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tion komplexer gesellschaftlicher Vorgänge liegt. Sie fragt ausdrücklich nach den
Akteuren der gewalttätigen Auslesepraxis. Heimerziehung während des National
sozialismus stellte somit potentiell eine »tödliche Gefahrenzone« dar. Sie liefert
kräftige Impulse für weitere Forschungsfragen. Die erfahrene Autorin hat fein
differenziert die Lebensspuren betroffener Kinder und Jugendlicher prägnant
nachgezeichnet und so die Opfer dem Vergessen entrissen. Das ist fürwahr der
herausragend wertvolle Verdienst ihrer Forschungsarbeit.
Jürgen Tremper

Fischer, Norb ert und Martin, Andreas (Hrsg.): Die Elbe. Über den Wan del eines Flus
ses vom Wiener Kongress (1815) bis z ur G egenwart. Leipzig: Leipziger Uni

versitätsverlag 2018. 678 S.

Aus einer Kooperation des Instituts für Sächsische Geschichte und Volkskunde und
des Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden ist der
Sammelband entstanden, der insgesamt 27 recht unterschiedliche Beiträge umfasst.
Darunter finden sich Beiträge über Thematiken, die aus nordwestdeutscher Sicht
neue Perspektiven erschließen. Der insgesamt beeindruckend gute Forschungs
stand wird in den einleitenden Überblicksbeiträgen dargestellt, die von den Her
ausgebern Norbert Fischer und Andreas Martin sowie von Hansjörg Küster verfasst
worden sind.
Besonderes Interesse wecken die Aufsätze, die von der Entwicklung der Bin
nenschifffahrt im 19. und 20. Jahrhundert handeln. Vom Mitherausgeber Andreas
Martin stammt ein umfangreicher Beitrag (Die Freiheit der Elbschifffahrt. 200
Jahre politisches Wollen, technisches Können und naturräumliche Begrenzung),
in dem die Bedeutung der Binnenschifffahrt auf der Elbe besonders für das Kö
nigreich Sachsen herausgearbeitet wird. Schifffahrt und Eisenbahnbau werden im
Kontext der Industrialisierung behandelt, wobei der - nur begrenzt erfolgreiche Ausbau des Flusses als Wasserstraße im 19. Jahrhundert den Schwerpunkt bildet.
Der Beitrag versammelt zahlreiche gut ausgewählte Graphiken aus verschiede
nen sächsischen Sammlungen, die bisher noch nicht publiziert sind. Die deutsche
Teilung betraf in besonderem Maß die Elbe: Die Schifffahrt war zwar weiterhin
möglich, doch kam es nicht zu einem weiteren Ausbau des Flusses. So fand sich
zum Zeitpunkt der deutschen Wiedervereinigung vor allem der Abschnitt, in dem
die innerdeutsche Grenze an der Elbe verlief, in einem vergleichsweise naturbelas
senen - oder eher vernachlässigten - Zustand. In den aktuell geführten Debatten
werden die Fragen des Wasserbaus unter Gesichtspunkten des Naturschutzes auf
dem Hintergrund der Erfahrungen mit Hoch- und Niedrigwasser geführt. Weitere
Beiträge mit Schwerpunkt auf Sachsen behandeln speziell die Steinschifffahrt
(Rene Misterek), die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine große Rolle
spielte, die Schifffahrtsmission der evangelischen Kirchen (Susanne Köstering),
die kartographischen Aufnahmen der sächsischen Elbe ( Wolfram Dolz) sowie den
frühen Natur- und Heimatschutz im Zusammenhang mit dem Ausbau des Flusses
(Johannes Keil). Beispielhaft wird der Fragenkomplex Stadt am Fluss anhand von
Dresden behandelt (Holger Starke).
Weitere Beiträge zur Binnenschifffahrt auf dem Fluss betreffen die Fähren auf
der mittleren Elbe (Antje Reichel), Eisgang und Eisschäden (Sylvina Zander) und ein besonders gewichtiger Beitrag - die sogenannte oberländische Schifffahrt zum
Hamburger Hafen ( Ortwin Pelc).
