?   kaip   draugi§ka
valstybe,   tapo   mtist!   pavojingiausiu   prie§u    Rytuose.   AntanLe   pasiglemze   vokie5ing    po-
litikos   mazuju   kaimynining   valstybing   atzvilgiu   idejas   ir   padare   jas   ginklu   pries   mtisng
ateities  interesus  Rytuose.

Lietuva,    kuriai    Vokietija    formaliai    buvo    pripazinusi    valstybini    savaranki§kuma,
tikiniu,   ka.riniu   ir   dinastiniu   pozitiriu   turejo   btiti   glaudziai   sujungta   su   Vokietija.   Kur§a
noreta  sujungti  personaiine  unija  su  Prtlsi.ios  karaijumi.

Vokietijos   generalii.iiam   ig.aliotiniui   prad6jus   savo   darb?,   Si   uzmaskuota   jegos   poli-
tika   dar  veike   sprendusiu   Lietuvos   likim?   vyrt!   protus.   Visisko  mtisu   vidaus   ir   uzsieni..
politikos   Zlugimo   pasekmes   politikai   Lietuvoje   padejo   karinems   ir   civilinems   valdzios
!staigoms,  isaukletoms  tradicine  pergales  ir  jegos  dvasia,  nors  ir  su  dideliu  vargu  ir  la-
bai   nenoriai,   i§   naujo   suvohti   padeti   jr   suprasti,  jog   I.eikia   kitaip   elgtis   su   gyventojais
ir  juos  adlninistruoti.

Antra   vertus,   1ietuviu   tauta   ir   jos   vadai   §iuo   metu   visiskai   nera   pasiruo§e   imtis

:avriYna}]sdt::c]]jrosya±Sut#etsfeska:rfbmu°vouZ]gB::£eds;]ynke£Ski],gT:6£Fuet:igebsTV:ugt]a°ubt°ajaFafjp(Vs%k£3i££uk).
tu   ir   visai   nesir.tipino   Lietuvos   savaranki§kumo   ir   kiekvieno   atsakomybes   savybit!   ug.
dymu.    Okupacines   valdzios   karines   ekonomikos   nei5vengiamas    grieztumas    ir    stambiu
karinit!    dalinii!    dislokavimas    ilgam    ]aikui    suerzino    ir    ipykde    liaudi.    Ne    tautos    is-
rinkta,   o   vokie€iu   karines   administracijos   stat-yiine   tautos   atstovybe-Taryba,-ture-
jusi    btiti    vokie6iu    politik?   iktinijan5iu    irankiu,    vokie6ing    karine    administracija    labai
nepasitikejo,   o   po   savo   daugkartiniu    apeliaciju   i   Vokietijos   reicho   vyriausybe   ir   pra-
§y"   suteikti   didesne   veikimo   laisve   ir   savarankiskum?   visuomet   jautesi   apvilta.

Tokios   buvo    s?lygos,    kai    Reicho   vyriausybe   iskele   Vokietijos    generaliniam    iga-
I.iotiniui    uzduoti    draugi§kai,    atsizvelgiant     i    visi§kai    pasikeitusi?     politine     situacij?,
sureguliuoti   Vokietijos   ir   Lietuvos   santykius,   remti   Lietuvos  valstybes   ktirim?,   o   kra§to
administravima,    kuris    iki    Siol    buvo    vien    vokie5ing    rankose,    perduoti    lietuviskai,    tik
ka  gimstan6iai   administracijai.  kuri?  is  pradfiu  reih-6jo  sudaryti.

Nepaisant   to,   Sis   uzdavinys   pasirode   igyvendinamas,   ir   sekmingai,   nes    atsargiai
ir   energingai   dirbant   visai   nauju   btidu,   atsisakius   ankstesnes   administravimo   prakti-
kos,   nauja   susitaikymo,   pakantumo,   kantrybes   ir   savitarpio   supratimo   dvasia   pavyko
pertvarkyti    valdzios    aparat?    pa€ios    Lietuvos    va}styb6s    interesais.    Tuo    buvo    noreta
suzadinti    lietuving    iniciatyva,    sustiprinti    savarankiskumo    siekius    ir   teiseta    nacionaliz-
m?,   padidinti   prarast?   liaudies   pasitikejim?   s?Ziningai   bendradarbiauti   su   Vokietija.

