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Vorwort   

Wer heute nur für sich selbst sorgen will, verspielt mit der Zukunft anderer  auch  

seine eigene. 

(Gustav Heinemann) 
 

Austausch an der Haustür, Gespräche zwischen den verschiedenen Generationen, fruchtbare 

Begegnungen im Alltag... in einer relativ intakten Dorfgemeinschaft ist dies die Basis für ein 

Miteinander, das, wie schon Generationen zuvor, ein Gefühl der Zugehörigkeit und Heimat-

verbundenheit vermittelt... 
  

Wir liegen entspannt in der warmen Sonne Floridas, der neuen Heimat meines Sohnes Er-

win! Vater, erzähle uns etwas von unserem Herkommen und unserer Familie! Man tut es, so 

gut man kann und ist erstaunt, ja fast entsetzt wie wenig man so spontan sagen kann. Der 

Stachel sitzt! Man könnte doch..., man müsste...? Ja, man muss sich doch mal intensiver um 

seine eigene Familien- und Dorfvergangenheit kümmern, um so eine Art Chronik zu erstel-

len! Die ganze Familie und besonders Erwin stehen voll dahinter. Also, anfangen! 

Natürlich ist so etwas ohne Hilfe von außen völlig unmöglich. So möchte ich allen, die mir 

mit Ratschlägen jeder Art zur Seite standen, herzlich danken! Insbesondere Herrn Ulrich von 

Wagner auf Ornum, der mir die Möglichkeit gab in dem Gutsarchiv nach, für diese Arbeit, 

wichtigen Dokumenten zu suchen und auch zu finden. Ebenso Heinz Böhrensen, Götheby, 

mit seinem enormen Erinnerungsvermögen aus seiner Zeit als Missunder Junge!  

Ganz unmöglich wäre mir diese Arbeit gewesen ohne die Hilfe im technischen Bereich 

durch Hartmut Höltig! Er war jederzeit bereit mich zu beraten, und ich hatte durchaus das 

Gefühl, dass er selbst innerlich an dem Projekt beteiligt ist. Dafür noch einmal einen ganz 

besonderen Dank!  
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Die Chronik  
Missunde wird erstmals 1115 erwähnt und zwar im Zusammenhang mit dem Bau von Befes-

tigungsanlagen durch Knut Laward als Schutz gegen die Wenden. Es gab damals auch noch 

das Dorf Kiel oder Kyle auf der heutigen Halbinsel Kielfoot. Da es sich in Missunde um die 

schmalste Stelle der gesamten Schlei handelte, war dieser Ort von enormer strategischer 

Wichtigkeit. Hier wurde über Jahrhunderte hinweg an verschiedenen Befestigungs-

Maßnahmen gearbeitet und zwar auf der Linie Königsburg - Missunde - Kiel. Der Name 

Missunde hieß zunächst Versunt, übersetzt Fährsund, dann Mjösunde, Mosunde bis zur heu-

tigen Schreibart Missunde. Das Dorf Kiel ist seit etwa 1650 verschwunden. 

1463 gab es noch 13 Landstellen in Missunde. Nach und nach wurde das Dorf vom Adel 

aufgekauft und fiel so an Ornum. Ornum selbst war in alter Zeit ein Dorf. 1463 als solches 

erwähnt, um 1530 wurde Ornum endgültig in ein Gut umgewandelt. Der Hof brannte 1803 

bis auf das Herrenhaus restlos nieder. 

Das Herrenhaus lag damals weiter unten zum Ornumer Noor hin, dort brannte es 1826 ab 

und wurde 1830 an der heutigen Stelle aufgebaut. 1876 ging die Gutscheune durch Brand-

stiftung in Flammen auf. 1884 brannte dann nochmals das Kuhhaus ab, dabei kamen vier 

Erntearbeiter in den Flammen um. 

Zwischen Missunde und Ornum liegt die Ornu-

mer Mühle. Zunächst war es nur eine Wasser-

mühle. Als der Betrieb später sehr stark zunahm 

wurde eine sogenannte Bockmühle gebaut, die 

später durch eine holländische Windmühle er-

setzt wurde. Diese wurde 1902 abgerissen und 

nach Laboe verkauft. Nach sehr vielen Besitzerwechseln wurde Ornum – Mühle mit 20 Ton-

nen Land dann endgültig an Ornum verkauft.  
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Interessant vielleicht: Am 7.2.1818 ging die Ornumer Wassermühle in Flammen auf. Dabei 

verbrannten die Ehefrau und das Dienstmädchen des Müllers Klaus Lund. Dieser war ver-

mutlich der Brandstifter. Er ging in Konkurs und brannte 1819 in Kosel noch einmal ab. 

Er endete im September 1819 durch Selbstmord im Eckernförder Hafen, nachdem er seinen 

Helfer Werner Sootmann erschossen hatte.  

Missunde war also voll in das Eigentum der jeweiligen Besitzer von Ornum übergegangen. 

Nach Abschaffung der Leibeigenschaft konnte der Gutsherr zwar nicht mehr nach Gutdün-

ken mit seinen Untertanen verfahren, doch bildeten die Gutsbezirke eine Einheit, wie z.B. 

heute die Gemeinden. Der jeweilige Besitzer, Administrator oder sonstiger Hofbeamte, hatte 

die Funktion eines Bürgermeisters. 

Um 1850 lebten in Missunde 21 Familien. Davon waren sieben Pächter einer Hofstelle und 

elf Kätner oder Insten sowie ein Lehrer und ein Kaufmann. Durch die besondere Lage war 

Missunde bei allen kriegerischen Auseinandersetzungen mit Dänemark besonders gefährdet. 

So kam es am 23. April 1848, am 12. September 1850 sowie dann am 2. Februar 1864 zu 

Gefechten um den Schleiübergang. 

 

Insbesondere das Gefecht 1864 hat sehr nachhaltige Spuren in unserem Dorf hinterlassen 

und das Dorf wurde im ganzen Reich bekannt! Es wurden sogar einige Straßen nach Missun-

de benannt, soweit mir bekannt ist: in Hamburg, Hannover und Düsseldorf. Auch befinden 

sich außerhalb Schleswig-Holsteins Gräber mit Soldaten, die in Missunde verwundet wurden 

und dann an den Folgen gestorben sind. So gibt es auch heute noch ein sehr gepflegtes Grab 

in Dissen am Teutoburger Wald. 

Der strategische und taktische Ablauf der Kämpfe ist in einer Unmenge von Abhandlungen 

aller möglichen Leute bis ins kleinste Detail beschrieben worden. Ein Augenzeugenbericht 
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eines Wesebyer Bürgers ist von Pastor Harmsen aus Kosel sehr eindrucksvoll beschrieben 

worden. Dieser möge hier wiedergegeben werden.  

„Als ich im Jahre 1926 die Kirchengemeinde Kosel übernahm, lebten noch manche, die je-

nen Tag aus eigenem Miterleben klar in Erinnerung hatten. Es ist durch die militärgeografi-

sche Lage des Dorfes bedingt, die das vorletzte Gefecht aus der Zeit 1848/1850 und die erste 

Kampfhandlung 1864 auf gleichem Gelände abwickelt: 

Missunde, einerseits an der strategischen Linie Schlei – Dannewerk – Treene - Eidermün-

dung gelegen, andererseits die natürliche Übergangsstelle der Verbindung Kiel - Eckernför-

de - Flensburg bietend, liegt an der schmalsten Stelle der Schlei.  

Doch hörte ich in Missunde  selbst nur wenig von der Schlacht im Einzelnen. Der Rentner 

Tams, aus Weseby, dessen Goldene Hochzeit zu meinen ersten Amtshandlungen zählte, sag-

te mir, dass die Einwohner des Dorfes rechtzeitig nach Bohnert evakuiert wurden. Der Tak-

tik des Gefechtes von 1850 folgend, hatte das dänische Oberkommando die nach Norden 

vorspringende Halbinsel, östlich und westlich von der Schlei umspült, südlich des Dorfes 

durch Schanzen auf der dortigen Anhöhe abgeriegelt. 

Die Bewohner von Missunde, aus der dänischen Bereitschaftsstellung herausgenommen, 

konnten bei Einbruch der Dunkelheit den hellen Schein ihres brennenden Dorfes sehen. 

Nur wenige Häuser überdauerten den Tag. Die niedergebrannten Häuser hat der Besitzer des 

Gutes Ornum neu erbaut!“ 

Der Rentner Tams aus Weseby (damals Weber von Beruf) berichtete so: „Zur Sicherung der 

Missunder Stellung hatten die Dänen im Süden Postenketten vorgeschoben. In dem nach Ko-

sel führenden Knickweg standen Doppelposten. Noch weiter südlich bis an die heutige B76 

Einzelposten. Um einen Angriff von Rendsburg –- Brekendorf - Fleckeby her zu erschwe-

ren, hatten die Dänen die Osterbek (Holmer Au) an der Mündung durch Dämme (heute noch 

vorhanden) gestaut und die Wiesen überschwemmt. 

Weiter erzählt Tams: Da der am späteren Morgen aufkommende Nebel den Dänen die Sicht 

nahm, zogen sich die vorgeschobenen Linien abschnittsweise zurück. „Wie die Hasen auf 

dem Feld es machen, sie blieben zeitweise stehen und drehten sich wieder um und dann wie-

der zurück.“ 

Auf Fragen die Schlacht selbst betreffend, sagte Tams: „Wir standen als Jungen hier oben 

auf der Höhe zum Ortsausgang. Wir konnten das Schießen hören, aber wegen des Nebels 

nicht sehen. Wir sahen immer dahin, woher der Lärm kam, ca. 2 km entfernt. Mit einem Mal 

sahen wir auch die Kugeln anfliegen kommen“. Auf meine Frage nach der hiermit verbunde-
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nen Gefahr erwiderte Tams wörtlich: „Nein, Herr Pastor, wir sahen die Kugeln anfliegen 

kommen, dann riefen wir: Duck dich weg, da kommt eine! Dann wichen wir ihr aus. Ja, Herr 

Pastor, sie trudelten nur so heran. Macht hatten sie keine mehr, die hatten sich völlig ausge-

laufen. Schauen Sie mal bei Gimms, da steckt noch eine in der Scheune“ (aus dem plattdeut-

schen übersetzt). 

Kriegsgeschichtlich gesehen zählt diese Schlacht zu den letzten, in der noch kein Geschütz 

mit gezogenem Rechtsdrall versehenem Rohr verwendet wurde. Dieses geschah erstmalig 

preußischerseits vor Düppel, bei der Batterien über den Venningarsund (ca. 1,7 km breit) 

hinweg, die Schanzen flankierend, die Dänen unter Feuer nahmen, die noch nicht mit einer 

derartigen Reichweite rechneten, völlig unerwartet. Damals wurden Reichweiten von etwa 5 

km erreicht. 

Die Haltung der Bevölkerung ermöglichte es der preußischen Truppenführung, auch den 

Dienst Einheimischer in Anspruch zu nehmen. Die Hauptmacht der Preußen, am Vortage 

von Kiel über Eckernförde angerückt, hatte die Nacht zum 2.Februar in Kochendorf ver-

bracht. Als am Morgen des 2. Februar der Vormarsch über Christianshöhe in Richtung Mis-

sunde beginnen sollte, bediente man sich als Wegführer eines Kochendorfers. Generalstabs-

karten und Messtischblätter entstanden erst in den 80er Jahren. So musste man den Marsch 

nach Karten antreten, die nur skizzenhaft Orte, Wege und markante Geländepunkte wieder-

gaben. 

Von der Bundesstraße nördlich ziehend, kann man unter Umgehung des Ortes Kosel, etwa 

350 m westlich durch den so genannten Keesredder die Missunder Straße um etwa 1,5 km 

rascher erreichen. Diesen Nebenweg, auf der Karte nicht verzeichnet, führte der Kochendor-

fer die Preußen. Wegen des aufkommenden Nebels hatte man von dort aus weder Ort noch 

Kirche sehen können. Etwa 1 km weiter auf dem Missunder Weg, weigerte sich der Kochen-

dorfer, wegen der anbrechenden Gefahrenzone, weiter mit zu gehen. „Man sei nun ohne Ab-

wegung auf der Straße zu den Schanzen“. Der führende Offizier widersetzte sich dem Vor-

haben, indem er darauf bestand, dass er nach der Karte zuvor an einer Kirche vorüberkom-

men müsse. Der Kochendorfer bestritt dieses und kehrte um. So sahen sich die Preußen auf 

dem Weitermarsch beim Umbiegen des Weges vor der Ornumer Abzweigung (auf dem Platz 

steht die ehemalige Missunder Schule, heute Missionsschule Schreiber) plötzlich unter Be-

schuss von den Schanzen her. Die Dänen hatten sie, durch den Nebel weithin hörbar, be-

merkt. Der anführende Offizier sprang zwecks Erkundung auf den Knick und wurde dabei 

tödlich getroffen. 
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Die Schlacht entwickelte sich wenige 100 m westlich, rechts und links des Weges Missunde 

- Weseby. Der Versuch, die Stellung flankierend von Osten her über die kleine Schleibucht 

anzugreifen, scheiterte, weil das Eis nicht trug. Preußischerseits brach man schließlich das 

Gefecht ab, und zog über Bohnert der Schlei folgend nach Osten, entsprechend dem ur-

sprünglichen Moltkeplan, die dänische Armee durch Umklammerung von beiden Küsten her 

einzuschließen. Die Dänen aber gaben dem mutmaßlichen Flankendruck nach und zogen 

sich noch in derselben Nacht völlig intakt zurück.  

Die Gesinnung der Bevölkerung ist auch aus dem Erzählen des Rentners K. aus Bohnert zu 

ersehen. Er hatte am 2.Februar den Konfirmandenunterricht in Kosel besuchen wollen. Nach 

1850 hatte der deutsche Pastor Rönnekamp dem dänischen Pastor weichen müssen. „Wir 

waren an dem Morgen die einzigen Konfirmanden, nur aus Kosel und Bohnert, die anderen 

waren gar nicht erst gekommen. Da kam der Pastor Betke zu uns herein und sagte: „Kinder 

geht nach Hause, der Feind kommt“. Da haben wir ihn tüchtig ausgelacht, als er sagte, der 
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Feind käme. Auf dem eiligst angetretenen Heimweg hörten wir auffallenden Lärm. Wir sa-

hen uns um und sahen die Vorhut der preußischen Kavallerie ins Dorf hineinjagen. Wir lie-

fen schnell und gingen in die Bohnerter Schule. Der Lehrer sagte: „Dann kommt es bei Mis-

sunde zur Schlacht. Wir wollen die Schule schließen und nach Buburg gehen und uns die 

Schlacht ansehen“. Der sehr stark aufkommende Nebel machte diesen Plan dann allerdings 

zunichte.“ 

Merkwürdigerweise gibt es kaum Hinweise über das Ergehen der Dorfbevölkerung! 

Immerhin sind von den 21 Häusern 13 abgebrannt. Es war doch mitten im Winter. Das Vieh 

war aufgestallt. War es schon vor dem Beschuss in Sicherheit gebracht worden und wenn ja, 

wohin? Nirgendwo habe ich darüber auch nur den geringsten Hinweis gefunden. Selbst im 

Bericht von Pastor Harmsen ist nur der militärische Aspekt beschrieben, jedoch nur wenige 

Angaben über die Zivilisten. Es gibt auch eine Menge bildliche Darstellungen, die Schlacht 

betreffend, so im Besitz einiger Missunder Bürger und im Schloss Sonderburg. Eine Darstel-

lung des brennenden Dorfes gibt es im Schloss Glücksburg, die mehr aus der späteren Erin-

nerung des Künstlers gemalt zu sein scheint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soldatengrab bei Ornum-Mühle 

Die zerstörten Häuser wurden noch im selben Jahr von der damaligen Besitzerin des Gutes 

Ornum-Missunde, Juliane Mylord, wieder aufgebaut (heute noch zu erkennen durch einge-

mauerte Kanonenkugeln, den Initialen J.M. und die Jahreszahl 1864). Die Versicherungs-

summen müssen sehr schnell geflossen sein und dürften für den Neuaufbau nicht gereicht 

haben, denn die neuen Landarbeiterhäuser und Pachthöfe wurden natürlich wesentlich grö-

ßer und praktischer als die abgebrannten aufgebaut, dadurch hat sich zweifellos die Lebens-

qualität der Dorfbewohner verbessert! 

So konnte ich im Gutsarchiv Ornum, die Versicherungssummen einiger Hofstellen einsehen. 
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Diese waren im Vergleich  zu den anderen gezahlten Entschädigungen sehr niedrig. Ich den-

ke dass das Königreich Preußen mit zusätzlichen Zahlungen eingesprungen ist. Bei einem 

Besuch bei einem direkten Nachkommen der Familie Mylord konnten auch dort keine Auf-

zeichnungen oder gar Abrechnungen gefunden werden. In der Familie soll wohl auch der 

Satz gefallen sein: „ Da hat unsere Familie einen schönen Reibach gemacht“. 

Haus Butgereit (alt)  und das Haus Ivan (neu) 

(Im Übrigen kann man den Unterschied zwischen den ehemaligen abgebrannten Landarbei-

terhäusern und den neu aufgebauten an dem einzigen heute noch bestehenden Haus Buttge-

reit gut erkennen). 

Wenn auch in der offiziellen Berichterstattung über die Lage der Dorfbevölkerung so gut 

wie nichts bekannt ist, kann man doch einiges über die Anträge zur Regulierung der Kriegs-

schäden erfahren! Die Anträge selbst sind alle in derselben Form und derselben Schrift abge-

fasst. Das heißt, sie sind von einem Helfer, vermutlich dem Verwalter und Gutsschreiber ab-

gefasst worden. Ein großer Teil der Unterschriften der Geschädigten trägt den Zusatz „mit 

angefaßter Feder“! Das heißt ganz einfach, dass sie selbst nicht schreiben konnten. Einige 

Beispiele von insgesamt 48 Anträgen: 

Der Hufner Friedrich Christofer Wriedt macht eine Forderung kund von: R.M. (Summe un-

leserlich)  

„Am 2. Februar während des Bombardements war ich in Missunde gegenwärtig. Alle meine 

Sachen hatte ich ausgepackt, mit Ausnahme der ...(unleserlich). Mein Bettzeug und einige 

Kleinigkeiten hatte ich in der Erde vergraben. Auf Anraten eines Artilleristen, der bei mir in 

Quartier war, ging ich am Mittwochmorgen nach Brodersby. Am Donnerstag, den 4. Febru-

ar, kam ich zurück und sah das dänische Militär an der Grube wo mein Bettzeug war, selbi-

ges war teilweise ruiniert. Darauf wandte ich mich an einen Hauptmann um Schutz bittend, 

worauf er mir den Rat erteilte, die übrigen Sachen in Sicherheit zu bringen. In Ermangelung 

eines Fuhrwerks sandte er zwei Wagen, worauf der Rest geladen und nach Brodersby gefah-
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ren wurde.“ 

Heinrich Hans Gimm macht eine Forderung kund: R.M. (unleserlich). 

