
enthauptet wurde, einen Korb mit Rosen und Äpfeln aus
dem Paradies (daher Patronin der Gärtner).

doss Ortsadverb 'draussen'. Mhd. dä üzen. Die Orts¬
adverbien (aus und ein) sind auf Balznerisch: ihe ‘hinein

,

usse ‘hinaus', ussa ‘heraus', iha ‘herein, dinn 'drinnen', doss‘draussen, hoss 'heraussen', hinn ‘herinnen'.

draagee Verb, eigentlich ‘daran geben', im Sinne von ‘da¬

rüber hinaus, dazu geben'.

dräggeg Adjektiv ‘«dreckig», schmutzig'.

drett Ordinalzahl ‘dritte'.

drföör ‘dafür, anstatt'.

du bischt! ‘du bist', Ausspruch beim Anzählreim zu dem-
oder derjenigen, der/die übrig bleibt und etwa beim Fangis
fangen muss.

Faanaträäger m. übliche mundartliche Bezeichnung für
Fähnrich.

Fangis artikellos, ist eine Ableitung von fangen, mhd. vä-
hen, und zwar liegt dem Wort der Genitiv des Gerundiums
(mhd. vähennes ) zu Grunde; durch Zusammenzug ent¬
stand etwa vähes, welches, möglicherweise nach dem Vor¬
bild der Endung -is der Stoff-Adjektive (vgl. etwa Schwinis
n. ‘Schweinefleisch'), zu Fahis und - unter dem Einfluss
von nhd. fangen ? - zu Fangis wurde.

finda Verb ‘finden'.

Födele n. Verkleinerungsform von Födla n. ‘Gesäss‘. Födla
ist verkürzte Form von eigentlichem Fudloch ; die Ab¬
schwächung von -loch zu da ist im gesamten alemanni¬
schen Raum verbreitet und schon alt.

Foks m. ‘Fuchs'. Mhd. vuhs m.

foocht ‘fängt', 3. Person Singular von fanga '(ein)fangen'.

fräi Adjektiv ‘frei, unabhängig; von Pflichten entbunden.
Mhd. vrl.

Gääscht m. ‘Geist'. Mhd. geist, eigentlich ‘Erregung, Er¬
griffenheit'.

Gammerääs ► Gimmerääs

gee Verb 'geben'.

gfunda Partizip Perfekt von finda.

gib ... draa siehe draagee.

giigampfa Verb ‘schaukeln, wackeln; sich im Takt auf- und
abbewegen'. Zu gampfa ‘schwanken, wiegen, schaukeln;
auf- und abbewegen'. Gi- ist eine reduplizierende Vorsilbe,
die die alternierende Bewegung ausdrückt.

Gimmerääs m. Satzname ‘Gib-mir-eins‘; ääs steht hier ein¬
deutig stellvertretend für Ohrfeige oder Schlag.

gkauft ‘gekauft', Partizip Perfekt von kaufa 'kaufen'.

goldeg Adjektiv ‘goldähnlich, goldfarben', älter auch 'gold¬
haltig', in unserer Mundart bedeutet goldig auch ‘golden,

aus Gold'. Goldeg wird auch als Schmeichel- und Kosewort
im Sinne von 'lieb, wert, liebenswert, hübsch' verwendet.

goot 'geht', 3. Person Singular von goo ‘gehen.

Grind m. derb 'Kopf.

gstola 'gestohlen', Partizip Perfekt von stäla 'stehlen'.

Gummerääs ► Gimmerääs

hääscht 'heisst', 2. Person Singular von häässa 'heissen'.

Häfele n. Verkleinerungsform von Flafa m. ‘Topf, oft spe¬
ziell für den Nachttopf.

Hämple n. Verkleinerungsform von Hämp n. 'Hemd'.
Mhd. hemde.

häscht 'hast', 2. Person Singular von haa 'haben',

hauend 'schlagen', 3. Person Plural von haua 'schlagen',

haut 'schlägt', 3. Person Singular von haua 'schlagen'.

Hosa f. 'Hose'.

Jumpfara f. Plural gleich, 'Jungfrau'.

Kämmefäger m. 'Kaminfeger'.

Kessepfanna f. Zusammensetzung aus Kesse n. 'Kessel'

und Pfanna f. 'Pfanne'.

Khääs m. 'Käse'.
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