
BERICHTIGUNG - ERGÄNZUNG - zum „Telfer Mundart“-Buch

Dippl
der: Beule

Dirbler, Dürbler, Tirbler, Türbler
der: dummer, einfältiger, 
unfähiger, ungeschickter, 
u. U. auch arbeitsscheuer 
Mensch, Tunichtgut (abwertend, 
gelegentlich auch liebevoll), 
Krawallmacher

dixelen
auf Zehenspitzen schleichen

Dolm, Tolm
der: 1. Dummkopf – 2. Kaulquappe 
(kleiner Fisch)

doodig, dooig
einheimisch, hiesig

Doodiger, Dooiger
der: Einheimischer

dött
dort

doubn
droben, oben, darüber
 "… oubn doubn ..." <….oben 
drüber …>

draan
im Kreis drehen

Dråggele, Tråggele
das: oberflächliche, einfältige, 
dumme Frau (von "Tråck")

Dreeml, Treeml
der: Holzknüppel

drui 
drei (nur für Uhrzeit, z.B. hålba 
drui).

drumma|weart
lohnend, auszahlend
 "… es isch it drummaweart ..."  
<… es zahlt sich nicht aus ...>

ndruu
daran 

n"… druu kämmen ..." <… dran 
nkommen ...>; "… druu neemen …" 

n-<… dran nehmen ...>; "… druu
stuckn ..." <… verlängern …>; 

n"…. druu flickn ..." <… ergänzen 
(flicken) ...>

dumpert
dämmert

Dunder
der: Donner

duntn
unten, darunter
"… untn duntn ..." <… unten 
darunter ...>

durchoo
hinunter, hinab

Durra
die: das "Dirrela" <Vkl>; verdorrter 
Baum

Duuderer, Tuuderer
der: tattriger, langsamer, kurioser, 
verschrobener, schwerfälliger, 
nicht ganz ernstzunehmender 
alter Mann mit menschlichen 
Schwächen, u. U. "a dirty old man‘
"Wos bisch’n du fir an‘ålter 
Duderer!" <Was bist du für ein 
alter Mann!>

Duudler
der: 1. Großsprecherischer Mann, 
der dumme oder übertriebene 
Dinge erzählt, Flunkerer –  
2. Säufer, Trinker (Alkohol)

Duusl
der: 1. Rausch (betrunken) –  
2. Glück
"Hat dear an Duusl!" <Ist der Mann 
betrunken!>

E

ead
einöd, öde, fad
"… an eade Gegend ..." <… eine öde 
Gegend ...>

eadalen, eadlen
langsam sein, trödeln

egget
eckig

nei wendig
innen, auf der Innenseite

éibn sein
quitt sein

Éigart
der: 1. Kleeacker – 2. Straßenbe-
zeichnung (Flurnamen)

neini, ei ja
hinein, herein
"Iatz gea decht entlig eija!" <Jetzt 
komm doch endlich herein.>; 
"… eijaraunzn …" <… jemanden 
anmachen …>

Éirlan, Éiralan
die: Erlen

éis
ihr
"Éis séits aa doo?" <Ihr seid auch 
hier?>

Eis|gålle
die: glatte Eisfläche
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Éibe
die: Mutterschaf
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