2.   |vyko   kitaip!   Vokietijos   revoliucija,   ir   Rytuose   katastrofi§kai   sugriovusi   karines
ir   civilines   organizacijos   aparata,   neleido   vadovaujantiems   asmenims   tomis   lemtingo-
mis   savaitemis,   kai    Lietuvoje   is    esmes    turejo   btiti    pertvarkoma    politika    ir    adminis-
travimas,    1aisvai   veikti    ir   iki   sausio   pabaigos   stichi§kai    leme   ivyking    raids    Lietuvoje.

EfrT:ss:avgaa£#:vvook¥:e6:£joskarg:Fngerad]:T]{££ngjg3:£so#£sku:fuo§a:oerzt:fd#§aervb{{zafsas.tr3#;:
Sio    pabaigos    nesimate.    Siuo    kelitf    savai6it!    laikotarpiu    i§    nieko    tut.ejo    btiti    sukurLa
Lietuvos    valstybe    su    tvirta    vyriausybe,    pajegiu,    pasiruo§usiu    perimti    valdzi?    admi-
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T)istraciniu    aparatu    ir    pakankama    savisauga.    Bandy-mai    sukurti    koalicine    vyriausybg
Vilniuje,    itraukiant    lenkus,    Zlugo,    ta€iau    .Duvo    pasiekta.    kad    i    Lietuvos    vyriausybti
iejo  Zydai  ir  baltarusiai.

Administracija   ir   daugybe   voki§kng   imoniq   bei   istaigu   rytinese   ir   §iaurinese   Lie-
tuvos    apskrityse   del    bdsimos    vokie€ing    kariniu    dalinii!,    besiverzian€ing    i    tevyne,    eva-

gt:::Jo°sS,   i::°s   a::a:%€:::i   g3LV}°nt{rstit::|a{£.as,S ksuub{ afuobsut:?i a fksuri:kmv%uoYiei{:ses praaidozi%S
ir    Zemes    tikio    imones,    apskricing    komitetams    duodama    po    ke'ieta    Sautuvu    milicijai
apginkluoti    ir   traukiamasi.    Nepadejo    jokie   vokie€iu    karining    vir§ininkng    isakymai,    vo.
kie€ing   kareivis   tiesiog  ejo   namo.   Paskui   ji   seke   bolsevizmas   ir   vet   be   kovos   uzimda-
mas  sritis,  kuriose  buvo  atliktas  milzini§kas  vokie6iu  kulttirinis  darbas.

Jau   buvo   Zinomas   sostines   Vilniaus   evakuacijos   terminas,   nors   dar   vyko   derybos
su   Lietuvos   vyriausybe   del   Lietuvos   valstybes   santvarkos   ir   valdzios   perdavimo.   Vie-
tines   valdzios   istaigos   Vilniuje   nedriso   perimti   Vilniaus   miesto   valdymo.   nes   Vilniaiis
bolsevikiniai   elementai,   laukdami   greito   tarybiniu   kariniu   daliniu   izygiavim.9,   jau   kale®®

gtroesstEjngvaadpoavvy°bjeusb[uvraz,tayzijoa]£.r¥baori:esetsatkaig:,Sjabuvv;kobej#ysgjn:t:-°S;?asrk::a:.i:Sn:¥:[aTr-
Pp::ddaoug{§SkKuub:2:.in:staaj;Pufrs8t-a°jiavr}¥:J£'s'£`akr¥#jaaEass{dg:±`i¥airs,gs:E;:tk};:tsu'gcehnae°rtafi5ii3;

igaliotinis    nebegalejo    tureti    itakos   evakuacijos    eigai.    Kariniai.  §tabai,    kariniams   da-
1iniams  reikalaujant,   tiesiog   isakydavo  evakuotis,   o   ju   bandymai   sustabdyti   traukimasi
Zlugdavo.

