
Egidius Sadeler, Theatrum morum, Praha 1608 

Transliterace knihy 

 

I/1 

Von Raben und Scorpion. 

Ein Rab erwischt ein Scorpion, 

Gedacht ihn vmb ins zubringen Thon. 

Und alß der Rab ihn ins Maul nimbt, 

Der Scorpion sich windt und trimbt. 

Und stach den Raben mit seim Schwantz, 

Daß er am leib geschwalle gantz. 

Sprach: Ich hab woellen Todten dich, 

Also thustu umbringen mich. 

Wo sich das arg zum aergern findt, 

Mit beyden ein boeß End gewindt 

Traw keim Zu viel der schaden kan,  

Wie Schlecht er sich lest sehen ahn. 

 

Dergleichen hat sich zugetragen mit Dione und Ptolemao, Königen in Aegypten. Als 

Ptolemaus in des Dionis gewalt kommen und sein Königreich verlohren hatte, gedacht in auch 

Dio gar umb zubringen. Aber gleich wie der Scorpion den Raben vergifftet: also hat 

Ptolemaus den Dionem mit Gifft, das er ihm arglistig beigebracht, hingerichtet. Als Dio das 

Gifft empfandt, sagt er zum Ptolemao. Ich war willens dich zu Todten, aber du nimbst mir ehe 

mein Leben, dann ich dir das deine. Plutarchus. 

 

 

I/2 

Von der Haußratzen und Ostri. 

Ein Ratz hat in ihrs Herren Hauß, 

Viel gute bißlein uberauß. 

Darob sie doch verdrussig war, 

Kahm zu dem Meer und fand aldar. 

Ein Ostri ligen am gestatt, 

Drein sie ihrn Kopff gesteckhet hat. 

Die Schal gieng zu, sie ward gefangen,  

Also ists manchen ubel gangen. 

Der dürch Schleckerej kompt in Not, 

Der hat zum schaden auch den spodt. 

 

Ein Solches Schleckmaul ist gewesen Diogenes Canis. Dieser ob er woll zu Haus gnugsam 

hette, zu Essen: war er doch leckrig und hette ein grosses verlangen nach einem Kuttelfisch 

gieng derwegen zum Meer, und begehret Polipum oder Kuttelfisch zu fangen kahm aber alda 

umb, und bezahlet die schleckteren mit dem Leben. Athenaus. 

 

 

I/3 

Vom Ameisen und Fliegen. 

Die Fliege zu der Ameiß spricht, 

Du thust mir gar geleichen nicht. 

Ich hab auff grosser Herrn Tisch, 



Mein Speiß sicher, Hönig und Fisch. 

Entgegen mustu in dein Tagen, 

Dich Arm und Elend gnug betragen. 

Die Ameiß sagt: ich leb mit ruh,  

Und schmeckt mir mein Speiß wol darzu. 

Du aber must gewertig sein, 

All augenblickh des Todtes Pein. 

Wo Man wol lebt mit schlecksterei, 

Da ist nicht alzeit friedt darbei.  

Zur arbeit schmeckt mir bas mein Brodt, 

Als Wildpret mit gefahr und noth. 

 

Dergleichen reden haben sich zugetragen zwischen Maximiano unnd Diocletiano. Als 

Maximianus sich under, standen den Diocletianum zu uberreden es were besser Bawrisch als 

höfflich leben. Da hat Diocletianus sich des Kan, serthumbs und aller Manestat abgethan, und 

auff demfeld in einer hutten sich mit ringem Essen, und Trincken Contentiren lassen. Zu dem 

darnach Maximianus kommen unnd sich ihme vorgezogen und geruhmet, das er Taglich 

herlich Lebe, und an der Kanserlichen Taffel woll Esse und Trincke. Diocletianus a ber seinen 

Magen mit groben Speisen stopffe. Darauff ihm Diocletianus antworttet: Er sen mit solcher 

wol zufrieden. Dan Die wol reitten, werden dennoch auß dem Sattel gehebt. Und Die an einer 

kostlichen Taffel sitzen, sein ihres Lebens nicht sicher. Culpianus. 

 

 

I/4 

Vom Camellion. 

CAmellion diese art hatt, 

Das er vom Lusst sich isset satt. 

erkert sein Farb, nach jeder fort, 

Der Farben eines jeden Ort.  

Ausser der Farben Roht und Meiß,  

Ob er sehen wolt mit allem fleiß. 

Ein Heuchler auch verstellen kan, 

Und sich richten nach jederman. 

