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1. THEMEN UND METHODEN DER DISSERTATION 

 

Diese Dissertation stellt die Auswirkungen der Eisenbahnen auf die traditionelle 

Landwirtschaft, Lebensweise, Volksverkehr, Siedlungsmethoden und Gesellschaft vor. 

Die Doktorarbeit versucht die Ethnographie der Eisenbahnen in historischen-

ethnologischen Hinsicht zu erforschen. Das Hauptziel der Arbeit ist sehr detailliert zu 

skizzieren, was f“r Verbindungen die traditionelle ungarische Volkskultur und die 

Eisenbahnen hin und zur“ck haben. Ich f“hre zuerst die Auswirkungen des 

Eisenbahnbaus und dadurch die Veränderungen von den Verkehrsmöglichkeiten an die 
Wirtschaft, Lebensweise (Erwerbung, Bauen, Wohnkultur, Tracht, Essgewohnheiten 

usw.) und Siedlungsbild durch, dann skizziere ich die grundlegende Modernisierung, die 

durch den Eisenbahnverkehr in der traditionellen Bewegungswelt, Anziehungsumkreis 

und Arbeitsmethoden hervorgerufen wurden. Selbstständig analysiere ich die 
Sozialauswirkungen der Eisenbahnen, die Entstehung, die Entwicklung und die 

Rollenverwandlungen der Eisenbahner. Die Arbeit organisiert auch die historischen 

Hauptschichten von den Auswirkungen der Eisenbahnlinien, dadurch zeigt es auch den ständigen Wechsel der Kultur. 

Das Fundament meiner Forschung ist also die Organisierung und die Synthese dieser 

Auswirkungen, dazu kommen die detaillierten Forschungsergebnisse, sowie mehrere 

Hinweise auf fernere Zusammenhänge und weitere Forschungsmöglichkeiten nach der 
Fachliteratur und der Quellengruppen.  Ein wichtiger Teil der Forschungsmethoden war 

die Feldarbeit zwischen 2010 und 2014 mit mehreren Interviews und die 

Dokumentation der Verkehrsanlagen. Unter den historischen Quellen benutzte ich 

sowohl verschiedene Statistiken, u. a. Volkszählungsdaten, Verkehrsdaten und 

landwirtschaftliche Statistiken, als auch Eisenbahnarchiven, das Archiv des 

Verkehrsmuseums, das Archiv der Ungarischen Bundesbahnen und das Stadtarchiv in Kecskemét zahlreiche Fahrpläne, Beschwerdeb“cher, Protokolle, Landkarten, 
Baudokumentationen, Objekte usw.  und die Presse verschiedene lokale und ländliche 
Zeitungen sowie Bahnfachzeitschriften). Neben diesen Quellen benutzte ich noch 

wesentliche ungarische und internationale Fachliteratur: in den letzten Jahren hat sich 

die eisenbahnethnographische Fachliteratur und Museologie eben belebt. Die 



Eisenbahnen kann man “brigens nicht selbstständig nachforschen, sondern nur durch andere moderne Geräte. 

Die Zeitspanne ist die zweite (älfte des . Jahrhunderts und des 20. Jahrhundert, bis zu . Grund daf“r ist, dass die erste Welle von Eisenbahnbauen in Ungarn zwischen 

1846-1854 stattgefunden hat, also in 1850 war noch in Großen und Ganzen noch eine eisenbahnlose Welt. Die Zeitpunktgrenze  war nötig, weil es methodologisch sehr 

schwierig scheint, geschichtliche Untersuchungen mit Gegenwartsforschung zu mischen; 

und auch wegen der allgemeinen Motorisierung, wegen denen wirkten die Eisenbahnen 

immer schwächer. Die Stadt Kecskemét scheint ein sehr praktischer Forschungsort f“r 
dieses Thema zu sein, weil dort unter allen Eisenbahnbauwellen neue Strecken gebaut 

wurden, und die Gegend dieser Stadt war wegen des dort existierenden „Gehöftsystems  

sehr stark mit den Stadtzentrum verbunden. Wegen der grenzenlosen Phänomenen der 
Ethnologie, die Nachbarsiedlungen von Kecskemét dienten als sekundäre 
Forschungsort, und ich beobachtete alle Eisenbahntypen (Hauptstrecken, 

Nebenstrecken, Schmalspurbahnen, Gewerbeeisenbahnen usw.). 

