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Der Dmchleuchttgcn 
Hochgebornen Fürstin vnd Fra-
wen / Frawci, Eltsabeth/ geborne aus 
Konmgttchcm Stammen zu Denne« 
marck/Heryogin zu Meckelburgk/ Für
stin zu Wenden/ Greuin zu Schwe
rin/der -^and Rostork vnd Smrgard 

Frawen etc. meiner gnedi-
genArawen. 

VRchleuchtb 
MMMM ge Hochgeborne 

Fürstin gnedige 

nichtalieinbeiden 
tveltweisen Heiden / fonderli alich 
bey den heiligen Altuetern ge-
breuchlich gewest/ schöne heilsame 
lehr/vermannng vnd straff/nicht 
alzeit enistlich vnd störrisch fürzu-
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» Vorrcd«. 

bringen / sondem bißweilen mit 
höflichem saltz zubcstrewcu / vud 
nnt lieblichen Fabeln vnd bilden 
zuvberzuckern. Das also sawr 
vnd süß weißlich vntereinander 
gelnenget/vnddie lenk leichtlicher 
dadurch bewogen vnd angenom
men wurden. 

Also leset! wir ein schön hold
selig bild / der lieben Oberkeit/im 
Propheten Daniel/ da er den 
Baum mitten im land beschrei
bet/der sehr hoch / gros vnd dick/ 
sich ans ei,de des gantzenlandes 
ausstrecket/ welches Este sehr 
schon waren/ vnd viel fruchte tru
gen/danon alles zu essen hatte/ 
Vnter welchem auch alle Thier 
auff dem feld schatten/ vnd alle 

Vogel 

Vonrd». 

Vogel vnterm Himmel zuffucht 
funden. )st das nicht ein herlicher 
Balim s dasür inan slch ja biltich 
netgen/vnd liicht mit orügelti dar-
auff werffen/ oder wie eiu saw 
daran reiben soll/ dieweil jn Gott 
selbst gcvflantzet hat / vnnd alle
zeit beschützet. Also haben wir 
auch im andern buch Samuelis 
ein schon Exempel/in der frawen 
von Teekoa/ welche als sie mit 
danKönig Dauid reden sol/weis 
sie ihre rede sein anzustellen/vnd 
mit eink glimpflichen gedicht weis
lich zu würtzen/vnddem König 
einen höflichen salstrick zu legen/ 
dadurch er auch endtlich vberre-
det wirdt/ vnd in ihre bit bewillig 
get. 

Zlnj Glei-



Vorde«. K 

nem eignen Schwerdt geschlagen 
wurde. Richtet auch mit solchen 
glimpflichen vnd gcwürzeten re
den mehr aus/denn andere mit 
jrem vnbesunnen vtizeitigen einer. 
Denn ob wol solche reden/darin 

wancinemvordeckterweiseetwas 
beibringet / erstlich fein sanfft ein-
gehn/so lassen sie sich doch bald sü-
!en/vnd geben tieffnachdetickens/ 
vnd ob sie schon einem das Hertz 
etwas angreiften vnd verletzen 
wolten/ so lindert doch das saltz 
der höflichen allen schmertzen/vnd 
Wenn die leut nicht gar verstecket 
sein/müssen sie/auch wider ihren 
willen/einen gefallen daran tra
gen/das man sie so subtil vnd ver-
nunfftig vberschleichen hat könnk. 

Zinn Eben 

4 Vsrrede. 

Gleicherweis / da der heilige 
Drophet Nathan seinem Herren 
dem König/ ausbeuehl Gottes/ 
die warheit sagen soll/ senget er 
nicht an zu pochen/sondern/ohn 
zweiffel/alts ingebung des heili
gen gcists/braucht er glimpffvnd 
bescheidenheit/legt jm ein verdeck
tes für / vom reichen/ der den ar
men seines einigen lemleins mit 
gewalt beraubet hette / vnd bittet 
darauffein Gementz. Da sich nu 
Dauid bestricken lassen/vnd vn-
wissend vber sich selbst ein sehr 
hart vrtheil gesellet hette/ drucket 
der Prophet los/vn erhaschet den 
König in seinen eigenen Worten/ 
vnd fasset in also / das er jm nicht 
entwischen konte/vnd bald mit sei

nen» 



Vorrede» 

Eben also weiset derKönig Sa« 
lomo die faule sugent zu der Gnei
sen. Vnftr HerrKhristus vorglei-
chet sich selbst nnt einem sehr liebli
chen bild / einer Kluckhennen / die 
jre jungen vnder jre ffügel versam-
let/wie auch in der heiligen schrifft 
solcher parablen gantz viel sein. 

Also haben auch zuvnsern Zei
ten/ trewe vn hochuerstendige leh-
rer der Christlichen Kirchen / son
derliche tust vnd lieb zu solchen für
bilden /gedichten/vnd Fabeln ge--
habt/vnter welchen sonderlich D. 
55?artinLuther zu rühmen ist/der 
in seiner grossen mühe vnd arbeit/ 
sich hierin belustigt/vud die 
las /Lloxi reinigen angefan
gen/dazu ein schoneVorredevom 

nutz 

Vorrede. 

nutz vnd brauch der Fabeln dafür 
gemacht hat. Welches angefan
gene werck dem Herrn Philipps 
Melanrhoni dermassen gefallen/ 
das er Lutherum hoch deshalben 
gelobet / vnd sseissig gebeten/er 
wolte sortsaren / vnd die angeha-
beue arbeit zum Ende verrichten/ 
er wol jhm bey einem grossen Her
ren/deni er das buch zuschreiben 
soll/ein sonderliche vcrehrunge zu 
Wege bringen. 

)st aber dieselbige arbeit/vtnb 
vieler einfallender geschefft wil
len/hernach vorblieben/dastanm 
zwölffoder dretzeheii von D. Lu
thers verdeudschte FabeM vbrig 
sein. Dazu hat der weitberümbte 
vnd hochgelerte Herr Iohan M«-

A v che-



nen predigten begriffen/die jeder 
man zu lesen lieblich vnd nützlich 
sein.We!chs ich alles darum an
zeige/ das man sehen möge/wie 
die alten heiligen Veter/ der Herr 
Khristus selbst/ vnd andere son
derliche fürncme lehrer der Chri
stlichen Kirchen/ lnst an solchen 
gleichttnssen bilden vudFabelu ge-
habt/vnd dieselben in jren predig
ten gern vnd nutzlich gebratichet/ 
ailch sich in die lent vnd zeit mit 
gelimpff haben schicken kennen. 
Wie es zwar offenbar ist/das sol
che lehren ingleichnussen vnd Fa
beln begriffen / Vit lieblicher einge-
uomen/ vnd fester behalten wer
den/ als andere /die nicht mit die

sem 

Votrede. 5 

fem Saltz vnd Jucker vberstrew-
et sein. Ob nu wol zu wünschen 
wer/vas entweder D. Luther sel-
best/ oder aber Herr Mathesius 
(welche beide sonderlich jrer deud-

vnd am herrlichsten vnd lieblich-
steti darttin geschrieben vnd gere-
delchllben) dis Buch der Fabeln 
hetten gantz vollenden vnd an tag 
geben mögen / So ist es doch lei
der bis an jren todtvorbliben/das 
also die wenig Fabeln/wie droben 
vermeldet/sampt der Vorrede Lu
chert/in der beiden Herren schriff-
ten vbrig sein. Weil aber die Bü
cher gros / vnd jrer ein gute anzal 
lst/ das sie nicht von jederman 
gekaufft oder gelesen können wer

den/ 



Vsrreds. 

den/Hab ich vngcfchrlich achtze
hn fabeln von Luthers vnd Ma-
thesiovcrdeudschct/zusaineu gezo
gen / vnd mit eignem fleiss js viel 
darbey gebracht / bis ein gantze 
(2entun.ivolendet worden, vnd ist 
dises tnelnes stetstes der anfang 
gcwefcn/das ich in E. F. G. Vni-
uersitctRostock tragendes an?Pts 
Halbe!,/ teglich mit der jugeut vnp 
gehe/vnd die fomir beuohlen/in 
Gottes furcht/ sprachen vnd kün--
steu/nach meinem geringen ver-> 
n!ügen trewlich vbe. Dazu mir 
dan dieseFabeln nicht wenig dien
stlich vnud nutzlich gewesen/die 
auch hiedurch also sein zusamen 
gctragcn/vnd in ein kleines Hand-
büchlein verfasset worden/das sie 

von 

Vorrede« 

von mehren konten gelesen vnd ge
brauchet werdcn.Wie aberdassel-
big Christlich vnnd fruchtbarlich 
geschehen könne/ hatD. Luther 
in der folgenden Vorrede weitleu-
stig genug vormeldet. dauon wei
ter Zuschreiben vnnötig ist. Hab 
aber Ewer Fürst. G dts gering 
büchlein jetzt auffs new vbersehen 
vn gebessert/zu vnterthel!igem ge
fallen abermal vbersenden wolle/ 
dieweil E. F.G. vnter de hochwei-
sen vnd verstendigen Fürstinnen/ 
wie zuuorn von der frawen von 
Teckoa vormeldet/zu vnsern zei-
ten die furnemste ist / die vber wa-
rer Gottfeligkeit/zucht vnd guten 
sitteu ernstlich helt/vndeinaus-
bundt aller Tugent/ Hosticheit/ 

Slinp 



,2 Vorrede; 

gttmpfes vnd Vernunft billich von 
jren vnterthanen vnd sedermen-
niglich gehalten vn gerümet Wirt. 

Darüber/dieweilich in E.F.G. 
Vniucrsitct von sugent aufferzo-
geu/vuv von E.F.G vnd dem löb
lichen hauß zu Meckelburg viel 
hohe wolthaten entpfaugen/hab 
ich mit diesem geringen Büchlein 
meine danckbarkeit gautz vnter-
thmig anzeigen wollen. Bitt E. 
K G wolle dasselbige/nach jrer 
vonKöniglichem Stam angebor 
nen gute vnd verstaubt/ingna-
den auffnemenvnd sich wolgefal
len lassen. Der almechtige trewe 
Gott/ verein stiffter vudhaudt-
Haberist aller Regiment vnd her
schafft / wolle E. F. G. sampt Al

ferm 

Vorrede. 
ferm gnedigen Herren vnd Lands

für allem vnglück gnedig behüten 
vnd bewaren/ vud ein solchen 
Baum/öauon im anfanggefagt/ 
fein vnd bleiben nassen / der Ewig
lich grüue/vud vntcr welchem alle 
Vnterthanen schutz/frich vnd Zu
flucht haben / welches würtzelin 
Ewigkeit nicht verletzet werde/ 
Damm Rostock Unno >574. 
den 26.Octob. an welchem für 8-. 
Iaren die Gottlosen Juden zum 
Gternberg sein verbrennet wor
den. 

«. 5. <v. 
VntenlAittgcr 
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M den Ua 
beln Esopi Lw 

theri in der außlegung des 
e/. Psalms. 

SHwll ander bücher 
-jetzt schweiget,/ wie kundte 

man ein feiner buch in weltlicher 
heidnischerweißheit machen/denn 
das gemeine/ albere kinderbuch ist 
so Esopus heißet t )a weil es die 
Ander lerne« / vnd so gar gemein 
ist/ mus es nicht gelten / vnd lesset 
sich jeder wol vier Doctor werdt 

düncken/ der noch lue ein Fa
bel drinnen verstan

den hat. 

Vom 

sm Ksspo" 
Me er gelebt vnd sich 

gehalten hat/ete. 

Sopus ist an 
weiser Mann gewest/ 
gebore im grossen Phry-
gia/als der reich König 
Cresus regierek in<lydia. 
Es hat zur selben zeit 

viel weiser ̂ eut gegeben/vnd insonder
heit seind hochberhümpt gewest die sieben 
Welsen aus Greeia/ nemlich/ Solon/ 
Bias / Thales /Mtacus / periander/ 
Chilo/Cleobulus. Esopus war ein ar
mer gekauffter Knecht (wie dann in den-
ftlbigcn Ländern Knecht vnd Magd zu-
kauffcnvnd zuuerkauffen gewonheitist) 
darzu vberaus heflich/vnd gantz schwartz/ 
das er auch veßhalben Esopus/das ist/ 

B fchwars 



56 Von Esöpt'Zcbet». 

schWarft oder ein scheußlicherMor genene 
Witt. Auch hakte er ein sMgen Kopff/ 
cm kurzen Half?/ vnd lange <ic§fl?cn. 
Vnd hat doch vnser HERR Gott die
sen heßlichen-Menschen so hoch begabt 
mit weiHeik vnd verstand/das man sei
nesgleichen wenig ftmdeii hat. Also hat 
sich in solcher heßlichen wohnung solchcv 
feiner schal? / treffliches Verstands gehal
ten/ dabey vns GOtt lerct/ das mau 
nicht nach dem euArlichen schein vtthei-
ten soll 

Vnd ist doch nicht bester weniger 
auch war/ das geninnlich m vcrsteiccn 
-äe'.ttei» kein sonderinhcr verstand / witz 
noch mgend ist/ sonder wie dic Hcrbcrg 
oder der W:rt ist/also ist auch der gast. 
Vnd wideruinb bey des Meiischeii leib
licher gtstalt/ vnd schönen gebekSen/ 
merckt man das em ve> standr vnd rügend 
dahizideli ist/ Wie dann HoincrUi vnd 
Virgilms sch'.ciheli/vvu eckchcn ereff-

' lichett 

liehen Helden / so beid am leib vnd gemür 
schön waren. 

Man schreibt von dem abtrünnigem 
vnd verlaugncten Christen Julians dem 
Kcyser/wie sich sein gemüt mit der Per
son verglichen habe / Dann an seinen ge-
berden vnd eusserliehem wandet mereke 
man was er im Hertzen hatte. Also be
schreibt Homerusden sehwörmerTher-
siken/ an welches person vnd geberden 
seine vmugend vnd bößheit vermerekt 
ward/denn er war ein vnnüyerWäseher/ 
vnd feindseliger plaudcrer/ Niemandt 
kundt vor seinem schweren zukommen/ 
Er war so grob vnd vnuerschampt/das 
krauch der Obersten nicht schonet/vnd 
ehrliche fromme Heupttem nicht schewek 
Mit schmahworten anzutasten. Es war 
^Nter aliemKriegßuolek iinfeld vor Tro-
 ̂keiner/ verein heßlichern/vngkfügtern 

^e«b het/ wederderselb Thersites / storri-
ge augcn hat er / ein todte farb/ein einge  ̂
kuckteuasen/ ein kuryen halß mit eim hö-

Bij fer/ 



15 VoiiEjöpl'lcbcn. 
fer/ cm glai?kopff>ein schmale brust/zohe 
eu« böjcn schenckel nach. Doch flnd »nan 
vntcrwcilcn ein mcnschm mit heßlichcn 
vnd vcrstcltcn gliedernder dennoch weiß/ 
verttünPig/vnd auffrichtig ist/wie dann 
Esopus dersclbigen einer ist. Ein Haupt-
man aus Griechenland war auch so heß-
lich^das ihn auffein zeit die Wicrtin im 
haust für ein lausigen Knecht ansahe/ 
vi,d hieß jhn auch zugreiffen/ vnd holtz in 
die Küchen tragen / Da «am erdieaxk 
»ndic Hand vnd hieb Holl?/ Der Wim 
komptdazu/ vnd sihet den Hauptman 
jholy hawen/vnnd erschrickt vbel. Da 
sprach der Hauptman / lieber Wim sey 
du nur zu frieden/ mein ganßer vtlb muß 
des hcsitchtN angesichts vfft enkgelten. 
Deßgleichcn schreibt man/ dasSocra-
tes vnd Cpiclerus Hcssich/ vnd dochge-
lerte r'nowcisc ̂ em waren. 

Deintiach ftbic-bt Homerus/ wie 
SO» eim Menschen nicht alle gaben 
zugiach geb/ dauon licsc die Jabcl von 

der 

VottSsopl'kebett« »9 
der Nachtgal ete- Da ist etwan ein fei
ner Mann vnd vbel beredt. Dargegen 
findt man ein heßlichen / der ijt wvl be
redt etc. 

Ale nu Esopus sampt an.dern knech
ten solte vber feld zu marekt gehn/ das 
man sie verkaufst / da must irer ftglicher 
etwas zu marckt tragen. Esopus aber 
bat feinen Herren / er wolt jm nicht zu-
schwerauffladen. Da sprach sein Herr/ 
cr solt tragen welche last er wvlt. Da 
versucht er alle Bürden / wie schwer ein 
jegliche wer / vnd fert zu / vnd nimpt die 
aller schwcrcst bürd/ nemlieh ein Korb 
vol essens vnd trinekens/ welchen sonst 
jhrer zwen zu tragen verordnet waren/ 
Da lachten sie sein alle/vnd hielten jhn 
für ein Gecken. Also zohen sie hin. Eso
pus gicng das jm der schweiß ausbrach/ 
vnd kundt den andern schwerlich folgen. 
Vmb den mittag ruheten sie/vnv zech
ten/ dauon ward Esopus korb leichter. 
Des abends ward der Korb abermal 

B iij leich-



VsttAHpl'lckrtt. 
leichter/ Also / das E sopus bald darnach 
den andern alle« wcttzuuor gicng. 

Da merckten sie/ das Esopus nicht 
genarret het/da^r den Korb erwehltzu 
«ragen/ Dann im ansang Hab er wö! 
schwer zutraget; gehabt/ aber mit der 
zeit sey Hm die last jmmcr ieichm wor
den-

Ale sie nun in die Stadt Samus ka
men/ wurden sie auff den marekt gesielt/ 
nemlich ein Canwr / vnd ein Gramnia--
tieus/das waren zwen schöner kjiabcn/ 
der dritt / Esopus / der wa r zwischen die 
Pom gefielt/ das verdroß etliche/aber 
der Kauffmay thets darumb / das die 
schonen Knaben gegen dem hcsiichcn 
Esopo defte feiner ansehens hetten. Al
so kamen die Bürger auff den marckt/ 
vnd sonderlich ttn weiser gelerter Magi
ster/ mit uamen Ztanthus/ von dem 
man viel in der Stadt hielt / kompt auch 
zu marckt sampt etlichen seinen Studen
ten. Da fraget«? den Cantor/ was er 

kündte  ̂

Von Esopt lebe». 

kündke? Der antwort/ ich kan alles. 
. Des lacht Esopus vber laut. Da fragt 

er den Grammatieum was er kündteS 
Er antwortet auch also. Da lacht Eso
pus noch viel mehr. Es bot aber der 
Kauffman die zwen Knaben so chewr/ 
das der Magister hinweggehn wolt/Da 
baten in die Studenten / erholt doch auch 
den hcßliehcn Menschen feilschen. Der 
Magister wandte sich vmb/nicht das er 
willens wer jhn zukauffcn / sotidcr das er 
scincn Studenten zu willen wer/ vnd 
jn>n ein gelechker anrieht. Also fraget cr 
Esopum was cr kündte  ̂Er antwort/ 
gar mchks kan ich. Da sprach der Ma-
Kistcr^Wic gcht das zu/das du gar nichts 
^nist s Ey s sprach Esopus) was kan 
ich wlssin / diese zwen könnens alles/vnd 
?abcn ,nir nichts gelassen. Da merckren 

Gmdenten / das E sopus vorhin deß-
^albcn gelacht hett/ vnd der Magister 
^ß jhnl den schwank wolgefailkn/vnd 
Mach zu jm / Woltestu auch fromb sein/ 

B ilij wann 



Von Estpt leben. 

pus/Ja wann jr mich schon nicht käufft/ 
so will ich mich doch recht halten.Da sagt 
der Magister / Wölkest» mir auchcnk-
lausten? Antwort Esopus/ Habt jhr 
auch je ein Vogel gesehen / wann eraüs 
derKeffich oder Bawerhat können ent
rinnen/der es zuuor seinem Herren an
gesagt / vnd jhn darumb zu rath genom
men Hab? Da gedacht der Magister wol/ 
das Esopus ein höfflicher vnd geschick
ter Mensch weee / doch sehewet er vor der 
hcfficHen gestalt. Das merekt Esopus/ 
vnd verdroß jhn ein wenig/vnd sprach/ 
Domine Magister/ sehet nicht an die 
eusserliche/ sonder die innerliche gestalt/ 
dann es schmeckt euch doch ein guter 
Wein wol/ ob er schon in eim heßlichen 
faß ligt.  ̂

Da mercket der Magister noch baß/ 
das der hcßliche Esopus ein seiner mensch 
were/ vnd ftagt den Kaujfman/wie er 
jhn geben wolt? Ser Kauffman aber 

het lie-

»sv» 

het lieber gesehen / das er die zwen schone 
Knaben gekaufft het/ Esopum wolt er 
ihm gern tn kauff geschenckt haben, aber 
der Magister wolt nur Esopum kaujfen/ 
vnd fragt was er vmb jn geben solt. Da 
ließ jhn der Kaujfman vmb viertzig Se-
stertios / das seind zwentzig Bayen. A lso 
kauffet Zssanthus den Esopum. Vnd da 
er nun mit jhm heim kam / ließ cr jhn ein 
weil für der Thür stehn / das er nicht sei
ner Haußfrawen den Heßlichen Men
schen so vnuersehens für die äugen 
brächt/dann sie war wunderlich. Dar
umb zeigt ers zuuor der Frawen an / wie 
er jhr ein Knecht kaufft het / das er jhm 
den weg schön machte / dann cr forcht die 
Fraw wurd jhm zwagcn mit scharpffer 
laugen. Die Haußfraw ließ jhr wol ge
fallen /das der Mann ein mal so kostfrey 
gewest wer/ vnd jhr/ als einer edlen Fra
gen ein knecht gekaufft het / vnd ftagt jn 
was er gölten het. Er antwortet nicht 
viel. Da sprach sie / Warumb laßt jhr 

Bv M 



24 VottTiopt'lcbett. 
Hn nicht herein kommen / das ich i» doch 
besehe? Ey( sprach cr) cr ist noch ein 
wenig bestich vnd vnsauber von der reiß/ 
doch wollen wir ihn lassen herein gehn. 
Da sie Esopum sähe/ sprach sie / Es 
ahnt mir wol / das ihr »in- nichts sonder
lich-,' gekaufft hcttet / jhr soltet wol so viel 
»neuik halben thun/ das ihr mir etwas 
rechkjchaffeiis keuffet / Vnd ffcng an zu 
zürnen-- vnd sprach zum Mani, / Ich ge
dacht wol/ ihr wurdet mir ein Main 
Thier zu Haüß bringen/Dann jr gön
net »mr nicbt so viel guts / das ihr mir et
was endlichs kauffet- Da sprach Han-
»huszum Esopo/ Wie schweigest» jetzt 
so still / vnd bist vor so schwetzig gcwest? 
Kanstu dem Weib nicht ein guten bossen 
fürhatten/ damit du sie zu frieden stellest? 
Da fiel dem Esopo der alt spruch ein von 
dreien bösen dingen/ncmlich / drey böser 
ding sein auff Erden/Waffer/Weib/ 
f̂ewr/ denselben Spruch sagt er dein 

Weih / Da ward sie viel zorniger. A bcr 
> Eso-

Von Gsspklcb«». N5 
Esopus sprach / Mein liebe Fraw/ich 

Hab euch nicht gemeinet / sonder vonbö-
s ii Weibern lautet der spruch / darunib 
Zürnet nicht / sonder haltet euch also/das 
Hr vmer fromme Wkibcr gerechnet wer
det/wie ich mich dann deß zu euch versehe. 
Da ward das We»b wider zufrieden/ 
vnd wcrckct das Esopus nicht vlmersien-
digsem niuste. Er war aber sehr dienst-
hafftig/worzu man jhn brauchen wolte/ 
dawarer gcschickt̂ u7 

Es begab sich aber auffein zeit / das 
Zfanthus hinaus auff den Kraukmarckt 
spapieren gieng/ vnd Esopus folgte j>n 
«ach.Da sprach ihn ein Gärtner an/̂ ie-
ber Herr Magister/ihr seid ein gelehrter 
V?ann/ ich bitt euch/ jr wöllet mirs nicht 
für vbel nemen/das ich euch etwas fra-
A. Ich Hab mich offt verwundert wie es 
'°>nme/ das die Kreuter/ die von sich 
^bst wachsen/so groß werden/vnd leicht-
^hzunemen. Die man aber mit grosser 
"Hhe vund Mß stet / setzt oder pfiantzt/ 

die wer-



ZS von Vsbptlcbm. 

die werden nicht so gros?/ vnnd nemen 
nicht so wol zu / Etliche gchn auch kaum 
auff/Vnd ob sic schon auffgeßen/so ie-
incn sie dochleichtlich cin stoß. Z^anihus 
wust darauff nichts sondcrlichszu ant
worten / sondcr sprach / es geschieht also 
durch Gottes ordnting. Dieser aniwort 
lacht Esopus/ Da ward A'anthns zor
nig/ vnd sprach zu Ihm / Wcß lachst tu 
Becker ? Da nam jn Esopus bey sett/vnd 
sagt / lieber Herr / ich lach cwer zwar 
nicht/ sonder cwcrs Meisters der euch 
solch tolle antwort zugeben gelert hat/ 
Dan» werwciß das nicht / das alle ding 
durch Gottcs ordnung geschehen? Aus 
der Mtlosophy vnd natürlichen kunst sott 
jhr antworten / Befehlt mir dem Gärt
ner antwort zu geben/ ich wil jhm die 
Frag wol auWscn / in dem namcn/als 
habt jhr mirs befohlen/auff das er euch 
nicht für vngelcrt halte. , 

Ztanthus sähe den Gärtner wider 
an/rnd sagt zu jm/Da Hab ich ein Stü

des 

Von Gsopi leben. 

denken/der soll dir die Frag wol aufflö-
sen /dann ich Hab sonst vor andern höhcm 
kauften so viel zuschaffe» /das ich der ge
ringen fachen nicht acht. Da sähe der 
Gartncr Esopum an / vnd sprach - O lie
ber Herr Gott / ist der Mensch auch ge
lert/was Hab dann ich mein lebtag gc-
than/das ich nichts gelernet Hab? Eso
pus gab jm diß zur antwort. 

Ists nicht war (sprach er) das ein 
rechte Mutter jrem Kind viel mchr guts 
thut/dann ein Stieffmlitter?Dcr Gärt-
ner sprach/ Ja fürwar. Esopus sagt/ 
Also iste auch mit den Kreuteru / die von 
sich selbst wachsen/ vnd die gcpflany wer-
den. Nun ist die Erde ein mutter alles 
gewächß/ die Kreutcr aber so sie von sich 
selbst zeugen das selnd jr rechte Kinder/ 
Was man aber in die Erden pflanm/ 

ftind die Stieffkinder/ darumb ist sic 
At eignen Kindern genetgter dann den 
t̂ieffktnderit Da sprach der Gattncr/ 

Warlich solche antwort het ich 



28 Vo:! MAln'lcheu. 
dein Menschen nicht gcsuchct / Wolatt 
du solts geniessen/ wann du Kraut haben 
wiit/so komme zu inir/ich wildir Krauts 
genug geben. 