I;k;isjtg:a;:i::X°:invi}::::gsry#b::#:£s8::e%nr:±i:etsgt:i;:£k±`;:lt:,:isk¥S#Saagva¥:§}i9:¥£¥n£Sftisi{n:I:a:gfi§tbibou£%]#:
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ginklu,  o  po  to -tarybiniams  kariniams  daliniams.
Dabar    labai    i5ry§keio    bolsevizmo    isiverzimo    i    Vokietija    pavojus,    kuris.    turint

iggaa]yi:i:ni:,e;aeTkg#:s¥::t£Jee"taeuvytgekeau#vjst:sgah]indea}sgsrtee:]mg%.s{yz°kiiestt}jj°ksetjage§n{:r£]{pni:
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vojui,  ir   nuo   to   meto   Sis   tikslas   salygojo   jo   veikla.   Cia   iskilo   §ie   uzdaviniai:
a)   Karines    padeties    stiprinimas.    Glaudziai    bendradarbiaujant    su    kar.inemis    istai-

tgti::uj]jfetpgr¥,§i:ad:,r:i:t=i+s::£kgi:ters;:¥#a:pay:t:anrk;:urn::UOS-:oastir%}ts:uadrpe¥m;I:orskaKCv:i:ei:#]:#:.:i:vyt!g::oyvty::S:n:u:i
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Kauno    buvo    atsisakyta,    ta€iau    nepaisant    ivairiausiq    ardomujq   veiksmu    vokie€iu    ir

i#]bd°a'iegYfkbuav5ur£#sparne:?amefjeY:#:£ugfknat:{niuy°ti:tig[au]i?{uN9es:uj}[rstag#¥:ntd°!.¥bats?rpger{ebzut::
priemones  pries  vokie€ing  ir  rusq  agentus,  visu  pirma  poveikis  Kaune  leidziamam,  tuomet

xfur{`ui;:kT§i:y{sneatredk%m&ja}red#t¥:yk£%6sjuitkaakroe:y{Ea]£#:aq:6{#i.vgu:{es2ufteai:rs?[{B{aavmyk{ogai]:fat;.-
kyti   demarkacine   linija,   sustabdyti   tarybiniu   kariniq   daliniu   verzimasi.   o   paskutinemis
savait,emBi3|?::!z=t;Prsi,aoipiE:=ea=tikrlie§tt:vi3idpuT:.limvaok!e€Fngytuksa'riiii*aaTinyuilnsiaauu:aJamaLie-

tuviu   ministerija,   kuria   reikia    pagirti   uZ    didele   i§t\'erme   sunkiu   laiku,   dabar    galeio
imtis      politining      ir      administracinil!-techniniu      uzdavinit!.     Tiekdamas      ginklus      milici.
jai,    kuri     buvo     sudaryta      visose     apskrityse     ir     miestuose.     Vokietijos      generalinis

tg3Li,petiE,;sl§leaj.fzem::v;eiEa::igvisuvris:kg;rvTa:.sLuiteetiltiosLive;:ivaoussy#taauisyat,eiikogap'#r?ienasi'oepi:::
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gingai  ir,  nors  veike  savos  valstybes  tikslais,  kartu  dave  naudos  ir  Vokietijai,  padedama
veiksmingai  atremti  bol5evizma  nuo  Vokietijos  sienos.

c)   Civiline   administracija,   kuri   dar   isliko  i  vakarus   nuo   demarkaciqes  linijos,   nors
ir  sumazejusi  personalu,  i§  Kauno  buvo   dar  karta  sudrausminta   ir   nauju   pozitiriu  per-