„Am 2. Februar während des Gefechtes war ich in Missunde gegenwärtig. Alle meine Sa-

chen hatte ich aus meinem Hause ausgepackt, sie standen im Garten. Am Dienstagabend 

ging ich nach Angeln, kam jedoch täglich wieder zurück. Jedes Mal fand ich mehr von mei-

nen Sachen ruiniert und so wie ich sie in Schutz nehmen wollte, wurde ich mit Gewalt daran 

gehindert. 

Ja, ein Soldat fragte mich, ob dies mein Haus sei, welche Frage ich bejahte, worauf er mir 

sagte, dass ich weggehen sollte, wenn ich nicht geprügelt werden wollte. Am Sonnabend 

fand ich alles, was in meinem Verzeichnis bemerkt ist, ruiniert.“ 

Die Auszahlung der anerkannten Schadengelder scheint aber doch nicht immer so reibungs-

los vorgenommen worden zu sein. Dieses belegt ein Schreiben des Arbeitsmannes Kai Fried-

rich Mohr an den König. 

Der Arbeitsmann K. F. Mohr in Missunde bittet allerunterthänigst und gehorsam um Erstat-

tung seiner Kriegsschäden von 1864! 

„An seine Majestät, den König Wilhelm von Preußen: 

Allerdurchlauchtigster, großmächtiger König, allerehrwürdigster Erbkönig und Herr. In aller 

Demut wagt es ein Untertan seiner Majestät sich allerhöchst deren Thron ehrfurchtsvoll zu 

nähern: “Noth kennt kein Gebot“ sagt das alte bekannte Sprichwort und gerade die Noth ver-

leiht mir den Muth, unmittelbar vor Eure Majestät zu treten und allerhöchste Gnade zu erfle-

hen. Die ersten Tage des Februar 1864 welche uns Eurer Majestät siegreiche Truppen zur 

Befreiung vom Dänenjoch brachten, sind für mich bittere Tage geworden, in dem sie mich 

meiner gesamten armseligen Habe beraubten. Die Schlachttage von Missunde werden nicht 

so leicht vergessen werden, weder von den Siegern noch von den Besiegten. Aber auch wir, 

die Bewohner des Kampfplatzes müssen uns derselben umso länger schmerzlich erinnern, je 

länger wir an den Folgen zu leiden haben. Meine ganze bewegliche Habe ist theils ruiniert, 

theils ein Raub der Flammen geworden und ist mein Schaden seinerzeit auf 302 R.M. ge-

schätzt worden. Ich bin ein schlichter Arbeitsmann, habe Frau und drei Kinder durch meiner 

Hände Arbeit zu ernähren und lebe in sehr bedrängten Vermögensverhältnissen, wie auch 

solches in meinen Unterlagen, beiliegenden Attesten, vom 13. d. Monats bescheinigt ist. 

Dazu kommt noch, dass ich nicht wie die anderen hier wohnenden Tagelöhner, welche in 

gutsherrschaftlichen Baulichkeiten wohnen und regelmäßig auf dem Hof zur Arbeit gehen, 

das Brotkorn für den halben Preis erhalten wie die anliegende Bescheinigung der Gutsherr-
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schaft vom 13. d. Monats nachweist. Der Winter ist ein harter Mann, daher wage ich auch 

nur in der höchsten Noth den gegenwärtigen Schritt und weil die Noth in Wirklichkeit so 

groß ist, hoffe ich um so zuversichtlicher um Hilfe. 

Wie gesagt war mein Kriegsschaden von 1864 auf 302 R.M. taxiert worden, wovon mir im 

Jahre 1865 die Hälfte mit 151 R.M. wieder erstattet worden ist. Die nun fehlende Hälfte mei-

nes Schadens ist der Gegenstand meiner gegenwärtigen untertänigsten Bitte. Von der Güte 

und Milde meines allerehrwürdigsten Königs fest überzeugt wage ich dennoch getrost zu 

bitten: Eure Majestät würden allergnädigst zu Befehlen geruhen, dass mir der Rest meines 

Guthabens für den Verlust meiner Habe während des Krieges baldigst ausbezahlt wird.  

allerunterthänigst Kai Friedrich Mohr.“ 

 

Zur Erinnerung an die damaligen Ereignisse wurde  am Dorfeingang ein Denkmal errichtet! 

Hier fanden dann auch immer wieder patriotische Gedenkfeiern statt. Das Denkmal selbst 

wurde im Laufe der Zeit des Öfteren verändert. 1945 nach dem verlorenen Krieg, fast voll-

ständig zerstört, wurde es anlässlich der Hundertjahrfeier 1964 völlig neu gestaltet. Das ur-

sprüngliche unter der Erde gelegene Hünengrab aus der Bronzezeit wurde aus Vorlagen aus 

anderen Regionen so gestaltet wie es auch heute noch vorhanden ist! Die verschwundene 

Gussplatte mit den Namen der Gefallenen konnte von der damaligen Herstellungsfirma Ahl-

mann, Büdelsdorf aus dem Firmenarchiv wieder rekonstruiert und neu hergestellt werden.  

Die neue Tafel wurde aufgestellt mit der Inschrift: Nach einem Jahrhundert Zwist zwi-

schen verwandten Völkern, sei diese Gedenkstätte erneuert, als Mahnung zu brüderlichen 

Nachbarschaft! 

Dieser Spruch ist geistiges Eigentum des ehemaligen Hauptlehrers der Missunder Schule 

Günter Kuchenbeker! 

 Entwickelung der Gedenkstätten 1864 

 Ehrendenkmal 1864 (Am Hünengrab)             70 Jahre Ehrendenkmal 1934 
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Nach dem Sieg der Preußen über die Dänen wurde Schleswig – Holstein im Jahre 1866 preu-

ßische Provinz! Längst nicht zur Freude aller. Man wollte zwar kein Däne sein aber auch 

kein Preuße. Man fühlte sich ganz einfach der deutschen Kultur zugehörig! 

Allerdings wurden die Gutsbesitzer durch das preußische Verwaltungssystem in ihren bis 

dahin doch sehr weitgehenden Rechten erheblich beschnitten! Allerdings wurden sie auch 

aus ihrer Fürsorgepflicht für ihre „Untertanen“ teilweise entlassen (heute Sozialfürsorge der 

Gemeinden). Das führte 1872 zur Gründung der Missunder Knochenbruch- und Sterbegilde, 

im Gründungsprotokoll „Missunder Hülfsverein von 1872“ genannt. 

 § 1 Der Missunder Hülfsverein hat den Zweck bei Todesfällen sowie bei Knochenbrüchen 

seinen Mitgliedern Geldbeträge zur Unterstützung 

zu gewähren! Mit dem Fortschritt des allgemeinen 

Versicherungswesens trat der ursprüngliche Grün-

dungszweck der Gilden mehr und mehr in den Hin-

tergrund. 

Mit der Gründung der Gilde war auch schon in den 

Statuten (Satzungen) ein Programm für die jährli-

che Gildefeier festgelegt. So in einem Anhang zum Gründungsprotokoll: So wie es einem 

jeden Menschen erlaubt ist sich in seinem Leben in vernünftiger und den Gesetzen nicht wi-

dersprechender Weise zu freuen und zu belustigen, so solle die von dem Verein bestimmte 

Generalversammlung ein Scheibenschießen und ein Ball in nachfolgender Weise beigefügt 

werden. 

Noch immer war die 6 Tagewoche die Regel. Hier wird auch der § 12 der Satzung verständ-

lich: Jährlich und zwar am 5. Juni soll das Gildefest stattfinden. Fällt aber dieses Datum auf 

einen Sonnabend oder Sonntag so wird das Fest auch auf dem darauf folgenden Montag ab-

gehalten. Die Gildefeier war also ein zusätzlicher freier Arbeitstag, auf den sich die Men-

 100 Jahre Ehrenmal 1964                   Ehrenmal heute 
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schen das ganze Jahr freuten! Die vier schönsten Tage im Jahr: Weihnachten, Ostern, Pfings-

ten und Gilde! Das Gildefest ist auch bis heute der absolute Höhepunkt des dörflichen Le-

bens. (Ein ausführlicher Bericht über die Missunder Gilde von der Gründung bis heute ist in 

der Festschrift anlässlich des 130jährigen Jubiläums. Siehe auch Anhang Gilde). 

Ein besonderer Höhepunkt im dörflichen Leben war auch immer wieder die Kindergilde. 

Am Tage wurden auf dem Schulhof Spiele durchgeführt und für alle Altersgruppen ein Kö-

nigspaar ermittelt. Die Kinder haben sich über die für heutige Verhältnisse doch recht be-

scheidenen Preise wahnsinnig gefreut. Festlich mit Kränzen geschmückt zogen die Kinder 

dann hinter einer Blaskapelle durch das Dorf! Für die Erwachsenen endete das Fest mit ei-

nem Ball im Dorfkrug! 

Wie lebten denn unsere Vorfahren im Dorf? Um die Jahrhundertwende gab es sieben Pacht-

höfe mit ca. 25 ha Land, dazu kamen fünfzehn Kätner oder Insten, die als Tagelöhner auf 

dem Gut Ornum arbeiteten, außerdem der Kaufmann und Lehrer. 

Hier noch einige Daten über die Entwicklung der Einwohnerzahlen: 

1875 = 228 

1880 = 209 

1885 = 205 

1895 = 190  

1910 = 179  

1928 = 131 

2002 = 120 

Im Jahre 1906 besuchten 49 Kinder die Missunder Dorfschule (heute das Haus Cramer). Die 

Kätner erhielten soviel Land, dass sie in die Lage versetzt wurden, sich im Großen und Gan-

zen selbst zu ernähren. Sie konnten sich ein bis zwei Kühe, einige Schweine und etwas Fe-

dervieh halten. Das Land selbst war wohl das schlechteste, was das Gut zu vergeben hatte. 

Es sind im Wesentlichen die Koppeln nördlich Pieper bis zur Dorfgrenze und rund um das 

Glühmoor (auch heute noch an den vorhandenen Knicks gut zu erkennen). 

Keines der Felder dürfte mehr als 20 Bodenpunkte erreicht haben. Dazu kam noch die extre-

me Hanglage. 

Die Pachtbauern bewirtschaften grob gesehen die Ländereien: zwischen Au und Kanalberg  
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Pachthöfe in Missunde 

 Seemann       Dickelmann (1864 nicht abgebrannt) 

 Gralke (Wilms)1864 nicht abgebrannt))    Schmidt (Hirthe) 

 Nissen  (1864 nicht abgebrannt)    Althen (Händl) 

 Schlör        Jochimsen 
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auf der Ost- und Südseite, im Westen bis zur Wesebyer Scheide und zur Schlei. Bis auf die 

Halbinsel Sontschau ist auch alles reiner Sandboden. Das etwas bessere Büch (Büg, jütisch 

Gerste) blieb vorerst beim Gut und wurde im Wesentlichen als Jungviehweide genutzt. Im 

Jahre 1898 begann die Gutsverwaltung die Koppeln am Wesebyer Weg aufzuforsten. Die 

aufgeforsteten Flächen wurden den Pächtern dann nach und nach durch Flächen auf Büch 

ersetzt. Um den Weidebetrieb zu erleichtern, hatte man extra eine Brücke über die Au ge-

baut, bekannt als die schwarze Brücke. Die Reste sind noch heute zu finden. Diese Brücke 

wurde auch von den Tagelöhnern als Abkürzung auf ihrem Weg zur Arbeit auf dem Hof be-

nutzt. Einige der Tagelöhner durften auch ihre Kuh in der großen Herde mitlaufen lassen. 

Das bedeutete aber für die Frau den Gang zum Melken, dann wieder nach Hause, um die 

Kinder schulfertig zu machen.  

Die Landbearbeitung der Kätner hatte man den Pächtern aufs Auge gedrückt. Dazu § 16 ei-

nes Pachtvertrages etwas gekürzt: „Pächter hat das Land der kleinen Leute, welche auf dem 

Hofe arbeiten, unentgeltlich zu bearbeiten. Pächter hat ihr Land zu bearbeiten und für die 

Bewohner die nötigen Fuhren zu leisten, er hat ihr Holz von Ornumholz, ihr Heu und Korn, 

ihren Torf und Dünger, ihre Kartoffeln und Wurzeln unentgeltlich zu fahren. 

Der Pächter übernimmt (zusammen mit den anderen Pächtern) der Reihe nach für die klei-

nen Leute, die keine Pferde halten, das Holen und Wegbringen von Arzt und Hebamme (eine 

Tour nach Eckernförde für eine 1,50 RM, für die Hebamme 75 Pf müssen Kätner bezahlen), 

die zur Beerdigung der Verstorbenen benötigten Fuhren, sowie das Holen und Wegbringen 

des Predigers zu den Schulsistierungen oder sonstige notwendige Anwesenheit,  

unentgeltlich.“ 

§ 18  verpflichtete Pächter bei allen an den Gebäuden der Insten anfallenden Reparaturen, 

 die Materialien heranzuschaffen und beim Richten zu helfen. 

 Trotz alledem ein hartes Los für die Tagelöhner! Die Arbeit auf dem Gute hatte  

 unbedingt Vorrang. Pflege und Ernte auf ihrem Land musste nach der Arbeit und trotz 

 Einspruch der Pastoren auch am Sonntag gemacht werden. Hier lag die Hauptlast  

 wiederum auf den Frauen und Kindern. Alle hatten viele Kinder, zehn bis zwölf  

 Kinder waren keine Seltenheit. Alleine die Hausarbeit!  

 Das Wasser, auch für das Vieh, musste mit der „Tracht“ aus einer der Pumpen in  d e r 

Dorfmitte nach Hause geschleppt werden (ein sehr eindrucksvolles Bild befindet  sich in der 

Hand einiger Dorfbewohner. Es handelt sich um eine frühe Fotografie eines  Flensburger Fo-

tografen, „Frau mit Tracht“).  
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Das Brot wurde selbst geba-

cken. Dazu gab es einige 

Backhäuser, die von den 

Dorfbewohnern gemeinsam 

benutzt wurden. Das größte 

befand sich zwischen den 

heutigen Häusern Jochimsen 

und Dieckelmann und  

zwischen heute Graichen  

und Nissen. 

Die Wäsche wurde in einem 

gemeinsamen Raum in der Mitte des Dorfes (heute das Behindertenheim der Rudolf Steiner 

Schule) gewaschen und gemangelt und zwar nur in der einen Hälfte, die andere Hälfte wurde 

noch von einer Witwe bewohnt. Das Backhaus und der Waschraum waren dann auch das 

Kommunikationszentrum des Dorfes und gleichzeitig waren da die Kleinkinder  

unter Aufsicht! 

Und die Pächter? Zunächst einmal bürdete der Pachtvertrag dem Pächter eine Unmenge von 

Pflichten auf. Einige Paragrafen mögen stark gekürzt wiedergegeben werden: 

So ist der § 2 noch verständlich und auch für den Pächter von Vorteil: 

 

§ 2:  „Auf die Verwendung und Verbesserung des Düngers hat Pächter allen Fleiß zu  

 verwenden und darf daselbst weder Heu noch Stroh, verkaufen, verschenken,  

 verbrennen oder sonst wie veräußern, vielmehr hat er allen Dung den gepachteten  

 Ländereien zuwenden und bei Pachtbeendigung das vorhandene Heu und Stroh und 

 allen vorhandenen Dung dem Verpächter zu überliefern. 

Zu der jeweils letzten Saat hat Pächter das Land pro ha mit mindestens 24 Pfund Gras 

und Kleesaat zur Weide zu besäen, darf jedoch kein Gras mähen. Der Verpächter hat 

Anrecht auf alle auf dem Land befindlichen Steine. Wucherkräuter hat Pächter nach 

Kräften zu vertilgen und darf nur reinen Samen verwenden. Alle Bäume von 6 Zoll 

Stammstärke an bleiben Eigentum der Gutsherrschaft und dürfen nicht geschlagen, 

gekappt oder beschädigt werden!“ 

Dann wurden die Auflagen für den Pächter schon lästiger: 

§ 5:  „Pächter ist verpflichtet zur Treibjagd vier Erwachsene, männliche Personen, unwei-

„Frau mit Tracht“  
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gerlich zu stellen. Als Sicherheit für die zu leistenden Treiberdienste zahlt der Päch-

ter für jeden Treiber drei R.M. Diese Summe wird dem Pächter erstattet, wenn die 

Treiber ihren Verpflichtungen nachkommen. Wenn Treiber zum Beispiel wegen 

Trunkenheit oder sich den Anordnungen des Jagdleiters nicht fügen, bleibt die Sum-

me beim Verpächter“ (Wo die sieben Pächter des Dorfes je vier erwachsene männli-

che Personen hergenommen haben, ist mir persönlich ein Rätsel). 

§ 6:  „Die Pachtstelle gehört zur Koseler Kirche und alle Lasten, die von der Kirche gefor-

dert werden, Person oder Stelle, muss Pächter einseitig tragen.“ 

§ 7:  „Alle an den Gebäuden anfallenden Reparaturen hat Pächter auf seine Kosten abzu-

halten sowie alle drei Jahre die Fenster mit Ölfarbe zu streichen. Den zum Hof gehö-

renden Reetwuchs muss Pächter zu vermehren suchen (ganz einfach, es muss jedes 

Jahr gemäht werden). Er darf auch von dem gewonnenen Reet nichts verkaufen oder 

sonst wie veräußern, sondern hat dasselbe zur Instandsetzung der Dächer zu verwen-

den“ (Welchen Wert der Reetschnitt hatte, geht auch daraus hervor das die Reetflä-

che am Missunder Noor selbst nach dem Verkauf der Pachthöfe an die Siedler, im 

Eigentum des Gutes Ornum blieb. Es musste eigens ein Überfahrtsrecht ins Grund-

buch der Siedler eingetragen werden, damit das geschnittene Reet abgefahren werden 

konnte). 

