
Committee on Handicraft History 

Regional Centre of the Hungarian Academy  

of Sciences, Veszprém 

 

 

CALL FOR PAPERS 

International Conference on 

 

Migration of Material and Intangible Resources  
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Sciences, Veszprém 

Location: Research Centre for the Humanities, H-1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. 

 

The Committee on Handicraft History, Regional Centre of the Hungarian Academy of Sciences, 

Veszprém launched a series of symposiums on the history of crafts in 1980, with the aim of 

approximating the approach of craft research to economic and social history issues. The 

unbroken purpose is confirmed by the volumes published in part from the materials of the 

symposium and partly showing the results of other projects. The symposium series was 

interrupted in 2001 and by continuing it we would like to encourage researchers and research 

groups to join the work started and the approach raised. 

 

The “migration” of craftsmen’s products and tools, as well as their skills, has been continuous 

over the centuries. This is due, among other things, to the various movements of the people, the 

migration of lads of the guilds, the dissemination of merchandise catalogs, the organization of 

fairs and exhibitions, and a number of other factors. The examination of this is indispensable in 

the case of all industries and is closely intertwined with an analysis of the social and economic 

history and the economic policy decisions of a given era. Migration and mobility were one of 

the topics of the 1986 International Symposium on Handicraft History, and the 1992 (national) 

symposium also addressed (among other topics) the turnover of handicraft products. In autumn 

2022, the full symposium will be dedicated to the traceable migration of intangible and material 

goods in craft industries, a chance to summarize the results of the last 30 years, and to present 

new groups of resources and approaches, since the last symposium (national symposium no. 

X.) has appointed the research of sufficiently unearthed resources, further examination of the 

social and economic background of the handicraft history as a task. Documents on the 

emergence/transfer of technology and the trade in products (such as catalogs, advertisements, 



price lists) and newly discovered physical evidence of migration provide new insights into the 

history of the craft industries. Further questions may be, if there is a role of a local (possibly 

national) identity in the commercial production of a given product? What social and economic 

processes, and possible conflicts does the adoption of products and technologies generate in the 

host professional and local community? What decision-making mechanisms and economic 

processes lead to the migration of intangible and material goods and the trade in products? How 

can the migration of craft knowledge through the technical terms of industries be observed, and 

what recent sources provide data for this? 

 

We are waiting for the research results in the field of archaeology, history, archival science, 

ethnography, and historical museology, in which the origin or destination of the migration of 

the studied phenomenon, i.e. craft technology, master, butler, skill, tool, raw material or 

product, is related to the Carpathian Basin, or it serves as a case study on migration within the 

Carpathian Basin from the Middle Ages to the present day.  

 

The language of the conference is English. If justified by the epidemic situation, the conference 

will be held in part or full online. 

 

We ask for a one page long (about 3500 characters) extract of your presentation to the following 

address: Tuza Csilla: tuza.csilla@gmail.hu 

We accept the extracts in English and German language. 

 

Application deadline: April 15, 2022. The organizing committee will send feedback on the 

acceptance of the application by April 30, 2022. 

 

There is no registration fee for the conference. 

 

The conference organizers provide an opportunity to publish the papers. The manuscripts 

should be sent to Katalin Kincses, editor of the volume, to kincsesbene@gmail.com by 31 

December 2022 at the latest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tuza.csilla@gmail.hu
mailto:kincsesbene@gmail.com


Komitee der Ungarischen Handwerkgeschichte 

Regionalorganisation der Ungarischen Akademie  

der Wissenschaften, Veszprém  

 

 

Aufruf für Teilnahme

Internationale Konferenz 

 

Migration von Handwerksprodukte und Geistesgüter in dem 

Karpathenbecken 

  

V. Internationales Handwerkgeschichtliches Symposium  
 

10‒11. November 2022 

Budapest, Hungary 

 
 

Organisator: Komitee der Ungarischen Handwerkgeschichte, Regionalorganisation der 

Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Veszprém 

Ort: Forschungszentrum der Philosophischen Wissenschaften, H-1097 Budapest, Tóth 

Kálmánstr. 4. 

 

Das Handwerkgeschichtliche Komitee der Regionalorganisation der ungarischen Akademie der 

Wissenschaften initiierte 1980 die Symposiumreihe im Bereich der Handwerkgeschichte mit 

der Zielsetzung, daß sich die Betrachtungsweise der handwerkgeschichtlichen Forschungen den 

wirtschafts- und gesellschaftshistorischen Fragen nähert. Dieses ungeschwächte Ziel wird 

durch die Bände bewiesen, die teils aus den Vorträgen des Symposien zusammengestellt 

wurden, teils die Ergebnisse anderer Projekte vorführen. Diese Reihe hörte 2001 auf, jetzt 

möchten wir mit der Fortsetzung Forscher und Forschungsgruppen veranlassen, sich der 

begonnenen Arbeit, der erwähnten Anschauung anzuschliessen. 

