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VORBEMERKUNGEN

Theodor Andresen, der 1894 in Ulsnis an der Schlei in Angeln
als Sohn des ersten Lehrers Franz Andresen und Organisten sowie seiner Frau Anna, geboren wurde, ist mein Großvater mütterlicherseits. Sein von ihm aufgebautes Familienarchiv
Andresen wird seit dem Tod seiner Schwester Anna Andresen
1975 von mir fortgeführt. Bis 2010 wurden alle Schriften von
Theodor Andresen digitalisiert und teilweise ergänzt.
In den „Schriften aus dem Familienarchiv Andresen“ sind
bereits die Bände „Nikolaus Andresen. Eine Biographie aus der
Kaiserzeit“ und „Franz Andresen. Ein Lehrer in Angeln“ in
gleicher Aufmachung bei tredition erschienen.
Das vorliegende Buch beinhaltet die Schriften „Mein Leben.
Tage der Kindheit“ (Flensburg 1936/37) , „Mein Leben 2“ (o.J.)
und „Meine Kriegserlebnisse 1914/15 (Flensburg 1938). Wie
seine Geschwister verlebte auch Theo seine Kindheit im abseits
gelegenen Dorf Ulsnis an der Schlei in Schleswig-Holstein, besuchte hier den Unterricht bei seinem Vater, bevor er 1907 auf
die Domschule nach Schleswig kam. Seine malerische Sprache
und seine Federzeichnungen lassen diese Tage lebendig werden. Die „Feuerzangenbowle“ fand – so möchte man glauben –
auf der Domschule in Schleswig statt!
Seine anschließenden Jahre in Flensburg, wo er wie vorher
sein älterer Bruder Nikolaus Andresen die Oberrealschule besuchte, sind geprägt von Kunst („PAN“) und Eros. Nachdem
ihm das Abitur auch deshalb zunächst versagt blieb, bestand er
1913 die Reifeprüfung. Danach besuchte er die Kunstgewerbeschule.
Dann bricht der Erste Weltkrieg herein. Anders als sein älterer Bruder Nikolaus war Theodor nur ein einfacher Soldat. Er
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schildert seine Ausbildungszeit im Barackenlager Döberitz bei
Berlin, die Musterung durch den „obersten Kriegsherren“ und
die anschließenden Strapazen im Winter an der Ostfront, wo er
in der Schlacht bei den Masurischen Seen im Februar 1915 hinterherstapft. „Der deutsche Kaiser bezahlt Deine Kuh...“, so
schreiben deutsche Soldaten auf einen Zettel, den sie einer um
ihr letztes Stück Vieh klagenden russischen Bäuerin mit den
Worten geben, dass sie damit Geld bei einer deutschen Zahlmeisterei erhalten würde. Nicht zu ertragen sind die Strapazen
in der grimmigen Kälte. Theos Hände und Füße erfrieren. Ein
langer Lazarettaufenthalt in Magdeburg folgt, bis er schließlich
als untauglich entlassen wird.
Den Kunstschriftband zu seinen Kriegserlebnissen erhielt
ich 2005 von meiner Cousine Britta Andresen aus Kopenhagen
und edierte diesen 2010 für das Familienarchiv ebenso wie
seine Feldpost, die ich schon 1980 las.
Theodor Andresen schrieb seine Kriegserinnerungen am
Vorabend des Zweiten Weltkrieges nieder, im inneren Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Immer enger wurden
die Bindungen zum dänischen Teil der Familie. Seinen Sohn,
meinen Patenonkel Helge Andresen, nahm die Duborg-Skole
auf, meine Mutter Karen kam 1947 zur Rønshoved højskole an
der Flensburger Förde.
Mit den Worten „Nie wieder Soldat, nie wieder Krieg“ beendete Theodor Andresen 1938 seine Erinnerungen. Noch einmal musste er 1945 beim Flensburger Volkssturm ein Gewehr
in die Hand nehmen. Er warf es hin und ging nach Hause.
