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Zusammenfassung

Die Region Vukovar-Syrmien1 ist ein relativ gut begrenz-
ter Teilbereich der ostkroatischen Ebene.

Die geografische Lage der Region Vukovar-Syrmien ist 
hauptsächlich mit der Wichtigkeit der landtransversalen 
Verbindungen zwischen dem Dinara-Mittelmeer Gebiet 
im Süden und dem Donauraum und Mitteleuropa Ge-
biet im Norden bestimmt, aber auch mit den longitudi-
nalen Verbindungen zwischen Mittel- und Südosteuro-
pa, genauso wie mit der Fahrrinne von der Drau, Do-
nau und Save. Das ist hauptsächlich das Flachland, am 
höchsten im Norden, wo im Relief die lössige Vukovar-
Ebene mit den westlichen Gebirgen von Fruška gora zu 
sehen ist und am niedrigsten in der Mitte des Spačva 
Gebietes. Das Klima hat die Besonderheiten des mittel-
europäischen Übergangsgebietes, mit betonten konti-
nentalen Eigenschaften. Im Sinne der Ausbreitung der 
Pflanzengesellschaften in den verschiedenen Klima-Zo-
nen gehört die Region Vukovar-Syrmien zur eurosibi-
risch-nordamerikanischen Region, in der die Deutsche 
Eiche am meisten verbreitet ist. Durch Klima und geo-
logische Zustände sind bestimmte Typen der Böden ent-
standen, unter denen die Humus-reichen schwarzen Bö-
den (die Muttererde) überwiegen. Im hydrographischen 
Netzwerk der Region sind die Save und die Donau, mit 
ihrer Länge, Größe und Wichtigkeit für das Leben der 
Einwohner und die Entwicklung des Gebietes, die wich-
tigsten Flüsse der Region.

Komplexe historische, politische, ökonomische, gesell-
schaftliche, zivilisationskulturelle und andere Prozesse 
resultierten, im ursächlichen Zusammenhang mit den 
günstigen naturgeografischen Voraussetzungen, mit der 
spezifischen und dynamischen Bewegung und der Ein-
wohnerentwicklung in der Region Vukovar-Syrmien. 
Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Anfang der 
1970er Jahre waren relativ hohe Einwohnerwachstums-
raten charakteristisch für diese Region. Sie waren die 
Folge der häufigen und zahlreichen Einwanderungswel-
len, die durch stärkere Auswanderungen entstandene de-

1 Anmerkung des Übersetzers: in der Literatur auch als die 
Gespanschaft Vukovar-Srijem oder die Region Vukovar-Srijem 
übersetzt. 

mografische Verluste kompensierten (hauptsächlich in 
der Zeit und gleich nach den großen Kriegen).

Aber am Anfang der 1970er Jahre wurde die demogra-
fische Dynamik deutlich verlangsamt und stagnierte 
praktisch. Das waren die Jahre, als die natürliche Be-
wegung rasch nachließ, die Auswanderungsströmungen 
zahlenmäßig die Einwanderungsströmungen übertra-
fen und die Intensität der demografischen Alterung sich 
verstärkte. Das waren auch die Jahre als man die Rech-
nung für die ungünstigen Folgen unorganisierter Deag-
rarisierung, unkontrollierter Industrialisierung und im-
mer aggressiverer Deruralisierung des Gebietes “zahlen” 
musste. Demografisch gesehen, waren die 1990er Jah-
re der Wendepunkt, während deren und auch nachher, 
hauptsächlich wegen der negativen Folgen der serbischen 
bewaffneten Aggression, die Region Vukovar-Syrmien 
Entvölkerungsprozesse erlebte, und zwar in allen vita-
len und strukturellen Sphären der Einwohnerbewegung 
und Entwicklung. Der Fall der Einwohnerzahl zwischen 
den Jahren 1991 und 2001, der natürliche und dauern-
de Einwohnerfall seit dem Jahr 1999, immer schnellere 
demografische Alterung und immer mehr betonte Po-
larisierung der Einwohner auf diesem Gebiet, sind die 
Wiederspiegelung der vergangenen, aber auch die wich-
tige Funktion der zukünftigen demografischen, gesell-
schaftlichen und ökonomischen Entwicklungsrichtun-
gen in der Region. 

Der wichtigste demografische Faktor der ethnischen 
Änderungen während des 20. Jahrhunderts waren die 
Einwohnermigrationen, vor allem der Exodus der un-
garischen Bevölkerung (nach dem 1. Weltkrieg) und 
der deutschen Bevölkerung (am Ende und nach dem 2. 
Weltkrieg). Den erwähnten Migrationsströmungen sollte 
man sowohl die Strömungen der vertriebenen Kroaten 
und Nicht-Serben als auch die Strömungen der serbi-
schen Flüchtlinge während der serbischen bewaffneten 
Aggression und Besetzung von 2/3 der Siedlungen in 
der Region in den 1990er Jahren zuzählen. Gleichzeitig 
war die ethnisch-demografische Entwicklung mit der 
Zuwanderung und insbesondere Kolonisierung der neu-
en Bevölkerung während der zwei Agrarreformen (nach 
dem 1. und 2. Weltkrieg) und mit der Arbeitskräfteim-
migration in den 1950er und 1960er Jahren ziemlich 
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beeinflusst. Aber unabhängig von Zahl, Organisation, 
Spontaneität, Zwang oder ethnischer Komplexität der 
Migrationsströmungen, wurde die Region Vukovar-
-Syrmien im Laufe des vorigen Jahrhunderts sukzessiv 
“kroatisiert”.

