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Abakus, der; -, - <griech.> (Rechen- od. Spielbrett der Antike; Archit. Säulendeckplatte)
Abba <aram. »Vater!«> (neutestamentl. Anrede Gottes im Gebet)
ab urbe condita <lat., »seit Gründung der Stadt« [Rom]> (altröm. Zeitrechnung, beginnend mit 753 v.Chr.; Abk. a.u.c.)
Abyssus, der; - (veraltet für Tiefe der Erde, Abgrund)
a cappella <ital.> (Musik ohne Begleitung von Instrumenten)
ad absurdum <lat.>; ad absurdum führen (das Widersinnige nachweisen)
ad acta <lat., »zu den Akten«> (Abk. a. a.); ad acta legen (als erledigt betrachten)
a dato <lat.> (vom Tage der Ausstellung [an]; Abk. a d.)
ad calendas graecas <lat.> (niemals)
à deux mains <franz.> (Klavierspiel mit zwei Händen)
ad hoc <lat.> ([eigens] zu diesem [Zweck]; aus dem Augenblick heraus)
ad infinitum, in infinitum <lat.> (ohne Ende, unaufhörlich)
Adlatus, der; -, ...ten <lat.> (Gehilfe; Helfer)
ad libitum <lat.> (nach Belieben; Abk. ad l., ad lib., a. l.)
ad maiorem Dei gloriam; meist für omnia ad maiorem Dei gloriam <lat., »[alles] zur größeren Ehre Gottes«> (Wahlspruch der Jesuiten)
ad notam <lat.> (veraltet für zur Kenntnis); ad notam nehmen
ad oculos <lat., »vor Augen«>; ad oculos demonstrieren (veraltet für vorzeigen; klar darlegen)
Adonai <hebr., »mein Herr«> (alttestamentl. Name Gottes)
ad rem <lat.> (zur Sache [gehörend])
ad usum <lat., »zum Gebrauch«> (Abk. ad us.)
ad usum Delphini (für Schüler bestimmt)
Advocatus Dei, der; - -, ...ti - <lat.> (Geistlicher, der im kath. kirchl. Prozess für eine Heilig- od. Seligsprechung eintritt)
Advocatus Diaboli, der; - -, ...ti - (Geistlicher, der im kath. kirchl. Prozess Gründe gegen die Heilig- od. Seligsprechung vorbringt; übertr.
für jmd., der bewusst Gegenargumente in eine Diskussion einbringt)
à fonds perdu <franz.> (auf Verlustkonto; [Zahlung] ohne Aussicht auf Gegenleistung od. Rückerhalt)
a fresco <ital.> (auf den noch feuchten Verputz [gemalt])
Agenda, die; -, ...den <lat.> (Merkbuch; Liste von Gesprächspunkten)
à gogo <franz.> (ugs. für in Hülle u. Fülle, nach Belieben)
Ahasver der; -s, Plur. -s und -e, auch Ahasverus, der; -, -se Plur. selten <hebr.-lat.> (ruhelos umherirrender Mensch; der Ewige Jude)
1à jour <franz., »bis zum [heutigen] Tag«>; à jour sein (auf dem Laufenden sein)
2à jour <franz., zu jour »Fenster«, eigtl.  durchbrochen> (Bauw. frei gegen den Raum stehend; durchbrochen [von Geweben]); à jour
gefasst (nur am Rande gefasst [von Edelsteinen])
à la bonne heure! <franz.> (so ist es recht!)
al dente <ital.> (Gastron. bissfest)
alea iacta est <lat., »der Würfel ist geworfen«> (die Entscheidung ist gefallen) eig. "das Wagnis ist eingegangen" (ohne Entscheidung)
alkyonisch (geh. für friedlich, windstill), 1Alkyone, Halkyone (Tochter des Äolus); 2Alkyone, die; - (ein Stern)
ante meridiem <lat.> (vormittags; Abk. a. m.)
ante mortem <lat.> (Med. kurz vor dem Tode; Abk. a. m.)
