
IIIVA Man kann nicht alles wissen...

Arrivierter (französisch), ehr¬
geiziger Erfolgsmensch, Empor¬
kömmling. (Seite 53)

Artikulierung (lateinisch), in
Worte fassen, zum Ausdruck
bringen, formulieren. (Seite 50)

axiomatisch (griechisch), auf
Axiomen beruhend. Axiome
sind Begriffe, die keines Be¬
weises bedürfen. Historisch ist
der Ursprung in der Geometrie
zu suchen, wo gewisse, ein¬
fache Sätze, genannt Axiome,
ohne Beweis als gültig aner¬
kannt und aus ihnen alle weite¬
ren Sätze logisch gefolgert
werden. (Seite 19)

Behavioristen (englisch: be-
havior = Benehmen), Behavio-
rismus ist eine psychologische
Richtung, die von dem amerika¬
nischen Forscher J. B. Watson
begründet wurde. Heute nennt
man diese Richtung Verhaltens¬
forschung. (Seite 19)

Biennalsprung (lateinisch:
biennis = zweijährig), alle zwei
Jahre wiederkehrende Gehalts¬
erhöhung. (Seite 44)

Design (sprich: disain), Plan,
Entwurf, Muster, Modell. (Sei¬
te 10)

Dilemma (griechisch-latei-
nisch), Klemme, Wahl zwischen
zwei (unangenehmen) Dingen,
Zwangslage, Zwangsentschei¬
dung. (Seite 20)

Erosion (lateinisch), Erdabtra¬
gungen durch Wasser, aber
auch durch Eis und Wind.
(Seite 32)

Etrich-Taube, ein Tiefdecker
mit nach Art des Zanonia-
Samens verspannten Tragflü¬
geln. Konstruiert von dem
österreichischen Flugzeugbauer
Ignaz Etrich 1907/08. (Seite 25)

euphorisch (aus dem Griechi¬
schen) = wohlgestimmt, hoch¬
gestimmt, Zustand überbeton¬
ter Heiterkeit. (Seite 5)

Fazit (lateinisch = es macht),
Summe, Ergebnis, Wirkung.
(Seite 3)

Fluktuation bedeutet Schwan¬
kung, schnell wechselnd.
(Seite 40)

Hearing (englisch, sprich:
hiring), englische Bezeichnung
für öffentliche, parlamentarische
Untersuchungen. (Seite 58)

Honved (ungarisch: Vater¬
landsverteidiger), zuerst 1848
befristet angeworbene Freiwilli¬
ge. Nach 1867 hieß die unga¬
rische Landwehr, nach 1919 die
ganze ungarische Wehrmacht
Honved. (Seite 25)

Indikationsgruppen (latei¬
nisch: Indikator = Anzeiger),
jene Gruppen von Krankheiten,
die durch ein bestimmtes Medi¬
kament behandelt werden kön¬
nen. (Seite 19)

Innovationsrate, -politik. Inno¬
vation kommt aus dem Lateini¬
schen und bedeutet Erneue¬
rung, Neuerung, Erfindung, Ent¬
deckung: weiters neue, fort¬
schrittliche Lösung eines (tech¬
nischen) Problems bei Produk¬
ten oder Verfahren. (Seiten 17
und 18)

Interpretation (lateinisch), die
Erklärung von Texten, insbe¬
sondere im Recht (= Aus¬
legung). (Seite 8)

Irrationalität (lateinisch), das
Irrationalsein, die Eigenschaft
der irrationalen Zahlen. Irratio¬
nal bedeutet, dem logischen
Denken nicht zugänglich, durch
die Vernunft nicht faßbar. (Sei¬
te 23)

komplex (lateinisch), zusam¬
mengefaßt, verwickelt. (Seite 19)

Konsumprävalenzen (präva-
lent = lateinisch, vorwiegend,
überwiegend), Konsumgewohn¬
heiten, Konsumneigung.
(Seite 18)

(Bedürfnis)level (engl, sprich:
levl), die gleiche Höhe, Stufe,
gleiches Niveau. (Seite 18)

Siegfried-Marcus-Wagen.
Siegfried Marcus, Mechaniker,
1831 bis 1898, kam 1853 nach
Wien und begründete dort 1860
eine mechanische Werkstätte,
in der er zahlreiche Erfindun¬
gen machte. Er baute 1864
einen Kraftwagen mit Benzin¬
motor und 1875 einen Wagen
mit Viertaktmotor mit magne-

tisch-elektrischer Zündung. Die
industrielle Verwertung seiner
Erfindungen unterließ er.
(Seite 25)

