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Pratchen 

 

Geschichte, gemäß reichsgräflichem Gutachten 

Hugo Reichsgraf von Keyserlingk, weiland Landesbevollmächtiger, ja so bescheiden war der 

offizielle Titel des Hauptes der stolzen Kurländischen Ritterschaft, ward mal von einem seiner 

kleinen Enkel interpellieret: 

„Großpapping, sage mal – was ist eigentliche 'Geschichte'?“ 

„Geschichte, ach mein Jungchen, das ist gar nicht so einfach zu erklären, aber merk Dir, mein 

Jungchen, eins: „Geschichte“ – das ist das, was der Adel macht und worüber die Birgerlichen 

dann ihre Bichers schreiben.“ 

„Danke, Großpapping, nu hab ich's kapiert.“ [lk 9] 

 

Bux und Ekesparre1 

An der Mittagstafel des Dampfers „Storfürsten“. – Die leidige Sundsperre, welche alljährlich 

zweimal Oesel, das alte Eysysla der Sagas, von der Wieck trennte, desgl. Methoden zu deren 

technischen Überwindung lieferten den nicht abreißenden roten Faden der Unterhaltung. Es 

gab ein Hin und Her zwischen sauren Pessimisten und sonnigen Optimisten. Trajektboot, 

Tunnel, Brücke, das war das Thema der Themen. 

„Nu ja, aber wäär wird das alles machen“ quäckt der Zweifler. 

„Nu, Ekesparre wird schon machen!“ besänftigt eine Baßstimme. 

„Nu ja, aber wäär wird das alles bezaahlen?“ quäckt der Zweifler. 

„Nu, Bux wird das schon bezaahlen!“ besänftigte der Baß. 

Und mit diesen zwei so einfachen, aber durchschlagenden Argumenten hat man sich jahrelang 

auf Oesel über Flugverkehr, Tunnelbau, Viaduckte und alle anderen Landesnöte unterhalten 

können mit der Vertrauensschauckel. 

Ekesparre wird schon machen, 

Bux wird schon zahlen. [lk 44] 

 

Hahn, Kuk und Habakuk in Oesel 

Ein sektiererischer Erweckungsprediger, Männiku Sander, hielt sich für einen Propheten, für 

eine Reinkarnation des Heiligen Habakuk. 

Daher zeichnete er auch als Habakuk II. seine Apostolica. … 

                                                           
1 Bux war der Krösus von Oesel, Baron Axel von Buxhoeveden auf Kuivast. – Ekesparre, Herr auf 

Oelbruck, in ganz Rußland bekannt als genialer Wegebauingenieur, zugleich auch Landespolitiker, Exzellenz in 

hohem Hofrang, vorletzter Landmarschall der Ritterschaft von Oesel; der letzte Landmarschall war sein 

Schwager, obiger Baron Buxhoeveden. 
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Nun begann Habakuk II. im Kirchspiel Wolde (auf Oesel) zu wirken unter den Eingepfarrten 

des sehr abwehrbereiten Pastors Traugott Hahn (später St. Olai in Reval). – Nun heißt Hahn 

auf estnisch „Kuk“. Das gab unserem Habakuk II. eine Idee ein. 

„Nun wollen wir zusammenarbeiten, Du auf Kanzel, ich vor Kirchentire.“ 

Pastor Hahn wollte nichts mit dem Propheten zu tun haben. 

„Was fällt Dich ein“, sagte Habakuk II., „Du mir nein zu sagen !? Ich bin viel mehr wie Du. 

Du bist doch bloß ein Kuk, ich aber bin ein Habakuk!“ [lk 45] 

 

Professor Morgenstern 

Professor Morgenstern, ein Freund Goethes, war wirklich das was man einen schönen Mann 

nennt. Er trug sein langes, dunkles Haupthaar klassisch gescheitelt und blickte gern in die 

Höhe, um seinen mandelförmigen Rehaugen einen schwärmerisch-idealen Ausdruck zu 

geben. Es war die Zeit der Nazarener und der schönen Seelen. …. Die Dörptschen „Bursche“ 

wußten die Schwäche Morgensterns sehr zu nutzen. Es befanden sich in seinem eleganten 

Wartezimmer zwei Ölgemälde, ein Christuskopf und sein eines Portrait.  