Auf dem Gebiet der Region Vukovar-Syrmien trafen sich 
in der Vergangenheit die Völker und Traditionen, Kul-
turen und Zivilisationen, Religionen und Sitten. Un-
ser Gang durch die Geschichte beginnt mit den Spuren 
der vorgeschichtlichen Religiosität und geht weiter mit 
den Kultur- und Religionsspuren des antiken Roms und 
mit dem Aufblühen und dem Untergang des antiken 
Christentums. Nach der Völkerwanderungszeit und die 
Stabilisierung der gesellschaftlichen und politischen Be-
ziehungen erlebt dieses Gebiet das neue Aufblühen des 
Christentums der katholischen Provenienz. Aber, osma-
nische Eroberungen dieser Gebiete, und dadurch erhöhte 
Bevölkerungsmigrationen, die bis zum 20. Jahrhundert 
dauerten, änderten das demografische, aber auch das re-
ligiöse Bild dieses Gebietes. Bis heute sind auf diesem 
Gebiet, neben der mehrheitlich katholischen Kirche des 
römischen und griechischen Ritus, von den christlichen 
Kirchen die serbisch-orthodoxe Kirche, die reformierte 
und die evangelische Kirche am meisten vertreten und 
von den anderen Religionsgemeinschaften in der Ver-
gangenheit die jüdische und heute auch die islamische 
Religionsgemeinschaft. Deshalb ist das auch ein multi-
kulturelles Gebiet mit dem gegebenen und erlebten Öku-
menismus und dem zwischenreligiösen Dialog. 

***

Die erste dauernde Besiedelung des Vukovar-Syrmien 
Gebietes begann im letzten Viertel des 6. Jahrtausends 
v. Chr. Die Siedlungen der ersten landwirtschaftlichen 
Population gehörten zur Starčevo-Kultur, die ausgespro-
chen landwirtschaftlich war. Die Starčevo-Kultur wur-
de in der Mitte des 6. Jahrtausends v.Chr. auf diesen 
Gebieten durch späte Jungsteinzeitkultur (die Sopoter-
Kultur) ersetzt. Die großen Änderungen auf dem Gebiet 
der Region Vukovar-Syrmien passierten in der Mitte des 
4. Jahrtausends v. Chr., mit dem Erscheinen der Baden-
er Kultur. Die Träger dieser Kultur waren mit den in-
doeuropäischen Bewegungen in Richtung Westen eng 
verbunden. Von Ilok bis Vukovar gab es eine Reihe von 
Siedlungen, mit der Vučedol Lokalität als meist ausge-
breitete. Die Badener Kultur wurde auf diesem Gebiet 
gegen 3250 v. Chr. durch die Kostolacer Kultur ersetzt 
und die wurde durch die Vučedol-Kultur wiederersetzt, 
die gegen 3000 v. Chr. auf diesem Gebiet begann. Die 
Vučedol-Kultur verlor in ihrer späten Phase die kriti-
sche Masse in ihrer Geburtsregion - Ostkroatien. Des-
wegen fand am Anfang der Bronzezeit die Vinkovci-Kul-
tur ihren Platz auf diesem Gebiet, wo ein Zusammen-
leben mit den Vučedol-Einwohnern möglich war. Die 
Vinkovci-Kultur, während der Bewegung in Richtung 

Nordwestkroatien und wahrscheinlich noch weiterhin, 
ließ teilweise die Gebiete, in denen sie mit ihrer Existenz 
anfing, leer. Ihre Nachfolgerin ist die sehr attraktive Va-
tiner Kultur, die sich aus Serbien und der Vojvodina aus-
breitete und die Gebiete der älteren Siedlungen besetzte. 
Seit dann bis zur Antike tauschen sich auf dem Gebiet 
der heutigen Region Vukovar-Syrmien verschiedene Kul-
turen aus, die auf die Stabilisierung und Bevölkerungs-
entwicklung hinweisen.

Während ihren Eroberungen, eroberten die Römer auch 
das Gebiet der heutigen Region Vukovar-Syrmien. Bei 
den illyrischen administrativen Aufteilungen gehörte 
dieses Gebiet zu Pannonia Inferior. Mit der Ankunft der 
römischen Armee wurden sowohl die Wege vom strate-
gischen und wirtschaftlichen Charakter gebaut als auch 
die Befestigungen auf der Grenze entlang der Donau 
– Donaulimes. Bei den Grenzstationen entstanden auf 
dem ganzen Gebiet kleinere und größere Siedlungen, die 
in der Nähe von ausgebauten Straßen waren, und die mit 
den lokalen Wegen gegenseitig verbunden waren. Unter 
denen befanden sich, in der Nähe von den Militärlagern, 
Marktflächen, kleinere und größere ländliche Siedlungen 
und Besitze, Raststationen und Stationen zum Tausch 
der Pferde. Administrativ-wirtschaftliches Zentrum war 
Vinkovci - Cibalae. Das relativ dicht besiedelte Gebiet 
hatte einen entwickelten Handel und eine eigene Her-
stellung von Landwirtschafts- und Handwerksproduk-
ten, unter denen die Keramik überwog, während das 
Holz unter den Rohstoffen dominierte. Mit dem Durch-
bruch der barbarischen Stämme, der mit den Hunnen 
375 begann, begann auch der Prozess der Völkerwande-
rung. Seit dem Jahr 378/379 erschienen auf diesen Ge-
bieten die Ost-und Westgoten, Hunnen, Gepiden und 
Langobarden. Das endgültige Ende der ganzen Antik-
welt versetzte die Ankunft der Awaren, mit denen auch 
die ersten Slawen zusammenkamen. Mit dem Fall von 
Syrmium2 im Jahr 582 endete der Zeitraum der Antike 
und Pannonien blieb verwüstet und beraubt.

Die Region Vukovar-Syrmien war, während des entwi-
ckelten und späten Mittelalters, ein Teil der Vukovo Re-
gion, die in den Quellen zum ersten Mal im Jahr 1220 
erwähnt wurde. Das Gebiet ist relativ gut besiedelt, wo 
wir wichtige städtische Siedlungen (freie königliche Städ-
te und Marktflächen) und zahlreiche Dörfer finden kön-
nen. Hier befinden sich die Besitzungen der zahlreichen 
adeligen Abstammungen und Familien, von denen zähl-
ten manche, wie z.B. aus Ilok, zu den mächtigsten im 
ungarisch-kroatischen Königreich. Die Ruinen ihrer fes-
ten Städte sind auch heute die Zeugen von einem reichen 
Leben auf diesem Gebiet im Mittelalter.

