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Besprechungen und Hinweise

wirklichkeit heran und kann die Akzeptanz derartiger Zwangsgelder ebenso nachzeichnen wie Vollzugsmängel bei der Eintreibung dieser Gelder. Im Einklang mit
der neueren Forschung betont die Autorin zu Recht, in welch hohem Umfang es vor
Gericht oder im Vorfeld förmlicher Prozesse gütliche Einigungen gab, oftmals vermittelt durch den jeweiligen Amtmann. Etwas überfordert ist sie allerdings bei der
Abgrenzung zivilrechtlicher und strafrechtlicher Gerichtsbarkeit (S. 284 f., 355). Unklar bleibt ebenfalls, warum es für das Thema der Untersuchung erforderlich ist,
ausgewählte einzelne Gerichtsverfahren in so großer Ausführlichkeit abzuhandeln.
Hier siegt die Begeisterung für die Quellenfunde über die strenge Selbstbeschränkung auf das gewählte Thema.
Etwas problematisch erscheint es, in wie großem Ausmaß die Autorin sich auf
Schritt und Tritt an die moderne Diskussion über Aushandlung und Vermittlung
von Herrschaft anlehnt. Sie bemerkt selbst, dass ihre eigenen Quellen für solche Geschichtsdeutungen weitgehend unergiebig sind (S. 264). Trotzdem fühlt sie sich berufen, immer wieder diese Schlagworte aufzugreifen. Angeblich soll es sogar eine
Art automatisches Aushandeln von Herrschaft ohne Kommunikation gegeben haben (S. 264, 355). Das ist gewagt, und hier bleibt vieles im Bereich von Spekulationen.
Dennoch handelt es sich um ein gutes Buch. Vor allem die Quellennähe und die landesgeschichtlichen Einzelheiten machen die Stärke der Untersuchung aus. Leider
gibt es einige sprachliche Mängel, etwa bei der indirekten Rede, und offensichtlich
auch mehrfach Transkriptionsfehler selbst bei typisch frühneuzeitlichen Begriffen
(ufance/usance; prasigirt/praefigirt; Endegung/Erwegung etc.). Auch fehlt ein Register, so dass man das umfangreiche Buch nur mühsam als Nachschlagewerk benutzen kann. Trotzdem bleibt ein positiver Gesamteindruck. Mit vielen Beispielen
liefert das Werk einen wertvollen Beitrag zur Diskussion um vormoderne Gerichtsund Verwaltungsgeschichte.
Peter Oestmann

4. Wirtschafts- und Sozialgeschichte
Dietrich Duppel / Martin Krieger, Nord-Ostsee-Kanal. Biografie einer Wasserstraße.
Kiel; Hamburg: Wachholtz, 2020. 191 S. – ISBN: 978-3-529-05045-9.
Noch ein Buch über den Nord-Ostsee-Kanal? Immerhin weist der Katalog der Bibliothek des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven 88 Treffer zum Stichwort
„Nord-Ostsee-Kanal“ und 19 zum Stichwort „Kaiser-Wilhelm-Kanal“ aus. Doch das
Thema ist komplex, so dass man sich ihm auf vielfältige Weise nähern kann und
auch sollte. In ihrem fachlichen Hintergrund ergänzen sich die beiden Autoren. Dietrich Duppel hat Europäische Ethnologie, Politik- und Literaturwissenschaften studiert und arbeitet in Hamburg als Dokumentarfilmer vorzugsweise über historische
Themen. So hat er 2020 für den NDR das Doku-Drama „Der Nord-Ostsee-Kanal“
produziert. Martin Krieger wirkt seit 2009 als Ordinarius für Nordeuropäische Geschichte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
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Eingangs werden die bis ins Mittelalter zurückreichende Vorgeschichte des Kanals erzählt (S. 16-34) und der bisherige Kenntnisstand über die Planung hin zum
Kanalgesetz (1886) kurz zusammengefasst (S. 35-40). Natürlich fallen Namen wie
Dahlström und Moltke, abermals wird deutlich, dass es sich bei den Gründen zum
Kanalbau um ein Knäuel aus nautischen, merkantilen und militärischen Gesichtspunkten handelte.