!¥aai:Itv:,ing::t£:J}[:zde::¥:a:ri[:iji§k:#:;s{;r;y3a:rue±kka±a::::¥,Jdai.]i;:3::,i.:I:aj6b;:¥:;s::s:Sr:{p;uii[i.:Vie:i;ik::a:a:]T;t'¥ia;r;
gali   rtipintis   tvarka,   o   vokie6iu   karining   daliniq   morale   pakilo,   ji   paleista.   Taip   pat   ir
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civilin6   administracija,    perdavusi    visas   valdymo    sritis,   buvo    palengva    sumazinta,   o
veliau   ir  visi§kai  paleista.   Bet   iki   1919  in.   birzelio   15   d.   apskrityse   dar   liko   generalinio
igaliotinio   atstovai,   atlike   politines   funkcijas,   kaip   tarpininkai   sunkumams   ir   nesutari-
mams   tarp   Lietuvos   valdzios   organu   ir   vokie6il!   karinil!   instanciju    §alinti.    Civilines
valdzios  valdininkai,   istvere  iki   galo,  verti   didelio  pagyrimo.  Ju   nuopelnas,   kad   anomis
sunkiomis   1919   in.   sausio   ir  .vasario   dienomis   civiline   administracija   isliko   generalinio
jgaliotinio   valdzioje   tvirtu   vienetu,   o   lietuviai   visu   pirma   turi   btiti   jiems   dekingi   uZ
darba,  kad  Lietuva  nebuvo  pasmerkta  bol§evizmui.

d)   Lietuvos  kariuomenes  ktirimas.   1918  in.  pabaigoje  tebuvo  jos  uZuomazga,  ir  gene-
raliniam  igaliotiniui   teko   padeti   labai   daug   pastangl!,   kad   btitu  iveiktos   ivairios,   btitent
kariniu  instanciju,  klititys  ir  apginkluota  bei  aprtipinta  kukli  armija.  Siandien  ji  turi  apie
12-15   ttikstall€iu  vyrng.   Apginklavim?   apsunkino   tai,   kad   buvo   visi§kai   dezorganizuotas

-,C

3gtru#sn,Heal:ot:ryynre:.e.reTfssma£,nE:etg¥;£ssaaurgmofsja]rd%ra,,:rty§b£:sndj£§e]:£kv;emnoa:{edgu::££:£gfanj[;ys;::uo,
nuo   i5ores   jega,   o   pastarosiomis   savaitemis   sekmingai   kovojo   pries   tarybinius,   tiesa,
labai   i§vargintus   dalinius.   Vadovaujan6ios   vokie6iu   ir   lietuving   karines   instancijos   ben-
dradarbiauja   gerai.   Vokie6iu   ir   lietuviq   kareiving   santykiai   paken6iami.   Jie   dar   geres.
kokybi§kai  stiprejant  vokie6iu  kariniams  daliniams.

Sio   pozitirio,    kuris   pateiktas    a-d    pastraipose,    generalinis    igaliotinis    pabreztinai
laikesi  daugkartiniuose  prane§imuose  reicho  vyriausybei.

Finansine   parama   Lietuvos   valstybei   jau   pa6ioje   pradzioje   pasirode   labai   svarbus
veiksnys  sekmingam  i§keltu   uzdaviniu   sprendimui   ir  vokie6iu  itakai   Lietuvoje.   Lietuvos
vyriausybei   1918  in.   gruodzio   pabaigoje  pasiseke   gauti   loo  mln.   marking   paskol?   i§   Ry-
tu   paskolu   kasos    l`'Darlehnskasse   Ost`).   Didele   jos   dalis   buvo   panaudota   karinei   amu-
nicijai   i§  Vokietijos   isigyti   ir   Lietuvoje   dislokuotos   vokie6ing   kariuomenes   daliniams   ap-
moketi.   Paskutiniu   metu   Lietuvos   vyriausybes   pareik§tas   pra§ymas   dar   vienos   tokio
pat   dydzio   paskolos   i§   Vokietijos   del   dabartines   Vokietijos  politines   ir   finansines   pa-
deties  negalejo  btiti  patenkintas.   Deja,   galima   laukti,   kad   labai   realios  Amerikos  finan-
sines  paramos   Lietuvai   pasekme  bus  ta,   kad   Cia,  pakenkiant  Vokietijos   interesams,   su-
stipres  Antantes,  ypa6  Anglijos  ir  Amerikos,  politine  itaka.