2 Anmerkung des Übersetzers: der kroatische Name Srijem 
stammt von der antiken römischen Stadt Syrmium. In der 
Literatur wird auch als lat. Syrmia, deu. Syrmien, ung. Sze-
rém, serb. Срем bekannt. 
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Das Gebiet der heutigen Region Vukovar-Syrmien er-
oberten die Osmanen zwischen den Jahren 1526 und 
1537. Über die nächsten Jahrzehnte wurde eine ordent-
liche osmanische Herrschaft hergestellt, konsolidiert und 
organisiert. Im administrativ-territorialen Sinn gehörte 
dieses Gebiet zum westlichen Teil von Sandschak Syr-
mien, im Rahmen der Kadi-Ämtern Nijemci und Ilok. 
Während der Kämpfe um Slawonien zwischen 1687 und 
1697 wurden zahlreiche materielle Denkmäler der orien-
talischen Zivilisation geschändet oder systematisch, von 
der Seite der Befreier, zerstört oder zerlegt. Obwohl die 
materielle Erbschaft aus der osmanischen Zeit auf die-
sem Gebiet sehr schlecht bewahrt ist, blieb die ihr gegen-
überstehende immaterielle und geistliche Erbschaft bis 
heute allen Widerständen erhalten, trotz aller späteren 
kulturellen und sprachlichen Schichten.

Der größte Teil von Syrmien wurde im Jahr 1691 von 
der osmanischen Herrschaft befreit. Bei dem Friedens-
schluss in Sremski Karlovci am Anfang 1699, entstand 
eine neue Grenze zwischen der Habsburgermonarchie 
und dem Osmanischen Reich, die sich durch Syrmien 
streckte. Die Habsburgermonarchie war im Jahr 1737 
wieder im Krieg mit dem Osmanischen Reich, was zur 
Verpflichtung der syrmischen Bevölkerung zum Mili-
tärdienst führte, da die Militäreingriffe in der direkten 
Nähe geführt wurden. Mit dem Ende des Krieges in Sy-
rmien trat die Pestepidemie auf, womit die lokale Bevöl-
kerung schwer getroffen war.

Die Kaiserin und Königin Maria Theresia setzte die 
Gespanschaft Syrmien im Jahr 1745 ein, was mit der 
Einrichtung der Militärgrenze begleitet wurde, d.h. die 
Trennung vom Militär- und Zivilgebiet auf dem Terri-

torium der heutigen Region Vukovar-Syrmien. Gerichts-
wesen und Verwaltung wurden eingerichtet, sodass, ab 
dem Jahr 1745 das Gebiet der Gespanschaft Syrmien in 
das Mutterland Kroatien inkorporiert wurde und un-
ter die Verwaltung des kroatischen Parlamentes und des 
Bans gesetzt wurde. Damit hörte der bisher unregulierte 
Zustand in Slawonien zwischen der Hofkammer und der 
Militärbehörde auf. Die Gespanschaft Syrmien funktio-
nierte wie eine selbstverwaltete adelige Lokaleinheit der 
Regierung, dem Regenten untergeordnet. An der Spitze 
stand der Obergespan, der vom Regenten gewählt wur-
de. Neben dem Obergespan hatte der Magistrat auch die 
Vollzugsgewalt, während die Versammlung der Gespan-
schaft, die aus einheimischen Adeligen zusammengesetzt 
wurde, die gesetzgebende Gewalt ausübte. In einem Feu-
dalsystem waren Verwaltung und Gerichtswesen verbun-
den. Das Gespanschaftssystem wurde, nach dem Zer-
fall der österreich-ungarischen Monarchie, in der neuen 
staatlichen Gemeinschaft der Serben, Kroaten und Slo-
wenen 1922 abgeschafft und 1993 mit dem demokrati-
schen und souveränen Staat Kroatien wiederhergestellt. 

Das Save- und Donaugebiet von Syrmien war seit 1747 
unter der Militärverwaltung der Brod und Petrovara-
din Regimenter. Beide Regimenter teilten sich auf die 
kleinen Gemeinden, die sich Kompanien nannten, auf. 
Jedes Regiment hatte vier Fußtruppen und auch ande-
re Truppen. Jeder erwachsene und taugliche Mann im 
Alter zwischen 16 und 60 Jahren war ein Militärpflich-
tiger. Er wurde von der Hausgenossenschaft versorgt, 
eine Stammzelle der patriarchalischen militär-agrari-
schen Gesellschaft. Die hauptwirtschaftliche Tätigkeit 
war Landwirtschaft. Die Grundsteuer war die Hauptart 
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von Steuer. Der Großgrundbesitzer war der Landesherr 
und die Grenzsoldaten waren die Nutznießer. Sie waren 
Soldaten und Bauern. Das Handwerk, der Handel und 
die anderen Tätigkeiten waren wenig entwickelt. Alles 
war den militärischen Bedürfnissen untergeordnet. Der 
größte Teil der Bevölkerung im Brod Regiment waren 
Katholiken, während die Orthodoxen im Petrovaradin 
Regiment überwogen. Während der 1848 Revolution 
befanden sich die Brod und Petrovaradin Regimenter 
zwischen den ungarischen, serbischen in Südungarn und 
kroatischen Bewegungen. Beide Regimenter wurden im 
Jahr 1873 demilitarisiert und ihre Gebiete wurden 1881 
mit dem Rest von Kroatien und Slawonien vereinigt.