?cun wölken wir hören was Esopus 
mehr gethan hat. ^anthus Weib war 
edel/wolt köstlich vnd zärtlich gehalten 
sein/ Wann cr sagt was jhr vbel anstün
de/ nam sie es für vbel / vnd wolt voll jm 
»«gestrafft sein/ verließ sich auch dar-
auffdassie jhm viel güter zubracht hat
te / vnd wolt Herr in, Hauß sein / fragt 
nicht viel nach dem Z^antho/ sonder 
Vorfft jhn noch wo! darzuHeßlich anfah
ren / vud so vbel außnchten / das ein 
Hund nicht ein stück Brods von jhm ge
nommen het. Ja wann er jr cinredct/drä-
wet sie jhm/ sie wolt wider nemen/was 
sie jtn zubracht het/vnd von jm ziehen/ 
vnd dergleichen viel trotziger wort brau
chet sie/ als ein wnge Närrm / Also 
muft sich der gm Mann offt leiden / vnd 
ward jm vbel eingetren ckt/ das er sich vn-

tcrn 
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kern Adel hatte gemengt/ Jedoch wolto 
shin die lenge zuuicl werden / vnd wie sie 
ein mal nicht auffhörenwolt/ schlugen 
sie ein wenig / Dann er hats offt mit 
Worten versucht / ob sie sich wokte weisen 
lassen / aber es halffnichts /Da lieffsie 
daruon in ji cr Mutter hauß / welches sie 
jm offt zuuor gedräwet hatte / Deß be
kümmert sich der Aanthus hart/ vnd 
schickt teglich zu jhr / vnd liesssic bitten/ 
das sie wlver keine. Ihe mehr aber er sie 
bitten ließ / ie härter sic auff mm sinn 
bliebe. A lo er nun sähe / das alles bitten 
vnb flehen an jhr verloren war / beküm
mert er sich sehr. 
. Da das Esopus merckt / sprach er 

getrost zu / vnd sagt/lieber Herr/ seid 
l̂ncde»/ vnv bekümmert euch nicht/ 
^ fach ist wol raht zufindcn/lajst mich 

sorgen/wie sie euch noel> vngebe^ 
kcn wwer zu Hauß komme. Dest mor-
Z^Ns nimpt Esopus gelt / vns geht zu 

/ vnd kaufst Hüncr / GaH/cte. 
vnd 
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vnd war Hm sehr ernst/Dan» er ließ sich 
hären / sein Herr wolle ein ander Weib 
nemen. Er gicng auch jÄr der Bürger 
Heuser /vnd fragt / ob Hüner / Ganß/ 
Endten feil weren/ vnd gieng auff der 
gaffen vmbhcr behengk mit Hünern / 
Gänsen / Tauben  ̂Endten / als wolt er 
fficgcn. Auleßt gicng er auch für das 
Hauß / darum seins Herren Haußfraw 
war/vnd fraget auch/ ob nicht ein Ganß 
oder zehen / vnd ein Hun oder zwenyig 
drinnen feil weren. Er stellet sich aber 
als kennet cr dasHaußnicht. Da frag
ten jhn die Mägd / was er mit den Gän
sen vnd Hünem allen thun wolte? Er 
sagt / Ey / meinem Herren ist sein Weib 
entlausten/vnd will nicht wider zu Hm 
kommen. Darumb hat cr für ein andere 
zunemcn / vnd cin wollcbcn anzurichten/ 
Das bedeuten die Gänß/ Hüncr/ End-> 
tcn vnd Tauben dieich trage. 

Da licffen die Mägd hinauff zum 
Weib/vnd zeigten jr solche newe mär 

an/ 
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an / Ale sie das höret/ war jrs bleibens 
Nicht lenger / macht sich heim/ vnd sagt 
zu jremMann/ wae dae sein solt/das 
er ein ander Weib nemen wolt / Irsolt 
nicht gedencken (spricht sie)dae ichs euch 
vergönnen werd  ̂dae jhr ein andere neh
met/so lang ichs leben Hab. 

Tanthus verwundert sich sehr / wo 
doch das Weib mitden reden herkäme/ 
biß das cr merekt/es müst durch Esopum 
alfo angcrichtctworden sein/weil erge-
sagt hatte / er wolt jm dae Weib wöl wi
der heim bringen. In summa/das Weib 
wolle da nicht widcr aus dcm Hauß/ 
vnd solche fahr nicht mehr bestehen/vnd 
je bleiben vnd gehorsam sein / dann das 
w, andere an jhr stat kommen solt/Das 
bracht Esopus mit seiner behendigkeit zu
gegen. 

Darnach lüde Zssanthus etliche Ma
estros vnd gclcrte ̂ cut zu gast/ befahl 
^halben dcm Esopo/ er solt das bcjie 
Muffen / dae cr auff dem marckt fände. 

C Eso-
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Esopus fert zu vnd kaufst eitel Ilingm 

» » » » , »  ^ , . . . .  

daher ein gericht von gebraten Jungcn/ 
das'gcficl dcn Magistrio wol/ale ob man 
jncn init solchem gericht hofierte/Dann 
dieIungeist em Tolmetscherin der weiß-
he»t vnd guten lehre. 

Darnach hieß A'anthus Esopum ein 
ander gericht aiiffnageii / da bracht er 
wider ein gericht Jungen / die waren ge
sotten. Da sprach Tamhus/ Bringftu 
wider Jungen ? Wo koinpst du mit den 
Zungen Her? Esopus sprach/ O es ist 
ein köstlich gericht vmb gute Zungen. 
Ale man nuauff dae dritt gericht war
tet/da kommen wider Jungen Ey wie 
kompt es doch (sprach A'amhuv) das du 
inichts dann Zungen bringest? Esopus 
antwort / Habt >hr mir nicht befohlen 
dae best zukauffen/ das ich auff dein 
marckt fände ̂  Nun wil «ehe an ctich al
le lasscn/ob nicht dic Jungdae bcstsey/ 
dann allee Wae dcr AZcnsch int Hcn-cii 

hat/ 

t̂tAjopilebe  ̂ rt 
Hat/das muß die Jung an rag bringen/ 
Vnd alles wae wol außgericht werden 
fol/dao muß durch die Junge geschehet 
also / das Hesiodus auch ein sttilsehwei« 
gcnde Juitgö tobt / von jres adele wegen. 
In summa / alle gericht so Esopus auff 
trug warm Jungcn. Wae solt A'an-
khus thuu? es verdroß ihn wol/dao seine 
Gest nichts zu essen hatten / dann eitel 
Jungen / doch ließ ere darbey bleiben/ 
vnd sprach zu Esopo / Wotan/weil du 
dann so ein geschickter gesell bist/soden-
rkx vnd kcuffvne morgen das ergste /das 
du auff dem marekt findest/ so wil ich 
die Herren wider zu gast laden- Esopus 
sprach/ Ja lieber Herr Magister/ich 
îl gehorsam sein. Esopue gchk hin vnd 

käM wider eitel Jungen. Ale man nu 
Mn solt / da bringt er wtderNichte an-
^rs dann Jungen zu Tisch. Die guten 
^krr,, muften widcrumb eitel Jungen 
'̂M^also / dae sie schier auch zu Jungen 

"vrden «mm. Daward dcr Magister 
C ij zor-
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zornig / vnd sprach / Du Bösewicht/ 
wie kompts/das dir dic Jungen gestern 
das aller best waren > vnd semd dir heut 
das aller ergst? Esopus antwort / Wis
set jhr das nicht/vnd seid ein wolgclehr-
ter Magister ? Geschehen nicht durch 
die Jungen Todtschlag/ Verrätherey/ 
Hurerey / Ehebruch/vnd allerley vbels? 
Wideruinb / Geschieht nicht durch die 
Zungen viel gute? A lso lautet ein sprich-
wort/ Jung wo wiltu hin? Sie atitwort/ 
Ich wil hingehen / vnd ein Stadt ba-
wen/ vnd ein Stadt Meissen/ Sann ich 
kan beides. 

Zssanthus ward zornig / vnd het jhn 
gern geschlagen- Da sagt ciner von den 
Gesten/DerMensch solt einen wolvn-
sinnig machen.EsopUö merckt das er mit 
solchen Worten gern ein schlagensange-
ncht het / vnd sprach zu jm/Herr Magi
ster/ jr werdet freilich nichts zusehaffett 
haben / weil jrfrembdcr gcscheffr halben 
so sorgfeltig seit 

Sa 

WWW 
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Da sprach Zssanthus/ Meinstu dann 
du böser Bub/ das dieser Magister al
lein sorgfeltig sey?Ieig mir einen der nicht 
sorgfeltig sey/ oder du solt vbel geschla
gen wcrdcn- Dicscr rcdc gedacht Esopus 
nach/ wie er jm einen zu Hauß bringen 
mocht / der nicht sorgfeltig were. 

Des morgens geht er zu marckt/vnd 
sihtt sich vmb/da wirt er gewar eins ein-
fettigen Bckwrlins/ mit bösen kleide»»:/ 
das saß auff der gasten / vnd nam sieh 
kcines geschcfftsan / Da licß sich Eso
pus bedüneken/dasselb Bawrlin solt frei
lich nicht allzusorgfcltig scin. Da sprach 
cr dcm Bawrlin frcundlich zu / vnd 
lud jhn zu gast von scincs Hcrrcn wegen-
Das Bawrlin gedacht / es wcr jm also 
von Gott beschert/ vnd sagt jhm gleich 
ZU/ fragt nicht zuuor/wo scin Herr woh
net/odcr wie cr hitß. Da gedacht Eso
pus/die fach wirt gut werden / du hast 
cben cin rechten antroffcn / dann er mcr-
ckct beide an scincn wortcn vnd geber-

C iij dcn/ 
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dm / das er nicht sorgfeltig wcrc / vnd 
sagt zu jhm/ Wolan / so folge mir nach. 
Als er jhn nun in den Saal bracht hatte/ 
da man pflcgt zu essen/da leget sichdas 
Bawrleiii bald auffric Stdel mit feinen 
vnsaubern Kleidern / vnd vnreincn schu
hen. 

Da Z5anthus kam/ vnd sähe das 
Bawrlin da ligen/ sprach cr zum Eso
po/ Was hast du mir da für ein Gast 
bracht? Esopus antwort/Habt jrmne 
nicht gestern befohlen / ich solt einen su
chender nicht sorgfeltig wcte? Ich halt 
er sey schon fürhandm. A'anthus sprach/ 
esistrecht. Da redt erhc»m!lchm,tsei-

Haußfrawcn/ vnd sprach/ Alles 
was ich dich heiß das thu/denn ich wolt 
gern vrsach suchen Esopum zuklopffen. 
Darnach sprach er zu fr / Kraw bnng 
Wasser her / vnd wasche dem Gast die 
Aüß. Die Fraw kompt bald daher / vnv 
bring« Wasser in einem Bceken/ vnd 
sprach Mm Bawrlin / Rcck dic Küß her 

Vo»B<opl'Iebe». ?? 

für/ dann ̂ anthus gcdacht/dae Bckwr-
lni wurde es nicht zulassen / das jhm die 
ikraw tm Hauß wolt die Füsse waschen. 
Aber das Bawrlin gedacht/ das.solt 
wol billich die Magd thun/doch gcbürt 
»nir nicht darcin zutragm / wie es ein jeg
licher in scin cm Hauß »nachet/ Vnv 
sprach/ îebe Fraw/ziehet nur vor die 
Sticffcl aus/vnd wäscht"mich alßdann. 
Da gedacht Lanthus/Esopus solt wol 
cnien fundcn haben / der nicht sorgfel
tig were. Er versucht sich aber baß an 
jm^vnd bot jm seinen beeher voll Weins/ 
vnv gedacht/er wird Mir dieehr anthun/ 
vnd mich der erst heissen trincken. Aber 
bas Bäwrlin gedacht/ ein jeglicher hat 

feim Hauß zugebieten/ Was cr dich 
Heist das wiltu thnn Also soff er dm bc-
kher gar aus / vnd sorget nicht dafür/ ob 

oder der Haußherr der erst irüneke. 
6>uin dritten versucht er sich weiter an 
Hm, dann als er sähe Wiedas Bawrlin 
»ehr vo»n Gcbrakcns asse/ Da sagt er/ 

L inj 
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Box esel/ dasGebratens ist noch rho/ 
vnd schmeckt sehr vbel/ Vndruffrdem 
Koeh/vnd schilt jn vbel/ vnd fielt sich als 

cr jhn schlag«,/gedacht aber/das 
Bäwrlin wurde dcn Koch vertheidigen 
weil jm das gebratens so wo! schnieckt/ 
Aber sein schelten vnd bochen gab dcn, 
Bäwrlin nichts zuschaffen/ dann cr ge
dacht/ Was gehw dich an / wie ein Herr 
mit sein, gesind vmbgeht? Amn vierd-
ten/ Ale der Herr sähe / das das Bäwr
lin so sehr vom Kuchen frassc/ rieffer der 
Magd/ vnd sprach zu ihr/ Wie hast» die 
Küchen also schmdtlichvcrdcrbt/ ist doch 
kein guter biß dran? Da sagt sie/ Ich 
Hab die kuehen nicht gemacht / sonder die 
Fraw-

Da sprach Tanthus/Wie? Weib 
hastus gethan? Vnd fielt sich so grau
sam gegen jhr/als wolt ersicvbelschla-
gen/vnd wartet jmmer/ waiiii das bawr
lin sorgfeltig wurde sein / vnd sieh des 
Weibs halben bekümmern. Aber das 

Bäwr-

Von Estpl'kbott. 
Bawrlin gedacht / Ich Hab offt gehört/ 
Wer sich zwischen thür vnd angel fiöst 
der kiembt sich gern / vnd was einen nicht 
brennet / das lcsche er nicht. Also kundt 
A'anthus nichts am Bawrlin finden/ 
dabcyer als ein sorgfelciger vberzeugt 
inöcht werden / Dann alles wasZfan-
thus thet/ gab jhn, nichts zuschaffen/ 
Viw must alss A'anthus dcm Esopo ge-
wunnen geben. 

Auff ei» zeit begab sichs/das U'an-
thus Esopum auff dcn marckt schickt/ 
züschen ob viel -icut da weren/dann er 
wer auch gcrn hcrfür gangen/ doch wolte 
er warten/ wann nicht viel Volcks da 
were. Als Esopus auffden marckt kam/ 
sähe er viel Volcks dort sich« vor Ge
richt/ da gieng er hinzu / vnd höret wie 
eiiicr einen verklagt schuld halbcn. Der 
beklagte aber weiidet sein groß armut sür  ̂
doch wölke er thun wie er köndt/ vnd 
dcn Kläger des halben thcilö der schul
den entrichten .Da sagt der Kläger/der 

C v jenem 
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jenem geborgt hatte / Wolan lege Halb 
dar / so wil ich dich zu frieden lassen/ 
Dann weil der schüldiger ein verlorner 
Mann war/ gedacht cr / Es «st besser ich 
ncmc die hclfft/ dann das ich vicldarübcr 
vcrhadcr / vnd mir doch cndtlich gar 
nichts werde. Esopus kam hc»m / vnv 
s.igt zn scmem Herren/ihm wer mir «n 

fürkommen. Also gicng Lan-
thus hinfür spal-ieren. Da er auff den 
m irckt kam / sihct er ein grosses Volck 
dort stehn/vnd sprach zu Esopo/ Du 
schalck / hast» nicht gesagt/ du habst nur 
cmen Menschen auff dem marckt vcr-> 
«nerckt i' Warumb stehn dann dort also 
viel lcute^Da lcgt jm Esopus aus wie ers 
gcmeinet het/Ncmlich/ dcn habe er für 
cinMenschcn gehalten/der die schuld hat-
der / vnd gewiß für vngewiß nam/ Die 
halt cr aber nicht für Menschen / die mit 
dcm Kopff hindurch wollen / vnd sich 
kiicbt vertragen lassen / vnd mehrvcrha-

' dern/daiiti die Hauxtjumnia werbt ist. 

Von Vsopt leben. 
Darnach begab sichs /das Z^anthus 

zu gast geladen war/sampt andern Ma-
gistris vnd geletten. Als sic nu wol zech-
ten/da seumet sich -santhus auch nicht. 
Das mcrckt Esopus/ vnv geht hinder 
scinHerrcn/vnd spricht/ Herr Magi
ster thm gemach/Wer wcise scin will/ 
der trinck des Weins nicht zuuiel/Der 
Wein machet d:c Menschen zum erste« 
frölich/zum andern trunckcn/zum drit
ten toll vnd vnsinmg. Da wendet sich 
Ta nchus vmb / vnv sprach /Becker was 
hasiu mich zu lehren? ^ehre deine Kin
der/vnd Hab dir vas faldel vmb dem an-
Weht. Wie sie nun also mit zechen 
sonfaren/ vnd einer dcm andern einen 
^Ulgt/ «ach der Griechcn weiß/ auff 
^Ndtschafft/ biß schicr keiner dcn an-
^c> n kxnt / Da sagt dcr gelehrten einer 
Zu dem Z^antho/Domine Manche/Ist 

recht/ so Hab ich einmal hören sa--
6en/ es sey einer so kunstreich gcwcst/ das 
 ̂das gantz Meer außgesosscn habe. 

Da 
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Da sprach Tanthus/Dao ist cm schlecht 
kunst/ ich getraws auch zuthun- Da 
sprach dcr Magister / Wae gilto/wann 
jro thut? Da sagt Z^anthue/ Es gilt 
mcm Hauß/ ich sauffdas Mccr aus. 
Der Magister sprach / Es gilt mir auch 
soviel. Tamhus wüst nicht was cr nar
ret/ denn er hatte schon scin thc:l. Da thet 
er seinen Fingcrrciffab / vnd saht ihn zu-
pfand/ dergleichen thct dcr ander Magi
ster auch. 

Dcs morgens wust Tanthns nicht 
was cr dcs abcnds gcthan hatte / noch wo 
sein Fingerreiff hinkommen wcre. Eso
pus sagt/Hab ich cuch nicht gcwarnct/ 
jhr soltct dcs gutcn Weins nicht zuuiel 
drincken? Da zeigt erjman/wieerge-
wctt hette/vnd wie jhn sein Fingerreijf 
vmbsHauß bringen würde.Da erschraek 
Zssanthus/ vnd bat Esopum vmb guten 
rath / ob er jn wol des qbcnds nicht hören 
wolt / vnd vcracht hatte. 

Esopus thet wie ein guter gcscll/ vnv 
sagt 
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sagt jhm zu / cr wolt dran sein/ das er 
noch mit chrcn bcstchn solt. Als nun die 
bcstimptc zcit vorhanden war / das Z5an-
thus sein kunst beweisen solt/ da gicngen 
sie an das Mccr/vnd ein grosse schar aus 
dcr Stadt folgt nach/vnd nam jederma« 
wunder / wie sieh Ztanthus stellen wur
de/ das er das Meer außsöffe. Da hielt 
sich xamhus der lehre Esopi/nemlieh al
so. Er thet ein rede zumVolek/wieer 
mit dem Magister gewett hette / er wölk 
das Meer aussauffen/ das bekennet er/ 
Nu seyjcderman bewust/das viel Was
ser ins Meer fliesscn / Wann der Magi
ster dieselbigen beyseit thu/ so wolle er 
halten was er geredthabe/ Dann der 
Wasser so ins Meer lauffen/ seien in jrer 
Wettung nicht gedacht worden/sonder 
allein des Mccrs. 

Ale solchs das Volek höret/ da ward 
Agroß geschrey vnd gelechter vber dcn 
Magister/ vnd rieffen jni zu / er solt den 
Wassern verbitten/ dae sie nicht ins 

Meer 
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disputiert er / vnd war jn allen weit vber-
legen. 

Mckt/famerzu seinem vnglüek 
auch gen Aelphos/ von welcher Stade 
rr vi el gehört hatte. Als er aber darfom-
wen war / fand er ein böß / gottloß/ vn-
gezogen Volek. 

Wie nun Esopus als ein freund vnd 
Lehrer der tugei,dt sieh hören ließ/ die 
Stadt were wol weit vnd hoch berhü-
Met/aber er befände nichts derhalbensie 
juchümen were. Solche verdroß etliche/ 
vnd ftengen Esopnm/vnd stürmten jhn 
von einem Felsen herab das er starb. E-
sopus aber sagt densUbigen zuuor/ ehe sie 
iu hcrab stmptcn/Gott wtirdc ohn zweif-
'ki smien rodr recben/ vnd die Stadt mit 
Manche,-ley grewllchcn plagen angreif
en  ̂Kelchs auch geschähe/Dann nicht 
^"3 darnach kam immer ein plag nach 
denindcni vber die Stadt/ da ))cst>icntz/ 
 ̂s'Uiiger / eke. 

Zuletzt alH der plagen kem ende wer
den 
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Meer flössen / vnd gaben dem Z^antho 
gcwunnen. Aber Ztanthus hielt sich doch 
rechtschaffen gcgcn dem Magister / vnd 
scheuchet zm sein Hauß wider. 

Es ward aber Esopus nicht allem 
in derselben Stadt/ sonder auch allent
halben berhümbt/ beide seiner guten 
schwcnck vnd Hörigkeit Haiben/vnd von 
wegen seiner grossen WriHeit vnd guter 
^ehre Dann wiewol er von guten 
fchweneken war/ so hatt er doch Zucht/ 
tugend vnd ehr sehr lieb vnd werdt/vnd 
ft-.hr nicht mit dem Sewfarn/ wie sol
ches alle seine Fabeln anzeigen. Es ge
brauchten auch seines rahts viel Herrn/ 
Fürsten vnd Könige/ vnd ward trcflich 
hoch vnd ehrlich gehalten/vnd war nu 
Nicht mehr ein Knecht / sonder frey gelas
sen von Xantho/Solchcs bracht er durch 
sein tugend zuwege«. 

Er zog a uch n« Griechenlatid / zuhö
ren die sieben Weisen/ mit denselbigen 

dispu-
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de» wölk/ greiff man die an/so darzu ge« 
rathen vnd geholffen hatten / das Eso
pus vmbracht ward / vnd solch groß vn-
glück vber die Stadt bracht hctten/vnd 
thct den Schalcken/wte sie dem fromnien 
Esopo gethan hatten/Da wardes bes

ser mit der Stadt/vnd höreten 
die plagen auff. 

Vorrede 





Vorrede. 

Meisters. Vndzwar/ es lobet vnd 
preiset sich selbs höher/denn es kei
nes iNeisters name preisen kundte 

Doch mügen die/ so den iLso-
pum zun, Meister ertichtet haben / 
vnd sein leben dermalen gestellet/ 
vielleicht vrsach genug gehabt ha
ben/ nemlich / das sie als die wei
sen leut/ solch Buch / vmb gemeines 
nutzes willen / gern hetten jederman 
gemein gemacht/ denn wir sehen/ 
das die »ungen kinder vnd wngen 
leute / mit Kabeln vnd Merlin leicht-
lich bewegt pnd aljö mit lust vnd lie
be zur kunst vnd Weisheit gefürt wer
den/ welche lust vnd liebe deste grös
ser wird/ wenn ein Lsopus/oder der
gleichen Lama oder Fastnacht putj 
fürgestellet wird / der solche kunst 
ausrede oder fürbringe/das sie deste 
mehr drauffniercken vnd gleich mit 
lachen annemen vnd behalten. 
Nicht allein aber die/sondern auch 

die 

die grossen Fürsten vnd Derrn kan 
man nicht bas bekriegen / zur war-
beit/vnd zu jreni nutz/denn das man 
Ihnen lasse die Narren die warheit 
sagen/dieselbigen können sie leiden 
vnd hören / sonst wöllen oder kön
nen sie von keinen» Weisen die war
heit leiden/ ja alle welt hasset 
warheit / wenn sie einen trifft 

Darumb haben solche weise Ho
be leute die Kabeln erticht/ vnd las
sen ein Thier mit den: andern reden/ 
als solten sie sagen/ wolan/es wil 
niemand die warheit hören noch lei
den/ vnd man kan doch der warheit 
nicht entberen/ so wöllen wir sie 
<chmücken/vnd vnter einer lustigen 
Aügenfarbe vnd lieblichen Kabeln 
kleiden/vnd weil man sie nicht wil 
boren/ durch Menschen nmnd/ das 
Aar, sie doch höre durch Tbiere vnd 
Bestien mund/So geschiets denn/ 
rvenn man die Kabeln lieset / das ein 

O iij Thier 
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Thier dem andren / ein wolff' dem 
anderen die warheit sagt/ ja zuwei
len der genialte Wolff' oder Beer 
oder Lewe im buch/ dem rechten 
jweifWgen H)olff vnd Luven ei
nen guten text heimlich liefet/ den im 
sonst kein Prediger / freund noch 
feind lesen durfste. Also auch ein ge
malter Suchs im Buch / so man die 
Kabeln liefet / so wol einen Aucbs 
vber Tisch also ansprechen/das jm 
der schweis mochte ausbrechen/ 

soltc wol den iLsopum gern 
wollen erstechen oder verbrennen. 
ZViedenn der TichterdesiLsopian-
zeigt / das auch lLsopus vmb der 
warheit willen ertodtet sey / vndfhn 
nicht geholffen hat/ das er in Ka
belnweise/ als ein Narr / dazu ein 
ertichter iLsopus / solche warheit die 
Thier hat reden lassen denn die war
heit ist das vnleidlichste ding auff 
erden. 

Aus 

Luchert. 55 
Ausdervrsachen haben wtrvns 

dis Buch fürgenommen ;u fegen/ 
vnd jhm ein wenig besieregestaltzu 
geben/dennes bißhergehat/ aller--
weist vmb derjugend willen / das sie 
solche feine Lehre vnd wamungvn-
ter der lieblichen gestalt der Kabeln/ 
gleichwie in einer Mummerey oder 
spiel/deste lieber lerne / vnd fester be
halte Denn wir gesehen haben/ 
welch ein vngeschicktBuch aus den» 
iksopo gemacht haben/die den deud-
scben »Lsopum / der für Händen ist/ 
kn tag geben haben / welche wol 
^erdweren einer grossen straffe/ als 
Ae nicht allein solch fein nützlich 
Blichzu schänden vnd vnnüt; ge-
"'acht/sondern auch viel zusat; aus 

kopffbinzu gethan/wiewol das 
zu leiden were 

. Darüber so schendliche/ vnzuchs 
^Le Bubenstuck darein gemischt / 
das kein züchtig / from Mensch tei-

D iiij den/ 
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de»»/zuvor kein jung Mensch/ohn 
schaden lesen oder hören kan / ge--
rad/als betten sie ein Buch in das 
gemein Krawenhauß/ oder sonst vn-
ter lose Buben gemacht/ denn sie 
nicht den nutz vnd kunst in den Ka
beln gesucht/sondern allein ein kurtz-
rveil vnd gelechter daraus gemacht/ 
gerade/ als betten die hochweisen 
leute jren trewen grossen fleis dahin 
gericht/das solche leichtfertige lew 
te solten ein geschwetz vnd Narren-
rverck aus jhrerWeisheit machendes 
feind Sew vnd bleiben Sero/ für 
die man ja nicht solt Berlen rverf-
fen. 