§ 12: „Zur Unterhaltung der Armen muss Pächter nach Verhältnis seiner gepachteten Ton-

nenzahl (eine Tonne 0,5 ha) der Armenkommune Zahlungen leisten, was die Emp-

fänger zu quittieren haben.“ 

§ 13:   „Pächter darf keine Mieter oder fremde Personen beherbergen“ 

§ 15:  „Alle und jede militärische Einquartierung auf Anordnung der  Behörde hat Pächter  

  zu dulden.“ 

§ 18: „Alle und jede Ausbesserung der Wege von den Dorffeldern und im Dorfe, der  

 Widmung erster Klasse von der Fährstelle bis an die Koseler Scheide, der Widmung 

 erster Klasse von Missunde zur Wesebyer Scheide hat Pächter in untadeligem Zustand 

 zu halten (anteilig mit den anderen Pächtern). Außerdem hat Pächter auf Verlangen  

 jährlich 5 Fuder Kies vom Schleistrande nach Ornumholz zu fahren“ (wozu?). 

 

Seit 1849 war Ornum-Missunde im Besitz von Juliane Mylord. Später dann das Mylord-

Ornumer Fideikommis (Fideikommis war eine altdeutsche Institution, wonach sich Famili-

enbesitz, überwiegend Grundbesitz, ungeteilt vererbte und unveräußerlich und unpfändbar 
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war. Zur freien Verfügung stand nur der Ertrag. Fideikommis wurde nach dem zweiten 

Weltkrieg durch Gesetze aufgelöst). 

Die Mylordschen Erben haben den Hof stets verpachtet. Auch den Gutspächtern wurden ge-

nau wie den Dorfpächtern ganz erhebliche Auflagen gemacht. So in einem Pachtvertrag vom 

1. Mai 1888 mit einem Pächter Mansfeld, hier wörtlich wiedergegeben: 

§2:    „Bewirtschaftung der Ländereien (insgesamt 350 ha Nutzfläche). 

Das Ackerland ist in sieben Schlägen zu bewirtschaften und jeder Schlag der Reihen-

folge nach schwarz zu halten (Schwarzbrache). Pächter hat freie Wirtschaft, darf je-

doch den jeweiligen Brachschlag mit Raps oder Rübsen bestellen! Pächter muss stets 

140 Kühe und 4 Stiere halten und ist verpflichtet, je Kuh im Winter 1500 Pfund 

Kraftfutter zu verwenden und darf weder Heu, Stroh, Hackfrüchte und Dünger ver-

kaufen oder sonst wie veräußern, es sei denn, dass dieselben von einer Staatsbehörde 

requiriert werden. 

Die Buschnutzung von den Wällen und den Koppeln steht dem Pächter zwar zu, doch 

darf er dieses Busch nur während der Monate November bis 1.März und nur um die 

jeweilige Brachkoppel hauen. Nicht nur alle auf dem Hoffelde befindlichen Strauch-

hölzer, worunter alles Holz und Busch zu verstehen ist, welches nicht auf den Kni-

cken wächst, sondern auch alles in den Knicken befindliches Hart- und Weichholz, 

welches über 8 Zoll Dicke im Stamm hält, reserviert die Gutsherrschaft für sich und 

darf Pächter solche Bäume daher nicht hauen, muss auch dünnere in den Knicken 

aufwachsende junge Eichen schonen und wachsen lassen. 

Das Busch am Abhang der Koppel Büch hat Pächter zu seiner Benutzung, jedoch 

wird bestimmt, das dieses Busch nur nach Schlagordnung, nämlich dann wenn die 

Koppel Büch mit Korn bestellt ist und dann jedes Mal nur der dritte Teil gehauen 

werden darf.“ 

Alle anderen Bestimmungen im Pachtvertrag sind inhaltlich identisch mit denen der Dorf-

pächter. Sei es nun die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich Herrenhaus oder die Stel-

lung von Fuhrwerken zu Fahrten der Gutsherrschaft. 

Eine besondere Stellung hat auch hier wieder die Jagd und Fischerei. So heißt es in § 10: 

„Die Gutsherrschaft behält das freie und uneingeschränkte Recht der Jagd auf den 

verpachteten Ländereien. Pächter hat keinen Anspruch auf Ersatz für etwaigen Wild-

schaden und darf in keiner Weise der Jagd Schaden tun, muss sich daher allen Jagens 

und Hetzens, wie es auch Namen haben möge, enthalten und darf keine Hunde außer 
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den Hirtenhunden mit ins Feld nehmen.“ (In einigen Gebieten mussten die Bauern 

ihren Hunden sogar einen Lauf abschlagen, damit sie gar nicht erst hetzen konnten! 

Nachzulesen bei Hans Jessen in der Chronik der Hüttener Berge.) 

„Die Fischerei und deren alleinige Ausübung auf dem noch zu Ornum gehörenden 

Teil der Schlei, in dem Noor, in den Binnenseen und den Auen und auch in sämtli-

chen Gewässern des Gutes als Teichen, Mergelgruben und Gräben verbleiben der 

Gutsherrschaft.“ 

Das bedeutet, dass die Pächter kaum Möglichkeit hatten, etwaigen Wildschaden im Voraus 

zu unterbinden (es ist ja auch bekannt, dass in einigen Gebieten, in dem der Landadel vor-

herrschend war, die Pächter selbst Jagdschaden, das heißt, Schaden der durch die Jagdaus-

übung selbst entsteht, zu dulden hatten). 

Auffallend ist das Bestreben der Eigentümer, den Boden vor Nährstoffentzug zu schützen. 

Das bedeutet doch wohl, dass die Thesen von Justus von Liebig schon bekannt waren (das 

Gesetz des Minimums). Die Auflage zur Haltung einer festgelegten Anzahl von Vieh mit der 

Pflicht Kraftfutter zuzufüttern geht in diese Richtung, ebenso die Möglichkeit, die Brachflä-

che zu begrünen. Mergeln war schon 

vorher bekannt, was aus dem Absatz ü-

ber Fischerei hervorgeht. In den Mergel-

gruben hat es anscheinend schon  

Fische gegeben. 

Interessant ist auch die Verpflichtung 

zur Erhaltung der Knicks und Busch-

holzbestände. 

Dieses hatte ja auch für alle Beteiligten einen enormen Wert. Geheizt wurde doch aus-

schließlich mit Schwachholz und örtlich, wo vorhanden, Torf. (Im Übrigen war in einigen 

rein bäuerlichen Dörfern dieser Passus auch in den Altenteilsverträgen enthalten. Manche 

schrieben sogar die Art des Schlagens vor, z. B. eine Hand breit über der Erde und von unten 

nach oben hauend). Die kluge Entscheidung, einzelne junge Eichen auf den Knicks stehen zu 

lassen, hat sicher zu der charakteristischen Form unserer Landschaft beigetragen.  

 

Zurück zum Dorf: Wie wurde gewirtschaftet? Die Höfe waren im Durchschnitt bei 25 ha 

groß, der Boden sandig und trocken, Bodenpunkte etwa um die 20 (zum Verständnis der Bo-

denpunkte: Im ganzen Reich hatte man Richtwerte für die Ertragswerte der landwirtschaft-
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lich genutzten Böden festgelegt. Dabei wurde die Magdeburger Börde gleich 100 gesetzt). 

Gehalten wurden etwa zwei Zugpferde, eventuell mit Nachzucht, sechs bis acht Kühe und je 

nach Futterlage das entsprechende Jungvieh, Schweine nach dem vorhandenen Stallraum, 

vier bis acht Schlachtschweine, eventuell eine Muttersau mit Ferkeln sowie etwas Federvieh. 

Wie war es dann möglich 25 – 30 ha mit nur einem Gespann zu bewirtschaften? 

Die Pferde konnten ja nicht wie Maschinen eingesetzt werden, sondern brauchten dringend 

ihre Fresszeiten und Ruhepausen, um ihr Arbeitspensum zu bewältigen. Nun, erstmal wur-

den für das Vieh selbst relativ große Flächen benötigt. Dazu kam die damals noch übliche 

Schwarzbrache (das heißt, diese Fläche wurde nicht besät, sondern wurde den Sommer über 

beeggt, um kein Unkraut aufkommen zu lassen, eben Schwarzhalten), die Bearbeitung konn-

te gut in die etwas arbeitsärmere Zeit verlegt werden. Später wurde dann vereinzelt auch mit 

der Grünbrache gearbeitet. Es wurden Leguminosen ausgesät. (Wann wurde in Missunde 

zum ersten Mal Handelsdünger eingesetzt? Schwer zu sagen! Wir wissen, dass sich die The-

orien Justus von Liebigs nur sehr schwer durchsetzen konnten. Fortschrittliche Landwirte, 

die von der Theorie überzeugt waren, streuten den Dünger, zunächst nur Thomasmehl 

(Phosphat) und Kali, heimlich nachts bei Mondenschein aus. Sie wurden in der Gesellschaft 

offen angegriffen, selbst von den Kanzeln wurde vom Werk des Teufels gepredigt (das besa-

gen mehrere Chroniken, besonders in der Probstei. Die Grundtendenz der Ablehnung dürfte 

wohl überall gleich gewesen sein). 

Einigermassen sicher zur Heuwerbung und Weide waren nur die Auwiesen und Kielfoot. 

Wenn es längere Zeit nicht regnete, waren die Sandflächen restlos abgeweidet und ver-

brannt. So die Schilderung eines gerade schulentlassenen Mädchens: „Wir hatten unsere Kü-

he auf der Heide nach Weseby laufen. Es hatte schon sehr lange nicht geregnet. Es war mor-

gens noch dichter Nebel und wir mussten die Kühe erst suchen. Sehen konnten wir sie nicht, 

hörten sie aber brüllen. Immer wenn wir mit unserem Eimer kamen um sie zu melken, liefen 

sie weiter. Sie waren so hungrig, sie standen keinen Augenblick still. Es war aber auch rein 

gar nichts mehr zu fressen auf der Weide. Man hätte dort „eine Laus peitschen können“. Ei-

ne gute Heuernte konnte man schon damals auf den Auwiesen erwarten! So erzählte mein 

Großvater: 

„Ich war in der Auwiese am Gras mähen. Es war sehr viel gewachsen. Drüben auf der Ornu-

mer Seite waren die Tagelöhner auf den Gutswiesen am Mähen. Ich hielt eine Kömflasche 

hoch und schon kam die ganze Mannschaft durch die Au gewatet, (nach Feierabend, sonst 

hätte der Verwalter es kaum geduldet) so etwa zehn Leute. Sie mähten dann meine Wiese 
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einmal rauf und einmal runter. Da hätte ich mit meinem Helfer einige Tage mähen können. 

Wir haben dann noch sehr viel Spaß dabei gehabt.“ 

Was wurde auf dem Acker angebaut? Die Hauptfrucht war der Roggen, dazu Hafer, nötig 

für die Pferde. Mit Gerste sollen Versuche gemacht worden sein, hat sich aber nicht durch-

gesetzt, da die Schläge sehr schnell von Unkraut überwuchert, von Mehltau befallen wurden 

und daher wenig Ertrag brachten. Man hat es dann als Gemenge zusammen mit Hafer und 

Roggen angebaut. Dadurch konnte man es zumindest leichter in Garben binden. Der Roggen 

brachte damals einen Ertrag von acht bis zehn Dz/ha (manchmal noch weniger) und das bei 

einer Aussaatmenge von 2-2,5 Dz/ha. Dazu kam das sehr kleine Korn mit einer entsprechend 

geringen Backfähigkeit! Oftmals auch ein sehr starker Mutterkornbefall. Mutterkorn bekannt 

als Erreger von dem für Menschen und Tiere gefährlichen Milzbrand. Besonders gefährdet 

war der Roggen in schneearmen Wintern. Wenn der Ostwind über die kahlen Flächen wehte, 

wurde der lose Sand fortgeweht (Winderosion), die Wurzeln lagen frei und der Roggen 

„winterte“ aus. Hier ist auch der Spruch mit einer Art Galgenhumor, der auch auf der hohen 

Geest üblich war, zu erklären: „Wie viel Land hast du?“ Antwort: „Normalerweise 22 ha, 

drei sind aber zur Zeit auf Wanderschaft.“ Ebenso war der Roggen durch den Windhalm ge-

fährdet. Dieser konnte so stark wuchern, dass er den Roggen total überdeckte und so manch-

mal den Ertrag gegen Null brachte. 

Das Sommerkorn war stark durch die Wucherblumen (gelbe Margeriten) gefährdet, auch 

hier kaum eine Möglichkeit zur wirksamen Bekämpfung. 

Blieb der Hafer, der ja dann fast ausschließlich für die Pferde gebraucht wurde. Über die Er-

träge ist mir leider nichts bekannt.  

Vereinzelt wurden auch Versuche mit Buchweizenanbau gemacht. Der Buchweizen war hier 

eine reine Risikofrucht. Zur Blütezeit war unbedingt Sonnenwetter nötig, um die Bestäubung 

zu gewährleisten. Ebenso war bei der Reife und zur Erntezeit stabiles trockenes Wetter nö-

tig, weil sonst das Korn sofort ausfiel. Fielen diese Vorraussetzungen an, gab es allerdings 

Ernten, die weit über die normalen Getreideernten hinausgingen. So erzählte mir mein Groß-

vater, dass auf der Halbinsel Sontschau durch den Bauern G. eine Buchweizenernte einge-

bracht wurde, die in etwa dem sechsfachen einer Roggenernte entsprach (Verkaufswert). 

Da dieses aber die einsame Ausnahme war, wurde nach und nach der Buchweizenanbau 

ganz eingestellt.  

Als Winterfutter für das Vieh gab es zunächst nur Heu und die Steckrübe. Diese wurden in 

Reihen ausgesät und vereinzelt. Die große Gefahr war hier der Erdfloh, der durchaus den 
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ganzen Auflauf vernichten konnte. Man säte deshalb sehr dicht, um beim Befall immer noch 

genügend Pflanzen übrig zu haben. Das erschwerte das Vereinzeln natürlich enorm und oft 

war auch diese Mühsal umsonst. Es musste umgebrochen und ein neuer Pflanzversuch unter-

nommen werden. Später wurde dann die Runkelrübe eingeführt. Diese war wiederum vom 

Engerling und Blattlausbefall bedroht. 

Ein großes Problem blieb immer das Winterfutter. Sichere Heuwiesen hatten die meisten 

nicht. Als Saftfutter baute man Steckrüben an und diese bildeten zusammen mit Heu und 

Stroh die Grundlage der Viehfütterung. Fiel hier die Ernte mager aus, bedeutete es, dass das 

Vieh regelrecht durchgehungert wurde, die Kätner waren dann ganz besonders hart betrof-

fen. Wenn sie nur eine Kuh hatten, wurde mit geradezu allen Mitteln versucht, sie am Leben 

zu erhalten. Hier erklärt sich der auch auf der Hohen Geest und auch in Pommern (Graf Kro-

kow: „Eine Reise nach Pommern“) geläufige Begriff „Schwanzvieh“. Das meinte ganz ein-

fach, das Tier war im Frühjahr so schwach, dass es am Schwanze aus dem Stall gezogen 

werden musste. Sicher ist, dass das Gut in ganz tragischen Fällen mit Futter eingesprungen 

ist. Jedoch erzählte mir mein Großvater, dass der Verwalter einem Tagelöhner auf die Bitte 

nach Stroh geantwortet habe: „Hättest du nicht soviel Korn getrunken, hättest du dir Heu am 

Straßenrand mähen können“. Die Straßenränder wurden auch von den Kätnern mit genutzt. 

Meist hüteten die ganz alten Menschen die Kühe dort. 

Als Verkaufsfrüchte baute man Kartoffeln, ganz vereinzelt auch Möhren an. Die Kartoffel 

bot sich gerade für den hellen trockenen Sandboden an. Sie war jedoch sehr arbeitsintensiv! 

Man musste damals noch so gut wie alles mit der Hand bearbeiten und in nassen Sommern 

war das Unkraut sehr schwer zu bekämpfen. Besonders die Melde und auch die Vogelmiere 

erwiesen sich als extrem hartnäckig. Nach jedem Regenschauer wuchs es wieder an. Die Er-

träge lagen bei etwa 80 Dz/ha. Dazu kam noch sehr oft der Befall durch den Drahtwurm. 

Diese Kartoffeln mussten aussortiert werden, weil sie nicht zu verkaufen waren, so dass die 

reine Verkaufsware noch wesentlich geringer war. Später kam dann das Auftreten der Phy-

toftora oder Krautfäule hinzu. Der Befall machte die Einmietung und Einkellerung fast un-

möglich, da die Kartoffeln rasend schnell verfaulten (Im Übrigen gab man nach dem landes-

weiten Auftreten der Krautfäule den Eisenbahnen die Schuld. Der austretende Qualm der 

Lokomotiven soll der Auslöser gewesen sein. Nachzulesen in mehreren Chroniken in Hol-

stein, so auch in der Dorfchronik Wrist-Stellau! Auch in Ostpreußen und Pommern war die-

se These gang und gäbe). Hoch begehrt war die Sorte „Blaubunte“, die auch auf dem Markt 

in Eckernförde verkauft wurde. So nahm der Kaufmann immer einige mit zum Markt auf 
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einem Handwagen. Zurück nahm er dann die Verkaufswaren für seinen Laden mit.  

 

Kann man sich vorstellen, dass hier selbst auf dem Dorfe regelrecht gehungert wurde? Ja, 

man kann sehr wohl. Man stelle sich vor, bei einer Kätnerfamilie mit acht bis zehn Kindern 

stirbt die Kuh oder das Schlachtschwein, die Kartoffeln sind weniger gewachsen oder ver-

faulen. Der kümmerliche Tagelohn ist weggegangen für dringend notwendige Bekleidung, 

evtl. Arztkosten für ein Familienmitglied! 

So die Schilderung eines Mädchens aus etwas besser gestellten Verhältnissen: „Meiner 

Freundin neben mir auf der Schulbank liefen ganz still die Tränen aus den Augen. „Was 

hast du denn?  „Ich habe so einen Hunger!“ Von da an wurde das Schulbrot der  

Freundin gegeben.“ 

Auf der anderen Seite wurde eisern gespart, wenn die Ernten etwas besser ausfielen. So ist 

bekannt, dass ein Landarbeiter einem Pachtbauern mit einer doch recht erstaunlichen Geld-

summe unter die Arme greifen konnte. 

Der Lehrer hatte das Schulland von dem er im Großen und Ganzen seine Familie ernähren 

musste. Die Bezahlung für den Unterricht war recht bescheiden. Sehr oft ließ er die großen 

Schuljungen landwirtschaftliche Arbeiten verrichten. Das passte natürlich vielen Eltern 

nicht, und man ließ es ihn merken. So musste er um jede Kleinigkeit, die er für den Unter-

richt benötigte, erbittert kämpfen. So wurde mir erzählt, dass man den „Schulmeister“ wegen 

der Bitte um ein Glas Tinte zum Weinen brachte. 