Die revolutionären Aufwallungen im Jahr 1848 ergrif-
fen kräftig das Gebiet des Königreiches Kroatien und 
Slawonien, reflektierten sich aber auch in Syrmien. Um 
nationale und revolutionäre Bewegungen zu bekämpfen, 
brachte der Wiener Hof für das Gebiet der Habsburger 
Monarchie eine so genannte aufgezwungene Verfassung, 
mit dem Absolutismus und Zentralismus eingeführt 
wurden und die deutsche Sprache in allen öffentlichen 
Diensten, Schulen und anderen Institutionen eingeführt 
wurde. Aber der wirtschaftliche Fortschritt, im Sinne 
der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Modernisie-
rung, war unmöglich aufzuhalten. Mit dem Entstehen 
der dualistischen österreich-ungarischen Monarchie im 
Jahr 1867 wurde Kroatien völlig dem Ungarn überlas-
sen. Mit der Festigung der dualistischen Einrichtung 
wurde Syrmien, zusammen mit Slawonien, von Ungarn 
völlig ökonomisch abhängig gemacht, getrennt von Dal-
matien und Istrien und in die Richtung der Budapest-
Interessen gesteuert. Diese Zeit wurde mit den positi-
ven wirtschaftlichen Entwicklungen geprägt, mit denen 
die Reste der spätfeudalen Beziehungen auf dem Land 
entfernt wurden. Obwohl sich Syrmien im wirtschaft-
lichen Sinne sehr langsam änderte, begann in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Industrialisierungs-
prozess. Gleichmäßig mit dem wirtschaftlichen Leben 
in der Gespanschaft Syrmien war das gesellschaftliche 
Leben auch entwickelt. 

Viele historische Einflüsse prägten in der Vergangen-
heit die kulturellen, wirtschaftlichen und politischen 
Umstände auf dem Gebiet der heutigen Region Vuko-
var-Syrmien. Besonders stark waren diese Einflüsse seit 
der Gründung der monarchistischen jugoslawischen 
Gemeinschaft bis zum Ende des 2. Weltkrieges, als die 
Prozesse der territorialen und nationalen Integration, be-
ziehungsweise Modernisierung in sehr komplexen his-
torischen Umständen geformt wurden. Im “langen 19. 
Jahrhundert” und “kurzen 20. Jahrhundert” wurden die 
Prozesse der nationalen Integration der Kroaten aus Sy-
rmien meistens durch die komplexen gesellschaftlich-
historischen Beziehungen geformt. Diese Beziehungen 
entstanden in multinationalen Gemeinschaften, wie in 
der damals österreich-ungarischen Monarchie oder im 

ersten monarchistischen Jugoslawien, aber auch in den 
schwierigen Zeiten des 2. Weltkrieges, im dessen Wir-
bel auf diesem Gebiet der Unabhängiger Staat Kroatien 
kurz existierte.

Das Gebiet der heutigen Region Vukovar-Syrmien teil-
te nach dem 2. Weltkrieg das Schicksal ganz Kroatiens, 
unter den Umständen der Gründung des neuen jugos-
lawischen Staates, unter der Diktatur des kommunisti-
schen Regimes. Der 2. Weltkrieg nahm viele menschli-
che Opfer und brachte große materielle Zerstörungen. 
Die Kommunisten schafften es ihre Diktatur aufzudrän-
gen mit der Verfolgung der Mitglieder der nicht-kom-
munistischen Parteien, Intellektuellen, Priester, Privat-
männer, Bauern und aller derer, die sie als Störung für 
das neue System hielten. Besonders getroffen war die ka-
tholische Kirche, die sich dem kommunistischen Regime 
nicht ergeben wollte, da die Kommunisten, nach dem 
Abschaffen des Mehrparteiensystems, in der Kirche den 
einzigen würdigen Gegner sahen. Das Abschaffen des 
Privatbesitzes und der Unternehmerschaft, die staatli-
che Wirtschaftsverwaltung und Selbstverwaltung hatten 
schwere Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung. 

Der großserbische Militärangriff bezeichnete auf dem 
Gebiet der Region Vukovar-Syrmien den Anfang der 
90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Das Ziel des An-
griffs, der ausgedacht und initiiert von der damaligen 
serbischen politischen Führung war und ausreichend un-
terstützt von der jugoslawischen Armee wurde, war auf 
den Ruinen von Jugoslawien den neuen großserbischen 
Staat zu gründen, der, unter anderen kroatischen Ge-
bieten, auch das Gebiet der Region Vukovar-Syrmien 
umfassen würde. Der bewaffnete Aufstand in der zwei-
ten Jahreshälfte des Jahres 1991 eskalierte zu einem of-
fenen Krieg und Aggression der aufständischen Serben 
und JNA3 gegen Kroatien, mit der Kulmination wäh-
rend des Kampfes um Vukovar zwischen dem 25. August 
und dem 20. November 1991. Der Kampf war ein Wen-
depunkt für den kroatischen Krieg und für die Selbst-
ständigkeit, da die militärischen und männlichen Po-
tentiale der aufständischen Serben und JNA großteils 
ausgeschöpft waren. Gleichzeitig war die großserbische 
Eroberungs- und Genozidpolitik völlig entlarvt, was 
letztendlich die internationale Lage von Kroatien als ei-
nem selbstständigen und unabhängigen Staat festigte. 
Bei dem großserbischen Aufstand und der JNA Aggres-
sion wurden 5.800 Einwohner der Region Vukovar-Sy-
rmien umgebracht, starben an Kriegsfolgen oder wur-
den vermisst. 53 Massengräber und mehrere Einzelgrä-
ber wurden entdeckt, aus denen fast 2.000 Leichen der 
Opfer der serbischen Aggression exhumiert wurden. We-
gen der Politik der ethnischen Säuberung wurden vom 
ex-okkupierten Gebiet der Region mehr als 50 Tausend 
Leute vertrieben, meistens Kroaten. Sämtliche materiel-

3  Anmerkung des Übersetzers: die Jugoslawische Volksarmee
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le Kriegsschäden betrugen mehr als 4 Milliarden Euro. 
Demografische Verluste und materielle Schäden deter-
minierten das Zurückbleiben der Entwicklung der Re-
gion, im Verhältnis zu den anderen kroatischen Regio-
nen. Deswegen wird die Milderung oder Beseitigung von 
negativen Folgen der Aggression und des Krieges als das 
Hauptstrategische- und Nationalinteresse der Republik 
Kroatien betrachtet.