Dirk Meier
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Ausschnitt der Karte der preußischen Provinz Schleswig-Holstein
von 1905 mit Lage von Ulsnis in Angeln
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KINDHEIT IN ULSNIS AN DER SCHLEI

Am 25. April 1894 bin ich geboren. Von sieben Geschwistern
kam ich als Jüngster zur Welt. Meine Eltern entstammen beide
alteingesessenen Geschlechtern des Landes Schleswig; mein
Vater einer Bauernfamilie, welche nachweisbar seit dem 17.
Jahrhundert in ein und demselben Kirchspiel Nordangelns, in
Munkbrarup, ansässig gewesen – meine Mutter ursprünglich
einem Kätner- und Händlergeschlecht, welches in der Gegend
von Mögeltondern und Brede in Nordschleswig gleichfalls
mehrere hundert Jahre seinen Wohnsitz gehabt hat.
Ich darf also mit Recht sagen, dass ich ein echtes Kind des
Landes Schleswig-Holstein bin. Das aber ist für mich ein wertvolles Gut, ebenso wie dieses, dass ich auf dem Lande geboren
und aufgewachsen.
Mein Geburtsort ist das Dorf Ulsnis an der Schlei. Wo sich
Schleswig und Holstein scheiden, dringt ein schmaler Wasserarm der Ostsee ins Land. Ihn säumen liebliche Ufer. Buchenwälder, fruchtbare Felder und grüne Wiesen folgen in buntem
Wechsel. In sanften Wölbungen wogen die Hügel auf und nieder. Fast genau halben Weges zwischen den Städten Kappeln
und Schleswig liegt am Nordufer in der Landschaft Angeln das
Kirchdorf Ulsnis. Dir, Fremdling, wird es vorkommen wie viele
gleichartige in unserer Landschaft. Doch für mich hat dieses
gar stille und seitab gelegene Dorf eine besondere Bedeutung,
sein Name einen sonderlichen Klang. Hier kam ich zur Welt,
hier tat ich meinen ersten Schritt, hier, in diesen Gärten, auf diesen Fluren bin ich aufgewachsen, lebte ich in kindlicher Sorglosigkeit meine Tage und Jahre dahin.
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Bauernhöfe, an denen man den Wohlstand der Bevölkerung erkennt, liegen zu beiden Seiten der Straße, die das Dorf durchzieht. Es sind zum Teil Gebäude älteren Datums, langgestreckte reetgedeckte Häuser von freundlich-ländlichem Aussehen, zum Teil Gewese moderner Bauart, mit Schiefer gedeckt
und doppelstöckig – aber immer sind sie umgeben vom Hofplatz und den Gärten alte hohe Linden, Kastanien oder Pappeln breiten ihre Kronen mächtig über sie. Die Gärten sind
wohl gepflegt und reich an Nutz- und Ziersträuchern wie an
Obstbäumen. So zeigen diese Anwesen ein freundliches, behagliches, doch keineswegs prunkhaftes Aussehen. Lasst uns
der Dorfstraße von Süden her folgen. Da kommen wir über ein
Bächlein, das sich auf und nieder durch ein Wiesental windet.
Nach Westen zu verschwindet das Tal hinter einem Bauerngehöft, nach Osten hinter einem Wäldchen. Im Weiterwandern
geht es an einen höher gelegenen Teil des Ortes. Schon von
Weitem fielen uns die Mauern des Kirchleins auf. Jetzt rückt es
immer näher.
Ein paar Schritte nur vom Hauptweg ab, und wir treten
durch ein altes Portal auf dem Totenacker. Ein niedriger Steinwall, an dem in regelmäßigen Abständen schön gewachsene Eichen ihre Kronen breiten, umschließen die geweihte Stätte. Aus
Sträuchern und Blumen schauen die vielen Kreuze, Groß und
Klein, hervor. Steine aus grauem und rötlichem Granit, aus
schwarzem und weißem Marmor beleben – ein Bekenntnis derer, die über der Erde geblieben – diese Ruhestätte der Abgeschiedenen.