Auch die Förster wurden sehr schlecht bezahlt, sie mussten im Wesentlichen mit dem Depu-

tat auskommen. So wurde mir erzählt, dass der Jungförster auf Ornumholz sich in eine Bau-

erntochter verliebt hatte (Das ganze Drama gäbe gut und gerne den Stoff für einen Liebesro-

man ab). Der Vater des Mädchens hat natürlich alles versucht, um die beiden auseinander zu 

bringen. „Der Bengel hat ja nicht mal einen ordentlichen Anzug.“ Hatte er auch nicht. Nun 

war es im ganzen Land Brauch, dass das Fell des gefangenen Raubwildes dem Fänger zu-

stand. So ging unser Jungförster ganz intensiv auf Raubwildjagd und hatte auch ungemein 

großen Erfolg, so allein 37 Füchse. Er konnte sich vom Ertrag eines Winters eine neue Uni-

form „von den Stiefeln bis zum Hut“ kaufen. Dem „Alten“ blieb die Spucke weg und er hat 

ja gesagt. 

Erwähnenswert sind vielleicht die ersten  Versuche so etwas wie Fremdenverkehr auf die 

Beine zu stellen! So baute schon 1912 der damalige Gastwirt Arnold Seemann auf eigene 

Kosten eine Anlegestelle für den Schleidampfer, der bis dahin nur auf der anderen Seite an-
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legte! So kamen dann schon viele Schleswiger Bürger mit dem Schleidampfer (Blaue Damp-

fer Linie der Firma A. C. Hansen aus Kiel) nach Missunde, um im Wald spazieren zugehen 

und im Anschluss daran in der Gaststätte Kaffee zu trinken. 

Die „Blaue Dampfer Linie“ hat dann auch den täglichen Linienverkehr nach Schleswig auf-

rechterhalten, dadurch war unser Dorf eindeutig nach Schleswig orientiert. Eckernförde war 

vielen Bürgern fast unbekannt! Die Bäckerei Tange  aus Goltoft kam zweimal in der Woche  

mit einem Pferdefuhrwerk ins Dorf und bot Brotwaren an! Als Arzt war eigentlich nur der 

urwüchsige Doktor Landau aus Scholderup bekannt! 

Der erste Weltkrieg brachte für unser Dorf im wesentlichen dieselben Schwierigkeiten mit 

sich wie anderswo auch. Allein aus Ornum – Missunde mussten 19 Männer Soldat werden: 

Sie „eilten zu den Fahnen“ wie es damals hieß! Dabei befand sich auch der Lehrer, dieser 

wurde durch einen Flüchtling aus Ostpreußen, mit Namen Mikoleit ersetzt, er musste in der 

nahen und auch etwas weiteren Umgebung Vorträge über seine Erlebnisse während des Ein-

marsches der Russen in seiner Heimat halten. Die patriotische Gesinnung der Bevölkerung 

war sehr groß und so wurde dieser Lehrer überall mit offenen Armen empfangen und hofiert. 

Manche Leute im Dorfe meinten, es sei doch wohl etwas zu viel des Guten gewesen! 

 

Auf dem Gut und auch auf den Pachthöfen wurden sehr bald russische Kriegsgefangene ein-

gesetzt, die sich wohl recht gut eingelebt haben. Ja, es sollen sich sogar so etwas wie Freund-

schaften gebildet haben. 

Viel schlimmer war der Nahrungsmittelmangel, ausgelöst durch die europaweit auftretende 

Kartoffelseuche (Phytoftora). Diese hatte mit den Kriegseinwirkungen selbst gar nichts zu 

tun. Am schlimmsten war ja auch Irland betroffen, hier kam es zu einer schlimmen Hungers-

not mit der nachfolgenden Auswanderungswelle nach Amerika! 

Doch auch bei uns hinterließ diese Seuche entsetzliche Spuren. Die ausfallende Kartoffel 

wurde weitgehend durch die Steckrübe ersetzt. Vom Jahre 1918 sprach man später nur vom 

„Steckrübenwinter“. Die Ereignisse nach dem verlorenen Krieg und die Inflation hat sicher 

alle Deutschen gleich getroffen und sind so nicht dorfspezifisch. Besonders bitter für die, die 

besonders eisern gespart hatten, um für Notfälle ein kleines Polster zu haben und nun alles 

verloren hatten! 

 

Eine einschneidende Veränderung für Ornum – Missunde gab es erst 1928. Alle Gutsbezirke 

wurden aufgelöst und Gemeinden angeschlossen. So kam dann der Gutsbezirk Ornum zur 
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Gemeinde Kosel! Am 30. September 1928 waren in Ornum – Missunde 145 Einwohner re-

gistriert. Das Steueraufkommen des Gutsbezirks betrug  

an Einkommensteuer  483,24 RM 

an Körperschaftssteuer 78,62 RM 

an Umsatzsteuer  109,20 RM 

Die Länge der zu unterhaltenen Wege betrug 9,7 km! Ein km musste weiterhin vom Gut un-

terhalten werden, (Der Weg zur Försterei Ornum - Holz). Die Gemeindevertretung, unter 

dem Vorsitz des Bürgermeisters Kröger, beschloss, den Hand- und Spanndienst zur Unter-

haltung des Wegenetzes, ebenso die Schneeräumung in der alten eingespielten Form beste-

hen zu lassen! 

Das Gut überließ der Gemeinde das Schulland in der Größe von 9 ha 60 ar, ebenso die alte 

Schule mit 2000 qm Gartenland zum Preise von 2875 RM! Da das alte Schulhaus sehr ver-

fallen war, sollte das Gut verpflichtet werden sich beim Neubau einer Schule mit 40% an 

den Kosten zu beteiligen. Dagegen erhebt das Gut Widerspruch. 

Die Feuerspritze verblieb auf Ornum. Die Kosten wurden von der Gemeinde übernommen. 

Fürsorgeempfänger waren zurzeit nicht vorhanden, also brauchte die Gemeinde hierfür auch 

keine Kosten zu übernehmen. 

Das Schulproblem scheint auch noch länger die Gemeinde beschäftigt zu haben! Im Jahre 

1933 weigerte sich der damalige Lehrer Hintze, die Kinder weiter in der alten Schule zu un-

terrichten. Er war der Meinung, die Schule sei akut vom Einsturz bedroht. Kurzerhand wur-

de der Unterricht in den Werkzeugschuppen der Waldarbeiter, der sich am 4-ten Weg nach 

Kielfoot befand, verlegt! 1934 wurde dann ja auch die neue Schule gebaut (heute Missions-

heim Schreiber). 

Mein Großvater Heinrich Jochimsen und Theodor 

Schlör waren die ersten gewählten Gemeindevertreter. 

Auf Fragen nach den konkreten Veränderungen für 

unser Dorf tat sich mein Großvater immer sehr 

schwer. Ich hatte stets das Gefühl, dass er sich in ei-

nem inneren Zwiespalt befand. So meinte er: Zu den 

Administratoren des Gutes, insbesondere zum Land-

schaftsrat Kühl, Krieseby, der damals für Ornum zu-

ständig war, hatten wir ein ausgesprochen gutes Verhältnis. Wir konnten mit allen Fragen 

jederzeit zu ihnen kommen. An die Koseler Grossbauern, die dort das Sagen hatten, mussten 

T. Schlör und H. Jochimsen 
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wir uns erst gewöhnen! 

Auch die Demokratie an sich war noch fremd und gewöhnungsbedürftig. Der einzige beken-

nende Kommunist und einige „Sozis“ wurden immer noch, selbst von den meisten Landar-

beitern schief angesehen! 

Die Wahlen spielten vor dem Ersten Weltkrieg in den Dörfern allgemein nur eine kleine 

Rolle, denn es waren nur Männer über 25 Jahre zur Wahl zugelassen. Es dominierten bei 

uns, genauso wie in den anderen ländlichen Bereichen auch, vor allem die aus der Schles-

wig-Holsteinischen Landespartei hervorgegangenen Liberalen und die Konservativen. Alle 

anderen Gruppierungen, auch die SPD waren bedeutungslos. 

In der Weimarer Republik waren dann alle Frauen und Männer über 20 Jahre wahlberech-

tigt. Die junge Demokratie war offensichtlich nicht in der Lage, die gewaltigen Probleme 

nach dem verlorenen Krieg in den Griff zu bekommen. Handel und Gewerbe lagen danieder, 

die Bauern konnten ihre Produkte nicht verkaufen und viele standen vor dem Konkurs! Es 

würde in diesem Rahmen zu weit führen, den Gesamtablauf der Geschehnisse der Jahre 

1919-1933 zu beschreiben, zumal ja diese Entwicklung nicht auf unser Dorf allein  

bezogen war. 

Interessant mögen vielleicht die Ergebnisse der letzten freien Wahlen in der Gemeinde  

Kosel sein! 

Die Wahlen zum Deutschen Reichspräsidenten im März 1931: 

 Düsterberg   10 Stimmen Zweiter Wahlgang im April : 

 Hindenburg  59 Stimmen Hindenburg  66 Stimmen  

 Hitler  176 Stimmen Hitler  183 Stimmen 

 Thälmann   20 Stimmen Thälmann      9 Stimmen 

Wahlen zum Deutschen Reichstag Aug. 1932  

 S.P.D.    28 Stimmen  

 N.S.D.A.P.   224 Stimmen  

 K.P.D                      9 Stimmen 

 Deutsch-Nationale   9 Stimmen 

Wahlen zum Deutschen Reichstag Sept. 1932: 

     N.S.D.A.P.  182  Stimmen  

    S.P.D.                    44 Stimmen 

    K.P.D.                   12  Stimmen 

   D.Nat.                    10  Stimmen  



27 

 

So kam es auch in unserem Dorf, genauso wie überall im ländlichen Raum; die Zustimmung 

zu den Nationalsozialisten in den Wahlen betrug im Jahre 1930 ca. 50%, aber im Jahre 1932 

schon 82%, in einigen Dörfern der näheren Umgebung sogar über 90%! 

Die allgemeine Hoffnungslosigkeit der Menschen, dem unhaltbaren Zustand der Gegenwart 

und die Hoffnung, durch eine völlig andere Partei, einen Weg aus der Misere zu finden, 

dürfte der Grund für diese Entscheidung gewesen sein!  

Der Weg in die Diktatur war frei und das war den allermeisten Menschen auch bewusst, 

denn die NSDAP hat in ihren Wahlkämpfen nie einen Hehl daraus gemacht, die Demokratie 

abschaffen zu wollen! 

Die Meinungsverschiedenheiten wurden zum Teil auf der Strasse handfest ausgetragen. So 

kam es dann im Jahre 1934 auf Ornum zu einer gewalttätigen Demonstration. Der Ober-

schweizer des Gutes Ornum, Heinsen, war Sturmführer der hiesigen SA (SA = Sturmabtei-

lung). Dieser hatte mit seinem Arbeitgeber schon häufiger Ärger wegen seiner Öfteren Ab-

wesenheit im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als SA Führer gehabt. Nun wollte er wie-

der einige Tage frei haben, um am Reichsparteitag der NSDAP in Nürnberg teilzunehmen. 

Dieses wurde vom Hofpächter M. glatt abgelehnt! Daraufhin rief der Schweitzer seinen 

Sturm zusammen, um in Ornum zu demonstrieren und dort die Fensterscheiben einzuschla-

gen. Sammelpunkt war der Schulhof der gerade fertig gestellten neuen Schule. Dort wurde 

abgestimmt, ob auch alle mitmachen würden. Unter anderem trat der Landwirt Erwin Nissen 

vor und wies daraufhin, wie hilfsbereit M. doch immer gewesen sei und der Schweitzer doch 

tatsächlich seine Arbeit vernachlässigt habe. „Ich mache jedenfalls auf gar keinen Fall mit.“ 

Daraufhin wurde er aufgefordert nach Hause zu gehen. Es wurden dann aber zwei Männer 

abkommandiert, die ihn dann auf dem Fußweg kurz vor dem Denkmal furchtbar  

verprügelt haben! 

Die anderen marschierten dann mit Gesang zum Gut und randalierten dort. Dabei fiel auch 

ein Kleinkaliberschuss der durch die Haustür des Herrenhauses drang und den Hausherren 

leicht am Arm verletzte. Der Sohn des Gutspächters war Mitglied des NSKK 

(Nationalsozialistisches Kraftfahr Korps). Es gelang ihm seine Kameraden, überwiegend aus 

Schleswig, zusammen zu trommeln, und so standen sich dann plötzlich zwei verschiedene 

Gruppen derselben Partei gegenüber. Die SA hat dann schnell das Feld geräumt und die 

Männer haben dann wohl in den umliegenden Kneipen tüchtig gefeiert! Erwin N. wurde we-

gen unkameradschaftlichen Verhaltens unehrenhaft aus der SA ausgeschlossen! 

Zu einem etwas besseren Verständnis: Zumindest in der Anfangsphase mussten Angehörige 
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der SA oder andere Gliederungen der NSDAP nicht unbedingt Mitglied der Partei sein. Es 

ging vielen Leuten vielmehr darum, Reiten bei der SA oder Motorsport beim NSKK betrei-

ben zu können. Die Floskel „Volksgemeinschaft“ wurde durchaus ernst genommen und es 

ritt der Bauer neben dem Knecht, es fuhr der Unternehmer neben dem Mechaniker Motor-

rad! Ein Landarbeiter versicherte mir durchaus glaubwürdig: „Wo anders als bei der SA hät-

te ich wohl an ein Pferd kommen sollen, um reiten zu können!“  

Eine grundsätzliche Veränderung gab es erst 1937! Es wurden aus den sieben Pachthöfen 

Siedlerstellen. Zwei Siedlerstellen wurden ganz neu ausgelegt. Ebenso wurde Ornum-Mühle 

Siedlerstelle. Das Gut Ornum selbst war inzwischen an einen Landwirt aus Niedersachsen 

(Freiherr Baron von Wagner) verkauft worden. 

Wie wurde gesiedelt und wer konnte siedeln? Als erste Grundlage zur Siedlung wurde das 

am 29. September 1935 erlassene Reichserbhofgesetz herangezogen! Zum besseren Ver-

ständnis mögen hier einige Passagen dieses Gesetzes verkürzt wiedergegeben werden: 

„Erbhof war der unveräußerliche und unbelastbare, unteilbar auf den Anerben übergehende 

land- und forstwirtschaftliche Besitz eines Bauern! Ein Erbhof durfte nicht kleiner als 7,5 ha 

und nicht größer als 125 ha sein. Die Größe von 7,5 ha entsprach nach damaliger Auffassung  

einer Ackernahrung! Das war die Menge Land, die notwendig ist, um eine Familie unabhän-

gig vom Markt und der jeweiligen Wirtschaftslage zu ernähren und zu bekleiden, sowie den 

Wirtschaftsablauf des Erbhofes zu erhalten. Zum Erbhof konnte nur Grundeigentum erklärt 

werden, das sich im Alleineigentum einer bauernfähigen Person befand. Er muss fähig sein 

den Hof ordnungsgemäß zu bewirtschaften! Der Eigentümer eines Erbhofes heißt Bauer. Der 

Eigentümer anderer land- oder forstwirtschaftlich genutzter Flächen heißt Landwirt!“ 

Paragraph 13 dieses Gesetzes: 

„Bauer kann nur sein, wer deutschen oder stammesgleichen Blutes ist. Deutsch oder 

stammesgleichen Blutes ist nicht, wer unter seinen Vorfahren väterlicher- oder müt-

terlicherseits jüdisches oder farbiges Blut hat! Stichtag für den geforderten Nachweis 

der Vorfahren war der 1. Januar 1800!  

Ebenso musste das Ehepaar nachweisen, dass es erbgesund und fortpflanzungsfähig 

war (Ärztliches Attest)!“ 

Waren diese Bedingungen und ein fehlerloses Führungszeugnis vorhanden, konnte man mit 

einer recht geringen Anzahlung eine solche Siedlung übernehmen. Einige Pächter blieben 

ganz einfach da, nur mit einem anderen Status. Etwas finanziell besser gestellte Pächter zo-

gen fort und übernahmen Siedlungen mit besseren Bodenverhältnissen (z.B. Eschelsmark 
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und Lundshof). Dadurch wurden einige Landstellen frei, diese wurden dann durch Menschen 

aus den verschiedensten Gegenden und auch Berufen besetzt. Merkwürdigerweise befanden 

sich unter den Neusiedlern keine Landarbeiter! Eine Beobachtung die man auch in anderen 

Gegenden z .B. an der Westküste machen konnte! Die Motive der Siedler mögen im einzel-

nen unterschiedlich gewesen sein. Allen gemeinsam war sicherlich ein großes Maß an Mut 

und Selbstvertrauen, denn der Boden blieb trocken und mager. Gerade die schlechte Boden-

qualität mag für viele den Ausschlag gegeben haben, den Schritt in die Selbstständigkeit zu 

wagen, denn es war nur eine recht geringe Anzahlung nötig, um anfangen zu können! Die 

Planung und Durchführung des Siedlungsprojektes hatte man der „Schleswig-Holsteinischen 

Landgesellschaft“ übertragen! Die Gutsverwaltung Ornum hatte schon 1898 mit der Auf-

forstung der Flächen an der Straße nach Weseby begonnen. Waren es zunächst nur ca. 40 ha 

gewesen, wurde dieses Aufforstungsprogramm konsequent weiter durchgeführt. Diese Flä-

chen standen also als Bauernland nicht mehr zur Verfügung! Dafür wurden dem Gut dann 

die Flächen Büch und Sontschau abgekauft. Dazu kamen die Flächen zwischen Langsee und 

Au bis zur Koseler Scheide. Ebenso wurden zwei der ganz neuen Siedlerstellen mit etwas 

besserem Boden und den Wiesen von Ornum östlich der Au ausgestattet! Bis auf eine Neu-

siedlung mit etwa 16 ha erhielten alle Höfe zwischen 20 und 25 ha Land zugeteilt. Bei allen 

möglichen Kriterien muss man doch festhalten, man hat sich sehr viel Mühe gegeben, die 

Aufteilung so gerecht wie möglich zu gestalten (So die Aussage eines erklärten Nazigegners: 

„Das hatte ich diesen Brüdern gar nicht zugetraut, alles was sie anpackten funktionierte 

auch).“ Als weiteres Indiz für eine aus damaliger Sicht sinnvolle Aufteilung mag gelten: Bei 

der großen Flurbereinigung in den 60er Jahren mussten im Missunder Bereich keine Flächen 

ausgetauscht werden. An den Ländereien der Landarbeiter änderte sich zunächst gar nichts. 

Die Leute gingen weiterhin auf den Hof zum Arbeiten. Ihr Deputatland wurde allerdings mit 

Gespann und Gerät vom Gut bearbeitet, denn die Pächter waren ja nicht mehr da! 

Die Landwirtschaft selbst wurde von den neuen Machthabern kräftig gefördert.  