***

Die ausgezeichnet gute geografische Lage auf den wichti-
gen europäischen Verbindungen neben den Naturschät-
zen leistete einen Beitrag zur Entwicklung der zahlrei-
chen Siedlungen ununterbrochen von der Urgeschichte, 
Antike und das Mittelalter, bis zu den heutigen Tagen. 
Zahlreiche bewegliche und unbewegliche archäologische 
Fundstellen, die in den Siedlungen und Friedhöfen ent-
deckt wurden, sind die Zeugen für das reiche Kultur-
erbe, das über 8.000 Jahre gesammelt wurde. Mehr als 
500 dokumentierte archäologische Fundstellen bestim-
men diese Region als das reichste Kulturgebiet Europas. 
Neben archäologischen Lokalitäten und mehreren wert-
vollen Sammlungen des Kirchen- und Museumsinven-
tars (sog. “bewegliche Denkmäler”), überwiegen inner-
halb des Denkmalerbes die Siedlungseinheiten und his-
torische Architektur (“unbewegliche Denkmäler”). Die 
Kulturgüter sind nicht, in sehr dichter Topografie des 
Denkmalerbes auf dem Gebiet der Region Vukovar-Sy-
rmien, gleichmäßig verteilt. Mit den Denkmälern sind, 
natürlich, die historischen urbanen Einheiten (Vinkov-
ci, Ilok) am reichsten, wobei sich von 688 aufgelisteten 
Erbelementen sogar 177 (26%) in der Stadt Vukovar 
selbst befinden.

Hinsichtlich der Revision der Kulturdenkmäler der Re-
gion Vukovar-Syrmien, die das Amt für Denkmalpfle-
ge über einige Jahre durchführt, wurden auch die, we-
gen Kriegszerstörungen und anderer Degradationen, 
erneute Bewertung und Kategorisierung der Elemente 
des Kulturerbes durchgeführt. Für jede historisch-sti-
listische Periode und für jede einzelne Siedlung wurden 
die meist geschätzten architektonischen Beispiele abge-
sondert. Sie sind in einer kurzfassenden Form in dieser 
Einzeldarstellung präsentiert, als eine Auswahl der rele-
vanten Denkmäler, mit denen die Region Vukovar-Syr-
mien im Register der Kulturgüter von nationaler Wich-
tigkeit partizipiert. 

Das Erbe der bildenden Kunst der Region Vukovar-Syri-
men ist ein wichtiger Teil der kulturellen und kunsthis-
torischen Karte von Nordkroatien. Mit ihren verschie-
densten Arten und chronologischen Spannweiten parti-
zipiert es in fast allen Etappen der bildenden Kunst vom 
Mittelalter bis heute. Das komplexe Segment der slawo-
nischen und kroatischen bildenden Kunst wäre noch viel 
komplexer und vollständiger, wäre nicht dieses Gebiet 
über die Jahrhunderte eine Szene der turbulenten histori-

schen Ereignisse gewesen. Obwohl sich jeder Ort der Re-
gion Vukovar-Syrmien mit mindestens einem Denkmal 
loben kann - mit der Kirche, dem Bau oder öffentlichem 
Denkmal – die größte Konzentration der aufbewahr-
ten bildenden Kunstwerke existiert in den Hauptzent-
ren der Region: Ilok, Šarengrad, Vukovar, Vinkovci und 
Županja. Die größten Schatzkammern sind ihre Muse-
en und Franziskanerklöster der kroatischen Provinz der 
heiligen Brüder Ciril und Metod. 

Die traditionelle materielle Kultur ist nur einer der zahl-
reichen Ausdrücke des allgemeinen Kulturerbes in der 
Region Vukovar-Syrmien. Unter der ethnografischen 
traditionellen Kultur der Region Vukovar-Syrmien ver-
steht man die geerbten Werte der Dörfer in Slawoni-
en und Syrmien, die sich im Laufe der Jahre änderten. 
Von 18. bis Mitte 20. Jahrhunderts, solange die traditi-
onelle materielle Kultur der verschiedensten Ausdrücke 
existierte, entwickelte sie sich mit verschiedener Dyna-
mik und Qualität und erlebte in diesem Zeitraum ih-
ren Höhepunkt. Diese spezifische Kultur hörte mit den 
neuen gesellschaftlichen Beziehungen, Modernisireung 
und neuen globalen Trends nie auf, sondern existiert wei-
ter, verändert und weitergetragen von ihren Verehrern. 
Mit der Handwerk- und Handelentwicklung, die sowohl 
die Bewohner der Dörfer und Städte als auch Handwer-
ker und Händler, Soldaten und Bauern, Einheimischen 
und Immigranten und die Angehörigen der verschie-
denen Nationen und Konfessionen verbanden, wurden 
nicht nur sichtbare materielle Güter geschafft, sondern 
auch reiche gesellschaftliche Beziehungen. Die täglichen 
Tätigkeiten wie Landwirtschaft, Schweinezucht, Obst-
zucht, Weinbau, Webarbeit, aber auch kreative Verzie-
rung der Textilien und anderer brauchbarer Gegenstände 
des traditionellen Lebens machen diese materielle Kultur 
wertvoll und erkennbar.

Das traditionelle Leben und die Kultur im Gebiet des 
äußerten Ostkroatiens ist sehr karakteristisch, vielartig 
und reich in allen ihren Erscheinungen. Nach ihren kul-
turellen Bekenntnissen gehört die Region Vukovar-Syr-
mien zur pannonischen beziehungsweise tiefländischen 
Kulturzone, mit den engeren spezifischen Gebieten: 
Ilok-Gebiet und Vukovar-Syrmien Gebiet von Šokadija, 
Vinkovci in Slawonien, Syrmien Gebiet von Šokadija 
und auch das Županja-Savegebiet mit den Besonderhei-
ten von Cvelferije und anderen spezifischen Teilen von 
Šokadija. Historisch gesehen gehörte Ilok, Vukovar und 
ein Teil des Vinkovci Gebiet zu Paorija – Banska, bezie-
hungsweise zivil Kroatien, während der andere Teil des 
Vinkovci und Županja Gebiet zur Militärgrenze. Damit 
wurden die bestimmten Besonderheiten und Verschie-
denheiten der traditionellen Äußerungen dieses Gebie-
tes bedingt und geprägt. Die Region Vukovar-Syrmien 
hat einen Überfluss an Schönheit und Reichtum der ver-
schiedenen Äußerungen vom traditionellen Leben und 
der Kultur. Das Gebiet ist nicht ausreichend erforscht 
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und dokumentiert, nicht nur für die Träger der traditio-
nellen Kultur, die Einwohner von Šokadija und Syrmien, 
sondern auch für die anderen Kroaten und ethnischen 
Gemeinschaften, die in der Vergangenheit dieses Gebiet 
besiedelten und ihre Spuren hinterließen. Das Vukovar-
Ilok Gebiet war, während des Vaterlandskrieges ab En-
de 1991 bis 1997/1998, völlig besetzt, genauso wie ein 
Großteil des ländlichen Gebietes der Region. Nach der 
Rückkehr in ihre wiederaufgebauten Orte fingen viele 
Heimkehrer an, die traditionelle Kultur und das Leben 
in allen ihren Formen verstärkt wiederherzustellen und 
zu pflegen. Unvermeidbar sind auch zahlreiche Änderun-
gen, die die Zeit der Modernisierung mitbringt. Gleich-
zeitig erforschen und suchen heutige ältere, aber auch 
jüngere Bewunderer der traditionellen Kultur nach ihrer 
Vergangenheit und schließen sich, basierend auf ihrem 
Erbe, dem Kulturangebot und Tourismus ein. 