Antidot, das; -[e]s, -e und Antidoton, das; -s, ...ta <griech.> (Med. Gegengift)
Apologetik, die; -, -en (bes. Theol. Verteidigung, Rechtfertigung [der christl. Lehren])
a posteriori <lat.> (Philos. aus der Wahrnehmung gewonnen, aus Erfahrung; geh. für nachträglich)
a prima vista <ital.> (ohne vorherige Kenntnis)
a priori <lat.> (bes. Philos. von der Wahrnehmung unabhängig, aus Vernunftgründen; von vornherein)
apriorisch (allein durch Denken gewonnen; aus Vernunftgründen [erschlossen])
äquidistant <lat.> (Math. gleich weit voneinander entfernt)
Archon, der; -s, Archonten <griech.>, Archont, der; -en, -en (höchster Beamter im alten Athen)
Art déco der und das; - - <franz.> (Kunst[gewerbe]stil der Jahre 1920-40)
artesisch <zu Artois>; artesischer Brunnen (Brunnen, dessen Wasser durch Überdruck des Grundwassers selbsttätig aufsteigt)
autark <griech.> (sich selbst genügend; wirtschaftlich unabhängig vom Ausland)
Bakelit®, das; -s <nach dem belg. Chemiker Baekeland> (ein Kunststoff)
Bakkalaureat, das; -[e]s, -e <lat.> (unterster akadem. Grad [in England u. Nordamerika]; Abschluss der höheren Schule [in Frankreich])
Behemot[h] der; -[e]s, -s <hebr., »Riesentier«> (im A. T. Name des Nilpferdes)
Buzentaur, der; -en, -en <griech.> (Untier in der griech. Sage; Prunkschiff der Dogen von Venedig); vgl. Bucintoro
Chiliasmus [ç...], der; - <griech.> (Lehre von der Erwartung des Tausendjährigen Reiches Christi)
chthonisch [ç...] <griech.> (der Erde angehörend; unterirdisch)
Chuzpe die; - <hebr.-jidd.> (ugs. abwertend für Dreistigkeit, Unverschämtheit)
confer! <lat.> (vergleiche!; Abk. cf.)
coram publico <lat.> (vor aller Welt; öffentlich)
Corpus Delicti das; - -, ...pora - <lat.> (Gegenstand od. Werkzeug eines Verbrechens; Beweisstück)
Corpus Iuris das; - - (Gesetzbuch, -sammlung)
Così fan tutte <ital., »so machens alle [Frauen]«> (Titel einer Oper von Mozart)
cui bono? <lat., »wem nutzt es?«> (wer hat einen Vorteil?)
cum grano salis <lat., »mit einem Körnchen Salz«> (mit entsprechender Einschränkung, nicht ganz wörtlich zu nehmen)
cum laude <lat., »mit Lob«> (drittbeste Note der Doktorprüfung)
cum tempore <lat.> (mit akadem. Viertel, d.h. [Vorlesungsbeginn] eine Viertelstunde nach der angegebenen Zeit; Abk. c.t.)
Cura posterior die; - - <lat., »spätere Sorge«> (nicht vorrangig zu klärende Angelegenheit)
Curriculum, das; -s, ...la <lat.-engl.> (Päd. Theorie des Lehr- u. Lernablaufs; Lehrplan)
Curriculum Vitae das; - -, ...la - (Lebenslauf)
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da capo <ital.> (Musik noch einmal von Anfang an; Abk. d. c.)
Danse macabre der; - -, -s -s [- -] <franz.> (Totentanz)
Dativus ethicus, der; - -, ...vi ...ci (Sprachw.)