Was danach folgt, ist eine Bau- und Betriebsgeschichte, bei denen auf die – ohne
das Schlagwort zu ideologisieren – „Geschichte von unten“ Wert gelegt wird. Neben
der Mühsal der Technik kommt der sozialgeschichtliche Bezug hinlänglich zum Tragen. Ohne ein paternalistisches Idyll zu zeichnen, kommen die Autoren zum Ergebnis, dass die Beschäftigungsbedingungen damals durchaus fair gestaltet waren (S.
65-84). Reizvoll sind zwei biographische Skizzen über einen aus Ostpreußen vor
Gutsherrenwillkür geflohenen Schäfer, der schließlich beim Kanalbau als Kantinenwirt Beschäftigung fand (Friedrich Wilhelm Jegliewski, S. 47-49, 75-76), und einer
1913-1923 bei der Kanalverwaltung angestellten Sekretärin (Helene Dähncke, S. 132133, 146-148). Die geschichtlichen Zeitläufte, die selbstverständlich auch auf den Kanal einwirkten, werden ebenfalls sinnvoll eingeflochten, so die Weltwirtschaftskrise
ab 1929 (S. 150-151), die Auswirkungen der NS-Herrschaft (S. 152-157, 160-161) und
die Entbehrungen der unmittelbaren Nachkriegszeit einschließlich der Probleme der
Entnazifizierung (S. 162-166). Das Schlusskapitel „Auf dem Weg in die Zukunft“ (S.
172-177) wirft einen Blick auf den heutigen baulichen Zustand und schließlich auf
den „Kanal als Kulturraum“. Ein auch wissenschaftlichen Ansprüchen genügendes
Quellen- und Literaturverzeichnis, der Fußnotenapparat und der Abbildungsnachweis (S. 178-191) stehen in keinerlei Widerspruch zur Lebendigkeit des Textes. Das
reichhaltige Bildmaterial mit vielen Erstveröffentlichungen ist instruktiv, beeindruckend und lohnt allein den Besitz dieses Buches.
Den Autoren ist es mittels einer abwechslungs- und perspektivreichen Dramaturgie, also auf anschauliche, anregende und kompakte Art und Weise gelungen, den
Kanal aus zwar schon früher angesprochenen, dennoch bis jetzt etwas vernachlässigten Blickwinkeln zu präsentieren. Ein in der Betrachtung anspruchsvolles Niveau
muss, wie man hier sieht, nicht auf Kosten der Lebendigkeit der Darstellung gehen,
eine Erkenntnis, die sich zwar im angelsächsischen, keinesfalls aber im deutschen
Wissenschaftsbetrieb breitgemacht hat.
Christian Ostersehlte
Karsten Dölger, Das adlige Gut Quarnbek in der Zeit der großen Agrarreformen. Kiel:
Gemeinde Quarnbek, 2019. 184 S. (Flemhuder Hefte; 19).
Das Buch von Karsten Dölger sprengt übliche Zuordnungen. Von der Form her ist
es weitgehend eine Ortschronik, bestehend aus einer Reihe einzelner Textstücke von
sehr unterschiedlicher Länge. Viele dieser Texte nehmen ihren Ausgangspunkt in
einer Person, Familie oder Quellenüberlieferung. Insoweit ist das Buch wie andere
Ortschroniken angelegt. Trotzdem unterscheidet es sich in vielerlei Hinsicht von den
meisten Ortschroniken: Es steht derselbe Verfasser hinter allen Beiträgen, und es gibt
eine zeitliche Abgrenzung, die jedoch nur bedingt eingehalten wird. Vor allem aber