Seljačka sloga,4 eine kulturelle und bildungsfördernde 
Organisation der Kroatischen Bauernpartei, fing inten-
siver in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts an mit der 
Unterstützung und Pflege des traditionellen kulturellen 
Erbes. Die Zweigstellen der Organisation Seljačka slo-
ga wurden gegründet, die meistens Jugend aber auch 
die Frauen und Männer des mittleren Alters zusammen-
brachten, hinweisend auf die Wichtigkeit und den Wert 
ihres autochthonen Singens, Tanzens, Musizierens, tra-
ditioneller Werte ihres Gebietes und des gesellschaftli-
chen Lebens, die durch das Schauspielen vorgestellt wur-
den. Mit der Zeit blieben nur einige Zweigorganisatio-
nen über Jahrzehnte kontinuierlich aktiv und leiteten 
ihr Kulturerbe weiter. Die anderen Zweigorganisationen 
hörten mit der Arbeit auf oder wurden, nach einigen 
Jahrzehnten, wiedererneut. So wurden bis Ende 2008 
bei der Künstlergemeinschaft der Region Vukovar-Syr-
mien 72 Volkstanzgruppen registriert, die aus verschie-
denen Dörfern und Städten der Region stammen. Die 
Schönheit und Sehenswürdigkeiten des Slawonien-Syr-
mien Volkslebens und die Bräuche aus der Vergangenheit 
werden wiederbelebt und in das heutige Leben eingefügt, 
während die lokalen kultur-künstlerischen Gesellschaf-
ten sie auf die Szene übertragen und bei den Veranstal-
tungen die geerbte Tradition pflegen.

Das kroatische Literaturerbe der Region Vukovar-Sy-
rmien bestätigt ihr Reichtum und ihre Schönheit des 
schriftlichen Wortes mit zahlreichen Schriftstellern, die 
durch die Geburt, Herkunft, Ausbildung oder das Leben 
und die Arbeit mit diesem Gebiet verbunden sind, ge-
nauso wie durch zahlreiche literarische Werke, die über 3 
Jahrhunderte entstanden. Ohne bedeutsame Individuen 
können wir nicht von kultureller Identität eines Gebie-
tes reden, weil Identität die Art und Weise wie sich ei-
ne Gemeinschaft den anderen vorstellt, einschließt. Die 
prominenten Individuen vertreten die Heimatidentität 

4  Anmerkung des Übersetzers: der Bauerbund

und als die Träger des Heimatscheins promovieren sie 
ihre Heimat mit ihren Erfolgen. Die bekannte Identi-
tät der Region Vukovar-Syrmien wäre nicht vollständig 
ohne Schriftsteller und ihre Kulturidentität wäre nicht 
erkennbar. Sie stellen mit ihrem Schreiben ihre Heimat 
vor als ein Gebiet, das gegenüber breiterer Nationalge-
meinschaft und Gemeingut offen steht, als ein Bestand-
teil des kroatischen und europäischen Kulturkreises und 
beeinflussen die Formung der positiven Wertvorstellun-
gen von Slawonien und Syrmien. Ihr Beitrag zur Kul-
turidentität und zu dem Gemeingut ist der Beweis von 
Gegenseitigkeit und Zusammenarbeit der kroatischen 
Regionen, deren Kultur sich auch mit der europäischen 
Kultur durchwebt. 

Die Theaterchronik der Region Vukovar-Syrmien wird 
seit Anfang des 19. Jahrhunderts geschrieben. Mit ihren 
Entwicklungsphasen ist sie den Kulturereignissen in Sla-
wonien (Požega, Slavonski Brod, Osijek, Virovitica) ähn-
lich, aber auch dem ganzen kroatischen Theater. 

Die Grundschulen im Gebiet der heutigen Region Vu-
kovar-Syrmien entstanden in der ersten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts und wurden von den Mönchen organisiert 
und geführt. Die politische Aufteilung von Kroatien auf 
Militärgrenze und sog. Banska Hrvatska machte keine 
wichtigen Unterschiede im Schulsystem. Die Schulge-
setzgebung der Militärgrenze entstand schneller als die 
in Banska Hrvatska und gab den Lehrern größere mate-
rielle Sicherheit. Mit dem Schulgesetz aus dem Jahr 1888 
wurde das kroatische Schulsystem einheitlich. Nach dem 
Jahr 1945 wurde die große Schulreform mit der Ein-
führung der achtjährigen Schule durchgeführt. In der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, und besonders im 
20. Jahrhundert, wegen der wirtschaftlichen Bedürfnisse 
und Stärkung der Bürgergesellschaft und deren Bedürf-
nisse, entstanden verschiedene Arten der Mittelschule: 
Schulen für Lehrlinge, bürgerliche Schulen, Wirtschafts-
und Försterschulen, Musikschulen, Handelsschulen, ver-
schiedene Fachschulen usw. Die Schulgesetzgebung er-
möglichte nach 1945 eine größere Zahl und mehrere Ar-
ten der Mittelschule und die meisten Gymnasien wurden 
in vierjährige Schulen umstrukturiert. Die Mittelschul-
reform in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts er-
schütterte das traditionelle Schulsystem durch die Grün-
dung der großen Schulzentren und stoppte damit vorläu-
fig einen stärkeren Schwung der Mittelschulausbildung. 
Nach der Gründung des demokratischen kroatischen 
Staates im Jahr 1990 wurde die Mittelschulausbildung 
wieder nach den traditionellen Kriterien organisiert. 

