
108 Zaun — zerren.

Schweiz, schwäb. Zaugg, Zauche; bei
Stieler 2635 Zauke, Zucke; westpreuss.
Zuk. Dasaltn. norweg.schwed.tik; ist ver
wandt. Neben diese Form mit inlauten
dem k tritt die mit inlautendem p : Zaupe,
in Franken, Pfalz, Hessen, Rhein; nd.
nl. Teef, dän. Taeve.

Zaun, m. sie haben nicht verdient dass
man sie durch einen löchrigen
Zaun ansehe. A. Gryph. gel. Dornr.
69 (1661). Der dich vor begehret, da
er in geringerem Stande , will dich izt
nicht, da er gestiegen, durch einen zu-
brochenen Zaun ansehn. A. Gryph.
Horribilierib. — Fischart Gargantua S.
379 durch ein Zaun zannen.

zeiler, zaeder, zaedrig, adj. zäh,fase
richt.— Zsederkuche, zäher Honig
kuchen. — nd. nl. teder, teer: zart; ags.
tedre, tidder: gebrechlich, zart; altlries.
teddre.

Zehe, Z en e , Zin e, f. Zehe Knoblauch: ein
(zehenartiger) Theil der Knoblauchbolle.

Zecke, Ze ekel scheint ein zacken- oder
spitzenartiger Besatz der Kappen und
Hauben gewesen zu sein: in weissen
tuchenen Kappen mit rothen zeckein.
Schweinichen 2, 94. Hiernach ist auch
die Stelle in Brants Narrenschif 93, 2 zu
verstehen : „dem solt man grifen zu der hü
ben und im die zücken wohl abkluben,“
worin allerdings zugleich Wortspiel mit
Zecke Laus (kärntn. Klette) liegt, wie
Zarncke zu dieser Stelle deutet.

Zein, m. noch erhalten in Zeindel klei
ner Stab oder Stecken; ebenso in Zein
eisen : Stabeisen. — Allgemein germa

nisches Wort: ahd. mhd. zein, goth.
tains, altn. teinn, ags. tan, nd. ten.

weisen, zesen, schw. vb. zausen, rau
fen: die ihn gezöst, gerauft. Lohen
stein Ihr. Bassa 5, 128; besonders die
Wolle kratzen. Z e i se r ö s s e 1, die Bank

mit dem Kammeieisen, vgl. kammein.—
ahd. zeisan, mhd. zeisen, nl. taezen. ags.
taesan, nd. tasen. Frisch 2, 466;Schmel-
ler 4, 287.

Zeiske, m. Zeisig; auch nd. Ziseke,
Zieske. — Dem Gesänge des Zeisigs
werden die Worte untergelegt: Ziege-
flesch is zaih! — Bergzeiske, Name
eines Schwammes.

Zeit, f. bedenks bei zeitewol. Lohen
stein Ihr. Bassa 3, 120. mhd. bezite. —
in der Zeit, früh, mhd. enzite. —
zeitlich, adj. adv. früh: wie wol es
zeitlich (früh am Morgen) regnete.
Eschenloer 2, 168. Der Mensch stirbt
zeitlich oder spat. Opitz Pp. j. rw.
(1625). —Zeitliches Frülyahr, zeitliche
Kartoffeln.

Zeker, Zaek er, in. breite Tasche
aus Bast. Die Fleischer tragen im Ze
ker das Fleisch über Land; Hausfrauen
kaufen die Hausbedürfnisse im Zäker

ein. — Auch oberlaus., bair., üsterr.
kämt. — Schmeller 4, 222.

zempern, schw. vb. dienen, roboten;
zempern gehn: auf Robot gehn (rechte
Oderseite). Man hat das Wort zur Erklä
rung von semperfrei: herbeigezogen, und
dieses als zemperfrei, dienstfrei, gedeu
tet. So dunkel semperfrei auch etymo
logisch ist (denn sendbarfrei wird nicht
genügen), so ist doch sein Begriff ein
ganz anderer und höherer als blos
dienstfrei und schon daran müsste diese
Deutung scheitern,

zenris, zengs, s. Ende.
Zenscher-, Schenscher-, Tsohen-

tscherlied, n. Volkslied im Allgemei
nen : do machen se denn ßulerbriefe
unde Zschäntscherlieder vum schiene
Schaffer und der falschen Sylviges. A.
Gryph. gel. Dornr. — Jetzt namentlich
kürzere Lieder heiteren oder auch spöt
tischen Inhaltes, Hirtenlieder. Überdas
etymologische, vgl. Dialektforschung 79.
Proben aus Reichenbacher Gegend :

I.
Wisst er nich wu Strahla leit?

Strahla (Strehlen) leit im Grunde;
’s hot gar hübsche Mädla drein,
’s sein gar faule Hunde.

Obens wenn se schlöfen gihn,
satzens sich uf de Treppe,
warta bis dar Freier kimmt,
nanin en mit eis Bette.

Murgens wenn se frü ufstihn,
do sahn se ei de Wulka :

„oje! o je! der Hart is naus,
mer han noch ni gemulka !“

Satt ok undersch Schulzas Weida,
dö wart er sahn den Harta treiba;
satt ok undersch Schulzas Brickla,
dö wart er hirn en Harta titta;

hippope, hippope !
’s hot no hübsche Madel me !

Vgl. Fiedler Volksreime aus Anhalt-
Dessau S. 106.

II.
’Sginga zwe Gansla im Wäge naus.
„Ei, liebe Gansla wü gibt er hin?“
Mer gihn uf de grine Säte.
„Woswuld er uf der grine Säte thun ?“
Mer wuiln ins a ßardla Wede huln.
„Wart! ich wärsch ein Pauer sän!“
Ver mir mägst ins beim Schulza ver-

klän! —

Der Pauer koam geganga
mit vier un zwanzig Stanga;
a schlug dan Ganslan de Lendla ei,
a hung se ibersch Hartahaus.
Schaft mer andre Gansla raus!

zerren, schw. vb. 1) wie hd. ziehen,
reissen. 2) zanken , mit Jemandem zer
ren; auch reflexiv. — ahd. zerjan, zerran;