de dato <lat.> (veraltet für vom Tage der Ausstellung an; Abk. d. d.); vgl. a dato
de facto <lat.> (tatsächlich [bestehend])
Déjà-vu-Erlebnis <franz.; dt.> (Psych. Eindruck, Gegenwärtiges schon einmal »gesehen«, erlebt zu haben)
de jure <lat.> (von Rechts wegen)
de mortuis nil nisi bene <lat.> (»von den Toten [soll man] nur gut [sprechen]«)
Deo gratias! <lat., »Gott sei Dank!«> (kath. Kirche)
De Profundis, das; - - <lat., »Aus der Tiefe [rufe ich, Herr, zu dir]«> (Anfangsworte und Bez. des 130. Psalms nach der Vulgata)
desavouieren [...∂µ...] <franz.> (nicht anerkennen, in Abrede stellen; bloßstellen)
Diaphora, die; - <griech.> (Rhet. Betonung des Unterschieds zweier Dinge)
Diaspora, die; - <griech.> (Rel. Gebiet, in dem die Anhänger einer Konfession in der Minderheit sind; religiöse od. nationale Minderheit)
Dies academicus, der; - - <lat.> (vorlesungsfreier Tag an der Universität, an dem aus besonderem Anlass eine Feier o.Ä. angesetzt ist)
Dies Irae das; - - <lat., »Tag des Zornes«> (Rel. Anfang eines Hymnus auf das Weltgericht; Teil des Requiems)
Doyen, der; -s, -s <franz.> ([Rang-, Dienst]ältester u. Wortführer [des diplomatischen Korps])
Ecce-Homo  das; -[s], -[s] <lat., »Sehet, welch ein Mensch!«> (Darstellung des dornengekrönten Christus)
Elysium, das; -s <griech.> (Aufenthaltsort der Seligen in der griech. Sage)
Empathie, die; - <griech.> (Psych. Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen)
en vogue <franz.> (beliebt; modisch; im Schwange)
eo ipso <lat.> (von selbst; selbstverständlich)
Esplanade, die; -, -n <franz.> (freier Platz)
et alii <lat.> (und andere; Abk. et al.)
et cetera (und so weiter; Abk. etc.)
ex cathedra <lat., vom [Päpstl.] Stuhl> (aus päpstl. Vollmacht; unfehlbar)
excudit <lat., hat es gebildet, verlegt od. gedruckt> (Vermerk hinter dem Namen des Verlegers [Druckers] bei Kupferstichen; Abk. exc.
und excud.)
Exegese, die; -, -n <griech.> ([Bibel]erklärung; Wissenschaft von der Bibelauslegung)
Exlibris, das; -, - <lat.> (Bücherzeichen mit dem Namen[szeichen] des Bucheigentümers)
ex officio <lat.> (Rechtsspr. von Amts wegen)
ex oriente lux <lat., »aus dem Osten [kommt das] Licht«> (von der Sonne, dann von Christentum u. Kultur)
ex voto <lat., »aufgrund eines Gelübdes«> (Inschrift auf Votivgaben)
Faksimile, das; -s, -s <lat., »mache ähnlich!«> (originalgetreue Nachbildung, z.B. einer alten Handschrift)
Famulus, der; -, Plur. -se und ...li <lat., »Diener«> (veraltet für Famulant; studentische Hilfskraft)
Fideikommiss, das; -es, -e <lat.> (Rechtsspr. unveräußerliches u. unteilbares Familienvermögen)
Filibuster = Flibustier, der; -s, - <niederl.> (Seeräuber des 17.ÿJh.s)
fudit <lat., »hat [es] gegossen«> (auf künstlerischen Gusswerken; Abk. fud.)
global <lat.> (auf die ganze Erde bezüglich; umfassend; allgemein)
Gouache, die; -, -n <franz.> (Malerei mit Wasserdeckfarben [nur Sing.]; Bild in dieser Maltechnik)
Gymnasium, das; -s, ...ien (im Altertum Schule, Raum für Leibesübungen, Versammlungsraum für Philosophen; in Deutschland,
Österreich und der Schweiz eine Form der höheren Schule)
Habitus, der; - <lat.> (Erscheinungsbild; Benehmen, Gebaren)
Haute Couture die; - - (für die Mode tonangebende Schneiderkunst [bes. in Paris])
heterogen (anders geartet, ungleichartig, fremdstoffig)
Homo sapiens, der; - - <lat.> (wissenschaftliche Bezeichnung für den Menschen)
Homunkulus, der; -, Plur. ...lusse oder ...li <lat.> (künstlich erzeugter Mensch)
honoris causa (ehrenhalber; Abk. h.c.)
Horror Vacui der; - - (Scheu vor der Leere)
Horsd'œuvre das; -[s], -s (appetitanregende Vorspeise)
1hybrid <griech.> (überheblich)
2hybrid <lat.> (von zweierlei Herkunft; zwitterhaft); hybride Bildung (Sprachw. Zwitterbildung; zusammengesetztes Wort, dessen Teile
verschiedenen Sprachen angehören)
Hybride, die; -, -n, auch der; -n, -n (Biol. Bastard [Pflanze od. Tier] als Ergebnis von Kreuzungen)
Hybris, die; - <griech.> (frevelhafter Übermut)
id est <lat.> (veraltend für das ist, das heißt; Abk. i. e.)
