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Wichtige Hinweise 
 

Geben Sie eindeutige Antworten, verwenden Sie bitte eindeutige Zeichen – auch bei 
der Korrektur!   

Streben Sie In Ihren Antworten danach, das Wesentliche zu erfassen, überschreiten 
Sie den zur Verfügung stehenden Platz nicht! 

Schreiben Sie nur so viele Antwortbestandteile, wie von der Aufgabe gefordert 
werden! (Wenn Sie mehr schreiben, werden Ihre Antworten in der Reihenfolge der 
Angabe bewertet.) 

Wir bitten Sie, einen blauen Kugelschreiber zu verwenden! 
 
 

Beim Lösen der Aufgaben beachten Sie die folgenden Vorschläge! 

• Lesen Sie aufmerksam die Aufgaben!  

• Befolgen Sie aufmerksam die Anweisungen des Aufgabenblattes!  

• Studieren Sie die Quellen, die zu den Aufgaben gehören (Bild, Abbildung, Text, 
Karte)! 

• Schreiben Sie Ihre Antworten nach sorgfältiger Erwägung, möglichst ohne 
Korrektionen!  

 

 

 
    Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Arbeit! 
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 
 
1. Die Aufgabe hängt mit der antiken Kultur zusammen. 

Entscheiden Sie anhand der Quellenauszüge, ob die unten angegebenen Aussagen 
richtig oder falsch sind! Kennzeichnen Sie Ihre Antwort mit einem X! (1 Punkt pro 
Bestandteil) 

 
„Wir können nicht zweimal in den selben Fluss steigen.”  
„Alles fließt und nichts bleibt.” 
„Das Kalte wird warm, Warmes kalt, Feuchtes trocken, Trockenes feucht.” 
„Aus Allem wird Eins, und aus Einem Alles.” 
„Zusammengesetztes ist ganz und nicht ganz: zusammenhaltend und 
auseinanderlaufend, aufeinander abgestimmt und unabgestimmt, Alles ist Eins und 
Eins ist Alles.”  
 „Schlimme Zeugen sind Augen und Ohren den Menschen, sofern sie Barbarenseelen 
haben.” 
„Der Krieg ist der Vater aller Dinge; die einen macht er zu Göttern, die andern zu 
Menschen, die einen zu Sklaven, die andern zu Freien.” (Heraklit, griechischer 
Philosoph) 
 

„Nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba.”  
„Minden folyik, és semmi sem áll.” 
„A hideg meleg lesz, a meleg pedig hideg, a nedves száraz lesz, a száraz pedig 
nedves.” 
„Mindenből egy lesz, és egyből minden.” 
„Az egybefogottak egészek és nem egészek: összetartó és széttartó, összehangolt és 
összehangolatlan, az összes egy és az egy összes.”  
 „Az embereknek rossz tanújuk a fülük és a szemük, ha barbár lelkük van.” 
„A háború mindennek atyja, mindennek királya, és egyeseket isteneknek tüntetett 
fel,  másokat embereknek, egyeseket szolgákká tett, másokat szabadokká.” 
(Hérakleitosz, görög filozófus) 
 

Aussage Richtig Falsch

a) Heraklit lehrt das unaufhaltbare Entstehen und Vergehen, dem alles 
untergeordnet ist. 

  

b) Heraklit leitet alles was geschieht, aus dem Verhältnis der Gegensätze 
ab. 

  

c) Heraklit ist das Maß aller Dinge der Mensch, der für seine Ziele auch 
einen Krieg zum Ausbruch bringen kann. 

  

d) Mit dem Gedanken über die Einheit der Gegensätze gilt Heraklit als der 
erste materialistische Denker. 

  

 

4 Punkte  
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2. Die Aufgabe hängt mit der Wirtschaft im Mittelalter zusammen.  

Lösen Sie die Aufgaben! 
 
a) Wählen Sie von der folgenden Auflistung die geeigneten Begriffe und ergänzen Sie 
mit ihnen die Abbildung! Achten Sie auf die Gründe und auf die Folgen des Vorganges 
gleichermaßen! (1 Punkt pro Bestandteil) 

   
selbstversorgende Bewirtschaftung;   Bevölkerungswachstum;   Grasfeldwirtschaft;    

Dreifelderwirtschaft;   Sielengeschirr;   Hausgewerbe 
 

 
 
[Erklärung zur Abbildung: 1. Ende der äußeren Angriffe und der Epidemien; 3. Vergrößerung der Produktionsfläche; 
4. Wander- und Siedlerbewegungen; 6. Rodung; 7. Erhöhung der Ertragsmenge; 8. die Benutzung des schweren Pfluges 
greift um sich; 9. Flurzwang; 11. Hufbeschlag der Pferde] 
 
b) Nennen Sie die im 11-13. Jahrhundert für das westeuropäische Handwerk 
charakteristische Betriebsorganisationsform! (1 Punkt) 
……………………………………………………….. 

c) Formulieren Sie die Ziele der obigen Betriebsorganisationsform! Nennen Sie zwei!  
    (0,5 Punkte pro Bestandteil) 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

5 Punkte  
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3. Die Aufgabe hängt mit der Architektur im Zeitalter der Arpaden zusammen.  

Verbinden Sie die Bilder mit den Beschreibungen! (Zu einer Beschreibung gehört kein 
Bild.) (1 Punkt pro Bestandteil) 

 

1. 2. 3. 4. 

    

 
a) Die Unterkirche der fünfschiffigen, zentral geordneten Kirche von Feldebrő aus 

dem 11. Jahrhundert birgt die ersten – bis heute – erhalten gebliebenen 
Denkmäler der ungarischen Wandmalerei. Nach einigen Annahmen wurde 
König Aba Sámuel in der Gruft der Unterkirche bestattet. 

 

b) Die mittelalterliche Kapelle der königlichen Burg in Esztergom wurde Ende des 
12. Jahrhunderts gebaut. Ihre charakteristische architektonische Lösung ist die 
Rosette über dem Eingang. 

 

c) Eines der Gentilmönchskloster aus dem 13. Jahrhundert befindet sich in 
Zsámbék. Über dem Tor der dreischiffigen Kirche wurde eine Rosette eingebaut, 
die von einem Turmpaar in die Mitte genommen wird. Die architektonischen 
Lösungen der Kirche zeugen von einer eigenartigen Mischung der romanischen 
und gotischen Stile. 

 

d) Der 34 Meter hohe Wohnturm der Visegráder Unterburg wurde in den 
Jahrzehnten nach dem Mongolensturm gebaut. Ihre gedrungene Mauern sind 
3,6 Meter stark, und im vierten Geschoss sieht man auch heute noch die 
frühgotischen Zwillingsfenster. 

 

e) Die Kirche in Öskü vertritt mit ihrem runden Schiff und mit dem 
hufeisenförmigen Chor den einfachsten Typ der romanischen Rotunden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 1. 
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4 Punkte  

  
 
4. Die Aufgabe hängt mit der Herrschaftszeit von Ludwig XIV. zusammen. 

 Antworten Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 

 

4. 

 

3. 
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[Erklärung zur Abbildung: 
oben: Az állam én vagyok = Der Staat bin ich; Királyi rendeletek = Königliche Erlasse; XIV. Lajos = Ludwig XIV.; 
törvényeket rendel el = verabschiedet Gesetze; kormányoz és igazgat = regiert und verwaltet; bíráskodik = übt 
das Richteramt aus; 
unten links: az ÁLLAMTANÁCS által felügyelve = beaufsichtigt durch den Staatsrat; A király az elnök = Der 
König ist Vorsitzender; „államminiszterek” (csupán tiszteletbeli cím) = „Staatsminister” (nur Ehrentitel); A 
kancellár az összes törvényszék, bíróság elnöke = Der Kanzler ist Vorsitzender aller Gerichtshöfe und Gerichte; 
Királyi pecsétőr = Königlicher Siegelwächter; Pénzügyi főellenőr* = Finanzhauptprüfer*; 4 „államtitkár”, külügyi, 
hadi, tengerészeti, a királyi házé = 4 „Staatssekretäre” für, auswärtige Angelegenheiten, Militär, Marine, das 
königliche Haus; 
unten rechts: a PÉNZÜGYI TANÁCS által felügyelve a államháztartás tanácsadója, irányítja a gazdaságot, 
*Vezetés: pénzügyi ellenőr = beaufsichtigt durch den FINANZRAT Berater des Staatshaushaltes, steuert die 
Wirtschaft, *Leitung: Finanzprüfer; UDVARI BÍRÓSÁG, királyi fellebbezési bíróság, Elnök: a király vagy 
helyettesként a kancellár = HOFSGERICHT, königliches Berufungsgericht, Präsident: der König oder 
stellvertretend der Kanzler] 
 
„Die Könige müssen sich vor Allem auf den gesunden Menschenverstand verlassen, 
so finden sie den richtigen Weg mit einer selbstverständlichen Natürlichkeit […] Ich 
habe allen vier Staatssekretären befohlen, künftig nichts zu unterschreiben, solange 
sie darüber nicht berichtet haben, und genauso soll auch der Hauptintendant für 
Finanzen tun. Ich habe verordnet, keine finanzielle Maßnahme zu treffen, ohne, dass 
sie in das Büchlein eingetragen worden wäre, das ich immer bei mir habe […] ich 
habe beschlossen, meine Minister von Zeit zu Zeit – wenn sie am wenigsten damit 
rechnen – zu mir zu beordern, und ausführlich zu befragen. All das nur, damit sie 
verstehen: ich kann das eigentlich jederzeit und in jeder Angelegenheit tun…” (Aus 
den Memoiren von Ludwig XIV. an seinen Sohn, 1661) 
  

„A királyoknak mindenekelőtt a józan észre kell hagyatkozniuk, ily módon magától 
értetődő természetességgel rátalálnak a helyes útra […] Mind a négy államtitkárnak 
megparancsoltam, hogy ezentúl semmit alá ne írjanak, míg be nem számoltak róla, s 
ugyanígy a pénzügyi főintendáns se. Elrendeltem, hogy semmiféle pénzügyi intézke-
dés se történjen anélkül, hogy fel ne jegyezzék abba a kis könyvecskébe, amelyet 
mindig magamnál hordok […] úgy döntöttem, hogy minisztereimet időről időre – 
amikor a legkevésbé számítanak rá – magamhoz rendelem, és részletesen kikérde-
zem. Mindezt azért, hogy megértsék: ezt tulajdonképpen bármikor és bármilyen ügy 
kapcsán megtehetem…” (XIV. Lajos fia számára írt emlékirataiból, 1661) 
 
a) Nennen Sie das auf der Abbildung dargestellte Regierungssystem! (1 Punkt) 
.................................................................................................................................................................... 

b) Bestimmen Sie, von wem die militärischen Fragen und die Fragen der Kriegsmarine 
letzten Endes entschieden wurden! (1 Punkt) 

.................................................................................................................................................................... 

c) Zitieren Sie je einen Nachweis aus der Textquelle und von der Abbildung dafür, dass 
sich Ludwig XIV. von den Ständen unabhängig machte! (0,5 Punkte pro Bestandteil) 

Aus dem Text: ..............................................................................................................................  

Von der Abbildung: .....................................................................................................................  
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d) Nennen Sie, welche Staatsform England in der letzten Zeit der Herrschaft von 
Ludwig XIV. charakterisiert! (1 Punkt) 

.................................................................................................................................................................... 
 