•  so wurde als erstes der Bau einer Jauchegrube zwingend vorgeschrieben  

 (zur Stickstoffgewinnung, nicht etwa aus Umweltschutzgründen). 

•  als zweites der Bau eines Gärfutterbehälters Man glaubte, dass die Süßlupine auf dem 

 mageren Sandboden gute Erträge für die eiweißhaltige Winterfütterung bringen würde. 

•  als drittes der Bau eines Silos zum Einsäuern von Dämpfkartoffeln! 

Alle diese Maßnahmen wurden finanziell großzügig gefördert! Die Jauchegrube hat sich 

durch den Selbsterzeugten Stickstoff sehr schnell bezahlt gemacht, ebenso der Kartoffelsilo. 
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Hatte man doch zum ersten Mal die Möglichkeit kranke und nicht mehr haltbare Kartoffel zu 

konservieren und in der Schweinemast einzusetzen. Es wurde eine Dämpfgenossenschaft 

gegründet. Diese fuhr mit einer mobilen Dämpfstation über die Dörfer. Um Kohle zu sparen, 

wurde rund um die Uhr gearbeitet, das heißt es wurde dann die ganze Nacht durchgearbeitet! 

Der Gärfutterbehälter allerdings bewies sich von vornherein als Flop! Die erzeugte Menge 

an Grünfutter war nicht ausreichend, um eine vernünftige Gärung zu erzeugen. Die Silos ha-

ben dann später als frostfreie Rübenmieten ihren Dienst getan. 

Durch den Einsatz des Arbeitsdienstes wurde die Koseler Au teilbegradigt, so dass das Was-

ser aus den Vorflutern schneller in das Ornumer Noor abfließen konnte. Dadurch wurden die 

auch bis dahin schon recht ertragreichen Wiesen noch wertvoller . 

Wie sah denn der durchschnittliche Betrieb in unserem Dorf aus? Der Einsatz von Handels-

dünger war inzwischen selbstverständlich geworden, die Ernteerträge stiegen. An Pferden 

wurden zwei Tiere gehalten. Überwiegend hatte man das Schleswiger Kaltblut, einige hatten 

aber auch die leichten Holsteiner. In der Regel wurden auch einige Fohlen aufgezogen, ei-

nerseits um die alt werdenden Zugpferde zu ersetzen, zum anderen auch zum Verkauf. Der 

Viehbestand war zunächst noch abhängig von dem vorhandenen Stallplatz. So konnten in 

etwa 8 bis 10 Kühe mit der entsprechenden Nachzucht gehalten werden. An Schweinen wur-

den zwei bis drei Sauen gehalten, die Nachtzucht wurde gemästet bzw. überzählige Ferkel 

verkauft. 

Es wurde dann auch nach und nach immer mehr Technik in der Landwirtschaft eingesetzt. 

So wurde der bis dahin übliche Göpel, der zum Antrieb der Häckselmaschine und bei eini-

gen auch schon einer Schrotmühle diente, zunächst durch einen Dieselmotor ersetzt. Dann 

kam auch schon relativ schnell der Stromanschluss (Der Göpel war ein durch ein Pferd ange-

triebenes Zahnradgetriebe, wobei die Kraft auf eine Gelenkwelle übertragen wurde. Heute in 

der Mühle „Anna“ in Rieseby zu besichtigen). 

Bei der Getreideernte setze sich sehr schnell der Selbstbinder durch. Da die einzelnen Bau-

ern gar nicht genug Zugkraft hatten um die Maschine zu bewegen, kaufte man sich zu Zweit 

einen Binder, der dann in der Regel von vier Pferden gezogen wurde. Der erste Schritt zu 

Arbeitsgemeinschaften war getan! Ebenso wurde der vorgeschrieben gekörte Deckbulle ge-

meinsam gekauft und im Turnus bei verschiedenen Bauern aufgestallt!  

Die Milch wurde mit dem im Gemeineigentum stehenden Milchwagen zur Meierei nach Ko-

sel gefahren. Jeder Bauer kam dann einmal in der Woche dran. Dabei wurde die Milch der 

Landarbeiter, die keine eigenen Pferde hatten, mitgenommen. Auf dem Rückweg wurden  
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 Arbeitsgemeinschaft Bindermähen              Missunder Milchwagen ca. 1942 
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dann auch noch, praktisch für das ganze Dorf, bestellte Backwaren vom Bäcker mitgenom-

men. Am Jahresende wurde dann nach der jeweils gelieferten Menge abgerechnet. Die Ab-

rechnung soll sich manchmal zu einem richtigen Fest, mit der entsprechenden Menge an 

Köm und Bier entwickelt haben! 

Durch bessere Bewirtschaftung und vor allem durch den vermehrten Einsatz von Handels-

dünger waren die Getreideernten beträchtlich gestiegen. Die vorhandenen Gebäude reichten  

 

nicht mehr aus, um die Ernten unter Dach und Fach zu bringen. So kam man auf die Idee das 

 Getreide auf dem Feld selbst in sogenannte Diemen zu setzen. Man begann in der Mitte ei-

nes abgeschrittenen Kreises, schichtete die Garben mit der Strohseite schräg nach unten und 

zog die Kreise immer enger bis der Diemen oben spitz war. Richtig gesetzt, hielt so ein Die-

men jedem Unwetter stand. Ja, der Diemenroggen war bei den Müllern, da gut und luftig 

durchgeschwitzt, als Brotgetreide ganz besonders gefragt und erzielte gute Preise!

Gedroschen wurde in der Regel im Lohndruschverfahren. Auch hier half man sich  

 

 

 

 

 

 

 

 

gegenseitig. Ebenso auch beim „Buschknacken“ . Durch den Zwang sich gegenseitig helfen 

zu müssen entstand sicher auch eine sehr gute Dorfgemeinschaft, denn es gab neben der har-

ten Arbeit doch auch eine Menge Spaß. Die Kömbuddel war immer dabei!  

Da die meisten Bauern auch nicht genug Speicherplatz hatten, um das gedroschene Korn zu 

lagern, ging man dazu über, sich selbst eine kleine Dreschmaschine zu kaufen, um im Be-

darfsfall eigenes Korn für die Viehfütterung zu haben (siehe Seite 31). 

 

Die militärische Aufrüstung des Deutschen Reiches bekam auch unser Dorf zu spüren. Es 

wurden erhebliche Mengen an Kies aus der Kiesgrube neben der Gastwirtschaft Seemann 

per Schiff nach Schleswig zum Bau des dortigen Flugplatzes verladen. Die Luftwaffe baute 

auf der Halbinsel Kielfoot eine für damalige Verhältnisse moderne Funkpeilstation (Bei 
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Niedrigwasser kann man die Reste, etwa  

70 m vom Land, in der Großen Breite  

liegen  sehen). 

 

Nach Ausbruch des Krieges änderte sich zu-

nächst nicht allzu viel. Die ersten Männer wur-

den eingezogen, und für die Landwirte wurden 

bestimmte Ablieferungsmengen für ihre Erzeugnisse festgelegt. Alle Betriebsmittel wurden 

rationiert. Mit zunehmender Dauer des Krieges wurden immer mehr Männer Soldaten, und 

es wurden die ersten Kriegsgefangenen aus Polen in der Landwirtschaft eingesetzt. Es be-

standen recht strenge Auflagen betreffend des Zusammenlebens mit der Bevölkerung. So 

durften die Gefangenen nicht mit ihren Arbeitgebern an einem Tisch sitzen. Unser Pole Vla-

dislaus saß aber trotzdem bei uns mit am Essenstisch. Etwas abseits des großen Küchenti-

sches hatten wir direkt unter dem Fenster einen kleinen Tisch gestellt! Vor dem Eingang zu 

unserer Wohnung befand sich ein Flur. Die erste Tür war mit einer Rolle und einem Gewicht 

ausgestattet, die diese Tür immer gleich wieder schloss. Meine Mutter hatte uns allen streng 

verboten diese Rolle zu ölen, sie war darum auch sehr laut zu hören. Wenn jemand kam, hat-

te Vladis immer noch Zeit genug sich an den anderen Tisch zu setzen. Die Rassentrennung 

wurde damals verdammt ernst genommen, so wurde zum Beispiel in Groß-Brodersby ein 

Pole wegen sexueller Kontakte zu einer deutschen Frau zur Abschreckung öffentlich er-

hängt. Alle Ortsgruppenleiter der NSDAP und Bürgermeister der umliegenden Orte mussten 

diesem „Schauspiel“ zusehen! Auch hier bei uns im Dorf wurden einige polnische Kriegsge-

fangene, die nicht einige Minuten nach Ablauf der vorgeschriebenen Sperrstunden in ihren 

Stuben waren, von dem damaligen Leiter der Fleckebyer Polizeistation G. und einem Helfer 

mitten in der Nacht furchtbar verprügelt! Bis auf ganz wenige Ausnahmen wurden die Ge-

fangenen gut behandelt. Sie waren ja auch in allen Betrieben unersetzlich geworden!  
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Wir Jungen kamen dann ins Jungvolk. Im Jungvolk waren die jüngsten Mitglieder der Hit-

lerjugend und zwar wurden die Jungen von 10 bis 14 Jahren, Pimpfe genannt! Missunde ge-

hörte zum Jungenzug 9 in Kosel. Das heißt, die Missunder mussten jeden Dienstag und 

Sonnabend zum Dienst nach Kosel. Das führte zur Beschwerde einiger Eltern, da die Kinder 

ja auch noch zum Konfirmandenunterricht mussten (alles zu Fuß natürlich), waren die Kin-

der auch wirklich überfordert. Die allermeisten von uns Jungen konnten die Zeit kaum ab-

warten hier mitmachen zu dürfen. Man kam dann auf die Idee im Ausnahmefall zwei Jungen 

schon mit neun Jahren aufzunehmen und so konnte dann in Missunde eine eigene Jungschaft 

8 gegründet werden. So war dann auch für mich der Tag gekommen aufgenommen zu wer-

den! Anlässlich der Verleihung eines Ritterkreuzes an einen Fleckebyer Bürger marschierten 

wir mit Fanfarenmusik durch Fleckeby zum Schlosshof Luisenlund. Dort wurden wir 10jäh-

rigen dann feierlich vereidigt. Mein Vereidigungsspruch lautete: „Jungvolkjungen sind hart, 

schweigsam und treu, des Jungvolksjungen Höchstes ist die Ehre!“. Der Dienst als solcher 

spielte sich meist im Gelände ab, kein Wunder also, dass es uns allen einen Heidenspaß ge-

macht hat. Um den vorgeschriebenen theoretischen Unterricht haben sich die Führer  

gerne gedrückt! 

So mag hier ein lustiges Erlebnis kurz wiedergegeben werden: „Jungenschaft 8 antreten auf 

dem Schulhof! Einsatzbesprechung! Heute wollen wir eine Schützenkette vom Forstarbeiter-

haus (heute Anwesen Spörkel) bis zum Dorfrand bilden. Zwei Mann sollen dann versuchen 

diese Kette unbemerkt zu überqueren.“ Die Kette war noch gar nicht ganz gebildet als einer 

der Jungen aufgeregt zurückkam und rief: „Da sitzt ein „Tommy im Zaun“, auf den Knien 

hat er ein Gewehr liegen.“ Am Dorfrand gab es großes Beratschlagen, was denn nun zu tun 

sei. Dann kam Thomas C. mit dem Fahrrad von seiner Arbeit. Wir schilderten ihm aufgeregt 

die Sachlage. Thomas meinte ganz ruhig: „Das kriegen wir schon!“, und machte sich auf den 

Weg zum Knick! Als er etwa auf dem halben Weg war, fiel plötzlich ein Schuss. Wir Jungen 

J. Jochimsen mit polnischen Kriegsgefangenen  Ch. Felske mit polnischen Dienstmädchen 
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suchten so schnell wie möglich die nächste Deckung. Thomas blieb erstaunt stehen und 

machte eine drohende Gebärde zum Zaun hin als plötzlich ein schallendes Gelächter zu hö-

ren war und aus dem Zaun trat Franz G. Er befand sich gerade auf Fronturlaub und wollte 

sich ein Kaninchen schießen! 

Es war dann aber doch nicht mehr zu übersehen, dass der Krieg nicht so lief wie man es sich 

vorgestellt hatte. Kiel wurde fast regelmäßig bombardiert. Wir mussten immer öfter des 

Nachts den vorgeschriebenen Splitterschutz aufsuchen. Wir selbst hatten den halben Kartof-

felsilo überdacht und so war der Raum dann auch groß genug, um auch die Nachbarn auf-

nehmen zu können. Auch wir Schulkinder mussten uns einen Splittergraben bauen. Es wurde 

ganz einfach der dort vorhandene tiefe Graben am Ende des Schulhofes überdacht. Die Ver-

dunklungspflicht wurde streng kontrolliert! Die Stromabschaltungen wurden immer regel-

mäßiger. Es kam zu Luftkämpfen am Himmel und es wurden feindliche Maschinen von un-

seren Jägern und der Flak abgeschossen. Um ihre angeschossenen Flieger leichter zu ma-

chen, entledigten sich die Piloten ihrer Bomben und so gerieten wir selbst auf dem flachen 

Land in die Gefahrenzone. In Kosel wurde die Gärtnerei W. Creutz durch eine solche Bom-

be schwer beschädigt. Wenig später fielen dann auch bei uns in Missunde zwei Bomben, ei-

ne in einer Schonung im Wald und eine mitten auf dem Fußweg nach Ornum! Durch die Nä-

he zur dänischen Grenze, versuchten viele der mit dem Fallschirm abgesprungenen Flieger 

sich zu verstecken, um die dänische Grenze zu erreichen und Kontakt mit den dänischen Wi-

derstandskämpfern aufzunehmen. So hatte sich auch ein Flieger in dem Holzschuppen von 

Theo Gralke versteckt, wurde dann aber doch noch entdeckt und von meinem Großvater und 

Theodor Schlör zur Scheinwerferstellung nach Ornum in Gefangenschaft gebracht. Bevor er 

abgeführt wurde, gelang es dem Flieger noch seine Landkarte aufzuessen, um nicht die An-

laufpunkte in Dänemark zu verraten. Meinem Großvater, als Soldat aus dem ersten Welt-

krieg, hat diese Tat großen Respekt eingeflößt! 

Bei uns wurden einige Möbel und sonstige Wertgegenstände einer bekannten Kieler Familie, 

die dort ausgebombt waren, eingelagert. Ich selbst musste wegen meiner kranken Ohren die 

Universitätsklinik in Kiel aufsuchen. Wir wurden dabei von einem Fliegerangriff überrascht 

und lernten so auch einen Luftschutzkeller kennen. Meine Großeltern nahmen einen Bruder 

unseres Großvaters auf. Er war in Hamburg ausgebombt worden und hatte dabei schwere 

Verbrennungen im Gesicht erlitten. Über dem Brodersbyer-Noor war eine britische Lan-

cester abgeschossen worden. Wir Kinder durften eine Zeit lang nicht auf der Halbinsel Sont-

schau spielen. Es waren von unserem Nachbarn Körperteile der Flieger gefunden worden. 
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Das Verbot hatte uns Jungen aber erst richtig neugierig gemacht. Wir haben dann heimlich 

dort gesucht und fanden auch einige Trümmerteile der Maschine, Gott sei dank aber keine 

menschlichen Teile! Ja, auch bei uns auf dem Dorfe war der Krieg nicht mehr zu übersehen! 

Eng wurde es im Dorf als Teile der Panzergrenadierdivision „Großdeutschland“ in unsere 

Region verlegt wurden. Auf allen Höfen wurden Gruppen von 10 bis 15 Mann einquartiert. 

Auch unsere Schulklasse wurde mit Soldaten belegt. Zunächst wurde der Unterricht trotz der 

Strohsäcke und der sonstigen Habseligkeiten der Soldaten, die in der Schulklasse lagerten, 

weitergeführt. Dann plötzlich hieß es, wir müssten zum Unterricht nach Ornum-Mühle. Dort 

auf dem Kornspeicher des Bauern Karl Reimer wurden wir dann auch unterrichtet. Wie mir 

die von uns Kindern allgemein besonders geliebte Lehramtsanwärterin Fräulein Matthiesen 

noch kurz vor ihrem Tode erzählte, war diese Entscheidung ohne jede Absprache mit der 

Schulbehörde getroffen worden. Sie meinte: „Im Nachhinein bin ich furchtbar erschrocken 

gewesen. Wie konnten wir bloß! Wer von den Missunder Bürgern den Anstoß für diese Ent-

scheidung gab ist mir leider nicht bekannt.“  

Bei den Soldaten handelte es sich um durchweg ganz junge Leute. Zum Teil waren sie grade 

mal 16 Jahre alt und wurden mit einer geradezu unglaublichen Härte ausgebildet. Auch die 

Versorgung klappte vorne und hinten nicht. Die Jungen waren stets ausgehungert. Viele Bür-

ger versuchten zu helfen, so gut es ging. So auch meine Mutter die jeden Abend für die Sol-

daten Kartoffeln kochte, die eigentlich für die Schweine vorgesehen waren. Das passte der 

Truppenführung aber ganz und gar nicht. Man war der Meinung, „Großdeutschland“ könne 

sich durchaus alleine versorgen und es handele sich nur um einen vorübergehenden Engpass. 

Es kam zu einem gewaltigen Krach zwischen einem Hauptmann und meiner Mutter. Ganz 

stark in Erinnerung geblieben ist mir das Verhalten eines sehr jungen Leutnants Hendrich, 

der meine Mutter mit großem Elan gegen seinen Vorgesetzten in Schutz nahm! 

Der Jungvolkdienst wurde im Übrigen immer mehr in die militärische Ausbildung 

„Großdeutschlands“ einbezogen. Wir Jungen konnten ohne weiteres Karabiner und MG 42 

mit verbundenen Augen zusammensetzen und auseinander nehmen! Ja, es wurde von der 

Hitlerjugend sogar eine militärische Großübung veranstaltet. Es wurde angenommen, die 

Stadt Eckernförde sollte sich gegen einen Großangriff von außen verteidigen. Die Angreifer 

waren die Jungen des Landkreises Eckernförde. Es sollen dabei 4000 Jungen und Jugendli-

che eingesetzt worden sein! Ich selbst durfte auf Anordnung meiner Mutter nicht daran teil-

nehmen, als Grund mussten wieder mal meine kranken Ohren herhalten. Ich hatte damals 

geschworen nie wieder ein Wort mit meiner Mutter zu sprechen. Eine ganze Zeit lang hatte 
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ich das sogar durchgehalten! 

