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Mit dem Begriff der Ortsgeschichte assoziieren wir unbewußt gewisse 
Punkte des geographischen Raumes, bestimmte Stellen der Erdoberfläche, 
an denen sich Menschen angesiedelt haben. Dabei ist das Feld der geschicht
lichen Bewegung der Gesellschaft nicht identisch mit dem geographischen 
Raum. Ebenso wie die höhergestellten Bewegungsformen des Stoffes auch 
die niedrigeren Bewegungsformen umfassen, begreifen auch die an sie ge
knüpften Raumformen die niedrigeren Raumformen in sich. Die geschichtliche 
Entwicklung der Gesellschaft ist die höchste, bisher bekannte Bewegungsform 
des Daseins, also vereinigt die an sie geknüpfte Raumform alle niedrigeren 
Raumformen, somit auch den geographischen Raum.

Zum Ort als rein geographischen Faktor können wir noch am leichtesten 
die einfachste Bewegung des Menschen, die Ortsveränderung knüpfen, obwohl 
die Erscheinung des Menschen im kosmischen Raum auch hier die Grenzen 
des geographischen Raumes durchbrochen hat. Die Produktionstätigkeit — ob
wohl sie sich immer an konkrete geographische Stellen knüpft — verändert 
schon die geographische Umwelt, den geographischen Raum. Je zahlreicher 
und wirksamer die menschliche Arbeit ist, die sich an einem Punkt der Erd
oberfläche angehäuft hat, um so mehr lassen sich die geographischen Zusam
menhänge dieses Ortes vernachlässigen. Es ist offenkundig, daß in den Fällen 
von Dneprostoi, Dunaûjvâros, Baikonur oder Cape Kennedy nicht diese geo
graphische Gegebenheiten den Ausschlag geben, sondern ihre, im strukturellen 
Raum, durch die gegebene wirtschaftliche und gesellschaftliche Struktur be
stimmte Lage. In der Sphäre der wirtschaftlichen und politischen Lenkung der 
Gesellschaft, in der Sphäre des Klassenkampfes oder des ideologischen Kampfes, 
läßt sich die geographische Determinierung der gesellschaftlichen Kräfte ver
hältnismäßig noch eher vernachlässigen. Daher kommt es, daß jedes Geschehen 
ein ortsgeschichtliches Ereignis ist, aber daß man in einem bedeutsamen Teil 
der Ereignisse die geographische Determinierung aus dem Gesichtspunkt der 
allgemeinen Geschichtsentwicklung als einen Zufall betrachten kann.

* V ortrag an  der Ortsgescliichtliehen A rbeitsgem einschaft des Lehrstuhls für Ungarische 
Geschichte der Neuzeit, 1965.
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Der geschichtliche Ort ist also identisch mit den im geographischen Raum 
bestimmten Gebieten, wo sich, an der Umwelt gemessen, eine große Zahl von 
gesellschaftlicher Energie — vor allem von Produktionsarbeit, wirtschaftlich 
lenkender politischer Tätigkeit, der damit verknüpften geistigen, also wirt
schaftlichen, ideologischen und erzieherischen Tätigkeit — objektivisiert hat. 
Der geschichtliche Ort tritt nicht nur im geographischen Raum mit seiner 
gegebenen Umwelt, sondern in vieler Beziehung unabhängig von dieser Umwelt, 
je nach der Stellung in der Gesellschaft im strukturellen Raum, mit anderen 
geschichtlichen Orten in ständig schwankende Beziehungen (WarenVerbin
dung, Klassen Verhältnisse, administrative Verhältnisse usw.).

Solche geschichtliche Orte sind die Höhlen und vorübergehende Ansied
lungen des Zeitalters der Urgemeinschaft, und im Zeitalter der militärischen 
Demokratie die Winter- und Sommersiedlungen der Nomaden.

Aus dem geschichtlichen Zeitalter im engeren Sinn sind uns nur zwei 
grundlegende Ortstypen bekannt: das Dorf und die Stadt. Die ortsgeschicht
liche Forschung ist also im Wesentlichen nichts anderes, als die Untersuchung 
der geschichtlichen Entwicklung der Dörfer und Städte.