 

Die „Migration” der Handwerksprodukte und der Werkzeuge der Handwerker, sowie die des 

technischen Wissens fuhr während der Jahrhunderte ständig fort. Unter anderen ist es den 

verschiedenen Volksbewegungen, der Wanderung der Gesellen, der Verbreitung der Waren- 

und Werkzeugskataloge, bzw. anderen weiteren Umständen zu verdanken. Die Untersuchung 

der Migration ist bei jedem Handwerkszweig unumgänglich, und greift eng mit der Analyse der 

gesellschafts- und wirtschaftshistorischen Bedingungen der gegebenen Epoche ineinander. Die 

Migration und die Mobilität waren ein Teilthema der III. Internationalen 

Handwerkgeschichtlichen Symposiums 1986, und auch das VIII. (heimische) Symposium 

beschäftigte sich 1992 (neben anderen Themen) mit dem Umlauf der Handwerksprodukte. Wir 

widmen das ganze Symposium im Herbst 2022 der befolgbaren Migration der geistlichen und 

materiallen Handwerksgüter, so geben wir auch eine Möglichkeit, die Ergebnisse der letzten 30 



Jahre zusammenzufassen, neue Quellengruppen und Betrachtungsweisen bekannt zu geben, da 

das letzte, X. (heimische) Symposium als eine Aufgabe bezeichnete, die noch unbearbeiteten 

Quellen zu erschliessen, und den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Hintergrund der 

Handwerksgeschichte zu untersuchen (Szulovszky, János hrsg.: Harminc év számvetése. X. 

Kézművesipartörténeti Szimpózium. Budapest, 2001. október 29–30. Budapest, 2002). Die 

Dokumente der Auftauchung/Übernahme und Übergabe der Technologien, im weiteren die des 

Warenhandels (z. B. Kataloge, Anzeigen, Preislisten), und die neulich erschlossenen 

Sachbeweise der Migration fügen neue Informationen der Handwerksgeschichte hinzu. Weitere 

Fragen können werden, ob die lokale (eventuelle nationale) Identität in der Verfertigung eines 

Produktes für Handelszwecke eine Rolle spielte? Was für gesellschaftliche und wirtschaftliche 

Vorgängen, oder Konflikte generiert die Übernahme von Produkten und Technologien in der 

beruflichen, bzw. örtlichen Rezipientengemeinschaft? Welche Entscheidungsmechanismen 

und Wirtschaftsprozesse führen zu der Migration der geistlichen und materiellen Güter, zu dem 

Produktenhandel? Wie können wir die Wanderung des handwerkschaftlichen 

Wissensvermögens durch den Fachwortschatz der einzelnen Industriezweige ertappen, welche 

Quellen liefern dazu neue Angaben? 

 

Wir erwarten Forschungsergebnisse im Bereich der Archäologie, der Geschichtswissenschaft, 

der Archivwissenschaft, der Volkskunde und der historischen Museologie, wo das Objekt der 

Untersuchung, d. h. der Ausgangspunkt oder das Ziel der Migration der Handwerkstechnologie, 

der Meister, der Gesellen, des Wissens, der Werkzeuge oder der Produkte mit dem 

Karpatenbecken verbunden ist, bzw. als eine Fallstudie zu einer Migration innerhalbs des 

Karaptenbeckens dient. Zeitgrenze ist vom Mittelalter bis in unsere Tage. 

 

Die Sprache der Konferenz ist Englisch. Wenn die Pandemielage erfordert, wird die Konferenz 

teilweise oder ganz in Online-Form organisiert. 

 

Wir erwarten einen Auszug der Vorträge in max. einer Seite (ungefähr 3500 Karakter) für die 

folgende Email-Adresse: Tuza, Csilla: tuza.csilla@gmail.hu 

Wir nehmen deutsche und englische Auszüge an. 

 

Termin der Voranmeldung ist 15. April 2022. Das Organisationskomitee schickt eine 

Rückmeldung bis 30. April 2022. 

 

Die Organisatoren der Konferenz beabsichtigen auch die Publikationen der Vorträge. Die 

Manuskripte sollten spätestens bis 31. Dezember 2022 der Redakteurin, Kincses Katalin Mária 

abgesendet werden, für die Adresse: kincsesbene@gmail.com. 
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