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* salterlin

same

schämen

* schelkin

schellec

* scherfunge

scherzen

* sehibec

schiere

schinee

* schiindec

schür

schuz

Scliönbach.

stn. (Maria) und las in ierem salterlein, auch
lies das ander alsamt sein. 201 b .

Pilatus, der unsälig sam, do er der Juden red
vernam 222 a . daz ain von ainem graven cham,

daz ander was ains ritters sam. A. 25.

siehe unter goumen.
adj. mit schalchein und mit posen siten. 204 il .

deu juden do hin wider schrieren, wenn in gar
schellig was das liieren. 220.
stf. und dar umb das das (die Beschneidung)
wurd vertriben und alleu scherfung scbolt ver-
faren, ward Christus uns zu trost geparen. 208 b .

Da Moses als Knabe bei Pharao lebt: nu nam

das chind deu chran do her und warf sei nider

also ser, das si recht von dem selben val gar

muest ze presten über al und Haymo (Ammon)
der auf im do was, der wurd hin scherzen als
ain glas. 207 b .

adj. rund: wenn alles das da scheibig ist das
hat nicht winchel mit dem mist, d. h. ganz und
gar nicht. 205 b .

adv. Superlativ: doch cham ich schierigst so ich
mag. A. 355.
het gar ain zartes chind pei ir; dasselb auf
ierer schas do sas und aus der massen scheinig
was. 203 b .

adj. zwar niemant dann der Sathanas der
schündig ist an underlas, wie er mit seinen
valsclien witzen uns möcht geprennen und be-
hitzen, das wirt dort chömen in das feuer in
dem er prinnet vert als heuer. 240 b .

wie güetig du gewesen pist, das du mit ainem
linden ward gefellet hast zu ainer fart deu
juden daz si vor dir lagen recht als seu hiet
ain schaur derslagen. 217 a .

ir (der Langobarden) fuerst der hiez Siderius;
dem ward auch gar ain grasser schus: her
Karalus der ward in vachen und aus hin in
das ellent slachen. A. 1113.


