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Helle, Glanz". Weniger gebräuchlich sind dafür die syn. Begriffe 
Fläche: fl$ch£ f. und Feld: f$ald n. 

§ 154. An besonders seichten und flachen Stellen ist die 
Weiße mit dichten Binsenwäldchen besetzt, die sich bisweilen 
große Strecken seeinwärts ausdehnen und von jungen Fischen 
gerne als Schlupfwinkel gewählt werden. Der Fischer heißt 
diese mit Schilfrohr bestandenen Niederungen in seiner Sprache 
Rohrschachen oder kurz Schachen: sing. Sachs m. mhd. schache 
„einzel stehendes Waldstück, Vorsaum eines Waldes", ahd. 
scahho „zungenartiger Streifen, Vorsprung, Landzunge", ags. 
sc(e)aga „Gebüsch", an. skagi skögr „Wald", germ. skakan 
„Landspitze", idg. Wz.* skak „hervorspringen". Vgl. Schweiz. 
Schachen „Waldrest, mit Gesträuch wildbewachsenes Ufer". 

§ 155. Der Übergang von der Weiße zum Seeboden (zur 
Tiefe: düf§ f.), der an der tiefsten Stelle etwa 45 m unter 
dem Wasserspiegel liegt, vollzieht sich in einem steilen Abfall. 
Diese Grenze zwischen der flachen Uferzone und der Tiefe 
nennt der Fischer die Halde: hälda f. Mhd. halde, ahd. halda f. 
an. hallr „(Berg)abhang", Ableitung aus dem Adj. ahd. hald 
„geneigt", ags. heald, germ. halpa „sich neigend, vorwärtsge
neigt" zur Wz. hei „neigen". Vgl. got. (vilja-)halj^ei „Neigung". 
Wzverw. mit hold, Huld. 

§ 156. Die Halde ist dicht mit Miiß: müss n. (auch f.) 
bewachsen (Armleuchteralgen Chara und Nitella). Ablautend 
zu nhd. Moos, mhd. ahd. ags. mose, an. mosi m., germ. musan 
„Moos, moosbewachsener Ort, Sumpf", idg. Wz. mus „feucht 
sein". — Mies: mlas n. = Moos auf dem Lande (scharf unter
schieden von Müß -- Moos im Wasser) entwickelt sich laut
gesetzlich aus mhd. mies, ahd. mios, ags. meos, germ. meusa 
n. „Moos". 

§ 157. In ihrem Verlauf bildet die Uferlinie weit vor
springende Landzungen, das Horn: hyrn n., und zwischen 
ihnen kleinere und größere Einbuchtungen, den Bügen: büga 
m. (s. Abb. 1). 

Mhd. ahd. as. afries. ags. hörn n. „hervorspringende 
Spitze, Land- oder Bergspitze", got. haürn, an. hörn „Horn, 
Ecke, Winkel", germ. hurna. 


