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Entamu 

L Academia de la Llingua Asturiana nagua por dar la meyor de les acoyíes a toles so- 
ciedaes y presones que s'axunten a nós nesti XIII Conceyu de 1'Asociación Internacional 
de Llingües ya Cultures Amenazaes. 

Al honor que se mos fui escoyendo1 Principáu dAsturies comu llugar dálcuentru oliva- 
mos por d a y  contestación cola ujerta d'un bon allugamientu. 

LAcademia quixera mina seguir alantre nesa vocación dámestase a pueblos y xente co- 
mu ún de los nicios de la presonalidá asturiana. Al mesmu tiempu ye4 so enfotu que de les 
xuntes del conceyu surda una fondera conocencia de los problemes de toos y, darréu déllo, 
un trabayu empobináu al algame duna meyor defesu de les nueses llingües que non por 
minoritaries tienen menos drechu a la so caltenencia y ajtamientu. 

El futuru de los nuesos pakes nun tará encontáu mentantu nun se faiga calistrar nes 
presones, sociedaes y gobiernos que toles posibles xuntures nun serán a llograse si tienen que 
se llevantar apolazando les individualidaes vidables de pueblos y xentes. 









Llingües y cultures ,amenazaes 

Munches cultures y munches llingües, aniciaes hai mui bien de sieglos y hai mui 
bien de xeneraciones, cuasi perdieron el tren de la hestoria y quedaron arrequexaes y 
murnies, ensin perspectiva de futuru y de continuidá hestórica. Atopamos estes Ilin- 
gües y estes cultures n'islles y continentes lluenxe de nos, en mundos que va poco en- 
tovía arrecibieron les cultures y les Ilingües de los imperios. Pero tamién n'Europa, 
briezu d'estirafoles imperiales, alcuéntrense mundos culturales y llingüisticos autócto- 
nos. Perdesconocios, ye verda, pero pervivos tamién en munchos casos. 

Güei, nos años caberos del sieglu XX, les llingües y cultures amenazaes entren 
nuna situación nueva. Los grandes estándars culturales y Ilingüísticos presionen y em- 
burrien xabazmente escontra los sos correlatos menores. Los mass media y tol poder 
de la iiiformación anubren y homoxenicen les xeografíes. Pero, al mesmu tiempu, en- 
xamás comu agora foi más grande I'interés poles escaecies cultures d'Europa y del 
inundu. eiixamás comu agora les nueves xeneraciones punxéronse del llau de les llin- 
gües y les cultures propies. 

LOS PROBLEMES D'ANGUAÑU 

Soii munchos los problemes colos qu'anguañu s'atopa'l faer repollecer les Ilin- 
gües y cultur-es propie.;. A les dificultaes ensamaes nes nueves téuniques dlnforma- 
ción y de clil'usion de poder y de cultura, hai qu'amestar los viciayos que dende siem- 
pre enllaiiiuer-garon el cleveiiir- hestóricu de cultures y llingües. Faigamos un repasu a 
estes torgues q~~~ifeutaroi i  y siguen agora afogando la llingua y la cultura amenazada. 

En primer Ilugar. 1'Estáu central sigue siendo tan central comu siempre. Quizabes 
más central que iiuiica. pos agora'l poder políticu ye mas poder que'n dómines pasaes. 
Güei 1'Estau fa¡ del so tarrén d'aición un gran panópticu nel que poques coses puen 
cscondese y sumise pa escapar al gran güeyu del poder. Da lo mesmo qu'haiga auto- 
iioiníes, qu'haiga clescentralizacioiies del poder: ésti yelo más qu'enxamás lo fuera. Y, 
de xuro, pal Estáu. quc tien na cultura ún de los sos mecanismos más afayaízos p'afi- 
[ase y algamar la domiriación política. pa esti Estau les llingües y cultures distintes, son 
Iliiigües y cultures a les que-y prestaría desaniciar dafechu. Pos a les Ilingües amena- 



zaes, 1'Estáu poderosu de güei veles comu amenaza pa si mesmu. La paranoia del po- 
der nun ye pa conformase cola presencia de grupos humanos que falen y qu'amiren 
pal mundu d'otru xeitu. 

En segundu Ilugar, les llingües y cultures amenazaes atópense col peligru de que- 
dase'n simple folklor. Los vezos llingüísticos y sociales autóctonos vense entós comu 
regalos inesperaos de la hestoria ensin otru interés que1 de les pieces d'un muséu. Y 
de les pieces de muséu dizse que ye bona cosa veles, pero llocura usales. Equi naz 
l'ambivalencia del puntu de vista tradicional pa coles cultures y Ilingües amenazaes: 
daqué sagrao, daqué digno de conservar nel panteón, pero, al mesmu tienipu, daqué 
peligroso y censurable si sal de la vitrina onde reposa. 

En tercer llugar, la llingua y la cultura amenzada atopa munches dificultaes na 
mesma estructura de la sociedá onde vive. Xeneralmente les llingües en peligru aca- 
ben fayéndose llingües rurales; mientres que la llingua dominante ye la que va desen- 
dolcándose nos espacios urbanos. La dicotomia "ciudá/non-ciudá" afítase y va afi- 
riéndose a la dualidá "llingua y cultura dominanteAlingua y cultura autóctona". Y 
nesta estructura dual la peor parte llévala, ensin duda, el niundu rural y autóctonu, 
nun procesu d'asimilación urbana. Asina, resulta que les sociedaes van quedando en- 
sin espacios llibres, aspacios a los que-yos cuesta caro llegar la llingua, la cultura y el 
poder centrales. Al cortar pola freba los raigones onde anicien les palabres y la inenta- 
lidá autóctona, ésta pierde munches de les sos oportunidaes de faer el so camin pro- 
piu. Los fonderos cambios qu'estracamundiaron la familia tradicional y al papel del 
neñu y de la muyer faen más fácil y fuerte l'efeutu aculturador de l'aición del Estáu. 

La llingua y los valores dUna cultura amenazada alcuentren, en cuartu llugar, 
una situación de muncha inferioridá nel aspeutu de la movilidá social. Xeneralmente 
les persones que piensen, viven y falen nel espaciu étnicu autóctonu tienen pa elles 
destinaes los llugares más baxos de la escala social. Falar la llingua amenazada ye un 
estigma: el falante percibe perfeutamente que les sos palabres acaben asitiándolu nun 
nivel inferior de prestixu. Poro, esti mesmu falante fairá tolo posible pa que riun se-y 
note la so identidá llingüística y la llingua pasa a vivir na semi-clandestinida. Al con- 
vertise la so llingua nuna amenaza pal falante, ésti termina siendo l'axente efeutivu de 
desaniciu de la so fala, que finalmente anoxa'l so propietariu. 

Y nun ye namás el status lo que se xuega'l falante de la llingua amenazada. 
Tamién-y pon el ser usuariu de la llingua autóctona torgues económiques importan- 
tes. Pos suel ser la llingua estatal la que meyor val pa integrase nel mercáu de trabayu, 
p'asitiase'n puestos más remuneraos y p'algamar mayor respetabilidá nel ámbetu em- 
presarial. 

En munchos casos dase tamién la represión política, delles vegaes d'un xeitu 
abiertu, n'otres ocasiones tapecíamente. Y ensin dulda la inferioridá de la llingua au- 
tóctona manifiéstase dramáticamente nesta represión política y tamién na imposición 
d'una toponimia fecha na llingua dominante. Pa rematar la so xera opresiva, 1'Estau 
central igua una enseñanza na que nun cuenta pa ná la llingua autóctona: asina 
arrinquerise los vezos deprendíos nel espaciu familiar y arrequéxase dafechu la llin- 
gua y la cultura amenazaes. 