  
 
 
 
5. Die Aufgabe hängt mit den Taten des Dichters und Feldherrn Miklós Zrínyi 

zusammen. 
Beantworten Sie die Fragen mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! 
(1 Punkt pro Bestandteil) 

 
 

„[…] Exzellenz, die siegreichen Waffen Eurer Hoheit sind jetzt mit großem Glück 
und Ergebnis beinahe aus dem Herzen der türkischen Gebiete zurückgekehrt. Was 
dort verrichtet und erreicht wurde, ist das Folgende: Wir haben Berzence und 
Babócsa ohne nennenswerte Verluste eingenommen, und wir halten sie auch jetzt 
noch. Dann sind wir weiter vorwärtsgekommen und wir haben Barcs an der Drau 
und Tubék in der Nähe von Szigetvár erobert und niedergebrannt. Von hier sind wir 
weitergedrungen, haben mit einem Überfall die Stadt Pécs in unsere Gewalt 
bekommen und mit Feuer vernichtet, aber wir wurden durch die winterliche Kälte 
um den Besitz der Burg selbst gebracht. Danach sind wir in Richtung Eszék 
fortgeschritten, und wir haben die berühmte und recht königliche Brücke 
abgebrannt, zusammen mit der Burg Dárda, die die Brücke verteidigte. Auf dem 
Rückweg von hier haben wir Baranyavár und Sásd samt ihrer Planke eingeäschert 
[…] 

Auf dem Rückweg haben wir auch Segesd erobert und besetzt. Wenn wir diese drei 
Orte, Exzellenz, ein bisschen halten können, wird Kanizsa von sich selbst fallen, da es 
mit der Türkei keinen Verkehr haben kann […] Im Übrigen ist jetzt jede 
Aufschiebung gefährlich, wir haben eine großartige Gelegenheit, im Interesse des 
Gemeinwohls tätig zu sein, und insbesondere um diese Gebiete zu sichern […]” 
(Zrínyi Miklós levele) 

 

„[…] Legkegyelmesebb Uram, Fölséged győzelmes fegyverei most tértek vissza nagy 
szerencsével és eredménnyel szinte a török területeknek a szívéből. Amit ott 
véghezvittek és elértek, a következő: Berzencét és Babócsát említésre méltó veszteség 
nélkül bevettük, és most is tartjuk. Aztán tovább előrehaladtunk, és elfoglaltuk s 
fölégettük Barcsot a Dráva mellett, Tubékot Szigetvár közelében. Innen tovább 
nyomultunk, rajtaütéssel hatalmunkba kerítettük és tűzzel elpusztítottuk Pécs 
városát, de a tél hidege megfosztott minket magának a várnak birtokától. Ezután 
Eszék felé haladtunk előre, azt a híres és igazán királyi hidat fölégettük, a hidat védő 
Dárda várával együtt. Innen visszatérve elhamvasztottuk a palánkkal együtt 
Baranyavárat és Sásdot […] 

Visszatértünkben Segesdet is elfoglaltuk és megszállva tartjuk. Ha ezt a három he-
lyet, Kegyelmes Uram, egy kissé tartani tudjuk, Kanizsa magától elesik, mivelhogy 

4 Punkte  
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Törökországgal nem közlekedhetik […] Egyébként most veszedelmes minden halo-
gatás és nagyszerű alkalom van arra, hogy a közjó érdekében működjünk, és különö-
sen hogy ezeket a területeket biztosítsuk […]” (Zrínyi Miklós levele) 

 
a) Nennen Sie den Herrscher, an den Zrínyi den Brief schrieb! 
………………………………………………………………………………………………… 

b) Bestimmen Sie, im Februar welches Jahres der Brief geschrieben wurde! 
………………………………………………………………………………………………… 

c) Erklären Sie, warum das Niederbrennen der Brücke aus militärischer Sicht 
bedeutend war! 
………………………………………………………………………………………………… 

d) Nennen Sie die Burg, deren Rückeroberung Zrínyi mit seinem Feldzug vorbereiten 
wollte! 
………………………………………………………………………………………………… 
 

4 Punkte  

 
 
6. Die Aufgabe hängt mit den sozialistischen Gedanken des 19. Jahrhunderts 

zusammen. 
Ordnen Sie die erklärenden Feststellungen über den Inhalt der Zitate den Zitaten 
zu! Schreiben Sie die entsprechenden Nummern zu den Buchstaben der Tabelle! 
(Eine Feststellung kann nirgendwo zugeordnet werden!) (1 Punkt pro Bestandteil) 

 
 

a) „Die Gesellschaft kann aus der Sicht der Entwicklung der Wissenschaft und der 
Industrie so am günstigsten organisiert werden, wenn die seelische Macht [die 
geistige Führung] den Wissenschaftlern und die Verwaltung der weltlichen Macht 
den Handwerkern anvertraut wird.” 
 

a) „A társadalmat úgy lehet a tudomány fejlődése és az ipar szempontjából legked-
vezőbb módon megszervezni, ha a lelki hatalmat [a szellemi vezetést] a tudósokra, a 
világi hatalom igazgatását pedig az iparosokra bízzuk.” 
 
 
 

b) „Über die verschiedenen Krankheiten hinaus, die sich aus der jetzigen 
Hilflosigkeit und Unterdrückung der ärmsten Klasse notwendigerweise ergeben, 
gibt es auch noch andere Umstände, die die Sterblichkeit der Kleinkinder steigern. In 
vielen Familien arbeiten beide Eltern außerhalb des Elternhauses, was zur Folge hat, 
dass die Kinder vollkommen vernachlässigt werden; sie werden in die Wohnung 
eingesperrt oder Fremden zur Betreuung anvertraut. Es ist kein Wunder, wenn 
Hunderte von solchen Kindern zum Opfer tödlicher Unfälle werden.” 
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b) „A legszegényebb osztály mostani elhagyatottságából és elnyomásából szükség-
szerűen következő különböző betegségeken kívül vannak még más körülmények is, 
amelyek fokozzák a kisgyermekek halandóságát. Sok családban mindkét szülő házon 
kívül dolgozik, aminek az a következménye, hogy a gyermekeket teljesen elhanya-
golják; bezárják őket a lakásba, vagy pedig idegenek gondozására bízzák. Nem 
csoda, ha száz meg száz ilyen gyermek halálos baleset áldozata lesz.” 
 
 
c) „Jede Vereinigung, die viele Menschen zählt, ist nach den Veranlagungen und 
Fähigkeiten ihrer Beteiligten in einfache Gruppen aufzuteilen […] damit sich die 
Fähigkeiten der einzelnen Mitglieder zur Gänze entfalten können.” 
 

c) „Minden nagy létszámú társulásban a résztvevőket hajlamaik és képességeik sze-
rint egyszerű csoportokra kell fölbontani […] abból a célból, hogy a legteljesebben 
kifejlődjenek az egyes tagok képességei.” 
 
 
d) „Freie und Sklaven, Patrizier und Plebejer, Barone und Leibeigene, Zunftmeister 
und Gesellen, mit einem Wort: Unterdrücker und Unterdrückte standen im 
ständigen Gegensatz miteinander, sie führten einen ununterbrochenen, mal 
verborgenen, und mal offenen Kampf, der jederzeit mit der revolutionären 
Umformung der ganzen Gesellschaft oder mit dem gemeinsamen Untergang der in 
Kampf stehenden Klassen endete.” 
 

d) „Szabad és rabszolga, patrícius és plebejus, báró és jobbágy, céhmester és mester-
legény, egyszóval: elnyomó és elnyomott folytonos ellentétben álltak egymással, sza-
kadatlan, hol palástolt, hol nyílt harcot vívtak, olyan harcot, amely mindenkor az 
egész társadalom forradalmi átalakulásával vagy a harcban álló osztályok közös 
pusztulásával végződött.” 
 
 
 

1.  Nach der Theorie von Marx und Engels kann die Geschichte seit der 
Urgemeinschaft als der Kampf der gesellschaftlichen Klassen beschrieben werden. 

 
2.  Fourier dachte den Zustand der Harmonie in den freiwilligen Vereinigungen der 

Menschen zu finden. 
 
3.  Blanc verkündete als Erster das Recht zur Arbeit, und forderte, dass der Staat für 

die Beschäftigung der Arbeitslosen sorgen soll. 
 
4.  Nach Saint-Simon soll die neue Gesellschaft statt der alten Gesellschaft aus der 

Sicht der Entwicklung der Wissenschaft und der Industrie organisiert werden. 
 
5.  Engels beobachtete in Manchester das Elend und die Entrechtung der 

Arbeiterschaft des bestentwickelten Landes, und schrieb später anhand seiner 
Erfahrungen sein Werk Die Lage der Arbeiterklasse in England. 
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Buchstabe a) b) c) d) 

Nummer     

 

4 Punkte  

 
 
 
 
 
 
 
7. Die Aufgabe hängt mit der ungarischen Wirtschaft des Dualismus zusammen. 

In welcher Quelle befinden sich die Informationen, die die Aussagen unterstützen? 
Kennzeichnen Sie die jeweils richtige Lösung mit einem X! (0,5 Punkte pro Bestandteil) 
 
 
 

 

 
     Wachstum der Transportkapazitäten in Ungarn 
 
 
[Erklärung zur Tabelle: Millió tonnakilóméter = Millionen Tonnenkilometer; Millió utaskilométer = Millionen 
Fahrgastkilometer; Vasúti áruszállítás = Warentransport auf Bahn; Vasúti személyszállítás = Personenbeförderung auf Bahn; 
Vízi áruszállítás = Warentransport auf den Gewässern; év = Jahr] 
 
 
 
 
 

Entwicklung des ungarischen 
Eisenbahnnetzes 

Jahr
Länge der 
Bahnlinien 

(km) 

Bahnlinie 
je 100 km2 

(km) 

1846 35 0,0 

1850 222 0,1 

1867 2 285 0,8 

1873 6 253 1,9 

1890 11 246 3,4 

1900 17 108 5,2 

1913 22 084 6,8 
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Aussagen Ta-
belle 

Dia-
gramm 

Beide Weder 
noch 

a) Die Angaben weisen indirekt auch auf die Steigerung 
der Leistungsfähigkeit der ungarischen Wirtschaft 
hin. 

    

b) Die Kapazität der Warenlieferung auf den Gewässern 
steigt auf das Vierfache. 

    

c) Die Angaben gelten ausschließlich für das Zeitalter 
des Dualismus. 

    

d) Innerhalb von fünfzig Jahren nahm die Länge der 
Eisenbahnlinien je hundert Quadratkilometer um 5 
Kilometer zu. 

    

  
 
 
 
8.  Die Aufgabe hängt mit der Arbeit der UNO zusammen. 

Entscheiden Sie über die folgenden Aussagen mit Hilfe der Abbildung, ob sie richtig 
oder falsch sind! Kennzeichnen Sie Ihre Wahl jeweils mit einem X! (1 Punkt pro 
Bestandteil) 

 

 

2 Punkte  
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[Erklärung zur Abbildung: 
oben: Biztonsági Tanács = Sicherheitsrat; 5 állandó tag (vétójoggal): Szovjetunió, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, 
Franciaország, Kína (1971-ig Tajvan) = 5 ständige Mitglieder (mit Vetorecht): Sowjetunion, Vereinigte Staaten, 
Großbritannien, Frankreich, China (bis 1971 Taiwan); évente változó 6 tag (1966-tól 10 tag kétéves mandátummal) (a 
döntéshez 7 „igen“ szavazattal kell) = jährlich wechselnde 6 Mitglieder (ab 1966 10 Mitglieder mit einem zweijährigen 
Mandat) (zur Entscheidung braucht man 7 Ja-Stimmen); részvétel (szavazati jog nélkül) = Teilnahme (ohne Stimmrecht);  
in der Mitte: Nemzetközi Bíróság = Internationaler Gerichtshof; ajánlás, választás = Empfehlung, Wahl; Főtitkár (öt évre) = 
Generalsekretär (für fünf Jahre); Közgyűlés (évente ülésezik minden tagország részvételével) = Generalversammlung 
(jährliche Sitzung mit der Teilnahme aller Mitgliedstaaten); ENSZ-haderő = UNO-Streitkräfte 
unten: FAO (élelmezésügy és mezőgazdaság) = FAO (Ernährungswesen und Landwirtschaft); IMF (Nemzetközi Valutaalap) 
= IMF (Internationaler Währungsfond); felvétel = Aufnahme; UNESCO (nevelésügy, tudomány és kultúra) = UNESCO 
(Erziehungswesen, Wissenschaft und Kultur); WHO (egészségügy) = WHO (Gesundheitswesen); a föld országai = die 
Länder der Erde] 
 
 

Aussagen Richtig Falsch 
a) Der Sicherheitsrat ist in erster Linie ein operatives 
    Durchführungsgremium.   

b) Die Großmächte haben in der UNO Generalversammlung ein 
    Vetorecht.   

c) Der Generalsekretär der UNO hat kein Stimmrecht im Sicherheitsrat.   

d) Die Generalversammlung kann in erster Linie empfehlende 
    Beschlüsse fassen, und keine verbindlichen Entscheidungen treffen.    
 