 

2. FORSCHUNGSTHESEN 

 

Hauptziel des Eisenbahnbauen ist, dass die betroffene Gebiete durch die Eisenbahnlinien und Bahnhöfen schnell in den Warenaustausch einschalten können: 
diese Hoffnung und Anforderung motivierte fast alle Eisenbahnbauten. Der schnelle, 

organisierte und breite Warenaustausch f“hrte “berall in der Monarchie zu besseren Verkaufsmöglichkeiten von verderblichen Waren vor allem Vieh, Milchprodukten, 
Fertigprodukte, Zuckerr“ben, Obst und Gem“se). Auch die Handwerker konnten ihre (andelsmöglichkeiten verbreiten, f“r die Maschinenfabrik bedeutete es ein immer stärkeres Wettrennen. 

Solange es nur einige Strecken existieren, die von Handelsleute und Soldaten benutzten 

wurden, f“hrte den weiteren Ausbau des Eisenbahnnetzes schon ein Massenerlebnis, 

sowohl f“r die Bauern als auch f“r die )nstleute. Die Bewegungsfreiheit wurde ein Teil 



der Grundideen. Der Zeit- und Raumbegriff veränderte sich, durch das Wachstum der (öchstgeschwindigkeiten stiegen die erreichende Distanzen, die Fahrgäste wurden 
nicht mehr aktive, sondern passive Beobachter der Fahrten. Zwischen den vielen 

Neuigkeiten und die Langeweile zu vermeiden, formten die Fahrgäste neue Reisegewohnheiten aus, und erlernten sich an die p“nktlichen Reisezeiten und 
Fahrkarten anzupassen. Charakteristisches Verhalten bildete sich bei Bahnhöfen und Bahnsteigen heraus, die Bahnhöfe sind die Tore zur Welt mit mehreren symbolischen 

und Kommunikationsfunktionen. 

Die Auswirkungen in der Lebensweise, die grundsätzliche Modernisierung der Gewohnheiten, Architektur, Möbelkultur usw. verursachten, können als „Verb“rgerlichung  bezeichnet werden. Das bedeutet nicht nur charakteristische 

Reisegewohnheiten und Reiseziele, sondern z. B. typische Ess- und Trinkgewohnheiten in Verbindung mit den Eisenbahnen, Bahnhöfen, Restaurants z. B. Bier vom Fass; exotische Gew“rze und S“dfr“chte oder der ber“hmte Wiener Schnitzel erschien zuerst 
auf den Speisekarten von Bahnhofrestaurants, danach hat es sich verbreitet).Dieser Vorgang ist auch g“ltig f“r Typenhäuser und Typenmöbel z. B. Wanduhren, 
Kanonenofen oder Wandspiegel), oder f“r wertvolle, aus Westeuropa stammende 

Kleidung (spezielle Reisekleider, Armbanduhren oder Trachten). Die neue Zeitrechnung f“hrte zu neuen Arbeitsmethoden, u. a. zur Arbeit in der Nacht.  Der Fremdenverkehr wurde kräftiger: die Eisenbahnstrecken f“hrten in die Berge oder zum Meer, ideal sowohl f“r kurze Ausfl“ge als auch f“r dauernde Sommerfrischen, und die 

Menschenmengen können einfacher an städtischen und stattlichen Festen und Feiern 

teilnehmen. Die Eisenbahnen spielten eine enorme Rolle bei der Adaptierung mehrerer b“rgerlicher Spiele, z. B. das Billard und das Kegelspiel, außerdem bekräftigte sie der Massensport durch neuen Sportvereine und die leichtere Reisemöglichkeiten den 
Schlachtenbummlern.Die Bahn war auch ein ber“hmtes Kinderspiel, sowohl Muster als 
auch ein Spielort. Alle Eisenbahnen wirkten eine Verbesserung des Gesundheitswesen, der öffentlichen Sicherheit und der Verwaltung mit, mit aktiver (ilfe der Eisenbahnen 

wurden viele Puszta-Räuber eingefangen. Durch den Eisenbahnverkehr konnten sich die 

Post, die Kommunikation und die Wallfahrt erneuern, und man konnte so die Kinos, die 

Theater und die Bibliotheken viel leichter erreichen. 