EL FUTURU 

Pa que nun se desanicie la llingua, pa qu'ésta tenga posibilidaes de seguir con pu- 
xu y con vida fai falta una reconocencia oficial a tolos efeutos: una reconocencia ofi- 
cial que nun seya namás simbólica, que seya una reconocencia prautica, efeutiva, real, 
afitada social y económicamente. Esta reconocencia tien que traer darréu un inxeri- 
mientu fonderu nos medios de comunicación (T.V., radio, prensa diaria, revistes, etc.) 
Tien que faer real la igua total de los topónimos na llingua autóctona, ensin dengún 
tipu de restricción. Y pa qu'haiga futuru, too esto tien que se completar cola enseñan- 
za fecha na llingua propia, non comu llingua extranxera, sí comu vehículu de cultura, 
de ciencia, d'arte, de pensamientu. 

Namas podrá algamarse esi futuru si l'actitú social pa cola propia llingua voltia 
dafechu: renunciando a dexase llevar pol sentimientu d'inferioridá cultural y Ilingüís- 
ticu y proyeutando la llingua y la cultura propies al futuru, comu ferramienta vital 
d'un pueblu. 

De toes maneres, ca llingua ye un mundu distintu. Bien a les clares lo ponen los 
trabayos qu'equí estudien Ilingües amenazaes d'Europa. Hai llingües amenazaes que 
yá tienen munchu camín fechu: por exemplu, nun hai dulda de que la llingua catala- 
na tien ganada la griesca del prestixu, de los medios de comunicación y d'afitamientu 
nel mundu urbanu. Unes llingües son llingües de comunidaes emigraes cuantayá. 
Otres lleven yá avanzául procesu de normalización mientres otres tán entamándolu 
agora. Hai llingües que tienen tres sí munchu cultivu Iliterariu, otres son entovía pro- 
bes nesti sen. Hai llingües que corresponden a un territoriu con autonomía política, 
hailes que vivien nun Estáu que nun les dexa esporpollar. Toes estes Ilingües tienen 
les sos característiques y el so xacer propiu, pero toes elles tienen un denominador co- 
mún: ta amenazada la so esistencia. Pa lluchar escontra esta amenaza, ná meyor que 
la solidaridá de toos. Y esto ye lo que quier la A.I.D.L.C.M. Conocenos meyor p'ayu- 
danos meyor. 

LA LLINGUA ASTURIANA 

La llingua asturiana ye un casu típicu de llingua amenazada. Falada dende hai 
munchos sieglos, con una lliteratura abondo prestosa'n munchos casos, propia #un 
pueblu con fuerte personalidá y protagonismu hestóricu y capaz d'iguar un de los pri- 
meros reinos cristianos #Europa, a puntu tuvo de perdese pa siempre. Bien ye verdá 
qu'agora eso nun será ya asina, pos de la vieya actitú d'inferioridá tamos pasando al 
respetu y a la voluntá política de da-y continuidá hestórica. Güei ye imposible1 dis- 
cursu so Asturies ensin mentar la llingua asturiana y la so problemática. Esto ye un 
Ilogru irreversible. 

Pero son munches les torgues qu'entovía tenemos qu'esbarrumbar. La oficialida 
nlgualdá de condiciones que la llingua castellana, pero con especial proteución pa la 
llingua propia. Y, darréu, l'inxerimientu nidiu nos medios de comunicación de tou ti- 
pu, el poner al dreches la toponimia y l'usu na enseñanza al mesmu nivel que la Ilin- 
gua del Estáu. Nun basta la reconocencia, fai falta tamién faela práutica: nun val tra- 



tar al asturianu comu llingua na teoría pero dexala'n dialeutu na práctica concreta. 
La xera de puxar pola llingua asturiana llévanos a la solidaridá con toles Ilingües 

y cultures amenazaes. Los que queremos que la cultura asturiana nun quede'n reque- 
xu folklóricu, los que queremos que la cultura asturiana seyal llanteiru de les idees y 
vezos del futuru própiu sentímonos identificaos dafechu colos que lluchen polo mes- 
mo n'otros llugares y n'otres tierres. 







Die burgenlandischen Ungarn 

1. HISTORISCHER UBERBLICK 

Die Angehorigen der im Burgenland beheimateten bodenstandigen ungarischen 
Volksgruppe sind die Nachfahren von Grenzwachtern, die im 11. Jahrhundert von 
den ersten ungarischen Konigen zum Schutz der Westgrenze angesiedelt wurden. 
Heute findet man die ungarischen Siedlungen nur mehr im südlichen Burgenland, im 
Tal der Pinka -diese Gegend wird als "in der Wart" bezeichnet- und im mittleren 
Burgenland, im Gebiet um Oberpullendorf. Viele Angehorige der ungarischen Volks- 
gruppe sind in den übrigen Orten des Burgenlandes verstreut zu finden. Zahlreiche 
Ungarn sind auch als Arbeiter, Gewerbetreibende oder Handler in die Stadte gewan- 
dert, so nach Graz oder nach Wien, halten weiterhin engen Kontakt mit der alten Hei- 
mat und konnen der ungarischen Volksgruppe zugezahlt werden. Allerdings gibt es 
über ihre Zahl keine genauen Angaben, sodaB in dieser Abhandlung nur die statis- 
tisch erfaBte Zahl der Mn Burgenland bei den Volkszahlungen berücksichtigten Volks- 
gmppenangehorigen aufscheinen kann. 

Als die Ungarn um 8951896 n. Chr. in das Karpatenbecken eindrangen, überflute- 
ten sie zwar das ganze Gebiet, doch errichteten sie als Mittelpunkt ihres Herrschafts- 
bereiches den Sitz ihres obersten Fürsten irgendwo in der GroBen Ungarischen Tiefe- 
bene. Je weiter man von diesem Mittelpunkt wegzog, umso schütterer wurde die Be- 
volkerung, umso seltener wurden die Siedlungen. Erst als die Ungarn nach der verlo- 
renen Schlacht am Lechfeld seBhaft wurden, und nachdem ihre Bekehrung zum 
Christentum den Anfang genommen hatte, wurde zur Sicherung des Kerngebiets ring- 
formig eine Zahl von Grenzwachtersiedlungen angelegt. Dieser westlich des Kernge- 
biets gelegene Schutzstreifen umfaBte die gesamte Lange des heutigen Burgenlandes; 
es dürften vorgeschobene Grenzposten auch in der ostlichen Steiermark und im 6stli- 
chen Gebiet von Niederosterreich eingerichtet worden sein. Die hier angesiedelten 
Grenzwachter dürften die vorgefundenen Awaren kulturell überlagert und spater auf- 
gesogen haben. Es wurden Grenzbeobachter und -schützer, "spiculatores", und Bo- 
genschützen, "sagittarii" angesiedelt. Die Orstnamen haben diese Aufgabenstellung 
bis zum heutigen Tag bewahrt: die Ortsnamen mit der Endung -wart, wie Oberwart, 



Untenvart, Siget iri der Wart, weisen auf die spiculatores hin. Die ungarischen Namen 
dieser Orte enthalten die Bezeichnung "or", was auf deutsch so viel bedeutet wie 
Wachter. Die sagittarii wurden in jenen Gebieten angesiedelt, in denen die'ortsnamen 
auf -schützen enden, wie Oberschützen, Unterschützen, Deutschschützen. Die unga- 
rischen Ortsnamen enden auf "lovo", was genau der deutschen Bedeutung von Schüt- 
ze entspricht. 