In der Mitte erhebt sich die Kirche, langgestreckt, aus dicken, weiß getünchten Mauern errichtet, mit hohen rundgebogten Fenstern, mit steilem, stahlblau schimmernden Schieferdach, auf dessen First am Westende der zierliche spitze
Dachreiter in den Himmel weist. Außerhalb des Friedhofs gen
Osten richtet sich auf einem Erdhügel ein alter nur aus Holz
gefügter Glockenturm empor, umgeben von wettererprobten
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Eichen und Buchen. Ja, hier an der Ostseite des Glockenturms
genießt man den schönsten Blick über die gesegneten Felder,
über die Bauernwälder, die Schleiwiesen, über das helle Band
der Förde bis zu den gleichfalls gesegneten Fluren der Landschaft Schwansen. Und – gen Nordwesten gewandt – ruht der
Blick über dem Dorf im Tal. Dort – seht ihr den First des langgestreckten Strohdachhauses?
Dort bin ich geboren. Nur etwa 100 Meter südlich von jenem
Bächlein liegt dieses Haus. Es ist die Schule.
Wer das große Glück genossen, in seinem Geburtshause aufgewachsen zu sein, der weiß dieses für sein Leben zu schätzen.
Wie anders ist es um die Menschen bestellt, die schon in ihrer
Kindheit dazu verdammt waren, von einer Mietswohnung in
die andere zu ziehen. Ihnen war es nicht vergönnt, sich in das
Haus ihrer Geburt hineinzuleben, all die heimischen Winkel
vom Keller bis hinauf zum Boden in ihr Herz zu schließen.
Im östlichen Hügel unseres Hauses befanden sich die Klassenzimmer der zweiklassigen Dorfschule, in der Mitte und im
westlichen Flügel die Wohnung. An der südlichen Frontseite
lag ein gepflegter Zier- und Blumengarten. Durch die breite
Haustür trat man hinein auf die Vordiele, welche in meiner ersten Kindheit noch mit gelben Ziegelsteinen ausgelegt war, später mir Brettern. Die Vordiele war unser Ess- und zeitweilig auf
Wohnzimmer im Sommer. Wenn die Tür geöffnet stand, dann
genoss man einen köstlichen Blick auf den blumen- und rasenreichen Garten, der von der Dorfstraße durch einen hohen
Dornzaun abgeschlossen war. Die Hauptausstattungs- und
Schmuckstücke waren ein schwerer Eichenschrank im Barockstil, eine gleichfalls aus Eich gearbeitet etwa 150jährige eisenbeschlagene große Truhe und später eine wertvolle Standuhr aus
dem Jahre 1816, alles Gegenstände von den bäuerlichen Vorfahren unseres Vaters. Nach Westen schloss sich das Wohnzimmer an, ein behaglich eingerichteter Raum. Sauberkeit und
Wohnlichkeit herrschten in unserem Hause und ich wüsste
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mich nicht zu entsinnen, dass jemals ein Zimmer im unordentlichen Zustande da gelegen hätte. Viel Sorgfalt wurde auch
auf die Fußböden verwandt. Ihre große Glätte trug manchmal
unserer Mutter, die es doch wahrlich gut meinte, Vorwürfe und
Ermahnungen ein. In den Fenstern standen immer dicht beieinander die verschiedenartigsten Topfgewächse, sorglich in
Pflege gehalten, konnte doch unsere Mutter sich morgens lange
Zeit mit ihren Blumen beschäftigen. Auch in anderen Zimmern,
wo eben nur ein Plätzchen frei war, brachte sie ihre vielen Blattgewächse, Ziertannen und Linden in großen Kübeln oder auf
hohen Ständern unter, oft zur großen Bewunderung und wohl
auch zum Neid mancher Besucher. Zur Behaglichkeit des
Wohnzimmers trug auch der bis an die Decke reichende weiße
Kachelofen bei.
