
szám gyarapodása jelzi, hogy a trianoni békeszerződés után erősen megfogyatkozott 
erdőállományú országban megnőtt az erdő népességeltartó képessége. A Hegyközben 
a megelőző időszakban sem elsősorban külpiacra termelő, önellátó mezőgazdaság és 
az erdőgazdaság tette lehetővé a lélekszám növekedését. 

A régiók településeinek létrejöttét és fejlődését, népességszámuk változását alap
vetően meghatározza az adott természeti és társadalmi-gazdasági feltételek között foly
tatott termelés fejlettségi szintje. A gazdasági élet a táj népességmegtartó képességének 
döntő tényezője, virágzása, illetve hanyatlása érzékenyen tükröződik a települési és 
népesedési viszonyok, az életkörülmények alakulásában. A Zempléni-hegység, e korán 
betelepült és virágzásnak indult régió a török hódoltság korában élte fénykorát. A térség 
helyi energiái-a. hegység erdőségei, legelői, ásványkincsei, a D-DK felé nyitott meden
cék kedvező klimatikus adottságai, a domb- és sík vidékek szőlő, gyümölcs, és szántó 
művelésre alkalmas térségei, a vizek adta energia, szállítási és halászati lehetőségek, az 
ártéri legelők, valamint a térség helyzeti energiái, az Alföld és a Kárpátok közötti 
földrajzi fekvés, az É-D, illetve K-Ny között folyó távkereskedelem Hernád és Bodrog 
mentén haladó útvonalai, valamint a felvilágosult, vagyonos nemesek (Rákócziak, Ká
rolyiak) tevékenysége révén a XVI-XVIII. században az országos szinthez képest fej
lett terület volt. Gazdagságát az ökológiai viszonyokra épülő intenzív területhasználat, 
elsősorban a szőlőművelés, másodsorban az állattenyésztés és szántógazdálkodás, vala
mint a bányászat és manufaktúraipar adta. A XIX. századtól a szőlőtermesztés ismét
lődő válságai az ipar hanyatlása, illetve visszafogott fejlődése nyomán a térség már nem 
sorolható az élenjárók közé. A trianoni békeszerződés után hátrányosan érintette Kassa 
Csehszlovákiához csatolása, és az északi kereskedelmi kapcsolatok elvesztése. Az or
szágban erőteljesen fejlődő gyáripar - szén- és érclelőhelyek hiányában - nem a térség
ben települt. A mezőgazdaság nem tudott elegendő dinamikát adni a régió fejlődésé
hez, és egyre inkább periférikus területté vált. 

DIE SIEDLUNGEN IM ZEMPLÉN-GEBIRGE UND IHRE 
EINWOHNERSCHAFT BIS HIN ZUM ZWEITEN WELTKRIEG 

In den Randgebieten des Zemplén-Gebirges lässt sich die Gegenwart des Menschen 
vom Paläolithikum und Neolithikum an nachweisen. Die Vorfahren der Ungarn 
ihre ersten Quartiere in der Gegend von Szerencs und Sárospatak, am Fusse des Gebir
ges aufgeschlagen. Später folgte darauf die Inbesitznahme der Landschaften entlang 
der Flüsse Hernád, Ronyva und Bózsva. Die königlichen sowie die sich nach dem 
Tatarensturm herausbildenden adeligen Burggüter entstanden im Laufe des 11.-12. 
Jahrhunderts um die Burgen von Abaújvár, Tokaj und Sárospatak und während des 
13.-14. Jahrhunderts bei Füzér, Regéc, Boldogkő, Sárospatak und Tállya sowie darü
ber hinaus im 15.-16. Jahrhundert um die Burgen von Tokaj und Szerencs. Jene Sied
lungen, die im Laufe des 13.-15. Jahrhunderts durch die Landwirtschaft, in erster Linie 
durch den Weinanbau, aber auch duch den Bergbau, den Handel und Zolleinnahmen 
sowie Märkte grösser und reicher geworden waren, erhielten die Privilegien der Stadt 
beziehungsweise des Marktfleckens. (Sárospatak, Sátoraljaújhely, Telkibánya, Tolcs-
va, Gönc, Vizsoly, Szántó, Tállya, Szerencs, Tarcal, Tokaj, Liszka.) 