Die Grenzwachter hatten die Grenze zu beobachten und die Annaherung eines 
Feindes zu melden. Sie errichteten in den Bachen Wehren, stauten das Wasser der Ba- 
che auf, machten dadurch die umliegenden Wiesen zu Sümpfen und so unpassierbar 
für heranrückende feindliche Truppenverbande. Ihre Bewaffnung und Ausrüstung be- 
sorgten sie selbst auf eigene Kosten, wofür sie dann von den ungarischen Konigen Pri- 
vilegien erhielten. In der ersten Halfte des 13. Jahrhunderts ereignete sich der Einfall 
der Mongolen Dschingis Khans; das Grenz~vachtersystem konnte den Ansturm nicht 
aufhalten. So entschloB sich der Konig, die Grenzen durch eine Kette von Burgen zu 
schützen. Entlang des gesamten Burgenlandes findet man heute die Reihe der damals 
errichteten Burgen: in den Zwischenraumen blieben die Grenzwachtersiedlungen wei- 
terhin. Die machtigen Burgherren bemühten sich, die Einwohner der umliegenden 
Siedlungen unter ihre Herrschaft zu bringen und sie womoglich zu Leibeigenen zu 
machen, doch die freien Grenzwachter wehrten sich erfolgreich und lieBen ihre Privi- 
legien immer wieder von den Konigen bestatigen. Im Streit zwischen den ungarischen 
Konigen und den machtigen Burgherren vol1 Güssing dürften sich die "Schützen" auf 
die Seite der Güssinger geschlagen haben, worauf sie ihre Freiheitsrechte verloren und 
zu Leibeigenen wurden, wahrend die Wachter ihre Rechte noch ausbauen konnten; 
sie wurden zu "nobiles" und konnten ihre Privilegien bis 1848 bewahren. Dies ist auch 
der Grund dafür, daB sich die ungarischen Grenzwachtersiedlungen über die Jahr- 
hunderte halten konnten. Immer wieder waren im Gefolge der Prinzessinnen, die sich 
die ungarischen Konige aus dem deutschen Raum geholt hatten, deutsche Siedler in 
das Gebiet des Burgenlandes gekommen. Wahrend der Türkenkriege, besonders aber 
nach 1532, als die Türken bei der Belagerung der Stadt Güns die umliegenden Gebiete 
ganzlich venvüsteten, kamen die aus ihrer Heimat vertriebenen Kroaten in das Bur- 
genland. Durch die Religionskriege Kamen auch viele vertriebenen Protestanten aus 
deutschen Gebieten in das Burgenland, wodurch die ungarischen Grenzwachtersied- 
lungen zu Sprachinseln wurden. Dies spielte aber keine besondere Rolle, da das Ge- 
biet zum Konigreich Ungarn gehorte und die Einwohner der Grenzwachtersiedlungen 
somit einen Teil des Mehrheitsvolkes bildeten. Dieses Sprachinsel-Dasein blieb bis 
1921 unverandert, in den Siedlungen wurde ein der damaligen Zeit entsprechendes 
reiches kulturelles Leberi ge führt. 

In den letzten Jahrzehnten entwickelte der bekannte ungarische Historiker Laszló 
Gyula die Theorie der "doppelten Landnahme". Es gibt zahlreiche Beweise dafür, daB 
bereits um 670 n. Chr. ein ungarischer Stamm in das Awarenreich kam, sich dort nie- 
derlieB und die 225 Jahre spater in das Karpatenbecken stromenden Ungarn in ihrer 
eigenen Sprache bergrüBte. Diese neue Theorie ist für die burgenlandischen Ungarn 
deshalb interessant, da man in diesem ungarischen Stamm die Urahnen der burgeri- 



landisch ungarischen Volksgruppe suchen konnte; es wurde namlich die Vermutung 
ausgesprochen, die Einwohner der Wart konnteii vom Stamm der Székler herstam- 
men; neben anderen Überlegungen gebe es nur in der Wart und im Stammsitz der 
Székler im siebenbürgischen Karpatenbogen eine solche Dichte von Familiennamen, 
die von Vornamen herrühren, wie etwa Imre, Balázs, Adorjan, Gál, Pá1 usw. Da man 
aber vielfach die um 670 anrückenden Spatawaren mit dem Stamm der Székler identi- 
fuiert, konnten die ersten Grenzwachter auch Székler gewesen sein. Die Wahrschein- 
lichkeit ist auch dadurch gegeben, daB gerne Hilfsvolker in den Randgebieten ange- 
siedelt wurden; so wurden etwa am Abhang des Leithagebirges Petschenegen als 
Grenzwachter angesiedelt, ein türk-tatarischer Stamm, der mit den Ungarn ins Karpa- 
tenbecken kam. Die Ortsnamen Pottsching und Bezenye haben den Namen dieses 
Stammes bewahrt. 

Nach dem ersten Weltkrieg erhob die neu entstandene Republik Osterreich Ans- 
pruch auf die mehrheitlich von Deutschen bewohnten Gebiete Westungarns. Es wür- 
de zu weit führen, die Stationen der Angliederung des westungarischen Gebietes an 
Osterreich im Detail zu erortern. Vorübergehend versuchten Freischarlertru~pen, die 
sich in Sopron/Odenburg gebildet hatten, den AnschluB zu verhindern; in Odenburg 
wurde eine Volksabstimmung abgehalten, deren Ergebnis 65.08% für den Verbleib bei 
Ungarn das landliche Gebiet ohne Stadt zu Osterreich kommen lieB. 

Das Fehlen einer Stadt, die Umorientierung der Bevolkerung nach Wien oder 
Graz brachte Probleme mit sich. Alle StraRen, Eisenbahnlinien waren nach Ungarn 
und zu den Stadten gerichtet gewesen, die im unmittelbaren Grenzbereich bei Ungarn 
blieben. Dort waren auch die hoheren Schulen, dort hatten viele Leute ihre Arbeis- 
platze. Im neu geschaffenen Burgenland muBte eine neue Hauptstadt eingerichtet 
werden; die Wahl fiel auf Eisenstadt, dort muBten die Venvaltungsstellen aufgebaut 
werden. Das an ~sterreich gekommene Gebiet muBte einen Namen bekommen: von 
den drei ungarischen Komitaten EisenburgNas, OdenburgISopron und Wieselburgl 
Moson wurde die Endsilbe zu Burgenland genommen. Vielfach besteht der Irrtum, 
der Name stamme von Vierburgenland, da auch Teile des Komitates PreBburgIPozso- 
ny an Osterreich angegliedert wurden. Es war auch im Friedensvertrag von Saint Ger- 
main vorgesehen, daB das Dorf Engerau, heute Petrzalka, diesseits der Donau bei 
PreBburg, an Osterreich kommen sollte, die Tschechen besetzten jedoch diesen Land- 
strich. 

Viele Staatsbeamte, Richter, k z t e ,  Angehorige der Bahn, der Post und Venval- 
tungsbeamte verlieBen das Burgenland und gingen nach "Trianon-Ungarn" zurück. 

Als das Burgenland 1921 an Osterreich angeschlossen wurde, lebten auf diesem 
Gebiet nach der Volkszahlung 1920 295.137 Einwohner, darunter 24.889 Ungarn. Als 
im Jahre 1923 die erste Volkszahlung der osterreichischen Venvaltung durchgeführt 
wurde, war die Zahl der Ungarn auf 15.254 Personen gesunken. 



Hier die Volkszahlungsergebnisse in Übersicht: 

Gesamt Deutsche Kroaten Ungarn 

I d a h r e  1920 beherrschten 78.998 Personen, das sind 26,8%, die angarische Spra- 
che. Die ungarische Bevolkerung von 1920 kann man in drei Gruppen teilen: 

l .  Die Bewohner der Grenzwachtersiedlungen, über deren Herkunft im historis- 
chen Überblick ausführlich eingegangen wurde. Sie bewohnen bis heute ihre anges- 
tammten Grenzwachtersiedlungen und bilden somit die übenviegende Mehrheit der 
heutigen ungarischen Volksgruppe des Burgenlandes. 