Imponderabilien Plur. (Unwägbarkeiten, Gefühls- u. Stimmungswerte)
in absentia <lat.> (in Abwesenheit [des Angeklagten])
in abstracto <lat.> (im Allgemeinen betrachtet; rein begrifflich); vgl. abstrakt
Inauguraldissertation, die; -, -en <lat.> (wiss. Arbeit zur Erlangung der Doktorwürde)
Inauguration, die; -, -en ([feierliche] Einsetzung in ein hohes [polit. od. akademisches] Amt)
Inbus ®, der; -ses, -se (Kurzw. für Innensechskantschlüssel [der Firma] Bauer und Schaurte, ein Werkzeug zum Anziehen od. Lockern
von Schrauben)
incipit <lat., »es beginnt«> (Vermerk am Anfang von Handschriften u. Frühdrucken)
in concreto <lat.> (in Wirklichkeit; tatsächlich); vgl. konkret
in contumaciam <lat.> (Rechtsspr.); in contumaciam urteilen (in Abwesenheit des Beklagten ein Urteil fällen)
in corpore [- ...re] <lat.> (insgesamt; alle gemeinsam)
in dubio pro reo <»im Zweifel für den Angeklagten«> (ein alter Rechtsgrundsatz)
Indulgenz, die; -, -en (Nachsicht; Straferlass; Theol. Ablass der zeitlichen Sündenstrafen)
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in extenso <lat.> (ausführlich)
in extremis <lat.> (Med. im Sterben [liegend])
in genere <lat.> (im Allgemeinen)
in hoc salus <lat., »in diesem [ist] Heil«> (Abk. I. H. S.)
in hoc signo <lat., »in diesem Zeichen«> (Abk. I. H. S.)
Inkubation, die; -, -en <lat.> (Tempelschlaf in der Antike; Zool. Bebrütung von Vogeleiern; Med. das Sichfestsetzen von
Krankheitserregern im Körper; auch kurz für Inkubationszeit)
in natura <lat.> (in Wirklichkeit; ugs. für in Form von Naturalien)
in persona <lat.> (persönlich)
in petto <ital.>; etwas in petto (ugs. für im Sinne, bereit) haben
in pleno <lat.> (in, vor der Vollversammlung, vollzählig)
in praxi <lat.; griech.> (im wirklichen Leben; tatsächlich)
in puncto <lat.> (hinsichtlich); in puncto puncti (»im Punkte des Punktes«; scherzh. für hinsichtlich der Keuschheit)
in saldo <ital.> (veraltet für im Rückstand)
Insignien Plur. <lat.> (Abzeichen, Symbole der Macht u. Würde)
in situ <lat., »in [natürlicher] Lage«> (bes. Med., Archäol.)
in spe <lat., »in der Hoffnung«> (zukünftig)
in statu nascendi <lat.> (im Zustand des Entstehens)
in statu quo (im gegenwärtigen Zustand), in statu quo ante (im früheren Zustand)
in summa <lat.> (veraltend für insgesamt)
Interim, das; -s, -s <lat.> (Zwischenzeit, -zustand; vorläufige Regelung)
in toto <lat.> (im Ganzen)
intransitiv <lat.> (Sprachw. nicht zum persönlichen Passiv fähig; nicht zielend); intransitives Verb
intus <lat., »innen«> nur in: etwas intus haben (ugs. für etwas im Magen haben; etwas begriffen haben)
in vino veritas <lat., »im Wein [ist, liegt] Wahrheit«>
In-vitro-Fertilisation, die; -, -en <lat.> (Med. Befruchtung außerhalb des Körpers; Abk. IVF)
in vivo <lat., »im Leben«> (am lebenden Objekt)
ipse fecit <lat., »er hat [es] selbst gemacht«> (auf Kunstwerken; Abk. i.f.)