3.  Vos  tik  buvo  nugaletas  didziausias  bol§eviku  pavojus  ir  sustabdytas  bol§evizmas,
i§   pietng   eme   stipreti   lenku   s.paudimas.    Generalinis   igaliotinis    laike   teisinga    nepripa-
Zinti   Lenkijai    ne  vienos    Zemes  pedos    ir   remti    Lietuvos    pretenzijas    i   Pietng    Lietuva.
Lenkng  isitvirtinimas  §ioje  vietoveje  padarytu   prie§i§kais  Vokietijai  veiksmais   Zalos, todel
Pietu   Lietuvoje  buvo  remiamas.  Ienkams   prie§i§kas  baltarusiu   judejimas,   pasiuntes   savo
atstov?  Voronko  i  Lietuvos  vyriausybe  Kaune.  Sudarytos  palankios  salygos  sukurti  Gar-
dine   atsvarai   pries   Lenkij?   baltarusiu   karinius   btirius.   Sios   pastangos   negalejo   btiti
apvainikuotos  visi§ka  pergale,  nes  vokie6iai  per  anksti  ir  be  generalinio  igaliotinio  Zinios
sudare  su  lenku  komisarais  sutarti  del  lenkng  puolimo  i  Pietng  Lietuv?  „bol§evizmui  nuga-
leti".   Sioje   sutartyje   lenkams   buvo   uztikrinta,   kad   jiems   atiteks   Gardinas   ir   nuo   jo   i
pietus   esanti   Lietuvos   dalis.  Apie   sutarti   generalinis   igaliotinis   suzinojo   tik   po   jossu-
darymo.   Del  to,  prie§ingai   generalinio  igaliotinio   pastangoms   suletinti   lenkng   verzim?si,
teko  pasitraukti  i§   Gardino.   Tuo  buvo  paruo5tas  Vilniaus   Zlugimas.  Tuo   metu  Vilniuje
bol§evizmas.  jau   buvo   Zluges,   ten   buvo   laukiama   lietuviu   ir   vokie€ing   puolimo.   Lenkai
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tini.am  vystymuisi,   o   tuo  pa6iu  Vokietijos   atei€iai,   generalinis   igaliotinis  reme   Lietuvos
vyriausybes   pastangas   gauti   Vokietijos   parama,   puolant   Vilnit},   kad   btitu   galima   uZ-
begti  lenkams  uZ   akiu.  Jie  buvo  dar  toli  nuo  Vilniaus.   Berlyne  ir  Veimare  labai   ai§kiai
buvo  nur_odyta,  kad,  lenkams  uzemus  Vilning,  susidarys  situacija,  kuri  gali  tapti  pragai§-

;£rnagsiafmpu:8fdfjnntt:reLsfaeTuSvoj:i¥[jaLS:f=:VfpT,refi%jnkk°£;osk°j:fetrueonc;j£!:hktiakd££FogjvJ:k{gta£]jfosne,28:
liavimo  nuo   Rusijos   pavojl!,   panaikindama   tiesiogines   Vokietijos   sienas   su   Rusija.   Tuo
tarpu   Reicho  ministerija   kariniais   sumetimais   atmete   Lietuvos   pra§yma   paremti   Lietu-
vos   puolim?.  pri.e§   Vilnii!;   daug   k?   tikrai   nuleme   ir   tuometines  Vokietijos   vidaus   poli-
tv£:jees dsifdt:I:C#:;a!rt:£tefjEim?asvoE[9est££tjraa.ukimas  i§  Gardino  ir  Vilniaus  Zlugimas  suke|e  Lietu.
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Nors   vokie6itf   vyriausybe   galejo   nurodyti,   jog   Antante,  konkre€iai   mar§alas   Fo§as,
pareikalavo   lenkng   dalining   puolimo   per   Gardina,   nepasitikejimas   liko   ir   apsunkino   dery-
bas  su  Lietuvos vyriausybe.