Mikrozensus, statistische Re¬
präsentativerhebung der Bevöl¬
kerung und des Erwerbslebens.
(Seite 34)

Neoabsolutismus in Oster¬
reich (1852-1859). Mit dem
»Silvesterpatent« vom 31. De¬
zember 1851 hob Schwarzen¬
berg die Märzverfassung von
1849 mit den Grundrechten auf.
Nach seinem Tode wurde Innen¬
minister Bach der einfluß¬
reichste Mann der Regierung.
Sein Neoabsolutismus unter¬
schied sich von Metternichs Sy¬
stem durch einen entschiede¬
nen Zentralismus (Ungarn in¬
begriffen), durch Reform der
inneren Verwaltung und seine
Wendung zu einer klerikalen
Kirchenpolitik. Er brach mit der
Tradition des Josephinismus.
Das Konkordat vom 18. August
1855 stellte die Volks-, zum Teil
auch die Mittelschule unter die
Aufsicht der Geistlichkeit. Im
Frühjahr 1859 kam es zum
Krieg zwischen Österreich und
Napoleon III. Bei Magenta und
Solferino erlitt Österreich
schwere Niederlagen. Als Preu¬
ßen am Rhein einzugreifen
drohte, schloß Napoleon eilig
den Frieden von Villafranca
(11. Juli), durch den Österreich
die Lombardei verlor. Diese
Niederlage hatte einen inneren
Umschwung zur Folge: Das
»Oktoberdiplom« (20. Oktober
1860) versuchte, Österreich auf
föderalistischer Grundlage neu
zu gestalten, auf den Land¬
tagen der einzelnen Kronländer
wurde der neue Reichsrat auf¬
gebaut. (Seite 25)

Oligopol, Form des Mono¬
pols, bei der der Markt von
einigen wenigen Großunterneh¬
men beherrscht wird. (Seite 17)

Pietä (aus dem Italienischen
= Frömmigkeit), Andachtsbild.
(Seite 54)

Pluviale (das) (lateinisch: Re¬
genmantel), vorne offener Über¬
wurf, liturgisches Gewand katho¬
lischer Priester. (Seite 25)

prohibitiv (lateinisch), verbie¬
tend. (Seite 18)

Retornados sind die Rück¬
wanderer aus den ehemaligen
portugiesischen Kolonien.
(Seite 62)

Salazar, Antonio Oliveira,
autoritärer portugiesischer
Staatsmann (1889 bis 1970),
Mitgründer der Katholischen
Partei, wurde 1928 mit umfas¬
sender Vollmacht Finanzmini¬
ster. Er leitete eine strenge
Kontrolle aller staatlichen Aus¬
gaben und Tätigkeiten ein und
wurde dadurch zur führenden
politischen Persönlichkeit. Er
gründete 1930 die Uniäo Nacio-
nal und formulierte das Pro¬
gramm des Estado Novo. Ais
Ministerpräsident (seit 1932)
und nach Bestätigung der Ver¬
fassung widmete sich Salazar
dem Staatsaufbau im faschi¬
stisch-autoritären und katho¬
lisch-ständischen Geist. Seit
1943 war er zugleich Kriegs-
(bis 1944) und Außenminister
(bis 1947). (Seite 62)

Saudade (früher soidade) be¬
deutet »Sehnsucht« und »Heim¬
weh«, das in den portugiesi¬
schen Liedern (Fado-Gesang)
vorkommt, die hauptsächlich
Motive aus der Natur und dem
Alltagsleben enthalten.
(Seite 62)

Science-Fiction (englisch,
sprich: s'aiens fiktschn), aus
Amerika kommende Bezeich¬
nung für romanhafte Schilde¬
rungen von Abenteuern und Er¬
lebnissen in einer auf natur-

wissenschaftlich-technischer
Grundlage phantasievoll ausge¬
malten Zukunftswelt (zum Bei¬
spiel mit Raumfahrt, Robotern
und ähnlichem). (Seite 35)

Showbusineß (englisch,
sprich: schoubisneß), Vergnü-
gungs- und Unterhaltungsindu¬
strie, Schaugeschäft. (Seite 53)

Sokol-Fahne (sokol bedeu¬
tet im Slawischen: Falke), seit
etwa 1862 der Name der tsche¬
chischen, polnischen und süd¬
slawischen Turnverbände, die
meist Träger des schärfsten
Nationalismus waren. (Seite 25)
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