Es kann keine Schwierigkeit bereiten, daß wir außer dem Dorf und der 
Stadt, als grundlegenden ortsgeschichtlichen Kategorien, auch noch die Sied
lungen und Gutshöfe der feudalen Zeit, die Einzelgehöfte und Wüsten des 
kapitalistischen Zeitalters, oder seine Fabriksanlagen außerhalb der Städte und 
Dörfer kennen. Denn diese vorübergehenden, spezifischen Formen der Orts
geschichte hören im Laufe der Entwicklung entweder auf oder werden zu 
Dörfern und Städten oder verschmelzen im siedlungsgeschichtlichen Aufbau 
eines Dorfes oder einer Stadt. Ihre Geschichte wird also zu einem Bestandteil 
der Geschichte eines Dorfes oder einer Stadt.

Auch das liegt auf der Hand, daß wir die Erforschung der Geschichte von 
Bezirken, Komitaten oder größeren Landschaftseinheiten ebenfalls als Orts
geschichte bezeichnen. Im Wesentlichen schreiben wir auch in diesem Fall 
Dorf- oder Stadtgeschichte, analysieren aber nicht die Geschichte eines kon
kreten Dorfes oder einer konkreten Stadt, sondern das Verhältnis dieser zu 
einander, im Rahmen einer größeren Einheit der Staatsverwaltung oder der 
W i rtscha ft sgeog rap hie.

Das Dorf ist eine siedlungsgeographische, wirtschaftliche, gesellschaft
liche und administrative Einheit. Man müßte die verschiedenen Seiten dieser 
Einheiten einzeln analysieren, um eine ausführliche Definition über das Dorf 
zu bekommen. Da unsere Kenntnisse auf diesem Gebiet ziemlich mangelhaft 
und ungeordnet sind, begnügen wir uns jetzt mit der Skizzierung der wesent
lichsten Kennzeichen.

Das Wesen des Dorfes ist der Mangel der inneren Arbeitsteilung. Dies 
macht das Dorf zum Dorfe. Alle übrigen Kennzüge folgen aus dieser Tatsache. 
Das Dorf kommt zustande, wenn die Produktivkräfte der Landwirtschaft 
eine ständige Niederlassung erfordern. Die Produktivkräfte des Dorfes können 
sich aber nicht so weit entwickeln, daß die von landwirtschaftlichen Produk
tion losgelöste Gewerbetätigkeit imstande sei. die Schranken der Natural
wirtschaft zu bersten und im Rahmen einer einzigen Siedlung den Tausch 
der Produkte der landwirtschaftlichen und gewerblichen Tätigkeit zu reali
sieren. Wo diese Trennung erfolgt, wird das Dorf zum eigenen Gegensatz, zur
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Stadt. Daraus ist es auch offenbar, daß das Dorf der kennzeichnende Siedlungs
typ der feudalen Gesellschaft war, obwohl es auch schon in der Sklavengesell- 
s'ehaft bestand und — unter Umgestaltung seiner inneren Widersprüche — 
durch den Kapitalismus auch für uns erhalten blieb.

Dem Mangel der inneren Arbeitsteilung entspringt der niedrige Stand der 
Produktionstechnik des Dorfes, das Zurückbleiben der Produktivität hinter 
dem Gewerbe und — von der Periode des Frühfeudalismus allgemein abgesehen
— die Herrschaft der Stadt über das Dorf. Diese Herrschaft macht sich wirt
schaftlich dadurch geltend, daß das Dorf zur Rohstoffbasis der Stadt herab
sinkt, und gesellschaftlich darin, daß die Massen der Dörfler zu Arbeitskraft
reserven des städtischen Gewerbes werden. Dazu kommt noch die Konzentra
tion der administrativen und politischen Lenkung in der Stadt, der niedrigere 
soziale und kulturelle Stand des Dorfes, das einzeln kleinere Siedlungsgebiet 
als jenes der Stadt und die allgemein geringere Bevölkerungszahl.

Das Dorf ist also ein siedlungsgeographisches, wirtschaftliches, gesell
schaftliches und administratives Gebilde, dessen Einwohner — von einem 
Bruchteil abgesehen — allgemein auf dem Gebiet der Landwirtschaft, aber 
jedenfalls auf dem der Rohstoffproduktion arbeiten und das infolge seiner 
geringeren Produktionstechnik, die aus dem Mangel der inneren Arbeitsteilung 
folgt, auf jedem Gebiet des gesellschaftlichen Lebens der Stadt untergeordnet 
ist.

