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HSKs àss 8t,. lZsatsnbsrgss liegt beim Walàe, v« sied
àie 8virsn, à. d, LsrgseKvalbsn, vor idrem Abzugs naed
àem 8üclsn zu versammeln ptlsgsn (8pir, Xedentorm àss
adà. spar«, 8perling).

Wsit in àen 8ss Kinaus ragt beim Xastsl (à. d. Xassu-
tdal) àie Xase, àeren tslsige Abstürze àen 8es im Nittel-
altsr nnter àsr Lszsiednung >Vanclslsse srsekeinen liessen

(Urk. 1323, vom adà. want, Lelsvauà, mögliekervsiss
aber vom mbà. venti, volitisede drenze, àie àaselbst lange
?!eit binànred àie Oratsebattsn gssedisàsn bat). Osr böse

llatb, mdà. àin raàe, liter, (lestaàe) unà àie Kalts Klncl-
bstti sinà Lanàungsplâtzs an àisssm Vorgedirge. Das

HäbKerntKal, vom LombaeK «àer LuembaeK (trüber ZZaeb)

àurekzogsn, ist àas LKal àsr IlabieKte (urk. lladiederron),
àie sied noed Köder, ant àer liabekegg, dlabbegg vorgs-
tunàen Kaben; mitten aut clsr öodlegg erksbt sieb sin
Kober llügel (b«I, roman, dutnlus); vom Lodgant (Koks
LeKntttläeds) Kerab ergiesst sieb cler LraudaeK, im clialekt.

Irnebaed, à. d. trüder LaeK, unà aut àem Luegidoàsn
(à. K. 8eKIueKtboclen) bstmclet sieb cler mäebtigste 6ranit-
tüuclling àer bsrnisebsn /Vlvsn. HoeK über àemselbsn,
tast unzugängliek, senkt sieK in clie Lingsveicle àes Ilarclsrs
àas NonclmileKIoeK, à. K. IlöKIs, v« lZsrgmiled, Kalksintsr
nisàsrtrautslt.

^ued àaT vuu àsr Xatnr s« dsrrlied ausgsstattsts
Lôàeli von IntsrlaKen dat uns in ssinem IXamen zadlrsieks
alte 8pracKdilànngen autbsvadrt. llntsrseen ist àie Ueber-
Setzung àss latsmisebsn Interlaeus, unà àas lUnterseenàort
deisst in àen IlrKunàen selbst InterlaKsn, à. K. ^viseksn-
seen (akà. untar, zviseksn); àie Krümmung àer H,are

uuterdald cles 8tä<1tedens virà àer 6/nrden genannt (lat.

eurvus, Krumm), sin Mme, cler aneli einem LsrgbaeKe
au àsr 8eKvalmsrsn zukommt unà sied in àsr (Zmrbs

(Mttsllancl) vieàertlnàet. ver Ilugsn mag aut àas Wort
MeKen (adà. KrneKi) znrüekgeden, venu niedt àas noed

im RKätisedeu v«rdanàsns rune, ^usrsutung, àarin eut-
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