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der Basalt, -es, -e* bazalt
Der Basalt ist ein vulkanisches Ergussgestein. Es entsteht durch schnelle Abkühlung an der Ober-
fläche von basischer Lava. Wegen der schnellen Abkühlung können nur kleine Kristalle entstehen.
So kann man in dem sehr dunklen Gestein nur schwer die Mineralkörner erkennen. Aus solchem
Gestein bestehen die oberen Schichten der Zeugenberge im Tapolcaer Becken, der Ság und der
Somló im Marcal-Becken und das Plateau des Medves in der Nähe von Salgótarján. Früher war
Basalt bevorzugtes Material im Straßenbau. � vulkanisches Ergussgestein

die Basalthochebene, -n* bazaltfennsík
Wenn dünnflüssige, basische Lava mit niedrigstem (unter 52%) SiO2-Gehalt in großen Mengen an
die Erdoberfläche gelangt, bedeckt sie große Flächen. So entstehen die Basalthochebenen. Solche
kann man zum Beispiel auf Island oder auf der Dekkan-Hochebene finden. Mitteleuropas größte
Basalthochebene ist das Plateau des Medves in der Nähe von Salgótarján. Dort wird seit vielen
Jahren Basalt abgebaut und als Baumaterial (z.B. als Kopfsteinpflaster) benutzt.

der Bauxit, -s, -e* bauxit
Der Bauxit ist das Erz des Aluminiums. Äußerlich erinnert Bauxit eher an harten, rötlichen Lehm
als an Erz. Es entsteht durch chemische Verwitterung in tropischen und subtropischen Klimaten. Der
Karstbauxit – er kommt auch in Ungarn vor – häuft sich in Vertiefungen von verkarstungsfähigen
Gesteinen (z.B. Kalkstein) an. Lateritbauxit dagegen bildet sich hauptsächlich aus magmatischen und
metamorphen Gesteinen.

der Bebenherd, -es, -e / das Hypozentrum, -s, -en* rengésfészek (hipocentrum) 
Der Bebenherd / das Hypozentrum ist die Stelle, an der die Beben unter der Erdoberfläche in der
Tiefe ausbrechen: Ihrer Tiefe nach teilt man die Erdbeben in drei Typen: flache (0–70 km), mit-
teltiefe (70–300 km) und tiefe (mindestens 300 km) Erdbeben. 
� Erdbeben � Erdbebenwelle � Bebenzentrum

das Bebenzentrum, -s, -en (das Epizentrum, -s, -en)* rengésközpont (epicentrum)
Das Bebenzentrum/Epizentrum ist der senkrecht über dem Bebenherd (Hypozentrum) liegende
Punkt, an dem die ersten Erdbebenwellen die Erdoberfläche erreichen. Meistens verursachen im
Bebenzentrum/Epizentrum die Erdbeben die größten Schäden. 
� Erdbeben � Erdbebenwelle � Bebenherd 

das Becken, -s, -* medence
Das Becken ist eine meist geschlossene, runde oder unregelmäßige Vertiefung. Ein Beispiel ist das
Böhmische Becken. Oft entsteht ein Becken durch Verwerfung. Entlang von gebogenen Verwer-
fungen sacken die Gesteinsmassen schrittweise immer tiefer ab und bilden oft eine – einem römi-
schen Amphiteater vergleichbare – nahezu runde Form. So entstand zum Beispiel das Londoner
Becken. 

bedeckte Schilde / Urmassive (Pl.)* fedett ôsmasszívumok
Von bedeckten Schilden / Urmassiven spricht man, wenn jüngere Gesteine (aus der Zeit des Erdal-
tertums, des Erdmittelalters und der Erdneuzeit) Gesteine aus Erdur- und Erdfrühzeit bedecken. Die
Gesteine aus der Erdurzeit und Erdfrühzeit sind an der Oberfläche nicht zu sehen. Bei den Be-
deckungsgesteinen handelt es sich meistens um Ablagerungsgesteine (zum Beispiel Kalkstein, Sand
oder Kies).

der Bergsturz, -es, -̈e* omlás
Beim Bergsturz brechen und rutschen große, zusammenhängende Gesteinsmassen ab.

die biologische Evolution** biológiai evolúció
Unter biologischer Evolution versteht man die Entwicklung der belebten Welt. Während dieser 
Entwicklung sterben einige Gruppen und Arten aus, andere entwickeln sich weiter und neue Arten
entstehen.