Das Dorf ist ein geschichtliches Gebilde, das in einer bestimmten Epoche 
der Gesellschaftsentwicklung notwendig entsteht und unter Einwirkung seiner 
Gegensätze zu der Stadt, eine Entwicklung mitgemacht hat, die nichts an seinen 
wesentlichen Kennzügen änderte. Diese Entwicklung haben die Forschungen 
der Dorfgeschichte aufzuzeichnen.

Seitdem es ein Dorf gibt, gibt es auch ein geschichtliches Bild im Bewußt
sein der Dorfbewohner, das die Vergangenheit des Dorfes irgendwie spiegelt. 
Nach der Stabilisierung der Dorfsiedlung bewahren noch einige Generationen
— wie wir dies aus den ethnographischen Angaben folgen können — die 
Namen der ersten Ansiedler, wo her sie gekommen waren, und die Abstammungs
ordnung der einzelnen Familien von den ansiedelnden Ahnen. Später aber ver
blassen diese Erinnerungen, und gehen, außer wenn ein zur Folklorisierung 
geeignetes Motiv bei der Ansiedlung mitspielte, das in ein Märchen oder eine 
Legende gehört, auch vollkommen verloren. Die Fragebogen, die Frigycs 
Pesthy in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts an die Gemeinden 
Ungarns versandte, beweisen, wie ärmlich dieser Erinnerungsstoff ist. Im 
geschichtlichen Bewußtsein des Dorfes wird die Erinnerung immer durch das 
Vergessen ergänzt, daher hat es von den bedeutsamen Ereignissen, vom Mon
golensturm, der Türkenzeit oder auch von 1848, allgemein nur einen folklori- 
sierten Tatsachenstoff bis in unsere Tage bewahrt. Der Erinnerungsstoff be
züglich der Abstammung der Familien und der Faktoren, die mit ihrer Pro
duktionstätigkeit Zusammenhängen (Größe des Grundbesitzes, Viehstand, Erb
ordnung), läßt sich auch heute noch auf mehrere Generation zurückleiten.

Dieses instinktive und sehr lückenhafte ortsgeschichtliche Bewußtsein 
haben die Dorflehrer der ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts aus der, 
in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts aufgeblühten ortsgeschicht
lichen Literatur, aus einzelnen Komitatsmonographien und später aus der
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Reihe „Komitate und Städte Ungarns" mit unzusammenhängenden Anga
ben aufgefüllt, bis der erste Weltkrieg auf sie hereinbrach. Die methodologisch 
ausgezeichnet fundierten, aber in ihrer Konzeption oft fehlerhaften Ergebnisse 
der ortsgeschichtlichen Literatur, der Bevölkerungsgesehiehte aus der Epoche 
zwischen 1920 und 1945, sind schon weniger in unsere Dörfer gelangt und ha
ben sich nicht so ausgewirkt, wie die zumeist nur sporadisch vorkommenden 
ortsgeschichtlichen Elemente in den Werken der Dorfforscher.

Doch bleibt die Frage offen — und damit sind wir zur Gegenwart, zur 
Untersuchung unserer eigenen Probleme gelangt, — ob die Ortsgeschichts
schreibung, und darin die Forschungen der Dorfgeschichte, primär den Zweck 
haben, das erschlossene ortsgeschichtliche Material an die Unterrichts- und 
Erziehungstätigkeit innerhalb und außerhalb der Schule zu vermitteln.

Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, daß die Wissenschaft, die auf der 
theoretischen und methodologischen Grundlage der materialistischen Dialek
tik stellt, nicht die einfache Erschließung der Bewegungsgesetze der Welt als 
Endzweck betrachtet, sondern die Beleuchtung der Natur und der Gesellschaft 
in Kenntnis der Bewegungsgesetze. Die wissenschaftsgeschichtliche Bedeutung 
der Ergebnisse von Marx und Engels besteht gerade darin, daß sie die Gesell
schaftswissenschaften — also auch die Geschichtswissenschaft — zu exakten 
Wissenschaften ausgebildet haben, zu Wissenschaften, deren Ergebnisse wir 
n den Kämpfen der gegenwärtigen Gesellschaft, in der politischen Planung 
verwenden können. Prinzipiell wurde also die Vereinigung von Wissenschaft 
und Politik ermöglicht, die Anwendung der erkannten Bewegungsgesetze der 
geschichtlichen Entwicklung in der Geschichtsgestaltung.

