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Seine Gründungslegende 
Bereits vor mehr als viertausend Jahren gab es Siedlungen am Zusammenfluss von Neris und 
Vilnia, was Ausgrabungen belegen. Der Legende nach geht die Gründung der Stadt auf den 
Grossfürsten Gediminas zurück. Er war einmal in dieser Gegend auf der Jagd unterwegs und hatte 
nachts, als er am Ufer der Vilnia lagerte, einen Traum von einem heulenden Wolf auf einem Hügel 
nahe der Vilnia-Mündung. Gediminas wollte das Tier mit Pfeilen erlegen, was ihm jedoch nicht 
gelang, denn der Wolf war aus Eisen. Der heidnische Oberpriester deutete den Traum so: Der 
Grossfürst solle auf dem Hügel eine Burg erbauen, die ebenso unbezwingbar wie der Wolf sein 
würde. Zudem solle zu ihren 
Füssen eine Stadt entstehen, die 
mächtig sein und Litauens 
Ruhm in die Welt tragen solle. 
Tatsächlich wurde die Stadt 
(vor allem seit dem 15. 
Jahrhundert) ein bedeutsames 
kulturelles und politisches 
Zentrum Europas. Den Namen 
erhielt sie vom Flüsschen 
Vilnia, was „Welle“ bedeutet. 
 
 
► Der wiederaufgebaute 
achteckige Gediminas-Turm auf 
dem Burgberg von Vilnius 
 
 
Aus der Gründungszeit 
Als historisches Gründungsjahr gilt 1323, als Vilnius erstmals urkundlich erwähnt wurde, und zwar 
in einem Brief, in dem Gediminas Handwerker und Händler Europas aufmunterte, sich „in unserer 
königlichen Stadt“ anzusiedeln. Zwar existierte Vilnius schon zu dieser Zeit als blühende 
Handelsstadt mit oberer und unterer Burg, doch gilt 1323 in Ermangelung früherer Quellen als 
Gründungsjahr. 
 
Vilnius im 14. bis 17. Jahrhundert 
Im Jahre 1387 nahm Litauen 
als letztes europäisches Gebiet 
das Christentum an und erhielt 
Vilnius das Magdeburger 
Stadtrecht. 1410 schlugen die 
durch die „Krakauische 
Hochzeit“ vereinigten 
polnisch-litauischen Heere den 
Deutschen Orden bei 
Tannenberg, weshalb für 
Vilnius unter dem Fürsten 
Vytautas eine Zeit des 
Wachstums beginnen konnte. 
Die Bedeutung als europäische  
 
► Aušros vartai 
 



Handelsstadt zeigte sich im 15. Jahrhundert dadurch, dass hier jährlich zweimal internationale 
Messen abgehalten wurden. 1522 nahm die erste Druckerei ihren Betrieb auf. Um sich wirksam vor 
Tartarenüberfällen zu schützen, errichtete man eine drei Kilometer lange Stadtmauer. Von ihr sind 
noch einige Reste sowie als einziges Tor das Tor der Morgenröte (Aušros vartai) übrig geblieben.  
 Anschluss an Mitteleuropa gewährte die 1562 eröffnete Postverbindung über Krakau – Wien bis 
nach Venedig. Im 14. und 15. Jahrhundert galt Litauen als der grösste Staat Ost- und Mitteleuropas, 
doch wurde er 1569 in der Union von Lublin enger an Polen gebunden. Damals setzte eine 
langsame Polonisierung ein, die auch Vilnius erfasste. Der Zusammenschluss mit Polen brachte 
Vilnius auch einen Verlust an Bedeutung, konnte es doch mit Warschau und Krakau zu wenig 
konkurrieren. Er hatte auch kulturell seine Schattenseite: Die litauische Sprache wurde nur noch 

von der Bauernbevölke-
rung gesprochen, Weissrus-
sisch war Schriftsprache 
des Grossfürstentums 
Litauen, die Sprache des 
polnischen Adels setzte 
sich mehr und mehr durch. 
 