2. Die Landarbeiter der Meierhofe: Als im 19. Jh. ostlich des Neusiedler Sees im 
Seewinkel auf den herrschaftlichen Besitzungen groBe Meierhofe entstanden waren, 
holte man Landarbeiter aus der Gegend von Kapuvar und von der GroBen Schütt - 
Insel (csallókoz). Die Besitzungen um den Kleylehof, Paulhof, Apetlonerhof, um 
Frauenkirchen und uiil Albrechtsfeld gehorten der Familie Esterházy. Aber auch im 
mittleren und südlichen Burgenland gab es Meierhofe mit einem starken ungarischen 
Bevolkerungsanteil; so in Rechnitz und in Schachendorf auf den Gütern der Familie 
Batthyatiy und auf dern Gut Niczky in Nebersdorf. Durch die wirtschaftlichen Veran- 
derungen seit dern zweiten Weltkrieg sind die Landarbeiter abgewandert: nur verein- 
zelt findet man noch ungarische Familien, die von den Landarbeitern der Meierhofe 
herstammen. 

3. Personen im offentlichen Dienst: In die Bezirksvororte und in andere wichtige 
Zentren kamen vor 1921 Beamte, Soldaten, Eisenbahner und Arbeiter aus anderen 
Gebieten der ungarischen Reichshalfte, uin hier ihren Dienst zu versehen. Aber auch 
&zte, Lehrer, Juristen und Angestellte der Gutsverwaltungen kamen in das Gebiet der 
Grezkomitate. Die Akademiker, die in diese Gegend kamen, hatten ihr Universitats- 
studium an den ungarischen Universitaten beendet und fühlten sich dern ungarischen 
Kulturkreis verbunden. Aber ein GroBteil der aus der hiesigen Gegend stammendeii 
Akademiker hatte ungarische Schulen besucht und bekannte sich zum Staatsvolk. Da- 
her verlieBen viele nach dern AnschluB das Burgenland und kehrten in das verbliebe- 
ne Ungarn zurück. 

Mit dern AnschluB des Burgenlandes an Osterreich wurde die ungarische Bevol- 
kerung, die bis dahin dern Mehrheitsvolk angehorte, zur Minderheit. Seit dieser Zeit 
ist die Zahl der ungarischen Volksgruppe stading im Sinken begriffen. 



Ergebnisse der Volkszahlungen: 

Gesamt 286.179 
Deutsche 226.995 

79,3% 
Kroaten 42.01 1 

14,7% 
Ungarn 15.254 

5,3% 

Die ungarische Volksgruppe des Burgenlandes siedelt hauptsachlich im mittleren' 
Burgenland im Raum von Oberpullendorf und im südlichen Burgenland "in der 
Wart". Natürlich findet man zahlreiche Angehorige der Volksgruppe über das ganze 
Land verstreut. Viele Ungarn sind als Pendler nach Wien gegangen und haben sich 
dort eine neue Heimat geschaffen. In Wien kann man die dort lebenden Ungarn in 
drei Gruppen einteilen: 

1. Die aus dem Burgenland zugewanderten Angehorigen der Volksgruppe, die, 
obzwar sie sich mit ihrer Geburtsheimat im burgenlandischen Raum eng verbunden 
fühlen, in dieser Statistik nicht aufscheinen. 

2. Die alteingesessenen Wiener Ungarn, die als Nachfahren der vor dem ersten 
Weltkrieg im Wiener Raum zugewanderten Ungarn gelten und. 

3. Die Emigranten, die nach dem zweiten Weltkrieg und besonders nach dem 
Aufstand von 1956 nach Osterreich gekommen sind. 

Um aber wieder in das Burgenland zuriickzukommen, sol1 eine Statistik der ein- 
zelnen Orte die ungarische Volksgruppe des Burgenlandes deutlich machen: 

Oberpullendorf 
Oberwart 
Siget i. d. Wart 
Untenvart 

Ungarn 1981 % - Anteil 

Neben diesen Ballungszentren gab es noch laut Volkszahlung 1981 in Frauenkir- 
chen im Seewinkel 122 Ungarn, das sind 8,0% der Ortsbevolkerung. 

Die ungarische Volksgruppe spricht die ungarische Schriftsprache mit gennger 
lokaler Farbung. 



3.  DIE RECHTLICHE SITUATION 

Obwohl der AnschluB des Burgenlandes an Osterreich für die ungarische Bevol- 
kerung den Weg vom Mehrheitsvolk zur Minderheit brachte, empfand man diese 
Wandlung durchaus nicht gravierend. Die in ihren Ortsverbanden lebenden Ungarn 
behielten ihre konfessionellen Schulen, in denen weiterhin in ungarischer Unte- 
rrichtssprache gelehrt wurde, man lernte eben nur nebenbei auch die deutsche Spra- 
che. In den geschlossenen Ortsverbanden ging das ungarische Leben weiter, ja es ge- 
horte zum guten Ton der Intelligenzschicht, Teilhaber der ungarischen Kultur zu sein. 
Es wurde im Staatsvertrag von Saint Germain der Schutz der Minderheiten allgemein 
ausgesprochen, doch war es gar nicht notwendig, auf diese Bestimmungen hinzuwei- 
sen. Ein Wandel trat erst 1938 ein, als Osterreich aufhorte zu existieren und ein deuts- 
cher Nationalismus mit Ablehnung der Andersarligen aufkam. Viele Ungarn wurden 
jetzt erst ihres Ungarntums bewuBt. In dieser Zeit bis 1945 wurde auch immer wieder 
über die Aussiedlung der Grenzwachtersiedlungen gesprochen; die Plane für die Aus- 
siedlung waren fertig. Diese Zeit, die sofort die konfessionellen Schulen verstaatlichte 
und somit nur mehr die deutsche Unterrichtssprache zulieB, bedeutete gewaltige Ein- 
buBen in der Reihe der Volksgruppe, wie dies die statistische Aufschlüsselung deut- 
lich zum Ausdruck bringt. Nach dem zweiten Weltkrieg schloB Unganl unter der 
~akosi-&a vollkommen die Grenzen, wodurch die venvandtschaftlichen und freund- 
schaftlichen Beziehungen zwischen der Volksgruppe und dem Muttemolk vollig un- 
terbrochen wurden. Gleichzeitig begannen die voneinander abweichenden gesells- 
chaftlicheii Entwichlungen diesseits und jenseits der Grenze. Wer sich zu seinem un- 
garischen Volkstum bekannte, wurde als Kommunist apostrophiert; viele hielten es für 
opportun, nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre die Assimilation für günstig 
zu halten, um für die Kinder eine bessere Zukunft zu sichern. 