Die Einheiten wurden dann aber recht bald überstürzt abgezogen. Sie sollten in der Endpha-

se des Krieges bei der Verteidigung Berlins eingesetzt werden. Einige der Soldaten kamen 

nach dem Zusammenbruch in unser Dorf zurück, haben hier gearbeitet, geheiratet und eine 

neue Heimat gefunden!  

Nach dem Abzug „Großdeutschlands“ kam eine Werkstattkompanie der Luftflotte Reich zu 

uns. Diese baute sich im Missunder Wald eine richtige kleine Zeltstadt auf. Denen fehlte es 

an gar nichts, weder an Verpflegung noch an sonst was! Sogar ein eigenes Kino war vorhan-

den, das zum Teil auch von der Dorfbevölkerung mit in Anspruch genommen wurde. Ja eini-

ge clevere Bürger haben sich mit Werkzeug und sonstigen nützlichen Dingen versorgt! Im 

Saal der Gaststätte Seemann war ein mit allen nötigen Dingen ausgestattetes Lazarett einge-

richtet! Auch dieses wurde von der Zivilbevölkerung mit in Anspruch genommen. Für diese 

Männer war der Ausdruck „Schlipssoldaten“ durchaus zutreffend!  

An der Dampferbrücke lag ein Minensuchboot. Die Soldaten ließen uns Jungen ziemlich frei 

dort herumtoben. Dabei fanden wir in der Kombüse einen großen Sack mit Zucker. Wir 

steckten uns heimlich die Taschen voll, klauten uns Eier und haben uns den Bauch mit  

Zuckerei vollgehauen! Unsere Eltern haben sich wohl gewundert woher wir alle  

den Durchfall hatten! 

Es kamen dann auch immer mehr Flüchtlinge aus dem Osten in unser Dorf und mussten mit 

untergebracht werden! Die Schülerzahl wurde immer mehr und das bei einer Lehramtsan-

wärterin und einem geradezu sadistischem Hilfslehrer! Wir Kinder bekamen mehr Prügel als 

dass wir etwas lernten. Beim Jungvolk bekamen wir einen Jungzugführer Günter Q. aus 

Danzig! Er kam aber ursprünglich aus der Flieger-HJ und hatte im Grunde von unserem 

Dienst, nicht die geringste Ahnung. Er hat uns mit seinem großen zeichnerischen Talent sehr 

beeindruckt und uns viel über das Flugwesen erzählt. Aber richtig ernst genommen haben 

wir ihn nicht! 

Ja, und dann war der Krieg zu Ende! Der Flüchtlingsstrom schwoll noch einmal gewaltig an. 

Die Bevölkerungszahl verdoppelte sich. Jeder auch noch so kleine Raum wurde mit Flücht-

lingen belegt; Menschen, die alles verloren und im Grunde nur das nackte Leben  

gerettet hatten! 

Wir Jungvolkjungen konnten es zunächst gar nicht glauben, dass wir den Krieg verloren hat-

ten. Hatte man uns doch immer wieder von den großartigen Wunderwaffen erzählt, die jeden 

Tag zum Einsatz kommen und so den großen Sieg bringen sollten! Ein Unteroffizier der 
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Luftwaffe, anscheinend ein rechter Spaßvogel, meinte zu uns: „Alle die ein braunes Hemd 

anhatten, werden eingesperrt und alle die eine Schnur trugen kriegen den Kopf ab“ (Die 

Schnur war das Dienstgradzeichen bei der Hitlerjugend und im Jungvolk und wurde in ver-

schiedenen Farben von der linken Hemdtasche bis zum Knopf getragen)! Daraufhin haben 

Günther E. als letzter Jungenschafsführer und ich unsere Uniformen, Bücher, Abzeichen und 

alles was sonst noch an den Dienst erinnern konnte in einen Jutesack gesteckt, mit etwas al-

ter Dachpappe umwickelt und untergegraben (Warum wir die Sachen unbedingt retten woll-

ten, ist mir heute noch ein Rätsel). Denn natürlich war nach kurzer Zeit alles verrottet! Lei-

der waren auch einige Bücher dabei, die heute antiquarisch einen großen Wert hätten! 

Es gab aber auch unter den Erwachsenen einige, die die Niederlage nicht akzeptieren woll-

ten. Als wir Jungen die nicht mehr benötigten Telefonleitungen der Luftwaffe für uns in Si-

cherheit bringen wollten, versuchte uns ein ehemaliger Reichsbaurat aus Swinemünde fast 

mit Gewalt daran zu hindern. Er war der Meinung, dass die Soldaten bald wieder alles 

gebrauchen würden! 

Ja und dann waren die Engländer als Besatzung da! Das Zeltlager der Luftwaffe wurde kur-

zerhand zum Gefangenenlager erklärt. Dabei machte man es sich recht einfach: Man stellte 

drei Schilder auf und zwar Ausgang Wald nach Weseby, sowie nach Kosel und auf Sont-

schau! Diesen Bereich durften die Soldaten nicht verlassen. An der Dampferbrücke hatte die 

Royal Air Force ein Zelt aufgebaut. Dort campierten sechs Männer. Das war die ganze Be-

wachung! 

Wir Jungen hatten sehr schnell Kontakt zu den Engländern, diese hatten ja auch viel Lange-

weile und waren wohl auch froh über jede Abwechslung. Wir bekamen von ihnen Schokola-

de und Kaugummi geschenkt. Obwohl es den Soldaten eigentlich an nichts fehlte und sie gut 

versorgt waren, hatten wir doch schnell spitz, dass sie gerne mal frische Eier haben mochten. 

Da wir genau wussten, wo die Hühner im Dorf „weglegten“, konnten wir recht schnell wel-

che besorgen! Dafür bekamen wir einige Zigaretten, die natürlich gleich aufgeraucht werden 

mussten! Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten, insbesondere mir wurde furchtbar 

übel. Meine Mutter steckte mich dann auch prompt ins Bett und machte sich große Sorgen, 

was dem armen Jungen wohl fehlen möge. Im Hause hatten wir als Flüchtling eine ehemali-

ge Lehrerin aus Ostpreußen, der meine Mutter ihre Sorge anvertraute. Sie beugte sich nur 

ganz kurz über das Bett und sagte: „Frau Nissen, riechen Sie doch mal. Er hat geraucht! 

Dem Bengel fehlt nur ein ordentliches Fell voll!“ 

Eine ganz große Gefahr bestand für uns Kinder durch die teilweise recht achtlos liegengelas-
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sene Munition. Besonders die mit dem roten Holzkopf versehene Übungsmunition für das 

MG 42 lag überall in großen Mengen herum. Wir Jungen hatten einen Heidenspaß, diese in 

einem offenen Feuer zum Explodieren zu bringen. Gott sei Dank ist hier bei uns nie etwas 

passiert! In anderen Dörfern hat es doch zum Teil recht schwere Unfälle gegeben! 

Die Minensuchboote der Marine blieben auch nach der Kapitulation unter dem Kommando 

der Militärregierung im Dienst! Sie haben noch längere Zeit den Linienverkehr auf der 

Schlei nach Schleswig aufrechterhalten und zwar war die Besatzung in der alten Uniform  

mit allen Rangabzeichen! 

Das ganze dörfliche Leben drehte sich im Grunde nur darum, die vielen Menschen zu klei-

den und zu ernähren! Alles Essbare und jedes Stück Stoff hatte einen enormen Wert und war 

deshalb auch gefragter als die immer wertloser werdende Reichsmark! Die landwirtschaftli-

chen Erzeugnisse waren immer noch rationiert und es musste genau, wie auch schon im 

Krieg, alles abgeliefert werden. Trotzdem kam es auf allen Höfen zu Schwarzschlachtungen 

und einem lebhaften Tauschhandel mit allen möglichen und unmöglichen Dingen! Marodie-

rende Polen zogen durch die Dörfer, holten die Schweine aus den Ställen, schlachteten sie 

auf der nächsten Koppel, schnitten nur die besten Stücke heraus und waren wieder ver-

schwunden! Diese Raubzüge wurden oft auch mit brutaler Gewalt begangen. In Lundshof 

wurde bei einem derartigen Überfall der Tochter des Bauern durch den Rücken geschossen 

und sie musste ihr ganzes Leben im Rollstuhl verbringen. Aus diesem Grunde wurde auch 

bei uns im Dorf ein Wachdienst eingerichtet, um möglichst das Allerschlimmste zu vermei-

den. Viel ausrichten hätten sie im Ernstfalle allerdings gar nicht können, da ja jede Art einer 

Bewaffnung verboten war! 

Alles auch nur denkbar Essbare wurde verwertet. Die abgeernteten Getreidefelder wurden 

nach der letzten Ähre abgesammelt, die Kartoffelfelder nach der letzten, auch angefaulten 

Kartoffel durchgewühlt (Kartoffelstoppeln). Kartoffeln wurden gemahlen. In mühevoller 

Handarbeit wurde die Stärke herausgewaschen, um so zu Kartoffelmehl zu gelangen! Zu-

ckerrüben wurden zerrieben und aus dem Saft Sirup gewonnen. 

Ja und ganz wichtig: Es wurde natürlich Schnaps gebrannt! So auch bei uns im Hause. Auf 

dem ehemaligen Kornspeicher hatten wir mit ganz primitiven Mitteln ein Zimmer ausgebaut 

und hier wohnte eine Flüchtlingsfamilie mit einer Tochter. Da in diesen abgelegenen Raum 

so schnell kein Fremder hinkommen konnte, wurde auf diesem doch recht einfachen Herd, 

das ganz einfach zusammen geschusterte Destilliergerät und die aus zerriebenen Zuckerrü-

ben vergärte Masse zum Kochen gebracht! Und das ging dann auch prompt in die Hose. Der 
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Kessel explodierte und die kochende Maische wurde durch das ganze Zimmer gespritzt. 

Zum großen Glück hatte sich die Tochter der Familie die Bettdecke ganz über den Kopf ge-

zogen, sonst hätte es wohl ernsthafte Verbrennungen gegeben! Und ein Unglück kommt sel-

ten allein, am selben Tage kam der Polizist aus Fleckeby um die geeichten Waagen zu kon-

trollieren. Alle Bemühungen ihn von dem Boden fernzuhalten schlugen fehl, natürlich hat er 

gleich gerochen was da los war! Mit einer kleinen Flasche „Rübenschnaps“ wurde auch die-

ses Problem schnell aus der Welt geschafft! Und es wurde gefeiert! Sowohl in den Häusern 

als auch in den Gaststätten! An jedem Wochenende war irgendwo in der Umgebung Tanz 

und alle Säle waren voll besetzt. Nach der langen Zeit der Entbehrungen hatten die Men-

schen einen enormen Nachholbedarf an Zerstreuung!  

Der Lebensmittelmangel hatte auch recht schnell Einfluss auf die Anbaugewohnheiten der 

Landwirte. Der Kartoffelanbau wurde kräftig ausgeweitet. Der helle Sandboden bot sich ge-

radezu an, zumal jede Menge an Arbeitskräften zum Pflanzen und zum Sammeln zur Verfü-

gung standen. Ja, selbst das Gut Ornum, damals verpachtet an den Landwirt Mohrmann, 

sprang auf diesen Zug. Die freien Flächen am Glühmoor wurden mit Möhren bepflanzt und 

brachten erstaunlich gute Ernten! Gleichzeitig wurde unsere Region von einer geradezu un-

heimlichen Kaninchenplage heimgesucht! Ganze Felder wurden restlos kahlgefressen. Ande-

rerseits waren sie für die hungernde Bevölkerung eine zusätzliche Fleischversorgung. Es 

wurden überall Schlingen aufgestellt. Eine Kontrolle durch die Jagdpächter war gar 

nicht möglich, ja, wegen der großen Schäden, die die Kaninchen verursachten, gar nicht 

ernsthaft gewollt! In der Schlei wurde im großen Stil Fischwilderei betrieben, mit Angeln 

und Aalschnüren. Richtig ertragreich war die Beute mit dem so ge-

nannten „Gliep“! Dabei handelte es sich um einen etwa drei Meter 

langen dreieckigen Drahtkorb mit einer aufgesetzten Querstange. Da-

mit ging dann ein Mann vom Ufer aus bis zum Bauchnabel ins Was-

ser. Zwei andere trieben die Fische mit Hilfe von Stangen in den 

Korb. Dieses wurde fast jede Nacht gemacht. Erwischt worden ist 

trotzdem niemand, da die Bevölkerung fest zusammenhielt und 

die Raubfischer immer bei etwaigen Kontrollen rechtzeitig  

gewarnt wurden! 

Als Bürgermeister hatten die Engländer einen Maurergesellen mit Namen Wilhelm Ehrich 

aus Kosel eingesetzt! Dieser war schon vor der Machtübernahme aktiver Sozialdemokrat 

gewesen und hatte eine kurze Zeit im KZ gesessen. Er war mit seiner Aufgabe in dieser be-

sonders schweren Zeit total überfordert! So ließ er sich von den übergeordneten Stellen im-

Ein „Gliep“! 
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mer wieder Flüchtlinge aufdrängen, was vielleicht gar nicht immer nötig getan hätte, so dass 

unser Dorf mit noch mehr Menschen belegt war als in anderen Orten! Jeder auch noch so 

kleine Raum war bewohnt. Dass es zwischen den vielen Leuten auch zu Reibereien kam, ist 

klar! Aus heutiger Sicht muss man aber doch sagen, es war schon erstaunlich wie schnell 

alle Beteiligten mit dieser schweren Situation fertig geworden sind! 

Fairerweise muss man wohl sagen, die britische Militärverwaltung hat sich echt Mühe gege-

ben, das Beste für die Bevölkerung zu tun! Ja, es haben sich unter den ehemaligen deutschen 

Soldaten und den Siegern so etwas wie Freundschaften gebildet. So ist mir persönlich die 

Bemerkung eines zwar stark alkoholisierten englischen Obersten in Erinnerung geblieben: 

„Natürlich wären wir lieber mit Euch nach Moskau marschiert, als mit den Sowjets  

nach Berlin!“ 

 

Im Februar 1946 wurde Frau Matthiesen als provisorische Schulleiterin durch den Lehrer G. 

Kuchenbeker abgelöst. Er war Flüchtling aus Pommern und hatte im Krieg einen Arm verlo-

ren. Es waren zeitweise 93 Kinder in einer Klasse zu unterrichten (heute das Wohnzimmer 

von Herrn Schreiber). Eine Leistung die aus heutiger Sicht nicht zu begreifen ist! Dabei war 

noch der größte Teil der Lehrerwohnung mit Flüchtlingen belegt. Kuchenbeker selbst hatte 

für seine Familie mit Frau und vier Kindern nur eine Küche und zwei Räume zur Verfügung! 

Er hatte kaum einen Platz, um in Ruhe die Arbeitshefte zu korrigieren. 

 

 

 

 

 Alte Missunder Schule 1811     Schulklasse der alten Schule (Lehrer Hansen?) 

Entwicklung der Missunder Schule 
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Am 15. September 1946 gab es schon die ersten freien Wahlen. Der erste frei 

gewählte Bürgermeister unserer Gemeinde war Hermann Althen aus Missunde. 

Kleinere Reibereien, ja, auch einige zerbrochene alte Freundschaften, insbeson-

dere unter der alteingesessenen Dorfbevölkerung gab es durch das Auftreten 

des Südschleswiger Wählerverbandes, der Partei der dänischen Minderheit. Die 

Dänen lockten massiv mit Spenden, insbesondere Lebensmitteln (Speckdänen). Es war 

schon etwas erstaunlich wie viele Bürger sich plötzlich als Dänen verstanden. Die offizielle 

dänische Politik lief auf die Ausweisung aller Flüchtlinge und den Anschluss Südschleswigs 

an Dänemark hinaus! Man begann dann auch sehr schnell, einen großen Teil der Flüchtlinge 

in andere Bundesländer umzusiedeln, insbesondere ins Ruhrgebiet, wo zum Neuaufbau der 

zerstörten Industrie und der Städte dringend Arbeitskräfte benötigt wurden! 

 

Im Juni 1948 kam dann die große Währungsreform. Die Reichsmark wurde durch die Deut-

sche Mark ersetzt. Jeder Bürger bekam 40 DM ausbezahlt, so dass formal alle Menschen 

gleich viel hatten. Tatsächlich waren natürlich die Leute, die über Sachwerte verfügten, von 

H. Althen 

 Neue Missunder Schule 1934     Schulklasse 1950 (Lehrer Kuchenbeker) 

 Alte Missunder Schule Kinderfest    Schulklasse 1918 
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vorneherein besser gestellt. Besonders hart waren wieder einmal die kleinen Sparer betrof-

fen, die genau wie bei der Inflation nach dem ersten Weltkrieg wieder alles verloren! 

Ich selbst habe die Währungsumstellung aus einem ganz anderen Grund in böser Erinne-

rung! Es gab zu damaliger Zeit eine Firma, die kaufte bestimmte Wildkräuter zur Weiterver-

arbeitung zu Medizin auf, unter anderem auch Hirtentäschelkraut. Dieses wuchs auf den Fel-

dern in großen Mengen. Wir Kinder haben fleißig gesammelt und ich selbst hatte noch eine 

recht große Menge zur Abholung bereit liegen. Für das neue Geld wollte es aber niemand 

mehr haben und selbst das schon eingenommene Geld war plötzlich nichts mehr wert. Kein 

Wunder das man da sauer war!  

 

Mit der Einführung des „harten“ Geldes begann dann aber auch bei uns so etwas wie ein 

kleines Wirtschaftswunder! Überall wurden Bauaufträge vergeben. Als erstes wurde die 

Straße Kosel – Missunde, zunächst verbreitert und mit einer festen Schotterschicht versehen, 

später, 1954 dann mit einer Teerdecke versehen! 

 

Im Jahre 1951 brannte eines der Landarbeiterhäuser am Schulweg ab. Brandursache war ein-

deutig Blitzschlag. Die Bewohner, Flüchtlinge aus Ostpreußen, konnten im  

Nebengebäude untergebracht werden. Auch das war schon ein Zeichen dafür, dass die 

Wohnraumnot im nicht mehr so dramatisch war. Die Schülerzahl ist auch schon auf 62 

Kinder zurückgegangen!  

 

 

 

 

 

 

 

Ein Teil der Landarbeiter konnten ihre Deputatländereien nicht mehr bewirtschaften, teils 

weil die Männer gefallen waren, andere aus Krankheitsgründen. Als im Jahre 1950 die Pacht 

Mohrmanns abgelaufen war, übernahmen die Eigentümer Ornums (Freiherr von Wagner) die 

Verwaltung des Gutes selbst. Der erste Verwalter war Herr Gehrmann. Man begann sofort 

Landarbeiterkoppeln am Glühmoor vor der Aufforstung (im Hintergrund die neue Schule) 
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die nicht mehr bearbeiteten Deputatflächen am Glühmoor aufzuforsten. 

