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// Man kann nicht alles wissen...

a. a. O. = am angeführten Ort.
(Seite 15)

adaptieren (zu lateinisch ap-
tus = passend, fest anschließend):
eine Wohnung herrichten, anpas¬
sen. Adaptierung: Anpassung,
Anwendung. (Seite 15)
Benin. Westafrikanische Republik
am Golf von Guinea. Seit 1894
französische Kolonie (Teil von
Französisch-Westafrika), wurde
1958 autonome Republik inner¬
halb der Französischen Gemein¬
schaft 1960 unabhängiger Staat
Dahome, 1975 umbenannt in Be¬
nin, Volksrepublik; hat eine Fläche
von 112.622 km2, im Osten tropi¬
scher feuchter Urwald, im Westen
lichter Buschwald; zirka 3,5 Millio¬
nen Einwohner. Die Hauptstadt
heißt Porto Novo. Ausgeführt wer¬
den Palmprodukte und Erdnüsse.
(Seite 21)

Biomasse: die gesamte durch
Lebewesen anfallende organische
Substanz. (Seite 18)

BIP = Bruttoinlandsprodukt,
siehe »a& w«, Heft 11/81, Seite 48.
(Seite 11 f.)

BVA = Bundesvoranschlag.
(Seite 11 f.)

Diarrhöe Diarrhö (zu griechisch
diarroia = Durchfluß): Durchfall.
(Seite 27)

Emission (zu lateinisch emis-
sio = das Entsenden, das Heraus¬
lassen): Ausströmen luftverunrei¬
nigender Stoffe in die Außenluft;
Luftverunreinigung. - Ausgabe
neuer Anleihen oder Wertpapiere.
- Aussendung von elektromagne¬
tischen Teilchen oder Wellen. -
Entleerung (zum Beispiel der
Harnblase). (Seite 45)

ethnisch (zu griechisch ethnos
= Volk): einer sprachlich und kul¬
turell einheitlichen Volksgruppe
angehörend; die Lebens- und Kul¬
turgemeinschaft einer Volks¬
gruppe betreffend; völkisch, heid¬
nisch. (Seite 34)

Exzerpt (zu lateinisch excerp-
tum = das Herausgenommene,
Ausgewählte): schriftlicher Aus¬
zug aus einem Werk oder Buch.
(Seite 37)

Ganglion, Mz. Ganglien (zu
griechisch gagglion = schmerz¬
lose Geschwulst unter der Haut,
Überbein): Nervenknoten (Anhäu¬
fung von Nervenzellen in den Zen¬
tralnervensystemen der Würmer,
Weich- und Gliedertiere oder Ge¬
hirn und Rückenmark der Wirbel¬
tiere und des Menschen), Über¬
bein. (Seite 19)

halluzinogen (von lateinisch
[h]alucinor = ins Blaue hinein re¬
den, faseln): auf das Zentralner¬
vensystem und die Psyche wir¬
kende Substanzen, die im allge¬
meinen ohne Trübung des Be¬
wußtseins psychoseähnliche Zu¬
stände, wie ekstatische Zustände
oder Halluzinationen (Sinnestäu¬
schungen), hervorrufen können.
(Seite 27)

Interamerikanische Entwick¬
lungsbank (englisch Inter-Ameri-
can Development Bank) = IADB.
1960 von neunzehn lateinameri¬
kanischen Staaten und den USA
gegründete Bank zur Förderung
der wirtschaftlichen Entwicklung
der lateinamerikanischen Staaten.
Sitz: Washington. (Seite 33)

interministeriell (zu lateinisch
inter = zwischen, unter-; mini¬
ster = Diener, Bedienter, Gehilfe,
Vollstrecker): die Zusammenarbeit
der einzelnen Ministerien betref¬
fend.

Karmeliten, Mitte des 12. Jahr¬
hunderts auf dem Berg Karmel (Is¬
rael) in Palästina gegründeter
Mönchsorden mit ursprünglich
strenger Regel (Armut, zeitweise
Schweigegebot usw.), zuerst nur
Einsiedler, nach Übersiedlung
(1238) rasche Verbreitung über
Europa. Bettelorden. 1593 kam es
zur Trennung in zwei selbständige
Zweige: in beschuhte Karmeliten
und unbeschuhte Karmeliten, die
in Seelsorge, Missionsarbeit und
Unterrichtswesen tätig sind. Kar-
melitinnen, Karmeliterinnen, An¬
gehörige des 1452 gestifteten,
dem Karmelitenorden angeglie¬
derten Nonnenordens. (Seite 25)

Ottokar Kernstock (1848-1928),
deutschnationaler, spätromanti¬
scher Lyriker, studierte Germani¬
stik, dann Theologie in Graz (1871
Priesterweihe), war seit 1867
Chorherr des steirischen Stifts
Vorau, Bibliothekar und Archivar;
später Pfarrvikar auf der Festen¬
burg in der Oststeiermark. Ver¬
faßte neben theologischen und ar¬
chäologischen Schriften lyrische
Gedichte, die zum Teil vertont
wurden, patriotische Lieder und
Balladen; schrieb den Text zur
Bundeshymne des Ständestaats
(1934-1938). (Seite 47)

konzipieren (zu lateinisch con-
cipere = aufnehmen): entwerfen,
planen; eine Rede oder ein
Schriftstück entwerfen, verfassen;
schwanger werden, empfangen.
(Seite 14)

kreativ: schöpferisch, einfalls¬
reich. (Seite 39)

legistisch (zu lateinisch lex =
Gesetz): in den Formen des Geset¬
zes. (Seite 37)