Nebenan, abermals nach Westen, lag das sogenannte „Beste
Zimmer“.1 Der Name sagt schon, dass es nur bei festlichen Gelegenheiten benutzt wurde und daher wurde es wohl in meinem Kinderherzen zu einem gewissen Heiligtum, das man zu
alltäglicher Zeit nur ganz vorsichtig betreten durfte, vor allen
Dingen nicht mit unsauberen Schuhen. Auch hier Blumenpracht, solide Möbel, blitzweiße Gardinen und ein spiegelblanker Fußboden. Den eigenartigsten Eindruck hat dieses Zimmer
jedes Mal auf mich gemacht, wenn die Strahlen der sinkenden
Abendsonne durch die westlichen Fenster fielen. Es lag dann
über allem ein warmer, goldener Glanz von einer besonderen,
wohltuenden Eindringlichkeit, dass ich das nie in meinem Leben vergessen werde, sobald meine Erinnerungen mich dorthin
zurückführen.

1

In den 1990ern befand sich in der ehemaligen „Besten Stube“ meiner Urgroßmutter die Post von Ulsnis. Das Haus wird seit Auflösung der Grundschule von Ulsnis 1969 als Kindergarten genutzt.
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An der Nordseite lagen das Schlafzimmer und die Wirtschaftsräume, diese umfassend Küche, Keller und Tenne, letztere ein Raum, der früher, zum Ausdreschen des Getreides
diente. In meiner Kindheit wurde die Tenne nur zur Aufbewahrung von Kartoffeln, Obst und anderen häuslichen Sachen
genutzt. Bei schlechtem Wetter war es wohl auch unser Spielraum. Im Winter wurde hier das selbst gezüchtete Schwein zerlegt und verarbeitet, eine Begebenheit, die manche liebe Erinnerungen in mir wachruft. Über dem Keller befand sich, ein
wenig erhöht, die „Kellerstube“, das Zimmer der Mägde.
Noch muss ich einen Raum erwähnen, das Arbeitszimmer
des Vaters, oder wie es kurz genannt wurde: Vaters Stube. Es
lag an der Südfront, östlich der Vordiele und war mit 2 Bücherborden, einer „Etagère“, einem Schrank sowie Tisch und Stuhl
ausgestattet. In diesem kleinen, schmalen Gemach, das nur ein
Fenster zum Garten hinaus hatte, habe ich als Kind oft und
gerne geweilt, mich beschäftigend mit meinen Spielsachen, die
im Schrank verwahrt wurden, aber auch stundenlang blätternd
in den unzähligen Büchern, in denen es so mancher schöne Bilder gab. Später diente mir Vaters Stube als Schlafzimmer.
Unter dem Dach des Hauses befand sich der große, geräumige Boden. Wenn ich ihn mir im Geiste wieder vorstelle, jeden
einzelnen Winkel, das hohe starke Balkengerüst mit den vielen
dichten Spinngeweben, mit den beiden mächtigen, ein wenig
schiefen Schornsteinen, so geschieht das nicht, ohne mir dabei
der geheimnisvollen, vielleicht sogar etwas von Schauer erfüllten Stimmung inne zu werden, die er stets in meinem kindlichen Gemüt hervorrief. Das steile dicke Reetdach ruhte auf
zahllosen Sparren und Balken, welche kreuz und quer zum
First emporstiegen. Die Bretter des Bodens waren zum Teil
schadhaft. Noch heute entsinne ich mich der Stellen, wo das
Holz beim Auftreten etwas nachgab. Seltsam nahmen sich auch
hier die Geräusche aus, die von draußen durch durch das Dach
drangen, gedämpft, wie aus fernen Räumen kommend. Auch
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das das Piepsen der Sperlingsschar, die in großer Zahl im Dache nistete, vernahm man hier drinnen in ähnlicher Weise.