DIE GESTEINSHÜLLE      24
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die Biosphäre* bioszféra
Die Biosphäre ist der belebte Teil der Erde, die in mehreren Geosphären zu finden ist: Die Lebe-
wesen sind hauptsächlich an der Erdoberfläche, aber auch in der Lufthülle (Atmosphäre), im Wasser
(Hydrosphäre), im Boden (Pedosphäre) und in der Gesteinshülle (Lithosphäre) zu finden.

der Boden, -s, -̈* talaj
Der Boden ist die oberste, lockere Schicht der Erdkruste, die den Pflanzen Wasser und Nahrung
sichert.

das Bruchfaltengebirge, -s, - (älterer, selten verwendeter Begriff)** töréses gyûrthegység
Faltengebirge, die nach der Faltung auch Brüche erleiden, nennt man Bruchfaltengebirge. Wenn
härtere Gesteine eines Faltengebirges von beiden Seiten Druck bekommen, dann weisen die gefal-
teten Strukturen auch Verwerfungsformen (Horste, Gräben, Becken, Schichtstufenlandschaft) auf;
es entsteht ein Bruchfaltengebirge – ein zerbrochenes Faltengebirge – wie das Bükk-Gebirge und
das Mecsek-Gebirge.

die Bruchlinie, -n* törésvonal
Bruchlinien sind linienförmige Strukturen im Gestein, die auf Brüche hinweisen. Sie entstehen im
Gestein als Folge von Krafteinwirkungen (Druck, Zug usw.), obwohl die Gesteinsmassen sich nicht
sehr voneinander wegbewegen bzw. wegbewegt haben. 

chemische Ablagerungsgesteine* vegyi eredetû üledékes kôzet
Die chemischen Ablagerungsgesteine entstehen aus gelösten, ausgefällten und dann abgelagerten
Stoffen, meistens in abgeschlossenen Meeresbuchten unter tropischem Klima, wenn das Wasser
allmählich verdunstet. Ihrer Löslichkeit entsprechend werden zuerst die Karbonate (z.B. Kalk) aus
der immer dicker werdenden Lösung ausgeschieden, dann lagern sich darauf die Sulfate (z.B. Gips)
ab und schließlich die Chloride (Steinsalz und dann Kalisalz).

die Deckenstruktur, -en / übereinander geschobene Falten** áttolt redô
Ältere Gesteinsschichten liegen (oft über ein großes Gebiet verteilt) auf jüngeren: Diese Grundform
der gefalteten Formen entsteht, wenn relativ plastisches Gestein und Ablagerungen zwar von bei-
den Seiten, aber mit unterschiedlichem Druck zusammengeschoben (aufgefaltet) werden: Eine
Falte schiebt sich dann über die andere und bedeckt diese; man spricht dann von (Falten-) Decken.
Die obere Decke kann über mehrere hundert Kilometer über die untere geschoben werden und
von ihrem ursprünglichen Gesteinspaket abgetrennt sein. In den Alpen gibt es viele Deckenstruk-
turen.

die Depression, -en* mélyföld
Eine Ebene, die tiefer als der Meeresspiegel liegt, ist eine Depression. Depressionen gibt es in Europa
in den Niederlanden und an der Nordküste des Kaspischen Meers. � Ebene

das Devon, -s* devon
Das Devon ist die vierte Periode des Erdaltertums. Zu dieser Zeit endet die Bildung des Kale-
donischen Gebirgssystems. Plattenbewegungen beginnen, die die Entstehung des Variskischen
Gebirgssystems vorbereiteten; Gondwana nähert sich dem nördlich liegenden Urkontinent. Das
Devon ist die „Zeit der Farne und Fische“.