War man ungenügend präpariert und wollte man den Examinator günstig stimmen, so gab es 

für Faulpelze zwei Wege. Man stellte sich vor den Christuskopf, schien ganz versunken in 

Bewunderung, und trat Morgenstern herein, so sagte man: „Wie der Maler doch den Herrn 

Professor gut getroffen hat! Sprechend ähnlich.“ – „O nein,“ sagte der Geschmeichelte, „das 

ist ja der Christuskopf von Daniel Mengs.“ – „Nicht möglich, Herr Professor.“ 

Oder aber der Schalksknecht stellte sich vor Morgernsterns Portrait und rief entzückt: „Welch 

herrlicher Christuskopf! Gewiß von Tizian?“ Dann erfolgte Berichtigung, Erstaunen, und – 

ein glattes, angenehmes Examen. […] 

[lk 107] 

 

Glück gehabt 

Die Schriftstellerin Minna v. Mädler äußert sich über das Zustandekommen ihrer Ehe mit dem 

berühmten, wegen seiner Zerstreutheit berüchtigten Astronomen Mädler folgendermaßen: 

„Mein Mann wandelt beständig unter den Sternen; einstmal fiel sein Blick auf die Erde – und 

da stand ich.“ [lk 108] 

 

Allikas: Pratchen. Edeldreiste Geschichten aus Baltischen Landen erzählt von 

Hans von Schroeder mit Zeichnungen von Nils Graf Stenbock-Fermor. 

Posen: Verlag E. Bruns, 1943 
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Ewige Jugend 

Edgar v. Wahl, mein [Oskar Angelus] Mathematik- und Physiklehrer, den wir aus 

unerfindlichen Gründen „Saß“ nannten, und Arthur Spreckelsen, der Historiker, der seines 

Spitzbarts wegen den schönen Beinamen „Kits“ (Ziege) trug, mochten sich gegenseitig nicht. 

Jetzt deckt sie und ihre ewigen Meinungsverschiedenheiten der grüne Rasen, den sie beide, 

jeder auf seine Art, so liebten. v. Wahl war fanatischer Atheist, er glaubte es seiner 

Vorbindung schuldig zu sein, und Spreckelsen ein tiefgläubiger Christ, wozu ihn das Studium 

der Geschichte der Völker gemacht hatte. 

„Sie glauben noch immer an Gott?“ begann v. Wahl gewöhnlich das Geplänkel, wie 

routinierte Schachspieler, wenn sie sicher gehen wollen, als ersten Zug im Kampf den Bauer 

e2 auf e4 stellen. 

„Ich bin nicht dumm genug, um das Dasein Gottes zu leugnen“, war der Gegenzug. „Ob wir 

das tägliche Leben betrachten oder uns in die Wissenschaft vertiefen, stets stoßen wir auf 

Grenzen menschlichen Wissens und Könnens, stets fühlen, ja sehen wir die lenkende Hand 

einer höheren Macht.“ 

„Papperlapapp! Die Wissenschaften, besonders die exakten, und die Technik haben 

Fortschritte erzielt, an die unsere Väter überhaupt nicht zu denken wagten. Sie zwingen die 

Natur und ihre Gesetze in die Gewalt des Menschen, der vielleicht schon morgen nicht allein 

Herrscher der Welt, nein, der Welten sein wird und Herr über Tod und Leben.“ 

„Herr auch über den Tod?“ warf Spreckelsen ein. 

„Bestimmt. Die fleißigen Techniker, Physiker und Naturwissenschaftler sind den faulen 

Ärzten vorausgeeilt, allerdings um diesen den Boden für einen ungeahnten und heute noch 

unvorstellbaren Aufschwung der Medizin vorzubereiten. Glauben Sie mir, die Stunde kommt, 

wo kein Mensch mehr stirbt, wo er tagtäglich verjüngt wird, wo nur eins zu tun bleibt – die 

Fortpflanzung des Menschengeschlechts stillzulegen, um der Überbevölkerung vorzubeugen 

und die schlechten Elemente für immer auszumerzen. Dann haben wir eine gewaltige 

Brüdergemeinschaft der durch die Erfahrung weisen, die glücklich und zufrieden in ewiger 

Unsterblichkeit und ewigem Frieden die Welten bevölkern werden.“ 

„Wenn Mathematiker Phantasie bekommen, geht sie mit ihnen durch,“ lächelte Spreckelsen. 

„Aber selbst wenn Ihr Trugbild Wirklichkeit würde, ginge das Schönnste und Beste, das diese 

Erde kennt, verloren!“ 

„So, was denn?“ 

„Die Jugend.“ [lk 20–21] 

 

Allikas: Oskar Angelus. Balten daheim und draussen. Pratchen, Skizzen und Glossen. 

Hannover-Döhren: Hirschheydt, 1961. 
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Gestern sind sie zurückgekommen… 

Siebenhundert Jahre lang benutzten die Balten zumeist den Seeweg von Lübeck, ihrer 

Mutterstadt, um ins Baltikum zu gelangen. Später starteten sie auch von Stettin und sahen 

dabei die Küste Pommerns nur von ferne. 

Nun, im Spätherbst 1939 „spie“ die Umsiedlungsflotte die Balten in den Ostseehäfen aus, von 

wo sie auf Städte und Dörfer in Pommern verteilt und notdürftig untergebracht wurden. 