 

4 Punkte  

 
 
 
 
9. Die Aufgabe hängt mit der Kulturgeschichte zwischen den zwei Weltkriegen 

zusammen. 
Suchen Sie ein Bild zu den Feststellungen des folgenden Textes! Schreiben Sie die 
Nummer des entsprechenden Bildes zum jeweiligen Buchstabe in die Tabelle! (Ein 
Bild kann nirgendwo zugeordnet werden können!) (1 Punkt pro Bestandteil) 
 
 

„Die Kulturpolitik von Klebelsberg diente der Erhöhung der allgemeinen Bildung. 
Das VII. Gesetz vom Jahr 1926 verordnete den Bau von neuen Volksschulen und 
Lehrerwohnungen. [a]   Das XII. Gesetz vom Jahr 1927 verfügte über die Einrichtung 
der Bürgerschulen. Die Schüler wurden in diese Schulen für Jungen und Mädchen 
nach der Absolvierung von vier Klassen der Volksschule aufgenommen. [b] 
Im literarischen Leben erschien die Bewegung der volksverbundenen Schriftsteller 
als eine bestimmende Richtung, die eine eigene Literaturzeitschrift herausgab. [c]   
Die hierzu zählenden Schriftsteller verewigten die Lebensverhältnisse des 
Bauerntums in soziographischen Werken.” [d] (Auszug aus einem Lehrbuch) 
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„Az általános műveltség emelését szolgálta a klebelsbergi kultúrpolitika. Az 1926. évi 
VII. törvény új népiskolák és tanítói lakások építését rendelte el. [a]   Az 1927. évi XII. 
törvény a polgári iskolák felállításáról rendelkezett. Ezekben a fiú- és leányiskolák-
ban a népiskola négy osztályának elvégzése után vették fel a tanulókat. [b] 
Az irodalmi életben meghatározó irányzatként jelentkezett a népi írók mozgalma, 
melynek önálló irodalmi újsága lett. [c]   Az ide sorolható írók a parasztság életkörül-
ményeit szociográfiai munkákban örökítették meg.” [d] (Tankönyvi szöveg) 
 
 

    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    1.                                                 2.                                              3. 
 

               
4.                                                                               5. 

 

a) b) c) d) 

    
 
 
 
 

4 Punkte  



Történelem német nyelven — emelt szint 

írásbeli vizsga, I. összetevő 15 / 20 2007. május 9. 
0611 

Azonosító 
jel: 

               

10.  Die Aufgabe hängt mit der ersten Legislativperiode nach der politischen Wende in 
Ungarn zusammen. 
Beantworten Sie die Fragen anhand der Abbildung und Ihrer Kenntnisse! 
(1 Punkt pro Bestandteil) 
 

 
 

Verteilung der Mandate im Parlament zwischen den Parteien 
 
[Erklärung zur Abbildung: Függ. Képv. = Unabhängiger Abgeordneter; Agrárszövetség = Agrarbund; Közös jelölt = 
Gemeinsamer Kandidat] 
 

a) In welchem Jahr fanden die dargestellten Wahlen statt? .................................................  

b) Nennen Sie die regierungsbildenden Parteien! 
......................................................................................................................................................  

c) Was machte die Regierung durch mehrere Parteien erforderlich? .................................  

………………………………………………………………………...………………………… 
 
d) Womit kann der sogenannte Pakt zwischen MDF und SZDSZ erklärt werden? 
Kreisen Sie die Nummer der richtigen Antwort ein! 

1.  Die Milderung der schweren Verschuldung des Landes. 
2.  Die Bezähmung der sogenannten Taxifahrerblockade. 
3.  Das Ermöglichen der Regierbarkeit des Landes. 

 

4 Punkte  
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11. Die Aufgabe hängt mit den globalen Problemen der Gegenwart zusammen. 
Beantworten Sie die Fragen anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 

 
 

Geschätzte Ölvorräte der Welt am Ende des 20. Jahrhunderts 
 
[Erklärung zum Diagramm: Egyesült Államok = Vereinigte Staaten; Közel-Kelet = Naher Osten; Nyugat-Európa = 
Westeuropa; Volt Szovjetunió = Ehemalige Sowjetunion; Más országok = Andere Länder] 
 
 

ERDÖLPRODUKTION DER WELT (MILLIONEN BARREL) 
Land 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Welt insgesamt 20162 21851 22607 23134 24011 23059 21645 20645 20441 20744 
Davon 
Sowjetunion 3600 3822 4013 4204 4307 4432 4476 4506 4528 4506 

Vereinigte Staaten 3653 3563 3600 3750 3700 3722 3716 3723 3730 3800 
Saudi-Arabien 2583 3139 3358 3030 3479 3624 3580 2366 1657 1493 
Großbritannien 12 91 287 405 583 603 670 773 861 942 
Iran 1953 2153 2067 1913 1156 537 480 873 891 744 
Venezuela 856 840 817 790 860 792 769 692 657 621 
Irak 826 884 857 935 1269 969 328 369 401 447 
Libyen 540 707 753 724 763 670 405 415 403 360 
Kuwait 761 785 719 778 913 609 412 301 385 426 

 

a) Formulieren Sie, welcher Widerspruch zwischen der Größe der Ölvorräte und den 
Produktionsangaben der einzelnen Länder besteht! (1 Punkt) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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b) Erklären Sie die Gründe der Unverhältnismäßigkeit! Nennen Sie zwei! (0,5 Punkte pro 
Bestandteil) 

…………………………………………………………………………...………………………

……………………………………………………………………………...…………………… 
 

2 Punkte  

 
 
12. Die Aufgabe bezieht sich auf das ungarische Verfassungsgericht. 

 Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! 
 

§ 1 Zu den Befugnissen des Verfassungsgerichtes gehört: 
a) die Vorprüfung der verabschiedeten, aber noch nicht bekannt gegebenen 

Gesetze, der Geschäftsordnung des Parlaments und einzelner Bestimmungen von 
internationalen Verträgen auf Verfassungswidrigkeit; 

b) die Nachprüfung der Rechtsnormen und der sonstigen Rechtsmittel der 
staatlichen Leitung auf Verfassungswidrigkeit; 

c) Prüfung der Rechtsnormen und der sonstigen Rechtsmittel der staatlichen 
Leitung auf einen Verstoß gegen internationale Verträge; 

d) Beurteilung von verfassungsrechtlichen Beschwerden, die wegen der Verletzung 
der in der Verfassung gewährten Rechte eingereicht wurden; 

e) Behebung der durch Versäumen verursachten Verfassungswidrigkeit; 
f) Behebung der Befugniskollision zwischen den Staatsorganen, sowie einer 

Selbstverwaltung und anderen Staatsorganen, bzw. den Selbstverwaltungen; 
g) Auslegung der Bestimmungen der Verfassung.” (XXXII. Gesetz vom Jahr 1989 

über das Verfassungsgericht) 
 

1. § Az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik: 
a) a már elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény, az Országgyűlés ügyrendje és 

a nemzetközi szerződés egyes rendelkezései alkotmányellenességének előzetes 
vizsgálata; 

b) a jogszabály, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenes-
ségének utólagos vizsgálata; 

c) a jogszabály, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze nemzetközi szerző-
désbe ütközésének vizsgálata; 

d) az Alkotmányban biztosított jogok megsértése miatt benyújtott alkotmányjogi 
panasz elbírálása; 

e) a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megszüntetése; 
f) az állami szervek, továbbá az önkormányzat és más állami szervek, illetve az ön-

kormányzatok között felmerült hatásköri összeütközés megszüntetése; 
g) az Alkotmány rendelkezéseinek értelmezése.” (Az 1989. évi XXXII. törvény az 

Alkotmánybíróságról) 
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a) Womit lässt es sich erklären, dass das Verfassungsgericht erst 1989 gegründet wurde? 
(1 Punkt) 
………………………………………………………………………………………………… 
 

b) Formulieren Sie, welche Grundsätze bei der Entstehung des Verfassungsgerichtes 
durchgesetzt wurden! Nennen Sie zwei Faktoren! (0,5 Punkte pro Bestandteil)  

 
……..……………………………………………….………….…… 

…………………………………………………………………….... 

c) Geben Sie zwei von den Befugnissen des Verfassungsgerichtes an! (0,5 Punkte pro 
Bestandteil) 
……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….... 
 
 
 3 Punkte  
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I. Egyszerű, rövid feladatok / Einfache, 
kurze Aufgaben 

 Elérhető 
pontszám / 
Erreichbare 
Punktzahl 

Elért 
pontszám / 
Erreichte 
Punkte 

1. Az ókori kultúra / Die antike Kultur 4  

2. A középkori gazdaság / Die 
Wirtschaft im Mittelalter 5  
3. Az Árpád-kori építészet / 
Architektur im Zeitalter der Arpaden 4  

4. XIV. Lajos uralkodása / Herrschaft 
von Ludwig XIV. 4  

5. Zrínyi Miklós / Miklós Zrínyi 4   

6. A XIX. század szocialista eszméi / 
Sozialistische Gedanken des 19. Jhs. 4  

7. A dualizmus gazdasága / Die 
Wirtschaft des Dualismus 2  

8. Az ENSZ működése / Die Arbeit der 
UNO 4  

9. A két világháború közötti korszak 
művelődéstörténete / Die 
Kulturgeschichte zwischen den zwei 
Weltkriegen 4  

10. Rendszerváltozás / Die politische 
Wende 4  

11. Globális problémák / Globale 
Probleme 2  

12. Mai magyar társadalom / Die 
heutige ungarische Gesellschaft 3  

Insgesamt 44  
 
 
 
 

 
javító tanár / Name des 

Fachlehrers, der korrigiert  
 
Dátum / Datum:  ................................................. 
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Elért 
pontszám / 
Erreichte 
Punkte 

Programba  
beírt 

pontszám / 
In das 

Programm 
eingeschriene 

Punktzahl  

 
I. Egyszerű, rövid feladatok / 
Aufgaben mit kurzer Antwort      

      
      
      
           

javító tanár / Name des 
Fachlehrers, der korrigiert  

Jegyző / Protokollführer der 
Prüfungskommission 

 
Dátum / Datum:  .......................................   Dátum / Datum:  ........................................ 
 
Megjegyzések / Bemerkungen: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási 
rész üresen marad! 
Wenn der Kandidat den II. Teil der schriftlichen Prüfung angefangen hat, bleiben diese 
Tabelle und die Unterschrift leer. 
 

2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. 
összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   
Wenn die Prüfung während des I. Teils abgebrochen wird, bzw. mit dem II. Teil nicht 
fortgesetzt wird, sind diese Tabelle und der Unterschriftsteil auszufüllen. 
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Wichtige Hinweise 
Geben Sie eindeutige Antworten, verwenden Sie bitte eindeutige Zeichen – auch bei 
der Korrektur!   

Streben Sie bitte in Ihren Antworten danach, das Wesentliche zu erfassen, 
überschreiten Sie den zur Verfügung stehenden Platz nicht!  

Wir bitten Sie, einen blauen Kugelschreiber zu verwenden! 
 

Beim Lösen der Aufgaben beachten Sie folgende Vorschläge! 

• Lesen Sie die Aufgaben aufmerksam!  

• Befolgen Sie aufmerksam die Anweisungen des Aufgabenblattes!  