Was das Dorf betrifft , ist bekanntlich der Endzweck der Bewegung, laut 
Konzept des wissenschaftlichen Sozialismus, die Liquidierung der wesentli
chen Unterschiede zwischen Dorf und Stadt, also die Erhebung des Dorfes 
iijcht als Siedlung sondern als gesellschaftliches Gebilde — auf städtisches 
Niveau.

Wir können kein einziges Gebilde der Gesellschaft umstellen oder abschaf
fen, bevor wir die tieferen gesellschaftlichen Zusammenhänge kennen, die das 
Gebilde notwendig zustande bringen oder erhalten. Jedes Ding ist identisch 
mit seiner eigenen Geschichte — sagt Marx — und daher läßt sich keine Er
scheinung verstehen, ohne tiefgreifende wissenschaftliche Analyse seiner Ge
schichte. Auch das ungarische Dorf ist mit seiner eigenen Geschichte identisch, 
daher ist seine Erkenntnis nichts anderes als die Erkenntnis der Umstände 
seines Zustandekommens, der eigentümlichen inneren Bewegungsgesetze, die 
seine bisherige Entwicklung bestimmen.

Zu dieser Erkenntnis ist die ungarische wissenschaftliche Denkweise 
schon längst gelangt. Allgemein bekannt ist dieses Problem, seit Ferenc Erdei, 
der noch in der Epoche der Gegenrevolution, die Ergebnisse der ungarischen 
Dorfforschung mit einer — im wesentlichen marxistischen Methode in seinen 
Werken „Magyar falu“ (Das ungarische Dorf) und „Magyar paraszttarsada- 
lom“ (Ungarische Bauerngesellschaft) zusammenfaßte, als er nachdrücklich 
die Aufmerksamkeit darauf lenkte, daß in den soziographischen Untersuchun
gen der Dorfforscher die entwicklungsgeschichtliche Seite der Frage oft völlig 
unterblieb, oder sich nur auf geschichtliche Angaben beschränkte.
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12s fragt sich, wie weit wir der Lösung dieser Aufgabe in den vergangenen 
zwanzig Jahren näher gekommen sind. Bis zur Mitte der fünfziger Jahre wur
de die Entwicklung der ortswissenschaftlichen Forschung durch mehrere Fak
toren gehemmt. Alle Kräfte der aufkeimenden marxistischen Geschichts
schreibung in Ungarn waren um diese Zeit auf die Aufgabe konzentriert, 
gegenüber der Geschichtskonzeption, die in der gegenrevolutionären Epoche 
durch die geisteswissenschaftliche Methode entwickelt, in breiten Kreisen der 
Intel 1 igenz. Boden gefaßt hatte, wenigstens skizzenhaft die marxistische Grund
züge der ungarischen Geschichtsentwieklung zu umreißen. Unter solchen 
Umständen konnten unsere wissenschaftlichen Anstalten und unsere Einrich
tungen des höheren Unterrichts keine Zeit darauf verwenden, die ortsgeschicht
lichen Forschungen auf neue Grundlagen zu verlegen. Aber auch in der Provinz 
hätten jene, die diese Aufgabe hätten beginnen können, W ichtigeres zu tun. 
Der Großteil unseres Lehrer war durch die Arbeit zur Schaffung des demokra
tischen Gemeinlebens gebunden, durch die politischen Kämpfe der Koalitions
epoche. in der praktischen Verwirklichung unserer neuen Grundsätze der Bil
dungspolitik durch die Niederlegung der Grundlagen, und später durch die 
meist sinnlose, die tatsächliche Politik und wissenschaftliche Schaffensarbeit 
unterbindende, beängstigende Menge der Enqueten und allerlei gesellschaft
lichen Arbeiten. Und wenn trotzdem ein ortsgeschichtliches Werk Zustande
kommen konnte, so trug es alle negativen Zeichen an sich, die unsere damalige 
Geschichtsschreibung allgemein kennzeichneten, vor allem die Auffassung, daß 
die eigentümlich örtlichen Bewegungsgesetze einzelner Epochen (1er geschichtli
chen Vergangenheit nicht aus den konkreten Geschichtsereignissen im Wege 
der Erkenntnis ihrer konkreten Zusammenhänge aufgelöst wurden, sondern 
daß sie die örtliche Illustrierung der geschichtlichen Vorgänge des Landes 
gaben, ebenso wie zumeist auch anstelle der speziell heimatlichen Zusammen
hänge der Landesgeschichte der abstrakte Ablauf der Universalgeschichte 
mit Illustrationen aus der ungarischen Ereignisgeschichte eingebettet wurde.