ipso facto <»durch die Tat selbst«> (eigenmächtig)
ipso jure <»durch das Recht selbst«> (ohne weiteres)
Jurisdiktion, die; -, -en (Rechtsprechung; Gerichtsbarkeit)
Jurisprudenz, die; - (Rechtswissenschaft)
Kalfakter, der; -s, - <lat.> und Kalfaktor, der; -s, ...oren (veraltend, oft abwertend für jmd., der allerlei Arbeiten und Dienste verrichtet)
Kondemnation, <lat.> (veraltet für Verurteilung, Verdammung; Seew. Erklärung eines Experten, dass die Reparatur eines beschädigten
Schiffes nicht mehr lohnt)
Kondiktion, <lat.> (Rechtsw. Klage auf Rückgabe)
Konvolut, <lat.> (Buchw. Bündel [von Schriftstücken]; Sammelband)
Kuratel, die; -, -en (veraltet für Vormundschaft; Pflegschaft); unter Kuratel stehen (ugs. unter Aufsicht, Kontrolle stehen)
Lacrima Christi auch Lacrimae Christi [...m -], der; - -, - - <lat., »Christusträne[n]«> (Wein von den Hängen des Vesuvs)
latent <lat.> (vorhanden, aber [noch] nicht in Erscheinung tretend);
Litotes, die; -, - <griech.> (Rhet. Bejahung durch doppelte Verneinung, z.ÿB. »nicht unklug«)
loco citato (am angeführten Orte; Abk. l.ÿc.)
M.ÿÿA. = Magister Artium; Magistra Artium; Master of Arts (Abschluss eines 3-semestrigen Kunststudiums)
Maghreb, der; - <arab., »Westen«> (der Westteil der arab.-moslem. Welt: Tunesien, Nordalgerien, Marokko)
Magna Charta, die; - - <lat.> (englisches [Grund]gesetz von 1215; geh. für Grundgesetz, Verfassung)
magna cum laude <lat., »mit großem Lob«> (zweitbeste Note der Doktorprüfung)
Mahatma, der; -s, -s <sanskr.> (ind. Ehrentitel für geistig hoch stehende Männer); Mahatma Gandhi
Majorat, das; -[e]s, -e <lat.> (Rechtsspr. Vorrecht des Ältesten auf das Erbgut; nach dem Ältestenrecht zu vererbendes Gut)
Majuskel, die; -, -n <lat.> (Großbuchstabe)
mala fide <lat.> (in böser Absicht; wider besseres Wissen)
Mandala, das; -[s], -s <sanskr.> (Bild als Meditationshilfe)
Mandant, der; -en, -en <lat.> (Rechtsspr. Auftraggeber; Vollmachtgeber)
Matrikel, die; -, -n <lat.> (Verzeichnis; österr. für Personenstandsregister)
mensis currentis <lat.> (veraltet für [des] laufenden Monats; Abk. m.c.)
Mjöllnir, der; -s <»Zermalmer«> (Thors Hammer [Waffe]); Thor = Donar (nord. Mythol. Sohn Odins = Wodan, germ. Gott)
NB = notabene <lat., »merke wohl!«> (übrigens)
N.N. = nomen nescio <lat., »den Namen weiß ich nicht«> oder nomen nominandum <»der zu nennende Name«> (z.B. Herr N.N.)
noblesse oblige (Adel verpflichtet)
nolens volens <lat., »nicht wollend wollend«> (wohl oder übel)
Nolimetangere, das; -, - <»rühr mich nicht an«> (Springkraut)
Nomen Acti das; - -, ...mina - (Sprachw. Substantiv, das den Abschluss od. das Ergebnis eines Geschehens bezeichnet, z.B.
»Lähmung, Guss«)
Nomen Actionis das; - -, ...mina - (Sprachw. Substantiv, das ein Geschehen bezeichnet, z.B. »Schlaf«)
Nomen Agentis das; - -, ...mina - (Sprachw. Substantiv, das den Träger eines Geschehens bezeichnet, z.B. »Schläfer«)
nomen est omen (der Name deutet schon darauf hin)
Nomen Instrumenti das; - -, ...mina - (Sprachw. Substantiv, das ein Werkzeug od. Gerät bezeichnet, z.B. »Bohrer«)
non scholae, sed vitae discimus <lat., »nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir«>
nulla poena sine lege <lat., »keine Strafe ohne Gesetz«>
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obligat <lat.> (unerlässlich, unvermeidlich, unentbehrlich)
Obligo, das; -s, -s <ital.> (Wirtsch. Haftung; Verpflichtung); ohne Obligo (unverbindlich; ohne Gewähr; Abk. o.ÿO.)