die Ebene, -n* síkság
Wenn der Höhenunterschied auf einem flachen Gebiet kleiner als 200 m ist, handelt es sich um
eine Ebene. Wenn sich die Ebene zwischen 0 und 200 m über dem Meeresspiegel befindet, be-
zeichnet man sie als Tiefebene (alföld). Wenn die Ebene höher als 200 m über dem Meeresspiegel
liegt, bezeichnet man sie als Hochebene (fennsík). Falls der Höhenunterschied auf einer Ebene
unter 30 m liegt, ist das eine vollkommene Ebene (tökéletes síkság). Falls der Höhenunterschied
größer als 30 m ist, ist das eine unvollkommene Ebene (tökéletlen síkság). �Depression � abge-
tragene Ebene � aufgefüllte Ebene
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die waagerechte geographische Zonalität* vízszintes földrajzi övezetesség
Die waagerechte geographische Zonalität ist die Zonalität vom Äquator zu den Polen.

die Waldgrenze, -n* erdôhatár
Die Waldgrenze ist die obere Grenze in den Gebirgen, bis zu der der geschlossene Wald reicht.
Wo die Waldgrenze in den Gebirgen liegt, wird vorwiegend durch die geographische Breite, die
Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse bedingt, aber auch durch das Relief, die Bodenver-
hältnisse und den Einfluss des Menschen. 

die Waldsavanne** erdôs szavanna
� Feuchtsavanne

die Waldsteppe, -n* erdôs puszta
Die Waldsteppe gehört zur natürlichen Vegetation der kontinentalen Gebiete in der gemäßigten
Zone. Die Waldsteppe bildet den Übergang zwischen Laubwaldzone und Steppe. Wegen der
niedrigeren Niederschlagsmenge kann sich hier kein geschlossener Wald mehr bilden, aber einzelne
Waldinseln und Baumgruppen gibt es dort.

der warmgemäßigte Gürtel* meleg / mérsékelt öv
Der warmgemäßigte Gürtel erstreckt sich auf beiden Halbkugeln der Erde zwischen dem 30. und
45. Breitengrad. Er wird auch Subtropen genannt. Zwei Klimagebiete kann man hier unterschei-
den: �das mediterrane Gebiet oder Westseitenklima und �das subtropische Monsungebiet
oder Ostseitenklima.

der Wendekreisgürtel, -s* térítôi öv
Der Wendekreisgürtel ist ein Teil der tropischen Zone zwischen ca. 20°–30° N und ca. 20°–30° S.
Hier herrscht tropisches Wüstenklima (trockene Tropen). Das  Klima wird das ganze Jahr über durch
den absteigenden Zweig des Passatwindes bestimmt, deshalb ist die jährliche Niederschlagsmenge
gering, sie bleibt unter 250 mm. Fleckenhaft kann spärliche Wüstenvegetation vorkommen. Die
Pflanzen schützen sich mit tiefen Wurzeln, Wasserspeicherung (Kakteen) und Dornen (statt Blät-
tern) gegen die Verdunstung. Da es in dieser Zone kaum chemische Verwitterung gibt, fehlt die Bo-
denbildung weitgehend. Nur an manchen Stellen kann sich schwacher Wüstenboden mit schlechter
Qualität bilden. 

die Zonalität* övezetesség
Wegen der unterschiedlichen Sonneneinstrahlung im Laufe des Jahres ist das Klima auf der Erde
zonal angeordnet. Dementsprechend sind auch die Vegetation und die von ihr lebende Tierwelt,
sowie der Boden zonal angeordnet. Da das Klima auch die Oberflächenformung beeinflusst, ist die
Verteilung der Oberflächenformen auch zonal. Bei der landwirtschaftlichen Nutzung ist dasselbe
zu beobachten. 

die Zone, -n* övezet
Die größten Einheiten der geographischen Zonalität sind die geographischen Zonen. Man kann auf
der Erde drei Zonen unterscheiden: 
�die tropische Zone
�die gemäßigte Zone 
�die kalte (polare) Zone

GEOGRAPHISCHE ZONALITÄT     88
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BEVÖLKERUNGS- UND SIEDLUNGSGEOGRAPHIE
NÉPESSÉG- ÉS TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ

Abschnitte der demografischen Entwicklung (Pl.)* népesedési szakaszok
Im Laufe der Menschheitsgeschichte bzw. der  Geschichte eines Volkes gibt es unterschiedliche Ab-
schnitte demografischer Entwicklung; sie sind geprägt von der Veränderung des statistischen Ver-
hältnisses zwischen Geburten und Todesfällen. Die Geschichte der menschlichen Entwicklung ist
in vier Hauptabschnitte geteilt. Der erste Abschnitt dauerte in Europa bis Mitte des 18. Jahrhun-
derts. Zu dieser Zeit war sowohl die Zahl der Geburten, als auch die der Todesfälle hoch. Die Ent-
wicklung der Bevölkerung war langsam. Im zweiten Abschnitt (1780–1880) sank die Proportion der
Todesfälle und deswegen stieg das Wachstum der Bevölkerung. Im dritten Abschnitt (1880–1950)
verlangsamte sich die Geburtenrate in den Industrieländern, deswegen verlangsamte sich auch die
Bevölkerungszunahme, aber in den Entwicklungsländern erfolgte wegen der andauernden hohen
Geburtenrate die Bevölkerungsexplosion. Im vierten Abschnitt (Mitte des 20. Jahrhunderts) sank in
den Industrieländern die Geburtenrate, aber in den meisten Entwicklungsländern ist sie noch immer
hoch, deswegen steigt die Zahl der Weltbevölkerung.

die Agglomeration mit mehreren Zentren** sokközpontú agglomeráció
�Megalopolis / Riesenstadt

die Agglomeration, -en* településhalmaz (agglomeráció)
Eine Agglomeration besteht aus einer oder aus mehreren Großstädten, die mit den anderen Sied-
lungen in ihrer Nähe zusammengewachsen sind. Monozentrische Agglomerationen haben ein
einziges Zentrum wie die Agglomerationen von Budapest, Paris oder London. Polyzentrische 
Agglomerationen haben mehrere Zentren wie zum Beispiel das Ruhrgebiet. �Megalopolis /
Riesenstadt

die Akklimatisation* akklimatizáció
Die Akklimatisation bedeutet die entsprechende Anpassung der Menschen an die Faktoren ihrer
Umgebung.

die Alterspyramide, -n / Bevölkerungspyramide* korfa
Die Alterspyramide zeigt die Zusammensetzung der Bevölkerung nach Alter und Geschlecht. Auf
der linken Seite der senkrechten Achse wird die Anzahl der männlichen, auf der rechten Seite die
der weiblichen in jeweils 5 Jahre umfassenden Altersgruppen dargestellt. 

die Altersstruktur, -en* korszerkezet
Die Altersstruktur zeigt die Proportion der einzelnen Altersgruppen im Vergleich mit der Zahl der
Einwohner und auch das Größenverhältnis zwischen den Altersgruppen. Es gibt in diesem Zusam-
menhang die �alternde Gesellschaft und die � (demographisch) junge Gesellschaft.

der Analphabetismus, -es* analfabetizmus
Der Analphabetismus bedeutet, dass viele Menschen weder lesen noch schreiben können, weil
ihnen die Schulbildung fehlt. Meistens kommt das in Ländern mit unterentwickelter Wirtschaft
und Gesellschaft vor. Funktionale Analphabeten sind diejenigen Menschen, die zwar Grundkennt-
nisse in Schreiben und Lesen haben, aber die Informationen, die sie lesen, nicht verstehen kön-
nen. Diese Erscheinung kommt auch in entwickelten Ländern immer mehr vor.

der äußere Arbeitsgürtel, -s* külsô munkahelyöv
Der äußere Arbeitsgürtel befindet sich zwischen dem � inneren Wohngürtel und dem � äußeren
Wohngürtel der Großstädte. Im äußeren Arbeitsgürtel kann man flächenintensive Firmen, 
Speicher, Güterbahnhöfe, Kühlhäuser, Friedhöfe und manchmal auch Kasernen finden.

