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melbänden, Ausstellungskatalogen und Schrif-
tenreihen dokumentiert ist und mit gewissen 
Einschränkungen dies auch für manche andere 
Gemeinden auf dem Gebiet des heutigen Öster-
reich gilt, standen Forschungen zu jüdischen Fa-
milien aus dem peripheren Waldviertel bisher 
nicht unbedingt im Blickpunkt einschlägiger For-
schungsarbeiten. Auf Initiative von Friedrich Pol-
leroß war allerdings schon 1996 mit dem Buch Er-
innerung tut zu weh in der Reihe des Waldviertler 
Heimatbundes ein Band zu jüdischem Leben und 
Antisemitismus erschienen, dessen Folgeband 
nun vorliegt. Dieser Folgeband legt den Schwer-
punkt nicht auf die Alltags-, sondern auf die Fa-
miliengeschichte. Er versammelt Beiträge promi-
nenter Historiker wie Hans Haas, Oliver Rathkolb 
und Robert Streibel ebenso wie solche mit primär 
familiengeschichtlichem Charakter, wobei die 
Wissenschaftlichkeit der Beiträge jedoch durch-
wegs gewahrt wird. Eingeleitet wird der Band 
durch einen umfangreichen, etwa 130 Seiten um-
fassenden Forschungsüberblick zur Geschichte 
der Juden im Waldviertel durch den Herausgeber, 
der praktisch einer Monographie innerhalb eines 
„Handbuches“ gleichkommt. Alle Beiträge sind 
reich bebildert und durch ein Register mit circa 
670  Orts- und 2.300  Personennamen sehr gut 
erschlossen. Die Geschichte jüdischer Familien 
im Waldviertel wird damit in umfassender Weise 
dokumentiert. Der Band ist daher sowohl für die 
regionalgeschichtliche Forschung als auch für die 
allgemeine Geschichte des österreichischen Ju-
dentums, des Antisemitismus und der NS-Herr-
schaft von besonderem Interesse. 
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Das Jahr der Flüchtlingskrise 2015 bot den An-
lass zu einer im September 2016 stattgefundenen 
Konferenz und zur Herausgabe des vorliegenden 
Sammelbandes, der die Geschichte von Massen-
fluchtbewegungen in die Habsburgermonarchie 
beziehungsweise die Republik Österreich seit 
dem 18.  Jahrhundert zum Gegenstand hat. Ob-
wohl keineswegs Vollständigkeit angestrebt wur-

de, ist der Bogen weit gespannt: Flüchtlinge aus 
dem Osmanischen Reich in das Banat, französi-
sche Revolutionsflüchtlinge, jüdische Pogrom-
flüchtlinge 1881/1882, die bekannte primär jü-
dische Flüchtlingsbewegung während und nach 
dem Ersten Weltkrieg, Zwangsarbeiter, Displaced 
Persons und Vertriebene während und nach dem 
Zweiten Weltkrieg, die Flüchtlingswellen infolge 
von Krisen innerhalb des Ostblocks in Ungarn, 
der CSSR und Polen 1956, 1968 und 1981/1982 
und schließlich eine Mikrostudie über die bos-
nische Flüchtlingsbewegung während des jugo-
slawischen Bürgerkriegs. Strukturiert sind die 
Beiträge durch die Frage nach den Umständen, 
die zur Flucht im Herkunftsgebiet führten, den 
quantitativen Dimensionen der Fluchtbewegun-
gen, den Formen der Einreise, der Unterbringung 
im Zielgebiet, der Intensität des Bleibewunsches 
und der öffentlichen Wahrnehmung der Migran-
tinnen und Migranten. Der Band versucht dabei, 
Gemeinsamkeiten über die Jahrhunderte in der 
„österreichischen“ Migrationsgeschichte auszu-
loten. Dabei erweist sich das patrimonial-imperi-
ale, später territorialstaatliche Migrationsregime 
als bestimmender Faktor über die Jahrhunderte 
hinweg. Dieses konnte allerdings, wie sich am 
Beispiel der französischen Revolutionsflüchtlinge 
beispielhaft zeigt, formal stark reglementierend 
sein, in der Realität aber vielfach unterlaufen 
werden. Weitere über die Jahrhunderte bestehen-
de Parallelen zeigen sich etwa in der Rolle Öster-
reichs als Transitland für Flüchtlinge, so etwa im 
Fall der jüdisch-russischen Pogromflüchtlinge 
von 1881/1882, von denen viele in die USA emi-
grierten, ebenso wie ein Teil der Pogromflücht-
linge, die nach Ende der beiden Weltkriege nach 
Österreich gelangten, oder die Ungarn-Flüchtlin-
ge 1956/1957. Diese Transitfunktion war es auch, 
die dazu beitrug, dass die Aufnahme in den öster-
reichischen Arbeitsmarkt im innerösterreichi-
schen Flüchtlingsdiskurs häufig eine vergleichs-
weise geringe Rolle spielte und erst bei rezenteren 
Fluchtbewegungen aus dem Kosovo und aus Sy-
rien stärker in den Vordergrund trat.

Den Herausgebern ist es jedenfalls gelungen, 
eine abgerundete Sammlung von Fallstudien zu 
präsentieren, die einen guten Überblick über die 
Geschichte des „Aufnahmelandes Österreich“ bie-
tet. Die dabei zutage tretenden Kontinuitäten über-
raschen doch ein wenig angesichts des betrachte-
ten Zeitraums von rund drei Jahrhunderten.