◄ Die barocke Theresien-
kirche im oberen Teil der 
Aušros Vartų gatvė. Diese 
Gasse führt zum Tor der 
Morgenröte (Aušros 
vartai).Über dem Torbogen 
befindet sich eine kleine 
Kapelle mit dem Bildnis 
der Madonna (der 
wundertätigen Muttergottes 
von Vilnius) aus dem 16. 
Jahrhundert. Es sollte die 
Stadt vor einer Feuers-
brunst schützen, weshalb 
das Tor nicht abgerissen 
wurde. 
 

 
Vilnius unter russischer Herrschaft 
Im Jahre 1795 wurde Litauen nach der dritten 
polnischen Teilung dem russischen Imperium 
angegliedert und Vilnius zur Hauptstadt eines 
russischen Generalgouvernements. Die Stadt 
war nach Moskau und Sankt Petersburg die 
drittgrösste russische Stadt. Die Bevölkerung 
war alles andere als begeistert von der 
russischen Fremdherrschaft, die bis zum Ende 
des Ersten Weltkrieges andauerte. Zaristischen 
Beamten, die hierher geschickt wurden, 
erbaute man zwei orthodoxe Kirchen, deren 
Zwiebeltürme letztlich Symbol der ungeliebten 
Fremdherrschaft wurden. (Nicht nur die 
zaristische Politik galt lediglich Russland, 
sondern auch die Religion.) 
 
► Aušros Vartų gatvė 



Die Litauer ergaben sich nicht kampflos, sondern schlossen sich 1831 und 1863 den von Polen 
geführten Aufständen gegen den Zaren an. Dieser reagierte unweigerlich und hart, indem er 1832 
die Universität von Vilnius (die älteste Hochschule des Baltikums) schloss und 1864 die lateinische 
Schrift verbot. 
Wirtschaftlich hingegen profitierte Vilnius, denn es lag nun an der neu erbauten Eisenbahnlinie 
Warschau – Sankt  Petersburg, was den Rohstoffimport erleichterte. Die Bevölkerung stieg Ende 
des 19. Jahrhunderts auf mehr als 150'000 Menschen an. 
 
Vilnius zur Zeit des Ersten Weltkrieges  
Während des Ersten Weltkrieges wurde Litauen zum Schlachtfeld. 1915 bis 1917 war es von 
deutschen Truppen besetzt. Im September 1917 forderten Politiker die Unabhängigkeit, die am 16. 
Februar 1918 erklärt wurde. Bereits 1916 wurde nämlich in einer deutsch-österreichischen 
Erklärung die Wiederherstellung Polens bekannt gegeben und der Sturz des Zarenregimes 1917 
während der Russischen Revolution begünstigte Litauens Bestreben.  
 
Im Zweiten Weltkrieg 
Kaum war Polen frei, bemächtigte es sich der Stadt Vilnius, die nun bis zum Beginn des Zweiten 
Weltkrieges polnisch war. (Litauens Landeshauptstadt wurde Kaunas.) Dieser brachte Vilnius 
abermals zu Litauen, allerdings unter sowjetischer Herrschaft: Stalin erreichte nämlich im 1939 mit 
Hitler abgeschlossenen Nichtangriffspakt in einem geheimen Zusatzprotokoll, dass das Baltikum 
zur Interessenssphäre der UdSSR wurde. Gleich nach der Annektierung durch die Sowjetunion 
setzten die Gleichschaltung und eine massive Repression gegen allen Widerstand gegen Russisches 
und Kommunistisches ein, was in Massendeportationen gipfelte.  
 
Der Naziterror 
Als im Juni 1941 die deutsche Wehrmacht in Vilnius einmarschierte, wurde sie von der 
Bevölkerung als Befreierin gefeiert. Doch die Deutschen entpuppten sich bald als Eroberer, die 
jegliches nationale Eigenständigkeitsbestreben bekämpften, die germanisieren wollten und die 
rigoros umsiedelten und ermordeten. Die Nazis errichteten im September 1941 in der Altstadt zwei 
Ghettos, in denen die Juden unter bedenklichsten Umständen zusammengepfercht leben mussten. 
Viele wurden schon auf dem Weg dorthin erschossen oder in Vernichtungsaktionen im Wald von 
Paneriai (südwestlich von Vilnius) umgebracht. 