Zur Zeit der Türkenherrschaft stellte das Aufblühen der Marktflecken ein entschei
dendes Moment der Stadtentwicklung dar, und dies vor allem im Zemplén-Gebirge 
und in erster Linie am Fusse von Tokaj-Hegyalja, welche im wirtschaftlichen wie auch 
im politischen Leben des Landes eine bestimmende Rolle spielten. Während des 16. 
Jahrhunderts wurden auch Mád. Erdőbénye und Bodrogkeresztúr zur Oppidum erho
ben. Wie stark die Gegend Tokaj-Hegyalj a entwickelt war, zeigt jene Tatsache, dass 
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in den dortigen zwölf Marktflecken mehr als anderthalb mal so viel Menschen lebten 
als in den zehn Landstädten des Komitats Zemplén ausserhalb dieser Gegend. Bis zum 
ersten Drittel des 17. Jahrhunderts zeigte die Einwohnerzahl eine ständige Wachstums
rate, doch infolge der Kriegswirren ging dann auch hier die Einwohnerzahl stark zu
rück, obgleich dies in den mehr besiedelten und geschützteren Marktflecken nicht so 
deutlich zu spüren war. 

Nach dem Frieden von Szatmár nahm die Einwohnerzahl dank einiger Verordnun
gen zur Förderung der Besiedelung und der Einwanderung wieder zu. Dies zeigte sich 
vor allem darin, dass in dieser gegend deutsche und slowakische Dörfer angesiedelt 
wurden. Im Jahre 1786. zur Zeit der ersten offiziellen Volkszählung in Ungarn lag die 
Bevölkerungsdichte im Zemplén-Gebirge mit 49,5 Personen/km2 fast doppelt so hoch 
wie der Landesdurchschnitt. Zum Ende des Jahrhunderts hin verloren die am dichtes
ten besiedelten Marktflecken (110-130 Personen/km2) jedoch mehr und mehr ihre 
Privilegien und bei der Regelung der Frongelder im Jahre 1767 wurden sie schon 
genaus behandelt wie Leibeigenendörfer. Die Siedlungen, die sich allein durch ihre 
Wirtschaft und ihren Handelsverkehr entwickelt hatten, wurden gegenüber denen, die 
in der Verwaltung und in der Kultur eine Rolle spielten, sehr benachteiligt. Zu letzteren 
gehörten beispielsweise Sárospatak, Sátoraljaújhely, Gönc und Tokaj. 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts übten das Mass der Entwicklung von 
kapitalistischer Wirtschaft und Fabrikindustrie, infolge des Eisenbahnbaus die Umor-
ganisierung der Verkehrs- und Handelszentren sowie nach dem Ausgleich die Umstruk
turierung in der Verwaltung auf die Entwicklung der Siedlungen und die Herausbildung 
des Siedlungsnetzes einen entscheidenden Einfluss aus. Durch das Munizipalgesetz von 
1870 wurden hiert sämtliche Marktflecken - mit Ausnahme von Sátoraljaújhely - den 
gemeidden zugeordnet. Die Siedlungen, wie Sátoraljaújhely und Szerencs, die in den 
Mittelpunkt von Verwaltung und Wirtschafts- sowie Handelsleben gekommen waren, 
nahmen eine kraftvolle Entwicklung. Sárospatak, Tokaj, Gönc und Abaújszántó blie
ben auch weiterhin Siedlungen mit städtischem Charakter, während in den übrigen 
Marktflecken die Entwicklung stehenblieb. In den Jahren zwischen 1850 und 1920 nahm 
die Einwohnerzahl aus der Gegend von Tokaj-Hegyalja, welche eine führende Position 
im wirtschaftlichen Aufschwung dieser Region einnahm, wie im gesamten Land um das 
Doppelte zu, wohingegen die Bevölkerungsdichte in den übrigen Regionen des Zemp-
lén-Gebirges immer mehr hinter dem Landesdurchschnitt zurückblieb, und zwar in den 
Waldgebieten um ein Viertel, im Zwischengebirgsraum um die Hälfte und im Acker
baugebiet um zwei Drittel. 

Nach dem ersten Weltkrieg wurde infolge des Friedensvertrages von Trianon die 
Stadt Kassa, das am weitesten entwickelte Wirtschafts- und Verkehrszentrum von 
Nordostungarn der Tschechoslowakei angeschlossen. So gingen die Handelsbeziehun
gen zum Norden wie auch die zollfreien Märkte verloren. Dies sowie auch die Welt
wirtschaftskrise war ausserordentlich nachteilig für die Region des Zemplén-Gebirges. 
Hier gab es nämlich nur eine spärliche Industrie, denn man hatte sich vor allem auf die 
Land- und Forstwirtschaft konzentriert. So blieb diese Region in ihrer Entwicklung 
hinter der des Landes immer mehr zurück. 

Eva Gyúró Konkoly 