• Studieren Sie die Quellen, die zu den Aufgaben gehören (Bild, Abbildung, Text, 
Karte)! 

• Benutzen Sie zur Lösung aller Aufgaben die erlaubten Hilfsmittel: die Karten im 
Geschichtsatlas und zweisprachige Wörterbücher! 

• Schreiben Sie Ihre Antworten nach sorgfältiger Erwägung, möglichst ohne 
Korrektionen!  

 

Zur Ausarbeitung der Essays schlagen wir den folgenden Arbeitsgang vor: 
 

1. Betrachten Sie die in den Aufgaben angegebenen Probleme in ihren Raum- und 
Zeitzusammenhängen! 

2. Verwenden Sie die Quellen bzw. den Geschichtsatlas zum Verstehen der Aufgaben! 
3. Sammeln Sie die allgemeinen Begriffe (z. B. Entwicklung, Veränderung, Produktion), 

bzw. die mit dem jeweiligen Zeitalter verbundenen Begriffe (z.B. Burgsoldat, Zunft, 
Personenkult), mit denen das gegebene Problem darzustellen ist! 

4. Bauen Sie in Ihre Essays die Informationen und Folgerungen aus den Quellen ein!  
5. Wenn es nötig ist, machen Sie Entwürfe bzw. Konzepte! 
6. Legen Sie die Vorgeschichte, Beweggründe und Folgen des Problems dar! 
7. Konzipieren Sie Anmutungen, Erklärungen! 
8. Bauen Sie in den Essay Ihre eigenen Kenntnisse (z. B. Namen, Jahreszahlen), Ihren 

Gesichtspunkt und Ihre eigene Meinung ein! 
9. Achten Sie auf die klare Formulierung Ihrer Sätze! 

10. Konstruieren Sie Ihren Text, und achten Sie auch auf die Rechtschreibung! 
 
Zur Orientierung: 

Gesichtspunkte zur Korrektur der Essays:  

• Verständnis der Aufgabe, 

• Entsprechung den inhaltlichen Forderungen, 

• Aufbau, Folgerichtigkeit, Sprachrichtigkeit der Essays. 

Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Arbeit! 
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Lesen Sie den folgenden Text aufmerksam! 
 

Von den folgenden Aufgaben müssen Sie insgesamt vier ausarbeiten. 
 

Die Aufgaben müssen Sie anhand folgender Regeln auswählen:  
Es sind auszuarbeiten: 

zwei kurze und zwei lange Aufgaben, die sich jeweils auf verschiedene Zeitalter 
beziehen, und von denen mindestens zwei Aufgaben die ungarische Geschichte 
behandeln. 

 

Studieren Sie die Aufgaben aufmerksam! 
 

 Nummer Epochen, Themen Typ der 
Aufgabe 

13. Die Gegenreformation Kurz 

14.  Die Wirtschaft Westeuropas in der frühen 
Neuzeit  Lang 

15. Die Dritte Welt Kurz 
Welt-

geschichte 

16. Gegenüberstehende militärische Bündnisse im 
Ersten Weltkrieg Lang 

17. Gesellschaftliche Veränderungen zur Zeit der 
Arpaden Kurz 

18. Spaltung des Landes in drei Teile Lang 

19. Wirtschaftsleben in der Reformzeit Kurz 

20. Das Verhältnis des Hofes Habsburg und der 
ungarischen Stände Lang 

21.  Die Regierungszeit von Gyula Gömbös Kurz 

Ungarische 
Geschichte 

22. Die Kulturpolitik der Kádár-Ära Lang 
 

Kreisen Sie die Nummern der gewählten Aufgaben ein, nachdem Sie die Aufgaben 
studiert haben! 
 

Kontrollieren Sie die Richtigkeit Ihrer Wahl mit dem Ausfüllen der folgenden Tabelle!  
 

Gesichtspunkte der Aufgabenwahl Ja 
Haben Sie vier Aufgaben ausgewählt?  
Haben Sie mindestens zwei Aufgaben aus der ungarischen 
Geschichte gewählt? 

 

Haben Sie mindestens eine Aufgabe aus der Weltgeschichte 
gewählt? 

 

Haben Sie zwei kurze und zwei lange Aufgaben gewählt?  
Sind alle vier Aufgaben aus verschiedenen Zeitaltern?  
(Die Aufgaben in der Tabelle sind voneinander mit Doppellinien 
getrennt.) 

 

Haben Sie Ihre Aufgabenwahl eindeutig markiert?  
 

Von den Aufgaben arbeiten Sie nur die gewählten vier aus, lassen Sie die anderen leer! 
Bei der Ausarbeitung der Aufgaben dürfen Sie Konzepte anfertigen! 
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13.  Die Aufgabe bezieht sich auf die Gegenreformation.                                           (kurz) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die katholische Erneuerung 
in Europa im 16-17. Jahrhundert dar! Schildern Sie in Ihrer Antwort auch, welche 
Rolle die Kunst in diesem Vorgang hatte, und mit welchen Mitteln sie der 
Entfaltung der Gegenreformation half! 

 
 
 
Chronologie: 
 

1540  Papst Paul III. genehmigt die Ordensregel der Jesuiten. 
1542  Papst Paul III. führt die Inquisition erneut ein. 
1545-1563  Das Konzil von Trident entschied die Erneuerung der katholischen Kirche. 
1564  Papst Pius IV. veröffentlicht die Liste der verbotenen Bücher, den Index. 
1568 In Rom werden die Bauarbeiten der ersten barocken Kirche, der Kirche der Jesuiten, 

Il Gesu, begonnen. 
 
 
 
„Jeder, der in unserer Gesellschaft, die wir nach Jesus benennen wollen, unter der 
Fahne des Kreuzes Kämpfer Gottes sein will, und nur Gott und dessen irdischem 
Statthalter, dem Papst, dienen will, soll seelisch darauf vorbereitet sein, dass er nach 
dem Ablegen des Keuschheitsgelübdes Mitglied einer Gesellschaft wird, deren Ziel 
die Fürsorge der Seelen nach den christlichen Thesen, die Verbreitung des Glaubens 
durch öffentliche Predigt, der Dienst dem Wort Gottes, Exerzitien, der Unterricht der 
Kinder und derjenigen, die das Christentum nicht kennen und die Beichte 
abnehmen, bzw. die Stärkung der Christen in ihrem Glauben  ist. ” (Aus der Regel des 
Jesuitenordens)  
 
 
 
„Bárki, aki társaságunkban, melyet Jézusról kívánunk elnevezni, a kereszt lobogója 
alatt Isten harcosa kíván lenni, és csak az Urat és annak földi helytartóját a pápát 
akarja szolgálni, az ünnepélyes szüzességi fogadalom után lélekben legyen 
felkészülve arra, hogy olyan társaságtagja lesz, melynek célja a lelkeknek a 
keresztény tanok szerinti gondozása, a hit terjesztése nyilvános prédikációk útján, 
Isten igéjének szolgálata, lelki gyakorlatok és a gyermekek és a kereszténységet nem 
ismerők tanításában és a gyóntatásában megvalósuló szeretetszolgálat révén, illetve a 
keresztények hitben való megerősítése. ” (A jezsuita rend szabályzatából)  
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Rubens (1577-1640) : Abnahme von Kreuz            Das Franziskanerkloster in Pápa 
 
Nach Papst Paul III. ist das Ziel des Konzils folgendes: „Zum Lob und Preise Gottes, 
zur Entwicklung und zum Erheben der Religion und des christlichen Glaubens, zur 
Ausrottung der Irrlehren, zum Frieden und zur Einheit der Kirche, zur Verbesserung 
des christlichen Volkes und des Priestertums, zur Vernichtung der Feinde des 
christlichen Namens”. 
 
III. Pál pápa a következőkben jelölte meg a zsinat célját: „Isten dicsőségére és 
magasztalására, a hit és keresztény vallás fejlesztésére és felemelésére, a tévtanok 
kiirtására, az egyház békéjére és egységére, a papság és a keresztény nép 
megjavítására, a keresztény név ellenségeinek megsemmisítésére”. 
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14.  Die Aufgabe bezieht sich auf Europa in der frühen Neuzeit.                            (lang) 

Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Veränderungen Europas in der frühen Neuzeit!  

 
 
„Ihre kaiserliche Majestät weiß bestimmt, dass ich selbst und meine Neffen als 
ergebene Anhänger und treueste Untertanen des Hauses Österreich, seinem 
Wohlstand dienen… Es ist auch bekannt und offensichtlich, dass Ihre kaiserliche 
Majestät ohne meine Unterstützung die Kaiserkrone nicht hätte erwerben können.” 
(Jakob Fugger erinnert in seinem Brief den Kaiser daran, dass die Fugger-Bank zu seiner 
Wahl finanziell bedeutend beigetragen hat.) 
 
 
„Császári felséged bizonyára tudja, hogy magam és unokaöcséim leghűségesebb 
alattvalóiként az Ausztriai-ház odaadó híveiként hajlottunk annak jólétét 
szolgálni…Az is ismeretes és nyilvánvaló, hogy Őcsászári Felsége a császári koronát 
támogatásom nélkül nem tudta volna megszerezni.” (Jakob Fugger levelében arra 
emlékezteti a császárt, hogy megválasztásához anyagilag jelentősen hozzájárult a 
Fugger-bank) 
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(Világkereskedelem a XVI. században = Welthandel im 16. Jh.; nemesfém = Edelmetall; kakaó = Kakao; 
kávé = Kaffee; dohány = Tabak; cukor = Zucker; rabszolgák = Sklaven; iparcikk = Gewerbeartikel; 
élelmiszer = Lebensmittel; fűszer, luxuscikk = Gewürz, Luxusartikel; karavánutak = Karawanenwege.) 
 
DAS FUNKTIONIEREN DER PRODUKTION IN DEN MANUFAKTUREN  

 
 
(Manufaktúra-tulajdonos = Manufakturbesitzer; bér = Lohn; munkás = Arbeiter; előállítja = stellt her; áru = 
Ware; eladás = Verkauf; vásárló = Käufer; fizet = zahlt; reklám = Werbung) 
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„Der spanische König, der portugiesische König und die Königin Englands hielten es 
nicht unter ihre Würde, Männer in dieser allgemeinen Versammlung der Kaufleute 
[in Antwerpen] zu halten, die die Angelegenheiten ihrer Majestäten erledigen… [Den 
spanischen Agenten] wurde vom König die Vollmacht erteilt, damit sie, wenn es 
nötig ist nach Belieben, unabhängig von der Größe der Summe, als Pfand oder 
Wechsel oder auf andere Weise Geld aufnehmen, den König […] finanziell 
verpflichten […]. (Bericht von Lodovico Guiccardini aus Antwerpen) 
 
„A spanyol király, a portugál király és Anglia királynője nem tartják méltóságukon 
alulinak, hogy a kereskedők ezen általános gyülekezetében [Antwerpenben] 
embereket tartsanak, akik őfelségeik üzleti ügyeit intézik… [A spanyol ügynökök] a 
királytól teljhatalmat nyertek, hogy szükség esetén tetszésük szerint, bármilyen 
összegű pénzről is legyen szó, zálogra vagy váltóra, vagy bármilyen más módon 
felvehessék, a királyt […] pénzügyileg lekötelezzék […]. (Lodovico Guiccardini 
antwerpeni beszámolója) 

Die Bevölkerungszahl Londons 
1485 50 000 
1560 90 000 
1600 500 000 
1700 700 000 
 
„Der Gutsherr, der seine Einkünfte vergrößern wollte, erkannte natürlich auch die 
durch die Schafzucht gebotenen Möglichkeiten. Zuerst versuchte er –meistens mit 
Erfolg– die vom Gutsherrn und vom Dorf gemeinsam benutzten Weiden und Wiesen 
zu ergattern. Später genügte es, die Verträge mit seinen Pächtern zu kündigen, und 
gleich standen die riesigen Weiden ihm zur Verfügung! […] Und die von Haus und 
Hof verjagte Arbeitskraft strömte in die Stadt, sie wurde größtenteils vom Gewerbe, 
weniger von der Flotte und vom Heer aufgenommen.” (Szántó György Tibor: Die 
Geschichte Englands) 
 

