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Die Voraussetzungen zur Ansiedlung der Burgenlandkroat*innen 

ein Beitrag von Michael Schreiber 

 

Vor etwa 500 Jahren kam es zu einer großen Migrationsbewegung von der Balkanhalbinsel 
in Richtung Westen und Norden. Im Zuge dieser Migration ist es auch zu einer Umsiedlung 
in das heutige Burgenland und angrenzende Regionen gekommen. Warum es zu dieser 
Migrationsbewegung gekommen ist und was die politische Lage auf dem Balkan damit zu 
tun hat, beantwortet in diesem Videoclip Michael Schreiber.  

• An der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert beginnt die Migrationsbewegung hauptsächlich 

aus dem Gebiet des heutigen Kroatien in Richtung Norden und lässt damit die heutigen 

Burgenlandkroat*innen entstehen. Dies hatte einerseits mit der demografischen und 

wirtschaftlichen Entwicklung im damaligen Westungarn und anderseits mit politischen 

Verwerfungen auf der Balkanhalbinsel zu tun, die auf die Expansion des Osmanischen 

Reiches zurückzuführen ist.  

• In dieser Zeit konkurrierten auf dem Balkan drei große Mächte miteinander: die Ungarn, die 

seit 1102 über die pacta conventa mit Kroatien und Slawonien verbunden waren, im 16. 

Jahrhundert kamen auch die Habsburger als Konkurrenten auf dem Balkan hinzu und 

schließlich auch das expandierende Osmanische Reich. 

• Dem Osmanischen Reich war es innerhalb von etwa 150 Jahren gelungen von einer kleinen 

Regionalmacht am Rande des Byzantischen Reiches zu einem schnell expandierenden 

Großreich aufzusteigen. Dabei expandierte das Reich auf dem Balkan und wurde so zu einer 

existenziellen Bedrohung der Königreiche Ungarn und Kroatien und Slawonien. Nach der 

ungarischen Niederlage bei Mohacs 1526 oblag die Konfrontation mit dem Osmanischen 

Reich den Habsburgern. Während sich die Osmanen auf dem Balkan immer weiter 

ausbreiteten, kam es auch innerhalb der Balkanhalbinsel zu großen Migrationsbewegungen 

in Richtung Norden und Westen. Eine dieser Bewegungen betraf auch die späteren 

Burgenlandkroat*innen 

• Die Ansiedlung dieser Migrant*innen im damaligen Westungarn lag auch im Interesse der 

damaligen Grundherren. Nachdem es aufgrund von kriegerischen Auseinandersetzungen, 

Krankheiten und landwirtschaftlichen Problemen im Rahmen der spätmittelalterlichen 

Agrarkrise zu einer stark rückläufigen demografischen Entwicklung außerhalb der Städte 

kam, waren die Grundherren daran interessiert ihre verlassenen Siedlungen mit 

Arbeitskräften aufzufüllen und damit das wirtschaftliche Potential der Region 

wiederzubeleben. Die Siedler die die Orte auffüllen sollten, waren in den späteren 

Burgenlandkroat*innen schnell gefunden. 

 

 

 



   
Beiträge zur Geschichte der Burgenlandkroat*innen 
 

ein Projekt der  in Kooperation mit gefördert aus den Mitteln vom 
Burgenländischen Forschungsgesellschaft  Novi glas Bundeskanzleramt

  

 

Preduvjeti za naseljavanje gradišćanskih Hrvat*ic 

prinos Michaela Schreibera 

 

Pred prilično 500 ljet je došlo do velikoga migracijskog gibanja u regiji Balkana prema 
zapadu i sjeveru. U toku ovoga gibanja je došlo do preseljivanja od balkanskih krajin u 
današnje Gradišće i susjedske krajine. Michael Schreiber se bavi u videoklipu pitanji: Kako 
je došlo do ovoga preseljivanja i kako je ovo gibanje odvisilo od političke situacije na 
Balkanu?  

• Prema koncu 15. stoljeća je počelo migracijsko gibanje pretežno iz regije današnje Hrvatske u 

sjeverne krajine, naprimjer u zapadnu Ugarsku. Tako je došlo do Gradišćanskih Hrvat*ic. Na 

jednu stran je to rezultat demografskih i ekonomskih razlogov u bivšoj Zapadnoj Ugarskoj i na 

drugu stran političke situacije na Balkanu, ka je bila nesigurna zbog ekspanzije Osmanskoga 

imperija.  

• U tu dob su konkurirale tri sile na Balkanu: Ugri, ki su bili s Hrvatskom i Slavonijom povezani 

polag ugovora pacta converta. U 16. stoljeću su postali i Habsburgeri konkurenti na balkanu a 

konačno Osmanski imperij.  

• Osmanskim sultanom  se je ugodalo  tokom 150 ljet narasti od male regionalne sile na rubu 

Bizantijskog kraljestva do velikog playera ča do Balkana. To je bila pogibel za ugarsko, 

hrvatsko i slavonsko kraljestvo. Po zgubitku Ugrov kod Mohacsa u ljetu 1526. su se samo 

Habsburgeri i Osmanski imperij borili za balkanske regije. Dok su Osmani sve već krajin 

zauzimali, je došlo do velikih selidbov iz tih nesigurnih krajev u daljnje sjeverne i zapadne 

kraje. Jedna od tih selidbov je uzrok za postajanje gradišćanskih Hrvat*ic.  

• Doseljivanje migrant*ic je bilo i za bivše plemićke obitelji u Zapadnoj Ugarskoj važno, jer su 

tribale sve već djelatne snage. Zbog bojnih konfrontacijov, bolesti i poljodjelstva u agrarnoj 

krizi koncem Sridnjega vijeka, su bila mnoga sela skoro izumrla. Tako su bil*e vlasni*ce 

interesiran*e naseliti ljude u one prazne krajine - s  novom djelatnom snagom su kanili  i 

revitalizirati ekonomski potencijal regije. Gradišćanske Hrvat*ice – kot ćedu se  kašnje zvati - 

je bila grupa, ka se je u kratkom času našla za naseljavanje.  

 