In einem dieser Dörfer ließ der Lehrer einen Aufsatz über die Balten schreiben; ein Mädchen 

faßte sich kurz: 

„Vor siebenhundert Jahren zogen die Balten mit klirrenden Waffen über das Meer, um das 

Land zu erobern. Gestern um halb drei kamen sie zurück, unverrichteter Dinge!“ [lk 23] 

 

Genug Weltgeschichte 

Auguste v. Hirschheydt erlebte als junges Mädchen 1905 die sozialistische Revolution im 

Baltikum, 1914 den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, 1917 die grausige Bolschwikenzeit und 

ein paar Jahre danach die Enteigung der Güter durch die lettische Regierung. Als sie 1939 die 

Hiobsbotschaft von Kriegsausbruch erfährt, meint sie lakonisch: 

„Mein Bedarf an Weltjeschichte ist eijentlich schon jedeckt!“ [lk 24] 

 

Rätselhafte Zwischenzeit 

Die Umsiedler aus Estland und Lettland wurden nach ihrer Ankunft in Gotenhafen (Gdingen) 

im Herbst 1939 sogleich von den Dienststellen des Reichs sogleich erfaßt.  

Zur Feststellung der Personalien waren Mitglieder der Partei und der SS abkommandiert. Es 

waren Binnendeutsche, die den Unterschied zwischen dem für uns gültigen Gregorianischen 

Kalender und dem für Rußland gültigen Julianischen Kalender, der um 13 Tage zurücklag, 

nicht kannten. 

Frage an eine baltische Dame: „Wann sind Sie geboren?“ 

Antwort: „Am 1. August 1900, aber nach dem neuen Stil am 14. August 1900.“ 

Der Parteimann ist völlig verwirrt. Er  schüttelt den Kopf und fragt mit strenger Miene: „Und 

wo waren sie in der Zwischenzeit?“ [lk 27] 

 

Baltische Lebensart 

Um die deutsche Staatsangehörigkeit zu erlangen, wurden 1940 alle Umsiedler durch ein 

besonderes Verfahren geschleust, in dem sie den unmöglichsten Fragen ausgesetzt waren. So 

wurde eine Dame gefragt: 

„Was sind sie von Beruf?“ 

„Ich habe keinen Beruf.“ 



 

5 

„Hatte ihr Mann eine Firma?“ 

„Nein.“ 

„Aber von irgendetwas müssen Sie doch gelebt haben.“ 

„Ja sicher.“ 

„Wovon haben sie denn gelebt?“ 

„Man schickte zur Bank.“ [S. 37] 

 

Das dänische Radio 

Viele Balten landeten 1945 nach Flucht und Vertreibung in Schleswig-Holstein, nicht weit 

von der dänischen Grenze. Zwei Schwestern, hier auf dem Lande lebend, erfahren von Tod 

einer alten Tante in Dänemark. Eine der Schwestern fährt hinüber, um den Haushalt 

aufzulösen. Bei ihrer Heimkehr bringt sie einige Erbstücke mit nach Hause. Da fragt die 

andere Schwester: „War da denn kein Radio, das du hättest mitbringen können?“ 

Antwort: „Was soll ich ein Radio mitbringen, in dem ständig Dänisch jesprochen wird!“ 

[lk 55] 

 

Flüchtling oder Dame? 

Camilla v. Stackelberg, Verfasserin ihrer Lebenserinnerungen unter dem Titel „Verwehte 

Blätter“, galt in Reval als schönste Frau. 

Nach dem Krieg ins westfählische Rinteln verschlagen, war sie immer noch eine ins Auge 

fallende Erscheinung.  

Eine örtliche Einwohnerin fragt: „Wer ist wohl diese schöne Dame?“ 

Antwort: „Das ist keine Dame, das ist ein Flüchtling.“ [lk 56] 

 

Vereinsamung 

Als Reisebetreuerin für unsere evangelisch-lutherische Kirche kurz nach dem Zweiten 

Weltkrieg kam Vera v. Sass zu einem alten, erbitterten Ehepaar. Im Gespräch erfuhr sie, daß 

sie sich vollkommen vereinsamt fühlten und zu keinen baltischen Landsleuten Kontakt hätten. 

Dies erstaunte Frau von Sass, denn im Nachbardorf, rund fünfzehn Kilometer entfernt, war 

eine nette baltische Familie untergebracht. Darauf angesprochen teilte die alte Frau zögernd 

mit: 

„Ach, wissen Sie, wir sind doch aus Kandau und sie sind aus Zabeln.“2 [lk 67] 

 

                                                           
2 Kandau und Zabeln liegen in Kurland etwa fünfzehn Kilometer entfernt voneinander 
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Allikas: Gestern sind sie zurückgekommen… Baltische Pratchen und andere heitere 

Geschichten von Balten seit der Umsiedlung 1939. In Zusammenarbeit mit der Carl-Schirren-

Gesellschaft – dem deutsch-baltischen Kulturwerk – herausgegeben von Lothar Kaehlbrandt. 

Köln: Mare Balticum, 1994 

 


