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Besprechungen und Hinweise

2020 befragt werden konnten, waren bei Kriegsende höchstens 15 Jahre, wie erwähnt
aber auch erst vier Jahre alt. Das jugendliche Alter der Befragten prägte ihre Erfahrungen und die Erinnerungen, und diesem Umstand scheint es geschuldet, dass aus
der Zeitzeugenschaft der jungen Interviewten stellenweise eine geringe Distanz zum
Nationalsozialismus aufscheint. Ein Zeitzeuge erzählt stolz von seiner vom Nationalsozialismus überzeugten Mutter, die Kommunisten, die als „recht ungehobelt,
aber pfiffig“ erscheinen, schnell und rigoros in ihre Schranken weisen konnte (S. 26).
Manche Entlastungsmythen werden unkommentiert wiedergegeben, vor allem die
Behauptung, weder von den „Gräuel der deutschen Obrigkeit“ (S. 26) noch von den
Konzentrationslagern etwas gewusst zu haben (S. 101). Dabei bestand in der unmittelbaren Nähe Bad Segebergs in Kuhlen bei Rickling von Juli bis Oktober 1933 ein
frühes Konzentrationslager, in dem vor allem Sozialdemokraten inhaftiert waren.
Nicht fehlen darf die Geschichte von den an Kinder Schokolade und Bonbons verteilenden Engländern und die Darstellung der Angst vor den Russen. Etwas widersprüchlich ist die Rede von „den Segebergern“, die angeblich bereit waren, die von
den Engländern eingeführte demokratische, liberale Selbstverwaltung anzunehmen
(S. 14), sich aber der „Re-education“ verweigerten, weil „sie sich wie Kinder behandelt fühlten, aber de facto haben viele im Sinn der Re-education umgedacht“ (S. 15).
Ein kurzes Kapitel widmet sich am Ende des Buches dann der Entnazifizierung, bei
der es in Bad Segeberg dem Kreisleiter der NSDAP Werner Stiehr gelang, als „minderbelastet“ anerkannt zu werden.
Durch die Aneinanderreihung so vieler kleiner Texte fehlt dem Buch für den Lesenden in jedem Kapitel ein überzeugender „roter Faden“. Das mindert nicht den
Wert der Publikation für die lokale Geschichtsschreibung, die hier eine Fülle an Informationen finden kann, die es in der Aktenüberlieferung in dieser Form nicht gibt.
Sylvina Zander
Daniel Ihonor, Munkmarsch. Historischer Verkehrsknotenpunkt der Insel Sylt und
Werftstandort. Husum: Husum Druck- und Verlagsges., 2020. 59 S. – ISBN: 9783-96717-025-2.
Daniel Ihonor, Hoyerschleuse. Historischer Überfahrthafen nach Sylt. Husum:
Husum Druck- und Verlagsges., 2021. 61 S. – ISBN: 978-3-96717-073-3.
Die beiden kleinen Bände sind in gleicher Aufmachung und mit inhaltlich benachbarten Themen herausgekommen, weshalb sie an dieser Stelle gemeinsam vorgestellt werden sollen. Ihr Verfasser Daniel Ihonor ist Rechtsanwalt und Notar in Kiel.
Seine Dissertation über den Hamburger Juristen Herbert Ruscheweyh, Präsident der
Hamburger Bürgerschaft und Präsident des Hanseatischen Oberlandesgerichts, ist
preisgekrönt. Ihonor hat bereits zu Sylter Familien publiziert, auch mit seinem Onkel
Wilhelm Borstelmann aus Keitum. Dessen Archiv war auch für die hier zu rezensierenden Bände grundlegend.
Ihr Aufbau ist gleich. Auf ein Vorwort der 1. Vorsitzenden des Freundeskreises
Sölring-Museen (Munkmarsch) beziehungsweise der Vorsitzenden des Vereins
Nordfriesisches Institut e.V. (Hoyerschleuse) folgt der Text im Umfang von 33 Seiten, reich ausgestattet mit über 20 teils farbigen Abbildungen in sehr guter Wieder-
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gabe, freilich auch in einer dem kleinen Format der Bände geschuldeten Größe. Es
folgt ein recht ausführlicher Anmerkungsteil von rund 16 Seiten, der gute Quellenangaben liefert, aber auch einige ergänzende Bemerkungen mit Zitaten. Ein reines
Literaturverzeichnis gibt es dafür nicht, jedoch ein Namensverzeichnis. Ihonor nutzte Fachliteratur und mehrere Privatarchive, ferner das Sylter Archiv für Zeitungen
und Fotos sowie das Kreisarchiv Nordfriesland in Husum. Überregionale Archive
wurden offenbar nicht aufgesucht.
Inhaltlich passen beide Bände gut zusammen, weil Hoyerschleuse an der Mündung der Wiedau und Munkmarsch auf der Insel Sylt lange Zeit Endpunkte der
wichtigsten Verbindung nach Sylt bildeten. Für das 17. Jahrhundert ist eine Fährverbindung nachgewiesen. Auf dem Festland war bis Mitte des 16. Jahrhunderts Tondern ein wichtiger Hafen, bevor Eindeichungen diese Funktion nicht mehr in früherem Maß erlaubten. Davon profitierte Hoyer dank aufwendiger Baumaßnahmen.
Solche waren insbesondere die Errichtung der Hoyerschleuse und der Bau eines entsprechenden Hafens 1861. Letzter großer Fortschritt wurde dann in preußischer Zeit
der Bau einer Eisenbahnlinie von Tondern nach Hoyerschleuse, die 1892 in Betrieb
ging und auch durch Fernzüge bedient wurde.
Munkmarsch als natürlicher Landungsplatz wurde für den Güterverkehr mit
dem Festland bedeutender durch eine 1744 errichtete Graupenmühle, der bald eine
Holländermühle folgte. Ende des 19. Jahrhunderts sorgte die Anlandung englischer
Kohle für zusätzliche Fracht in größeren Mengen. Keitum, lange Zeit Konkurrenzhafen auf Sylt, war schon 1868 aufgegeben worden. Die Gäste des 1855 gegründeten
Seebades Westerland erhöhten die Wichtigkeit von Munkmarsch und der von Hoyer
bald verkehrenden Dampfschiffe. Das Ende dieser Entwicklung kam mit dem Ersten
Weltkrieg, der vor allem den Tourismus traf, und mit der Grenzziehung nach der
Volksabstimmung von 1920. Hoyerschleuse kam zu Dänemark, Sylt blieb deutsch.
Die Verkehrsströme verlagerten sich schließlich durch die Eröffnung des Hindenburgdamms 1927. Munkmarsch ist nach wie vor als Sportboothafen bekannt. Hoyer
hat bereits 1935 seine Reisezüge nach Tondern verloren, 1962 auch den Gütertransport auf der Schiene. Der Schiffsverkehr ging gleichfalls zurück. So ist Hoyerschleuse
heute in erster Linie ein historischer Erinnerungsort.
Die beiden Veröffentlichungen von Daniel Ihonor vermitteln einen guten Eindruck von der Geschichte dieser beiden Verbindungspunkte zwischen Sylt und dem
Festland, die viele interessante Aspekte aufweist. Die Texte sind gründlich recherchiert und gut lesbar. Bei allen verkehrsgeschichtlichen Beziehungen kommen die
Menschen dahinter nicht zu kurz. Es macht Freude, in diesen Bänden zu lesen oder
auch nur zu blättern.
Malte Bischoff