Del   susidejusing   aplinkybit!,   nepaisant   Lietuvos   vyriausybes    nepglankumo,    atrode.
jog  ivyks  lenkng  ir  lietuviu  suartejimas.  Labai  nusivylusi,  stipriai  prancuzu  misijos  Kaune
paveikta,   Lietuvos  vyriausybe  bands   uzmegzti   kontakta   su   Lenkija,   pasingsdama  pasiun-
tini   dr.   Sauli   i   Var§uva.   Ir   tik   del   per   daug  nosi  rietusii!   ekspansionistiniu  Var§uvos
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ne  visai  akivaizdi,  bet  i§  tiest!  esanti  ir  stiprejanti  Amerikos  ir  Anglijos   antipatija  lenkq
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niu  patenkinimo.
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ryta  taika,  suzlugo.  Be  to,  maza  §ansu,  kad  bus  sudaryta  ekonomine  sutart.is.  Oficiala.s
santykiai   tapo   §altesni,   ir  kivir€ai,   konkre€iai   su   vokieeiu   karin6mis   instancijomis,   nesi-
liauja.  Lietuving  spaudos   pozicija   yra   daugiau   negu   nedraugiska.   Ta5iau   visa   taineturi
daryti  itakos   izvaigaus   politiko   sprendimams.   Reikia   atsizvelgti  ir   i   nepaprastai  sunki?
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gausias,     jos     pozitiriu     svetimas     karines     paj€gas,     nes     ji     negali     be     ju     apsieiti.
Savaime   suprantama,  kad   pastarasis   momentas   turi   sukelti   nesulal.imu   ir   kad   Lietu-
vos  valstybes  suverenumas  praktiskai  ne  visada  pripazistamas.

Antra  vertus,  Lietuvos  vyriausybe  gerai  supranta  savo   padeties  silpnuma:   jos  i§ta-

k:::,trktiukrs£:a£:Fk°ukorjaati§{kup¥:it£E%j{t£'u"sanve[tmu]r,££tasJi:gag:iffibuu#jukuarpoa,ratti:.sat,§nteure:E?a:
perdaug   rimtai   traktuoti,   bet   vis   delto   jis   ispeja,   kad   del   to   gali   staigiai   pasikeisti
situacija.

5.  Pozityviai,  i  Vokietija  orientuotai  Lietuvos  remimo  politikai  teko  iveikti  ivairiau-

£{aur:n[pur{es§,tL§okkussn{%ktnuuss£3:;tyk#::£s;rye{§sum2£rumava{:jygfrjnc[,spt[e:;s{mvoa]dopvoa[¥tjfak¥{us£E::{etfns{[EOE::
niuose  vyravo  nuomone,  kad  generalinio  igaliotinio  vykdoma  politika  esanti  tik  senosios
mazng   valstybiu   politikos   tasa.   Nepagristai!   Kiekvieno   izvalgaus   politiko   idealas,   esant
dabartinei   pade6iai,   yra   betarpi§ka   valstybine   siena   su   Rusij_a.   Tai   visuomet   suprato
generalinis   igaliotinis.   Ta6iau   Site   siena   pi.iartinti   yra   ne   musu   galioje.   Pasiekti   tai,
aukojant  bolsevikams  Rytprtisius,  btitu  buve  tikrai  neatsakinga.