Wenn nun schon aus all diesen Gründen das Betreten des
Bodens bei Tage eine eigenartige Stimmung hervorrief, so war
es für das Kind zur Dämmerstunde oder gar der Dunkelheit ein
Unternehmen, das es mit Angst erfüllte. Musste es sein, dann
geschah unter größter Eile, war es doch, als lauerten in all diesen dunklen Winkeln, aus dem Gewirr der Balken, Kisten und
Gerümpel, hinter den Schornsteinen hervor Kobolde und Gespenster, die nun gleich mit einem Satz auf den Rücken springen und an die Gurgel packen würden. Dazu kam noch, dass
uns Kindern wegen der Feuersgefahr streng verboten war, mit
offenem Licht den Boden zu betreten. Man musste sich eben so
gut es ging an Balken und Schornsteinen oder auch an aufgespannten Wäscheleinen entlang tasten. Um keinen Preis hätte
man dann noch innegehalten – nur schnell vorwärts und so
bald wie möglich wieder die Treppe hinunter. Aber ich könnte
den Boden meiner Kindheit doch nicht missen – er gehört dazu
und ist ein Stück dieser Kindheit.

Das Geburtshaus von Theodor Andresen, die Schule in Ulsnis.
Federzeichnung von ihm selbst
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Und nun der Hofplatz und Garten. Der Hofplatz lag an der
Nordseite des Hauses und hatte, da er vornehmlich als Spielplatz für die Schulkinder Verwendung fand, eine beträchtliche
Ausdehnung. So fanden wir Kinder für unser Spiel genügend
Platz in unmittelbarer Nähe des Hauses und wir haben wahrlich diese Gelegenheit zu Spiel und Zeitvertreib gründlich genutzt. Das Schönste an diesem Platz war, dass er zu einem großen Teil unter dem Schutze einer hohen, stolzen Pappel lag.
Dieser Baum war der höchste in weitem Umkreis und darum
schon aus der Ferne ein Erkennungszeichen für unser Elternhaus. Ich denke auch wieder an das Rauschen seiner Blätter, die
selbst bei dem kleinsten Lufthauch erzittern, ein Rauschen, das
bald ein leises Wispern war, bald ein Brausen, wenn in stürmischen Nächten der Wind durch seine Zweige fuhr.
Mit Wehmut sah ich eines Tages, aus der Stadt heimkehrend, dass die schöne stolze Pappel nicht mehr stand, dass man
die Axt an ihren Stamm gelegt und dass nun das lange Dach
des Elternhauses und der Spielplatz kahl und leer dar lagen,
doch wenige Schritte von der Stelle, wo damals die hohe Pappel stand, wächst heute ein junger Lindenbaum empor, als
Bäumchen von unserem Vater gepflanzt, der heutigen und
kommenden Jugend Schutz gewährend wie es einst die Pappel
tat.
An den Hofplatz schloss sich der große Gemüsegarten an,
der stets sorgsam und sauber gepflegt wurde unter der Hand
und Aufsicht unseres Vaters. Wie unsere Mutter für Haus und
Blumen sorgte, so unser Vater für seine Gärten. Und hier gab
es viel zu schaffen, ganz besonders auch für uns Kinder. Im
Frühjahr musste das Land umgegraben, besät und bepflanzt
werden. Im Sommer galt die Arbeit dem Gemüse, seiner Pflege
und Ernte wie auch der Vernichtung des Unkrauts, im Herbst
reifte das Obst und musste gepflückt werden, auch waren die
Kartoffeln zu ernten und schließlich musste alles Land abermals umgegraben werden. Wir hatten viel Obst in unserem
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fruchtbaren Garten, Äpfel und Birnen verschiedener Sorten,
groß, saftig und wohlschmeckend, Pflaumen, rote fleischige,
grüne und gelbe, die länglichen Zwetschgen, Hasel- und Walnüsse, nicht zu vergessen all die Beerenfrüchte wie schwarze
und rote Johannisbeeren und Stachelbeeren in allen Größen. Es
gab Tage zur Zeit der Reife, an denen wir fast nur vom Obst
lebten. Die größte Freude unseres Vaters war es, von seinen
Obstschätzen an Verwandte, Bekannte und Nachbarn zu verschenken. Nur in seltenen Fällen verkaufte er etwas davon und
dann auch nur zu spottbilligen Preisen. Im oberen Teil des Gartens breitete sich unter alten Pflaumenbäumen ein grüner Rasen. Hier haben wir Kinder uns oft getummelt und die großen
grünen und gelben Pflaumen von ihm aufgelesen. Unzählige
Erinnerungen knüpfen sich an diesen Garten mit seinen reichen
Schätzen: wie oft lief ich die sauberen Steige entlang, wie oft
saß ich in den schwer hängenden Obstbäumen und pflückte die
köstlichen Früchte in die Körbe.