„A jövedelmét növelni kívánó nemesúr persze szintén felismerte a gyapjúban rejlő 
lehetőségeket. Először a közföldek, vagyis a falu és a földesúr által közösen használt 
legelők és szántók megkaparintására tett igen sikeres kísérletet. Később elég volt 
felbontania bérlőivel a szerződéseket, s máris ott álltak a hatalmas legelőterületek – 
szabadon! […] A földönfutóvá tett munkaerő pedig a városba tódult, nagy részét az 
ipar, kisebb részét a flotta és a hadsereg szívta fel.” (Szántó György Tibor: Anglia 
története) 
 
„Die Verdrängung Italiens aus dem internationalen Verkehr wird meistens mit der 
Verlegung der Handelswege erklärt. Sein Verfall muss aber auf kompaktere 
Ursachen zurückgeführt werden. Die neuen Vertreter der Kapitalanhäufung, die 
Kaufleute, die Bankiers in den Stadtstaaten der Halbinsel haben nicht einmal die 
primitiven Formen der wirtschaftlichen Vereinigung ins Leben gerufen. Das 
Einzelkapital konnte das Risiko der Entdeckungen, und die lange, manchmal 
Jahrelang dauernde Rücklauffrist der Handelsunternehmungen nicht eingehen.” 
(János Barta: Expansion und neue Erscheinungen in der Wirtschaft) 
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„Itália kiszorulását a nemzetközi forgalomból a kereskedelmi útvonalak 
áthelyeződésével szokták magyarázni. Hanyatlását a valóságban ennél összetettebb 
okokra kell visszavezetnünk. A félsziget városállamaiban a tőkefelhalmozás új 
képviselői, a kereskedők, bankárok a gazdasági társulásnak még primitív formáit 
sem hozták létre. Az egyéni tőkék nem vállalhatták a felfedezések kockázatát, majd 
az első kereskedelmi vállalkozások hosszú, néha évekig tartó megtérülési idejét.” 
(Barta János: Expanzió és új jelenségek a gazdaságban) 
 
„Von 1492 bis 1595 wurden aus Westindien 2 Milliarden Peseta Gold und Silber nach 
Spanien gebracht, und eine beinahe ähnliche nicht in Evidenz geführte Summe, und 
von dieser Summe blieben in Spanien nicht mehr als 200 Millionen Peseta, 100 
Millionen in Geld, 100 Millionen in Mobilien.” (J. de Ustariz, 1724) 
 
„1492-től 1595-ig Nyugat-Indiából 2 milliárd pezeta aranyat és ezüstöt hoztak be 
Spanyolországba, s megközelítőleg ugyanekkora nem nyilvántartott összeget, és az 
egész mennyiségből Spanyolországban nem maradt több mint 200 millió pezeta, 100 
millió pénzben, 100 millió ingóságokban.” (J. de Ustariz, 1724) 
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15.  In der Aufgabe geht es um die Probleme der Dritten Welt.            (kurz) 
Stellen Sie mit Hilfe der folgenden Abbildungen und Ihrer Kenntnisse dar, von  
welchen Kriseerscheinungen die Länder der Ditten Welt in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts betroffen wurden! 

 
 
 

        Bevölkerungsexplosion   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
     Kalorienverbrauch in den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts (Tag/Person) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bevölkerung der Großstädte 2000 

Stadt Bevölkerung 
(Mill. Pers.) 

Mexikostadt 31,0 
Sao Paulo 25,8 
Sanghai 22,7 
Peking 19,9 
Rio de Janeiro 19,0 
Bombay 17,1 
Djakarta 16,6 
Buenos Aires 12,1 
Bangkok 11,9 

Industrie-
länder 

Entwicklungs-
länder 

Summ
e Jahr 

(Millionen Personen) 
1750 201   390   791 
1800 248   730   978 
1850 347   915 1262 
1900 573 1077 1650 
1950 858 1628 2486 
1975 1100 2900 4000 
2000 1400 4600 6000 
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Schuldlasten in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts 
 
 
[Erklärung zum Diagramm: Külföldi adósság összesen (milliárd dollár) = Auslandsschulden insgesamt (Milliarden Dollar); 
Adósságteher 1988 = Schuldlast 1988; Elefántcsontpart = Elfenbeinküste; Fülöp-szk. = Philippinen] 
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16.  Die Aufgabe hängt mit den Vorereignissen des Ersten Weltkrieges zusammen. 

(lang) 
Analysieren Sie anhand der Quellen und Ihrer eigenen Kenntnisse die Gründe für 
die Entstehung der gegenüberstehenden militärischen Bündnisse, und erklären Sie, 
inwieweit die Entstehung der einzelnen Bündnissysteme von dem Kampf um die 
Neuaufteilung der Welt beeinflusst wurde! 
 
 

 
Bündnissysteme in Europa nach Bismarck 

 

[Erklärung zur Karte: gyarmati egyezmény = Kolonialabkommen; semleges szerződés = neutraler Vertrag; katonai 
szerződés = militärischer Vertrag; hármas szövetség = Dreibund] 
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Die führenden Großmächte und ihre Kolonien 
 

Mutterland (1910) Kolonien 
1871 1910 

 
Fläche 

(1000 km2) 
Bevölkerung
(1000 Pers.) Fläche Bevölkerung Fläche Bevölkerung 

England 314 45 362 20 459 159 750 29 382 374 000 
Frankreich 536 39 600 1 206 6 469 12 341 54 000 
Deutschland 541 60 926 – – 2 901 16 090 
Italien 287 34 671 – – 1 561 1 600 
Holland 33 6 000 1 775 22 453 2 045 38 000 
Belgien 29 7 424 – – 2 356 20 000 
Portugal 89 5 550 1 917 3 873 2 100 7 500 
Spanien 497 19 500 303 6 500 400 1 000 
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Relative Verteilung der Industrieproduktion 
der Welt, 1880–1913  (%) 

Land 1880 1900 1913 
Großbritannien 22,9 18,5 13,6 
Vereinigte Staaten 14,7 23,6 32,0 
Deutschland  8,5 13,2 14,8 
Frankreich 7,8 6,8 6,1 
Russland 7,6 8,8 8,2 
Österreich-Ungarn 4,4 4,7 4,4 
Italien 2,5 2,5 2,4 

Industrialisierung pro Person, 1880–1913 
(Vergleichsbasis: Großbritannien 

im Jahr 1900 = 100) 
Land 1880 1900 1913 

Großbritannien 87 (100) 115 
Vereinigte Staaten 38 69 126 
Frankreich 28 39 59 
Deutschland 25 52 85 
Italien 12 17 26 
Österreich-Ungarn 15 23 32 
Russland 10 15 20 
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17.   Die Aufgabe hängt mit der Zeit der Arpaden zusammen.                                   (kurz) 
Stellen Sie die Rolle der Gründung des christlichen Königreichs und des Ausbaus 
der neuen Staatsorganisation bei der gesellschaftlichen Umwandlung der Epoche 
dar! 

 
 
„1. Zehn Dörfer sollen eine Kirche bauen, die mit zwei Grundstücken und ebensoviel 
Sklaven, sowie Pferd und Stute, sechs Ochsen und zwei Kühen, sowie dreißig 
Kleinvieh ausgestattet werden soll. Für Kleider und Altartücher soll der König, und 
für Priester und Bücher der Bischof sorgen. […] 
18. Wenn Gott jemandem zehn Stück im Jahr gegeben hat, soll dieser den zehnten 
Teil Gott geben, und wenn jemand den Zehnt versteckt, soll er neun Teile zahlen. 
Und wenn jemand aus dem für den Bischof abgesonderten Zehnt stiehlt, soll er als 
Dieb beurteilt werden, und die daraus stammende Gutmachung soll im vollen 
Umfang dem Bischof gehören. (Aus dem II. Gesetzesbuch Stephans, zwischen 1030–1038) 
 

„1. Tíz falu építsen egy templomot, amelyet két telekkel s ugyanannyi rabszolgával 
lássanak el, lóval és kancával, hat ökörrel és két tehénnel, 30 aprómarhával. Ruhákról 
és oltártakarókról a király gondoskodjék, papról és könyvekről a püspök. […] 
18. Ha valakinek az Isten tizet adott egy évben, a tizedik részt adja Istennek, és ha 
valaki a tizedét elrejti, kilenc részt fizessen. És ha valaki a püspöknek elkülönített 
tizedet meglopja, mint tolvajt ítéljék meg, és az ebből eredő jóvátétel teljesen a 
püspöké legyen. (István II. törvénykönyvéből, 1030–1038 között) 
 
 
 

8. Die Priester und Gespane sollen allen Dorfrichtern anordnen, dass auf Befehl von 
diesen am Sonntag alle, alt und jung, Männer und Frauen in die Kirche gehen, mit 
Ausnahme derjenigen, die das Feuer bewachen. Und wenn jemand wegen 
Säumseligkeit jener nicht zur Bewachung (des Feuers) zu Hause bleibt, soll er 
geprügelt werden und man soll ihm die Haare abschneiden. […] 
10. Wenn jemand die für alle bekannten vier Fastzeiten durch Fleischessen verletzt, 
so soll er eine Woche lang eingesperrt fasten.  […] 
14. Wenn der Knecht von jemandem den Knecht eines anderen Menschen tötet, soll 
man den Knecht [den Mörder] statt des [getöteten] Knechtes geben, oder er soll [von 
seinem Herrn] abgelöst werden und er [der Mörder] soll büßen, wie wir sagten. 
 

15. Wenn sich einer von den Gespanen mit verstocktem Herzen und seine Seele 
vergessend – was den treuherzigen Menschen fern sei – durch die Tötung seiner Frau 
befleckt, soll er sich mit den Verwandten der Frau nach dem Beschluss des 
königlichen Rates auf fünfzig Jungochsen einigen, und nach dem Gebot der 
kirchlichen Gesetze büßen. Und wenn ein Recke oder ein reicherer Mensch in die 
gleiche Sünde verfällt, soll er den Verwandten nach dem Beschluss des gleichen 
Rates zehn Jungochsen zahlen und büßen, wie wir sagten. Und wenn ein Mensch aus 
dem Volk die gleiche Sünde begeht, soll er sich mit den Verwandten auf fünf 
Jungochsen einigen, und er soll dem erwähnten Fasten unterzogen werden. (Aus dem 
I. Gesetzbuch Stephans, um 1001) 
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8. A papok pedig és az ispánok hagyják meg az összes falusi bíróknak, hogy ezek 
parancsára vasárnap mindenki menjen a templomba, öregek és fiatalok, férfiak és 
nők, kivéve azokat, akik a tüzet őrzik. Ha pedig valaki amazok hanyagsága folytán 
nem őrzés végett marad otthon, az ilyet verjék meg, és nyírják le. […] 
10. Ha valaki hús evésével megsérti a mindenki előtt ismeretes négy böjti időszakot, 
akkor egy héten át bezárva böjtöljön.  […] 
14. Ha valakinek a szolgája másnak a szolgáját megöli, a [gyilkos] szolgát adják a 
[megölt] szolga helyébe, vagy váltsa meg [ura] és [a gyilkos] vezekeljen, ahogy 
mondottuk. 
 