Die Bibliotheken und Leseräume der Region Vukovar-
Syrmien, genauso wie überall, befriedigen die kulturel-
len, Ausbildungs-, Informations- und Freizeitbedürfnisse 
ihrer Benutzer und ermöglichen jedem Einwohner das 
Recht auf Wissen und auf persönliche und demokrati-
sche Entwicklung. Falls man das Kulturerbe folgt, kann 
man die Museen nicht vermeiden, die für das materiel-
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le und immaterielle Erbe des Donau-, Save- und Bosut-
Gebietes sorgen. Diese Museen gehören zu den lokalen 
Heimatsmuseen, die die Kulturgüter der Öffentlichkeit 
präsentieren und deren organisatorische, fachliche und 
andere Anstrengungen kommen ihren Besuchern zugu-
te. Die Museen werden, mit fördernden Aktivitäten und 
neuen Sammlungen, unvermeidbare Kulturinstitutionen 
in der Form der Ausstellungen, Museologie und Wirt-
schaftswissenschaft, was man bei den zahlreichen dauern-
den und gelegentlichen Manifestationen sehen konnte. 

Kultur- und Wissenschaftsinstitutionen der Region Vu-
kovar-Syrmien erzielen die Anerkennung in ihren Ar-
beitskreisen, indem sie fachlich und aktiv dieses Gebiet 
als einen wichtigen kulturellen und wissenschaftlichen 
Faktor der Republik Kroatien profilieren. Sie sorgen für 
das materielle und immaterielle Erbe durch das Aufbe-
wahren und Verleihen von Büchern und anderen Medi-
en und durch das Studieren und Erforschen der aktuel-
len Themen aus verschiedenen Gebieten. Sie zeigen ihr 
Werk bei den zahlreichen Aktivitäten und Manifestati-
onen, was noch mehr das reiche und vielfältige Kultur-
erbe der Region Vukovar-Syrmien erfühlt. 

Die Leute übten seit der Urzeit einfache Heilungsme-
thoden aus. Einige solche Erfahrungen blieben bis zu 
den heutigen Tagen. Obwohl die Sterblichkeit wegen 
der ansteckenden Krankheiten sehr hoch war, besonders 
bei den Kindern, kamen die ersten geschulten Ärzte in 
die Region Vukovar-Syrmien im 18. Jahrhundert. Sie 
waren Ausländer, die Militärärzte der österreich-unga-
rischen Monarchie. Sie kümmerten sich nicht nur um 
die Soldaten, sondern auch um die Zivilisten. Neben der 
Heilung waren sie auch bei der Kontrolle der Lebensum-
stände tätig. Wegen der wichtigen geostrategischen La-
ge, direkter Grenznähe und häufiger Militäraktivitäten 

war es nicht möglich vor 19. Jahrhundert die Spitäler in 
Vinkovci und Vukovar zu gründen. Seit dieser Zeit ent-
wickelt sich die Heilkunde kontinuierlich. In den 60er 
und 70er Jahren der 20. Jahrhunderts wurden die mo-
dernen Spitalgebäude in Vinkovci und Vukovar gebaut. 
Während der serbischen Aggression auf Kroatien in 1991 
sorgte das Vukovar Spital für circa 4.000 Verwundete 
unter fast unmöglichen Bedingungen. Das Spital in Vin-
kovci war die ganze Kriegszeit tätig und, obwohl schwer 
beschädigt, sorgte es für circa 2.300 Verwundete. Heute 
arbeiten auf diesem Gebiet ungefähr 400 Ärzte und 50 
Zahnärzte, immer noch ungenügend für die steigenden 
Bedürfnisse der Region.

Die erste organisierte Tierheilkunde begann mit der Grün-
dung der slawonischen Militärgrenze, als die Militärärz-
te, neben der Hauptsorge für die Menschen, auch für die 
Gesundheit der Tiere sorgten. Historisch bedeutend für 
die kroatische Tierheilkunde ist das Jahr 1888, als das 
kroatische Parlament “das Gesetz über die Regulierung 
der Tierheilkunde im Königreich Kroatien und Slawo-
nien” brachte, mit dem die ganze Organisation des tier-
ärztlichen Dienstes geregelt wurde. Besonders wichtig für 
den tierärztlichen Dienst und Tierheilkunde ist die Exis-
tenz und Tätigkeit der tierärztlichen Anstalt in Vinkovci.

Die Zivilvereine, Gesellschaften oder Klubs sind ein Teil 
der europäischen Tradition. Sie entstanden durch das 
Bedürfnis ein Teil der Freizeit zu erfüllen, oder durch 
den Wunsch ein gemeinsames Ziel oder einen Gewinn 
zu verwirklichen. Mit dem Kaiserpatent über die Gesell-
schaften aus dem Jahr 1852 wurde, zum ersten Mal in 
Kroatien, die Organisation der Vereine und deren Be-
ziehung zum Staat gesetzlich reguliert. Das Archivma-
terial über die Tätigkeit der Zivilvereine in der Region 
Vukovar-Syrmien wurde nicht genügend aufbewahrt, 
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weswegen wir von zahlreichen Vereinen nur durch die 
aufbewahrten Regeln, Einladungen, Plakate, Tanzord-
nungen u.ä. wissen. Die größte Zahl der Zivilvereine 
wurde in den urbanen Zentren gegründet, während in 
Dörfer hauptsächlich Leseräume, Singvereine oder Tam-
burizza-Vereine gegründet wurden. Die Gründung der 
Organisation Seljačka sloga, die zwischen den zwei Krie-
gen tätig war, gab den Dörfern einen starken Kultur-
schwung, während die Zweigstellen in allen kroatischen 
Siedlungen der Region Vukovar-Syrmien tätig waren. 
Zwischen 1945 und 1990 waren relativ wenige Vereine 
tätig und aufgrund des repressiven Regimes gab es kein 
Interesse für deren Gründung. Ein starker Anstieg der 
Vereinsgründung nach der Errichtung der kroatischen 
demokratischen Regierung in 1990, genauso wie Wie-
derherstellung der Vereine die in Kommunismus verbo-
ten waren, spricht dafür, dass die Einwohner seit immer 
Interesse an solche Tätigkeiten hatten, aber nur als die 
dafür benötigten Bedingungen, vor allem politische Be-
dingungen, existierten.