Ein Heuchler kan sein wort verkehren, 

Nach dem er ist bej grossen Herren. 

 

Der gleichen eigenschafft hat man an Alcibiade gespüret. welcher sich umb die schnöde Ehr 

hefftig beworben und gleich wie der Camellion vom Lufft, also er vom Gemeinen Lob unnd 

Ruhm sich gleichsam genehret unnd Sein Leben erhalten. Derwegen er auch nach allen 

Winden den Mantel gehengt, und allerlei Eigenschafft art und sitten an Sich genommen. bey 

den Atheniensern Lebet er nach ihrer art Freundtlich in sitten und begerden: grob häßlich mit 

den Persianern hetzet, unnd schleminet er: Mit den Eroianern ergab er sich den fleischlichen 

wollusten. In summa dessen Brodt er aß, dessen Lien er Sang. Aber wiewoll er sich nach den 

Leuten richtet und auf alle Sattel schickt, hat er sich doch umb der Tugentsamen Menschen 

sitten nicht angenommen. Probus. 

 

 

I/5 

Vom Fuchs und Hasen. 

Du ber Fuchs ward gefagt vom Hunde, 



Alß er nicht weitter lauffen kundt. 

Steht er gar still, und spricht zum Hundt: 

Mein Fleisch das ist dir nicht gesundt.  

Das Hasen Fleisch dir besser thut, 

Dan es macht dir ein frisches Blut.  

Der Hundt glaubes und lauffe nach dem Hasen, 

Der ihm entsprings auff grünem Masen. 

Alß der Fuchs sach den Hasen springen, 

Lacht er ihn auß von freien dingen. 

Trau auf keins Wienschen falsche schein, 

Betreugt er dich so lacht er dein. 

 

Dergleichen Fuchsen spiel hat sich begeben mit Ioanne von Hembach und seiner Mutter. Dan 

da er sich nach ihrem begehren mit ihr mein luftiges Ort unnd Feld begeben, alßbald er dahin 

kommen,haben sich alda etliche Alte Hechsen befunden, denen der hellisch Hundt und 

Teuffel starck Nachjaget. Alß er aber des Junglings Ioannis gewahr worden, Nachgesetzt, und 

gentzlich vermeinet ihn zu erhaschen. Aber der Jungling ist ihm entwischt, unnd darnach der 

Mutter hoch verwisen das sie ihn an so gefährlichs ort, wo er umb Leib und Leben kommen 

solte, geführet habe. Martinus Delrio. 

 

 

I/6 

Von der Katz und Han. 

Die Katz beschuldiget den Han, 

alß ein unkeuschen bösen Man. 

Das er Mutter un Schwestern sein, 

Zur unkeuscheit brauche gemein.  

So schren Er auch die halbe Nacht, 

Das mancher von dem schlaff erwacht. 

Der Han antwort: Ich thu diß nur, 

War zu mich treibet mein natur.  

Die Katz sagt: En so treibt auch mich, 

Jetz mein natur, das ich fres dich.  

Darunib so kom her lieber Han, 

Eß hilfft nicht mer, du must daran. 

Such kein vrsach, und nim nicht für, 

Zu üben dein bösse Begier. 

 

Also ist der Namhaffte Tyrann Dyonisius Siculus, mit den Burgern zu Regin in Sicilia 

umbgangen. Er verwiese ihnen hoch, das keiner auß den Burgern ihm seine Tochter zum 

Weib geben wollen, darauff die Burger antworten. Das nicht der brauch, das eins Burgers 

Tochter einer Königs Ehegemahl sey. Hergegen sagt der Tyrann. Es ist auch nicht Der 

brauch, das man mir etwas versagen solle. Belägert alßbaldt Die Stadt, und Angstigiet die 

Burger dermassen, da sie mit grossem Gelt den Friedë erkaufen musten. Nicht uberlang 

begehret , er von ihnen sie soltten ihn mit Treidt versehen. Die Burger sagten: es sey in ihrem 

vermögen nicht ihm ein so grosse hülff zuthun. Der Tyran antwortet: seidt ihr zu Arm mir das 

Treidt zu geben, so bin ich Reich genug euch zu betriegen, belägert darauff widerumb die 

Stadt, Plundert und beraubet sie, und bracht die Burger umb. Diodorus lib: 14. 

 

 



I/7 

Vom Habich vnd Nachtigal 

Die Nachtigal den Habich habt 

Er woelle jhr erzeigen Gnad 

So wolt sie jhm ein liedle singen 

Daß er vor Freuden mueste springen. 