15. Ha valaki az ispánok közül megrögzött szívvel és lelkéről megfeledkezve – ami 
távol legyen a hűséget megtartók szívétől – felesége meggyilkolásával mocskolja be 
magát, a királyi tanács határozata szerint ötven tinóval egyezzék meg az asszony 
rokonaival, és vezekeljen az egyházi törvények parancsa szerint. Ha pedig 
valamelyik vitéz vagy gazdagabb ember esik ugyanazon bűnbe, ugyanazon tanács 
végzése szerint a rokonoknak fizessen tíz tinót, és vezekeljen, ahogy mondottuk. Ha 
pedig a népből való ember követi el ugyanezt a bűnt, öt tinóval egyezzék meg a 
rokonokkal, és vessék alá az említett böjtnek. (István I. törvénykönyvéből, 1001 körül) 
 

 
 

 
[Erklärung zur Abbildung: XI. század = 11. Jahrhundert; előkelők = Vornehme; vitézek = Recken; várjobbágyok = 
Burgsaßen; közrendűek = Gemeinfreie; rabszolgák = Sklaven; XIII. század eleje = Anfang des 13. Jahrhunderts; nemesek = 
Adelige; szerviensek = Servienten; várjobbágyok = Burgsaßen / Burgsoldaten] 
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18.  Die Aufgabe hängt mit dem Jahrhundert nach der Spaltung des Landes in drei 

Teile zusammen. (lang) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Vorstellungen über die 
Vereinigung des Landes zwischen 1541 und 1629 und die Faktoren dar, die die 
Verwirklichung verhinderten!  

 
„Der Vertrag mit der Königin (d.h. mit Isabella) wurde schon durchgeführt, und das 
Land wurde von den Truppen des Königs Ferdinand besetzt. Die Türken griffen aber 
auf diese Nachricht hin zu den Waffen und griffen uns mit einem starken Heer an 
[…] ich fürchte, die Türken setzen im Winter unserem Bestehen ein Ende. […] Damit 
wir uns, die in der Hoffnung der Freiheit das türkische Joch abschüttelten, und uns 
den christlichen Fürsten unterwarfen, in dieser Hoffnung nicht täuschen: ich flehe 
Eure Hoheit um Gottes Willen an, für uns in dieser großen Not zu sorgen, damit wir 
gegenüber der drohenden Gefahr durch die Gnade Eurer Hoheit geschützt werden, 
um deren Untergang der Feind so sehr bemüht ist, dass er sich von Anfang an das 
Ziel setzte, einen Weg über die Ruinen der ungarischen Nation zur christlichen 
Republik zu brechen, und damit wir auch künftig als Erste unseren Dienst und unser 
Blut zu Gunsten dieser Republik anbieten können.” (Brief von Frater György an den 
Kaiser Karl V., 1551) 
 
„A szerződés a királynéval (ti. Izabellával) már végrehajtatott, s az országot Ferdi-
nánd király seregei szállották meg. A török azonban ennek hírére fegyvert fogott, s 
erős haddal támadott meg […] félek, hogy a török a télen véget vet fennállásunknak. 
[…] Nehogy tehát mi, kik a szabadság reményében ráztuk le magunkról a török 
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jármát, vetettük magunkat a keresztény fejedelmek alá, e reményünkben megcsa-
lattassunk: a Krisztus szerelmére könyörgök Felségednél, gondoskodjék rólunk e 
nagy szükségünkben, hogy a bennünket fenyegető veszélytől Felséged kegyelme 
által megóvassunk, s kiknek romlására oly igen törekedik az ellenség, hogy eleitől 
fogva célul tűzte ki magának a magyar nemzet romjain keresztül törni utat a ke-
resztény köztársaság kebelébe, mi e köztársaságban a jövőre is elsők lehessünk szol-
gálatunkat annak javára vérünk ontásával felajánlanunk.” (Fráter György levele V. 
Károly császárnak, 1551) 
 
 
„Solange die Ungarische Krone da oben, bei der deutschen Nation sein wird, die 
stärker als wir ist, und auch das ungarische Königreich von den Deutschen abhängt, 
ist es jederzeit notwendig und nützlich, einen ungarischen Fürsten in Siebenbürgen 
zu haben, denn dieser wird auch sie [d.h. die Stände des königlichen Ungarns] 
beschützen und ihnen behilflich sein. Und wenn Gott es so wollte, dass die 
Ungarische Krone in Ungarn an die Ungarn fällt, so mahnen wir auch die 
Siebenbürger, sich von dieser nicht zu trennen, oder gegen diese zu handeln, 
sondern nach ihren Kräften zu unterstützen, und im gleichen Sinn sich dieser Krone 
in der alten Weise zu unterwerfen.”(Aus dem Testament István Bocskais, 1606) 
 
„Valameddig pedig a Magyar Korona ott fenn, nálunknál erősebb nemzetségnél, a 
németnél lészen, és a magyar királyság is a németeken forog, mindenkor szükséges 
és hasznos egy magyar fejedelmet Erdélyben fenntartani, mert nékik [ti. a királyi 
Magyarország rendjeinek] is oltalmukra, javukra lészen.  Ha pedig Isten azt adná, 
hogy a Magyar Korona Magyarországban magyar kézhez kelne, egy koronás 
királyság alá, úgy az erdélyieket is intjük, nem hogy attól elszakadnának, vagy abban 
ellent tartanának, de sőt segéljék tehetségük szerént, és egyenlő értelemből azon 
korona alá a régi mód szerint adják magukat.”(Bocskai István végrendeletéből, 1606) 
 
 
„Hätte ich mich krönen lassen, hätte es nie einen törichteren und elenderen Fürsten 
als mich gegeben, denn die Türken hätten sofort gewünscht, dass ich ihnen die 
Grenzburgen des Landes gebe, und hätte ich das nicht getan, würden sie androhen, 
dass sie mich neben den Deutschen angreifen.”(Auszug aus einem Brief Gábor Bethlens, 
1620) 
 
„Ha én magamat megkoronáztattam volna, soha énnálam bolondabb, nyomorultabb 
fejedelem nem lött volna, mert a török mindjárt az országnak végházait én tőlem 
megadatni kívánta volna, melyet ha nem cselekedém, azontúl avval fenyegetne, 
hogy ellenem támad az német mellé.”(Bethlen Gábor leveléből, 1620) 
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19. Die Aufgabe hängt mit dem Wirtschaftsleben in der Reformzeit zusammen.  (kurz) 
Stellen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Anfänge der 
ungarischen Industrialisierung dar, und legen Sie ihre Widersprüche dar! 

 

„Die Fabriken und Industrieanlagen in diesem Land sind so wenig und 
unbedeutend, dass sie kaum der Erwähnung wert sind. Mit Arbeiten für den 
gewöhnlichen Verbrauch beschäftigen sich einige Glas- und Papierfabriken. Es gibt 
zwei Fabriken in Holics und Pongyelek, wo man Fayence genannte Gefäße herstellt. 
Eine […] stellt Haline [grobes Tuch] her, und drei Industriestandorte in Gács, 
Temesvár und Podhering erzeugen Tücher. Es gibt einen Standort in Óvár, wo man 
Wolle webt, eine Lederfabrik im Komitat Moson, je eine Kutschenfabrik in Buda und 
Nagyvárad, eine Strumpfweberei in Pozsony, und mehrere Industrieanlagen 
beschäftigen sich mit der Herstellung von Kupfergefäßen und Werkzeugen. Es gibt 
einige Kochwerke, die Salpeter, Alaun, Lauge und Weinstein produzieren. Im 
Großen und Ganzen hätte man mit der Erwähnung von diesen die Industrie Ungarns 
erschöpft.” (Gergely Berzeviczy: Über Ungarns Handel und Industrie, 1797) 
 

 „A gyár- és ipartelep oly kevés és jelentéktelen ez országban, hogy a külön felvételt 
alig érdemlik meg. A közönséges fogyasztás céljaira szolgáló munkával néhány 
üveg- és papírgyár van elfoglalva. Két gyár létezik Holicson és Pongyeleken, ahol 
fayence-nak nevezett edényt állítanak elő. (…) Egy (…) halinát [durva posztó], 
három ipartelep Gácson, Temesvárott és Podheringen posztót gyárt. Van Óvárott egy 
gyapjút szövő telep, egy bőrgyár Moson megyében, kocsigyár Budán és 
Nagyváradon, harisnyaszövöde Pozsonyban, vas- és rézedények  és szerszámok 
előállításával több ipartelep foglalkozik. Néhány főzőtelep van, melyek salétromot, 
timsót, lúgot, borkövet termelnek. Nagyjából ezek felemlítésével kimerítettük volna 
Magyarország iparát.” (Berzeviczy Gergely: Magyarország kereskedelméről és iparáról, 
1797) 
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„Der Staat handelt richtiger, wenn er selber keine Fabriken baut, denn der Staat ist in 
vieler Hinsicht nicht besonders für das Fabrikantentum geeignet, das in den Händen 
des Staates ohnehin leicht zum Alleinhandel wird; wir halten es eher für die Aufgabe 
des Staates, dass er die Hindernisse vor der natürlichen Entstehung und vor der 
Blüte der Fabriken beseitigt, sowie Sicherheit und Obhut gewährt, unter deren 
Schutz sich die entstehende Fabrikindustrie verstärken kann.” (Bemerkung von 
Kossuth als Redakteur, Pesti Hírlap, 1842) 
 

„A status [állam] helyesebben cselekszik, ha maga gyárakat nem állít, mert a status 
sok tekintetnél fogva nem igen alkalmas a gyárnokságra, ami a status kezében 
különben is könnyen egyedárusággá fajul; hanem azt véljük a status hivatásában 
feküdni, hogy a gyárak természetes keletkezésének, a virágzásának akadályait 
elhárítsa, s biztonságot és oltalmat adjon, melyek védpajzsa alatt a keletkező gyáripar 
megerősödhessék.” (Kossuth szerkesztői megjegyzése, Pesti Hírlap, 1842) 
 

 
 

Ungarns Industrie und Verkehr in der Reformzeit 
 
[Erklärung zur Karte: vasút = Eisenbahn; hajójáratok = Schifffahrt; vasipar = Eisenindustrie; gépgyártás = 
Maschinenbau; gőzmalom = Dampfmühle; cukorgyártás = Zuckerproduktion; textilipar = Textilindustrie] 
 

„Kossuth spielte eine große Rolle bei der Gründung des Industrievereins und danach 
bei der der ungarischen Handelsgesellschaft. Zum Anlass der ersten 
Industrieausstellung (1842) überzeugte sich Kossuth davon, dass die entwickeltere 
österreichische und tschechische Industrie die ungarischen Anregungen erwürgen 
würde. Daher braucht man Schutzzölle. 
Das Unterhaus stimmte auf dem Landtag von 1843–44 für das eigene ungarische 
Schutzzollsystem, aber der König schob die Behandlung der Frage auf. Die 
Opposition gründete dann zum Schutz der ungarischen Industrie eine 
gesellschaftliche Organisation, den Schutzverein (1844). Seine Mitglieder 
verpflichteten sich, 6 Jahre lang nur dann eine ausländische Ware zu kaufen, wenn 
das entsprechende heimische Produkt fehlt.” (Pannonische Enzyklopädie – Auszüge) 
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„Kossuthnak nagy része volt az Iparegyesület, majd a magyar Kereskedelmi Tár-
saság létrehozásában. Az első ipari kiállítás (1842) alkalmával Kossuth meggyőződött 
arról, hogy a fejlettebb osztrák és cseh ipar közös vámterülettel megfojtaná a magyar 
kezdeményezéseket. Ezért védővámokra van szükség. 
Az 1843–44-es országgyűlésen az alsótábla megszavazta az önálló magyar védő-
vámrendszert, de a király elhalasztotta a kérdés érdemi tárgyalását. Az ellenzék 
ekkor a magyar ipar védelmére társadalmi szervezetet, Védegyletet (1844) alakított. 
Az ide belépők vállalták, hogy 6 éven át csak akkor vásárolnak külföldi árut, ha a 
megfelelő hazai termék hiányzik.” (Pannon enciklopédia – részletek) 
 
„Die erste Generation der Produktenhändler taucht zunächst in den Zentren der 
größeren Getreideproduktionsgebiete auf, und kommt dann auf den Wasserwegen 
des Getreidehandels in die Zentren, nach Győr und später nach Pest. Der Gründer 
des Vermögens der Familie Hatvany-Deutsch begann in Arad, wickelte den 
Produktenhandel der südungarischen Großgrundbesitze ab, beschäftigt sich mit dem 
Versicherungsgeschäft, und investiert in Eisenbahnbauvorhaben, nachdem er nach 
Pest gezogen ist. Die nächste Generation gründet schon Dampfmühlen, baut 
Zuckerfabriken, später auch Sägewerke und Papierfabriken.” (Auszug aus einem 
Lehrbuch) 
 

„A terménykereskedők első nemzedéke általában a nagyobb gabonatermő vidékek 
központjában tűnik fel, majd a gabonakereskedelem vízi útjain jut a központokba, 
Győrbe, utóbb Pestre. A Hatvany-Deutsch család vagyonának alapítója pl. Aradról 
indult, s a dél-magyarországi nagybirtok terménykereskedelmét bonyolította le, biz-
tosítóüzlettel foglalkozik, majd Pestre költözve vasútépítésekbe invesztál. A követke-
ző nemzedék már gőzmalmokat alapít, cukorgyárakat épít, később fűrésztelepeket és 
papírgyárakat is.” (Tankönyvi szöveg) 
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20. Die Aufgabe hängt mit dem Verhältnis des Hofes Habsburg und der ungarischen 

Stände im 18. Jahrhundert zusammen.                                      (lang) 
Analysieren Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse das Funktionieren der 
Habsburgischen Staatsorganisation aus der Sicht der Entwicklung des 
Verhältnisses von Hof und Ständen zwischen 1711 und 1791! Gehen Sie auf die 
Gründe und Folgen der Veränderung der rechtlichen Situation ein! 