Darumb so bitten rvir alle from
me hert;en/rvollcn denselbigen dmd-
fchen schendtlichen Lsopwn ausrot
ten/vnd diesen an seine stat gebrau
chen/man kan dennoch rvol frölich 
sein/vnd solcher Kabel eine desU-
bents vber Tisch mit ktndern vnd ge

sind 

Lvthert. 
sind nützlich vnd lustigltch handeln/ 
das man nicht darff so schampar 
vnd vnuernünsstig sein/ wie in den 
vuzüchtigen Tabernen vnd Wirts-« 
Heusern. Denn rvir fleis gethan ha
ben eitel feine reine nützliche Kabeln 
m ein Buch zu bringen. 

XVas sonst nütz vnd nicht schcd-
tiche Kabeln seind/ wollen rvir mit 
derzeit auch/soGOtt wil/leutern 
vnd fegen/damit es ein lustiger vnd 
«eblicher/doch ehrbarlicber züchti-
Ler vnd nützlicher Lsopus werde/ 
des man ohne sünde lachen vnd ge
brauchen künde / kinder vnd gesinde 

warnen vnd vnterweisen / auffsr 
^künfftiges leben vnd wandet/da-
der er denn von ansang erdichtet vnd 
Leniqcht ist. 

Vnd das ich ein Sxempel gebe 
A Kabeln woll zu gebrauchen/ 
ivenn ein ZOaustvater vber Tisch 
îl kurtzweil haben/ die nützlich ist/ 

D v kan er 
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denselbigen veracht ist/ wie man spricht/ 
kunst gehet nach brok/ sie warnet aber/ 
das man die lehre nicht verachten soll-

Die I l. Fabel. 

Vom Wolff v»d Lemlm. 
In Wolff vnd <temlin ka<-
men on gefehr beide an einen 
Bach zu trincken/der Wolff 
tranck oben am Bach/das 
^emlin aber fern vnten. Da 

Wolff des -iemlins gewar ward / 
Keffer zu jm/vnd sprach/warumb trü
best« mir das wajser/ das ich nicht trin
ken kan? Das ̂ emlin antwortet/ wie 
kan ich dirs wasser trüben / trinckestu 
doch vber mir/vnd möchtest es um wol 
trüben? der Wolff sprach/ wie? ffu" 
chestu mir noch dazu? das Femlin ant
wortet/ich ftuche dir nicht. Der Wolff 

spracht 

5-ttcheri. 59 

sprach/ja dein vater thet mir vor sechs 
Monden auch ein solchem du wilt dich Ve
ten,. Das ̂ emlin antwortet/ Bin ich 
doch dazumal nicht geborn gewest / wie 
sol ich memo vaters entgeldten? De» 
WolffspracH/so hastu aber mein Wich
sen vnd Elker abgenaget vnd verderbet. 
Das ̂ cmlin antwortet/wie ist das müg-
lieh Hab ich doch kein zeen? Ey / sprach 
der Wolff/vnd wenn du gleich viel aus-
l'edcn vnd schweren kanst/ wil ich den-
"och heme nicht vngefressen bleiben/vnd 
Würget also das vnschüldig ^emlin/vnd 
fraß es. 

Lehre. 
. Der welt lauffist/wer from sein wil/ 
r̂ mlis leiden/solt man eine fache vom 

zäun brechen/denn gewalt gehet jÄr 
^cht. Wenn man dem Hunde zu wil/ so 
U er das ledder gefressen. Wenn der 
^olff ipzs/ ,st pas ̂ amb vnrechk. 

Ale 
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Die III. Fabel. 

Vom Frosch vnd der 
Maust. 

Ine Mauß were gern vber 
Wasser gewesi / vnv 

.kuudte Nicht / vnd bat einet» 
Frosch vmb rat vnd hülste/ 

" Frosch war ein schalet 
vnd sprach zur Mauß / binde deinen fuft 

 ̂̂  an »neinen süss / so wil ich schwimmen / 
Sutrew.  ̂ hinüber zihen. Da sie abct 

auffs wasser kamen/tauchet der Frosch 
hinünter vnd wolt die Mauß erkre  ̂
el'en/in dem aber die Mauß sich wch  ̂
ret/vnd erbciket/sieugee ein Weihe d  ̂
her/vnd erhaschet die Mauß /zeucht k>c» 
Frosch auch mit heraus / vndfrissct ̂  
beide. 

ZUttheri. 6l 

Sihe dich für mit wem du Handelst/ 
Hie welk ist falsch vnd vmrew vol/denn 
welcher freund de»» andern vermag/ der 
sterbt i», inn sack/ doch schlegt vntrew all-
v"t ften eigen Herrn / wie dem Frosch 
Mgkschier. 

Dicllll.Fabel. 

Vom Hunde vnd 
Schaff. 

Er Hund sprach ein Schaf 
für Gericht an vmb Brot/ 
das er im gelihen hette- Da 
aber das Schaff leugnet/ 

 ̂̂  bcricff sich der Hund auff 
^gen/die Mtlsie »nan zulassen. Der er-

'̂ ge »var der Wolff/ der sprach / ich 
. /.̂ /das der Hund dem Schaff Brot 
? hak. Der Weihe sprach/ich bm 

gewcst. Der Geier sprach zum 
schaff/ Wie darffestu das so vnucr-

schen»pk 



'M.Ä, 
Lethert. 65 

Da er aber das maulauffthet/empfiel 
Im das stück fleisch/vnd das wasser füh
rte weck/also verlor er beide das fleisch 
vnd schemen. 

Lehre. 
Man soll stchbenügcn lassen an dem/ 

das GOtt gibt / Wem das wenige ver
schmähet/ dem wird das grösser nicht. 
Wer zu viel haben wil/der behelt zu letzt 
'uchts. Mancher verleurt das gewisse 
vber dem vngewissen. 

Die VI. Fabel. 

Vom Lewe« dnd etlichen 
andern Thieren. 
S geselleten sich ein Rind/ 

F^PX>Aiege vnd Scyi-ff zum -le-
zogen miteinan-

der auff die jaget/ meinen 
f̂orst/ Sa sie nu einen Hirß 

E gefan-

Fcevef. 
GewgZ 
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gefangen/ vnd in vier teil gleich g eteilet 
hatten / sprach der ̂ ewe / ihr wisset/ das 
ein ml mein ist ̂  als ewers gesellen. Das 
ander gebürt inir als e»n Könige vnker 
den Thieren. Das dritte wil ich haben/ 
darümb / das ich stercker bin / vnd mehr 
darnach gelauffen vnd geerbeitet habe/ 
denn ihr alle drey. Wer aber das vierdte 
haben wil/dcr muß mirs mit gcwalk nc-
mcn. Also müsten die drey für jre mühe 
das nachschen / vnd den schaden zu lohn 
haben-

Fare nicht hoch/halt dich zu deines 
gleichen / 
/Ä Eö ist mit 
Herrn nicht gut Kirschen essen/ sie werft 
fen einen mir den siieien. //-?-/-

Das ist ein geselschafft Mit dem 
^ewen/ wo einer allem den gemes/dee 
ander allein den schavw hat, 

Sieft 

Luther«. 65 

Diese Fabel ist auffem an
der wctsc also gestellte. 

In ̂lewe/ Fuchs vnd Esel/ 
 ̂sagten miteinander vnd sien-

>^gen einen Hirß/da hies der 
^ewe den Esel das Wilprec 
teilen /Der Esel macht drey 

teil/des ward der -iewe zornig/vnd reis 
dem Esel die Haut vber den kopff/das er 
blntrüstig da stund / vnd hies den Fuchs 
das Wilpret teilen. Der Fuchs stiesdie 
drey teil zusamen/ vnd gab sie dem^e-
wen gar- Des lachet der -iewe/ vnd 
lpraeh/ Wer hat dich so leren teilen?.Dee 
Fuchs zeiget aüffden Esel/vnd sprach/ 
r̂Doctordaim roten parm. 

Diese Fabel lehret 
zwey stücke. 

Das erste/ Herrn wollen vorteil ha-
^»/vnd mc.n jdl mit Herrn nicht Kir-

E ij sehen 
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sehen essen/ sie werffen einen mit den 
fielen. Das ander/ 

Aas ist ein wei
ser man/der sich an eines andern vnfal 
bessern kan. 

Di- VI I. Fabcl 

Vom Dlcbc. 
S freiet eins mahle cm 
Dieb / vnd seine Nachbarn 
waren frölich auff seiner 
Hochzeit/ denn siehoffeten/ 
er würde hinfort from wer

den. Da kam ein kluger mann dazu/ vnd 
als er sie so in freuden sähe / sprach er/ 
sehet zu/ seit nicht alzu frölich/ Die 
Sonn wolt auch einmal freien / des er
schrak alle welt/vnd ward so vngedül-
tig / das sie auch in den Himel fluchet 
vnd schalt. Es fragt Jupiter aus dem 
Himel/was das fluchen bedeutet. Da 

sprach 

Luchert. «7 
sprach allewelt / wir haben jetzt ein einige 
Sonne/vnd die thut vns mit ihrer hltze 
so viel zu leide/ das wir schier alle verder
ben/was wil werden/wenn die Sonne 
wehr Sonnen zeugen wn tt 

Diese Fabel Zeigt der Welt. 
Man darff den Teuffel vber die Thür 
nicht malen. 
Gris schlecht gern nach Gramen/ 
Ein Dieb zeugt den andern/ 
Hilff frome leute mehren/ Der bösen 
ist sonst zu viel. 
Mannich schalck wird durch frome 

lcute gefördert/der darnach seines glei
chen an sich zeucht / -landen vnd leuten 
lehr schcdlich ist. Darumb sihe dick für/ 
^em du raten oder helffen solt/an frem
den Kindern vnd Hunden (spricht man ) 
m das Brodt verloren. 

Die VIII. Fabcl. 
E iii Vom 



Luchert. 69 
uerdimen / Die welt lohnet nicht anders 
denn mit vndanck. wie man spricht/ 
Wer einen vom Galgen erlöset/ dem 
hllffr derselbige gern dran. 

<?s Fabew. 

Vom Kranich vnd 
Wolffe. 
der Wolff eins malö ein 

ftae/ bleib 
ein Bein im halse vber 

stecken-dkuon er grvs-
^^ö^^noth vnd angst Hatte/vnd 

erbotsichgros lohn vnd geschcnck zuge
ben/wer jm hülffe. Da kam der Kra
nich/vnd sties seinen langen kragen dem 
Wolff in dm Rachen / vnd zog das bem 
heraus- Da er aber das verhcijscn lohn 
fovdert/ sprach der Wolff/ wiltu noch 
lohn haben? Dancke du Gott/ das ich 
dir den hals nicht abgebissen Hab/Du sol
lest mir schencken/ das du lebendig aus 
meinem Rachen komen bist. 

Diese Fabel zeigt an. 
Wer den leuten in der welk wil wol 

thun/der muß sich erwegen vndanck zu-
uerdie-



5w Fabeln 

Diese Fabel zeigt: 
Wenn die laue in den grind komet/so 

mache sie sich beschmissen. Sche wie du 
des bösen loß werdest/ wens vberhandt 
kriegt. Der Teuffel ist gut zu gast Mit
ten/ Aber man kan sein nicht wol loß 
werden. 

Die X. Fabel. 

Vom Lscl vndLcwm. 
,Er Esel ward auch ein mahl 
iBawrkündig/vnd als er ei
nem iewen begegnet/grüs-
i set erjn Hönisch/ vnd sprach/ 
'ich grüssedichBruder.Dem 

iewen verdxos der Hönisch? grus / dacht 
aber bey sich / was sol ich mich an dem 
schclmcn rechen/ich schelte oder zureiste 
Kt / so lege ich kein ehre ein / ich wil den 
Starren lassen faren. 

ich-

Luchen 

Lehre. 

Wer mit eim Dreck rammelt/ Er ge
winne oder verliere / so gehet er beschmis« 
sen dauon. Grosse leut verachten kleine 
schmach. 

. Die X l. Fabel. 

Von der Stadtmauß 
vndFeldtmauß. 
In Stadtmauß gieng spa-
cieren / vnnd ka»n zu einer 
Feldtmauß/dicthet jrgüt« 
>lch/m<tEichlcn/ Gersten/ 
Nüssen / vnd wo mit sie 

rund. Aber die Stadtmaus sprach / du 
W ein arme Maus / was wiltu hie in 
armut leben / kome mit mir/ich wil dir 
vnd mir gnug schaffen / von allerley 

E v köstli-
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köstlicher speise. Die Feldmaus zog 
mit jhr hin/in ei» herrlich schon Haus/ 
darin die Stadmauswonet/ viidgicn-
gcn in die Kemnoten/dawar volauff/ 
von Brot / Fleisch / Speck / Würste/ 
Kese vnd alles. Da sprach die Stadt-
maus/ nu zss vnd scy guter ding / sol
cher speise Hab ich teglich vbersiüssig. 
In des komet der Keiner vnd rumpclt 
mit den Schlüsseln an de! thür. Die 
Meuse,ersehrackcn / vnd iicffcn vauon/ 
Die Stadmaus fand bald jhr loch/Aber 
die Feldtmaus wüste nirgend hin / licff 
die wand auff vnd abe/ vnd hatte sich 
jres lebens erwogen. Da der Kelner wi
der hinaus war/ sprach die Stadtmaus/ 
Es hat nu kein not / laß vns guter ding 
sein "Die Feldtmaus antwortet/du hast 
gutzusagen/ du wüstest dem loch fein 
zutreffen / dicwcil bin ich schyr für angst 
gestorben. Ich wil dir sagen was die Mei
nung ist/ Bleibe du eine reiche Stadt
maus/vnd fnss Würste vnd Speck/ich 

wil 

S,uchm'. ?? 
kil ein armes Feldmeußlin bleiben/ vnd 
niein Eicheln essen. Du bist kein äugen-
l̂ick sicher für dem Kelner/für den Ka

tzen/für so viel Meusefallen/ vnd ist dir 
dasgantze Haus feind/ soichs alles bin 

sicher vnd frey/ in meinem armen 
Feldlöehlin. 

Lehre. 
In grossen wassern fehtt mangrosse 
Fische. 
Aber in kleinen wassern sehet man 
guteFischlin. 

Neider 
Wer reich ist hat vieu Sorge 

' " lGfahr. 

Die XII. Fabel 

Vom Raben vnd 
Fuchse-

Ein 
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alle gleich. Wer so schwach ist/das er 
nicht wo! gehen kan/dem istskem schand/ 
das er einem stareken nicht gleich leuft 
fet/sonder stehet ihm ehrlich an/ das er 
sich leiten vnd fuhren lasse / oder an ei-
nem Stabe gehe/ biß er auch komme so 
fern er kan/ vnd lobe den starcken/ der 
sin so weit zuuor leufft. Mau» spricht 
Wer nicht kalek hat/ der muß mit kot 
mawren/vnd hcisset dennoch auch ge> 
mawret/ auch den Kalck mewrern »aeh  ̂
gefolget/aber nicht gleich gutgemacht-
etc. Genomen aus der außlegung des 
e /. Psalms / wie auch die folgenden. 

Die XI V.Fabel. 

Vom Knecht mit den 
dreien Amseln. 

Luchert. ?7 
In Knecht wie sein Herr jn 

die verlorne kue 
vnd er so lange 

aussen blieb / leufft Hm sein 
Herr nach zusehen/ wo er 

bleibe. Als er fast nahe zu im kompt/fra-
Mer den kneeht/ hc?stu die kue funden? 
^c,n sprach der kneeht/sondern ich Hab 
kl» bessere fundcn. Was hastu deinlfün« 
de»? der kneeht sprach drey Amseln/Wo 
^stu sie denn i der kneeht sprach/Eine 
sehe ich / die ander höre ich / die dritte iag 
^h. Ist das nicht ein kluger vleiseigcr 
meeht? Sott ein Haußherr mit solchem 
gesinde nicht reich werden. 

Lehre. 
. Wenn kneeht vnd megde im Hauß 
Dülken thun/ was siecin-dünel'ct/lassen 
^er anstehen / was man sie hnsset /wol« 
'tn dennoch wolgethan haben. Dieselben 
i'crcn ein Haust ftln / vnd »st gantz ein 
"Wich/holdselig gesinde. Sa gehöre» 

her von 
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her von denen mau sagt sie heben einlef-
fel auff/ vnd zutretlen eine sehusscl. 5?der 
wo grosse güter sein/ als zu Königen vnd 
Fürsten Höfen/da man einleffelt vnd aus-
scheffelt/ macht grosse rcchnung / da sie 
dem Herren einen gülden erftomet ha
ben/der muß alle ohren vnd äugen fül
len/wie groß rathdagcstifftetfey. Aber 
da viel tausent gülden dafür sind verfaul-
witzet/ da krehet kein han nach. 

DicXV.Fabcl. 
Von Wcncn vnd 

Hummeln. 
S sähe ein Bawrdie Hum
meln vmb den Imenstock 
für den andern Bienlcin seht 
sausen vnd humsen/meinet 
derhalben sie weren sehr g  ̂

schefftig/ vnd wurden viel mchr homS 
vnd wachs zuwegen bringen als die an

dern 

Ruthen'. 
i>ern. Da er aber zusähe befand er mit 
seinem schaden das sie nicht allein nichts 
erworben/ sondern auch alles was die 
andern Bienlcin zusamen getragen vnd 
ersparet/ auff gefressen vnd verzeeret 
hmen. 

Lehre. 
Die aller losesten vnd Hum-

>neln so die erde tregt/können am meisten 
'pcien vnd waschen / vnd einem König 
vder Fürsten die ohren füllen / das er gar 
taub wirt gegen seinen trewen diener. 
Mcich wie dteHummeln/dasvnkuchtige 
saulftcssige vnzifer/so kein Honig ma che« 
können/alles auff fressen/was die fron?-
!̂ en Bienlcin machen / ohn das sie mit 
An fiügcln ja so sehr oder auch mehr 
harren/sausen vnd humsen können denn 
Gerechten liebenbienen. 

K Vi, 
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Di- XVI. Fabcl. 

Vom Fuchs tmdAdlcr. 
As Füchslein / da jhm sein 
Machbar vnd bundgenoß 
der Ahr/ die Wolfflem seî  
ncn Jungen ins liest füret/ 
vnd r̂ seinen äugen fressen 

ließ/ sagt / du smcst nur zu hoch/ich weis 
dir nichts anzuhaben / Meine sach beseht 
ich den Göttern / die Den vberdir/die 
werden mir mtt der zeit zu meinem rech
ten helffen / vnd mein blut vnd fleisch a» 
dir vnd den demigen rechen. Wie bald 
hernach geschah/ da der A hr nn Brätelt 
von cinein Altar wegfüret/ blieb cm glî  
cnd kölein dran hangen / das füret er mit 
sich in sein Nest / da sähe der Fuchs / daS 
Nest vnd Jungen wlder gebraten wur" 
den. Ich dacht m>rs wol (sagt das 
Füchßlein ) recht muß recht bleiben ̂  
vnd alles muß cndtlich gesirasset wer

det 

,, lN.Nhcs,,. 
den/ wer es nur mit gedult erwarten 
konte. 

Der mit der welt vmbgehen will/ de» 
lerne sich ducken vnd schmiegen / vnd 
pftantz in sein hertzgertlein das nützliche 
kreutlein />-i.v»«-/ so kompt er am weit« 
testen. Wie der schone reim heisset. 

Schweig/leid/meid vnd vertrag/ 
Dein fach Gott alleine klag/ 
Bleib daneben in gedult/ 
So wirt dir GO« vnd Mensche» 
hold. 

Die XVII. Fabel. 

Dcr Welt Danck. 
Iii grosse Schlang verstet 
sich in einer höle / vnd schrie 
jcmerltch.Ein Bawr kompt 

5 zum loch/fragt was 
''e.b,tr/er wolle jr 
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nein/sagt der Mann >an bösen Thieren 
»st nichts gutes zu verdienen/ ich soite 
wolein Schlang in meinem buscmauff-
zichcn. Die Schlang helt an/vndver
spricht dem Bawren / sie wolle ihn, bey 
jrem Gott / der ein mal durch sie gere
det/den besten lohn lifern/ so die welt 
pfleget zugeben. Gifft/gab/vnd grosse 
verheissung bethoren auch die weisen. 
Der Bawr hilfft dem bösen vnd listigen 
Wurm heraus/ daran wil sie jn zu lohne 
fressen- Hab ich das vmb dich verdienet̂  
»st das deiner zusag gemess? sagt der 
Bawr Ich bin Swcyzüngig/ sagt die 
Schlang/ die welt lohnet nicht anders/ 
wer ein vom Galgen bttt/der bringt jn 
gemeiniglich wider daran. Wie der 
Bawr in engsten steht/sagt dieSchlang/ 
da du mir nicht glauben wilt/ so wolle« 
wirs auffdie nechstcn zwey setzen/ die vns 
begegnen/was die in dieser fachen spre
chen/das soll vns beiden wol vnd web? 
thun. bald kompt cm altes Pferd den» «--/»eil 

Mathesik. sr 
legen sie die fache für/ der Scheidman 
spricht - Ich Hab meinem Kerner fünff
achen jar gedienet/morgen wil er mich 
den» Gchelmschinder geben/ die welr loh
net nicht anders. Deßgleiehen spricht der 
alte Hund/ auffden sie auch compromic-
tirn/ich Hab zeheil jar tag vnd nacht mei
nem Junckern jagen vnd viel Füchs vnd 
Hasen fangen helffen / jetzt hat er seinen, 
Weidman befohlen / er soll mich an eine 
weide heneken/das ist der welt lohn.Dem 
^awrn wird bang zu mut.In dem trabt 

Füchslein daher / dem legt der Bawr 
^nsach auch für/ vndvcrheist jhm alle 
lAeHüner'/er soll jm von dem bösen 
^Durm helffen. Der Fuchs vntcrwinde 

des Handels/ beredt die Schlang/ sie 
Mejm die hole zeigen/vndwas ihrge-
M/vnd dcsBawren dienst gewesen sey. 
^an kompt zum loch / der Fuchs fert 
rilpdieSchlang hernach/vnd zeigt jm al-
/ Selegenheit. Inn des wischet der Fuchs 
heraus / vnd che sich die Schlange vmb-

F iij wende 
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wendk/welKekderBawr/auffs Fucksett 
abred / wider ein grosse wand für. Wie 
der Bawr erledigt / fordert der Fuchs/ 
<r fol jhm auffn abend das Hüner Hause 
offen lassen. Der Bawr kompt heim/ 
«Hut seinem Weib relativ»/ vnd was er 
dem Fuchs für sein Procuratorey sey an-
heschig worden. DieBewrin sagt: Hü
ner vndgense sein jr/ er Hab nichts zmier-
geben. Der Bawr wil sein Worten nach
kommen/ lest dem Auchs das Hüner-
loch offen, wie es dieKraw gewarwird/ 
wartet sie mit jhrein Schiermeister die 
nacht auffden Fuchs / vnd als er in ̂  

geschlichen kompt / verrennm sit 
Hm das loch / vnd blewen auff jn zu/ biß 
sie jn ergreiffen. Ach/ sagt der Fuchs/ist 
denn das recht/vnd der welt höchster lohn 
für die gröste wolthat/ so bestettig ichs 
heut/ armer schalck / dis Welt recht/mit 
meinem leben vnd balg 

Kreilich gehet es auff erden nickt an
ders zu/ wer der welt dienet/der vn lcuret 

nicht 

ZMthesi,'. ' » 
Nicht allein sein wolthat/sondern kriegt 
»nn der zeit Teuffele danek zu lohn.Doch 
Mufö es cndtlich alles bezalet werden/ 
Barumb vmb der wclt lehn vnd danckes 
willen nichts aiigcfangcn / vmb j» es vn« 
danckes vnd vmrew willen nichts vntcr-
l«ssen. 

DicXVlll. Fabel. 

Vom Hüten hlmd wd 
Üingen Posfterhülkdlin. 

In alter Hirteichund der 
seines Herrn v»he ncwlich 
bewachte/ gehet zu abend 
ein. Den pelffern die Z5ol-
sterhündleinauffder gassen 

a». Cr trabt für sich / vnd ficht sich «»cht 
v»'b. wie er fürn Küttelhoffkompt/fragt 
lu cin Flclfchcrehund/wie erdiß gcpelffcr 

könne / vnd warumb er Nicht einen 
br»n ka»n neme. Nein sagt der Hirten 

K iiij Hund 
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Hund / es zwacket vnd beisset mich kei
ner/ ich muss meine zeen zun Wölffen 
Haben. 

Ach wer bißweilen verhören könte/ 
vnd verantwortet nicht alles / vnd licß 
S. Peters vnd Rolands schwert in der 
scheiden stecken/der blieb läng vngebis-
sen/vnd vertrüg vielfachen. 

Die XIX. Fabel. 
Vom Krcbsvnd Schlau-

gm. 

In Krebs wolt vber land rei
sen/vnter wegen kompt er 
zur Schlangen/ die wir? 
sein gefert / Nun windt vnd 
schlinget sich die Schlang/ 

vnd geht die qwehr/vn macht sich krumb/ 
der Krebs der auff viel beinen vbcl zu süs
se >va»/folget seinem schlimmen vndvn-
geraden wandergcsellen / vnd gehet sieh 

anssew 

Machcfl». »7 
aussen, athem/helliget vnd nm-gelt sich 
n> dieser schweren reise abe. Wie es abend 
wird/keren sie beide vnter einen strauch 
ciii/die Schlang legt sich in ring/vnd 
sehet an zu schlaffen vnd schnarchen/ 
ber Krebs ist müde/vnd wil kein schlaff 
in scine augen / vnd thut jm das schnar-
chenvnd Mischen wehe/ vnd will die 
schlang stossen/das sie stil ligc. Wie sie 
^uffftrt/vnd wil sich wehren/ergreifft er 
ne mit seiner schere beiin köpf/ vnd druckt 
hartzu/bis jhr der athemaußgehet/da 
"eckt sie sich die lange lenge aus/vnd 

so todt fein gerad. Ey / sagt dcr 
ebs/wenn du heut so gerad gangen we« 

^st/het ich auch besser folgen können. 
Ach wie schwer kompt es einen an/ 
blütlichen sawer wirds jin / wer mit 

"Uinnien/ schlimmen / schllpffcrigen/ 
^geradcn /zwcizüngigen /falschen vnd 

leuten vber land sol reiscn / oder 
Acglmenten mit jnen rathschlagen/ 

vmbgcüen/ oder mit gifftigen vnd 
F v falschen 
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falschen Predigern vnd College« > vnd 
vntrewen wctb vnd gesind haußhalten 
muß. 

Die XX. Fabel. 