Meningitis (zu griechisch menin
= Häutchen; itis = Endung weibli¬
cher Hauptwörter aus der Medizin
zur Bezeichnung von Entzün¬
dungskrankheiten): Hirnhaut¬
entzündung, Entzündung der
Hirn- und Rückenmarkshäute.
(Seite 27)

Mentor siehe a & w 10/81, Seite
48. (Seite 27)

Mikrobiologie (von griechisch
mikros = kurz, klein, gering; bios
= Leben; lögos = Rede, Vernunft).
Ein Teilgebiet der Biologie, Wis¬
senschaftszweig, der mikrosko¬
pisch kleine Lebewesen erforscht.
(Seite 45)

Paria (von tamilisch »Tromm¬
ler«): Angehöriger einer Kaste von
Landarbeitern, Tagelöhnern usw.
in Südindien - europäische Be¬
zeichnung für kastenlosen Inder-
Ausgestoßener, Gemiedener, Ent¬
rechteter, Geächteter, Rechtloser
- Von Max Weber (1884-1920) in
die Soziologie eingeführte Be¬
zeichnung für rechtlose, sozial
verachtete, von sozialen Außen¬
kontakten abgeschnittene bezie¬
hungsweise auf beruflich unver¬
meidbare Kommunikation mit den
herrschenden oder Normalbür¬
gerschichten eingeschränkte Ge-
sellschaftsgruppen.

Präventivmedizin (zu lateinisch
praevenire = zuvorkommen): zu¬
sammenfassender Begriff für das
Aufgabengebiet der Sozialhygie¬
ne. Sie soll die Vorsorge vor dem
Erkranken an die Stelle der Für¬
sorge für den schon Erkrankten
setzen. (Seite 45)

Primärenergie, Bezeichnung
für die in den natürlichen Energie¬
trägern, wie Kohle und Wasser,
enthaltene Energie. (Seite 18)

reglementieren (zu französisch
reglement = Regelung, Abwick¬
lung): regeln, ordnen; vorschrei¬
ben, bestimmen. (Seite 7)

resignativ (von lateinisch resi-
gnare = eröffnen, entsiegeln, ent¬
sagen): entsagend, sich wider¬
spruchslos fügend, verzichtend,
durch Resignation (Entsagung,
Verzicht, Schicksalsergebenheit)
gekennzeichnet. (Seite 8)

Lorenz von Stein (1815-1890),
deutscher Soziologe, Staatsrecht¬
ler und Finanzwissenschafter,
Mitbegründer der Soziologie, zu¬
erst Professor (1846) in Kiel, wurde
1852 im Zusammehang mit der
schleswig-holsteinschen Erhe¬

bung entlassen und war ab 1855
Professor in Wien. Machte mit sei¬
nem Werk »Der Socialismus und
Communismus des heutigen
Frankreich« (1842) den französi¬
schen Sozialismus im deutsch¬
sprachigen Raum bekannt. Stein
erklärte den Sozialismus, den er
ablehnte, als das radikalisierende
Egalitätsprinzip aus dem Dasein
des Proletariats. Er empfahl Für¬
sorgemaßnahmen des Staats, der
Klassengegensätze versöhnen
sollte, dabei komme der Verwal¬
tung, wie er in seinem theoreti¬
schen, achtbändigen Werk »Die
Verwaltungslehre« (1865-1884)
darlegte, eine wichtige Aufgabe
zu. (Seite 14)

substituieren (zu lateinisch
substituere = dahinterstehen, er¬
setzen): ersetzen, austauschen;
als Stellvertreter einsetzen; einen
Begriff an die Stelle eines anderen
setzen. (Seite 45)

terrestrisch (zu lateinisch terra
= Erde): zum Lande gehörig be¬
ziehungsweise die Erde, das Fest¬
land betreffend. (Seite 23)

Testat (von lateinisch testatus =
bezeugt, klar dargetan, augen¬
scheinlich): schriftliche Bestäti¬
gung, Bescheinigung, Beglaubi¬
gung. - Bescheinigung über Teil¬
nahme an einer Universitätsveran¬
staltung (Vorlesung, Seminar,
Übung). - Prüfsiegel für ein ge¬
testetes Produkt. (Seite 6)

Weltbank (International Bank
for Reconstruction and Develop¬
ment. Internationale Bank für Wie¬
deraufbau und Entwicklung;
IBRD); Sonderorganisation der
UNO, mit dem Sitz in Washington.
Ihre Aufgabe ist die Kreditgewäh¬
rung für produktive Zwecke. Ins¬
besondere die Förderung der
Entwicklungsgebiete. (Seite 30
und 35)

WHO = World Health Organiza¬
tion (Weltgesundheitsorganisa¬
tion), wurde 1948 als selbständige
Organisation der UN gegründet,
mit dem Sitz in Genf. Ihre Aufga¬
ben sind unter anderen: leitende
und koordinierende Organisation
internationaler Gesundheitsfra¬
gen, Unterstützung der Regierun¬
gen der Mitgliederstaaten beim
Ausbau ihrer öffentlichen Fürsor¬
ge- und Gesundheitsdienste, Be¬
kämpfung und Ausrottung von
Weltseuchen (Pocken, Malaria),
Förderung der medizinischen
Ausbildung und Forschung, Ge¬
sundheitsstatistiken, Aufstellung
internationaler Normen für Arz¬
neimittel. (Seite 3)
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