obsolet <lat.> (nicht mehr üblich; veraltet)
Ödipuskomplex (starke Bindung eines Kindes an den gegengeschlechtl. Elternteil, meist eines Jungen an seine Mutter)
o.ÿÿk., O.ÿÿK. = okay {Initialen von Otto Klein, ehem. Ford-Mitarbeiter, verantwortlich für die Endprüfung}
Olim <lat., »ehemals«>; nur in seit, zu Olims Zeiten (scherzh. für vor langer Zeit)
Omen, das; -s, Plur. - und Omina <lat.> (Vorzeichen; Vorbedeutung)
Om mani padme hum (myst. Formel des lamaist. Buddhismus)
opak <lat.> (fachspr. für undurchsichtig, lichtundurchlässig)
Opazität, die; - <zu opak> (fachspr. für Undurchsichtigkeit)
optima fide <lat., »in bestem Glauben«>
ora et labora! <lat., »bete und arbeite!«> (Mönchsregel des Benediktinerordens)
ora pro nobis! <lat., »bitte für uns!«> (formelhafte Bitte in Litaneien)
Oratio obliqua, die; - - <lat.> (Sprachw. indirekte Rede)
Oratio recta, die; - - (Sprachw. direkte Rede)
Orbis pictus, der; - - <lat., »gemalte Welt«> (Unterrichtsbuch des Comenius)
1Orkus (in der röm. Sage Beherrscher der Unterwelt);  2Orkus, der; - (Unterwelt)
Orplid (von Mörike erfundener Name einer Wunsch- u. Märcheninsel)
1Panier, das; -s, -e <germ.-franz.> (veraltet für Banner; geh. für Wahlspruch)
panta rhei <griech., »alles fließt«> (Heraklit [fälschlich?] zugeschriebener Grundsatz, nach dem das Sein als ewiges Werden gedacht wird)
par excellence <franz.> (vorzugsweise, vor allem andern, schlechthin)
parlieren <franz.> (veraltend für Konversation machen; in einer fremden Sprache reden)
Pars pro Toto, das; - - - <lat.> (Sprachw. Redefigur, die einen Teil für das Ganze setzt)
partout <franz.> (ugs. für durchaus; um jeden Preis)
Parvenü, österr.  Parvenu, der; -s, -s <franz.> (Emporkömmling; Neureicher)
Pas de deux der; - - -, - - - <franz.> (Tanz für zwei Solotänzer)
passee, auch passé <franz.> (ugs. für vorbei, abgetan); das ist passé
Passion, die; -, -en <lat.> (nur Sing.: Leidensgeschichte Christi; Leidenschaft, leidenschaftliche Hingabe)
Patrozinium, das; -s, ...ien <lat.> (im alten Rom die Vertretung durch einen Patron vor Gericht; Schutzherrschaft eines Heiligen über
eine kath. Kirche; Patronatsfest)
Pektorale, das; -[s], Plur. -s und ...lien (Brustkreuz kath. geistl. Würdenträger; ein mittelalterl. Brustschmuck)
Penaten Plur. <lat.> (röm. Hausgötter; übertr. für häuslicher Herd, Wohnung, Heim)
Pentagramm, das; -s, -e, Pentalpha, das; -, -s (fünfeckiger Stern; Drudenfuß)
per aspera ad astra <lat., »auf rauen Wegen zu den Sternen«>
per cassa <ital.> ([gegen] bar, bei Barzahlung); vgl. Kassa
per conto <ital.> (Kaufmannsspr. auf Rechnung)
per definitionem <lat.> (erklärtermaßen)
perfid, österr. nur so, oder perfide <lat.-franz.> (niederträchtig, gemein)
periculum in mora <lat.> (Gefahr besteht, wenn man zögert)
per pedes [apostolorum] <lat., »zu Fuß [wie die Apostel]«>
Perpetuum mobile, das; - -[s], Plur. - -[s] und ...tua ...bilia (utopische Maschine, die ohne Energieverbrauch dauernd Arbeit leistet)
per procura <lat.> (Kaufmannsspr. in Vollmacht; Abk. pp., ppa.); vgl. Prokura
per saldo <ital.> (Kaufmannsspr. als Rest zum Ausgleich)
per se <lat.> (von selbst); das versteht sich per se
Persona grata, die; - - (gern gesehener Mensch; Diplomat, gegen den das Gastland keine Einwände erhebt)
Persona ingrata, Persona non grata die; - - (unerwünschte Person; Diplomat, dessen Aufenthalt vom Gastland nicht gewünscht wird)
Plagiat, das; -[e]s, -e <lat.> (Diebstahl geistigen Eigentums)
Pontus Euxinus, der; - - <lat.> (im Altertum das Schwarze Meer)
Porta Hungarica, die; - - <lat., »Ungarische Pforte«> (Donautal zwischen Wiener Becken u. Oberungarischem Tiefland)
Porta Nigra, die; - - <lat., »schwarzes Tor«> (monumentales römisches Stadttor in Trier)
Portefeuille das; -s, -s (veraltet für Brieftasche; Mappe; Politik Geschäftsbereich eines Ministers; Wirtsch. Bestand an Wertpapieren)
post meridiem <lat.> (nachmittags; Abk. p.m.)