der innere Arbeitsgürtel, -s / die City* belsô munkahelyöv (city)
Die City ist der innerste Kern einer Großstadt. Hier befinden sich die Institutionen von Verwal-
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A

e Abfallwirtschaft / die Entsorgungswirtschaft* hul-
ladékgazdálkodás 

s Abflussgebiet, -es , -e* lefolyásos terület 
s abflusslose Gebiet, -es, -e* lefolyástalan terület 
e abgetragene Ebene, -n* lepusztult síkság 
e Abkühlung, -en* lehûlés 
e Ablenkungskraft, -̈e / die Corioliskraft* Coriolis erô 
e Abnahme der Bevölkerungszahl* népességfogyás 
e Abrasion** abrázió
e Abrasionsküste, -n* pusztuló part
r Absatzmarkt, -es, -̈e* felvevô piac

Abschnitte der demografischen Entwicklung (Pl.)*
népesedési szakaszok

e Abschöpfung, -en* lefölözés 
e absolute Höhe* abszolút magasság
e absolute Luftfeuchtigkeit / der tatsächliche Wasser-

dampfgehalt* tényleges vízgôztartalom
e Absorption, -en* hôelnyelôdés 
e Abwasserreinigung* szennyvíztisztítás 
r Acker, -s, Äcker / das Ackerland, -es, -̈er* szántó 
e Agglomeration mit mehreren Zentren** sokközpon-

tú agglomeráció 
e Agglomeration, -en* településhalmaz (agglomeráció) 
s Agrarland, -es, -̈er* agrárország 
e Agrarwirtschaft, -en* agrárgazdaság 
e Agrotechnik / Agrartechnik* agrotechnika 
r A-Horizont** A-szint 
e Akklimatisation* akklimatizáció 
e Akkumulation an Flachküsten* épülô part 
e Aktie, -n* részvény 
r (aktive) Erwerbstätige, -n, -n* aktív keresô 

Aldrin, Edwin (1930 –) **
e Alm, -en* havasi legelô 
e alternative Energiequelle, -n* alternatív energiaforrás
e alternde Bevölkerung / Gesellschaft, -en* elöregedô

társadalom 
e alternde Gesellschaft* népesség öregedése / elörege-

dô társadalom  
e Altersbestimmung, -en, wirkliche (absolute) Alters-

bestimmung* tényleges (abszolút) kormeghatározás 
e Alterspyramide, -n / Bevölkerungspyramide* korfa 
e Altersstruktur, -en* korszerkezet 
s Altwasser, -s / der Altwassersee, -s, -n* morotvató /

holtág 
r Altweibersommer, -s* „vénasszonyok nyara“ 
r Analphabetismus, -es* analfabetizmus 
r Andesit, -s, -e* andezit 
r Andromedanebel** Adroméda-köd
e (landwirtschaftliche) Produktionsgenossenschaft, -en

(LPG)* (mezôgazdasági) termelôszövetkezet (MgTsz,
Tsz) 

s Angebot* kínálat 
e Anhäufung, -en / die Sedimentation, -en* felhalmozás 
e Antizyklone, -n (in der gemäßigten Zone)* mérsékelt

övezeti anticiklon 

e Aquakultur* akvakultúra / vízmûvelés 
r Äquator, -s* Egyenlítô
r äquatoriale Gürtel, -s* egyenlítôi öv 
s Äquatorialklima, -s* egyenlítôi éghajlat 
e Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria* Alpok-Adria Közösség 
r/e Arbeitslose, -n, -n* munkanélküli 

Armstrong, Neil (1930–2012)**
Arten fallenden Niederschlags* hulló csapadékfajták

r artesische Brunnen, -s* artézi kút 
s artesische Wasser, -s* artézi víz 
e Asthenosphäre (der plastische Teil des Erdmantels)*

asztenoszféra 
e astronomische Einheit (AE)* csillagászati egység (CsE) 

astronomische Jahreszeiten* csillagászati évszakok
e astronomische und die geographische Nordrichtung*

csillagászati és földrajzi északi irány
r Atlas, -ses, -se / Atlanten* atlasz
e untere Atmosphäre* alsó légkör
e Atmosphäre / die Lufthülle* légkör 
s Aufbrechen der Steppe / der Prärie* füves területek