Neben den vielen Möglichkeiten des besseren Warenaustausches und 

Pflanzenmonokulturen formte die Bahn das Bild der Feldflur großartig um. )n Kecskemét z. B. ist die Sandigkeit  zur“ckgegangen, daneben ist das Waldgebiet 

gewachsen. Tief umformte es auch die Umweltvon Wohnviertel: neue Straßen, Märkte, 
Wohnbezirke entstanden neben den Bahnhöfen, wenn aber die Eisenbahn als 

Grenzgebiet, oder als Umweltverschmutzungsgebiet zwischen zwei Wohnviertel diente, konnte die dann auch teils oder wohl verk“mmern. Durch die Bahnen kann der Wert der 

Erden wesentlich wachsen, und unbesiedelte Flurgebiete können kultiviert oder bevölkert werden. )n Kecskemét brachte das der Glanzzeit die Bauernhöfe, vor allem in 
der Umgebung von Eisenbahnstationen, und im . Jahrhundert f“hrte das zur Gr“ndung von neuen Gemeindeämtern. Waren konnten so relativ schnell, regelmäßig, 
und g“nstig zu Städtemärkte befördert werden, und auch f“r Pendler war die 

Erreichbarkeit des Stadtzentrums f“r Arbeit, Lernen, Kultur oder Gesundheitswesen  
sehr einfach. 

Die verschiedenen Verkehrsmöglichkeiten erscheinen dem System der Kultur fast 

immer verbindend, parallel und intermodal. Die Bahn machte z. B. die Kultur von Fahrrädern stärker, schwächte aber die Stromschifffahrt, und gab neue Funktionen der 

Pferdewagenbenutzung. Die Öffis von Großstädten und die Motorisierung forderte eine 

Wahl zwischen mehreren Geräten, deshalb wurden die Bahnen zum Ende des 20. Jahrhundert immer mehr “berholt. 
Sowohl die Bau- und Sanierungsarbeiten als auch die eigentlichen Eisenbahngesellschäfte waren Massenarbeitsgeber f“r mehr als 6  tausende Leute in 
Ungarn. Die Eisenbahnen dienten mit speziellen neuen Arbeitsbedingungen und Möglichkeiten: hohe Arbeitsdisziplin und Arbeitsregeln, sicherer Arbeitslohn, 

Sozialleistungen, Uniform und neue Arbeitshierarchie. Viele Stufen existierten von 

Ladearbeitern und Bauarbeitern bis zu Hauptingenieur, und ein typischer Beruf war der Bahnwärter. Mitglieder der )ntelligenz und Großgrundbesitzer konnten ihre Kinder viel 

einfacher zur Eisenbahn schicken lassen, als die armen Leute. Die Eisenbahner bekamen 

zum 20. Jahrhundert eine einzigartige Gesellschaftschicht, die Eisenbahn selbst spielte 

aber eine enorme Rolle im Kriegsfalle und durch andere Kataklysmen. 



Wie bei anderen Innovationen, sollte man hier auch von (eldenzeit, Übergangszeit, 
Glanzzeit und Untergehen reden, und diese Kurven scheinen verschiedene zu sein, nach ihren Benutzern )ntelligenz, B“rger oder Bauer . Zwischen diesen Epochen gibt es auch einige geographische Unterschiede, z. B. in Westeuropa verfolgten sich diese Zeitälter ungefähr  Jahren fr“her wie in Ungarn. K“nstliche Auswirkungen hatten noch die 
eisenbahnpolitischen Faktoren. Die Mehrheit von den ungarischen Eisenbahnlinien baute aus Privatkapital f“r Privatziele aus, deshalb wirkten sie vor allem auf die Großindustrie und Großgrundbesitze, und bloß zweitens auf die Bauern und Kleinwirtschaften. Diese 
Modernisierungsprozesse waren nicht so schnell, wie es die Wissenschaft fr“her 
geglaubt hätte, und die Prozesse sind weit verzweigt nach ihren Benutzer und nach der 

geologischen Lage. Die durch die Eisenbahnen verbreiteten G“ter zeigten sich nur in 
einem langen Forschungsabschnitt. Die Stadt Kecskemét und ihre Flur als Forschungsort 

istauch deshalb sehr praktisch, weil die hier ausgebauten Eisenbahnlinien das Leben von Kecskemét in landwirtschaftlicher und lebensweiser (insicht  sehr tief, wohl und 
bis zur Gegenwart umwandeln und erweitern. Die lange Zeitspanne dieser Arbeit hat 

geholfen, die Verbindung zwischen den Eisenbahnen und die ethnographische Traditionen nachzuforschen: wir können selbst weder von Bereichen noch von Armut 
plaudern, stattdessen hat sich eine charakteristische Umräumung oder Wandel vollzogen. Die einheitliche Eisenbahninfrastruktur, die neue Geräte, Geschwindigkeiten 
und Verhaltensnormen konnten zuerst die existierende Tradition aus dem Konzept bringen, später haben sie aber Wurzel geschlagen, die traditionelle Volkskultur speziell umgeräumt.  


