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GRADIŠĆE - stoljetna obljetnica 

 

"Grenzerfahrungen - ultimativna iskustva" 

Spotlights zur hundertjährigen Geschichte des Burgenlandes 

 

„Gestählt im harten Streit" 

Die Rechnung der Siegermächte ging auf. Das Burgenland - als Zankapfel kreiert - evozierte 

ein blutiges Geplänkel zwischen Österreich und Ungarn und verhinderte ein gemeinsames 

Vorgehen gegen die Friedensverträge. 

Gradišće, od pobjedenikov skrojeno, je svoju zadaću ispunilo: marširalo se je i striljalo. 

Austrija i Mađarska nisu zajedno postupali protiv mirovnih ugovorov, nego su se tukli zbog 

zapadnougarskih krajinov! 

 

Bezbroj gradišćanskih farnikov i učiteljev je pobignulo preko novozgrađene granice u 

Mađarsku. Tako da je moglo - i od države financirano nimškonacionalno društvo "Schulverein 

Südmark" harati ne nek u Koruškoj nego i u gradišćanskohrvatskom i ugarskom školovanju. 

Viele burgenländischkroatische Pfarrer und Lehrer_innen setzten sich über die neuerrichtete 

Grenze nach Ungarn ab. So konnte der von der Ersten Republik kofinanzierte 

deutschnationale „Schulverein Südmark“ nicht nur im slowenischen, sondern auch im 

burgenländischkroatischen und ungarischen Schulwesen herumwüten. 

 

Erst die Austrofaschisten beendeten die unbefriedigende rechtliche Situation mit der 

Verabschiedung minderheitenfreundlicher Schulgesetze. Allerdings stieß der 

Landesschulinspektor für das kroatische Schulwesen - Rudolf Klaudus - bei der Realisierung 

derselben permanent auf unsichtbare Grenzen in der Verwaltung. Die Situation verbesserte 

sich in der Zweiten Republik keineswegs, obwohl oder gerade weil ein Kroate 

Landeshauptmann war. 

Uprav fašisti su umirili situaciju s upeljanjem modernog školskog zakona. Pravoda, zemaljski 

školski nadzornik Rudolf Klaudus stalno je imao da se bori protiv nevidljivih granicov u 

upravi. Problemi su se prolongirali i u Drugoj Republiki, akoprem je bivši subornik Lovre 

Karall postao zemaljskim poglavarom. 

 

Die Roma und Sinti mussten die Ostverschiebung der österreichisch-ungarischen Grenze sehr 

schnell als ultimative Bedrohung zu spüren bekommen - von der Registrierung und 

Sterilisierung in den Zwanzigerjahren bis zur Internierung im Anhaltelager Lackenbach und 

letztendlich im KZ. 

Einige beherzte Männer jedoch, z.B.  Kautz (Mali Borištof), Graf Nicky (Šuševo) und Baron 

Rochonczy (Középpulya) konnten  “ihre Zigeuner” über die rettende Grenze nach Ungarn 

bringen. 

Roma i Sinti navrijeda bili su grozno ugroženi s promjenom granjice i državljanstva.  

Ipak: Nekoliko srčenih muškarcev, n.p. Kautz, Nicky i Rochonczy pomogli su pri bigu u 



spasonosnu Mađarsku.  

 

Još kad je bilo prepovidano, je nadučitelj Gyöngyös Vinzenz podučavao u Longitolju romsku 

dicu, iako vjerojatno po hrvatsku. 

Većkrat su učiteljiCe zbog podučavanja u hrvatskom i katoličanskom duhu premješćeni u 

nimškogovoreće škole, koncem konca još i u konclogor. 

Noch als es verboten war, unterrichtete der Schulleiter Gyöngyös Vinzenz Roma Kinder. 

Nicht alle Lehrer_innen waren brave Mitläufer_innen. Einige wurden in deutschsprachige 

Schulen strafversetzt oder landeten letztendlich im KZ. 

 

U razdoblju kad je Gradišće zginulo su se gradišćanski Hrvati u natprosječno visokom broju 

borili med Tito-partizani protiv nacizma. 

Zu der Zeit, als das Burgenland von der Landkarte verschwunden war, kämpften 

überdurchschnittlich viele Burgenlandkroaten in den Reihen der Tito-Partisanen gegen die 

Nazis. 