feltörése 
e aufgefüllte / die aufgeschüttete Ebene, -n* feltöltött

síkság 
s Auflösungsvermögen* felbontóképesség
r Außenhandel, -s* külkereskedelem 
r äußere Kern, -s* külsô mag 
r äußere Wohngürtel, -s* külsô lakóöv 
r äußere Arbeitsgürtel, -s* külsô munkahelyöv 
e äußeren Kräfte (Pl.)* külsô erôk 
e äußeren Schulden / Auslandsschulden* külsô adós-

ságállomány 
e Ausstrahlung, -en* kisugárzás 
s Austauschverhältnis (Terms of Trade)** cserearány 
r Australide, -n, -n* ausztralid emberfajta 
e Autarkie (der Wirtschaft)* önellátó gazdaság 
e Azimutalprojektion, -en* síkvetület

azonale Böden** azonális talajok
s Azorenhoch** Azori-anticiklon 

B

e „Bananenrepublik“, -en* „banánköztársaság“ 
s Bankkonto, -s, -konten* folyószámla 
e Banknote, -n** bankjegy 
e Barchandüne, -n** barkán 
s Bargeld, -es, -er* készpénz 
s Barter, -s, -** barter 
r Basalt, -es, -e* bazalt 
e Basalthochebene, -n* bazaltfennsík 

basisches Vulkangestein, -es, -e* bázisos vulkáni kô-
zet

r bäuerliche Kleinbetrieb, -s, -e / der Bauernhof* kis-
paraszti gazdaság 

e Baumgrenze (in den Gebirgen)* fahatár 
r Bauxit, -s, -e * bauxit 
r Bebenherd, -es, -e / das Hypozentrum, -s, -en* ren-

gésfészek (hipocentrum) 

Deutsch–ungarische 
Wortliste
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s Bebenzentrum, -s, -en (das Epizentrum, -s, -en)* ren-
gésközpont (epicentrum) 

s Becken, -s, -* medence 
bedeckte Schilde / Urmassive fedett ôsmasszívumok

e Bergbauindustrie* kitermelôipar 
r Bergsturz, -es, -̈e* omlás 
r Berg-Tal-Wind, -es, -e* hegy-völgyi szél 
e Beschäftigungsstruktur, -en* foglalkozási szerkezet 
e Beschäftigungsumschichtung, -en* foglalkozási átré-

tegzôdés 
e Beschränkung von Produktionsmengen* mennyiségi

korlátozás 
e Bevölkerungsabnahme / der Bevölkerungsrückgang*

népességfogyás 
e Bevölkerungsdichte* népsûrûség 
e Bevölkerungsexplosion* népességrobbanás 
e Bevölkerungsgeographie* népességföldrajz 
e Bevölkerungskonzentration, -en* népességkoncent-

ráció 
e Bevölkerungswanderung, -en* népességvándorlás 
e Bewässerung, -en* öntözés 
e Bewässerungswirtschaft* öntözéses gazdálkodás 
r B-Horizont** B-szint 
e Bildung von Eis / Gletschereis** jégképzôdés (glecs-

cserben) 
r Binnenhandel, -s* belkereskedelem 
s Binnenmeer, -es, -e** beltenger 
e Binnenschifffahrt* belvízi hajózás 
e Binnenwanderung, -en* belsô vándorlás 
e Binnenwasserstraße, -n* belvízi hajóút 
e biologische Abwasserreinigung** biológiai szenny-

víztisztítás 
e biologische Evolution** biológiai evolúció 
e biologische Verwitterung** biológiai mállás 
e Biosphäre* bioszféra 
s Biosphärenreservat, -es, -e* bioszféra-rezervátum 
e Biotechnologie, -n* biotechnológia 
s Blockdiagramm, -s, -e / das Blockbild, -s, -er / das Pro-

fil, -s, -e* tömbszelvény
r Boden, -s, -̈* talaj 
e Bodenbildung* talajképzôdés 
e Bodenerosion* talajerózió 
e Bodenfeuchtigkeit / die Bodenfeuchte / das Haftwas-