Beim AbschluB des Staatsvertrages 1955 wurden im Artikel 7 wohl die Slowenen 
und die Kroaten des Burgenlandes berücksichtigt, nicht aber die Ungarn. Da aber die 
Angehorigen der ungarischen Volksgruppe d e r ~ u f f a s s u n ~  sind,  da^ auf Grund des 
Gleichheitsmundsatzes der osterreichischen Verfassung der Artikel7 des Staatsvertra- 
ges auch au7 die ungarische Volksgruppe anzuwendensei, faBte der Burgenlandisch - 
Ungarische Kultumerein am 5. Mai 1983 einen BeschluB, der als Maideklaration be- 
zeichnet wird, wonach die ungarische Volksgruppe den Artikel 7 des Staatsvertrages 
1955 auch für sich vol1 in Anspruch nimmt. 1968 wurde der Burgenlandisch - Ungaris- 
che Kulturverein gegründet. der es sich zur Aufgabe gesteIlt hat, sowohl die Bedürfnis- 
se, als auch die vorhandenen kulturellen Einrichtungen der einzelnen Orte zu koordi- 
nieren. Als ein Gesetzesentwurf über die Volksgruppen im Parlament eingebracht 
wurde, wandte sich der Burgenlandisch - Ungarische Kultu~erein an das Bundes- 
, kanzleramt, im neuen Gesetz auch die ungarische Volksgruppe zu berücksichtigen. 
Dies geschah dann auch im Volksgruppengesetz vom 7. Juli 1976. In diesem Gesetz ist 
die Einrichtung von Volksgruppenbeiraten beim Bundeskanzleramt vorgesehen. Die 
ungarische Volksgruppe ergriff hier die Gelegenheit, um eine Moglichkeit zu besitzen, 
ihre Vorstellungen deponieren zu konnen. Mit 30. Marz 1977 teilte das Bundeskanzle- 
ramt mit: "Das Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst - geht davon aus, daB der Bur- 



genlandisch - Ungai-ische Kultuiverein die einzige reprasentative Vereinigung der un- 
garischen Volksgruppe iin Siilne des Volksgruppengesetzes ist. Deshalb wird ersucht, 
vier Personen als Mitglieder des Volksgruppenbeirates für die ungarische Volksgruppe 
vorzuschlagen." Bundeskanzler Dr. Bruno Kreisky eroffnete die konstituierende Sit- 
zung am 12. Juli 1979. Der ungarische Volksgruppenbeirat besteth aus vier Vertretern 
des Burgenlaiidisch - Ungarischen Kulturvereins, aus je einem Vertreter der rom.- 
kath. und der evangelischen Kirche, aus je einem Vertreter der SPO und der OVP, al- 
so insgesamt aus 8 Beiraten. Als beratende Vertreter entsenden die im Parlament ver- 
tretenen Parteien, also die SPO, die OVP und die FPO je einen Beobachter. Diese Zu- 
sammensetzung des Volksgruppenbeirates ist insofern problematisch, weil nur die 
Halfte der Volksgruppenbeirate demokratisch in diese Koperschaft gewahlt wurde, 
namlich die vier Vertreter des Burgenlandisch - Ungarischen Kulturvereins; die zwei 
Vertreter der Kirchen und die zwei der politischen Parteien wurden in diese Korpers- 
chaft ohne Befragen der Volksgruppe entsandt. So ist der Vertreter der rom. kath. Kir- 
che, der vom Diozesanbischof in den Volksgruppenbeirat entsandt wurde, ein Wiener 
Emigrant und über die Situation der burgenlandischen bodenstandigen ungarischen 
Volksgruppe vollig uninformiert. Es ware auch notwendig, daB der Vertreter des Bun- 
deskanzleramtes ein Angehoriger einer osterreichischen Volksgruppe sei, der für die 
Anliegen der autochtonen Volksgruppen das dem Geiste der Volksgruppengesetze 
entsprechende Verstandnis aufbringt. 

Mit der Sitzung am 21. September 1983 begann die zweite Fuilktionsperiode des 
ungarischen Volksgruppenbeirates. Als positive Ergebnisse der Arbeit des Volksgrup- 
penbeirates konnen die Ausschüttung einer regelmaBigen finanziellen Forderung und 
kleine Schritte auf dem Schulsektor angeseheii werden. Die Arbeit des Volksgruppen- 
beirates kann als ergebnislos bei der Sicherung des Bestandes der Volksgruppe einges- 
chatzt werden, da trotz der Bemühungen der Volksgruppenbeirate die Volksgruppe 
selbst in 10 Jahren einen Schwund von 28% erlitten hat, obwohl das Volksgruppenge- 
setz 1976 ausdrücklich in 1. Abs. 2 ausspricht: "Die Erhaltung der Volksgruppe und 
die Sicherung ihres Bestandes sind gewahrleistet." 

So konnten auf dem Gebiet der hoheren schulischen Bildung durch die Errich- 
tung eines Volksgruppengymnaisiums keine Fortschritte erzielt werden; die ungaris- 
che Volksgruppe hat keine angemessene Moglichkeit, in Rundfunk und Fernsehen 
prasent zu sein; die ungarische Sprache ist nicht als Amtssprache vorgesehen, wir ha- 
ben bis jetzt keine zweisprachigen topographischen Aufschriften; wir haben keine 
Schulaufsichtsbehorde. Al1 diese Punkte, die im Volksgruppengesetz 1976 aufscheinen 
oder im Staatsvertrag 1955 im Artikel 7 zugestanden werden, konnte auch der Volks- 
gnippenbeirat bisher nicht losen. Endlos unnütze Zeit wurde in den Volksgruppenbei- 
ratssitzungen damit vergeudet, daB der zustandige Beamte des Bundeskanzleramtes 
und der Vertreter einer politischen Partei verschiedenen Emigrantenorganisationen, 
auf die das Volksgruppengesetz gar nicht anzuwenden ist, unbedingt EinfluB im 
Volksgruppenbeirat verschaffen wollten. 



4. DAS BILDUNGSWESEN 

Es wird dem Umstand, daB das Burgenland zum Konigreich Ungarn gehorte, oft 
zur Last gelegt, es hatte auf dem ganzen Gebiet nur an einem Ort, namlich in Obers- 
chützen, maturaführende Schulen gegeben. Sicher stimmt dieses Argument, und doch 
verschweigt es auch die volle Wahrheit; denn durch die Orientierung des Iandlichen 
Gebietes nach dem Osten waren die hoheren Schulei~ in den Stadten, die durch die 
Grenzziehung bei Ungarn geblieben waren, aber vorher in kürzester Zeit mit offentli- 
chen Verkehrsmitteln erreichbar waren. So war von der Bevolkerung über 6 Jahren 
der Anteil an Analphabeten auBerst gering: im Komitat Wieselburg 11,1%, im Komitat 
Odenburg 8,3%, im Komitat Eisenburg 16,4%. Vergleichsweise gab es irn Schnitt in Os- 
terreich 24,1% Analphabeten, in Frankreich 17,8%, in Italien 48.5% und in RuBland 
gar 72,4%. 

Die Ausbildung der Kinder in der Volksschule ging nach dem AnschluB an Oste- 
rreich linear weiter, da ja das Schulwesen in konfessioneller Hand lag. Erst 1938 wur- 
den die Schulen verstaatlicht, der Ungarischunterricht wurde eingestellt. Nach dem 
zweiten Weltkrieg wurde der Unterricht in ungarischen Klassen begonnen, bald aber 
in deutscher Unterrichtssprache erteilt. Im schulischen Bereich wird in den Volkss- 
chulen in Untenvart und in Siget in der Wart Ungarisch in drei Wochenstunden als 
Pflichtgegenstand unterrichtet. An den Volksschulen in Obenvart und Oberpullendorf 
ist Ungarisch frei wahlbar als zusatzliche Arbeit für die Kinder, die angemeldet wur- 
den. An den Hauptschulen in Obenvart und Oberpullendorf wurden Schulversuche 
gestartet; die Kinder, die von den Eltern für den Ungarischunterricht angemeldet wur- 
den, sind in eigenen Klassenverbanden zusammengefaBt, Ungarisch wird als Pflicht- 
gegenstand in zwei Leistungsgruppen unterrichtet. Diese ungarischen Schwerpunkt- 
klassen an den genannten Hauptschulen erfüllen die Vorstellungen der Volksgruppe 
von einem erfolgreich geführten Ungarischunterricht. Die Einrichtung dieser Klaseen 
gehort zu den vom Volksgruppenbeirat angestrebten wirksamen Ungarischunterricht. 
Der Unterricht funktioniert aber bei weitem nicht überall so reibungslos; es werden 
von den Behorden solche Lehrkrafte für den Ungarischunterricht angestellt, die kei- 
nerlei Befahigung oder einschlagige Prüfung aufweisen iconnen: Zahlreiche Eltern 
klagen wiederholt darüber, daB ihr Kind die ungarische Sprache vom Elternhaus aus 
besser beherrsche als die unterrichtende Lehrkraft. Alle Bemühungen, bei der Anste- 
llung von Ungarischlehrern den Gremien der Volksgruppe eine Mitentscheidung zu 
ermoglichen, blieben bisher ergebnislos. 