Grundriss der Schule von Ulsnis zu der Zeit von Theodor Andresen.
Zeichnung von ihm selbst
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Mir war das große Glück zu teil, dass mir meine Eltern lange
am Leben blieben. Obwohl ich als jüngstes Kind erst im 38. Lebensjahre dieser Eltern geboren wurde, war ich schon über
mein Jünglingsaltalter hinaus, als sie von mir gingen.
Über die Kindheit meines Vaters Franz Andresen vermag
ich nicht viel zu sagen. Auch er wurde wie alle seine Geschwister 1856 auf der Weeser Hufe geboren und erlebte hier, nachdem der Vater früh gestorben, ernste von Arbeit erfüllte Knabenjahre. 2

Die Hufe in Wees. Federzeichnung von Theodor Andresen

2

Zu den Eltern von Theodor Andresen siehe: Franz Andresen. Ein Lehrer in
Angeln. Schriften aus dem Familienarchiv Andresen 2 (Treditio/Hamburg
2019).
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Wohl hat unsere Mutter viel über die Kindheitsjahre gesprochen, aber in jenen Tagen hat sich keiner bemüßigt gefühlt,
hierüber Aufzeichnungen zu machen. So ist dieses Viel auch
bei mir bis auf geringe Teile in Vergessenheit geraten.
Unsere Mutter hat als ältestes Kind von neun Geschwistern
ganz ohne Zweifel eine Kindheit durchgemacht, in der sie mehr
zur Arbeit gehalten, als dass man ihr Freiheit zum Spiel ließ.
Aber darüber hat sie sich auch nie sonderlich beklagt. Hingegen, sie hat ihrem Eltern- und Kindheitshause immer ein gutes
Gedenken bewahrt. Wahrlich, es herrschte Leben und Treiben
in den alten Mauern dieses Hauses, der freundlichen Stadt an
der Wiedau. Da ging es ein und aus von früh bis spät: die Gäste,
welche in die Gaststube um der Punsche willen kamen und gingen, die Kinder, welche die Bäckerei beehrten, die jugendlichen
Schüler des Seminars und schließlich die Kinder des Hauses,
die in regelmäßiger Reihenfolge zur Welt kamen. Ja, die Arbeit
war unserer Mutter von der frühesten Kindheit mit auf den
Weg gegeben. Da musste sie, wenn sie aus der Schule kam vor
dem Mittagessen in heißer Sonnenglut hinaus auf die Fennen
der Marsch, musste die Kühe melken, die oft nicht ruhig stehen
wollten, die am Ende das „Besten“ anfingen und über die weiten Felder rannten, so dass das verzagte Mädchen mit Eimer
und Bock hinterherlaufen musste. Viele Tränen mag unsere
Mutter auf den Marschfennen verloren haben und musste,
wenn sie nach Hause kam, oft noch Schelte empfangen, wenn
sie ihre Arbeit nicht so ausgeführt hatte, wie es verlangt wurde.
Aber sie hat auch viele frohe Stunden in diesem Elternhause
erlebt. So entsinne ich, dass die gerne davon sprach, wie sie als
junges Mädchen zur Winterszeit, wenn sie rings um Tondern
die überschwemmten Fennen mit Eis bedeckt waren, mit sonderlichem Vergnügen Schlittschuh gelaufen habe, wobei denn
wohl die jungen Seminaristen der Marschlandschaft nicht gefehlt haben.
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