ser* talajnedvesség 
Bodenhorizonte (Pl.)* talajszintek

e Bodenluft* talajlevegô
r Bodenschutz* talajvédelem 
e Bodenversalzung** szikesedés 
e Bodenversauerung* elsavanyodás 
e Bodenzerstörung* talajpusztulás 
e Börse, -n* tôzsde 
r Börsenindex** tôzsdeindex 
r Braindrain, -s, -s* agyelszívás / („brain drain“) 
e Brandrodung, -en* felégetés 
s Brauchwasser, -s* ipari víz 
r braune Waldboden, -s, -̈ / die Braunerde* barna er-

dôtalaj 
r Breitenkreis, -es, -e* szélességi kör
s Bretton-Woods-System** Bretton Woods-i árfolyam-

rendszer 
s Bruchfaltengebirge, -s, - (älterer, selten verwendeter

Begriff)** töréses gyûrthegység 
e Bruchlinie, -n* törésvonal 
s Bruttoinlandsprodukt, -es (BIP)* bruttó hazai termék

(GDP: Gross National Product) 
s Bruttonationaleinkommen (BNE), bis 1999 auch Brut-

tosozialprodukt (BSP)* bruttó nemzeti termék 

s Buchgeld / Giralgeld, -s (das Bankkontogeld)* bank-
számlapénz 

e Bucht, -en / der Golf / der Meerbusen / die Bai* öböl
(tengereknél) 

e buddhistische Religion** buddhista vallás 
r BUX-Index* BUX-index 

C

r C-Horizont** C-szint 
r Calderasee, -s, -n** kalderató 
r Canyon, -s, -s** kanyon 

chemische Ablagerungsgesteine* vegyi eredetû üle-
dékes kôzet

e chemische Abwasserreinigung** kémiai szennyvíz-
tisztítás 

e chemische Verwitterung* mállás, kémiai mállás 
s Christentum** keresztény vallás 
e Chromosphäre, -n** kromoszféra
e Corioliskraft** eltérítô / kitérítô erô

D

s Programm „Der Mensch und die Biosphäre“ (eng-
lisch: Man and the Biosphere Programme, MAB-
Programm)* Ember és Bioszféra (MAB-program) 

e Datumsgrenze, -n** dátumválasztó vonal
e Deckenstruktur, -en / übereinander geschobene Fal-

ten* áttolt redô
s Defizit, -s, -e (im Staatshaushalt)** deficit ((állam-

háztartási) mérleghiány) 
e Deflation** defláció 
r Deflationssee, -s, -n* szélvájta tó 
r Deflationszeugenberg, -es, -e** deflációs tanúhegy 
r Deich, -es, -e / der Hochwasserschutzdeich* árvíz-

védelmi gát 
e Dekonjunktur** dekonjunktúra 
e Deltamündung, -en / das Delta* deltatorkolat 
e Demographie* demográfia 
e Depression, -en* mélyföld 
e Desurbanisation** ellenvárosodás 
e Devise, -n* deviza 
s Devon, -s* devon 
r Dienstleistungshandel, -s* szolgáltatáskereskedelem 
r Dienstleistungstourismus** szolgáltatás-turizmus 
e direkte Wirtschaftssteuerung, -en** direkt gazdasági

irányítás 
e Direktinvestition, -en* mûködôtôke-befektetés 
e Dividende, -, -n** osztalék 

Dokutschajew, Wassilij (1846–1903)** Dokucsajev,
Vaszilij

e Doline, -n* dolina (töbör) 
r Dolinensee, -s, -n* dolinató 

Dorf mit regelmäßigem Grundriss* szabályos alapraj-
zú falu
Dorf mit unregelmäßigem Grundriss / das Haufen-
dorf* szabálytalan alaprajzú falu

s Dorf, -es, -̈er* falu 
r Dorftourismus* falusi turizmus 
e Dornsavanne** cserjés / tüskés szavanna 
r Dow-Jones-Index** Dow-Jones-Index 
e duale Landwirtschaft** duális szerkezetû mezôgaz-

daság 
e duale Wirtschaft* duális gazdaság 
s duale Wirtschaftssystem, -s, -e* duális gazdasági szer-

kezet 
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