An den Bundesgymnaisien und Bundesrealgymnasien in Oberschützen und in 
Oberpullendorf wird Ungarisch als Freigegenstand in Mehrklassenkursen geführt. 

In den vier ungarischen Siedlungen sind Kindergarten vorhanden; in Obenvart 
gibt es sowohl im stadtischen Kindergarten als auch im Ub~n~skindergarten der Kin- 
dergartnerinnenbildungsanstalt Gruppen, die auch in ungarischer Sprache betreut 
werden; ebenso im Kindergarten in Untenvart. In Oberpullendorf gibt es einen rom. 
kath. Kindergarten, in dem eine Volksschullehrerin für bestimmte Stunden die Kinder 
ungarisch beschaftigt. Siget in der Wart hat vor kurzer Zeit eine Kindergartnerin be- 
kommen, die nicht ungarisch kann. Schüler- und Studentenheime für die ungarischen 



Studierenden gibt es nicht. An den Padagogischen Akademien existieren keine Lehr- 
gange für ~ngarisch. Auf die Bitten des Vo&sgruPpenbeirates, die Schulaufsicht einer 
los un^ zuzuführen. wurde zwar ein Fachberater für den Unnarischunterricht er- 
nannt)der allerdings kein selbstandiges Inspektionsrecht besa~,kodurch MiBstande 
im Unterricht nicht abgestellt werden konnten. 

Es ist aber interessant zu vermerken, daB bei der envachsenen Bevolkerung reges 
Interesse an der gründlichen Erlernung der ungarischen Sprache besteht. An der 
Volkshochschule werden zahlreiche Kurse für Ungarisch gehalten, da durch den re- 
gen Grenzverkehr die Nützlichkeit der Zweisprachigkeit erkannt wurde. Diesem Trend 
wird aber in schulischem Bereich nicht Rechnung getragen. 

5.  KULTURELLE AKTIVITATEN 

Nach dern AnschIuB des Burgenlandes an Osterreich übernahmen die konfessio- 
nellen Gemeinschaften die Pflege und Wahrung der ungarischen Kulturtradition. Die 
ungarische Volksgruppe gehort drei verschiedenen Kirchen an: Die übenviegende 
Mehrheit der Ungarn in Obenvart gehoren dem evangelisch H. B. (helvetischen Be- 
kenntnisses) an, ein kleinerer Teil ist romisch katholisch. Romisch katholisch sind 
auch die Einwohner von Untenvart und Oberpullendorf, wahrend die Bevolkerung 
von Siget in der Wart evangelisch A. B. (Augsburgischen Bekenntnisses) ist. So entwic- 
kelte sich i n  den einzelnen Gemeinden eine eigene kulturelle Tatigkeit ohne kulture- 
llen Austausch. Zwischen den beiden Weltkriegen waren ja die konfessionellen Ge- 
gensatze noch vorhanden; so kam es auch auBerst selten zu Heiraten zwischen den 
einzelnen Gemeinden mit verschiedenen Konfessionen. In der eigenen Dorfgemeins- 
chaft gab es ja die konfessionellen Schulen mit ungarischer Unterrichtssprache. Die 
Gottesdienste wurden ungarisch gehalten. Es gab überall gut besuchte Bibliotheken, 
die die Pfarrer oder die Lehrer führten. Daneben gab es Theaterspielgruppen, Ge- 
sangsvereine, Musikkapellen, die Kinder spielten Weihnachtsspiele, bei den Schulsch- 
luBfeiem wurden Gedichte vorgetragen. 

Al1 dies anderte sich mit dem zweiten Weltkrieg. So wurde es notwendig, über alle 
konfessionellen Schranken hinweg alle Ungarn zusammenzuschlieBen und alle kul- 
turellen Einrichtungen austauschbar zu machen sowie alle Orte in eine gemeinsame 
Arbeit einzubeziehen, frei von jeder konfessionellen oder parteipolitischen Bindung. 
Um diese Aufgabe erfüllen zu konnen, wurde 1968 der Burgenlandisch - Ungaiische 
Kuiturverein gegründet. Die Kulturgruppen der ungarischen Volksgruppe arbeiten 
zum Teil im Rahmen des Burgenlandisch - Ungarischen Kulturvereins, teils als selbs- 
tandige Vereine, aber doch eng mit dem Kulturverein zusammen. Im Rahmen des 
BUKV gibt es derzeit eine Volkstanzgruppe in Untenvart, eine Madchenvolkstanz- 
gruppe in Oberpullendorf, eine Schlagzithergruppe in Untenvart und eine Laienspiel- 
gruppe in Oberpullendorf. Im Rahmen der Kirchen arbeiten der reformierte Leseve- 
rein, eine Volkstanzgruppe und eine Theatergruppe in Obenvart, ein Frauenchor in 
Untenvart, ein Chor in Siget in der Wart. Als selbstandige Organisationen wirken der 
traditionsreiche Mannergesangsverein und der Theaterverein in Untenvart. Weiters 
gibt es hier einen Museumsverein mit einem an Exponaten reichen Heimathaus, in 



Siget in der Wart findet rnan die Privatsammlung Pathy. Auch die Zentralbibliothek 
befindet sich in Untenvart, kleinere Bibliotheken in den anderen ungarischen Orten. 
Über eigene Raumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen verfügt die ungarische 
Volksgruppe nicht, doch gab es bisher keinerlei Probleme, geeignete Vorführraume zu 
bekommen. 

Die ungarische Volksgruppe besitzt keine eigene Zeitung, der ~urgenlandisch - 
Ungarische Kulturverein gibt periodisch eine Informationsschrift "Orség" heraus, der 
Museumsverein 1aBt alljahrlich einen Kalender erscheinen. Im Studio Burgenland 
des ORF wird jede Woche eine Sendung vori ca. 18 Minuten im Rahmen des "Radio 
Pannonia" in ungarischer Sprache ausgestrahlt. 

Fallweise veranstaltet der BUKV Aufführuiigen mit Künstlern aus Ungarn. All- 
jahrlich wird auch eine Reise iiach Ungarn organisiert, die Kinder verbringen einen 
zweiwochigen Sprachaufentha!t am Plattensee. Der BU-KV ist ordentliches Mitglied 
der FUEV (Foderalistische Union Europaischer Volksgruppen) und nimmt alljahrlich 
an der Konferenz der Volksgruppen der Nachbarlander teil. Im Jahre 1986 wird diese 
Konferenz in Obenvart stattfinden, wobei der BUKV als Gastgeber fungieren wird. 

6. PERSPEKTIVEN 

Es wird bei der Behandlung der Volksgruppenfrangen immer wieder auf die ge- 
ringe Zahl der ungarischen Volksgruppenangehorigen hingewiesen. Sicherlich ist die 
vom Statistischen Amt bezeichnete Zahl von 4.147 mit ungarischer Umgasgssprache 
sehr gering. Doch stimmt denn überhaupt dies Zahlenangabe? 