 

Eine Koppel westlich des Sees wurde der Dorfjugend von der Familie v. Wagner als Fuß-

ballplatz zur Verfügung gestellt. Dieser Platz ist dann auch sehr gut genutzt worden, ja es 

wurden sogar kleine Turniere mit umliegenden Dörfern veranstaltet! 

 

Im Jahre 1957 verkauft die Familie v. Wagner ihre letzten Häuser in Missunde an die jewei-

ligen Bewohner. Der Ankauf wurde vom Staat großzügig gefördert, man hatte so etwas wie 

eine Kleinsiedlung im Auge. Wo die Grundstücke nicht groß genug waren, wurde kurzer-

hand eine kleine Deputatkoppel nördlich von Pieper aufgekauft und den Käufern zugeteilt!  

Am Langsee wurden die ersten Grundstücke zum Bau von Wochenendhäusern verkauft! Et-

was später dann auch am Schleiufer, eine Entwicklung, die das landschaftliche Bild der Um-

gebung des Dorfes radikal veränderte. In ganz kurzer Zeit überstieg die Zahl der Wochen-

endhäuser, die des alten Dorfes um ein beträchtliches!  

1959: Der erste Schlepper kam ins Dorf, die Pferde mussten gehen! Die erste Melkmaschine 

wurde wie ein kleines Wunder bestaunt! Zum ersten Mal wurde chemisches Pflanzenschutz-

mittel eingesetzt, zunächst Jacutinpuder gegen den Erdfloh, ausgestreut aus einem Strumpf 

in der Hand! Wie überall im Lande, setzte sich auch bei uns in einem geradezu atemberau-

benden Tempo die Mechanisierung und Spezialisierung in der Landwirtschaft durch! Auf 

den Höfen kam es zwischen Alt und Jung zu teilweise heftigen Auseinandersetzungen. Den 

Jungen konnte die Entwicklung nicht schnell genug gehen, die Alten blieben doch noch län-

gere Zeit skeptisch. Insbesondere beim Weggang der Pferde ist wohl so manche heimliche 

Träne geflossen! 

Der Kartoffelanbau wurde erheblich ausgeweitet! Der bis dahin meist von Pferden gezogene 

Schleuderroder wurde durch den Schlepper gezogenen Vorratsroder ersetzt! Das Sammeln 

 Kartoffelsammler im Einsatz nach dem Vorratsroder 
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der Kartoffeln wurde wesentlich erleichtert. Die Kartoffeln wurden sauberer und schonender 

geerntet. Einige Betriebe begannen mit der Saatzucht und Vermehrung und hatten damit gro-

ße Erfolge. Besonders die Frühkartoffel „Asches Frühmölle“ gedieh auf unserem Boden ü-

berdurchschnittlich gut und wurde sogar bis nach Marokko exportiert! Andere Bauern bau-

ten die als hervorragende Esskartoffel bekannte Sorte Flava an. Sie wurden von uns aus in 

recht großen Mengen nach Arnis verkauft. Zuerst wurden sie noch mit Booten der Schiffs-

werft Matthiesen abgeholt und über die Schlei nach Arnis transportiert!  

1961 kam es zwischen dem Dorf und der Forstverwaltung Ornum zu einer heftigen Ausei-

nandersetzung. Die Forstverwaltung sperrte den Missunder Wald für die Öffentlichkeit. 

Nach einem längeren Rechtstreit wurde Ornum dazu verurteilt, den alten Fußweg nach We-

seby wieder zu öffnen! Im Auftrag der Heimatgemeinschaft des Kreises Eckernförde zeich-

nete der Lehrer den Fußweg als Wanderweg aus, die Schilder wurden aber am nächsten Tag 

schon wieder entfernt. Die Stimmung zwischen Dorf und Gut blieb zunächst noch recht ge-

spannt! (Eintrag in der Missunder Schulchronik am 21.6. 1961 )  

Am Missunder Noor entstand ein Campingplatz zunächst noch im kleinen Rahmen und mit 

ganz bescheidenen Mitteln. Dann wurden die Auflagen der Behörden immer strenger und  

es musste im größeren Rahmen investiert werden! Landwirtschaft und Campingbetrieb 

ließen sich nicht mehr gemeinsam betreiben. Der erste Hof im Dorf gab die  

Landwirtschaft auf! 

1967: Die Koseler Au wurde begradigt! Die Au und die Vorfluter wurden so tief gelegt, dass 

die Wiesen auch mit Traktoren zu befahren waren. Ein Jahr später kam es zur Flurbereini-

gung in der Form eines beschleunigten Zusammenlegungsverfahrens. Für Ornum-Missunde 

bedeutete das im wesentlichen den Ausbau der Wirtschaftswege und die Rodung einiger we-

niger Knicks. Flächenaustausch, wie in den umliegenden Orten, war hier nicht notwendig. 

1969: die Missunder Schule wurde, ebenso wie die Koseler Schule auch, aufgelöst! Es wa-

ren zuletzt nur noch 9 Kinder zu beschulen. Die Kinder wurden mit dem Schulbus nach Fle-

ckeby gefahren. Die Schule wurde für 175.000DM an einen Privatmann verkauft! Für dama-

lige Verhältnisse eine gewaltige Summe! Nach Abzug von 18.000 DM, der an den Schulver-

band zu entrichten war, blieb der Gemeinde noch Geld genug übrig um, in Kosel die Stra-

ßenbeleuchtung zu erneuern und 1,7 ha Land zu erwerben. 

1970: Beginn mit dem Bau der so genannten „Panzerstraße“. Auftraggeber war die NATO 

Es handelte sich um eine reine Aufmarschstraße! Die Straße wurde von der Schule an dem 

Dorf vorbei gezogen und etwa 50 m neben der bestehenden Fährstelle eine neue Übergangs- 
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„Die Panzerstraße“ - Missunder Umgehungsstraße 

 Bauarbeiten zur Umgehungsstraße 

Auch NATO– oder Panzerstraße genannt 

Missunde aus der Luft, aufgenommen im Sommer 2003. (Die dunkele Linie: neuer Straßenverlauf „Panzer- 
oder NATO-Straße“; Die helle Linie: alter Straßenverlauf; 1: Gut Ornum; 2: Ornum-Mühle; 3: Neue Schule; 
4: Missunder Fähre; 5: NATO-Fähre/Brücke; 6: Alte Schule) 

1 
2 

3 

5 4 

6 
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Entwickelung der Schleiübergänge 

 Schleibrücke 1848     Schleibrücke 1864 

 Kaisermanöver 1805      Manöver 1938 

 Missunder Prahm 1948     Missunder Prahm und Brücke 1864 

Links: Alte Straße nach Missunde (links Auffahrt zur neuen Schule). Rechts: Alte Straße nach Missunde. Kreu-
zung nach Weseby (vor der Asphaltierung). Roter Pfeil nach Weseby, grüner Pfeil nach Kosel. 
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möglichkeit über die Schlei geschaffen. Da die neue Straße durch ein doch recht umfangrei-

ches Moorgebiet zwischen Schlei und Dorf gebaut wurde, entstand hier für kurze Zeit eine 

richtige Großbaustelle! Nach der Fertigstellung der Straße kam es in jedem Herbst zu groß 

angelegten militärischen Manövern. Es wurde immer wieder das Übersetzen schwerer Ein-

heiten über die Schlei geprobt, im Grunde nicht viel anders als in der Vergangenheit auch 

schon, nur in einem wesentlich größerem Rahmen! 

Das Dorf hatte ein neues Gesicht bekommen. Der Vorteil lag natürlich darin, dass der doch 

immer stärker werdende Verkehr am Dorf vorbei geleitet wurde! Die Spezialisierung in der 

Landwirtschaft schritt unaufhaltsam voran! Die Landarbeiter wurden immer weniger und 

fanden in der Wirtschaft, besonders bei der Bundeswehr, leichtere und besser bezahlte Ar-

beit. Ornum schaffte die Kühe und Schweine ab und alle Landarbeiterwohnungen und Wirt-

schaftsgebäude, außer der neuen Scheune wurden, abgerissen! Bewohnt wurde in Ornum nur 

noch das Herrenhaus und  zwei etwas abgelegene Landarbeiterhäuser, sowie das Försterhaus 

in Ornum - Holz! 

Das Gut Ornum als der größte Arbeitsgeber der Gemeinde und der näheren Umgebung war 

nicht mehr vorhanden! 

1977: Die Gastwirtschaft Seemann wurde geschlossen! Es gab im Dorf keinen Krug mehr. 

1978: Der Missunder Wald zwischen der Straße nach Weseby und der Schlei wurde an 

Herrn Hoppe aus Pinneberg verkauft. Ornum hat nur noch ganz geringen Grundbesitz 

in Missunde! 

Die ehemalige Missunder Schule wurde an den Gründer der Missionskinderheime in Eckern-

förde, Herrn Schreiber, verkauft. Das Schulhaus wurde von der Familie Schreiber selbst be-

wohnt. Es entstand das Heilpädagogium an der Schlei und auf dem ehemaligen Schulhof 

wurden moderne Lehrgebäude gebaut! 

 Missunder Fähre 1952    Missunder Fähre 1973 
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Auch das ganze Dorf bekam nach und nach ein völlig neues Gesicht. Ein großer Teil der 

Strohdachhäuser wurde mit Eternit versehen, meist um von den hohen Versicherungssum-

men herunter zu kommen! Alle Häuser wurden modernisiert, bekamen andere Fenster und 

Türen. Dazu wurden immer mehr neue Häuser von Menschen aus den Großstädten gebaut. 

Menschen die sich in unserem Dorf Wohlfühlen und gerne ihren Lebensabend hier verbrin-

gen möchten! Es gibt im Dorf keine Landwirte und keinen Kaufmann mehr!! 

Nicht alle Bauten passen architektonisch in das historisch gewachsene Dorfbild! Das mag 

meine Mutter veranlasst haben, nach einem Gespräch mit einem in Missunde geborenen Ar-

chitekten aus Dänemark mit einem plattdeutschen Gedicht zu antworten:  

Dat ole Hus in Missund! 

Dat ole Hus hier an de Slie, 

wo mol mien Weeg het stahn, un dien hartlev Moder di 

hett snaken lehrt un gahn, 

dat steiht noch hüt, is nich verswunn. 

Wer do al old un scheef. 

Noch heff keen Hus ick schöner funn, 

keen Sloß is mie so Leev. 

Lütt is et man, un ok de Noot  

keek öfter bi uns rin, 

doch haarn wie unser däglich Brot 

un ümmer frohen Sinn. 

De Footborn weer ut Tegelsteen, 

de Stuf man sied von Böhn, 

doch wenn du meenst, dat weer ni schön, 

kiek doch mol rin to Klönen. 

Un wenn dat wedder Fröhjohr ward, 

un de Sünn de lacht mi an, denn nimm ick Pinsel, Teer un Kalk 

un mol dat Hus wedder an. 

Un wenn min Hand eenst old un möd, 

mögt annern doch dat doon. 

Watt ick geern mücht, min groode Beed: 

Dat ole Hus an de Slie laat staahn! 

Erna Kühl 
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Dieses Gedicht wurde 1972 in Der dänischen Zeitung „Jyland Posten“ und etwas später von 

der Eckernförder Zeitung abgedruckt! 

 

Eine Übersetzung ins Hochdeutsche von ihrer Enkelin Anke Nissen: 

 

Das alte Haus in Missunde! 

An der Schlei das alte Haus hier, 

wo einst meine Wiege stand, 

wo meine liebe Mutter brachte bei mir  

sprechen und gehen an, an ihrer Hand. 

Es steht noch heut, ist nicht verschwunden, 

war damals schon recht alt und schief. 

Noch hab kein Haus ich schöner gefunden, 

in keinem Schloss ich besser schlief! 

Es klapperte so manches, es ist recht klein, 

doch hatten wir unser tägliches Brot 

und guter Mut und Frohsinn kehrte ein, 

auch wenn schon mal zu Besuch war die Not! 

Der Fußboden war aus Ziegeln gelegt 

und winzig klein die Zimmer. 

Es war gemütlich, schön sauber gefegt, 

reinschauen zum Klönen konnte man immer! 

Und wenn es Frühling wurde und die Sonne lacht, 

stehen Eimer, Pinsel, Teer und Kalk schon bereit. 

Das ganze Haus wurde wieder schön gemacht, 

für Frühjahrsputz war dann die Zeit! 

Eines wünsche ich mir jedoch nun sehr: 

Wenn ich mal alt bin und kann nicht mehr gehen, 

selbst hab ich dann keine Kräfte mehr, 

meine große Bitte ist: Dieses Haus lasst stehen! 
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Die Missunder - Gilde 
 

1872 - 1997 
 

125 Jahre 
 

Eine Festschrift 
 

von Nicolaus Nissen 
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Vorwort 
Bei der letzten Gildeversammlung wurde ich beauftragt, anlässlich 
des 125. jährigen Bestehens unserer Gilde eine Festschrift zu verfas-
sen. Eine dankbare, jedoch auch keine ganz leichte Aufgabe. Die Pro-
tokolle der Hauptversammlungen sind zwar erhalten, in ihrer Aussa-
gekraft nicht sehr ergiebig. Festgehalten wurden im wesentlichen 
Mitgliederzahl, Einnahmen und Ausgaben sowie Könige  
und Preisgewinner.  
 

Tradition ist im wesentlichen die Weitergabe von Erfahrungen in be-
stimmten Lebenslagen und somit ein wichtiges Element der Überle-
bensstrategie. Da sich die äußeren Umstände aber ständig wandeln, 
können auch Traditionen nie ganz starr sein. Dieses ist auch in unse-
rer Gilde nicht anders. Die Wandlungen an sich sind weitgehend 
nachvollziehbar. Über Gründe und Ursachen können wir nur Mut-
maßungen anstellen. Dabei sind wir weitgehend auf das Erzählen un-
serer Eltern und Großeltern angewiesen. Mein Dank gilt daher ein-
mal Allen, die mir mit Informationen weitergeholfen haben. Mein 
ganz besonderer Dank gilt aber unserem Gildebruder Hartmut  
Höltig , der mit den Mitteln der modernen Computertechnik entschei-
dend dazu beigetragen hat diese Schrift zu erstellen! 
 

           
    (Nico Nissen im Frühjahr 1997) 
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 125 Jahre Missunder Gilde ein Grund zum Feiern?  
 

Für eine Gilde als solche ganz sicherlich nicht, sind doch die meisten Gilden in unserem 

Lande wesentlich älter (750 Jahre und mehr zum Beispiel in Dithmarschen). Bezogen auf 

unser Dorf sieht es jedoch etwas anders aus: Der korrekte Name im Gründungsprotokoll lau-

tet „Missunder Hülfsverein von 1872“ In den Statuten (heute Satzungen) lautet der § 1:  Der 

Missunder Hülfsverein hat den Zweck bei Todesfälle sowie bei Knochenbrüchen seinen Mit-

gliedern Geldbeträge zur Unerstützung zu gewähren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum die Gründung gerade jetzt? Man lebte in einer sehr turbulenten Zeit. Vor genau acht 

Jahren war das Dorf bei der Schlacht am 2 ten Februar fast völlig zerstört worden. Die Ein-

wohner hatten wohl alle die Evakuierung nach Bohnert und Brodersby mitmachen müssen 

und hatten den größten Teil ihrer Habe verloren! Der deutsch – französische Krieg war gera-

de zu Ende gegangen und der entscheidende Wandel: „Schleswig - Holstein“ war preußisch 

geworden! Damit kam es gerade für unser Dorf zu einer entscheidenden Veränderung. Or-

num – Missunde sowie Eschelsmark – Ornum wurden Gutsbezirke. Damit hatte der Gutsherr 

zwar die Funktion eines Gemeindevorstehers, war jedoch nicht mehr wie bis dahin Richter 

über seine Untertanen! Wollte er dann nicht vielleicht auch seine Fürsorgepflicht (heute So-

zialhilfe der Gemeinde) los werden? Liegt nicht der Verdacht nahe, das der Gutsherr selbst 

den Anstoß zur Gründung eines derartigen Vereins gegeben hat? Genehmigen musste er die-

se Satzungen ja sowieso. Dieses geht auch klar aus dem Schlusssatz im Gründungsprotokoll 

deutlich   hervor: „Selbige   Statuten sind mir als Ornumer Gutsobrigkeit   zugänglich  ge-
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worden und gegen dieselben nichts zu erinnern gefunden“ gez. Jansen Gutsinspektor. Erhär-

tet wird auch dieser Verdacht durch die Tatsache, das alle Missunder Pachtbauern in die 

„Bohnerter Pferdegilde“ (Ersatz für verendete Pferde), sowie in die „Adelige Brandgilde“ 

von 1691 eintraten. Mit dem sehr raschen Fortschritt des allgemeinen Versicherungswesens 

(Krankenversicherungspflicht – Rentenversicherung) trat der ursprüngliche Sinn der Gilde 

mehr und mehr in den Hintergrund. Von der Gründung an war die Hauptversammlung mit 

dem Gildefest verbunden. Anhang zum Gründungsprotokoll: „So wie es einem jeden Men-

schen erlaubt ist sich in seinem Leben in vernünftiger und den Gesetzen nicht zuwiderlaufen-

der Weise zu freuen und zu belustigen, so solle die vom Verein bestimmte Generalversamm-

lung ein Scheibenschießen und Ball in nachfolgender Weise beigefügt werden!“ 

Noch immer war die Sechs-Tagewoche selbstverständlich. Damit wird auch der § 12 ver-

ständlich: „Jährlich einmal und zwar am 5 ten Juni soll das Gildefest stattfinden. Fällt dieses 

Datum aber auf einen Sonnabend oder Sonntag. so wird die selbe auf den darauf folgenden 

Montag abgehalten“. Die Gildefeier war also ein zusätzlicher freier Arbeitstag! Somit  

war die Gilde ein Tag, auf den sich die Menschen das ganze Jahr freuten!  

De veer schönsten Dage int Johr; Wiehnachten, Ostern, Pingsten un Gill! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Während  der Ablauf des Schießens, sowie der Hin und Rückmarsch in den Paragraphen im 

Anhang bis ins Kleinste beschrieben ist, gibt es für die feierliche Umrahmung, wie wir es 

heute kennen, keinerlei Hinweis! Es gibt keine Angaben über die Herkunft des Gildeschil-

des, der Fahne, der Königsschärpe so wie des Einsatzes von Musik .Es gibt keinerlei Hin-

weise über Fahnenträger und Fahnenschwenker, von Woher ist die Art des Fahnenschwen-

Der Fahnenträger Jens Dickelmann 
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kens übernommen worden? Soweit der Verfasser in Erfahrung bringen konnte gibt es in der 

näheren Umgebung nichts in dergleichen Art. Aus sich selbst entstanden? Tradition entsteht 

irgendwo . Aufnahme aus Erfahrungen Anderer? Wird wohl so gewesen sein! 