Sperling. 
In Sperling hatte vier iun  ̂

^M )̂ .;cn/m einem Schwalten .̂ 
wie sie nun ssüek wa  ̂

böse buben das 
»est ttn/ sie kommen aber al̂  

le im Windbraus daruon / Nun ist den» 
alten leide/well seine Söhne in die welt 
kommen/das er sie nicht züuor für alle» ̂  
lcy gefahr gewarnet/ vnb ihnen etliche 
Kitte lehr fürgesagt habe. Auffn Herlĵ  
kommen in cim Wechenacker viel Sper̂  
ling zusunen / alda trifft der alte sei»  ̂
vier jungen an / die fiu et cr mit fteuve» 
»nit sich heim / Ach meine lieben Söne/ 
was habt jhr mir den sommer vber sorg 

gemacht/ 

Matlxfll. s? 
Semachk/dieweil jhr ohn mein lehr von 
wir im winde kämet/ höret mein wort/ 
vnd folgt ewerm Vater / vnd sehet euch 
Kol für/ kleine Vögelein haben auch 
viel grosse gefehrligkat ausszustehen. 
<>arauff fragt er dcn Eltern/ wo er sich 
den Sommer vber auffgehalten/ vnd 
^>le er sich crneret Helte. Ich Hab mich m 
^n Getten gehalten/ Reuplein vnd 
Würmlein gesucht/bis die Kirschen rciff 
bürden. Ach mein Gon/sagt der Va« 
«er / die Schnabelweid ,st nicht böss/ 
aber es ist grosse gefahr darbey/vanimb 
H^b forthin deiner wol acht/vnd souder-> 

wenn leut in Gerten vmbher gehen 
lange grüne stangen tragen / so in--

wendig iiol sein / vnd oben ein löchlein 
^be«. Ja mein Vater/wenn denn ein 
Mi, blctlnn auffs löchlein init Wachs 
leibet wer ? spricht dcr Sohn. Wo hast» 

gesehen i In eines Kauffinans Gar-
z?«/ sagt der Junge. O mein Sohn/ 
«Mehl der Vater/ Kauffleut geftl̂ vtnde 

leut/ 
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leuc/ bistu vmb diese weltkinder gewe- °5  ̂wele wol wissen auszuevien>^  ̂
sen/so hastu welt gescheidigkcit gnug ge- ! vmb vnd auff/ 
lernt/ sihe vnd brauche nur recht vnd ' ""ch offtmals die aescheide», Ä»/' 

beftagt er den andern / wo hastu dein we- / wo Haiku dem lie-l 
sen gehabt ?. Iu Hofe / spricht der Eon/ vnd ^a-idstrassen 
Sperling vnd albere Vogelein dienen  ̂k,bcl vnd feil eingeworffen/ vndÄ 
nicht an Vis ort / da viel Gold / Sam- a« ein körnlein oder  ̂
met/ Seiden/ Wehr/ Harnisch/Sper-  ̂ Äis ist ja / sage da- ̂  > 
ber/Kautzcn vndBlaufüö sein/ haltdl» «arung/ aber inez t̂,̂  ̂
dich zum Rosstal/ da man den Haber« so,,??,"« schany/vnd Me sseMa aÄ 
schwingt / oder da man drischet / so kan  ̂ Z sich einer bücke /vniX 
dirs glück mit frieden auch dein teglich ^^"ifhcbcn wil/da istdirnickt ̂  
Körnleinbescheren.IaVater/sagtdie' L >Warists/s  ̂
ser Son/wenn aber die stalliungen hebr»- ."„er zuuor ein wand oder öand2 
tzen machen/ vnd jhr Maschen vnd schltti" d,e.?^« oder kaschen truae cki« 
gen ins stro binden / da bleibt auch man" Aschen« Bein bera ttut̂  
eher behencken. Wo hastu das gesehen/ y ^er/ wenn sie auefaren/ füren s,e 
sagt der Alte ? Zu hoff be,n Roßbuben/  ̂'Ach handstein bey sich. Beraleu// 
O mein Son/ Hoffbuben böse buben  ̂  ̂̂eut/anschlegig lem/ bMu ̂  
Bistu zu hoff vnd vmb die Herrn gew? gewesen/so Hast« etwas?, 
seil / vnd hast keine Federn da gelassen/ ''d erfahren /far Inn /vnd «>», 
so Hastu zimlich gelernet/du wirst dich  ̂̂en gleichwol gut aeht/Bergbu  ̂

 ̂ ben 
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den haben manchen Sperling mit Eo-
baidvmbracht, Endlich kompt der Va
ter an ,üngsien Sohn / Du mein liebes 
Gaekennestle/ du Wärest allezeit der al
berst/vnd schweehest/bleib du bey mir/ 
die welk hat viel gwber vnd böser Vogel/ 
die krumme schnebcl vnd lange kralen ha
ben/ vnd nur auff arme Vöglein lau
ten / vnd sie verschlirken/ halt dich z« 
deines gleicheiz/ vnd liss die Spinlei« 
vnd Reupinn von den Beumen oder 
Heußlein/so bleibst» lang zu frieden. DU 
mein lieber Vater/ wer sich nehm oh« 
ander leut schaden / der kommet lange 
hin/ vnd kein Sperber / Habicht/ A hr/ 
öder Weih wird jm nicht schaden/ wen« 
er zumal sich vnd seine ehrlichen narung 
dem lieben Gott alle abend vnd »norgc» 
trewlich besticht/ welcher aller Wal̂  
vnd Do? Möglein schepsfer vnd erhalt̂  
ist/dcr auch oer jiingcn Rebleingeschr̂  
vnd gebet! höret/ Denn ohn sein Wille«/ 
selk auch kein Sperling oder Schnei küngleilt 

künglein auff die erde. Wo hast« biß ge« 
lernt? Antwort der Sohn^wic mich dce 
Srosse Windbraus von dir wcg riß / kam 
ich in ein Kirch / da läse ich den Som
mer die Fliegen vnd Spinnen von den 
senstcn, ade/vnd höret diese sprüch predi-
gen/Da hat mich derVater aller Sper« 
"«g den Sommer vber ernehret/ vnd be« 
Met für allem vnglück vnd grimmigen 
T^öglcn- Traun mein lieber Sohn/ 
buchst« mdie Kirchen/vnd hilffcst spin-
"cn vnd die sumsenden Fliegen auffreu-

vnd zirpst zu Gott / wie die jungen 
Schlei» / vnd bcfihlest dich dein ewige» 
^chepffxr / so wirst» wol bleibcn / vnd 

die ganke weit vollcr wilder viid 
Äscher Vögel werc. 
^nn wcr dem Herren befihlt sein fach. 
^chweigt/leidt/warlet/beict/brauchk 

rLU'Npff̂ thukgcmach. 
^cwar« glaub vnd gewissen rein/ 
^es tvtl Gott schütz vnd helffer sein. 

Sie 
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Die XXI. Fabel. 

Bon cmcmIwcrg. 
S war cm schöner vnd holt-

Mg) seliger Awerg/den jrderma» 
 ̂ "seiner gcstalt vnd hurtigen 

,leibs halben lieb hette. Wur" 
de verwegen schier in alle ör-

ter/da die leut frölieh waren/gefordert 
vndteglich wol traetiert. Diesen Zwerg 
kustelt auch letzlieh der vorwch/ denn er 
kundce gute tag nicht mehr tragen  ̂bavt 
derhalben den Gott Jupiter/das er jhn 
doch grösser wölke machen/denn er wel 
dieses kurtzen vnd kindischen leibes vbe» 
drüssig worden- Jupiter fraget wie el 
denn sein wolte/ ober lieber die gemein  ̂
leng eines menschen/ oder aber eines 
Riesen grosse / die etliche Elen höher ive-> 
re haben wolte. Der Zwerg plümpt Hcr̂  
aus/vnd sagt/ je grösser je lieber/mach 
mich nur so gross als du immer kanss-Jux»' 

n Cd t̂rcü 95 
Jupiter war dem Nerlein zuwillen/vnd 
wacht ein grossen greulichen Riesen aus 
!"». Da er nun meint er were gar wol 
daran/ vnd hette es gar köstlich troffen/ 
daseiet )m bald dieses vnd bald widerumb 
jenes. Denn erstlich kundte er in seinem 
vorigen gemach nit wohnen/ seine vorige 
kleider künde er nicht brauchen / ermü
de mehr zu essen haben seinen grossen 
bauch zu füllen/ denn zuuorn. dazu man-
Sclts am geld/vnd wurd von niemand 
'»ehr getadelt/sonder gar für ein Olgö-

gehalten. Da inereket er erst wie tör-
"ch er gethan Helte/ vnd wer gern mit ch-
w, widerumb klein worden. 

Lehre. 
. Grosse heiligen groß crem vnd ar--
^k/viw sunsten wenn ein geringer sich 

^^öhee ,̂puss er ein stadtlicherHaus/ 
Knecht/ Pferd vnd Gesind hal-

dnd kleide» / des er zuuorn vberha« 
/̂vi,d deßhalben glückseliger war. 

G Sie 
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Die XXII. Fabel. 

Vomkelvm/Wolffpiid 
Fuchs. 

Er ̂ ewlag kranc?/ da be
suchten jn alle Thier/allein 
der Fuchs bleib aus / da be
kam der Wolffgclegenheit/ 

inütlcin an jhm zukä
men/klagte jhninn seinem abwiesen Hess-
«ig an/̂ gt das er seinen König verach« 
te/da er ooch kcme gcschcfft hctte/da
mit er verhindert würde, es wer nur eitel 
»uutwil vnd Hoffart mit dem Fuchs. 
Weil aber der Wolff mitten in der rcdt 
»st/ kum pt der Fuchs eben gegangen/das 
er des Wolffs lenke wort anhören kunve. 
Der ̂ ew fieng an zu brüllen / vnd fraget 
den Fuchs waruiub er nicht ehekoinmc» 
wehre / Der Fuchs bedacht sich bald/ 
vnd antwortet also - Gncdigster Hcrt 
König^das ich ein wenig speter kom den» 

57. Chxtttl. 

...̂ l«ntiuö grosser sorgfeltigkeit gesche« 
ytlpdamit ich mich ewer gefundheit hal
ben bemühet Hab. Senn ich bm nun etli
che tag her in allen -landen vnd Stedten 
^mbhcr gtloffen/ vnd bey allen Echten 
Tcfragt/wie ewer kranck'heit möchte ge-
Elfsen werden. Hab auch nicht auffge-
? t̂ / bis ich letzlich etwas erkündigt vnd 
^saren Hab / damit ewer schwachen soll 
blinden werden / Da wird der -5ew frs/ 

h,cs ihn die eryney nennen. Der 
vuchs sagt/ das alle Ertzte rieten / er sol-
'k ein warmen Wolffsbalch aufto Hertz 
Mn/so würde cs besser werden. Traun 
^gt der -iew/ diese cryncy «st ja wol zu
kommen/Hab wir doch hte den Wolff 
fanden/bald zchet jhm die haut vbcr 
 ̂Oren/ vnd legt sie nur auff die brüst/ 
l̂ sie „och fein warm ist. welcbcs auch 

M bald geschähe. Da nun der Wolff 
. ̂ rüstig lag/ vexiert jn der Fuchs 

dazu/vnd jpra ch: A ch liebes Wölff-
G ii 
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lein wie sind ich dich so nackend hie ligen? 
wilm ctwa ine Bad gehen /oder dich mit 
köstlichen Galben bestreichen lassen. 

Also soles da» jennigen gehen/die 
grosser Herren gunst/ zu vnschüldiger 
leut verderben/ vnd nachtcil'mißbrau
chen. Der einem andern eil» grübe berei
tet/ der muß erst selbst darein fallen. 

DieXXIIl.Fabel. 

Der Adler vnd Krähe. 
S hett ein mahl ein Adler 
jtine Schnecke mit den kla-
, we»» erwischet / vnd hette sie 
gern gefressen/dicweil abcr 
das Schneckenheusslin hart 

war / bickct er offt darauff mit seinett» 
Schnabel/ kunte aber nichts ausrief 
ten / er sieng es an wie er wolte. Endlich 
kam die Krähe darzu/vnd sagt/gnedi-
geFraw/so jhr die Schnecke essen wol

let/ 

N. Chxtrei» ss 
let/werdet jhr viel mehr mit Rath vnd 
Wgkkit/denn mit gewalt/die nicht zu 
l̂lcn dingen dienstlich ist /zu wegen brin

gen. Ist derhalben mein Rath/das jhr 
euch/ so hoch jhr könnet/ in lufft schwin
get / vnd von dannen die Schnecke herab 
«uffdiesen Felsen fallen lasset/alsdenn 
^>rd das heusslin zerbrechen / vnd die 
Schnecke aeblösset/ vnd euch zu theil 
werden. Den Ädler deucht dieser Raht 
gut sein / vnd thut wie die Krähe gesagt 
hakte/Da wurde zwar durch dcn hohe» 
M das Schneckenheusslein geöffnet/ 
?°er dem Adler nichts darmitgedienet. 
Aenn che ex widerumb herunder ktinde 
^egcnchette die Krähe es alles verschlun-

Daraus zu mercken/ das durch listi-
g t̂Aath vnd anschlege/mehr denn mit 
gewqlt ausgerichtet werde. Item einer 
Leitet/der ander Hai den forthcil.Bö-
'7 Rath ist gen»einlich auff eigen "Uhgerichttt̂  

G iij Die 
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DieXXIII I.Fabck' 
Gn alter Lew. 

In ̂ewe da er nu gar alt 
vnd trag worden war / auch 
numehrallcfcine krcfftevcr-
toren hette / wurde er vott 
andern Thicren Nicht alle»» 

verachtet/ sondern auch offtermals ohne 
vrsach ver'cvct/ also das jhn auch de» 
Escl> welcher doch vnter allen Thiere« 
für das verachtest? vnd forchtsameste ge
halten wird/ ohne furcht vnd scham/mik 
den hindern süssen zubeschedigen vnttt̂  
stunde. Da beklaget der -iewe gantzer-
bermlich fein grosses vnglück/ sonderlich 
da er gedachte / wie sich vorzeitten die a  ̂
ler edelsten Thier für im gefürchtet he  ̂
ten/ vnd wie er nu in seinem krafftlosex 
alter/ von dem aller germgesien / solche« 
hon vnd spot leiden müste. 

Hie" 

Lk.Lhsttti  ̂ jo-
Hieraus lerne/ das du dich tn Hohen 

rmpfcrn nicht zu Hoch erhebest/vnd mit 
gewalt farest/ das sich das glück nicht 
verkere^vnd du abgesetzet/vnd widerumb 
von andern verhönet vnd bespottet wer-
vcsi. Wer ligt/dcn wi! jedcrman/niie 
lusscntretten. 

Die XXV. Fabel. 
Vom Eselvnd Hündlm. 

S sähe ein Esel/ das sein 
>Herr freuntlich mit dem 
,Hündlcin / so in seinen schos 

^gesprungen war/ spiclctc/ 
. ^vndschr viel von jm Hielte/ 
^cht derhalben er wölke sich auch ein 
/'«hl gleicher weise fteundtlich stcllcn/ 

gewisse gunst erwerben- kompt also 
gclauffen / vnd wil nach thun was er 

vom Hündlein gcschcn hcttc / vndmei--
er würde es gar wol treffen. Aber 

G iiij de« 
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der Herr lies den tölpischen Eselvmb sei
ner vnartigen freundligkeit willen/mit 
einem guten knüppel abtreschcn. 

Darumb 
thu oder fang nichts an/ da du von narur 
nicht zu geneiget bist/sondern'laß es die 
thun die es können / vnd dc» es wol anste
het. 

Die XXVI. Fabel. 
Ein Lcwc vnd Mußlin. 

S lag ein ̂ ewe vnd schlieft'/ 
da kamen ein grosser Haus
sen Meuse vmb jn her/die 
hüpfftm vnd sprungen/vnd 
machten sich in jhrem dalis 

so frölich/ das vnuersehens ein kleines 
Meußlem dein -lewen auff den rucken 
geflossen wnrd. Da erwachte der'lewe/ 
vnd crwischete das arme Meußlem / hel
le es auch schier in dem ersten grim ze>'-
trucket/ Dieweil es aber sehr flehet vnv 

hat/ 

n. Ch t̂rct. IL., 
bat/vnd sich höchlich entschüldigei /das 
es aus vnwisscnhcik gesündiget hette/ 
dacht der 4ewe/ was so! ich mich an so ei
nen kleinen vnd verachten Thierlein re
chen/ vnd ließ es vnucrlcht hinlauffen. 
Da nu kitrtz herna ch der -lewe widerumb 
w einem starckcn netz gefangen ward/ 
vnd also verwickelt lag, vnd schrgrcw-
!lch brüllete/ kam das Meußlem herzu 
gclauffen/ vnd als es gewar wurde/wie 
 ̂dcm^cwen gienge/ der jhr üirl; zuuorn 

das lcben geschcncket hette/wolte sic jm 
widernmb danckbar sein / vnd machet 
ueh an die strick, naget dicselbigcn ciit-
-Wey / vnd erledigt also den-lcwcn. 

Hieraus mercke das inan keinen/wie 
gering vnd vnucrmögcn er fty/vcrach-

soll. Denn kleine Regclcin machen 
«uch,,as/ Kleine Hasen haben aiich »hrcn. 

DieXXVU.Fabck 

G v Ein 
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Ein ttancker Raö. 
S ward derRab ein Maßt 
schr schwach/barh derhalben 
seine Mutter/ des sie von 
st ein weinen ablassen/vnd 
viel mehr die Götter vmb 

sei» vorige gesundthcit anruffen solte. 
SieMutter antwortct,licber Son. Ich 
Hab lcider sorg mein gcbett werde vmb 
sonst vnd vergcbiich sein bey den Göt-> 
lern , denn du offt ssc-sch von jrcm Altai? 
gestolcn/vnd keines opffer jemals ver̂  
schonet hast. 

Hüte dich wenn dirs wol gehet/ das 
du dir nicht viele zu feinde machest/ ausf 
das du auch freunde mögest haben/ wen» 
es dlrvbel gehet. 

Die X X VI ».Fabel. 

Aii 

tt. chxtret. 

Die Schwalb vnd am 
dere Vogel. 

^O-is der ^ein erstmahl gefthet 
M^wart̂ vermanet dicSchwälb 
M)andn'e Vögel/ das sie mit j» 
M)zu gleich den samen austil-» 
 ̂gen wolten. Denn es würde 

<m kraut daraus envachsen / das allen 
^öglcn ganß schedlich seinkönte. Als 
aber dieser Rath den andern Vögeln 
wcht deuchte gut sein/badt die Schwalb 
"och zum andern mahl/das sie doch das 
"kwe auffgewachscne kaut aussreissen 
holten. Als sie nun auch da zu mah! mit 
schein jrcin stehen vnd bitten nichts 
kunte ausrichten / zöge sie at«s jren vo-
^gen Welden vnd AZiltnussen zu den 
Menschen in die Skedte vnd Heuser/ vnv 
"cs die andern vnuerstcndigen vnd doch 
"̂gehorsame Vögcl ihres wolgcfallcns 
. faren. Balde darnach/als der ̂ cin 
sAtig worden/machte man netzvnd fal-

sinck 



Label» 

strick daraus/ damit die armen Vögel 
mit Haussen gefangen wurden. Da be
klagten sie erstlich / aber viel zu spät/das 
sie der Schwalben Heilfamen Rath nicht 
gefolget hetten. 

Wem nicht zu rathen ist/ dem »st 
auchnichtzuhelffen. 

Di-XXIX, Fabel. 

DtcZrösch vnd Jupiter. 
Je Frösch wölken ein mahl 

Gott Jupiter ein Kö
nig haben, der sie regieren/ 
auchgericht vndgereehtig-
keit vnder jnen handhaben 

möchte. Da lies jn Jupiter ein grossen 
balcken vom Himel in jrenSee fallen/ 
dafür sie zwar erstlich schr erschrocken 
vnd flohen zurück. Sahen aber dennoch 
balde zu/was doch in dem grossen getüm-
mel möcht geschchn sein/ Vnd als sie den 

balckett 

N. Chxtrci. 

balcken sahen im wasser schwimmen/hüp
ften sie darauff, vnd lachcten/ sagt auch 
einer zum andern. Ey wie ein feinen Kö
nig haben wir. Nach solchem Mutwil
len, gab jn Gott den Storcken zum Kö-
'»g/welcher da er die armen Frösche ohn 
alle barmhertzigkeit anfinge auffzu fres
sen / gerewct sie jres vörigen Vorwitzes 
vnd thorheit/ vnd hetten gern den balcken 
wlderumb gehabt/ es wurd jn aber der 
^Hel rccht vertrieben. 

Lehre. 
Bistu frey / so sihe das du nicht ge

bunden werdest. Hastu frome vnd leid
ige Vberherren / so scy zu frieden/vnd 
beger dich nicht zuucrbesscrn. Denn das 
best knmpt selten hcrnach. Es müssen 
aber starcke bein sein / die gute tag tragen 
wllen. Darumb müssen solche quacken-
ve fürwitzige Frösch einen Storcken zum 
^önig haben/ der sie schindet vndver-
«ehlinget. Denn sie binden sich eine Rute 
 ̂Mm eigen leib. 

Die 



IS» Fabeln 
Die Fabel. 

Der Wey vnd Tauben. 
S fröchten sich dix Taubett 

Z^^^^sehr für den» Weihen / na-
derhalben den Habich 

an zum Schulcherren.Wet" 
eher im ansang seines regi-

nlenteo aujf einen tag mehr blutee im 
Tauben schlag vergos/ denn der Wey 
in vielen jaren / im weiten seid Heike vor-« 
gicssen können. 

Der sich blutdürstigen vnterwirfft/ 
der wird von jnengcfressen/slhcderhal--

be» wen du vmb hülff anrnffest/ 
denn die gewaltigen vnd mech-

tigen nicht allezeit from 
sein. 



i iO Fabelt, 
Di-XXXII.Fabcl. 

EmWutterschwctnvnd 
Wolff. 
Wolff kam zu eine«' 

das jetzt 
bcrcn solte / bot jhm seine» 

an / vnd gab sieh fül 
eine Hebamme aus. Abtt 

das Mutterschwcm niercket den betrug/ 
das es jm vmb die jungen Fereklein 
thun wer/vnd sagt̂  Lieber Wolff/ich 
scheme mich wie billich/das ich in M  ̂
ner geburt / eines Mannes hülffgebra  ̂
che« solte. Ist derhalben mein ffcijslg l»  ̂
te/ dteweil du mir doch gern begerest̂  
wilfahren/ das du nur die rechte Hebai»' 
me forder!» vnd hieher füren wollest. 
Wotfflies sich vberreden/spaeirt hm/v»'' 
vermeint er würde mit der Hebämnî  
widerumb eingelassen werden. Aber k>  ̂
Mutttrschwctn verwart sich vnd U 

^FerM" 

NClixtrcl. in 
^ercklem also/ das sie beide sicher wa-
ren/vnd ließ den hungerigen Wolff/da 
kr wider kam / für der Thür stehen. 
'list wird offt mit list bezalet.Es schlecht 

keiner ein ding so fürsichtiglich an / das 
tr nicht btßivetlen betrogen werde. 

DieXXIX. Fabel. 

Von der Berge geburt. 
wurd ein mahl / ein gros

ses gesehrey von einem wun
derlichen Berg / der aufs
chwellen vnd sich bewegen 
solte / als wolt er geberen / 

ranien verwegen aus allen örtern viel 
zusamen / zitterten vnd fürchten sich 

M/vnd meineten das etwa ein grosser 
^>b Herfür komen würde / der dem gan-
N <and grossen schaden zufügen könte. 
^aren derhalben in der rüstung. Als 
»er die sorg vnd forcht am grossesten 

H war/ 



WM 
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war / gucket ein kleines Meußlem aus 
den« grossen Berg herfnr/ vnd kroch bald 
wider hindersich. Da wurd diese foreht 
mit einen» grossen gelechter geendet. 

-Laß dich nimmer mehr / durch newe 
zeittung/grossesgeschrey/vnV hohes für
geben/ allzusehr erschrecken / denn ojft 
grosse thorheit dahinder stecket. 

Die ^^^////, Fabel. 

EmeHenne die gülden 
Eyerlegt. 
hette ein Bawr eine He>  ̂
die legt alle tag ein gül̂  

den Ey. Da meint der narr/ 
sie wer inwendig vol Golds/ 
thct sie ab / schnitt sie aujf/ 

vnd sucht mitfleis/ vnd meint er wolts 
also eilend reich werden/fandt aber nichts 
anders/denn man sonst in Hüncrn pM  ̂

n.-Ldxtrcs. l l ; 

Äeitza'uch der vorigen zimlichen narung 
beraubet. 

Also gehet es/wenn man sich nicht 
bllan den fetten genügen lassen / so Gott 
Ordentlich bescheret. Ein jeder thu scm 
ampt/vnd gebrauch ordentliche mittel/ 
>v spricht Gott den scgcndarzu. 

Die Fabel. 

Em Mus vnd Frosch. 
Wischen der Mauss vnd 
Frosch war ein vneinigkclt 
entstanden / also das man 

gantz vnd gar nicht ver-
. gleichen könte/ weil keiner 
oem andern nachgeben wolte.Gerietauch 

sach letzlich zu cm cm öffentlichen 
a>npff/u, welchem da sie beide jrem trotz 
ndngxn sinn räum gaben/vnd nur dar« 

trachteten wie sie jr mütlem gegen 
Maneer külen möchten / kam der Wey 

H ij vnd 
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vnd scheidet die zornigen krieger/ vnd 
frass sie beide aujf. 

Die aus eigen sinn vnd Mutwillen in 
vncinigkeit leben / die lest Gott selten vn-
gestraffet. Item wenn auffrische Bür
ger/ oder buntgenossen vntercinandcr 
zancken vnd kriegen/ so muß der Türck 
oder sunst ein seheidman sein/vnd beide 
rheil vcrzeren. 

Die  ̂ Fabel 

Vom Bauch vnd dcn aw 
dern Gliedern. 
S würden die andern Glie--
der/vnd sonderlich hend v»v 
süss ein mahl auffstössig/ 
vnd wölken dem müßigt 
sheupt/vnd fressenden bauch/ 

nicht mehr zms geben. Rotteten sich der
halben zusamen/vnd würden eins/ das 
forthin die hende dem mund kein Brot 

solte» 

lolten reichen/vnd solle der mund die an
gebotene speis «licht annemen/ diezeene 
"Uch / dieselbige nicht kewen/ vnd dem 
'Nagen zubereiten. In sumina sie mein
ten sie woltens mit diesem jrem trutz da-

bringen. Pas der bauch vnd heupt ent-
ledere auch solten arbeiten / oder aber 
gentzlich Hungers sterbe»«. Aber da sie es 

weit versucht hetten/ vndempfun-
/ das der gantze leib durch solches für-

'̂nei, gesehweeht wurde/vnd sie alle zu-
s «hl anstengen abzunemen vnd zuuer-
>^machtcn. Da müsten sie erstlich mit 
^n» schaden bekennen / das der Bauch 
"cht gar müssig were/vnd von andern 
tnchrxt würde / so«»dern das er in allen 

gliedern krafft vnd leben wirekte/ vnd 
^stheilete. Item das das Heupt mit 
^elsheit vnd verstand/ die andern gliedcr 
Agieren müste. Danckten derhalbei» 
^wkt, das sie mit den beiden nur wider 
ms werden möchten. 



"6 Kabel», 
Hiraus zumerekcn das vnktttv schlecht 

l'ren eigen Herren. Item/Das man »ut 
der obrsgkcit/ Item Kü chen vnd Schul-
dicncrn/die n'anZcmcinlichfür müss-ge 
vnd vnnül;e leut he!t/ da man doch chk 
ganst vnd gar nicht entraten tan/gern so» 
Fufricven fem/ vnd jr gcbür folgen lassen/ 
Dann jwiti-acht auffrur vnd vndanck  ̂
barkcit gegen blesclblgen levltch sehr vbet 
lohnet. Fried nehret / vnfried verzerrt. 