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Die Schifffahrt auf der stark kanalisierten Elbe und der Moldau in Böhmen
bzw. der Tschechoslowakei bietet ebenfalls ganz neue Blicke auf die Verkehrsge
schichte des 19. Jahrhunderts - wem wäre bewusst, dass um 1905 im Hafen von
Aussig (Üsti nad Labern) mehr Güter umgeschlagen wurden als in Triest? Damit
lag an der Elbe der größte Hafen der österreichisch-ungarischen Monarchie. Die
Schifffahrt im böhmischen Abschnitt behandelt der Beitrag von Michal Plavec
und Marek Öurcansky. Im Elbeverein organisierten sich die Schifffahrts-Interes
senten in diesem Revier (V aclav Houfek und Kristina Kaiserova) - mit der deut
schen Okkupation 1938 endete die Tätigkeit des Vereins. Mit dem deutsch-tsche
chischen Nationalitätengegensatz vor dem Ersten Weltkrieg beschäftigt sich ein
Beitrag über die Rudervereine an der Elbe (Nicole Horakova und Mark Waic).
Auch die deutsch-tschechische Ausstellung: Die Elbe. Ein Lebenslauf - Labe. Zi
vot Reky, die 1992/1993 als Wanderausstellung gezeigt wurde, wird thematisiert
(Timo Sallmann).
Weitere - hier beispielhaft empfohlene - Beiträge behandeln die politische Ge
schichte im 19. Jahrhundert (Hans-Eckard Dannenberg), Fragen des Völkerrechts
bis hin zur EU-Gesetzgebung (Miriam Rasched) und die Konflikte um die Elbe als
innerdeutsche Grenze zwischen internationalen Verhandlungen und regionalen
Positionierungen (Wolf Karge). Landschaftswahrnehmung und -darstellung wer
den anhand von graphischen Blättern der Elbe unter kunsthistorischen Gesichts
punkten (Anke Fröhlich-Schauseil) beleuchtet, die Abbildungsgewohnheiten des
Flussufers westlich von Altona werden in der Entwicklung zwischen Park und
Industriegelände (Vanessa Hirsch) beschrieben.
Neuere Entwicklungen behandelt eine Auswertung des Planungsatlas der 1970er
Jahre für die Unterelberegion (Dirk Schubert), die aktuellen Debatten werden zwi
schen den Interessen und Gesichtspunkten der Binnenschifffahrt (Stefan Kunze),
der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (Burkhard Knuth) und des Natur
schutzes (Albrecht Lindemann, Ernst Paul Dörfler) ausgetragen.
Karten und Graphiken sowie historische und aktuelle Fotos illustrieren und
kommentieren die Aufsätze. Verschiedene Register - darunter ein Verzeichnis der
Gesetze und politischen Programme sowie der Verbände, Unternehmen, Organi
sationen und Institutionen - machen den Band als Nachschlagwerk nutzbar.
B e t tina Schleier

Pocke -Muse um, Bremer Landesmuse um für Kunst und Kulturgeschich te (Hrsg.) und
Werquet, Jan (Red.): Experiment Modeme. Bremen nach 1918. Bremen: Schü

nemann 2018. 199 S.
»Experiment Modeme« lautete der Titel der Sonderausstellung im Focke-Museum,
die vom 14. Oktober 2018 bis zum 4. August 2019 gezeigt wurde und sich mit Bre
men in der Weimarer Zeit beschäftigte. Dieser zugkräftige Titel erscheint angemes
sen. Ein Experiment kann scheitern, wie in diesem Fall 1933 mit katastrophalen
Folgen. Die schier unübersehbare Literatur über diese Epoche ist sich ziemlich einig
darüber, dass sich in den » roaring twen ties « , bei prekärer konjunktureller Lage frei
lich, die Lebensformen und Mentalitäten gegenüber der Zeit vor 1914 zu beträcht
lichem Teil wandelten. Trendsetter waren dabei nicht nur New York und Paris,
sondern eben auch Berlin. Die Weimarer Republik wird allenthalben als ein Ver
such bewertet, Anschluss an die westliche Moderne zu finden, wovon vor allem
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