 Die größte Veränderung im traditionellen Ablauf des Gildefestes gab es am 9 ten Mai 1936. 

Auf der Hauptversammlung wurde beschlossen, das Gildefest vor oder nach dem 5 ten Juni 

an einem Samstag zu feiern. Nun, die Gründe sind klar: Der Samstag war inzwischen ar-

beitsfrei geworden. Wer in der Woche feiern wollte musste sich einen Tag frei nehmen und 

das vielen doch zu teuer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Zeitraum dürfte auch der Beschluss gefasst worden sein, Gildefest und Hauptver-

sammlung zu trennen. Die Hauptversammlung wurde auf den Gründonnerstag verlegt. In 

keinem Protokoll ist ein derartiger Beschluss festgehalten. Auch die bekannten ganz alten 

Gildemitgliede konnten nur mündlich von dieser Regelung berichten. Es ist eben Tradition 

geworden und wird auch heute noch so gehandhabt! In der Generalversammlung vom 20ten 

Mai 1941 wurde beschlossen, wegen des Krieges keine Gilde zu feiern! 

Erst in der Hauptversammlung am 18 ten Juni 1947 wurde entschieden, wieder ein Gildefest 

zu feiern! Dieses fand dann am 25 ten Juni statt. Da noch alle Waffen für Deutsche verboten 

waren, schoss man mit der Armbrust nach dem Vogel auf der Stange! Zum ersten Mal wird 

auch eine Königin erwähnt und zwar wurde diese beim Fischstechen ermittelt . König wurde 

Hans Harmsen aus Eckernförde und Königin Lene Reimer aus Ornum – Mühle . Die Preise 

wurden durch Spenden aufgebracht . Das Ermitteln einer Königin ist sehr schnell wieder 

aufgegeben worden. Die Ursache ist wohl eine recht kleinliche Differenz zwischen König 

Der Fahnenträger Harald Seemann 
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und Königin gewesen. Man kann sich sehr gut vorstellen, das dieses in der doch reinen Män-

nerdomäne „Gilde“ als Grund genommen wurde wieder zum Alten zurückzukehren! 

Wie auch immer, ganz eingeschlafen ist der Gedanke, die Frauen zu beteiligen, nie! Vor al-

lem die Frauen selbst forderten mehr Einfluss auf das Gildegeschehen! Am 30ten Mai1992 

war es dann soweit, es wurde eine Frauengilde gegründet. Das Fischstechen zur Ermittlung 

von Königin und Preisträgern wurde aus der Tradition übernommen. Im übrigen ist die Frau-

engilde absolut selbstständig. Die Preise werden durch Beiträge selbst bezahlt. Darüber hin-

aus haben die Frauen die Bewirtung der Gildebrüder und Gäste während des Schießens über-

nommen. Alle Überschüsse von Speisen und Getränken werden der Gilde zur Verfügung 

gestellt. Im ganzen gesehen war diese Entscheidung eine enorme Bereicherung  

des Dorfslebens! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recht interessant dürfte auch die Mitgliederbewegung insgesamt sein. Über ein Jahrhundert 

bleibt der Bestand recht konstant zwischen 50 und 60 Personen. Einen auffallend hohen Be-

stand verzeichnen wir im Jahre 1925 mit 72 Mitgliedern (Warum? Schwer nachzuvollzie-

hen). Bei Durchsicht der Protokolle stellt man fest, dass doch sehr viele Mitglieder auswärts 

wohnten. Der größte Teil von denen wird wohl einmal in Ornum – Missunde gelebt haben 

und ist wohl mit dem Herzen dort geblieben! Und Heute? Der Anteil auswärtiger Mitglieder 

ist immer noch relativ hoch. Doch wohl ein Zeichen dafür, das diese Menschen sich hier 

wohl und zu Hause fühlen!  

Und die Zukunft? Der ursprüngliche Sinn einer materiellen Hilfestellung in bestimmten Not-

fällen wird ohne Zweifel weiter in den Hintergrund treten. Niemand wird in die Gilde eintre-

ten, nur um bei einem Knochenbruch oder Sterbefall eine Unerstützung zu bekommen. Die 

Der Fahnenträger Niels Nissen 
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allgemeinen Lebensumstände haben sich ganz besonders in den Dörfern in den letzten Jahr-

zehnten gewaltig verändert. So ist die alte Dorfgemeinschaft (Notgemeinschaft?) einer zu-

nehmenden Individualisierung gewichen. Hier ist wieder eine neue Aufgabe der Gilden ent-

standen! Die Integrationskraft eines Traditionsvereins ist von Haus aus sehr groß. Und wenn 

wir uns umsehen, dass praktisch die gesamte Dorfjugend und ihre Freunde Mitglieder der 

Gilde sind, so brauchen wir uns um den Fortbestand keine großen Gedanken zu machen!   
  

Die Familie Gimm 
  

 
 

 

 

 

Die Familie Gimm ist von Gründung der Gilde an stets als Vorsitzen-

de oder im Vorstand präsent. Einige Protokolle sind von drei „Gimms“ 

unterschrieben. Ernst Gimm war es auch, der nach dem zweiten Welt-

krieg entscheidend mitwirkte, die Gilde wieder zum Leben  

zu erwecken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holzvogt Ernst Gimm als Gildekönig vor dem alten  

Forsthaus am Missunder Wald. 
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Die Fahnenträger 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermann Gosch als Fahnenträger. Gosch legte sein Amt 1969  
nieder.  Sein Nachfolger wurde Harald Seemann. 

Heinz Höltig und Jens Dickelmann als Fahnenträger. 
 

Niels  Nissen ist heute unser Fahnenträger 
(rechts mit dem Vorsitzendem Jörg Jochimsen). 
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100 Jahre Missunder - Gilde 
 

 

 

 

Der Schützenkönig der 100 ten  

Missunder Gilde wird  Hermann Althen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Landrat Jacobsen überreicht Ältermann Alwin Seemann Gilde-

kette und  die oben abgebildete Urkunde. 
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Der Gilde - Pokal 
Die Missunder - Gilde gewinnt den  Gemeindepokal. 

Große Freude bei den Gildemitglieder und Siegermannschaft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Schacht, H. Höltig, T. Cramer, H. Jochimsen, und  

der Vorsitzender K. Ehlers mit dem Pokal. 

 

1977 Das neue Gildelokal 
Zu einer entscheidenden Veränderung des Gildegeschehens kommt es 

im Jahre 1977. Das Gildelokal Seemann steht nicht mehr zur Verfü-

gung. Nach langen Beratungen wird auch hier ein Ausweg gefunden. 

Ältermann Joh. Jochimsen stellt seine Maschinenhalle am Ausgang 

des Dorfes zur Verfügung. Hier werden das Schießen und der Kinder-

tanz durchgeführt. Die Familie Nissen übernimmt die Bewirtung. 

Der Königsball selbst findet im Missunder Fährhaus auf der anderen 

Seite der Schlei statt. Das Übersetzen mit der Fähre und der Musik-

kapelle  an Bord ist ganz sicher eine besondere Attraktion. Dieses 

wird auch immer wieder in der Presse hervorgehoben. 
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Schützenkönig K. Meseck mit Ältermann Seemann und Frau 

(von rechts nach links). 

 

Der Gildeumzug hat mit der Missunder - Fähre übergesetzt 

(Flaggenträger Niels Nissen). 
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Die Ältesten  

Ehrung der Ältesten 1987 

König Hugo Hinz, Vorsitzender Kurt Ehlers (stehend) 

J. Asmussen, h. Althen, P. Ehlers, A. Seemann,  

P. Felske und J. Jochimsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehrung für 40. jährige Mitgliedschaft 

Vors. K. Ehlers, Ältermann H. Jochimsen, O. Feger, 

H. Seemann, Ft. N. Nissen und F. W. Voß 
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1992 Die Frauen - Gilde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1992 „Revolution“ in Missunde. Frauen gründen eine eigene Gilde. Die 

Königen wird wie schon vor 40. Jahren durch Fischstechen ermittelt. 

Die ganz große Überraschung: Das erste Königspaar ist ein Ehepaar. 

Helga und Klaus Gaede aus Kiel erringen die Königswürde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gildefrauen schwer in Action! 

Ältermann und König schon an den Rand gedrängt? 
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Der Nachwuchs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missunder Gildenachwuchs marschiert! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier werden die Probleme der Gilde im nächsten  

Jahrhundert erörtert. 

 

Die Missunder - Gilde wird leben! 
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Een lütt Begeben na de Missunder Gill  Versammlung ! 

Meta un Jacob harn in Missund  een lütt Buursteed. See leeven door 

egentlich recht glücklich un tofreeden! Man uns Jacob müch ganz 

geern mol een son lütten ut de Buddel nehm .Man bloß Meta pass 

door bannig för op un se har weet Gott Hoor op de Teen. Kort und 

good , Jacob stünn bie eer ünnern Pantüffel ! 

     Na de ole Tradition is in Missund ja an Gröndonnestag de Haupt-

versammlung vun de Missunder Gill in de Krog vun Arnold See-

mann . Door müß Jacob denn jo ok hen . Datt kunn Meta em jo ne 

good verbeden . Jacob smeet sik denn jo ok in sein Schapptüch. Meta 

mahnt em an : „Dat du mi ne so veel süpps , un kaam ne ganz so laat 

wedder to Hus!“ „Och mien Meta ick weet gornee wat Du ümmer mit 

mi to kriegen hest“, anter Jacob.  „Ick kenn di doch du Sleev se Meta. 

Is jo all good ,ick gojo al “. Un Jacob mokt sick op den Weg!  

       As he denn no den Krog rin keem, weern de meesten von siien 

Mackers jo all door , un se fungen denn jo forts an em optotrecken: 

„Na Jacob, hett Meta di denn mol von de Lien loten? Hest ok een poor 

Groschen mitkreegen?“  Un Jacob leet sik ne lumpen un geev een Run-

de ut. Un denn güng dat jo erst richtig los! Arnold schenk in, noch een 

Köm, un hier noch een Grog! Bi jeden Köm wör Jacob krötige un har 

toletzt dat grötste Muul op. In Osten ward all hell un de meisten Gil-

debröder weern all no Hus gahn. Mit een mal weer Jacob mit den 

Kröger alleen. Na, denn den letzten Köm un los! 

       Ünnerwegs kreeg Jacob totz siien Duuhnen Kopp doch son beeten 

Bammel wenn he an sin Fruu dacht. He snackt denn ober sülber 

düchtig Moot to: „Ha, weer jo gelacht, ick will ehr wull wat vertellen,  

lot de Olsch man kamen!“  

       Uns Meta har jo ok all lang ne mehr slapen, har all de anner Na-
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verslüüd na Hus kaamen hört un eehr Jacob weer ümmer noch ne 

door. Se har sick so richtig in Wut dacht: Töv, ol Fründ du schast wat 

beleven! As Jacob denn no den Grotdeel rin kümmt, steiht Meta all 

dor mit een Feudel, un se langt em dor mit een över den Kopp ! Dat 

weer Jacob denn doch een beten veel , he langt no een Bessen un wull 

op Meta  dal. Meta verfehr sik bannig, dat Jacob sik mol wehren dee, 

dat weer se nich gewohnt! Se kreg dat mit de Angst to don un in ehr 

Not kladder se de Ledder hoch na den Böden un trekt de Ledder gau 

achteran. Nu weer se jo eerst mol in Sicherheit: „Du ol Supbütt, keen 

eenmal kann man di aleen loslaten, to nix bis to bruken“, bölkt Meta 

van baben. „Du blöde Olsch, krigst wat langt Fell“, schre Jacob. 

„Kumm doch rop, wenn du wat wullst“, anter Meta! De een dro van 

boben de anner van ünner! Toletzt blafft Jacob in sein Wut na baben : 

„So, nu ick hen un klei die den ganzen Garde uteenanner, denn hest 

du moorn wat to doon!“  

     So as de Navers dat vertellt hebt , hebt se sik ganz gau wedder 

verdrogen , un hebt laater in goode Gesundheit eern  golden Hochtied 

fiert ! 

 

 Übersetzung ins Hochdeutsche!: 

 

Eine kleine Begebenheit am Rande der Missunder  

Gildeversammlung!  

 Meta und Jacob hatten in Missunde eine Kleine Bauernstelle. Sie leb-

ten dort auch eigentlich recht glücklich und zufrieden,  nur eines 

konnte diesen Frieden gelegentlich etwas stören: Jacob nahm sich hin 

und wieder mal einen etwas zu großen Schluck aus der Buddel . Nur, 

so ganz einfach war es für unseren Jacob nicht, denn Meta passte höl-
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lisch auf, und sie hatte wohl auch „die Hosen an“ wie man auf dem 

Lande so sagte! 

     Nach alter Tradition ist ja in Missunde am Gründonnerstag die 

Hauptversammlung der Missunder Gilde in der Gastwirtschaft von 

Arnold Seemann. Da musste Jacob natürlich auch hin, das konnte 

Meta ihn ja nicht gut verbieten. Jacob warf sich dann ja auch in sein 

„Schrankzeug“ und wollte sich auf den Weg machen. Meta nahm ihn 

noch einmal gründlich ins Gebet: „Das du mir nicht wieder so furcht-

bar viel trinkst und komm nicht unbedingt als letzter nach Hause!“ 

„Ist ja schon gut“, meint Jacob. „Ich weiß gar nicht was du immer mit 

mir zu kriegen hast!“ „Ach geh bloß los, ich kenne Dich doch viel zu 

gut“, antwortete Meta, und Jacob macht sich auf den Weg !  

     Als Jacob dann in den Krug kam , waren die meisten seiner Kolle-

gen schon da und sie fingen dann auch gleich an ihn aufzuziehen: 

„Na Jacob, hat Meta Dich heute mal von der Leine gelassen?  Hast 

auch ein paar Groschen mit bekommen?“ Und Jacob ließ sich dann 

auch nicht lumpen und gab eine Runde aus . Und einmal im Gange 

war dann kein halten mehr: „Arnold schenk ein, hier noch einen 

Korn und dort noch einen Grog“. Bei jeder Runde wurde Jacob muti-

ger und hatte am Ende den Mund am weitesten auf. Im Osten wurde 

es schon hell und die meisten Gildebrüder waren schon nach Hause 

gegangen, und zuletzt saß Jacob mit dem Wirt alleine da. „Na, dann 

noch den letzten Korn und los nach Hause!“ 

      Auf dem Heimweg wurde ihm dann trotz seines duhnen Kopfes 

etwas mulmig wenn er an seine Frau dachte. Er machte sich dann a-

ber selbst Mut: „Ha , wäre  ja gelacht, lass die Alte man Kommen, ich 

werde ihr schon zeigen wo es lang geht!“ 

     Meta hatte natürlich schon lange nicht mehr geschlafen.  Sie hatte 
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auch die Nachbarn nach Hause kommen hören, und auch sie hatte 

sich in eine entsprechende Wut gedacht: Warte alter Freund dir wer-

de ich es schon zeigen, und als Jacob dann zur Tür herein kommt 

empfängt sie ihn mit einem Waschlappen in der Hand und zieht ihm 

einen damit über das Gesicht! Das war Jacob dann doch ein bisschen 

stark, er langt nach einem Besen und will auf Meta los. Meta er-

schrickt ganz fürchterlich, denn dass Jacob sich mal zur Wehr setzt 

war sie nicht gewohnt. In ihrer Not klettert sie schnell auf den Boden 

und zieht die Leiter hinter sich her. Dort ist sie ja erst mal in Sicher-

heit! Von oben: „Du alter Saufkopf, nicht   ein einziges Mal kann man 

dich alleine loslassen, zu rein gar nix bist du zu gebrauchen!“ Von un-

ten: „Du blödes Weib, komm doch runter, dann kriegst du ein Fell-

voll !“ Die Eine Schreit von oben, der Andere schreit von unten und so 

geht es dann noch eine ganze Zeitlang hin und her. Zuletzt bafft Ja-

cob in seiner wahnsinnigen Wut nach oben: „So, nun geh ich in deinen 

Garten und wühle dir alles auseinander dann has du morgen den 

ganzen Tag was zu tun um alles wieder in Ordnung zu bringen!“ 

    So als es die Nachbarn erzählt haben, haben sich die Beiden doch 

ganz schnell wieder vertragen und haben später in guter Gesundheit 

ihre Goldene Hochzeit gefeiert! 
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Die neue Gildefahne! 
 

 

 

 

 

 

 

Die Gründerzeitfahne und die  „Marsch- und Schwenkfahne“   

 

Schon seit länger Zeit wurde auf den Gildeversammlungen immer 

wieder die Frage gestellt ob es nicht an der Zeit wäre, eine neue Gilde-

fahne mit eigenem Wappen anzuschaffen. Die alte Fahne aus der 

Gründungszeit war schon sehr verschlissen und  für den praktischen 

Betrieb nicht mehr geeignet.   

 

Die heutige Marsch- und Schwenkfahne (von unserer Gildeschwester 

Hanne Wendt gestiftet) ist zwar strapazierfähig, in ihrer Aussage-

kraft jedoch recht einfach. Ein Hindernis für eine Neuanschaffung 

waren immer wieder die hohen Kosten. Im Jahre 2000 wurde dann 

aber doch beschlossen, eine neue Fahne anzuschaffen. Alle  

Mitglieder der Gilde wurden aufgerufen Ideen und  

Entwürfe einzubringen.  

 

Die eingereichten Entwürfe wurden im Gildezelt ausgehängt und die 

Mitglieder haben abgestimmt, welcher Entwurf schließlich auf die 

Fahne kommen sollte. Die meisten Stimmen erhielten die Entwürfe 

von Jörg Jochimsen und Hartmut Höltig . 



70 

 

  

 

 

 

 

 

 

Links das Logo von Jörg Jochimsen und rechts das Wappen von Hartmut Höltig  

 

Die Fahne mit dem neuen Logos wurde in Auftrag gegeben und ist 

ein echter Blickfang geworden. Nebenbei ist Missunde zu einem eige-

nen Wappen gekommen . Die neue Fahne soll als reine Tragefahne 

dienen, als Schwenkfahne wird die alte weiterhin ihren Dienst tun. 

 

 
Missunde an der Schlei   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Missunder Wappen: 

Grünes Eichenblatt auf rotbraunem Grund, 

Schiff und  Jahreszahl auf hellblauem Grund.  
  

(Als Aufkleber im Campingplatz Laden zu erhalten) 