Die Fabel 

Em Wolffvnd BöckleM. 
die alte Geis woltauffdie 

siejren« 
^^A^Njungen Böcklein/das esbe? 
W^WF lelb niemandt die Thür solt 
"̂ -̂̂ auff machen / vorm abend. 

Sie war aber kaum hinaus komm/ 
da kam der Wolff für die Thür gefehlt 
chen/vnd macht seine stim so klein wie c»« 
Geis / vnd begert man solte jm auff ma" 

che»-
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ches schönheit er sonderlich lobet / tradt 
auch Hinzu sich mit dem bild zubereden/ 
vnv kuntschafft zu machen. Aber da et 
vernam/ das es nicht kondte antwor-
ten/verdros es jn/vndsagk/Eywieei» 
schön heupk/vnd ist doch kein Hirn darin»-

In dieser Fabel werden schöne/reicht 
vnd edle Menner vnd Weiber abgema-
let/die ohne tugendt vnd verstand! ausser« 
wachsen. Dann es besser ist/ heßlich/ 
arm vnd vnedel sein/vnd vernünfftig da
neben/ dann schön / reich vnd edel / vnv 
daneben vnnernünfftig/vndein 

Die Fabel. 
Em alter Hund. 

(VZ^ În Ieger Hekte ein Hund/ 
war fürzeitken schr wa-
vnd schnel/vnd dcßhal-
jm auch sehr lieb gewe-

arbeit-

tt. Chattet. 119 
arbeiktet/ vnd nu anfieng schwach vnd 
At zu werden / schalt vnd schlug jHn der 
^eger sehr vnbarmhertzig / vnd wolt die 

fpmng/vnd freudigkeit wider-
«Nlb von jhm haben. Der Hund aber 
Mach / .Die bald Hast»meines trewen 
Enstes/ vnd grosser arbeit vergessen/ 
vnd lohnest mir so vbel. Nu sihe ich/das 
'c.)/der ich nicht mehrkan / des keinen 
'"tthetl vndgenies Hab/das ich vorzeit
en gut gewesen bin." 

Go lang genies/so lang freund.Das 
der danck damit alte Kirchen Schul 

t̂edte vnd ̂ antdiener gemeiniglich be-
"hnet werden 

Die X I.. Fabel. 

Vom Lerchen. 
S ist ein kleines Vögelin 
das heisset aujf Latein c-?/-

aujf deudsch ein-ierch/ 
welchesdaesim aufferwach-

H v senen 
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fenen korn / das NU anfieng raff M 
den/sein «est vnd wohnung hette/ vnd die 
Erndt schier fürhanden / die jungen aber 
noch nicht Mck waren/befahl es allezeit 
«heesausssug/das seine jungen jaffa? 
slg soltcn achtung geben/ so t'twas newes 

würde geschehen / oder geredet wer-» 
den/auff das sie dasftlbige der Mutter/ 
wenn sie wider heim keme/fem ai,zagen 
konten. Nach solchem gcthanen befehl/ 
siogstehinauff die Merung. Bald dar
nach kam derman/demdas stückeAckcrs 
zugehöret/mit seinen: Sohn dahin/vnv 
als er vernam das das korn zeittig war/ 
sprach er/du siehst das nu mehr hie sehnig 
ter von noten fem /gehe derhalben mor
gen frü für tag / zu vrsern freunden/vtid 
bitt/das sie mit dir hieher kommen/vnd 
vns die Erndt vber helffen wollen. Der 
Sohn sagt/er wolte es thun/vnd gingen 
also beide mit einander daruon. Die 
Mutter kam wider von der wad/zu jren 
jungen / welche sehr betrübt waren / vnv 

Hü«-M 

N.TlMÄ. 
hupfften vmb sie her / klagten jr elend/ 
vnd baten das sie ja von stundan vmb 
e>n ander neft sich vmbsehen wolle/ denn 
der Mann hette nach seinen freunden 
geschtcket/ das sie jhn: morgen früe sot
ten hclffen schneiden. Die Mutter hies-
se sie zu frieden sein / vnd sich nicht zu 
sehr förchten / denn dieweil ers auff sei-
Ne freunde geschoben hette / würde ohne 
iwaffel morgen noch nichts daraus wer
den/ Des folgenden tages Log die alte 
îder aus/ es ward mittag / dlc gebetene 

^eund kamen nicht/ vnd bleib also das 
«Meiden den selbigen tag nach. Da 
«p^ach der Mann widerumb zu seinem 
Sohn/ Vnser freund fand zwar/wie ich 
«ehe / schx »achlcsslg/ vnd vndiensthaff-
t'S''gehe derhalben hin zu vnsern bims-
^erwanten/sehwegern vnd nachbaurn/ 
vnd bitte das sie doch morgen frühieher 

zu hülff kommen wollen. Das hor-
^d,e jungen Vögelein /vndzeiZetens 

/ wie zuuorn / derMukter an. Die 
he-sset 



heisset sie widerumb gutes mutes sein / r?. Thytrc,. 
vnd saget/das schr wenigVettern vnd  ̂ vnd sich t„chtm-k. 
Schweger zum arbeit so vnuerdrossen Messet. Sucht sich derkatt'en  ̂
fein / das sie sich nicht zuuorn ein weil ^ber „cst / vnd wurde d -̂ p/. .. ̂   ̂
bedeehten. Heisset aber dennoch wcitter ^gco abgeschnitten folgen-

kakcn/ was bernaehmals da ge- r̂lassc/.ch keiner auss den andern/ 
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Mrreke hie das der jugem nichts sched-

licher ist, dann böse exempel/ so sie teglich 
von fren eltern /oder auch andern für au 
gen haben. Iteni das es schr vbel siehe/ 
wenn einer das jenige lehre/t Ml dasek 
selber nicht kan/oder wil thun. Wolvo»  ̂
gehen macht wol nachfolgcn. Wie dî  
alten jungen sozwipern d»e jungen. Art 
lest von art nicht etc. Item Es ist keilt 
Mutter so bös / sie zöge gern ein frott̂  
mes Kindt. 

Die XI. II. Fabel. 

Die Hasen vud Frösch. 
>Ie Hasen hielten ein 
ein tag miteinander/ v»  ̂
beklagten sieh schr hejft>5 

A jrcs elendes vnd grossen v>> 
^glücks halben/dassie nie? 

allein von andern wttden Thieren v»  ̂
Vögeln / sondern auch von mensch  ̂

geML 

Sepkaac> 
beschÄn n /̂/̂  Skfressen wür-

-Ugleich «  ̂sich 
b'cweil e/!5s ? vmbnngen sotten / 
den» ... 5 wer / eunnahl sterben/ 
l e b e , , . a n g s t v n d g e f a / i r  

"lo mitemÄZ 
viid cn-.!?. Hcssttger Sturmwind 
^ald,?. grosses rauschen in dem 

M erschra' rln Newell Nicht 

w' d" alwcru?''̂  ̂ "H^»xder 
! «^bafk.! . vnd verstendiace 
. ^b/vnd sagt: stchee M lieben 
tzei, f.,̂ d chut euch selbest/M ewerm 

 ̂sein di-̂  schtt das 
M «vch ̂ r py/förch-
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ten/vnd derhalben ohne zweiffel elender 
vnd mühseliger sein als wir/ die wir noch 
fchncllcr lauffen/vnd vns erretten 
nen tastet vns derhalben mit vnscr»' 
glück vnd vnglück friedlich/ein. 

Es ist keiner so elend er findet noch 
einen elendcrn/kan sich derhalben desto 
leichtlicher trösten. Item/Noth vndg  ̂
fahr macht manchem ein Hertz/vnd a  ̂
dann gibt es sich erstlich ans liecht/w  ̂
ein jeder vermag. 

Die XI. III. Fabel. 

Von: Waldömder vnd 
cimBawrcn. 
In Waldbruder/ keret 
^harten Winter bey ei»  ̂
^Bawren ein zur herber̂  
vnd als er sähe/ das der b .̂ 
în die hende hauchet/  ̂

wundert er sich / vnd fraget letzlich  ̂

tt. 
Umb er dassclbige thct. Er antwortet 
stehst» nicht/ das mir die hend erfroren 
sein/ die wolt ich gern widerumb mit dem 
athcmerwermen. Bald darnach da ein 
Weisser brey auff den Tisch kam / blies 
der Bawr auch dann / des wundert sieh 
der Waldbruder noch sehrer / vnd fraget 
letzlicl) wie er denn das verstehen solte. 
<>er Bawr antwortet/ ich muß ja in den 
hetjskn brey blasen/das ich in erküle/wo 
'eh nicht das Maul wil verbrennen. Da 
stund der Waldbruder von stundan auff/ 
^d sagt/ ja/ bist» mir so ein gesell/der 
'̂r,n vnd kalt aus einem Mund blasen 

ean > so magst» wol gute nacht haben/ 
'H zwar kan mit solchen leuten nicht 
^mbgchcn / macht sich also dauon-

Diese Fabel straffet die zweyzüngi-
TM / sy den mantel nach dem wind ke-

ren/ vnd nu dieses / nu bald jen-
nesfürgeben. 
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Die Xl̂ l U.Fabel, 

Vom Kschcr vnd Usch» 
lein. 

S ward ein kleines Fischlein 
Fischer gefangen /das 

batt gantz sehr/ das ere doch 
wider loß lassen / vnd ins 
wasser werften wölke/ da

mit es also groß werden/vnd jm mit meh-
rcrm fortheil vnd nutz bald hernacher 
möchte zuthcil werden- Denn so ich 
( sprach das Fischlcin) grösser wcrve/wil 
ich mich gern fangcn lassen Aber der Fi
scher antwortet/ so wer ich doch ein narr/ 
wenn ich das gegcnwcrtige vnd gewisse/ 
wie gering es auch ist / vmb des zukünf
tigen vnd vngewtssen willen / wie gros 
es auch scin könte/faren lies. Sarumb 
weil du mir beschert bist/ 

Nim ich das gewis fürs vngcwis/ 
Senn künffklg ding sehr misiich ist.. 

L'S 

N. Lb t̂ret. 
Es ist besser ein Sperling in der 

Wtid/denn ein Storckauffm dach.Was 
^h Hab/ wcis ich wol/ weis aber ntche 
^asichvberkom. Sarumb gibt jcnnco 
^ögclein demVogelfenger/dcr es loß 
gelassen/ diese lehr / 

Die XI.V. Fabel. 

VonetmAegochscn vnd 
jungen Mftochsen. 

S wurd ein alter Iiegochse 
»nit allein mit dem pflüg/ 
sondern auch mit dkm kar
ren schleppcnteglich geplagt/ 
also das er leplich gantz ma

ger/ kahl/vnd vngcschaffen wurd. Au 
°>esem kam ein junger gciler vnd glat-
ker A?cstochse gesprungen/vnd belachet 
°es alten dürre / rauhe vnv abgcscha-
bc»e haut/vnd vbet/wie ingutcntagcn 

I ij gcbrcuch-

t 
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gebreuchlieh ist/grossen vbermut. Aber 
bald hernach wurderzur schlachtbanck/ 
an einem sträng / vom Metzger gefüret/ 
vnd gicng so fem demütig vnd langsam 
daher / hcnget den kopff/ale wenn er nie 
hochfertig vnd vbermütig gewest were. 
Da das veralte Iiegochse/wie er an sei
ne arbeit gieng/ ersähe / sprach er/5?b 
ich wol cm mitleiden mit dir habe / vnv 
der wol göniictc/ das du nicht also von 
wegen dcineö mutwlllen vnv vbermutß 
gestraffet würdest / Dennoch Vieweib es 
jemind nicht anders sein kan/ gesellet es 
mir wol/ das ich mit Ver that erfare/ daß 
cswarscy/was ich vorzeitten von mci-

eitern gehört Hab / von der stoltzen 
vndmmwüligen jügeut/inwae gefehr̂  
llgkeit dicsclbige stecke/sonderlich wenn 
sie anfange in ihrem faulentzen zu stol-

vnd andere aus boßheit zu besehe 
dlgen. 

Das Morale wird zum theil im end 
Kabeln angezaget/ »st auch dieses 

daraus 

,,K 
daraus wol zumercken/ das der jugenr 
nichts schedlicher lstvenn müssigangvnd 
gutetag/vnd widerumb nichts nützllchcx 
dcnn zwang vnd tegliche vbung vnvar̂  
bcik. Denn der früe wil Herr sein/dcv 
nius hcrnach spat knecht scin. Item/ 
Wenn es einem wolgrhct / sol er dcßhal--
bcn andere nicht verachten/denn das spiel 
kan sich gar bald anders karten» 

Die XI. VI. Fabel. 

Vom Psawen vnd Nach« 
tegall-

An sagt/das ein Pfaw sehr 
hefftig für G5?tt geklaget 
hab  ̂das er so eine heisere 

'MW Aü stimm hette ̂  vo er doch der 
^schoncste vntcr allen Vö

geln were. Dagegen hette die Nachtegal 
so ein herrliche vnb wolklingenve stim/ 
da sie poch für andern so cm schlechtes 

I iij vnd 
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vnd gm'nges Vögelein scheinet̂ . Abe» 
Gott Hab geantwortet/die Göttliche« 
gaben weren mangerley/vnd müste nicht 
einer alles allein haben / sonder einer die« 
fes der ander jennes. Also fülle der Pfatv 
die äugen / die Nachtegal die ohren/vnd 
so forthan-

Gey n«t dem das dir Gott beschert/ 
zu frieden / vnd laß andere auch etwas 
sein/denn vnmüglich ist das einer in al
len dingen gleich jÄrtrefflich scy/  ̂

Die XI. VII. Fabel. 

Vo m Raöcn vndDolffe» 
In Rab ssog ein gute weit 
den Wolffen nach / biß sie 
Wich ein Kalb erwischten/ 
da lies er sich herunder/ vnd 
begert das man jm auch ein 

ftück vom raub wolte folgm lassen/ denn 
er wer 

N.Ct?xtr«t. i z ,  

srwer jnen den ganzen tag nachgeflo" 
gen/ wolte auch Hernachmals allezeit jhr 
guter gesell sein."Daantwort «nervo« 
den alten Wölffcn/ja lieber Rab/dn bist 
nicht vns/ sondern dein Raub nachge-
folget /vnv wenn du nicht die Hoffnung 
gehabt hcttest/ das du mit vns fresse» 
würdest/so werestu gar gerne von vns ge
blieben. Ja solch ein freundt bistu/wenn 
vns jcyund die haut abgezogen wer / so 
würdest« vns seibest mit hclffen verzeren. 
Mach dich derhalben weck/denn solcher 
geselle« bcdörffe« wir nicht. 

Mercke nicht allein was/ sondern 
wie vnd warumb ein ding geschehe/ den« 
sehr viel sein nicht deine/sondern deines 

Disches vnd deiner güter freunde/ 
vnd wo dieauffhören/werden 

sie deine ergsten 
feinde. 

I inj Di« 
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ssiegen/vnd sich jhrcr vntrew vndleicht-
fcrtigkcit ohn vntertaß scheinen. 

Äicse Fabel ist aujf die vnbcstendi« 
gcn/hindcrlistigcn vndtrewlosen gesellen 
gedichtet/ die sich darin wol spiegeln mö
gen/ das jn lacht gleicher lohn zu teil wer-
de. 

DicXl.IX,Fabcl. 

CtnOcMvndMu«?. 

In Meußlem biss ein mahl 
ein grossen Ochsen m süss/ 

licff schnell wider nach 
seinem löchlcin. Ger Ochs 

^^ .̂vurd schcllig / vnd kcret sch 
vmb/dao er doch sche/wer im deii schaden 
gethan hette/ denn es jhm schr wehe thet. 
vicMaus aber spottet des Dchscn/vnd 
rühmet sich hernach bcy andern / das sie 
Niitjrer so geringem stercke /em so grosses 
vnd starckes thier / hette zu zorn bewegen 
vndbeschedigen könncn. 

»14 S»b-I-

Die XI.Vtll. Fabel. 

Die Fledermaus. 
AUWS/e ein krieg entstanden war 

zwischen den wilden Thie-
rc» vnd Vogein/hielt sich 

^A^M^dic Fledermaus erstlich al-
 ̂so/das sie sich keinem theil 

zu feind oder freund ina eht e/ sondern sähe 
zu wo es hi- aus wolte- Da sie aber 
mercktedasa den Vögeln im krieg vbel 
ging/drehet sie sich listiglich aus/vnd 
menget sich vnder dieMeuse. Bald da 
sich das glück/wie es in kriegen gebreuch-
lieh ist/ widcrumb wendet/vnd der Adler 
den sieg behielt / keret sie widcrumb zu 
den Vogelti. Aber sie wurd von densel-
bigen vbel entpfangen. denn sie zwackten 
vnd kratzten sie/ vnd iagten sie als cm ab
trünnigen vnd trewlosen Vogel von sich. 
Da wollen sie auch die Meuse nicht wi-
derumb anncmcn. Muß also des nachts 

Degen/ 
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Dem grössern weich/sih an sein Macht/ 
Mit jhm nicht zanck/dein selber acht. 

Rhüm dich nicht wenn du schon ch 
nein grösser« hast schaden zugefüget/ 
denn es nicht allezeit löblich / sondern viel 
mehrnemsch vnd schedlich ist. 

Die 1 .̂ Fabel. 

Em Esel vnder der Lewew 
haut. 

Esel hette sich mit einer 
<cwenhaut bekleidet/ vnd er--

NAM^schrcekct beide thier vnd men-« 
sehen/die m für ein rechten 
^ewen ansahen / aber doch 

wurd er bald durch die langen ohren ver̂  
rächen, vnd da jederman sähe/ das es ein 
sioltzer nerrischer Esel were / trieb man jn 
»vider in die Mühl vnder die secke/ das er 
von wegen seines vnbesunnenen Mutwil
le«/ vnd beurischer Hoffart/ gestrafft» 
würde. Senil 

tt. Ckxtttl. iz, 
Sen vnwirdige« gereichet grosse eh» 

genteiiilich zu schand »nd vnehr. soll sich 
derhalben keiner worfür aus geben darzu 
er nicht düchkig ist. Senn keiner den ge-
eken also verbergen kan / das er nicht biß-
w«Äen HerfNr gucke. Wenn schon der 
Eftl ein .lcwenhautanzeucht/so verroh« 
ten in doch die ohren. 

Ein hoher stand sehr gefchrlichbist/ 
Erwehlc du da du sicher bist. 
Des SchM^ch ja gewisser steht/ 
Sas auffeümn kleinen wasser gehet» 

Die ̂ 1. Fabel. 

Der Lcwcvnd Fuchs. 
Ls der ^ew nu alt worden 

sich ntcht mehr wol 
konte/ bedacht "er ein 

î ^M îistigeit rath/ sein leben da-
° > îr «iNzuerhalten / vnd legt sich 
ui seine höle/stellet sich sehr kranek/ließ 



«z« Kabeln 

alle Hier für sich fordern/vnd anzeigen/ 
das er sein tcstamcnt für seinem abschied 
gern machen wolte. Da aber die Thier 
kamen/zerreiß er sie alzumal/ vnd ma
chet sich ein guten vorrath schlich kam 
auch der Fuchs für die hole'/ stund aber 
Ml/sahe sich vmb/vnd wölke nicht hinein 
gehen- Da fraget der ^ewe was er sich 
doch besorge/warumb er nicht fortgehe/ 
vnd zujmkome. Dcr Fuchs antwortet/ 
ich sihe das alle fusstaxffen hinein/vnd 
keiner widerumb Herausser gchek/wil der--
Halben lieber gar draussen bleiben / du 
»nagst so kranck sein wie du wllt/ dennoch 
gleub ich dir nicht. 

Ein weiser Mann gleubet nicht leicht-
lich^sondern sihet sich wol für/ehe denn er 
etwas ansenget oder thut. Da man Kci-
serRudolff fragt/warumb er sich nicht 
zu Rom wolte krönen lassen/sagt er. Es 
gehen viel Keiserfarten / aus deudschew 
land gen Rom/aber wenig wider raus, 
dammb grawet nur/sagt dcr Fuchs zum 
^ewen. Die 

n. Cl̂ tret. 

D'-l-ll.Fab-l. 

Der Fuchs vnd AM. 
In magerer Fuchs/ war 
durch ein eng loch in eines 
reichen Mannes Speifska-
mer krochen/vnd hette sich 
so satk vnd dick darin gefres

sen / das er durch das vorige loch nicht 
'"Ute widerumb heraus kommen. In 
dem er sich nu so im loch dringet/vnd 
Mergelt / vnd nicht herdurch komcn kan/ 
sähe jn vngeferlich cin Wiscl/ die gab jm 
Mrath/daser also müste heraus kom-
!>'cn, wic cr hincin konuncn wcre. Dcnn 
>°er so mager würde sein/wie er erstlich 
gewesen were/ würde jm das loch nicht 
«U cnge sein. 

Wenn einem das geftder wil zu groß 
Werden/so psiegt manjm die schwingst-
der« cin mal ziehen lassen/ will er anders 
l̂tdcm halss dauon kvmcn- Wcnndcr 

fchwam 



Fake?<l 
schwam zu vollst/so druckt man jn ettt 
mal aus / vnd henck't jn auch wol bißwei-
icii an die Sonne. 

Die I.! ll.Fabel. 
Von am alten Wab vnd 

ihren Megden. 
In alte W»ewe Helte Mäg
de die sie des «achtes/wenn 
dcrHan krähet pflegte auff 
zuwcckcn/ das sie spännen/ 
die Mägde würden der ar

beit vnd Wachens vbcrdrüssig vnd müde/ 
vnd beschlossen vnter einander/sie wöl
ken den Han/der die Fraw sofrüeauff-
weckte/ vmbringen. Als sie dasgethan 
hetten/ginges jn vicl vbeler denzuuorn/ 
denn dieweil sich die Fraw nach des Ha
uen geschrey in die zeit nicht »«ehr rich
ten konte/weckte sie die Mägde allezeit 
auff/ so bald sie nur erwachet/ viel früer 
danttjuuorn. 

Wer 

x?. Cbstr-k. »4» 
Wer dem rauch entgehen wil/dev 

I"t gemeinlich gar ins fewer. Der dein 
^gcii entrinnen will/der feltgarin die 
Pfützen. 

Die I.l II I.Fabel: 

Vom Lewe»/Beeren/ 
Wolssvnd Fuchs. 
In alter -tew da er in seiner 
silnckenden hole / sehr kranck! 
lag/ vnddarzu einen bösen 
athem hette/ also das nie-

. mand bey jm bleiben konte/ 
 ̂er etliche thier für sich fordern / vnter 

schein als wolte er ei« testament ma-
'̂̂ vnd einen andern König an seine 

verordnen. Erstlich aber kam der 
r̂,vnd wurd vom ̂ cwen freundlich 

^pfangei, / vnd als sie ein zimliche weil 
.'Einander geredet hcttcn/ fragte der 

 ̂de« Bcren/wie es )>nm der holen 
gefiele/ 









»4» 
dachet sein/vnd spricht/arm Kofart/da 
wischet der Teuffel seinen hindern an/ 
dann ob sie wol fast drücket̂  sokan sie 
doch nichts machen / denn sie hat nichts 
i>n.bauch. Hee ̂ mherue. 

Diel. IX. Fabel. 

VomEstl vnd msigen 
Pferde. 

A^AA»J»Esel meinte das der rei-
«Z^X)sige Hengst gar wol stünden 
MMiM^diewell man sein sowolvnd 

ffeissigauffder strewepsseg-
te/vnd genug allzeit zu essen 

«cbe. Sich aber hielt er für ein elendes 
'̂d mühseliges chier/ dae nach so grosser 

^vcit/auch nicht sprewer genugsam zu 
^ssm hette. Bald darnach erhub sich 
»kncg/ da must der reisige Gaul mit 
" Reuttern fort / vnd wurd im krieg 

K nij verwun« 
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der des lohnes halben eins waren worden» 
fordert der Wolff seine verdiente Vereh
rung. Da fem sich der Esel vmb/vnd 
schlecht den Wolff nnt dem hinder fuß 
für den kopsf/ das er da lag vnd streckte 
allevicr. M!tl<r weil packt sich der Esel 
davon- der Wolff aber da er nun wider 
?u sich selb st kommen war/ sprach er: Es 
ist nur narren eben recht geschehen-Denn 
dteweil ich wüste/ das ich ein Metzger 
wer/ solie ick) mich für ein artzt nicht 
haben ausgeben-

Ein jeder treibe die kunst die er gelernt 
hat/ vnd bleibe bey dem ampt da er zu be-
aussen ist / so wirk es wol zugehen. 

Die Fabel. hekte ein Esel einen vor« 
getretten/zu dem ka>" 

IM -̂der Wolff/ vnd gab sich 
ei»k Artzt aus/vnd zogî ' 

"̂ ^auff sein beger mit stn>  ̂
zen zeenen den dorn widerumbH  ̂
<D»ewc»lsie aber zuuorn mitenio'' 

S gicngen zwen Esel mitei-
)̂ nander vber einen bach / der 

r̂ eine trug einen Sack voll 
7 Schwemme/da-ander ein 
 ̂ Kv sack 



»5» Fabel» 
sack vol falß / da nun dieser mitten in dem 
Bachvngefehr gestrauchelt vnd gefallen 
war/wmd dassaltz nass/vnd zergieng 
gantz vnd gar/ vndflos durch den sack 
wie wasser. Alsowurd der ein Esel von 
seiner bürde gar erledigt /nnd sprang mit 
freuden ans land.Da das der ander sähe/ 
legt er sieh mit seinen schwemmen auch 
«ttder/der Hoffnung er woltegie»cher weise 
von seiner last entledigt werden.Abcr es 
geiung dem armen Esel sehr vbel/dentt 
als die genetzten schwemme viel wajsers 
-an sich zogen/ wurde er also beschwert 
vnd vnd« drücket/das er auch nicht wi-
Derumb Herfür kommen kundte/vud da
zu von seinem treiber wol geschlagen 
wurde. 

Was ojft einer vmb ftines grosse« 
forteils willen thut/ dasselbige bnngt M 

den grösten schaden: Des eine» 
glück ist des andern 

vnMck. 

M 

D,-i.x„.F  ̂

schrecke. 
Eimessen träcknelem'm 

ander Sonnen jr 
lörniein/ das sie den ̂ om« 
nier vber gesamlet hetten. 

' da dasdicHeuschrecke sah  ̂
trat sie hinzu vnd bettelt sehr erbermlich/ 
vnd klag« vber Hungers not. Da fragt ei
ne von den alten vnd erfarnen Eimessen/ 
was haftu denn den Sommer vber ge-
^?an/hasttt nicht eben so wol gearbeitet 
As wir? Da antwortet die Heuschreck 
^ein/ denn des Sommers Hab ich nicht 
'e wc,l zuarbeiten/ sondern muß sin-

LkN/vnd die menschen in jrer arbeit ltt-
l̂ S machen Da sagte die alte Eimcs/bi-

denn des Sommers so vnsinnigdas 
^Mmcrdar singest / so magstu jepANd 
"it hungerigcm Bauch dantzcn/ denn 

für 
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für vnser lhür wird dir nichts. 

