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EINIGE ASPEKTE ZUR ETHNOGRAPHISCHEN UNTERSUCHUNG 
DER LANDSCHAFTSGEBUNDENEN ARBEITSTEILUNG 

(Auszug) 

Während der vergangenen Jahre bildete die Untersuchung des Produktenaustau
sches eine Zentralfrage in der ungarischen Ethnographie. Doch verschob sich hierbei 
die Betonung der traditionellen Warenaustausch-Forschung in Richtung auf ökologi
sche Aspekte, auf unterschiedliche Tendenzen der Anpassung und des Ausgleichs so
wie die Zusammenhänge zwischen der landschaftsgebundenen Arbeitsteilung und der 
Organisierung von Gruppen. In der vorliegenden Studie werden zu diesem Themenk
reis einige Fragen aufgeworfen, in erster Linie, was die traditionelle Lebensweise und 
die traditionelle Kultur des Nördlichen Mittelgebirges, bzw. des historischen Oberun
garn (Nordungarn) sowie die Große Ungarische Tiefebene angeht. 

I. Es wird daraufhingewiesen, daß die ethnographischen Untersuchungen im allge
meinen frühere Faktoren der Wirtschaftsgeschichte nicht in Betracht ziehen, was eine 
innere Unproportioniertheit als Ergebnis hat. Es erscheint nämlich, als ob die die Eth
nographie in erster Linie interessierenden Erscheinungen (wandernde Händler und 
Handwerker, verschiedene Spezialisten, Gemeinschaften, die sich auf das Heimhand
werk spezialisiert haben) in Bezug auf die landschaftsgebundene Arbeitsteilung die 
wichtigste Rolle innehätten, obwohl diese die sich auf die Landwirtschaft basierende 
Lebensweise dieser beiden großen Regionen nur ergänzten. Im Austausch spielten 
Korn, Vieh und Wein die bedeutungsvollste Rolle, und die erwähnten waren allein ihre 
Begleiter. 

IL Innerhalb der Tätigkeit der Spezialisten, der sich spezialisierten Gemeinschaf
ten und der Heimhandwerker erhielt - von extremen Beispielen abgesehen - das Hand
werk eine ergänzende Rolle. Vom Frühjahr bis in den Herbst vollbrachten die meisten 
von ihnen landwirtschaftliche Tätigkeit, und erst vom Herbst ab setzten sie ihr Hand
werk fort, bzw. erst dann machten sie sich auf den Weg mit ihren Waren und ihrem 
Fachwissen, um zum Frühjahr erneut in die Landwirtschaft zurückzukehren. 

III. Dennoch steht außer Zweifel, daß seit dem Mittelalter die Kornproduktion in 
den Tieflandgebieten die Bewegkraft für die bedeutendste Arbeitskräftewanderung 
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war, welche von Zeit zu Zeit den Überfluß an Arbeitskraft aus den Populationen der 
Gebirgsgegenden abzog, und gelegentlich auch als die Tätigkeit von Wandersieuten mit 
eigener Vorbereitetheit, die ihr Fachwissen über Generationen hinweg vererbten, an
zusehen ist. Es handelt sich hierbei also nicht einfach um einen Ausgleich unter den 
Arbeitskräften, denn manchmal wanderten Gruppen von ganz besonderen Fähigkeiten 
auch in weiter entfernte Landschaften (Holzfäller, Fuhrleute, Steinmetze und in der 
Landwirtschaft vor allem die Winzer). 

In einem Teil der vorliegenden Studie befasst sich der Autor mit der geschichtli
chen Ethnographie der Synthese dieses Themas, das heißt, mit der Arbeitsteilung, dem 
Warenaustausch sowie den ökonomischen und kulturellen Berührungspunkten zwi
schen zwei Großlandschaften des historischen Ungarn. 

Gyula Viga 
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