Von der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre an ist ein lebhafterer Auf
schwung zu bemerken. Von dieser Zeit an erschienen mehrere, mit mehr wis
senschaftlicher Methodologie fundierte, beachtenswerte Werke der Ortsge
schichte. darunter auch einige Dorfgeschichten.

In den meisten Werken kommt aber bis zum heutigen Tag der einseitig 
pädagogische Gesichtspunkt zur Geltung, was natürlich auch die Material
forschung und die Art der Verarbeitung in negativem Sinne beeinflußt.

Die mesten Fehler werden aber durch die unrichtige Auslegung des Ge
schichtsgesetzes verursacht. Wir denken hier an jene dogmatische Auffassung 
der objektiven Gesetze der Geschichtsentwicklung, die den gesellschaftlich 
handelnden Menschen von der Geltendmachung des Gesetzes gewaltsam trennt 
und so das Gesellschaftsgesetz als Fetisch, mächtig über den Menschen und die 
Gesellschaft ausgedehnt, erscheint. Diese Auffassung hat besonders seit der 
Konstruierung des Stalin’schen Grundgesetzbegriffs die schaffende marxis
tische Denkweise in Fesseln gelegt. Diese Auffassung erniedrigt das Gesell
schaftsgesetz auf die Ebene eines Naturgesetzes, schaltet vom Geschichts
vorgang das Wesen, den geschichtlich handelnden Menschen, die tatsächlich 
kämpfenden Massen aus.

Diese dogmatische Auffassung der Geschichtsgesetze ist besonders schäd-
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J ich auf deni Gebiet der Dorf- und Stadtgesehichte, da wir ja in dieser lebens
nahen Sphäre der Geschichte die Geltendmachung der Gesetze nur dann kön
nen, wenn wir sie — ähnlich wie Engels -  als die Resultate der einander kreu
zenden Willen und Kräfte der mit der Natur und untereinander kämpfenden 
Menschen auffassen. Die dogmatische Geschichtsauffassung ist der Grund 
dafür, daß sich in den meisten ortsgeschichtlichen Werken die Darstellung der 
konkreten Ereignisgeschichte und des örtlichen Entwicklungsvorgangs der 
Geschichte voneinander trennen.

Das sind also die Ergebnisse, und so sehen die Fehler aus. Worin bestehen 
also die gegenwärtigen Aufgaben der Erforschung der Dorfgeschichte ? Wir 
müssen die Geschichte einer gewissen Zahl von Dörfern — einer möglichst 
großen Zahl von Dörfern, die möglichst vielen Typen angehören — einzeln 
bearbeiten. In jedem Fall ist die empirische Verarbeitung des breitesten — 
womöglich ein jedes Gebiet des Dorfslebens bezeigenden — Quellenmaterials 
anzustreben. Die Dorfmonographien, die auf Grund der empirischen Analyse 
des Quellenmaterials entstehen, sollen die speziellen Entwicklungsgesetze der 
Geschichte der einzelnen Dörfer erhellen. Aus den Dorfmonographien lassen 
sich dann die umfassendsten Bewegungsgesetzte der Entwicklungsgeschichte 
des ungarischen Dorfes allgemein umreißen. Die Ergebnisse vergleichen wir 
mit den Ergebnissen der soziologischen und ethnographischen Untersuchungen 
über das heutige Dorfleben, und daraus können wir die marxistische Theorie 
des ungarischen Dorfes aufstellen, die dann die politische Leitung zur Planung 
der Zukunft des ungarischen Dorfes benützen kann. Natürlich ist es auch, daß 
sich die Ergebnisse der einzelnen Dorfmonographien bei einzelnen Dörfern 
ebenso verwenden lassen. Selbstverständlich knüpft sich daran auch die päda
gogische Ausbeutung der Ergebnisse der Dorfmonographien, da es sich auch auf 
diesem Gebiet praktisch um die Vorbereitung der Umstellung des Dorfes han
delt, bzw. um die Schaffung der subjektiven Vorbedingungen zu dieser Um
änderung.