Weil midist sol man schneiden. 
Wenn du noch wol bey narmig bist/ 

So dcnck das denn gut sparen ist. 
Sehr bald vergehet / das nicht gewan/ 
In langer zeit cinBiderruan. 

Dcnck auff den Winter weil es noch 
«Sommer ist/ vnd auff den alten vnd 
kranckcn mann/weil du noch jung vnv 
siarckbist. Denn faulheit in der jugent/ 
lohnet mit armut im alter-

Dcnck jung vnd siarck an alten matt/ 
Wiltu als dann nicht bettlen gahn. 

Die 1>X II!. Fabel. 

Em Bawcr vnd Reuter. 
Strug ein Bawerein 
sen M marck/daser jnvep 
?euffte/ dem begegnet e  ̂
Lemter/vndbegeret erw  ̂
iejn den Hafen besehen l̂  se»' 

Shette 

N. Cl?ytrei. 155 
skn/vnd anzeigen wie tewer. das arm 
^awrlcin licß sich vberreden/ aber der 
Remter rennet mit dem viibcMcn Ha-
scn daruon Da das der Bawcr sahe/vnd 
wcrckt das es nicht anders fein kundte/ 
schrie cr dem Remter nach vnd sagte: 
Warumb eilestu doch so fthr guter gescll/ 
wcistu nicht das ich dir den Hafen brin
gen/ vnd dich damit Hab verehren wollen. 

, Man mus offt bösen Buben notwen
dig viel zu gut halten. 

Äergis des dae verloren ist/ 
Solch gedult der grösieforteil ist/ 

Diel-XIIII. Fabel. 

EmPfcrdt vnd Eset. 

ein Haußuatter ein 
ein Esel/ welche 

er beide in seiner teglicben 
Haußarbeit brauchte/ aber 

dmmeh 







lachet dem 'vmlerstcndigcn Wercktag 
lieblich zu/vnd antwortet litt mit besehe»  ̂
denen werten vnd sagt: Mein freund^dir 
geschieht h:ci !n kein vnrecht. Es ist ja bil̂  
lichdasduden ernercst/ der deines glü  ̂
ekee vnd standes ein vi fach ist. Nunbe-
denek doch selber was du ohne mich sein 
würdest denn so ich Feyrtag nicht wcre/ 
würde man von keinem Wercktag w»s< 

Die vndcrthanen sollen mit der 5?" 
herkeit zu frieden fein. Denn wo es de» 

Obersten nicht wol gehet/ so gehet» 
den vndcrsten sehr vbcl. 

Diel-XVIü.Fabck 

n. 

CmPfawvndDole. 

Vögel wolteii ein König 
erwehlen/ vnd hielten deß-
halben einen Reichstag auff 

selbigen thet sich der 
Pfaw für andern Vögeln 

?erfür/ schwendet viid pranget mit fei
ern schönen federn/ vnd begeret das man 
i" »um König erwelcn wolt/ welches er 
auch zum mehrern teil schier erlangt het« 
t̂ denn rs waren fast alle stim auff seiner 
Men. A ber die Dole trat letzlich herzu/ 
!°ud sprach: du schöner gleichender 
?^w/ sihe wol zu was du anfahrst / 
^>n so cs sich zutrüge/ das vnder deinen» 
^cgiment der Adler ein auffrur erregte/ 
^e würdest» dann vns vnd dich beschäm 

können. 
Wenn man Uberherrn erwehltt/ sol 

an mehr ansehen verstand / muk vnd 
denn schöne des leibes vnd eusser-

.l ij DÄ 



Fabeln 
Dicl-XIXFabcl. 

Vom jungen vnd alten 
Hirsch. 

In jungesHirschlei-i sprach 
zum alten/ lieber Vallcr/ 
du hast doch so schöne lange 
hörner/ vnd bist auch viel 
grosser denn ein Hund/ wie 

kumpt es dann/ das du dich so baldförch-
test/ vnd lessest dich offt voll einem kleinett 
HüMein veriagen ? Es ist wol war lie
bes <sön lein sprach der alt / ich bill zwar 
groß a-'nug/ es mangelt mir auch all 
Hörnern nicht/aber dennoch so bald ich 

Hund nur bellen hör/ so weis ich nicht 
wie es kompt / das ich als bald der hörnet 
vnd grösse vergiß/vnd mich allermeist 
auffmcine füß verlasse. 

Wer von natur forchtsam ist / 
machen keine mawren Harnisch oder büch' 
seit wütig/ein Hirsch wird nimerntt̂  
zu einem'lewen. 

Die Fabel. 
Ein Hund vnd Wolff. 

Er Wolff erwischet einen 
Hund vorm stalle ligend/ 
vnd wolt jhn fressen / Da 
schrie der Hund jemeriich 
vnd sagt/ lieber Wolffver-

schone doch jetzund meiner/du sitzest ja/ 
ich sehr mager bin / warte aber nur 

vis morgen/so wirk meines Herrn Son 
Hochzeit halten  ̂als denn wil ich mich al-

»nesten / das du von mir zuessen ein lust 
haben solk. Der törichte Wolff lies sich 
überreden/vnd kam also der Hund dar-
t>on/leget sich aber nicht mehr für den 
stall/denn als der Wolff des folgenden 
abendts wider kam/ lag der Hundoben 
seinem hohen gemach / vnd wie er vom 
^olff seiner zusag vermanet wurde/ 
Antwortet er/mein Wolff/wenn du mich 
hernach widerumb für de»n stall findest 
Waffe»/ so warte auff keine Hochzeit. 

4 iij Diese 



»64 ZKbel»« 
Diese Fabel wirk von denen gesagt 

die das gewiß vmbs vngewisse wollenst 
ren lassen. Item von denen /die mir scha
den klng werden. 

D i e F a b e l .  
Gn Hund Han vnd 

Fuchs. 
Hund vnd Han wäre» 

wordeî vnd 
miteinander vberfeld/ 

wie es nu abend wurd/ kc« 
rekcnsicein vnder einem al̂  

ken Eichbaum. Der Han flog auffden 
Baum / der Hund legt sich in den au  ̂
geholten siamm/vnd schlieffen beide. 
»iun des morgens der tag anbrach/kreet 
der Han scincr angebornen weiß nach-
Solches höret der Fuchs/ kompt her»" 
getrabet/vnd wünschet dem Han ein glit
ten morgen/ vnd bittet gantz freuntlich ̂  

wolt» 

rr. Chylwt. »65 
^voltedoch vnbcschwcrt herunder komen/ 
vndkundschafftmachcn/dc-u, t sccrgros 
verlangen hctte/ mit socinci» cülcn vo-
gel/der so »voll vnd hcll singcn künvrc/ 
grossere s>. euntschafft zuhattei»/ vr.d sirlz 
mit jm zuuntxWcden. Der Han vcr̂  
stlindt des Fuchsen schmeichclwort wol> 
vnd antwortet: Siebes Füchslcm/ es ist 
knir nichts angenemcrs/ dcnn das ich dir 
wöge,» allen dingen zugefallen scin/wil 
derh l̂ben gar gern zu dir kommen/wecke 
du nur den Wechtcr auff/ der vndtcn in» 
bäum ligt/ das er mir die Thür auff«,la
che, vnd ich zu dir hinaus kum m cn »nöge. 
<^cr Fuchs dachte das spiel solte wol an-
Zthen/vnd riessdcni Wechtcr mit lauter 
stiiN/' es kam aber ein jcarckcr Hund her-
iür/vno macht scincm licbcn Fuchs die 
Thür also auff> das er nicht hincm gehn/ 
vNd auch nicht wcck lauffcn kuntc. 
.. Wer andern mit lift wil schaden zu« 
>ugen/der thm sich selber kleinen fcrtcil. 

-l inj Sie 



n. Chstrct. 16? 
Geferliche Rathschlege kommen sc!-

km ju.n glücksc!igen ende. Denn wenn 
offc schon cm dttlg beschlossen ist / so n?il 
doch niemand die c/eeution verrichten. 

Die Fabel. 

Em GciWer. 
In alter Geitzhals Helte all 
sein Hab vnd gut zu gelt gc« 
„lacht/vnd grub dasselbige 
an einem heimlichen ort ln 

erde/kam auch alle tag 
dahin seinen schal? zubeschawen. Dieses 
werekt fein Nachbar / grebt das gelt aus/ 
vnd tregts davon. Da nun dcraltc wider 
»ain/vnd seinen Gott nicht fandt̂ beinüh« 
kk cr sich sehe / reuffte bart vnd har aus/ 

klagte jemmerlich vberscinvnglnck. 
^agieiig vngefehr ein wanderoman für 
vor» welcher da er die vrsach solches Hev
ens erkündigt hette/ sagt er zum Gcitz-

 ̂ v hals 



»6g 
hals: Bemähe dich doch nichk so sehr/ 
denn der schal) ist ja nicht so groß/matt 
kan sm noch wol rate«. Nun nur diesen 
stein / vnd grab jn inn die erde/ vnd bilde 
dir selbst ein / das der stein dein schätz scy/ 
so ist dir schon gcholffcn :<Dcnn so viel ich 
vermcrckc/ ist dir das gelt/ da du cs noch 
hettest/cben so viel nütz gewest/als je« 
yund da du cs verlorn hast. 

Was cin geiyiger hat/ das hat er 
nicht/denn cr darff es nicht gebraüchcn. 
Itcin dem Geizigen »nangelt eben so 
wol/das jenige das er hat/denn dasei? 
nicht hat. 

Reichthumb veracht mit dieser mass/ 
Das dein Herl) sich Nicht drauffverlaß. 
Denn welches Herl) tem hanget an/ 
Die lest der geil? kein genügen han. 
En« geiywanst nichts gms nimmer thnt/ 
Ohn wenn cr stubt/ dasselbist gut. 
Wicwol inan im kein grösser plag/ 
Dcnil langcs leben wünschen mag. . 





7^7  ̂ Fabeln 
lassen / aber eine von den elkesten/gucket 
aus dem obersten gemach herfür/ vnv 
sprachDu hast mich nu mehr so offt be« 
trogen xbae ich dir nicht gleuben wolte/ 
wenn dir schon die haut abgezogen vnv 
vberein Blaßbaickgespannet wer/henge 
so lang da / biß du eo müde wirst. 

Hüte dich für den Katzen/ die vornett 
lecken vnd binden kratzen. 

Wenn sich cin böser freuntlich stellet/ 
Ein solche weise Mir nicht gesellet. 
Er ist als denn / glaub frey an mich/ 
Der aller bösest/ drümb hüt du dich. 

D i e F a b e l .  

Em Fuchs vnd Wsel. 
TR Fuchs kam durch 
,au«>ln eincs reichen bawr" 
Hoff nach den Hünern 
Üblichen / da ersähe ihn dt» 
Bawr/ lieff zu / vnd vcrtt'̂  

iiktl'" 

Hm das loch/vnd da sich der Fuchs 
dennoch hitidnrch dringcn wolte, erwischt 
er sn beim schwaiitz / vnd hielt dcnseitigen 
sv vcst̂ das der gute Fuchs ohne schwank) 
davon kam. Discr Fuchs da er also ge-
schendet war/vei droß es in hefflig vnd ge
dacht wje er doch solche seine fehand bede
nken »nöchtc. Fodcrt dcrhalben alle Fuchs 
infamen/auffeinen platz/vnd siengan/ 
M einer langen vnd wolbedaehten rede 
iuen zurathen / das sie jre sehwentz auch 
^bhawcn wölken/ dicweil sie so schwer 
vndim lauffen sehr hinderlich weren/ge-
°achtealso alle Füchsin gemeine zuuer-
^hemen / vnd sein eigne schand darmit 
inverblümen. Aber einer von den Jüch
en antwortet diesem schwantzlosen kürtz-
uch aufffeine wcitleufftige anforderung/ 
vnd sprach: Mein Bruder/ mich deucht 
vqs du vns andern deines eignen forteils 
l̂ben diesen Rath gebest: Denn wenn 

Ödemen schwantz'noeh hettest/ würdest« 
tU d« vnse» n nie gedacht haben. 

Eigner 



Mercurius. 

In cm frommen emfcltig  ̂
da cr an e»ne>  ̂

Iluß Holl? hieb/ fiel seine ap 
>uo wasser/ dadurch er sc?' 
bemühet würde/ vnd vbc>! 

sein vnglück klagte. Da erschin jm i 
curms aus dem wasser/vnd brachtet' 

Güldene azct herfür/ vnd fraget r» 
Holchawer/ ob das seine azttwere  ̂
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auch dazu/che er emander wonen können: Denn was ich 
axt/ vnd suz vnuerschamtc lüge" mit seiffen vnd wa sehen weis mache/ das 
«iget wurde. ̂  ! Mereurium  ̂ Machst» mit deinem rauch vnd rufe / kol« 

' schwaw. Ist derhaiben am besten das ein 
jeder bleib da erist 

Bist» frum'/ so halt dich zu deines 
gleichen / vnd wenn du schon von bösen 
lmtengeloeket wirst/so volgjnen nicht, 

-Bann böse gefelschafft lohnet zu letzt vbel. 
Wer sieh vnder die kleien mischet / den 
mssendieSew. 

Die Fabel-

Iwene Hund. 
Swar ein Hund der gieng 
im Regenwetter nimmer 
ans dem Hauß/ denselben 
fragte ein ander Hund/ wa-
r̂umb cr dasselbigc thete/da 

^^?orlet er: Dien?eil ich einmahl mit 
 ̂Mm wajfer bin gegossen worden/so 

M Y füreh« 

tiget winde. Äiese vnuerscizannr 
vnv boßheit erzürnete Mereurium so 
sehr/das er jm nicht allein die Güldene 
«ick nicht geben / sondern auch die Eisens 
nicht widersshaffen wol.e. 

Recht vnd glcich/ wirk mit Gottes 
fegen reich. Die aber mit betrug vnd an
der leute schaden bald wollen reich wer
den/ die gedeien gemeiniglich zu bellern. 

Diel-^^5/^ Fabel. 

Vom Bleicher vnd 
Wler. 

.I N Kölcr kam zum Bl"' 
)cher/vnd bac daser bey 
ann seinem Hause wohn '̂i 

Der Bleicher A 
 ̂ " wortet / wie ist es aber m>'ss 

lich/das wir beide/ die wir mit so vnglc> 
chen Handwerken vmbgehen/ fügl'ch eins» 



173 Fabeln 
fürchtich mich jetzund auch für dem kal-
tcn. 

Der einmal von fchelcken betrogen 
ist / der fürchtet sieh vndcrwellen ai:ch 
für redlichen leutcn. Denn was ve> seh-
, ct das lehret- Gebren-ttt kind fürcktet 
das fewer. Der Esel kompt nicht leicht 
lich Wide! umb auffo eye/ da cr einmal ge
fallen ist. 

Die Fabel. 

VomWab wdArtzt. 
In Weib das böse äuge» 
jhette/ fordert den Artzts'' 
> sich/ vnd verhies jm cl»  ̂

/̂genanten lohn / so er jr helr 
f̂envndzum vorigen ges<"-' 

sie wider bringen kunte. Der Artzt na'' 
sie an / besucht sie teglich/ aber alle '̂ 
wenn er jr vieaugcn beschmirt vnd v  ̂
bunven Helte/ nam er aus jrem Hause ̂  

t?. Chytret. 
jlch so viel er «ragen kunte / vnd trieb d«s 
so lang/biß gar nichts mehr vorhanden 
war. Da es nun besser mit dem wab wer
den/ begert ernochdarzu seinen verdien-
tcn lohn. Sie aber sagt/ sie wer jm nichts 
-»geben schüldiH/ denn znuorn hette sie 
viel scherjfcr sehen kötincn/ denn jcfiund. 
Denn wo ich/ sagte sie/die äugen hinker-
le/da sähe ich noch etwao/nun aber/nach 
dem du mir wilt geholffen haben/ sitze ich 
Uirgent Nichte. 

Der eincm vbel thut / dem cr zuuorn 
wol gechan hat / der gibt crwae »mtdcr 
"l'cken/vnd reisscw mit der rechten î ider 
ju sich/ oder küsset jhn mit dem m:md/ 
vnd schlecht jhlt Nttt der faust an hals. 
?lcwk wundcn/verleschcn altes klu?etn. 
^cr eincm wol thut/vnd darin sein eigen 
forte»! suchet/dem ist man nicht grossen 
°anek schuldig. 

Die Fabel. 
M iij Ein 



l»s Fabel«' 

Litt Lsel der offt seine 
Herrn verendert. 

Esel diente bey einem 
 ̂gertneivda«i a> beitdic fülle/ 
vnd ftilers(w>c PN deucht) 
sehr wenig hette Bat der« 
halben den Jupiter/er wolle 

fm ein andern Herrn verschaffen Da 
kam er zumIiegler/bey dein inufte er teg-
lich leim vnd stein tragen-vndbekam noch 
weniger zu fressen denn zuuorn. Hielt de» 
halben noch ein mahl beyJupiter an vmb 
ein newen Herrn. Da verschaffte Jupiter 
das er einem gerber verkaufft würde.Da-
selbst war er erst recht wilkommen / dentt 
er nicht allein anderer thier/sonderauch 
seiner eignen Brüder vnd freund stinckew 
de heut müste zuschleppen / welches 
überaus sehr verdrießlich war. sagt der-
halben bey sich selbst:O wie viel besser httt 
»chs gehabt /wenn ich mich bey meinen' 



I»» Fabeln 
gar aus aller gefahr en erunnen>vnd fieng 
an den Wcmftock zubcschedigen/ vnv 
von seinen blettern zuessen. Da aber die 
Jäger das rauschen der Weinreben vnv 
bletter höreten/kerten sie wider vmb/vi'v 
dachten / der Hirsch müste noch da ver
borgen ligen/richten derhalben jre Bogen 
vnd Pfeil dahin-' vnd wurd der Hirsch 
lootlich verwundet. Wie er nu sterbe» 
solte/sagter/Es geschieht mir warlich 
eben recht / denn ich solte dem/der mich 
für meinen feinden bedecket / vnd beim le
ben erhalten hatte/ nicht also gelohnet 
haben. 

Wer einen andern vom Galgen er
ledigt / dcr brecht« jn gcrn wider hinan 

Wenn einer vndanekbar wirt genen  ̂
Der ist auffs aller höchst gcschcndt. 
Er ist auch drumb billich zu schelten/ 
Das sein ein frommer muß entgelten. 

Die l-̂ ^ /̂///. Fabel. 
Li» 

4 
N. O,xtr«. 

S stund ein Warsager in ei» 
Stadt mitten auff dem 

Märekt/ vnd rühinete sich 
oaserdcn lemen indie hende 
sehcn / vnd c in cm jeglichen 

scni zuküiifftig glück vnd vnglüekzuuor-
sagen kunte/ Helte dcrhalbcn ein grossen 
Mauff/ denn cr lies îch hören/das cr 
scincr kunst gewiß wcrc. Wcil erabcral-
lv stchet vnv an: cm war saget/ kompt 
einer geloffcn vnd verkündigt jhm / das 
Eitler weil cin Dicb in scin Hauß gebro
chen, vnd jm scckel/kistcn vnd kastcnge
plündert Hab. Da ward der Warsager 
kraurig l̂ieff eilendes darnon/seine» scha-
^nzubcschen. Aber einer vnderm hauf-
m> erwischet jhn beim rock/hiclt jn auff/ 
Ab sprach. Mein Herr/dicwcil jr euch 
'̂sür ausgcbct / das ir andern zukünff« 

ding sagen könnct/so sollet jr war-
M v lich 
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lichewer selbst nicht vergessen / sonder« 
euch selber war gesagt haben. 

Der jm selber nicht raten oder helf-
fen kan/der wirt andern mit seinem rath 
vver hüiffnicht gros dienstlich sein-

Schier Eben diese Fabel 
Wirt auch von einem Wrologo 

auffdiese weise beschrieben. 

gieng ein Sternbesehtr 
der finstern nacht aue/dett 

WÄ^ )̂auffgang vnd nidergang der 
Sternen warzunemen/vn» 

^weil er also in die höhe sihet/ 
vnd vngleich fort gehet / strauchelt er̂  
vnd felt in eine tieffe grübe/schreiet sehr 
erbermlich/ vnd bittet Gott vndMe  ̂
scheu vmb hülff. Solches höret sein 
Nachbar/lcufft herzu/ wil sehen was das 
sc?/vnd findet den guten Sternbeseb  ̂
im wasser ligen/ vnd saget zu jhm:Du 

q mag!» 

t7.Mytret. »» 
Magst mir wol ein scltzamer abentheure» 
sein/du wilt erforschen vnd schawenwas 
im hohen Himel «st / vnd kanst doch nicht 
sehen/ was dir nah für dcn süssen vndau-
Ken stehet. 

Nicht forsch Wae Gottee willc scy/ 
Durch loe noch ander künsilcrcy. 
Dann was er von dir schliessen wil/ 
Drunib wirt er dich im fragen viel. 

Die Fabel. 
EmFlcddcrmausvnd 

Wisel. 
In Wisel hette ein Fleder
maus erwischet / vnd wolt 
sie vmbringcn vnd vcrze» 
ren/vnd ob wol die Flcder" 
ntails fieissig vmb gnad vnd 

^Haltung jres lebeue bat/ kundte sie doch 
Oirlich nichts erhalten. Denn ich/ sagt 
"b Wtelein/bin von natur der vögel ab-

gesag-
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gesagter feind. Bin ich doch kein vogel/ 
sagt die Fledermaiw / sihestu nicht/ wie 
ich einen kalen bauch/vnd seugente brüst 
Hab? welches mehr einer Maus denn ei
nes vogels eigen schafft ist/vnd kam als» 
dauon. Kur«? hernacher/wurd eben die
se Fledermaus einem andern Wißlein 
zu teil/ dasselbige sagt / das es der Meust 
geschworner feind were/ darumb künve 
Ihr keine genad widerfaren. Darauss 
antwortet die Fledermaus / sihestu nicht 
an meinen Flügeln / das ich keine Mat>5 
hm. Denn wo hastu jemals gesehen d  ̂
eine Maus Flügel hette. Also fristet d>l 
Fledernraus n»it verendertem name» 
zwtimaljr leben. 

Sey vcst/ sey auch gelind dein muht/ 
Wie zeit vnd fach solches fodern thut. 
Denn vnterweil ein weiser Mann 
Sein sitlkn ohn schand endern kan. 

Cl)̂ tret. I8ji> 

Em Wildschwein vnd 
Fuchs. 

In wilder Eber wetzet seine 
siumpffe zeen an einemEich-
bau'A. Solches ersähe der 
Fuchs / kam herzu geloffen 
vnd sagt: Wie kumstu da-

»u^das du deine zeene so Reissig wetzest/bi-
stu etwa in newe fcindschafft geraten  ̂da» 
du dich zlnn fampffnocwendig bereiteste 
^ein sagt der Eber/ich weis zwar.jetzund 
voil keinettt ftind/aber das ich n,eine zeene 
wetze/das geschicht nicht ohne vrsach/ 
denn wenn ich so lang solte warten/bis 
der ftind verbanden were/vnib leib vnd le 
^n mit mir zustrelten / so were es viel zu 
spät/würde mir auch zum zenewetze« kei-
 ̂zeit vbrig sein.Derhalben weil ich noch 

fnrm feinde sicher bin/ vnd zeit genugsam 
habe/rüst ich vnd fcherpffe meine wehr/ 
das ich sie/wenn es not thut / one hindere 

braucken möae 
Ver 
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Der sich zum vnglüekrüstct/chc denv 

eskompt/ dcr kau cs bcsicr tragen vnd 
vbcrwuidcn Itcm Rath nach dcr that/ist 
all zu spar. 

Die Fabel 

Em Maulesel. 
In jungc» gcilcn Maulesel 

> stach auch dcr Habcr / das ck 
,sich scincs Herkommens vnd 
schönc sehr rhümctc vnd sagt: 
Ey wie glatt vnd fttt bin ich 

doch/wie kan ich doch so wol lausfen/dar-
zu Hab ich zum Vattcr cincn Hcngst/dc>e 
mit eim Güldenen zaum vnd saminetctt 
Sattel >si gezieret gewest / wie kundtt 
doch mein fach besser siehii. Aber kurS — -  ̂  ̂  ̂  ̂

N.<thxt««k. »«5 
Groß glück verblendet dm men-

ichen/ aberim ereutz vnd vnglück lernet 
er sich erst selber kennen. 

Die Fabel. 
VonMrcürw vndemem 

Bildhawer. 

Er Götter Bot vnd Dol
metsch Mereurius/ hette 
einmal gern gewüst/wie 
hoch er von den Mcnschen 

' gehalten würde / kam Ver
halben in eines Bildhawcrs^adcn/vnd 
fragte erstlich/wic tewer des grossen Got-

Jupiters Bild were/ dcrmeisterant-
wortct / cr gcbe cs vmb ein groschcn: Da 
'̂ het Mcrcurius bcy sich selbst̂  das Iu-
ptters Bild nicht höher gcschetzct würde/ 
 ̂er doch der höchste vnder den 

hernach / da cr cin mal eilends lauffett  ̂ nichti,Her acschenee 
mustc / wurde er sehr müde / vnd kundte  ̂ r doch der höchste vnder den Gött-n» 
nicht fortkommend gedacht er crstlicl/ aget aber weitterwie tcwei erd? 
da»scmVatttr em Esclgwestwere.̂  «,» verkausste/ vnd als cv 

merckt« 
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merektt das dassclblge Bild höher denn 
das vorige gea cht würde/dacht cr/so mus 
ja mein Bild noch tewerer sein / denn ich 
bin ja so wol beredet/auch versehaffich 
den.mensehen v»el vortheil vnd gewin/ 
das sie mir billich grössere ehr sollen an-
thun. fragt derhalben bald wie tewer den« 
Mereurius were? Der Bildhawer ant-
worttt/wenn du die vorigen zwey feuffe» 
wirst/ wil ich dir das gern zur zugäbe 

scheneken. Der von sich selber viel helt/von den« 
halten andere am wenigsten 

Die Fabel. 
Cm Haußuater vnd ftme 

Kinder. 
In alter Haußuater / da  ̂
j im Todtbett lag / fordert ̂  
^alle seine Söhne für sicl̂  
, vnd sagt/er Hab eingroM 
Oschatz in seinem Weintet 

vergr̂  

NLHxtttk. »s» 
Ergraben/dauon sie allzumal fundten 
l ach werden/densclbigcn schätz sollen sie 
»ach seinem todt im Wemberg suchen/ 
v»d umeinander teilen Er sagt jn aber 
'»cht an welchem ort der schätz begraben 
lcge / sondern lies sie also vngewie blei-
ben^vnd starb.Da nu dieSöhn jrcnVa-
tcr zur erden bestettiget betten/ fiengcn sie 
an im Weinberg mitfleio zugraben vnd 

schätz zusuchcn/bie sie auch letzlich den 
ZanycnWeinberg durchgruben/vnd den-
»och gar nichts funden. Da aber nun des 
Weinberg a!so durch hacket/vnd durch 
^Uttct war/ vnd der Herbst heran kam/ 
heuen sie für andern Weine die fülle/ 
vnd wurden reich: Da sprach bereiteste 
bntcr den brüdern: Nun sitze ichdaedie 
?rbeu der schätz ist/den vno vnser Vattev 
''n Weinberg zusuchen beuohlen/derhal-

 ̂lasset vne demselbigen auch hernach-
'»als sselsslg naehgraben. 

alcissgc arbeit,st gewisser reichthumb/ 
'̂ Ndcrlich wms nicht an Gottce seaei» 
^ngelk. Sie 



Fabel»? 
Di- X C. Fabel. 