postmortal <lat.> (Med. nach dem Tode eintretend)
post mortem (nach dem Tode; Abk. p. m.)
postnatal (Med. nach der Geburt auftretend)
postnumerando <lat.> (Wirtsch. nachträglich [zahlbar])
postoperativ <lat.> (Med. nach der Operation)
Postulat [alte Trennung ...|st...], das; -[e]s, -e (Forderung)
post urbem conditam <lat.> (nach Gründung der Stadt [Rom]; Abk. p.u.c.)
praemissis praemittendis <lat.> (veraltet für der gebührende Titel sei vorausgeschickt; Abk. P.P.)
Präteritio, die; -, ...onen <lat.>, Präterition, die; -, ...onen (Rhet. scheinbare Übergehung)
Präteritum, das; -s, ...ta (Sprachw. Vergangenheit)
Pret-à-porter das; -s, -s <franz.> (von einem Modeschöpfer entworfenes Konfektionskleid)
pro centum <lat.> (für das Hundert; Abk. p.c.; Zeichen %); vgl. Prozent
pro domo <lat.> (in eigener Sache; für sich selbst); pro domo reden
pro forma <lat.> (der Form wegen, zum Schein)
pro memoria <lat.> (zum Gedächtnis; Abk. p.m.)
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1Promotion, die; -, -en <lat.> (Erlangung, Verleihung der Doktorwürde); Promotion sub auspiciis [praesidentis] (österr. für
Ehrenpromotion unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten)
prosit!, prost! <lat.> (wohl bekomms!); pros[i]t Neujahr!; pros[i]t allerseits!; prost Mahlzeit! (ugs.)
Quidproquo, das; -s, -s <lat.> (Verwechslung, Ersatz)
Quinquagesima, die; Gen. -, bei Gebrauch ohne Artikel auch ...mä <lat., »fünfzigster« [Tag]> (siebter Sonntag vor Ostern)
quod erat demonstrandum <lat., »was zu beweisen war«> (Abk. q.e.d.)
Quodlibet, das; -s, -s <lat.> (Durcheinander, Mischmasch; ein Kartenspiel; Musik scherzhafte Zusammenstellung verschiedener
Melodien u. Texte)
Quorum,  das; -s <lat.> (bes. südd., schweiz. für die zur Beschlussfassung in einer Körperschaft erforderliche Zahl anwesender
Mitglieder)
quo vadis? <lat., »wohin gehst du?«> (wohin wird das führen, was wird daraus?)
Rabulist, der; -en, -en <lat.> (Wortverdreher, Haarspalter)
Ragnarök, die; - <altnord.> (nord. Mythol. Weltuntergang)
recipe! <lat., »nimm!«> (auf ärztl. Rezepten; Abk. Rec. und Rp.)
redundant <lat.> (überreichlich, üppig; weitschweifig)
requiescat in pace <»er/sie ruhe in Frieden!«> (Abk. R.I.P.)
rien ne va plus <franz., »nichts geht mehr«> (beim Roulettspiel die Ansage des Croupiers, dass nicht mehr gesetzt werden kann)
Ruodlieb (Gestalt des ältesten [lateinisch geschriebenen] Romans der dt. Literatur)
Sakrament, das; -[e]s, -e <lat.> (eine gottesdienstliche Handlung)
Sakrileg, das; -s, -e und Sakrilegium, das; -s, ...ien <lat.> (Vergehen gegen Heiliges; Kirchenraub; Gotteslästerung)
salva venia <lat.> (veraltet für mit Erlaubnis, mit Verlaub [zu sagen]; Abk. s.v.)