Von rund 80'000 Juden waren bereits Ende 
1941 50'000 ermordet; das erste Ghetto wurde 
aufgelöst. Das zweite Ghetto schlossen die 
Nazis am 23. September 1943 und ermordeten 
entweder die noch Lebenden wieder im Wald 
von Paneriai oder deportierten sie in ein 
Vernichtungslager. Nur etwa hundert junge 
Menschen konnten sich durch die Kanalisation 
retten, schlossen sich in den weissrussischen 
Wäldern den Partisanen an und kehrten mit 
der Roten Armee zurück. Diese brachte zwar 
1944 eine Befreiung von den Nazis, setzte 
aber das imperialistische Sowjetsystem wieder 
ein, das das Baltikum als Feindesland ansah. 
 
◄  In der Dominikaner-Kirche (Dominikonų) 
in hellem Weiss aus dem 17. Jahrhundert 
werden Gottesdienste in polnischer Sprache 
abgehalten. Sie war eine der wenigen Kirchen, 
in der während der Sowjetzeit Gottesdienste 
abgehalten werden durften. 

 



Der Kommunistenterror und latenter Antisemitismus 
Wieder kam es zu Massenverhaftungen und Exekutionen. Was den Gräueltaten der Nazis entging, 
erledigten nun die Kommunisten. Der jüdische Friedhof von Vilnius beispielsweise musste einem 
Sportplatz weichen, die Grabsteine wurden zum Treppen- und Strassenbau zweckentfremdet und 
entweiht. Der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus durfte während der Sowjetherrschaft nicht 

gedacht werden. Nur anti-
faschistische und kommunisti-
sche Helden wurden geehrt. Die 
Kollaboration der litauischen 
Bevölkerung mit den Nazis ist 
nach wie vor ein Tabu; die 
Problematik wurde erst zum 
fünfzigsten Gedenktag der 
Vernichtung des Ghettos wieder 
thematisiert. Der Antisemitismus 
der mehrheitlich katholischen 
Bevölkerung von Vilnius war 
bereits vor Kriegsausbruch sehr 
stark. Sie unterstützte das 
Vernichtungswerk der Nazis in 
Vilnius. 
 
◄ Die neue Synagoge an der 
Pylimo gatvė 

 
Vilnius unter sowjetischer Besatzung  
Die Zeit der sowjetischen Besatzung dauerte 45 Jahre und endete mit der Unabhängigkeitserklärung 
der Republik Litauen im März 1990. Moskau versuchte  vergeblich, mit einer Wirtschaftsblockade 
Druck aufzusetzen. Deshalb fuhren russische Panzer auf, die in Vilnius am 13. Januar 1991 das 
Rundfunkzentrum besetzten, wobei vierzehn unbewaffnete Zivilisten ums Leben kamen. 150'000 

Menschen stellten sich für eine Wache vor dem 
Parlamentsgebäude auf, worauf die Militärs mit dem 
Sturm drohten. Heute heisst deshalb der Platz vor dem 
Parlamentsgebäude „Platz der Unabhängigkeit“. Lenin 
als häufiger Namengeber verschwand, die alten Namen 
konnten wieder eingeführt werden.  
 
Vilnius heute, Stadtwappen und Sprachen 
Vilnius ist heute sowohl flächen- wie auch 
einwohnermässig die grösste Stadt Litauens. In ihr leben 
etwa 600'000 Menschen. Das Stadtwappen zeigt den hl. 
Christopherus, der das Jesuskind auf seinen Schultern 
über das Wasser trägt. Der Stadtname ist umstritten: 
Polen und Russen sagen „Wilno“, Deutsche und 
Weissrussen „Wilna“, Litauer „Vilnius“. Zudem ist die 
Stadt eine sprachliche Enklave, in der Litauisch 
gesprochen wird, was in den Bauerndörfern rundherum 
nicht vorkommt. Im Gebiet um Vilnius wird Polnisch, 
Russisch und Weissrussisch gesprochen. 
 
 
◄ Auf dem Markt der Einheimischen 


