99 altertümliche und alte Wörter der
deutschen Sprache für allerlei Spektakel im
Text
Frischauf zur wohllöblichen Liste weidlich vergessener Worte der
deutschen Sprache. Eine honette Liste für Schreiber, die sich etwas
trauen. Denn Sprache ist Reichtum.
affrontieren – jemanden herausfordern
2. allda – ebenda, dort
3. allenthalben – überall
4. Altjahrestag – Silvester
5. Anfurt – Hafen
6. angängig –möglich, erlaubt, zulässig
7. anheischig (sich anheischig machen) – erbieten,
verpflichten
8. anverwandeln – übernehmen, annehmen
9. Begebnis – Begebenheit
10. bloßfüßig – barfüßig
11. Bramarbas – Prahler, Aufschneider
12. Brausekopf – schnell aufbrausender Mensch
13. Buttervogel – Schmetterling
14. Büberei – Schurkerei, Vergehen
15. daselbst – an dieser Stelle, an diesem Ort, da, dort
16. deinethalben – deinetwegen
17. derohalben – deshalb
18. dortselbst – an dem bereits genannten Ort, ebendort
19. ehrenfest – ehrenwert, ehrbar, achtbar
20. Eidam – Schwiegersohn
1.

21. Ehrsamkeit – Ehrbarkeit, Achtsamkeit
22. entraten – auf etwas verzichten, ohne etwas auskommen
23. erheischen – erfordern, nötig haben, verlangen
24. Fährde – Gefahr
25. fatigant – ermüdend, lästig, langweilig
26. forthin – von nun an immer
27. frappieren – jemanden überraschen
28. frischauf – Auf geht’s!
29. fürbass – weiter voran, vorwärts
30. fürwahr – in der Tat, wirklich, wahrlich
31. fürderhin – in Zukunft, zukünftig
32. Galanterie – Höflichkeit, Zuvorkommenheit
33. gewisslich – ganz sicher
34. gleisnerisch – heuchlerisch, bigott
35. glimmrig – leicht glänzend, schimmernd
36. großjährig – Erwachsen
37. Hagestolz – älterer männlicher Single, Jungegeselle
38. halbschlächtig – nicht eindeutig, schwankend
39. Händel – Streit
40. herzinniglich – innig
41. hinfort – künftig, weiterhin, zukünftig
42. höchlich – in hohem Maße, sehr
43. hoch(wohl)löblich – ehrenhaft
44. hofmännisch – höfisch
45. holdselig – anmutig, liebreizend, von engelhaft zarter Schönheit
46. honett – rechtschaffen, ehrenhaft und anständig
47. honorabel – ehrenvoll, ehrbar
48. jüngsthin – kürzlich, letztens
49. knastern – murren
50. kommod – bequem
51. konjizieren – vermuten

52. leichtlich – mühelos
53. Lichtmond – Vollmond
54. Malefiz – Verbrechen, Delikt, Straftat
55. Malefizperson –Verbrecher
56. Mamsell – Haushalts- oder Küchenhilfe
57. Mime – Schauspieler
58. Mondritter – für einen im Mondschein schwärmenden Mann
59. Mondscheinprinzessin – empfindliches Mädchen,

Schneeflocke

60. Mondstille –kein Mondschein vorhanden
61. Mondvogel – Nachtfalter
62. Muhme – Tante
63. Mummenschanz – Maskenumzug bei der Fastnacht
64. Niederkunft – Entbindung
65. obsiegen – siegen, gewinnen
66. Oheim – Onkel
67. putzwunderlich – wundersam, erstaunlich
68. Sachtmut – Sanftmut
69. sänftiglich – auf sanfte Art, behutsam
70. schokant – anstößig, frivol
71. schmuck – im Sinne von schmückend = schmuckes Kleid
72. Schwarzmond – Neumond
73. schiefmäulig – missgünstig, neidisch
74. schlankerhand – ohne Weiteres
75. schnurrig – komisch, lustig, spaßig
76. Schwadroneur – Schwätzer, Klatschmaul
77. spornstreichs – sofort
78. staffieren – jemanden ausstatten
79. Stutzer – Dandy, Geck, Schnösel
80. Sommerfrische – Sommerurlaub
81. Tanzplatz – Tanzfläche im Freien
82. treulich – getreu, präzise

83. tunlich – ratsam, angebracht
84. Trottoir – Gehsteig, Bürgersteig, Fußweg
85. vaporisieren – verdampfen
86. verbollwerken – verbarrikadieren
87. vermaledeit (das Gegenteil von gebenedeit) – verwünscht
88. verwichen – verflossen
89. vexieren – täuschen
90. Wagehals – Abenteurer, Glücksritter
91. wahnschaffen – missgestaltet, hässlich
92. wahrlich – in der Tat, wirklich
93. ward – wurde
94. weidlich – sehr, gehörig
95. weiland – einstmals, früher
96. wohlfeil – besonders gut
97. wohllöblich – lobenswert, sehr achtbar
98. zartsinnig – zartfühlend
99. zaubrisch – zauberkräftig, traumhaft, bezaubernd
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