salve! <lat., »sei gegrüßt!«> (lateinischer Gruß)
sapienti sat! <lat., »genug für den Verständigen!«> (es bedarf keiner weiteren Erklärung für den Eingeweihten)
semper fidelis <»immer treu«>  Motto z.B. des US-Marinekorps USMC ("Ledernacken")
sine ira et studio »ohne Zorn u. Eifer«> (sachlich)
sine loco <lat., »ohne [Angabe des] Ort[es]«> (veralteter Hinweis bei Angaben von Buchtiteln; Abk. s.l.)
sine loco et anno <»ohne [Angabe des] Ort[es] u. [des] Jahr[es]«> (veralteter Hinweis bei Angaben von Buchtiteln; Abk. s.l.e.a.)
sine tempore [- ...] (ohne akademisches Viertel, pünktlich; Abk. s.t.); vgl. cum tempore
stante pede [st... -] <lat., »stehenden Fußes«> (ugs. scherzh. für sofort)
Steinlaus «Petrophaga lorioti» Loriot'scher Steinvertilger, zur Familie der Lapivoren gehöriges einheimisches Nagetier. Erstmals erwähnt
1986 in der 255. Auflage des Pschyrembel
Studium generale das; - - (frühe Form der Universität im MA.; Vorlesungen allgemein bildender Art an einer Hochschule)
sublim <lat.> (erhaben; fein; nur einem feineren Verständnis od. Empfinden zugänglich)
sub specie aeternitatis [- ... -] <lat.> (unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit)
subtil <lat.> (zart, fein, sorgsam; spitzfindig, schwierig)
sui generis <lat.> (nur durch sich selbst eine Klasse bildend, einzig, besonders)
summa cum laude <»mit höchstem Lob«> (höchstes Prädikat bei Doktorprüfungen)
summa summarum (alles in allem)
Summum Bonum das; - - <lat.> (Philos. höchstes Gut; Gott)
Summus Episcopus, der; - - (oberster Bischof, Papst; früher für Landesherr als Oberhaupt einer ev. Landeskirche in Deutschland)
Swastika, die; -, ...ken, auch der; -[s], -s <sanskr.> (altind. Bez. des Hakenkreuzes)
Tempi passati Plur. <ital.> (vergangene Zeiten)
transitiv <lat.> (Sprachw. ein Akkusativobjekt fordernd; zielend); transitives Verb
Ultima Ratio, die; - - <lat.> (letztes Mittel)
ultimo (am Letzten [des Monats]; Abk. ult.); ultimo März
up to date <engl.> (zeitgemäß, auf der Höhe)
urbi et orbi <lat., »der Stadt [d.i. Rom] und dem Erdkreis«>; etwas urbi et orbi (allgemein) verkünden
Uriasbrief (Brief, der dem Überbringer Unheil bringt), Urias, ökum. Urija (bibl. m. Eigenn.)
vacat <lat., »es fehlt«> (nicht vorhanden, leer); vgl. Vakat
vae victis! <lat., »wehe den Besiegten!«>
Validation, die; -, -en <lat.> (Gültigkeitserklärung; auch svw. Validierung)
Velum, das; -s, ...la <lat.> (Teil der gottesdienstl. Kleidung kath. Priester; Kelchtuch; Med. Gaumensegel)
Venia Legendi, die; - - <lat.> (Erlaubnis, an Hochschulen zu lehren)
verifizieren (durch Überprüfen die Richtigkeit bestätigen)
versus <lat.> (gegen; Abk. vs.)
virtuos <ital.> (meisterhaft, technisch vollkommen)
Vis major, die; - - <lat.> (Rechtsspr. höhere Gewalt)
vivat, crescat, floreat! (er, sie, es lebe, blühe und gedeihe!)
vox populi vox Dei <lat., »Volkes Stimme [ist] Gottes Stimme«> (die öffentl. Meinung [hat großes Gewicht])
Vulgata, die; - (lat. Bibelübersetzung des hl. Hieronymus)
vulgo (gemeinhin [so genannt])
wg.  Abk. für wegen (zum Vorteil von), vom ehem. Flick-Buchhalter Diehl benutztes Kürzel bei Schmiergeld-Überweisungen: z.B. wg.
Lambsdorff, wg. Dr. Kohl