Wir müssen hoch kurz vom Verhältnis zwischen den dorfgeschichtlichen 
Forschungen und der Geschichtswissenschaft im allgemeinen sprechen. Es 
kommt oft vor, daß die Erforschung der Ortsgeschichte, und besonders der 
Dorfgeschichte, als eine Arbeit von peripherischer Bedeutung bezeichnet 
wird. Zweifellos ist zur Lösung der meisten Geschichtsprobleme die Erfor
schung der Dorfgeschichte nicht nur von peripherischer, sondern von gar kei
ner Bedeutung (Gesetzgebung, Außenpolitik, Institutions- und Amtsgeschichte 
im allgemeinen, Kriegsgeschichte usw.). Auf anderen Gebieten kann sie jedoch 
nicht nur Material für die Geschichtswissenschaft erschließen, sondern ohne 
sie sind gewisse Probleme einfach unlösbar. In der Geschichte der Landwirt
schaft sind — wenn auch die Agrargeschichte in gewissen Beziehungen breiter, 
in anderen Beziehungen enger ist als die Dorfgeschichte -  viele Probleme ohne 
Forschungen in der Dorfgeschichte nicht zu lösen, wie die Probleme der bäuer
lichen К lein Warenproduktion, der Produktion der Mittelbesitzer, die Ver
breitung einiger intensiver Kulturen usw. Es klingt sonderbar, doch müssen 
wir darunter auch einige Probleme der dem Wesen des Dorfes am entferntesten 
liegenden Gewerbegeschichte erwähnen. (Den frühen Entwicklungsabschnitt 
der Manufakturen, die Arbeitskraftreserven der kapitalistischen Industrie, 
im allgemeinen das Wirtschaftsverhältnis zwischen Dorf und Stadt als einen
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Problemenkreis des grundlegenden Widerspruches der geschichtlichen Ent
wicklung.) Das gleiche gilt für das Gebiet der politischen Geschichte: für die 
Fragen der bäuerlichen Massenbasis von politischen Bewegungen, für die ta t
sächliche Verwirklichung der Parteiprogramme und der Regierungspolitik. 
Schließlich lässt sich die Darstellung einer grundlegenden Frage der Geschichte 
unserer neuesten Zeit, die Geschichte des Arbeiter-Bauern-Bundes nur denken, 
wenn man die Ergebnisse der Stadt- und Dorfgeschichte benützt.

Zusammen fassend wollen wir die Funktionen der Dorfgeschichtsforschung 
im folgenden zusammenfassen: wir müssen die primäre Funktion der dorfge
schichtlichen Forschung in der geschichtlichen Fundierung der politischen 
Planung zur Umstellung des Dorfes, in der Unterstützung und pädagogischen 
Vorbereitung der praktischen Durchführung dieser Politik erblicken, doch 
läßt sich auch die Rolle nicht vernachlässigen, mit der die Dorfforschung durch 
ihre Ergebnisse im allgemeinen zur Entwicklung der Geschichtswissenschaft 
beitragen kann.

Was die Methodologie der Dorfsgeschichtsforschung betrifft, unterscheidet 
sie sich natürlich nicht von den Methoden der ortsgeschichtlichen Forschung 
und der Geschichtswissenschaft im allgemeinen. Das Grundproblem besteht 
auch hier wie auf allen Gebieten der Geschichtswissenschaft darin, daß die 
Forschung eine Vorgang zu rekonstruieren hat, der nicht gleichzeitig mit der 
Forschung abläuft, der schon vergangen ist, also sich in der seinerzeitigen 
Daseinsform nicht mehr unmittelbar erforschen lässt. Diesen erkenntnistheo
retischen Widerspruch können die Geschichtsquellen lösen. Als Quelle dient 
alles, was im geschichtlichen \ organg zustande gekommen ist, sich erhalten 
hat, und darum die Kennzüge des Geschehens trägt, das es zustande gebracht 
hat. Mit ihrer Hilfe läßt sich die Vergangenheit -  freilich nur in Gedanken -  
rekonstruieren.