In Ungarn haben sich bei der Volkszahlung rund 29.000 als Deutsche bekannt; 
dennoch wird offiziell die Zahl der Deutschen mit rund 200.000 angenommen, und 
nach dieser Richtzahl wird den Bedürfnissen der Ungarndeutschen Rechnung getra- 
gen. Es wird also mit dem 6.9 - fachen gerechnet. Auch in Karnten gibt die Statistik 
18.000 Slowenen an, laut IFES - Meinungsumfrage horen aber 65.000 Leute die slowe- 
nischen Radiosendungen, also rund das Dreieinhalbfache. So konnen auch wir im 
Burgenland mit sicherlich 10.000 Ungarn rechnen, wobei ich unsere Zahl jetzt nur 2.5 
Mal genommen habe. Selbst wenn wir nur 7.000 burgenlandische Ungarn mit Sicher- 
heit annehmen, so verhalten sich 7.000 ungarischsprechende Burgenlander zu 250.000 
deutschsprechenden im selben Verhaltnis wie 7 Mio. Osterreicher zu 250 Mio. Bür- 
gern der USA oder der Sowjetunion. Osterreich hat aber Sitz und Stimme in der UNO 
als gleichberechtigter Partner der USA und der UDSSR; wir aber haben keine Mo- 
glichkeit, unsere Bedürfnisse im burgenlandischen Landtag oder in einer anderen 
Korperschaft zu effektivieren. 

Hier würden sich neue Perspektiven für den Volksgruppenbeirat eroffnen. 
Der Grundgedanke einer Korperschaft der Volksgruppen beim Bundeskanzle- 

ramt ist sicher gut, doch müBte die derzeitige Praxis verbessert werden. Die demokra- 
tisch gewahlten Vertreter müBten starker vertreten sein als die entsandten. Der ganze 
Beirat dürfte nicht in bürokratischer Schwerfalligkeit nur irn Schneckentempo arbei- 
ten konnen. Auch müBten selbst die statistisch angezweifelteii Zahlen wenigstens be- 



iücksichtigt werden. Die burgenlandischen Ungarn und Kroaten inachen 10% der Be- 
volkerung des Burgenlandes aus, sie tragen auch 10% der Abgaben. Sie müBten also 
auch in den Masselimedien, an den Hoheren Schulen und am Kulturaufkoiiitnen nlit 
10% beteiligt sein. 

Alle MaBnahmen, die für die Erhaltung der Volksgruppen nach dem Wortlaut 
und nach dem Geist des Staatsvertrages, der Volksgruppengesetze, der UNO - Resolu- 
tion und deii Empfehlungen des Europarates getroffen werden, konnen das iiiternatio- 
-nale Ansehen unseres Vaterlandes ~s ter re ich  nur steigern. Denn die den eigeiien 
Volksgruppen gegenüber gezeigte Toleranz und Forderung berechtigt Osterreich dazu, 
umso mehr Einsatz für die eigenen Landsleute in Italien, für die Südtiroler zu tun. Je- 
de lntoleranz den eigenen Volksgruppen gegenüber 1aBt unsere staatlichen Stellen ja- 
nuskopfig ersclieinen. Es erscheint als Hauptaufgabe der gewahlten Vertreter des un- 
garischen Volksgruppe, die Kultur und die Muttersprache in den Kindern und Enkel- 
kindern für künftige Generationen zu erhalten. Die Abbrockelung und die Assirnila- 
tion schreiten unbarmherzig fort. Nur ein genieinsames Handeln zusammen mit de11 
anderen Volksgruppen kann diesen ProzeB verlangsamen; dazu ist naturlich auch ein 
Verstandnis der offentlicheil Stellen notwendig. Auf al1 diese Notwendigkeiten will 
das Informationszentrum Osterreichischer Volksgruppen in Wien hinweisen. wo auch 
der BUKV als Mitglied mitwirkt. Es wurde auch eine gemeinsame Charta Osterrei- 
chischer Volksgruppeil ausgearbeitet, die gleichsam den Bestaiid der Volksgruppen 
gewahrleisten soll, wie das expressis verbis in den Volksgruppengesetzen von 1976 
ausgesprochen ist. Da immer wieder die Bereicherung der osterreichischen Kultur- 
landschaft durch die Volksgruppen betont wird, erfüllt uns die Hoffnung, daB die ge- 
naue Einhaltung der Gesetze zum Schutz der Volksgruppen und die Forderuiig nach 
dem Geist internationaler Empfehlungen unsere Erhaltung sicherstellen kann. 







Delles vegaes una llingua ta amenazada de desaniciu por- 
que ye la llingua dúna minoría nacional emigrada dende lloñe. 
Estes situaciones hailes asgaya n 'Europa Central. Comu exem- 
plu d'estos fechos damenaza llingüística ta? casu dúna mino- 
ría comu la croata qu éntovía güei caltién la so llingua nel estáu 
austríacu de Burgenland. (Atópense tamién falantes désta mi- 
noría na ciudá de Eena -doce mil- y nos territorios húnga- 
ros -nueve mil- y eslovacos -cuatro mil- llindantes con 
Austria). 

Los problemes de los cuasi trenta mil falantes croates, asi- 
tiaos en Burgenland, pola presión que-yos fai l'imperialismu 
llingüísticu xermánicu son los tema- qu'equí estudien Aífons 
Komfeind y Johann Müller. 



The Croatian language in Austria 

1983 was the 450th anniversary of the Croatian settlement in Burgenland. They 
came from Slavonia, Moslavina, the Sava-Kupa-Una triangle, Krbava and Lika to 
what was then West Hungary, Lower Austria and Moravia. 

The Croatians left their former homeland due to economic reasons and their w1- 
nerability to Turkish attack. Approximately 150.000 people were settled in more than 
200 villages by their landlords. Today there are about 30.000 Croatians in Burgenland; 
15.000 in Vienna and 10.000 in Westem Hungary and Southwest Slovakia. Burgenland 
Croatian is a term which encompasses the descendants of the original settlers. 

The fact that the Burgenland Croatians have preserved their own culture and lan- 
guage was an essential part of the celebration of this anniversary. They have maintained 
their identity in spite of strong pressures to assimilate. And an increasing number of the 
young generation has acted to preserve their language, not only in the villages but also 
away from home. 

In 1982 thejrst Burgenland Croatian dictionaiy was published, an event which hel- 
ped the language to achieve international recognition. 

The census of population in 1981 provided data on the Croatian language in the 
Austrian province of Burgenland. Its findings showed that only 7 per cent of the popu- 
lation of BurgenlandlGradisCe speak their native Croatian language. The censures of 
1951, 1961, and 1971 told an inexorable and predictable story - that, in the face of out- 
side pressures from an increasingly germanizing world beyond, the proportion of tho- 
se speaking Croatian was declining steadily. The eventual extinction of the Croatian 
language in BurgenlandlGradisCe within two or three generations is very probable. 
Croatian monoglots have completely disappeared. We are in the same miserable situa- 
tion as many other minority languagesjghting for their aistence. 

Germanization has proceeded, as the census statistics amply demonstrate. The 
statistics unfolded a remorseless story of decline of the Croatian language, especially 
as far as the younger generation is concerned. 