 

„Nach dem Erlöschen des Mannesstammes Seiner Allerheiligsten Kaiserlichen und 
Königlichen Majestät wird […] die Erbfolge nach dem Erbrecht in Ungarn und seiner 
Krone, und in den mit Gottes Hilfe bereits zurückerlangten und noch 
zurückzugewinnenden dazugehörigen Teilen, Ländern und Provinzen auch auf die 
weibliche Linie des hoheitlichen Österreichischen Hauses […] unteilbar und 
untrennbar, gegenseitig und gemeinsam […] zum Herrschen und zur Regierung 
übertragen. Seine Allerheiligste Kaiserliche und Königliche Majestät bekräftigt und 
wird gemäß Gesetzesartikel I und II dieses Landtages alle […] Rechte, Freiheiten, 
Privilegien, […] die verabschiedeten Gesetze und die bestätigten Bräuche […] gnädig 
bewahren.” (Pragmatische Sanktion) 
 

 „Ő legszentségesebb császári és királyi felsége férfiágának magvaszakadtával […] az 
öröklési jogon való utódlást Magyarországban és koronájában, s az Isten segedelmé-
vel már visszaszerzett és visszaszerzendő ehhez tartozó részekben, országokban és 
tartományokban, felséges Osztrák Házának nőágára is […] feloszthatatlanul s elvá-
laszthatatlanul, kölcsönösen és együttesen […] uralkodás és kormányzás végett átru-
házzák. Ő legszentségesebb császári és királyi felsége az ország s az ahhoz kapcsolt 
részek összes hű karainak és rendeinek minden […] jogait, szabadságait, kiváltságait 
[…] az alkotott törvényeket és helybenhagyott szokásokat. […] kegyelmesen meg-
erősíti, s meg fogja tartani.” (Pragmatica Sanctio) 
 

„§ 1 Und dass ein Mensch, der sich des Adelsprivilegs erfreut, ohne Vorladung und 
entsprechende gesetzliche Verurteilung in seiner Person und in seinem Vermögen in 
keiner Weise beschädigt werden soll: das wird von den Fakultäten und Ständen des 
Landes und der angeschlossenen Teile mit der Einwilligung Seiner Heiligen Majestät 
beschlossen.” (V. Gesetzesartikel vom Jahr 1723 über das besondere Privileg des Adels) 
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„1. § S hogy a nemesi kiváltságnak örvendő embert, idézés s a törvény kellő útján 
való elmarasztalás nélkül, személyében s vagyonában semmi módon meg ne ká-
rosítsák: azt az ország és a hozzákapcsolt részek karai és rendei Ő szent felsége bele-
egyezésével elhatározzák.” (1723. évi V. törvénycikk a nemesség különös kiváltságáról) 
 

„Es wurde beschlossen, nachdem die königliche heilige Majestät dem ergebenen 
Antrag der Fakultäten und Stände des Landes zugestimmt hatte: 
§ 1 Dass sollte das Amt des Palatins und des mit diesem gesetzlich verbundenen 
Statthalters künftig frei werden, so wird es nicht über ein Jahr frei gelassen. 
§ 2 Und dass er in seine volle und gesetzliche Macht und in seine Rechte 
zurückversetzt wird, und ihm diese erhalten bleiben. 
§ 3 Von dieser gesetzlichen Jurisdiktion sollen sowohl die derzeitigen Palatine als 
auch die künftigen zur Gänze Gebrauch machen.” (IX. Gesetzesartikel vom Jahr 1741 
über das Amt des Palatins) 
 

„Az ország karai és rendei alázatos előterjesztését a királyi szent felség helyeselvén, 
határoztatott: 
1. § Hogy mikor a nádori és a vele törvény szerint összekötött helytartói hivatal 
jövendőben megüresedik, az egy éven túl, nem fog üresedésben hagyatni. 
2. § És hogy az teljes és törvényes hatalmába és jogába visszahelyeztetvén, abban 
meg fog tartatni. 
3. § E törvényes joghatósággal pedig teljesen éljenek az országnak úgy a jelenlegi 
nádora, mint a jövendőbeliek.” (1741. évi IX. törvénycikk a nádori hivatalról) 
 
„§ 5 Im Falle von freien Stellen werden geeignete Männer, und zwar Ungarn mit 
Besitz aus allen Teilen des Landes in diesem königlichen Statthalterrat eingestellt, die 
die Sachen und die Verfassung des Landes kennen.” (XI. Gesetzesartikel vom Jahr 1741 
über die Erledigung der ungarischen Sachen und Angelegenheiten durch Ungarn) 
 
„5. § Üresedések bekövetkező eseteiben pedig ezen királyi helytartótanácsba az or-
szág minden részeiből alkalmas s az ország dolgait és alkotmányát ismerő férfiakat, 
birtokos magyarokat alkalmazand.” (1741. évi XI. törvénycikk a magyar dolgoknak és 
ügyeknek magyarok által való intézéséről) 
 

„[…] Ungarn ist zusammen mit den ihm angeschlossenen Teilen frei und – was die 
ganze gesetzliche Art seiner Regierung betrifft – (einschließlich all seiner 
Regierungssitze) unabhängig, d.h. keinem anderen Land oder Teil unterworfen, 
sondern es hat seine eigene Staatlichkeit und Verfassung, und ist dementsprechend 
im Sinne des III. Gesetzesartikels vom Jahr 1715 und der VIII. und XI. Gesetzesartikel 
vom Jahr 1741, ein Land, das von seinem gesetzlich gekrönten erblichen König, und 
somit von Seiner heiligen Majestät und ihren Erben, den Königen Ungarns, nach 
seinen eigenen Gesetzen und Bräuchen, und nicht wie andere Provinzen verwaltet 
und regiert werden soll.” (X. Gesetzesartikel vom Jahr 1790/91 über die Unabhängigkeit 
Ungarns und seiner angeschlossenen Teile) 
 

„[…] Magyarország, a hozzá kapcsolt részekkel együtt, szabad és kormányzatának 
egész törvényes módját illetőleg (beleértve mindenféle kormányszékeit) független, 
azaz semmi más országnak vagy résznek alá nem vetett, hanem saját állami léttel és 
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alkotmánnyal bíró, s ennélfogva az 1715:III. tc., valamint az 1741:VIII. tc. és XI. cik-
kelyek rendelésének megfelelően, törvényesen megkoronázott örökös királyától, és 
így Ő szent felségétől s örököseitől, Magyarország királyaitól, tulajdon törvényei és 
szokásai szerint, nem pedig más tartományok módjára igazgatandó és kormányozan-
dó ország.” (1790/91. évi X. törvénycikk Magyarország és a hozzákapcsolt részek függet-
lenségéről) 
 

Die habsburgische Amtorganisation in Ungarn 
 

 
 
[Erklärung zur Abbildung: Központi hivatalok = Zentrale Ämter; Magyar udvari kancellária = Ungarische Hofkanzlei; 
Udvari Haditanács = Hofkriegsrat; Udvari Kamara = Hofkammer; Király = König; Titkos tanács = Geheimrat; Magyar tanács 
= Ungarischer Rat; Helytartótanács = Statthalterrat; Rendiség = Ständewesen; (Nádor) = (Palatin); Országgyűlés = Landtag; 
Főméltóságok = hohe Würdenträger; Vármegyék (főispán, alispán, közgyűlés) = Komitate (Obergespan, Vizegespan, 
Versammlung); Magyar Kamara = Ungarische Kammer; Harmincad hivatalok = Dreißigstelämter; Pénzverőházak = 
Münzhäuser; Bánya- és sókamarák = Bergbau- und Salzkammer; Szabad királyi városok = Freie königliche Städte; 
Postamesterek = Postmeister; Adó- és tizedszedők = Steuer- und Zehnteinnehmer] 
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21. Die Aufgabe hängt mit der Regierungszeit von Gyula Gömbös zusammen. 
 (kurz) 

Stellen Sie anhand der folgenden Quelle und Ihrer Kenntnisse die politischen und 
gesellschaftlichen Ziele von Gyula Gömbös dar, und legen Sie die Beweggründe 
seines Programms dar! 

 
Chronologie: 
 
1933 Gömbös besucht Hitler. Der deutsch-ungarische Handelsvertrag öffnet den deutschen 

Markt vor den ungarischen Agrarprodukten. 
1935 Gömbös versucht das System der Interessenvertretung (Korporation) und das 

Einparteiensystem einzuführen. 
 
„Ich stehe vor einer schweren Aufgabe […] Ich hoffe, dass mir die Nation meine 
bisherige Tätigkeit schätzend helfen wird, denn wir können die Schwierigkeiten nur 
mit gemeinsamer und harmonischer Arbeit bewältigen […] Ich verkünde sowohl 
nach Innen als auch nach Außen die friedliche Arbeit und die Schaffung der dazu 
erforderlichen Mittel. Ich verkünde den Gedanken des nationalen Selbstzwecks, weil 
unter den heutigen Verhältnissen und in der gegebenen Situation der ungarischen 
Nation nur dieser Gedanke das Ideal des politischen Leiters und der politischen 
Gesellschaft sein kann […] Ich habe das Gefühl und den Gedanken, dass die Seele 
der ganzen Nation umgeformt werden muss. Der Umstand, dass wir die 
Möglichkeiten des unabhängigen nationalen Daseins für lange Zeit nicht genießen 
konnten, erfordert, die Nation auch seelisch dem Gedankenbereich des 
unabhängigen Ungarns zuzuführen. […] Ich halte jeden gleichermaßen für einen 
Ungarn, der der Nation mit mir und mit den dazu Berufenen treu dient. Ich sage den 
Extremitäten den Kampf an, und ich erhalte unter allen Umständen die 
Rechtsordnung, ohne die es keine friedliche Arbeit und keine nationale Verstärkung 
gibt […], aufrecht Jeder soll mithelfen, die produktive Arbeit zu ermöglichen, den 
Blutkreislauf des Wirtschaftslebens anzuregen. Ich will auf jeden niederschlagen, der 
in den heutigen Zeiten, wo jede gesellschaftliche Schicht einen schweren Kampf um 
das tägliche Brot führt, aus Gewinnsucht die Rolle des Wucherers spielen will […] 
Ich habe meine Kollegen einberufen, um ihnen meinen nationalen Arbeitsplan 
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bekannt zu machen, der […] das Ziel hat, sowohl die Regierung als auch die Nation 
zu führen […] Ich will Bauarbeiter und Führer der neuen Generation sein. Wir, die 
im Krieg waren, haben das Leben und die sozialen Probleme besser kennen gelernt, 
als andere, denn wir kämpften mit denen zusammen, die ihr Brot mit Schwielen an 
den Händen verdienen, und auch mit denen, die über Jahrhunderte das Fundament 
der Nation bildeten […] Als Bruder rufe ich jeden zur Arbeit, und ich bin überzeugt, 
dass jeder Ungar das gleiche wie ich will.” (Erste Erklärung des Ministerpräsidenten an 
die Vertreter der Presse, 1932) 
 