Iwen durstige Irdsth. > 
M dürren Sommer war 
ein zimliche Bach auegetrü  ̂
eknet/darm zwen Frosch ge« 
west waren/ bieselbigen mu-

 ̂stendechalbcn wandern/v»  ̂
ein andere herberg suchen. Da sie NN« 
lang herumb giengen/ vnd für gro/sek 
hitz sehr durstig worden waren/ käme« 
sie in einem thal zu eiiiein lieffcn Brul̂  
nen/der vol wasstrs war-' da wolt der 
eine Frosch bald hinein springen / vtiv 
seinen dürft leschen/ der ander aber/s  ̂
verstendiger war/ hielt ihn auff v»v 
sprach/laß vno doch erstlich bedenken/ 
was wir thun. Denn so wir vns in emctt 
so ticffei, Brunnen hinab liessin/vnd de>  ̂
selbige ku'tz hernach auch auotrueknct" 
ist dicfragc/w'.c wir dann wldcrumb 
auff '.vollen loimnti!. 

N.CH t̂rck. ry, 
Anfang bedenck das cnd/ Dann 

sUuorn gcrhan darnach detraeht. 
Hat manchen zu spot vnd schaden bracht. 

Besinn dich wol/wenn du ein sach 
Witt heben an/vndthugemach. 
^nd wenn du dich hast wol bedacht/ 
So mg nicht bis es werd volnbracht. 

Die X LI. Fabel. 

Vom Vogelsteller vnd 
Lerchen. 

In Weidman kam in ein 
Holt)/vnd stellet sein Netz/ 
vasselbige sähe ein -Lerch/ dev 
auff dein nechsten Baum 

- sass / vnd fragte was er da 
'Nachtc.DcrWeidman amwortet l̂icbes 
^gelcin ich baw eln e Stadt. Da er das 
Klaget vnd alle ding zugcricht Helte/ 
Macht cr sich dauon / vnd verkroch sich 
^ter die Hecken vnd Stauden / vnd lau« 

N y m auff 
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» et aujfdieVögel wenn sie falten wölken. 
Den einseitigen Lerchen stach aucü der 
filnvil? / der flog bald hinzu / wolt sehen 
was doch der inan für cmStatgcbawct 
hette/vnd ward gefangen. Da nun dct 
Ä5cld,ttt,n zuiieff vnvjhi: inu dcmNetz 
greiften wölke/Sagt der -iereh/ mein 
freund/wenn du solcheStebkbawen wilt/ 
so wirst« nicht viel einwoner behalten. 

Wenn man das Armbrust vbcrspan" 
nct/ so zerspringko gern. Wenn man v>e 
dankte zu hoch stellet / so zu: rissen die 
Seittcn. Item Hut dich fürfnrwitz. 

Die X5II. Fabel. 

Vom Esel/ Wen vnd 
Schärmaus. 
S klagte "in mahl der 
das er kc-ne Horner Me/ 
v-»s ein Asse/daserke-'S  ̂
Schwanz hcttt / solch« 

tttB 

nehxtttt. 195 
ktt em Schärmaue vnd sprach: Sche
inet euch doch/denn wenn jr nieme blind« 
heit ansehet / wie könnet odcrmöget zhr 
dvchvbcr sogennge mengel klagen. 

Wenn man ander leut rngluek an« 
nhct vnd bekrachtet / ss ran man sich m 
dem seinen desto besser trösten. 

Die X(̂  III. Fabel. 

Ein Fliege vnd Roll
wage. 

Amman richtet seinen 
Rollwagen zu/vnd spannet 

vnder des setzet sich eine 
Fliege vorncn auffdie deich-
' sel.Da nudic pferdt dapfer 

^udschnell fortlieffen/vndsich in> Feld 
kln grosser staub erhieb/froloeket die Flic« 
8e bey sich Mst/vnb sprach: Ey wie cm 
Treuliches grosses gcsteub/ habe ich klei-
"^Niüekleul erreget. 

N tij Eo sie« 
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Es stehet sehr lecherlich / wenn sich 

ein geringer vnd faulwchigcr menscht 
grosser leute tugendt vnd ehr zuschreiben 
wil/ vo» dem sagt man. Rühinedtch 
Rcuplein/ dem Vatterwarem Kol-
wurm. 

D>c XLIUI. Fabel, 

Iwcne Hund vnd ctn 
Koch. 

bat ein reicher Herr sci" 
guten freund zu gast/ 
richtet jhm ein statlich 

mahl zu/ dieses vermereket 
des Herrn Hund / vnd lud 

ein andern Hunv/von seinen guten ge  ̂
selten / auch zu gast / vnd sagt er solle >>" 
»nn seines Herrn Küche nachuolgen/ 
vnd anschawen was da zugericht werc. 
Der einfeltige vnd doch hungerige 
Hund / lest sich vberreden/ kömptaust 

gutB 

n Lhytttt. 

guten glauben hinein in die Küche ge
treten/ alda sähe er ein Haussen köstlich 
speie/beide gesotten vnd gebraten/vnd 
dacht bey sich selbst: Da kome ich eben 
techt / hic wit ich mich heuttenoch lustig 
wachen/vnd sosutt fressen/das ich in
nerhalb dreien tagen keiner speise mehr 
bedorffe. Weil aber diesergcla: neHund/ 
wit solchen frö!ichen gedaneken vmbge-
hct / vnd mit dein schwank? sich selber 
schmeichelt vnd f>stocket/ vnd sich auff 
seines gesellen ladung allzu sehr verlest/ 
e> w,scht jn der Koch beim schwang vnd 
ivlrfft jn vber hals vnd kopff zuin fenster 
hinaus / also das er ein bein zubrach/vnd 
sehr jcmcrlich mit heulen vnd schreien 
dauon hinekte Da begegnet jin ei« ander 
Hund / der zuuorn dabey gewest/daer 
iu gastgcladen worden/ vnd fragt wie es 
Ihm ,n des reichen Küchen gangen/vnd 
bne er tractikrt wer worden. Dieser ant-
korket / ich Hab Niich warlich so dick vnd 
^vllda gestern vnd gesoffen/ das ich m« 

N inj 
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weis ju welcher thür ich bin heraus kom» 
inen/muste also den spott zum schaden 
haben. 

Hüte dich für dem der mild ist /aus 
eines andern Beultet/ vnd kostsrey«  ̂
eines andern Hause vnd küche.Dcnn sol
ches ohne schade» vnd spott nicht abgehet. 

Wer sich nicht bester kan ernchi cn/ 
Dann auff eins andern beuttel zcrcn. 
Vnd sich nur auff den bettelstab 
Verlest/ der nehrt sich wie ein Rab» 
Gott wol nur besser glück bescheren/ 
Dann mich auff solche weis ernehren. 

Die X(̂  V.Fabel. 

CmJuchs/Esel vnd Lew. 
Er <?uchs vnd Esel zöge« 
miteinander auff die läget/ 
da begegnet ihn ein ^ew« 
.Der Fuchs erschrack/v»  ̂
gedacht Nie er niöchtc 

tt.Chstr̂ . 
«onkommen^esgieng dem Esel wie es 
wölke. Sprach verhaken den ^ewen in 
f'Ndcrheit an/vnd sagt: wenn er ihm 
nichts thun wölke/ so wolle er sich bcffcis« 
sen /dasime sein mitgesell der Esel ohne 
l̂le sein arbeit zu vcil werde / da könne er 

sich besser an fettigen- Der <löw stellet 
sich als wenn »» der anschlagwolgefic?: 
also machte sich der Fuchs wider an den 
^se!/ vnd fürei sn also / das er bald in eu 
»e>n hnittlichen Neybestrieket wurd. Da 
Nlin der ̂  öwe sähe /! as /m der E sel nicht 
kNtrinnen kunte/ nain cr erstlich den 
Fuchs bey der Hauben / vnd verzeret den-
selbigen zur früsuppen/darnach macht er 
sich auch an den Esel / vnd volendet also 
s l̂ke Mahlzeit. 

Ein verrheter hasset jederman / der-
halben er auch offcmals von denen gc-

straffet wirk/da er geschenck vnd 
lohn von erwar

tet-  ̂
N v Sic 
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«ken vnd sage: O du fauler kropff/wie 
sitzestu als wenn dir cm gedratne Tattb 
»ne maul stiegen solkc. Stehe ausf vnv 
thu das dem erstlich dazu/ leg die hend 
vnd achsel an die rede«,/vnd lH die Dch-
fen dapffer ziehen/ vnd ruff mich als 
denn vmb hüljf an/sowü ;ch das mein 
auch darzu thun / vnd men schliche arbeit 
mit Göttlicher krajft fortsetzen. 

Hieher gchörn die deutsche« spri ch-
ivprter: Gott gibt cim wol den ^chft« 
aber nicht bcin hörnern. Man wirt dirs 
»iicht »nit löffeln eingießen. Gott hiltfk 

dem fieiss- Hilff dir selbst/so 
hilfft dir Gott. 

Di-XL VI II. Fabel. 

MF 

N. Th t̂rei. »sz 

Vom Escl dersHnW 
thumbtrug. 
N einem hohen Fest/ trug 

Escl ein grosses Bild 
/da nun alle die für 

giengen niderfielen vnd 
dasselbige anbeteten/gedachk 

ber Esel er were zu so grossen dingen kom« 
N'rn / vnd das alles geschehe jhm zueh--
»en/ wurde derhalben hoffertig / wolte 
nicht mehr fortgehen/wolt auch kein Esel 
'"ehr gcncnnct werden. Endlich nam der 
trelber einen guten küüyel/vnd da erjm 
 ̂haut vnd lenden woll damit abge--

'chmiert hette/sagt er. Du Narr/du bist 
Nicht Gott / sondern tregst ein Götzen. 

Erhebe dich nicht der ehr halben/ 
dir vmb eines andern willen wider-

sM/ sioltziere auch nicht wenn du zu ei-
>rm hohen ampt erhaben wirst/das es 

nicht auch gehe/wie hiedemstoltzm 

Vi-
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Di-xciXFabcü 

DltMNffvnd Schaffe. 
S fiih! eten die Schaff wie 

dcrH'und ein langwiri« 
krieg mit den Wolffen/ 

sigeten auch etlich mal/ das 
die Wölff endlich an der v-

berwindung ansiengen zu zweiftcln / te-
gerten derhalben stied mit den Schaffe» 
zumachen/vnd schickten etlich die solche 
ftiedwerbung anböten. Die Schaffwa  ̂
reii auch fro/gabcn sich willig in dcn han-
dcl/vnd wurd endlich die fach auffvol̂  
gende mittel vnd weg vertragen/das die 
Schaf denWölffen jre weehter die Hun  ̂
de foltcu zu pfandslelitten vbcrgcben: da-« 
gegen wolten die Wölffe jre jungen 
derumb den Schaffen für pfandtsleut 
folgen lassen. Wie sie itun vber diesen» 
artiekel eins worden/Ward der vertraK 
mit sigcl vnd bl icffcil / auch Eides tc-l 

Lbytrn'. «05 
ken bekrefftigt. Kurl) hernacher da die 
Schaff sicher warn / vnd sich alles gu
ten zun Wclffcn versahen / begab es sich 
das die jungen Wölffe>so bey dcn Schaf
fen für Pfandes leut waren/vnoer sich 
selber heuleten. Da das die Wölff höre-
ten  ̂kamen sie mit Haussen geloffen/klag« 
tcn die Schaff für friedbrccher an / als 
tvenn sie die angenommenen pfandeleut 
beschediget hetten. Vnd dieweil keine 
Hunde da waren/die den Schaffen bey« 
sichn kunten/wurden sie viel elender dann 
!en,als zuuorn/ von den Wölffen zer« 
^>!fcn vitd verzeret. 

Die jhre Schulcherrn vndvertretter 
t̂rrahten / vnd dcn feinden vbergeben/ 

werden hernach tillich 
gcsiraffet. 

Die L. Fqbck 

 ̂ Vem 
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Vom Pftrdt vnd 
Hirsch. 

)As !pftidt hette eine scheue 
grosse Wisen cm zeulang 
allem inngehabt/vnd sich 
darauf criiehret- Bisswc»  ̂

' - lcn aber kam auch auffdic-

selbige Wisc cm Husch/ sich alda zu" 
tvcidcn. Das war das )>fcrdt vngewont/ 
dann ob sie wol beide genug da zucssctt 
hcttcil / dennoch künde das pferdt den 
H»sh nit leiden / vnderstund sieh der--  ̂
halben den Hirsch init gewaltzuuertrei" 
bcn.Bieweil es aber wider seine hohe hör" 
i c r  n i c h t s  k u n t e  a u s r i c h t e n  /  g e d a c h t e  e s  
cnisfandcrcwtge/wiece sich am Husch 
rechen möchte/ vnd machet sich ante» 
mcnsehen / fraget der selbigen/ ob er jh»l 
nicht köme behülffuch sem/ das dct 
H Irsch von dcr Wiscn möchte abgcha  ̂
ten/vnd von weacn sciucs mmwillcnsge  ̂

sirajfet 

N. Lhftret. »c>? 
straffet werden. Der mmsch antwortet/ 
sa das kan ich sehr wol/ du must aber 
das dein auch dazu thun/vnd dich zeu« 
wen vnd fallen lassen / so wil ich mich 
mitweren vnd Harnisch gefast machen/ 
vnd auffsilM/las dann sehen/ ob der 
Hirsch nicht weg bleiben oder gestrafft 
soll werden? Die freundliche wort vnd 
statliche zusag/gefiel dem Rachgirigen 
Vferdt wol / ließ sich verwegen zeumen 
vnd sattlen/ vnd den Reutter auffsitzen. 
Da es jm aber solches vergönnet hette/ 
wurd nicht allein der Hirsch nicht ge
straffet/sondern muste auch daspferdt 
w ewiger dienstbarkeit nach des Reutters 
gefallen im stall bleiben/vnd die schöne 
Wisen jrem feinde lassen. 

Slhe wol zli das du dich mit deiner 
rachgirigkeit nicht selber in grosses elend 
bringest. 

P Töe 



LSd Kchetit 

Ein alte vnd junge Maus 
Katze vnd Han. 
In alte Maus hct ein eini> 
^gc Tochter/dic sich nicht lcn  ̂
,crbcy der Mutter im loch" 
kl« bchclffcn wölke / sondern 
bcgert ohn vndcrlaß heraus. 

Dic Mutter hct co wol gern andere geft" 
hrn/dciinoch lies sie es entlich gcschchcn/ 
gibt aber der mngcn Maus diese lehr/ 
das sie sich wol färsehcn vnd zum erstell 
ja nicht weitkcr denn ins ncchstc gemach 
lauffcn/vnd sich vntcni benckenimD  ̂
sicrn vcrhalten solle. Das gute Mcnß" 
lein war fro/ das es ein mal loß würd  ̂
vnd gibt sich heraus / bleibt abcr/ wie A' 
dic Muctcrmaus betiohlen / in ci>»' ̂  
winekcl sioen / vnd sihet sich vmb. 
kompt eine schöne weisse Kam fcin 
Daher geschkchen/ vnd sitzt fem skills 

n. Lk t̂rek. 70  ̂
Herdt nider.Diese gefelt dem Meus-

^>n gantz wol/ sihet sie gar inniglich 
«n/vnd denckt was das für ein feines sit-
kigs vnd liebliches thier sein möchte/ het-
ic auch schier im sinne die Katze anzu
sprechen Inn den» kompt der Han eben 
u> dasselbigc gemach rauschen / klopffet 
ît den Mgeln / vnd krehet so hell vnd 

^Uk ex kan / Des erschrack das arme 
Aicuslcitt gantz hcfftlg /vnd war nur be
kümmert/ wie es das löchlein wider trefs 
scn / vnd zu ihrem Mütterlein komm 
Löchte. Welche sich auch nicht wenig 
Zusetzet / da sie jr Tochter so bald zittern 

zappeln sähe widerkomen / fragt der-
? l̂ben was jr fehle. Das Meuslein ficng 
 ̂vnd sagt wie es jr mit der schleichen-

Katzen vnd ralischenden Han gan» 
3mwcr/vnd wie sie so grossen lustgehab« 
Mke^mit der schönen Iungfrawcn im 
Dissen beltz kuntschafft zu machen/wo 
/jr das greuliche thicr/mit dem roten 

vnd hörnin sporen nicht verhindere 
O y hette» 



Yctte. O nein mein liebes Töchkertein / 
sagt die Mutter^o nein, mach du bey leib 
vnd leben mit der leistretenden Iungfra-
wen keine ftcundschafft. dann sie mein 
vnd dein ergste vnd abgesagte feindinlst-
Hüte dich für den schicichern/ die räu
scher thun dir lang nichts. 

Wenn sich ein böser sielt freundlich/ 
Ist er der bösest / drumb hüt du dich-

Stille wasser haben tieffe gründe. 
Nicht die so laut schreien/vnd viel schnar
chen vnd pochen/ sonder die still schwei
gen vnd dencken/ thun gemeinlich de» 
grösten schaden. 

Von cm cm Wandert 
man. 

In Wandersman het sieh 
auff der reiss abgcmcrgclt^ 

vnd war müd vnd hungrig 
worden. Batt verwegen dt" 

Gott  ̂

»il 
GottMereunum das er jn auffdem We
ge wolt etwas finden lassen / vnd thetein 
gelubt er wölke die helffte von allem das 
rrfünde/zu des Mereurii Gottesdienst 
^Nd Kirchen geben. Da er nu fort gehet/ 
findet er im wege ein secklein vol Dattel» 
vnd Mandeln/vnd dieweil er hungerig 
war/ fras er beide die Mandelkern / vnd 

eusserst von den Datteln auff. Das 
 ̂aber dennoch seinem gelubt genug che-

tc/legt er die Mandelscheten vnd Dät« 
l̂kernen/deren er nicht genicssen möch-

kk/auff den Altar/vnd meinet erhektees 
köstlich ausgerichtet / vnd Mercuri-

^Mgarwolbezalet. 
So thkilet die welt gemcinlicb mit 

Eisern» Herrn Gott/ das sie das best 
vauon tregt/vnd meinet sie könne Gott 

brillcn verkauffen / vnd er sey jnen 
noch grossen danck dazu 

schüldig. 

O iij Sie 



«» Kabel» 

Vom Vatter/Sohne 
vnd Esel. 

alttt Mann vnd sein 
noch cm junger 

war/ trieben ein Eft' 
 ̂̂  zu marckt/jn daselbst 

^^^^zuuerkauffen- Da begegnet 
jhn einer / der sagt / wie seit jr grosse cho--
ren/dae jr hinderm Esel hergehet/wie e>» 
zuchtmeister/der seine knabcn zur sehnet 
füret. Möchte doch einer darauff Den/ 
da jr doch beide des altere seit/dae jr euch 
wol möchtet tragen lassen. Da hiee dee 
Vatter dcn Sohn auffsitzen / vnd er fol̂  
get hinden hernach. Bald begegnet jneü 
ein anderer/ der sagt: Sihcwieeinver" 
tvcnter lecker ist daoi der sitzt auffm Ese» 
vnd lest seinen Vatter im dreck nachw^ 

ten.Aber ce geschicht demalten Narr^" 
mht/dieweil cre vom Sohn lcidet.̂  

«ajöder Sohn ab/vnd lies den Vatter 
«uffsilien. Bald kamen sie an cm Dorff/ 
da sie durch musien / da schrie jedermann 
Sihe wie ein alter vnbarmhcrtziger how« 
bvtz »st das / cr sitzt auffm Escl / ist noch 
kurig vnd starck/vnd lest sein eigcn Kind/ 
das vnschülvigc blut / im kat nach waten» 
Bas kundte der alte auch nicht leiden/ 
vnd hies den knabcn hindersich auffsi-
^en> Sie warcn abcr kaum zum Dorff 
hinaus kommcn /da sagt einer / der Esel 
Umß dir warlich wölfeüftin/das du ihn 
so sehr beschwerest, ce ist wunder das er 
vnder so einer schweren bärd nicht zu bo« 
dem sinckct, Diesein wolten sie auch zu
gefallen sein / wüsten abcr nicht wie sie 
es angrciffcn niöchten/ dae sie vngcstraf-
M dauon kemcn. -lctzlich bundcn sie dem 
^scl alle vier/vnd trugen ihn an einer 
fangen / da wolt sich jederman zu ted 
^chcn / in sonderheit aber wurd der alt 
bespottet vnd gcfatzet/ das er so ein gcck 
^ere. Da ward er auch endlich zornig/ 

5> tut 



Z!4 Ssbeli« 
dieweil er niemand nichts zu danckthun 
kume / vnd da sie auffdie nechste brücken 
kamen, warff er dcn Esel herundcovnv 
lies jn ccsauffen-

Wer jederman y?olte recht thun / 
der müste ftüe auffstehcn / Es ist noch 

keiner gefunden /der ce allen hme t ön" 
nen zugefallen machen / denn 

wieuielköpffsovicl 
sinne. 

lBossen/r 
sctpamen 

Momus. , 

MsLilthcro. 

Bsn 
D. Luther. 

Heiden reissen ein guten 
von einem 

/ der hcissct 
Momuö/ der könne nichts 
vngctaddelt lassen / daher 

^Uch fein name Momuo/das ist ein Tad-
dkler/ Heist. Welcher lobt fast sehr/was 
^nder Götter gemacht haben am Men
schen/aber eines sey vergessen vnd sehend-
ncs) versehen / das dem Menschen sey kein 
Ilster/ oder offen loch gemacht zum her-
^N/dardureh man sehen köndte/wae die 
t̂e im sinn Helten vnd gedechten / denn 

vamit were viel vnglüeks verkommen/ 
5? v rnd 



ZI6 MSMUS4 
vnd wüste sich ein jeder für dem andern 
wol zu hüten/ weilö jhm (wie wir Deud« 
sehen sagen) an der st»rn gemalet were/ 
was er im herum hette / vnd kündte kein 
Lügner / Heuchler/ Schmeichler / noch 
einige falsche zunge etwae fürnemen/ 
viel weniger außrichten. Aber die hohe 
vernunfft weiser leute / klagt hiemit vber 
die Heuchler vnd falschen Heryen / vnd 
kan nicht zu frieden sein / noch deneken/ 
was Gott damit meine/dae er vne vn« 
ternander also lest aufferden von falschen 
lcutcn plagen / denn sie meinet/wo sie 
dabey gewest were / wolte sie Gott einen 
guten raht gegeben Haben / den mensche» 

also zu schaffen/das er bey demlin-
ckm Zitzen müste ein fenster ha

ben zum hertzen. 

^vrlcnvnd vernünfftigcn leute haben 
gemalet / vnd gebejsen »nit Worten, 

«^as/ wenn einen weidlichen Fürsten 
vder Man / sonst kein vngehewr wunder 
kan vberkeuben/vnd wenn er alle feinde 



2l S Hercules vnd 

vmb vnd vmb vbcrwundcn hatswic Her
eules) so kan er doch zu letzt dcn Hauß-
teuffcl/dcn einhemischcn femd nicht vbcr-
wmdcn/ sondern das trawte Frewlin vnv 
schöne Königin Zvmpbale/ mit jhrcm 
schönen angcsicht/ vnd glakcn zungcn/ 
scyet dem thcwrcn Herculi dcn Schlcicr 
auff/ vnd hcissct jhn spinnen. Da sitzt 
denn der hohe Siegman/der alle^ewcn 
zurissen/ den hellischcn Hund gefangen/ 
die Centauros vnd -tapithas gcschlagen/ 
dcu Drachen erwürget/ vnd was sie 
mehr von im wunder schreiben / da sn?t 
er nu (sag ich) vnd lest scinc rculc faltcn/ 
nunpt die Spindel in die Hand/- vnd seine 
schöne Omphale drawct sm mit dcr Ru" 
tcn/wo cr incht rccht spinne. 

Damit ha bcn die Poeten das schöne 
Ketzlin/ genant Adulatto/ gemalet zu 
Hoft/dae den Fürsten vnd Herrn auss 
dem maule krumpelt/vnd Heist sickhun/ 
was sie wil haben Doch nnt solcher scho" 
Ken gcstalt/ vnd mtt solchen lieblichen 

redend 

Kmphake. «5 
rcden/das der liebe Hercules meinet/es 
fty der Eltgel Gottes / vnd er selbe nicht 
wecd / solch schön Frewlin / als die Am-
phale »st / zu haben / vnd wird jr willige»! 
vntcrtheniger dicner. Aber nicht ohn 
grossen schaden d'cr jcnigcn/ die er mit 
scmcr kculc solt die well erretttt/ geschützte 
vnd geholffen haben/ wider die bösen Buben. 

So dünekt mich nü der Heiden pro« 
phcten/wollcn keinem Könige die Ehre 
gcben/dae er von solcher schöncn Braut 
vnbetrogcn blicbcn scy, wcil sie den aller--
bcstcn Fürsten in dcrHcidcnschafft/als 

Hnculcm/also malcn/ das er spinnen 
Niuß^A le solkcn sie sagen/was Hereules 
nicht geihan hat/daesolt ir andern Für--
nkn lassen / was cr nicht vbcrhabcn ge-
ĉst ist x das solt ir auch leiden / Er hat 

süssen spinnen/Ee wird mit euch auch 
gesponnen scin/vnd wic kane auch anders 
»Ngehenwer regieren sol / dcr mus leu-
n vertrawen/ was wolt er sonst machm 

« N 



In Fürst vnd Herr/istein 
grosser Haußwirt/dcr reitet 
grosse lhcwrc Hengste/ die 
wollendes bestenfmersvolt 
 ̂sticken / den zäum frey vnv 

lang haben / die sporn nicht lcidcn / anff 
dcrgässen die qwehr gehen / vmb sich 
schlahcn / stosscn / bcisscn / darüber gantz 
hoch geehret vnd gefürchtet sein/vntcr 
dcm Satcl vnd schinuck jrcs Herrn. Al» 
letzt/wenn sie der l<iun vnd das koller" 
anlompk/ legen sie dcn Herrn anist 



vnd nützliche Htstori/ wo
her die Edclletzte vnd Taw

ern ihren vrsvrung 
haben. 

