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Vorwort 

 
Anlässlich des Jubiläums „30 Jahre Sprachinselverein und 20 Jahre Sprachinselmuse-

um“ wurde vom Verein der Freunde der im Mittelalter von Österreich aus besiedelten 
Sprachinseln erstmals im Jahr 2002 ein Symposium zur Sprachinselforschung ausgerichtet. 
Ermutigt durch den Erfolg dieser Veranstaltung, findet seitdem jährlich im November eine 
Tagung mit wissenschaftlichen Vorträgen zu verschiedensten Aspekten der Sprachinsel-
problematik und einem regen persönlichen Erfahrungsaustausch der Bewohner von 
Sprachinseln statt. Dieser sehr fruchtbare Dialog zwischen „Forschungs“- und „Alltags“-
Wissen hat auch zu einer engen Zusammenarbeit mit örtlichen bzw. regionalen Kulturiniti-
ativen geführt, neue Projekte angeregt und Potenziale aufgezeigt. Bei der Tagung 2007 
„Deutsche Sprachinseln in Friaul und Ungarn als Brücken in ein neues Europa“ sollte nun 
neben dem wissenschaftlichen Diskurs auch eine fundierte Auseinandersetzung mit der 
Vermittlung, Bewahrung und Dokumentation von Minderheitensprachen ermöglicht wer-
den. Die unterschiedliche Ausgangssituation innerhalb jeweils staatsspezifischer Struktu-
ren hat eine intensive Diskussion in Gang gesetzt und zur Anregung geführt, man möge die 
Beiträge einem breiteren Interessentenkreis zugänglich machen. Der Verein der Sprachin-
selfreunde kommt diesem Wunsch hiermit gerne nach und dankt allen Vortragenden, die 
ihr Manuskript kurzfristig zur Verfügung stellen konnten. 

 
Wien, im Dezember 2008           Die Herausgeber 
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