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Mundart-Wörterbuch

gstruudlt
1. unintelligent, alles durcheinander bringen – 2. hinfallen
"Iatz hat’sn gstruudlt!" <Jetzt ist er
hingefallen!>
gsutsgnen
"gsutzgnt" <Vgh>; Geräusch
durchnäßter Schuhe, dick hervorquellend, nasser Untergrund
Guggl, Guggelar, Guggeler
der: Hahn
Gugger
der: "Guggerlen, Guggerlan" <Mz>;
Augen, Äugelein
Guggerla, Guggerle
das: kleine Fensteröffnung,
Fensterteil zum Öffnen, kleines
Fenster, Ausguck, Loch in der Tür
oder Wand
Gupf
der: Erhöhung, Hügel
guschn
sich unterordnen, kuschen
Guttra
die: große Flasche
Guuf
die: Schläge
"Åber nåch der Schual gibts Guuf!"
<Nach der Schule bekommst du ein
paar Schläge/wirst du verdroschen!>
Guule
die: Abﬂuss
Guutsche
die: "Guutschen" <Mz>; Kutsche
Guutscher
der: Kutscher, auch Telfer Hausname
gwaangn, gwaangnen
mit Hebelwirkung etwas bewegen
Gwaag
das: Gleichgewicht

Gwaff
das: Werkzeug, Ausrüstung,
scherzhaft auch für Besteck
Gwaissgna
die: weiße Farbe (Kalkfarbe) zum
Ausmalen der Wände im Haus

Gwuuml
das: Gedränge
Gwuurl
das: Durcheinander

H
Gwaissgnig
das: die mit weißer Farbe
(Kalkfarbe) ausgemalenen Wände
im Haus
gwaissln, gwaissgln
ausmalen mit Kalk, geweißt
gwandt
angenehm, gut, positiv
Gwang
der: unrunde Wootschkugel
gwangetzen
ächzen, knarren, quietschen
Gwåxnä
der: Gwåxnän <Mz>; Erwachsene
gweerlig
tüchtig, gewandt (sich gewandt zur
Wehr setzen), wehrhaft
gwéilt
gewählt
gwixt
1. durchtrieben, listig – 2. poliert
gwöllt
gewollt, wollen
"Ii hun uafåch nit gwöllt!" <Ich
wollte nicht!>
Gwölm
das: Gewölbe
gwoornen
fühlen, wahrnehmen, spüren

han, ha
Frage: Wie, Was
"Han?" <Wie bitte?> Häuﬁge Antwort auf: "Han?" ist scherzhaft
"Hennen." "Ha?" <Was hast du
gesagt?>
haangln
1. mit den Händen fortbewegen,
einhaken, einhängen – 2. Fingerhakeln
haabern
essen
Haaderlig, Haaderling, Håderlig
der: hagerer Mensch
haal
eisig, rutschig, glatt, gerissen
Haale
die: 1. eine übertrieben freundliche Frau – 2. Glätte
"Haint håts a Haale!" <Heute ist es
eisig!> "Déis isch a Haale!" <Das
ist eine mit Vorsicht zu genießende
Frau!>
Haanawaschl
der: lächerlicher, unfähiger,
dummer Mensch
"Wås isch’n déis ﬁr a
Haanawaschl?" <Was ist das für
ein unfähiger Mensch?>
Haatscher
der: langer, mühseliger Marsch
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