„Nehéz feladat elé állíttattam […] Remélem, hogy a nemzet, méltányolva eddigi 
tevékenységemet, segítségemre lesz, mert a nehézségeken csak közös és harmonikus 
munkával lehetünk úrrá […] Befelé úgy, mint kifelé hirdetem a békés munkát és az 
ehhez szükséges eszközök megteremtését. Hirdetem a nemzeti öncélúság gondolatát, 
mert a mai viszonyok között és a magyar nemzet adott helyzetében csak ez a 
gondolat lehet eszménye a politikai vezetőnek és a politikai társadalomnak […] 
Érzésem és elgondolásom az, hogy az egész nemzet lelkét át kell formálni. Az a 
körülmény, hogy sokáig nem élvezhettük a független nemzeti lét lehetőségeit, szük-
ségessé teszi, hogy a nemzet lelkileg is beállíttassék a független Magyarország gon-
dolatkörébe […] Mindenkit egyformán magyarnak tartok, aki a nemzetet velem és az 
arra hivatottakkal együtt híven szolgálja. A szélsőségek ellen harcot hirdetek, és 
minden körülmények között fenntartom a jogrendet, amely nélkül nincs békés 
munka, és nincs nemzeti megerősödés […] Mindenkinek segítenie kell abban, hogy a 
termelőmunkát lehetővé tegyük, hogy megindítsuk a gazdasági élet vérkeringését. 
Le akarok sújtani mindenkire, aki a mai időkben, amikor a lakosságnak valamennyi 
rétege nehéz küzdelmet folytat a mindennapi kenyérért, haszonlesésből uzsorás 
szerepet akar játszani […] Összehívtam kollégáimat, hogy megismertessem velük 
nemzeti munkatervemet, amelynek […] az a célja, hogy a kormánynak is, a nemzet-
nek is vonalvezetője legyen […] Én az új generációnak építőmunkása és vezére aka-
rok lenni. Mi, akik a háborúban jártunk, jobban megismertük az életet, a szociális ba-
jokat, mint mások, mert mi együtt küzdöttünk azokkal, akik kérges tenyérrel keresik 
kenyerüket és azokkal is, akik évszázadokon át a nemzet fundamentumát alkották 
[…] Testvérként hívok mindenkit a munkához, és meg vagyok győződve, hogy 
minden magyar velem egyet akar.” (A miniszterelnök első nyilatkozata a sajtó képviselői-
hez, 1932) 
 
„Die benötigten inneren Reformen sind unterblieben; das abgetrennte Ungarntum 
hat von uns keine moralische, finanzielle, außenpolitische Unterstützung bekommen. 
Der innere Verfall und die äußere Gleichgültigkeit wurden von einem 
revisionistischen Lärm getarnt, der bei den Hiesigen Überdruss erweckte, die 
Dortigen litten aber darunter. (…), an den Grenzen, die wir hinausschieben wollen, 
haben wir aus Unwissenheit eine chinesische Mauer erhoben (…). Die 
irredentistische Oden deklamierende ungarische Jugend (…) soll auf Kosten des 
Staates tschechisch, rumänisch, serbisch lernen, die Lage kennenlernen, in der sie 
wegen ihres Schicksals gekommen ist (…). Die ungarische Reform hat zwei große 
Hindernisse: das eine ist der Großgrundbesitz, das andere das Bankkapital.“ (László 
Németh: Kann es eine Reform geben? 1935) 
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„A szükséges belső reformok elmaradtak; az elszakított magyarság erkölcsi, anyagi, 
külpolitikai támogatást tőlünk nem kapott. A belső süllyedést és a külső közönyt egy 
revizionista lárma leplezte el, melyet az itteniek meguntak s az ottaniak 
megsínylettek (…), a határokon, melyeket odébb akartunk tolni, kínai falat emeltünk 
tájékozatlanságból (…). Az irredenta ódákat szavaló magyar fiatalság (…) tanuljon 
állami költségen csehül, románul, szerbül, ismerje meg a helyzetet, amelybe sorsa 
helyezte (…). A magyar reformnak két nagy akadálya van: az egyik a nagybirtok, a 
másik a banktőke. (Németh László: Lesz-e reform? 1935) 
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22. Die Aufgabe hängt mit der Ideologie und mit der Kulturpolitik der Kádár-Ära 
zusammen.                  (lang) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Merkmale der 
Kulturpolitik dar, und analysieren Sie ihre Widersprüche! 

 

„Die Partei und die Regierung unterstützen vor allem das Entstehen der 
sozialistisch-realistischen Werke, aber sie gewähren jeder anderen fortschrittlichen, 
realistischen Richtung Hilfe, und sie gewähren bei Vorbehalt des Rechtes zur Kritik 
auch denjenigen nichtrealistischen Richtungen Öffentlichkeit, die der 
Volksdemokratie nicht feindlich gegenüber stehen. Gleichzeitig weist sie alle 
Bestrebungen zurück, die die staatliche und gesellschaftliche Ordnung der 
Volksdemokratie untergraben wollen.” (Beschluss des Politbüros der Zentralkomitee der 
USAP über die Buchausgabe, September 1957) 
 

„A párt és a kormány elsősorban a szocialista-realista alkotások létrejöttét támogatja, 
de segítséget ad minden más haladó, realista irányzatnak, s a bírálat jogát fenntartva 
nyilvánosságot biztosít olyan nem realista irányzatoknak is, amelyek nem állnak 
szemben ellenségesen a népi demokráciával. Ugyanakkor elutasít minden olyan 
törekvést, amely a népi demokrácia állami és társadalmi rendjét akarja aláásni.” (Az 
MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata a könyvkiadásról, 1957. 
szeptember) 
 

„Die Führungskräfte und Mitarbeiter der mit den einzelnen Kunstzweigen 
verbundenen Institutionen: Buchverlage, Redaktionen, Filmfabriken, Theater, Kinos, 
des Radios und des Fernsehens, der Organe für Musik und bildende Künste, sowie 
Unterhaltungsinstitute sollen die Durchsetzung der Kunstpolitik der Partei sichern, 
und die Aufgaben der von jeder Kleinlichkeit freien, im sozialistischen Geist 
erfolgten Volksbildung in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. Sie sollen mit 
vielfältigen Mitteln dafür sorgen, dass die wahren Werte der ungarischen und der 
internationalen Kultur, und vor allem die Werke der sozialistischen Kultur die 
breitestmöglichen Schichten erreichen. Sie sollen gegen den kleinbürgerlichen 
Geschmack, den Kitsch, die verschiedenen dekadenten Richtungen der Bourgeoisie 
kämpfen, und durch die wohltuende Beeinflussung des Geschmacks des Publikums 
helfen, den Widerspruch zwischen den Wünschen der zurückgebliebeneren Massen 
und den höheren Ansprüchen der sozialistischen Kultur abzuschaffen.” (Beschlüsse 
und Dokumente der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei, 1958) 
 

„Az egyes művészeti ágakhoz kapcsolódó intézmények: könyvkiadók, szerkesztősé-
gek, filmgyárak, színházak, mozik, a rádió és a televízió, zenei és képzőművészeti 
szervek, szórakoztató intézmények vezetői és munkatársai biztosítsák a párt mű-
vészetpolitikájának érvényre jutását, és állítsák munkájuk középpontjába a minden 
szűkkeblűségtől mentes, szocialista szellemű népművelés feladatait. Változatos 
eszközökkel gondoskodjanak arról, hogy a magyar és a nemzetközi kultúra igazi 
értékei, s mindenekelőtt a szocialista kultúra alkotásai minél szélesebb rétegekhez 
eljussanak. Küzdjenek a kispolgári ízlés, a giccs, a különböző dekadens burzsoá 
irányzatok ellen, és a közönség ízlésének jótékony befolyásolásával segítsenek meg-
szüntetni az elmaradottabb tömegek kívánságai és a szocialista kultúra magasabb 
rendű igényei közötti ellentmondást.” (A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és 
dokumentumai, 1958) 
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„Sie hatten Macht und dazu die entsprechende Deckung durch Gewalt. Sie hatten die 
Macht, die Werke nach genehmigten und nicht genehmigten Werken zu selektieren, 
in gute und schlechte Werke aufzuteilen, Schriftsteller auf verschiedene Verbotslisten 
einzutragen, Werke zu verbieten, Zeitschriftenredaktionen zu kündigen, die Arbeit 
von Instituten einzustellen und dann wieder zu genehmigen. […] Der Grundsatz 
sagte eigentlich das friedliche Zusammenleben »der« Politik und »der« Literatur aus. 
In der Praxis bedeutete das ein derartiges Getrenntleben, in dem die Politik in die 
Sachen des Schriftstellers nicht hineinredete, solange dieser nur schrieb, sie behielt 
sich aber das Recht zur Mitrede in allen Punkten, wo die Schrift oder der 
Schriftsteller selbst die Grenzen der eigenen Werkstatt überschritt und öffentlich 
werden wollte.” (Ákos Szilágyi: Es bleibt stehen, 1979) 
 
„Volt hatalmuk, és ennek megvolt a kellő erőszakfedezete. Hatalmukban állt a mű-
veket szelektálni, engedélyezett és nem engedélyezett művekre, jó és rossz művekre 
osztani, írókat ilyen-olyan tiltó listákra tenni, műveket betiltani, lapok szerkesztősé-
gét meneszteni, intézmények működését felfüggeszteni és aztán újra engedélyezni. 
[…] Az alapelv lényegében »a« politika és »az« irodalom békés egymás mellett élését 
mondta ki. A gyakorlatban ez olyan jellegű és fokú különélést jelentett, amely mellett 
a politika mindaddig nem szólt bele az író dolgába, ameddig az csak írt, viszont 
fenntartotta magának a beleszólás jogát minden ponton, ahol az írás, illetve maga az 
író, átlépve műhelye határát, nyilvánossá akart válni.” (Szilágyi Ákos: Állóban marad, 
1979) 
 

„Auf einmal bekam ich einen Anruf: ich soll zum stellvertretenden Minister György 
Aczél gehen. […] Aczél empfing mich damit, dass er gestern den Film gesehen hat, 
der ausgezeichnet ist. Er zeigte mit einer abwertenden Geste nach oben […] dass 
diese ihn verboten haben, es muss was gemacht werden, wir sollen etwas im 
Interesse des Filmes herausschneiden. Ich fragte: was? Er sagte: egal was. Was denn? 
Verstehen Sie es nicht? Bringen Sie ein Stück Film mit, dass Sie dieses 
herausgeschnitten haben, und ˝ändern Sie den Titel. […].” (Auszug aus einem 
Interview mit dem Filmregisseur István Szabó im Jahr 1997) 
 
„Egyszer csak jött egy telefon: menjek be Aczél György kulturális miniszterhelyettes-
hez. […] Aczél azzal fogadott, hogy tegnap látta a filmet: kitűnő. Egy lesajnáló 
mozdulattal fölfelé mutatott […] hogy ezek betiltották, muszáj valamit csinálni, vág-
junk ki valamit a film érdekében. Kérdeztem: mit? Azt mondta: mindegy. Mégis mit? 
Nem érti? Hozzon be egy darab filmet, hogy ezt kivágta, és változtassa meg a címet. 
[…].” (Részlet a Szabó István filmrendezővel 1997-ben készült interjúból) 
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