Ls vnsere erste El, 
tern Adam vnd Ena/ 
eincimlich lange ;elt in 
der rvelt gelebet/ vnd nun 

ein an;al Ainder hetten / rvolte Gott 
aus sonderlicher liebe/ sich einmal 
ibncn offenbaren/sie besuchen/vnd 
injrem elend/ vnd täglichen jamer 
vnd sorgen/ trösten. Begibt sich 
demnach/das Gua vngefehr durch 

fenster jren Gott vnd Schöpffer 
sampt einen; Haussen heiliger Lngel/ 
die aufs jren Öcrren rvarteten/vnd 

p ihm 



5-22 
sbm nachfolgeten / sihet daher kom
men. Nach dem es aber feyerabend 
war/Helte Sia angefangen jrekin? 
der ordentlich zu waschen vnd zu 
schmücken/ das sie deste zierlicher 
bev jres Vaters ̂ 'pffer vnd Predig 
volgendes tages erscheinen möchren. 
Vnd dieweil die kinder noch nicht 
alle gewaschen/mochte siedle eibî  
gen nicht so vnsauber vnd vnfletig 
für Gottes angesicht gehen lassen. 
Befihlet jnen derhalben/ das sie cî  
lendes/insDew vnd St« o/welches 
daselbst denr viehe w gut znsamett 
getragen / sich verstecken solten. 

Den andern abcr / die nu gerva  ̂
sehen waren / befihlet sie/das sie feitt 
züchtig vnd ordentlich ins vorhat 
sich stellen / vnd auff des Z erren zu  ̂
kunfft warten sollen/vnd wenn »b>  ̂kunsst rvttirrii 
diejVutter enipfangen hette /solte  ̂
sie auch fein/einer nach dein ande>" 
herzu treuen/ sich neigen/vnd den' 

Derren die rechte band bieten. Vnd 
als denn still vnd züchtig ein jedes 
wider an seinen vorigen ort sich ma
chen/vnd daselbst stilstehen. 

Da iöua solchs verordnet vnd 
befohlen hette/ Sihe / da kompt der 
Derr eben in die thür getretten/baldt «n so 
gehet ibm die schönste holdseligste 
Dutter mit aller zucht/demut/vnd 
furcht entgegen/vnd nimpt jhnmit 
aller ehrerbietung züchtiglich in den 
arm. 

Gott der Dei r / redet sie freund
lich vnd lieblich an / Heisset sie zu frie
den vnd guts muts sein/denn er se? 
eiu Vater aller elenden vnd verlasse--
^n/Oarrunb wolle er sie auch nicht 
verlassen/ denen er zuvor jr leben/ver
stand vnd sein Göttliches ebenbild 
ît geteilet habe. Darnach tretten 

die Binder / wie jnen befohlen / fein 
^dentlich hinzu / bieten dem Herren 
die band / beissen ihn zücbtiglicb wil« 

v ii 
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lekomcn / vnd gehen bald vnd stille  ̂
schweigend wider an jren ort. 

Der HLRR lobet der mutter 
fleiss / das sie die Binder nicht allein 
reinlich vndsenberlich geschniücket/ 
sondern auch zur zmht vnd guten sit-
tigcn geberdengervenet hette. 

Aber dennoch saget dcr HLRR/ 
sind diese geberden nur ein ansang 
der eusserlichen zncht Denn es soll 
noch ein andere viel höhere Lehr dar-
zu konunen/das sie wissen / sie sein 
fürnemlich geschaffen / das sie Gort 
erkennen vnd ehren/ sein erkenrnus 
weit ausbreitten/die verheissung von 
dem zukünfftigen Wessia n ewlich be-
waren/sich in stettem gehorsam ge
gen Gott vnd andern tugendenvbcn 
sollen, Befihlet auch das man jnen 
von der vnstetbligkeit der Srelen/ 
vnd von der ewigen straffe der Gott? 
losen/weiter vnre,richt thunsolle. 

Die lDutter antwortet / solches 
alles 

25 
alles werde jnen von beiden Lltern 
osft vndfleiflig gnug widerholet vnd 
eingebildet/ sagt auch mit weinen
den äugen/wie offt gedencke ich an 
vnfern erbermlkchen fall/ vnd wie 
gnedig du vus widerumb angeno-
nien Haft / Derhalben wir mit allcm 
sleis^nd einst/dahin trachten/das 
vnsere Binder dich recht erkennen 
vnd ehren/vnd Gottselig leben mö
gen/auss das wir dich nicht heuti
ger ei zürnen. Denri wir zuuom seht n, 
wie grewliche straffen vnsern nach-
komcnden ausf dem halse ligen/wo 
sie dich verlassen würden Ist der-
valben das vnserc fümemste sorge/ 
das sie dich jren Scböpffer recht ler
nen erkennen/ vnd wisten was für 
Dienste du von jnen forderst / was für 
^n Hoffnung des zukünfftigen lcbens 
du vns fürgcstellet hast. Ich wollte 
aber lieber HBRR / das du sie sel
ber— ' - . -



»2? 
sie worinne fetteten/' sie von dir sc» 
best vnterwiesen würden. Leistet der» 
 ̂halben ABEL erstauffsagen/was 
er von seinen Eltern gelernet/ vnd 
dasselbig fein laut vnd langsam aus
sprechen. -> 

Auffdiesen befehlfehetderknab 
an/Ich gleube/ das ein Ewiger/ 
Lllmechtiger/ Weiser/ Gerechter/ 
vnd Gütiger Gott seye / ein Schöpf-
ferdergantjenwelt/ welcher in die-
fem wunderbarlichen gebew ZL)i-
»nels vnd der Lrdm/so viel vnd man-
«herley werckvns für äugen gestellet 
Hat/damit an;u;eigeu/das solches 
alles nicht ohn gefehr also zusamen 
gcflosten/ sonder das ein ewiges 
Göttliches wesen were / das solches 
alles gemacht bette/ vnd allezeit re
giert vnd erhielt. Als da ist die wun? 
verbarlich ordnung vnd lauff des 
ZOimels/ Sonnen/lVondes/vnd 
Stemm/ vnderscbeid vnd stete or-

dent-

Amtliche verenderung der seit/tage 
vnd nacht/des Lenken/ Soniers/ 
Derbst/ ̂ Vinters. It< «n die gewiss 
se trefft vnd eigenschafft aller ge-
wechs / Bäumen / Kreuter/ Blu
men/Frücht/ alle Thier/ Vögel/ 
Kisch lVenichen / etc. Vns men
schen aber/ hat cr r ei nnnfft gegeben/ 
in welcher die wahre ekkentnus Got
tes/gleich wie in einem -Piegel leuch
ten solre. vns auch ve» stand ge
geben / was recht oder vnrecht sey/ 
was er von vns haben wöl lc / damit 
wir »„ also gefelligen gehorsam lei
sten. Ks bat auch der liebe Gott vn--
sern Eltern/ ein gewissen befehlge--
than / damit sie ihrem Gehopster/ 
^>ie sie denn schüldig/ williglichen 
gehorsam erzeigten 

Wenn nun vnsere Altern solcher» 
Lehorsam geleistet betten / hette das 
Lantze menschliche gescblechteohne 
mnde/ vnd ohne tov gelebt / hette 

p »ij auch 
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auch in diesem leben Gottes erdenk-» 
nus viel beller vnd herrlicher in vns 
geleuchtet: Vnsere hertzen weren mit 
brennender liebe gegen Gott gentz-
lich entzündet gewesen/betten auch 
jm vnd seinen gebotten obn alle böse 
Zuneigung vnd begirde könnengleicb-
formig vnd gehorsam sein. Aber der 
Teuffel bat vns solchen hoben 
schätz/ aus grossen, haß nicht ge
gönnet/ sonder das er Gottes cverct 
vnd geschöpff verunebren vnd sehen-
den möcbt/ hat er vnser Eltern listig-
lich vberredt / sie felscblicb betrogen 
vnd verblendet / das sie nicht geden-
ckcn kunten / was sie Gott schüldig/ 
v»,d wie ernstlich er jnen befohlen/ 

seinem wort gantz vnd gar nicht 
abzuweichen. Also sein sie letzlich 
dahin geraten/das sie dich mit vn-
gehorsam wider deine Göttliche ge-
botte höchlich erzürnet/vnd dadurch 
selbst in Ewiges verderb geraten sein. 

Verwegen ob schon allegeschöpffe 
Gottes anfenglich sehr gut gewesen/ 
so hat doch die Sünde nicht von 
Gott/ sondern von deS Teuffels vnd 
Menschen willen jbren vrsprung ge
habt /darauff denn der Todt/vnd 
Tyranney der Schlangen gefolget/ 
Welche wider das menschliche ge-
scblecbt wüttt vnd tobet/ vnd vns 
witvielerleyjamer vnd elend plagt. 

Auff das aber dennocb in dieser 
^velt je»nand were/der vnsern HLR-
« N Gott ehren vnd preisen/vnd 

sein lob ausbreiten tönte: ÄÜat Gott 
^>cht wollen zulassen/ das das gan-
^geschlecbt der menschen verloren 

^Urde/ sonder aus vnaussprechli-
^ber güte vnd barmhertzigkeit/vnsc»-
l̂vutter einen samen zugesagt/in 

Welchem wir widerumb sollen ge-
^gnet/vnd Gott versönet werden/ 

vmb welches willen er vns die 
vorige Weisheit vnd gerechtigkeit wi-

p v der-
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derumb geben / vnd vns des ewigen 
lebens theilhafftig machen wolle. 
ZOarumb ist die Schlange diesen» 
Samcn von hemen feindt/ wird jn« 
auch eine tödtliche wunden in die 
versen beissen/aucb alle/die sich au ff 
diesen Samen verlassen/auffs ruf-' 
ferste verfolgen. Abcr dennoch wird 
dieser Sanie die vbcrhand behalten/ 
vnd der Schlangen den kopss zertre
ten. Denn auch die Götliche Natur 
sich mit diesem Samen vereinigen 
wird.Darumb wird er den Todt ver» 
schlingen/vnd den grausanien Ty
rannen/die Schlang ;ur ewigen Mar
ter vnd pein verdammen. Ich glau
be auch / das die opffer meines Vä
tern / ein fürbilde seien/ des Opssers 
vnd leidens/ des gebenedeiten Sa-
nrens durch welches er vns mitGott 
den? Vater widerumb wirdt versö-
nen Denn Gott wirt vns allein da
durch gi«dig wenn wir glcubcn/das 

w^nichtaus verdienst vnsererwerck̂ , . 

«aen lo"^  ̂"Mb des wkü,iss-.AtA 
d e r M i l l e n /  V e r g e b u n g  s u n s .  
re? ̂  klangen / von Gott erbö-
Wol̂ ^ '̂gweidcn. Vndob 
N"d-estm stewlicbcn leben/die 

andere betrüb-

"echt vnd leben in 
Got?vmi?L"̂ "6<alMn / welchehoriä.̂  
^en ̂   ̂einigen Samens wil-

''gefaile'̂ p»,d eines newen gehor-
wt̂ SM Gott fich befleissen. Ks 
San.  ̂offtgenante Meivs 

WM gmcht ei--5s„  ̂
Sla«,s^» auffdas et allen die an chn Gcncht. 

» leben schencke/ 
die vnd alle gottlosen/ 
ewi>... Samen verachten/,»?it 
ÄeT. p°»''̂ nd ma. ter straffe. Ich 
»e,wv^"^^s alle menschen/für-
Niff-« 7 ̂  ̂ lem G ottesdienst be-

>em/das sie diese wunderbare 
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werckvndwolthaten Gottes erketi« 
nen/vnd preisen/auffdas beide Got
tes zorn vnd barmbertzigkeit/den leu» 
tcn eingebildet/er auch von menig-
licb gefürchtet vnd gelobet werde. 
Es sollen auch die' menschen sich kei
ne gefabr oder anfechtung von die
sem Gottesdienst abwenden lassen/ 
Denn allezeit ein gewisses heuflein 
bleiben wirdt / das Gott recht erken
ne vnd anrüste. Vnd ob wol die 
Schlange/ fampt den verechtern 
Gottes/mit greulicher Tyranney wi
der dieses beustein wüten vnd toben 
wirt/ bis an das Jüngste gerichte/ 
in welchem erst die ewige berligkeit 
der fromnien wirdt offenbar wer
den: So wird dennoch/daMbige 
beuffelein/ ob es wol gering vnv 
fcbwacbist/von Gott erhalten vnd 
beschützet werden. 

Oerhalben ich diesen vnstrn Gott 
vnd Schöpfte» der vns vmb des A 

künfft 

künfftigen Samens willen / die ewi
ge seligkeit verbeisset/allezeit fürch
te/anruffe vnd ebre. Befeble nnch 
aucb jni gantz vnd gar/ vnd bitte 
von gründe meines hertzen / das er 
mir vmb des verbelffcnen samens wil 
len wolle gnedig sein / niich mit sei
nen» wort regieren/ vnd wider die 
Tyranney der Schlangen gnedig-
lich beschützen. Wolle mir aucb das 
liccht seiner erkentnus / vnd andere 
Gottselige Zuneigung mitteilen/wie 
ich denn genlzlicb glcube/ das ich 
vn.b des einigen Samens willen/ 
von Gott erhöret rnd angenonimen 
werde. Ich bitte aucb/das ervn-
ter vns die wäre erkentnus Gottes 
Zorns vnd barmbertzigkeit/ vnd die 
verbeisiüng des heilsanien Samens 
stets wolle erbalten vnd bckreffti-
Len/Wolle aucb der Scbkangen nit 
Klassen / das sie mit jren listigen an-
Ablegen die warhafftigen Gottes

dienste 



dienste verfelsche vnd vmbkere/ such 
mein gantses leben vnd wände! da-> 
hin richten / das tch jn nicht erzürne  ̂
oder niit n?Änem Lxciupel ander leu-» 
ten schedlich scy. Dieweil er vns 
auch s elb est das'leben glbt/vnd die 
erde vnib vnser narung willen frucht
barmachet/ bitte ich / das cr vns 
mit leckes notdmfft verso! ge/vns bei 
guter gesundheit erhalte/ vnseren.lie-
ben eltern langes leben verleihe/ da-' 
niit wir an jhnen stetige lehrer/ vlid 
auffseher haben niögen. Wolle auch 
nieine Brüder vnd Schwestern leh  ̂
ren/ vnd l egiren/ das sie Gottselig 
vnd wol jr leben zubringen/vnd jh>i 
für allen dingen ehren vnd preise» 
mögen 

Nach dem nu Abel aufgeredet 
SSrH. bette/würde auch SlLTD vnd die 

andcri, Schwestern von vnseî  
j HLRRLN Gott gefraget. Als sie 

aber / eben mit denselbigen rvorte" xpic 

2?5 

wie Vbel / jre bekentnis aussgesaget 
Herten / lies sich dcr HL RR nicht 
allein jhren flels vnd Gottseligkeit 
rvolgefallen: sonder lobet auch/ das 
sie einerley lehr vnd Meinung / mit 
gleichstehenden vnd einerley worten 
rinhelliglich bekent h- tten/ vnd ver
planet sie/das sie bey solcher lehr vnd 
bekentnis bestendig bleiben/vnd jren 
Altern fieissig ;uhoren/ auch keine 
verfelschung der vorbckantm lehre/ 
blassen sollen. Leistet sie aucb inn 
Irem gantzen leben / jren Eltern ge
horsam sein/ vnd bezeugt das solche 
dienste jm ange» cm vnd gefellig scm/ 
^rrhchsct zugleich das er jneninnal-
lkn nöten trewlich beistehen wolle, 
darnach redet er auch die Alutter 
v»/ ̂ d lobet beider Eltern fless/ 
beisset auch die andern Minder her-

fordern / vnd sonderlich Cam den 
festen/ vnd die andern Schwe-
ltern/ straffet zu gleich Euam/das 

siever-



z;6 
sie vermeinet bette / das Gott nicht 
eben so wol die verborgenen als die 
gegenwertigen sehe. Bald werden 
auch die andern hergeruffen / da 

N. kompt CAIN herfür getrettcnzu 
den andern Brüdern/ stehet still wie 
ein klotz/ sihet sarveraus/vndgibt 
n«t seinem grimsichtigen vnd scheuß
lichen angesichts an den tag / rvas 
für ein vngehorsamen/ halstarrigen/ 
frechen vnb störrischen kopffcr habe. 
Dazu hengete in» das TDcrvvnddie 
Stroheliner noch in» har / Er hcisiet 
auch vnsern HOR R -n Gott n»it kei
nem gcberde oder wörtlein wilko-
men sein/ Als man jnhieMauffsa  ̂
gen / rvas er aus seines Vaters pre-
digten gelernet hette: King er an/eî  
nen verstuinnrelten vnd verfelsche 
ten Catechismumzu erzelcn/vndsa  ̂
get also: Ich glaube das ein al̂  
mechliger Gott sey / ein Schöpfet 
dergantzenwelt/ welchen man 

opffcl 

vpffer versönen soll/auffdas er vnse-> 
rcecker fruchtbar »nache. Ober aber 
der nienscben gebett erhöre/ vnd die 
jünde vergebe / da zweifele ich gar 
fths an Ob die scele vnsterblicb sey/ 
vno ein ander lcbcv nach diesen« wer
de folgen/ wil ich als dem» rrol erfah
ren / wenn ich von diesem leben ab
scheiden werde. Ich halte aber das 
Man ein ehrlichen wandet füren so» 
te/das ein jeder deste rugsamer in die
sem leben sein könne. Als er nu so» 
cbes gesagt hette/ schalt jhn vnser 
HBRRL Gott / das cr die verheil-
sung des Luangelij gantz vnd gar 
ausien gklasseri/vnd die lere des glau-
Kens nicht gelemet hette/ beisset jhn 
^uch widerumb kercn/ vnddiegan-
^e Göttliche lehr forthan gründlî  
khervnd fleissiger lernen. 
. Deiiinach redet er sie alle an/vnd 
spricht / dieweil jr des nachkommen
den Menschlichen geschlcchtcs vore» 

Q tern 
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kern sein sollet / sehe ich sehr gerne/ 
das jhr deuisclbigcn mit cwer lehr/ 
Gc'tli'eligkeit vnd tugentfürlcuchte--
ten/ vnd ein löblich vol bilde weret 
den» sie nachfolgen tönten. Es wird 
die Schlange enth nicht weniger 
dennewere eltern foithin anfechten 
vnd verfolgen/ abcr denen die meine 
verheissung trewlich bewaren/ wirk 
dcr verheisseneZOeld kresstiglich bei» 
stehen. Oeweil ich abcr sonderlich 
haben wil / das das menschliche ge--

tct» schlechte/ durch das wort Gottes 
vi- o"fegirt/ vnd iriit eusserlichcrzucht sol 
"""g.imzäun» gehalten werden / wil ich 

aus ewerm mittel / zu solchen emp  ̂
tern tüchtige Personen erwelen. 

Derhalben du Abel/ kome her ZU 
mir/das ich dir die Hand auff lege/ 
dich weihe / vnd dir nieinen Geist 
Mitteile / das du ein Priester seiest/ 
der deinen? ampt nach/ die Göttliche 
lehr dm andern trewlich fürtragest/ 

auch 

»5? 
auch deropsser so Gott geboten/flets-
s»g warnemest/ vnd dieselbigen recht 
crklcrest vnd auslegest. Solst dich 
auch keine gefahr oder not/welche 
tn diesen» ampt dich anstosscnwird/ 
von deinen» füriienien abschrecken 
lassen. Denn eben dein creutz vnd 
elend / wird ein auzeigung sein /das 
der fronmien plage vnd samer Gott 
ein angenemer dienst seye / wirt auch 
Zugleich ein füi bilde sein desOpffers 
desvcrheisscnen Saniens. 
. Du aber Seth/solt dcr andern ssr 
König sein-- vnd zugleich wissin/ das 
dein anipt fürnenilich zwcy ding in 
fich begreift?. Erstlich das du die 
lehr deines brudern Abels / mit al
lem fleis beschützest vnd handhabest. 
5)nd dann die Gottlosen die «»»ich 
sehenden vnd verachten / steurest vnd 
straffest. 

Du solt aucb mit anderen/ so ge
meinen fried vnd einigkeit verhln-

Q ij dem 



anirenjemmerlichm fall gedcncke/ 
saget auch / nu ei fahre ich niit dcr 
thar / das Gottes diewr-ngcn / von 
demzukünfftigen todt nicht vergeb
lich sein: denn ich ohn vndcriasden 
todt nitt nur vnchyer schkeiffe/vrid so 
offt ich nieme arn?e L.indcl/cnd son
derlich diesen holtchock ansehe / vnd 
bettachte das zukünftige clcnd^gra-
wet mir in meinem hertzcn/das ich 
auch schier für angst sterben möchte. 
Bitte de; halben lieber HLRR/nocb 
ein mal vmb Verzeihung meiner gros
sen snnde/ vnd vmb lindernng der 
straff/die wir wol verdienet haben. 
Dcr antwortet / er Hab es ihr 
langest vergcben/vnd ob es wol sein 
willc sey/das die menschen mit dem 
creutz grübet werden/so solle sie dem 
noch an den heilsamen sieches Sa-
^>cn gedenckcn/ derselbige!t?cld/sä-
L« er/wirt diejenigen sojn amuffen 
"ichtstecken lassen/ sondern herna-

Qt.» cber 



cberjbnen dkeervkge ebr vnd her?ig" 
keit niitteilcn. Da er sie nu mit die
sem trost ein rvenig bette erquicket/ 
pnd im von dannen scheiden wölke: 
reichet er erstlich den Amdern die 
band/die Mutter aber beleitfaget den 
ÄLRRLN/vnd diecveil er so hold
selig vnd lieblich von vielen dingen 
nnt jh> redet/ rvar sie aus brennender 
liebe gegen zren SchSpffcr/ nu ein 
zimlichen weg von ihrer Hutten ab
kommen. Aber der HLRR hert;et 
sie freundlich/vnd heiffet siervider-
unib keren ;u sren Rindern/verheif-
fet auch jr fanipt jreni Lhegcniahl/ 
feine hülste vud fegen. Saget auch/ 
das feine geferthen die heiligen Ln-
gel forthin ihres Haufes vnd Rinder 
Hüter vnd wechter sein sollen / die-
rveil sie ein stetigen vnd vnuersönli-
chen Rrieg führeten / rvider die 
Schlange. Neisset sie derhalben/ 
desto gedültiger jr elend dulden/vnd 

sich 

74? 
sich an der gnade Gottes genügen 
lassen. Als er folches geredet hcrtc/ 
riam ihn eine rvolck von jren äugen 
gmDtNiel. 

Register der Fabeln/vnd 
was in cmcr jegllchcn zu 

ilicrctcn fty-

 ̂ Vom Han vnd perlen. Kunst wirk 
vcra cht/ reichthumb allein ist gross gc-
«cht. fol./7. 

Vom Wolsf vnd senilem. Gewalt 
gehet für recht. -V 

Vom Frosch vnd dcr Maus. Vn  ̂
krew schlegl jrcn eigen Herren. 

Vom Hund vnd Schaff. Neid 
vnd abgunst ist groß/ vnder nachbam 
vnd freunden. 
 ̂ Vom Hund im wasser. Wcrzuviel 

°kgert/ dcr dehelt zu lei;t gar nichts.  ̂
Vom soweit vnd andern Thicreii. 

 ̂mj Halt 



 ̂ R 

Halt dich zu deines gleichen. Item Her
ren wollen vorthcil haben. SF 

Vom Diebe. Hilff fromme leut 
mehren/der bösen ist sonst zu viel.  ̂
/̂ / / Vom Kranich vnd Wolff-Vn-

/ r. Vom Hund vnd der Hündin. Sex 
Teuffel ist gut zu gast zu bitten/aber 
man kan sein nicht wol loß werden. -5? 

Voin Esel vnd^ewen. Grosse leut 
verachten kleine schmach. 7-
5/. Von dcr Stadtmaus vnd Feldt-
maus. Besser klein mit ftied/ denn groß 
mit sorg/neid/vnd gefahr. 7, 

Vom Raben vnd Fuchs. Hüt 
dich für schmeichlern. 75 

Vom Äffen. Wer nicht kalek 
Hat der muß mit kot mawren. 7/ 
/̂///. Vom Knecht mit dm dreien 

Amseln. Heb nicht ein leffel auff/ vnv 
zutrete ein Schussel. 77 

Von Bienen vnd Hummeln. Die 
viel scharren vnd waschen/thun am we« 
nigsten. 7/ 

Vom Fuchs vnd Adler- Mit ge-
dult kompt man am weitesten. -es 
.V5V/. Acr Weltdanckist/ die grosse
sten wolthaeen/mit vndanck belohnen.-,', 

' Von» Hirkenhund vnd Pol-
sierhüiwlein. Eilt peiser verantwortet 
nicht altes. 

/ .r. Vom Krebs vnd Schlange». Es 
»st sehr beschwerlich / mit fulschen / zwei« 
SUttgigcn gesellen / vnd Haußgenossett 
behafftet sein 
 ̂Sperling. Es sein vielerkey enlpter/ 

die Gott nicht vbel gefallen. Ein jeder 
ober sehe zu/ das er sieh recht vnd fül sieh-
t'g in den» scinigeii verhalte.  ̂

Von einem Zwerg. Grosse her-
^grosse mühe.  ̂

Vom /ewen / Wolff/ vnd 
^hs. Der einem andern ein grübe be-
,̂ kt̂  der felt zum ersten darein.  ̂

Dcr Adler vnd Krähe. Hst 
t̂rifft sterck-  ̂

Q v Ein 



Ein aktcr /cw.'Vberheb dich 
»licht/denn gut glück weret nicht lang, /«s 

Vom Esel vndHündlein.Thu 
nichts da du von natur nicht zu gemiget 
bist. 

Vom <ewen rnd Mmslein-
Verachte niemand'/denn kleine Hasen 
^aben auch ohrcn-

Vom kranckcn Raben. Der 
sich vicl ftind macht wenn eo ihm wol 
gehet ̂  der kan schwerlich freund haben/ 
wenn cö j»n vbcl gehct. 

Von dcr Schwalben vnd 
andern Vögeln. Wem nicht zu rächen 
»st/ de«n:st auch nicht zu heiffen-

Von Fröschen vndIupiter«Das 
best kompt selten hernach. ,-7 

Der Wey vnd Tauben. Sihe 
tren du vmb hülff anrüstest. 
L'.r F/. Vom Dieb vnv Hund. Honig 
im mund/ gall im heryen. 

Vom Mutterschwein vnv 
Woljf, ̂ ist wirk mit list bezalet. 

Von 





 ̂ Vosn Esel vnd reisigen Uerdt. 
Je höher je müheseliger/ je nidriger j> . 
sicherer. ' 
/-.r. Vom Esel vnd Wolff Ein/eder j  ̂  ̂
sol scmeo bcruffco warten. //s  ̂ i 

Zwcn Esel.,Des einen glück ist 
des andern vnglüek.  ̂

Die Eimes vnd Heuschrcck. 
Ml'tjsig gehen macht bettlen gehen ü ̂  

EinBawcrvndRcutter.Was 
du nicht endcrn oder bessern magst/ das , « 
trag inlt gcdult. '  ̂

-r// //. Ein Pfcrdt vnd Esel.Der sei"  ̂
nen mitgeseüen hilffct/ der hlM sich scl-> i 
ber. " j 

Vom Fuchs vnd Igel. Newe  ̂
herschafft newe beschwerung. 
/. ̂  Ein Fuchs vnd Traube. Was ̂  ̂
dir nicht werden mag/das beger nicht.  ̂

 ̂ Vom Feiertag vnd Werck -p" 
tag. DerOberkeit wolstand/istdervn  ̂  ̂
derthanen gedcien.  ̂ ' 