Da in unserem Kreis über die verschiedenen Quellentypen der Ortsgeschich
te und der Dorfgeschichte, über die Art ihrer Verwendung schon viele Vor
träge gehandelt wurden und noch gehalten werden, will ich, um Wiederholun
gen zu vermeiden, nur einige Grundfragen berühren. So eine Grundfrage ist 
die Quellenkritik.

Zu den Aufgaben der Quellenkritik zählt es, festzustellen, ob die Quellen 
authentisch oder falsch sind. Beim Quellenmaterial der dorfgeschichtlichen 
Forschungen besteht dieses Problem im allgemeinen nur hinsichtlich der Ur
kunden. Hier ist es aber ein brennendes Problem, denn der Forscher der Dorfge
schichte kann die diplomatische Kritik an seinem Quellenmaterial oft auch 
dann nicht durchführen, wenn er sonst in diesem Handwerk bewandert ist, 
da man zur Kritik Originalurkunden benötigt, die ihm nicht zugänglich sind. 
Und erst, wenn er in der Diplomatik nicht einmal bewandert ist!

Hier kann nur die schon bisher erschienene quellenkritische Literatur 
helfen. Viel können wir aber auch auf diesem Gebiet nicht erwarten, da die 
überwiegende Mehrzahl der Urkunden, die bei den dorfgeschichtlichen For
schungen von Belang sind, Urkunden der „glaubwürdigen Orte und der Komi- 
tate sind. Und das ist das engste Gebiet der kritischen Literatur der ungaii- 
schen Diplomatik. .Jedenfalls lohnte es sich über eine Lösung nachzudenken, 
die — in Ermangelung eines Besseren — wenigstens zur raschen kritischen
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Verarbeitung der Urkunden führen könnte, die wir als die wichtigsten sied
lungsgeschichtlichen Quellen der einzelnen Landesteile kennen.

Die andere Aufgabe der Quellenkritik ist es, bei der Auslegung der Anga
ben unserer authentischen Quellen behilflich zu sein. Dies ist besonders pro
blematisch in jenen Fällen, wo die unterschiedlichen authentischen Quellen 
einander widersprechende Angaben oder Anschhauungen enthalten. Die einan
der widersprechenden Angaben entstammen im allgemeinen der irrtümlichen 
Informierung oder dem Schreibfehler des Schreibers der Quelle. Ein solcher 
Widerspruch läßt sich oft dadurch beseitigen, daß man neues Quellenmate
rial über die Frage erschließt. Anders liegt cs hinsichtlich der Widersprüche, die 
sich aus gegensätzlichen Anschauungen ergeben. In solchen Fällen müssen 
wir mit zwei .Möglichkeiten rechnen : entweder handelt es sich um Widersprüche, 
die einem falschen Wissen entspringen, oder um bewußte Verdrehung von 
Tatsachen. Der letztere Fall kommt seltener vor. Die Widersprüche, die sich 
aus falschem Wissen ergeben, korrigieren wir durch die Anschauungsweise, 
die den Standpunkt einer anderen Gesellschaftsschichte oder von anderen 
Gesellschaftsschichten vertreten, freilich umsichtlich, denn die Widersprüche 
aus falschem Wissen können bei jeder Klasse und Schichte Vorkommen.

Noch einige Worte über die zeitlichen Grenzen der Dorfgeschichtsfor
schung. Unzweifelhaft haben wir die meisten Ergebnisse von der Erforschung 
des letzten Jahrhunderts unserer Dörfer zu erwarten. Nicht nur, weil das 
Quellenmaterial dieser Epoche am reichsten und zugänglichsten ist, sondern 
auch, weil die seitherigen Ereignisse die gesellschaftliche Bewegung des heuti
gen Lebens im Dorfe noch fühlbar beeinflussen. Aber seien wir auch dem feu
dalen Zeitalter gegenüber nicht zu engherzig. Wo uns das Quellenmaterial von 
entsprechender Menge zur Verfügung steht, sollen wir uns der Ausarbeitung 
der ganzen Geschichte des Dorfes nicht verschließen. Wenn auch nur bei einem 
einzigen Dorfe, sollen wir nach der Ausarbeitung der vollen Synthese trachten. 
Es lohnt sich. F ür den Geschichtsschreiber kann es kein größeres intellektuelles 
Erlebnis geben, als wenn er auf einem noch so kleinen Gebiet, aber die ganze 
Vergangenheit in der Einheit mit der Zukunft erblickt.
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