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Die Um- und Ansiedlung der Burgenlandkroat*innen 

ein Beitrag von Michael Schreiber 

 

Während auf dem Balkan die Bewohner der Grenzregionen zu den Osmanen akut durch 
Krieg, Raub- und Verwüstungsfeldzüge durch das Osmanische Reich bedroht waren, 
warben Beamte der Grundherren in den bedrohten Territorien für eine Umsiedlung nach 
Westungarn. Wie diese Umsiedlung ausgesehen hat, bespricht Michael Schreiber in 
diesem Videoclip. 

• Kroat*innen, die nach Westungarn migrierten, kamen nicht nur als Flüchtlinge in die neuen 

Siedlungsgebiete, sondern wurden von Beamten gezielt zur Umsiedlung animiert. Dies lag im 

Interesse der jeweiligen Grundherren, die sowohl in Westungarn, als auch in Kroatien und 

Slawonien Besitztümer hatten. So wurden den Siedlern unter anderem 

Steuererleichterungen und Unterstützung im neuen Siedlungsgebiet versprochen. Diejenigen 

die dieses Angebot annahmen machten sich mit ihrem beweglichen Hab und Gut in großen 

Trecks auf die gefährliche Reise nordwärts nach Westungarn. Damit die Umsiedlung gut 

funktionieren konnte, wurde sie von sogenannten „Lokatoren“ geplant und durchgeführt. 

Die Umsiedlung führte zwar einerseits zur wirtschaftlichen, später auch zur militärischen 

Stärkung Westungarns, aber gleichzeitig schwächte es auch die Herkunftsgebiete. Daher gab 

es in Kroatien und Slawonien auch Stimmen, die ein Verbot dieser Migrationsbewegung und 

damit das demografische Ausbluten der Grenzregionen forderten. 

• Die überwiegende Mehrzahl der Migrant*innen kam aus dem landwirtschaftlichen Sektor. 

Diese Bauern wurden in Westungarn am dringendsten zur Wiederbelebung der wüsten 

Ortschaften benötigt. Es kamen aber auch Geistliche, Adlige und einige wenige Händler und 

Handwerker nach Westungarn. Wie viele Menschen sich tatsächlich auf den Weg gemacht 

haben lässt sich schwer sagen: die Schätzungen schwanken zwischen 20.000 und 200.000 

Menschen.  

• Das Gebiet das mit den Kroat*innen besiedelt wurde ist riesig: von Nord nach Süd erstreckt 

sich das Territorium über rund 250 km und von Ost nach West über rund 150 km. Dabei sind 

heute kroatische Siedlungen an rund 420 Orten nachgewiesen. Teilweise wurden leere 

Ortschaften neu belebt, teilweise wurden neue Siedlungen an bestehende Infrastruktur (zB 

Maierhöfe) angeschlossen. In manchen Orten ließen sich Kroat*innen neben der 

bestehenden Ortsbevölkerung nieder und manche Orte wurden überhaupt neu gegründet. 

Bis heute ist der Anteil der burgenlandkroatischen Bevölkerung beziehungsweise der 

burgenlandkroatischen Orte drastisch gefallen. Beispielsweise gibt heute in Niederösterreich 

keine burgenlandkroatischen Orte bzw. Burgenlandkroat*innen mehr: sie haben sich im 

Laufe der Zeit assimiliert.  
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Naseljavanje gradišćanskih Hrvat*ic 

prinos Michaela Schreibera 

 

Dosljek su ljudi na Balkanu bili ugroženi od borbov i pljačkaških upadov, su činovniki i sluge 
feudalnih vlasnikov vabili u borbeni regija za preseljivanje u Zapadnu ugarsku. Michael 
Schreiber razloži u ovom videoklipu kako je to preseljivanje izgledalo.  

• Hrvat*ice, ke su se u Zapadnu Ugarsku preselile nisu došl*e samo kot bigunci u novi kraj, 

nego aktivno se je vabilo za ovo preselivanje, čvršto podupirano od plemićkih obitelji 

Zapadne Ugarske, ke su imale dodatno u Hrvatskoj i Slavoniji imanja i vlasničtva. 

Migrant*icam su obećali i nudili podupiranja i porezna rasterećenja u novoj domovini. One 

osobe, ke su se zato odlučile, su zapokale svoje mobilno imanje i se spravile na pogibelan put 

u sjever. Organiziralo i peljalo se je preseljivnaje od takozvanih „lokatorov“. Preseljivanje je 

na jednu stran ojačalo Zapadnu Ugarsku, na drugu stran je oslabilo dotične regije na Balkanu. 

To je razlog, zač su se u Hrvatskoj i Slovačkoj digli glasi za zabranjenje selidbe i demografsko 

puštanje krvi regije na granici.  

• Množina Migrant*ic je došla iz poljodjelstva. Seljač*ice su akutno pravali u oni prazni seli u i 

okolo današnjega Gradišća. Doselio se je i mali broj klerusa, plemićev, tržcev i rukotvorac. 

Koliko ljudi se je zaista doselilo, se danas ne more točno reći: kalkulacije variiraju medju 

20.000 i 200.000 ljudi.  

• Regija,u ku su se ljudi naselili, je bila jako velika: Od sjevera do juga se prostira krajina na oko 

250 kilometrov, a od zapada do istoka na oko 150 kilometrov. Danas je u 420 sel dokazano 

doseljivanje Hrvat*ic. Djelom su se prazna sela novimi ljudi uživila, a djelom su se nova 

naselja uz postojeću infrastrukturu (naprimjer uz marofe) ustanovila. Broj gradišćansko-

hrvatskoga stanovničtva se je drastično smanjio u zadnji stoljeći. Naprimjer ne postoju već 

gradišćansko-hrvatska sela u Dolnjoj Austriji: U toku stoljeć su onde asimilirali Gradišćansk*e 

Hrvat*ice.  

 


