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hicnen heulen, vom Wolf. Kämt, heanen (luienen) Lex. 143. Cimbr.
Minen, tirol. luienen Schöpf 280.

 hieben nächsten Abend, hiezen jetzt s. Lex. 152. agls. giita, gieta;
bair. bedeutet ietze auch: dieser Tage, Schm. I, 133, mhd.
steht iezuo im Gegensatz zu Mute myst. II, 169, 5: ein Mute
und ein iezuo.

himbcl hiinel m. Hirne!. S. das vater unser unter wüter.

himclreich n. Himmelreich. Ins Himmelreich führt der
gottsbac Gottesweg im Liede unter hirse, s. d.

himelzoigar m. Das Vorsetzholz am Heuwagen. Um Altlaag wird das
Heu nicht in derselben Weise geladen wie anderwärts, indem
man hier, vorne wo der Fuhrmann sitzt, ein Holz senkrecht

befestigt, an welchem oben ein Strick befestigt ist, der dann
 den Wiesbaum vertritt. Dies Holz nennen sie in der Mäsche,

s. d. himelzoigar, wie man allgemein versichert. Da aber eben
dort dieser himelzoigar nicht üblich ist, halte ich es für einen
Witz, mit dem die in der Mäsche die Luogare s. d. necken,

hin hin. auhin, ühin hinauf, hinab.

— dienen man dienet hin im irdischen Lehen in die Ewig

keit. Im Liede der Abgestorbenen am Schluss (s. höaehzeit):
rne du in der küelen erte bo du bin gedienet hä§t!

hinter hinter, ahiuter (in) hinter s. a-.

hintersih rückwärts. §i i§t hintersih gegeanen sibn gänzeu
jär s. das Lied unter töat.

 liintrisen rückwärts, zurück. Die Form ist mir nicht ganz
klar. Das Adverbiale -en ist vielleicht dabei zu erwägen. Vgl.
cimbr. Mnter earseng CWtb. 131; hinter sich für rückwärts
schon mhd. Ben. Müll. I, 690, alcni. Stalder II, 44, hair. Schmell.
219.

hinterlänt n. Die Mitte des Landes, zwischen Mitterdorf, Gottschee,
Mosel heisst das länt, das Seitenthal mit Riek, Götenitz ist das
hinterlänt, der Bewohner hinterläntnar m.

Hinterberg, vulgo hinterparc hei Riek zählte 1770 vierzig Häuser,
hiriß m. der Hirsch. In den VII comuni ist das Wort vergessen und

Hirsch und Hirschkuh heissen: billa ochs, Mlla kua wilder
Ochs, wilde Kuh CWtb. III. Sonst wäre hier 'wohl noch hiruz
zu erwarten. Ahd. hiruz mhd. hirz.

hirißkäwer m. Hirschkäfer. Sonst österr. guxheandl n.
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