We cannot say that there have been any major changes in the situation of the 
Croat minority in BurgenlandIGradisEe. The erosion of the Croat identity continues at 
a fast rate owing to the following factors: 

-the German-orientated educational system still prevails, refusing to allow our 
children access to our rich language and culture. Croatian is not widely taught as a 
basic subject in schools, it has only the status of an optional subject 

-Austria is the only country in Europe which ofzcially acknowledges and supports de- 
clared assimilants as representatives of our ethnic community and practices a policy of 
splitting minorities by the old principie of "divide et impera" 

-there is an overall decline in the number of Croatian speakers 
-German alone can be used in the administration of the law. 
There has been no substantial improvement in the status of the Croatian langua- 

ge in Austria. 
Croatian for many people is a domestic language, rather than one of law and ad- 

ministration. There are no Croatian road signs in BurgenlandlGradisCe. The Croatian 
language is not available to al1 children and adults who would like to learn it. The status of 
the Croatian language is marginal. TV and al1 German print media bring a ceaseless 
flood of German into Croatian-speaking homes. The Croatian language, in spite of the 
1955 Austrian State Treaty, is not to be used for any official purpose in al1 public admi- 
nistration. German, and only German, is the official language of BurgenlandIGradis- 
Ce. This policy aims at destroying the Croatian language in BurgenlandlGradisCe enti- 
rely. People are conditioned to using German, so, for instance. the procedures of the 
courts in BurgenlandIGradisEe are conducted in German only. A Croatian speaking 
party or witness has no right to use his preferred language. The Croatian language is 
often ignored by industry, business and commerce. The decline of the language has 
been acelerated in this century by various factors, for instance, the spread of the mass 
media, and in particular television. The Croats have always been tempted to leave ho- 
me, often from economic, social, political reasons. The USA seem to have been the 
most attractive destination, Chicago became one of the most popular centres for the 
Burgenland CroatslGradisCanski Hrvati. 

The educational system in Burgenland/Gradisc'e is, knowingly or unknowingly, an 
instrument of German linguistic imperialism. Human beings are divorced from their 
roots; their emotional, physical, spiritual beings are considered not to have a relation- 
ship with a national background but to exist independently. There was much protest 
by members of our organization at the closing of small village schools in rural com- 
munities. 

THE CROATIAN CULTURAL ASSOCIATION 

Our main objectives al1 concern the protection of the Croatian language, inclu- 
ding the making of Croatian an official language in the Austrian province of Burgen- 
land, recognizing it as an obligatos. medium in goverment administration, and using 



it as a medium of instruction in education at every leve1 from primary schools to the 
university. The purpose of our movement is to infuse among the young people a love 
of the native language and culture -the basic emphasis is on non- political national 
consciousness. We urge the more extensive use of Croatian in broadcasting, and fight 
against the ewnomic, cultural and social factors which promote germanization. We 
are the oldest and largest ethnic organization of the Burgenland Croats and a pressure- 
group on behalf of the Croatian language in BurgenlandlGradisCe and want to ensure 
a future for the Croatian language. This demands a concerted campaign within schools 
and in the education of adults. The Croatian Cultural Association has to work in very 
humble circumstances, based on a declining constituency of Croatian speakers. Our 
demands are: 

-Croatian-language programmes should be given a much larger share of broad- 
casting time 

-The use of Croatian for governmental and official purposes with a status equal 
to that of German 

-Al1 signs and official forms should be made bilingual in BurgenlandIGradisce 
(the use of Croatian in village names and road signs) 

-Equal validity for the Croatian language with German 
-1gnorant attacks on the Croatian language as an obstacle to culture and enligh- 

tenment should be punished 
-Courses on Croatian language and history should be made available in schools. 
All oul; above-mentioned demands are mino* rights, guaranteed in Article 7 of the 

1955 State Treaty for the Reestablishment of an Independent and Democratic Austria. 
Since 1955 the Austrian authorities have been unable and unwilling to fulfill these ba- 
sic rights necessary'for the survival and development of our small ethnic communiiy. 
Our organization does very much to promote Croatian national wnsciousness and to 
preserve, enhance the Croat identity, an essentially Slav identity. Our basic aim is the 
achievement of equal status for our native language. We are a nationally and interna- 
tionally acknowledged ethnic movement in favour of increasing the use of Croatian or 
increasing the facilities available for its use. 

Article 7 of the 1955 State Treaty for the Reestablishment of an Independent and 
Democratic Austria deals with the rights of the Slovene and Croat minonties in Aus- 
tria. This article has the status of constitutional law. But the govemmental agencies 
from the Post Office upwards do not give full recognition to the use of Croatian. The 
ruling Austrian parties and the Viennabased institutions are not sensitive enough to 
the language situation and to the ethnic problems in BurgenlandIGradisce. 





LA LLINGUA ESLUVENA N'ITALIA 



Na fastera de la República Italiana que llinda con Yugos- 
lavia atópense unos 120.000 falantes de llingua eslovena (Pro- 
vincies de Trieste, Gorizia y Udine). 

Los neños eslovenos n 'Italia tienen la oportunidá d'estudiar 
la so llingua nos prieros años d'estudiu, pero nun hai recono- 
cencia ojicial de la llingua eslovena nin presencia de la mesma 
na TV: La comunidá eslovena sí tien emisores radiofóniques 
n 'eslovenu y edita papeles y revistes propios. Tamién fui un bon 
llabor pola cultura propia con cases de cultura, biblioteques, etc. 

Pa conocer meyor la problemática eslovena imerimos aquí 
dos trabayos: ún de Boris Pahor so ia situación de la comunidá 
nacional esl~vena n'Italia y otru de Matjaz Kmecl so la situa- 
ción cultral actual. 



La situation de la communauté nationale 
slovene dans la Région Autonome Friuli-Venezia 

Giulia apres le Traité d'Osimo 

Apres cette courte communication je voudrais ajouter quelques données wncer- 
nant la condition de la communauté nationale slovene dans la Région Autonome 
Friuli-Venezia Giulia, en me rattachant ainsi aux relations de M. Gianfranco Martini 
et du prof. Gustavo Zagredelski. 

Toutefois, pour présenter un tableau assez clair de la situation actuelle il me faut 
revenir un peu en arriere parce que apres la fin du deuxieme conflit mondial il y a eu 
une lente évolution de l'arrangement du probleme connu en général comme "affaire 
de Trieste", probleme qui en réalité regarde le destin d'un territoire slovene, qui jus- 
qu'en 1918 faisait partie de 1'Autriche et, qu'apres la premiere guerre mondiale, les 
grandes puissances donnerent a 1'Italie pour la récompenser de sa participation au 
conflit du cdté des alliés. 

Or, apres la deuxieme guerre, et précisément avec le Traité de Paris du 10 février 
1947, la majeure partie du territoire slovene, assigné a I'Italie en 1918, revenait a sa 
mere patrie, la Slovénie, république de la Fédération Yougoslave. Quand meme, reste- 
rent détachés de leur matrice naturelle a peu pres 120.000 Slovenes habitants autoch- 
tones, depuis le 7e et 8e siecles, du territoire correspondant aujourd'hui aux Provinces 
de Trieste prst), Gorizia (Gorica) et Udine (Videm). 

Dans la Province d'Udine il y a 20 communes de langue slovene; dans la Provin- 
ce de Gorizia une douzaine de communes ainsi que de "demi-communes" coupées en 
deux par la frontiere italo-yougoslave. Pour ce qui regarde Trieste-Trst l'article 21 du 
Traité de paix décida que la ville de Trieste, son amere-pays et la partie de l'ístrie 
comprenant les villes de Capodistria-Koper, Isola-Izola et Pirano-Piran devaient for- 
mer le Territoire Libre de Trieste. Mais cette solution, qui aurait été une solution valable 
du point de vue ethnique, éconqmique etc ... n'a pas pu se réaliser a cause de la rivalité 
entre 1'Union Soviétique et les Etats-Unis pendant la guerre froide. En amont de I'im- 
possibilité de choisir un gouverneur, qui puisse satisfaire les deux puissances, il y avait 


























































































































































































































































































































