Die Idee zur Gründung der Sportvereine, die ihren Mit-
gliedern eine Möglichkeit zum Betreiben von verschie-
denen Sportdisziplinen bieten, war schwierig und an-
spruchsvoll, da es am Anfang, neben Hrvatski sokol, 
wenige Vereine gab, die solche Ansprüche erfüllen konn-
ten. Über die Jahre Tausende junge Leute investierten 
ihre ganze Energie und Aufmerksamkeit in die verschie-
densten Sportarten und Sportdisziplinen. Viele Leute ga-
ben finanzielle und moralische Unterstützung für diese 
Arbeit. Ein Kampf in einem großherzigen Wettbewerb, 
einem Gewinn anstreben und darauf stolz zu sein, Dis-
ziplin, Opfer und Gemeinschaftsgefühl sind nur einige 
Werte, die den Inhalt des Sports ausmachen und ihm 
den ethischen Wert geben. 

***

Als eine Ergänzung für alle analysierten Aspekte und 
Eigenheiten der Region Vukovar-Syrmien, bringt diese 
Einzeldarstellung sowohl eine kurze Übersicht von der 
Region Vukovar-Syrmien heute, als auch die zukünfti-
gen Möglichkeiten aus der Einwohnerperspektive. Die 
erwähnte Übersicht gründet sich auf eine Umfrage ei-
ner repräsentativen Stichprobe der Region Vukovar-Sy-
rmien Einwohner, die im Juli und August 2009 vom 
Institut Ivo Pilar durchgeführt wurde. Dort schätzten 
die Einwohner der Region Vukovar-Syrmien die bishe-
rige Entwicklung ihres Wohnortes in einigen Sphären 
als positiv. Sie bewerteten aber auch die größten Ent-
wicklungsschwierigkeiten, denen sich die Region Vu-
kovar-Syrmien zu stellen hat. In der Suche nach den 
Stützpunkten der zukünftigen Entwicklung war es not-
wendig herauszufinden, wie glaubwürdig die Institutio-
nen für die Einheimischen sind, die, mehr oder weniger 
direkt, die Träger der Entwicklung und Lebensquali-

tätsverbesserug in der Region Vukovar-Syrmien sind. 
Neben dem Vertrauen in die gesellschaftlichen Insti-
tutionen, um die Situation auf einem Gebiet zu verste-
hen, besonders wenn das Gebiet schwere Kriegsschäden 
und Konflikte überlebte, ist es notwendig, das Vertrau-
en untereinander zu kennen. In diesem Kontext wur-
den die verschiedenen Ebenen der Gesellschaftsidentität 
der Einwohner der Region erforscht, wie die Ortszunei-
gung, die Gebietszugehörigkeit, genauso wie die Zuge-
hörigkeit zur Region, dem Volk, dem Staat, der Nation 
und Europa. Mit einem Blick nach vorn, wenn wir von 
der Zukunft der Region Vukovar-Syrmien reden, wur-
den auch die Erwartungen der lokalen Einwohner ana-
lysiert, besonders wie die Einwohner die Perspektiven 
des Wohnortes betrachten. 

Das letzte wurde ins Detail in einer Diskussion über 
die Entwicklungspotenziale und andere gesellschaftliche 
und ökonomische Voraussetzungen für die Entwicklung 
dieser Region vom soziologischen Standpunkt analysiert. 
Die Diskussion über die Entwicklungsmöglichkeiten 
wird in realen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Rahmen geführt und wird direkt im Prozess der “Stra-
tegieerstellung” für die wirtschaftliche Entwicklung 
gestellt. Die Diskussionsergebnisse werden auch den 
Hauptteilnehmern der Lokalentwicklung in anderen 
Gebieten (besonders in Slawonien) von Nutzen sein. 

Die Region Vukovar-Syrmien steht im zweiten Jahrzehnt 
des 21. Jahrhunderts vor den Herausforderungen der eu-
roatlantischen Integrationen. Für ein Randgebiet Kroati-
ens bedeutet das nicht nur Durchführen der allumfassen-
den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Reformen, 
sondern auch, im außenpolitischen Sinne, bilaterale 
Beziehungen und Regionalismus im Rahmen der Pro-
gramme für die regionale Zusammenarbeit der EU. Un-
ter den Bedingungen, die die Politik der Regionalzusam-
menarbeit in Kroatien folgen, wurde die Zusammenar-
beit der Region Vukovar-Syrmien mit den Staaten in der 
direkten Nähe ermöglicht, was den gemeinsamen gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Interessen entspricht. 
Eine progressive Stärkung der Verbindungen mit der EU, 
parallel mit der Regionalzusammenarbeit, die eines der 
Kriterien für die Beurteilung der kroatischen Perspek-
tive in der EU wird, differenzierte und definierte einen 
Sonderstatus der Region Vukovar-Syrmien. Die Regi-
on Vukovar-Syrmien, durch verschiedene Intensität, mit 
der ihre Strukturteile im zwischenregionalen Austausch 
mitmachen, kann gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Entwicklungsimpulse sichern, die als die regionalen 
Multiplikatoren der Spezialisierung, Arbeitsverteilung 
und Zusammenarbeit wirken. Mit dem Ausbau des ko-
härenten Systems und einer regionalen ökonomischen 
Grundlage für die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit formt die Region Vukovar-Syrmien die Vorausset-
zungen für den qualitativen Ausbau der Regionalpolitik.

Übersetzung: Sandra Burgsteiner
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