Politinis   darbas   Lietuvoje   nukentedavo   dar   todel,   kad   generalinio   igaliotinio   tei-
ses   visi§kai   neatitiko   jo   uzduo€il!   ir   s?lygq.   Lietuvoje,   kur   karo   reikalai   tapo   antra-
eiliai,    politinis    igaliotinis    privalejo   tureti    lemiama   Zodi    ir   valdzia,    jo   sumanymams
turejo   paklusti   visi,   taip   pat   ir   karines   istaigos.   I§.tiesng   taip   nebuvo.   {galiojimu   trti-
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buvo   paem?  i   savo   rankas   valdzia,   ir   su   tuo,   kol   sekesi,   buvo   iiuolankiai   taikstomasi
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tijoje.

6.  Savaime   suprantama,   vyriausiojo    igaliotinio    politika     visada     buvo     ikvepiama
minties,   kad   lietuviu   pretenzijos   i   Prtisu   Lietuva   jokiu   btidu   negali   btiti  paken€iamos.

124



tp6££e:gttoascfjvo;r£;rus$3;£s3:y¥£ez§t!:jos5:ao¥::Tats.]£[t£:¥+#ossp3;:£oajusbyubtojk::£usoksartprftrke:P5ttaus:
nuolat   pareiksdavo,   kad   ji   propagandos   Prtisu   Lietuvoje   §alinasi.   Taip   pat   buvo   pa-
siekta,   kad   lietuviu   spauda   ilgesn!   laik?   1aikesi   labai   rezervuotai.   Taeiau   lietuviu   po-
Iitika   §iuo   klausimu   niekada   riebuvo   atvira.   Ai§ku,   kad,   nepaisant   Lietuvos   vyriausy-
bes     parei§kimo,     jos     emisarai     veike      Paryziuje     ir     Londone,     siekdami     susigr?Zinti
vokiecii!-lietuviu   sritis.   0   dabar,   paskelbus   Antantei   taikos   salygas,   po   to   kai   Antan-
te   atsisake   Vilsono   doktrinos,.  oficiali   Lietuvos   pozicija   Prtisq   Lieluvos   klausimu   pasj-
keite   tiek,    kad    Lietuvos   vyriausybe   dabar    atsisako   viesai    pripazinti    Prtisu    Lietuvos
taut£7n.£°zvaep}:]£Sapnrtenfq£E:aet]:tis:e'LTe°trusv:S££tas€sa#mjisannkus:!a#u%rj:3P]:S'J:?s§tuysbfi.niosavaran.
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taip   i§auges   lenkng   pav.ojus.   Ta6iau   po   to,   kai   jau   Zingsnis   buvo   Zengtas,   generalinis
jgaliotinis    nebegalejo   jo   panaikinti.    Kalba    galejo    eiti    tik    apie    tai,    kaip    sutrukdyti
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Ius   ir   uzsitikrinti   ten   ateityje   itak?,   nors   5iandien   dar   ir   labai   mazai   vertinam?.   Jei-
gh   Lietuvai   sekasi   isvengti   lenkng   apsupimo,   tai   tarn   labai   pad6jo   Lietuvos   palaikymo
pries  lenkus  politika,  kuri  Cia  buvo  nuosekliai  vedama.

Jeigu   Kol6iakui   pasisektu   sustiprinti   Rusij?.ir   jeigu   Lietuva   vel   jai   atitektu,   tai
jr   tuo    atveju   politika   Lietuvoje   buvo   teisinga   ir   palanki   sudaryti   visng   pirma    ukinei
Vokietijos  bazei  [ekspansijai]  Rusijos  link.

Jeigu   Lietuva   taps    bet   kokia   forma    savaranki5ka,    nors   ir   ilgam   laikui,    tai   vi-
su   pirma   turi   btiti   rirptai   bandoma    lajkyti   §i   Zemes    liept?   i    Rusij?    atvir?   vokie€iu
jtakai.   Kaip   bebtitu,   nera   pagrindo   atsisakyti   politikos,   padariusios   visk?,   kas   imano-
ma,  ir  ateityje  vel  galin6ios  duoti  vaising.

(-)     Zimmer]e