Er sprach Das muest ein guts Lied sein 

Zustillen mir den Hunger mein. 

Wenn ich mir hab gefressen gnug 

So hat bey mir das singen fueg. 

Kein Kurtzweil kan den Hunger stillen 

Der Harpffenklang den Bauch nicht fuellen. 

Der Hunger hat offt solche macht 

Das man kein zucht noch ehr betracht. 

Behalt das dein verzeres mit freudt 

Wags nicht auf ungewisse beut. 

 

Alß zu Rom das Volck wegen des Hungers auffruehrisch worden vnd die Rathsherrn 

vberfallen wolten gebotte der Roemische Rath dem wolredenden Catoni, er sollte mit einer 

schoenen Freuendtlichen rede das Volck stillen. Cato thet ein Oration zum Volck erhiltte aber 

nichts bey jhnen dan sie begehrten kurtzumb Brot. Cato kohmt wiederumb vnuerrichter sach 

in Rath vnd sagt venter caret auribus. Der Bauch hat keine Ohren das ist ein Hungeriger 

magen laest sich mit wortten nicht Speisen. 

 

 

II/1 

[s. 25] 

Vom Viehierten 

Ein Khuehirt seim Abgott zu Ehren / 

Schnitzlet ein Bild nach seim begern. 

Rueffts offt vmb huelff in seinen Noehtn / 

Doch khunt jn der Goetz nicht Erretten. 

Darauf nimpt Er ein scharpffes Beyll / 

Vnd schlagt den Abgott in Zwey teill. 

Vnd alß er jhm abschlegt den Grindt / 

Ein grossen Schatz er drinnen findt. 

Sprach / Du bist je ein schlimmer Gott / 

Der du ohn streich nit hilffst auß not. 

Ein wolthat die bezwungen gschicht,  

Darf man zu hoch verdancken nicht. 

 

[s. 25] 

Die notht viel kluger List erfindt / 

Fuer alle Lehrer / so man findt. 

 

Eben´ also sein etliche Voelcker mit jhren Abgoettern vnd Goetzen vmbgangen. dann wan sie 

jhrer bitt von jhnen nicht gewehret worden, haben sie dieselbigen Zorniglich geschlagen. vnd 

darnach wan sie etwan ohne alles gefehr / diß waß sie begehrt / bekom[m]en / vermeinten sie 

/ sie hetten von den geschlagenen / vnd wol abgeprigelten Goetzen erhalten Alexander de 

Alexandro. 



Eben auf solche weiß hat auch Xerxes dem Abgot Neptuno auß gewartet. dann nach dem er 

willens vber Meer zuschiffen / bathe r e Neptunum er woelle jm ein Glueckliche schiffahrt 

verleihen. Als sich aber in der Schiffahrt ein groß vngestuem im Meer erhueb. da schlug 

Xerxes mit grossem zorn inß Meer / vnd warff fußeisen darein / den Neptunum einzufaeßlen 

vnd in die springer zuschlagen. Vnd da nit lang darnach daß Meer still ward / hat er vermeinet 

/ er hette Neptunum mit schlaegen vnd fueßeisen darzu genoetiget. Herodotus. 

 

 

II/2 

Zuvor mustu recht lernen wol Was du verrichten wilt.  

Enn stimpler niemand trawen sol Sein arbeit nicht viel gilt. 

Toto vyobrazení nemá svůj příběh v Sadelerovi. 

 

 

II/3 

Sei gehorsam Christ dem Herrn dein Vnd nimb sein Joch auff dich. 

Las dein Vernunfft nicht Meister sein Sie thut verführen dich. 

Toto vyobrazení nemá svůj příběh v Sadelerovi. 

 

 

II/4 

[s. 3] 

Vom Tygerthier. 

Dem Tygerthier entfuehrt die Jungen / 

Ein Reitter / dems bald nacher sprungen / 

Ereilte schell jhn vmzubringen / 

Der Reitter sprach in diesen dingen / 

Ich wil dir deine Jungen geben / 

Laß mich nur bleiben bey dem Leben / 

Warff darauff von sich ein Spiegel rundt / 

Drinn man sich sechsmal sehen kundt / 

Das Thier meint daß die Jungen wern / 

Der Reitter ritt durchs Wasser fern / 

Also wird manches Hertz betrogn / 

Das falschen schein nicht hat erwogn. 

 

[s. 4] 

EIn schalckhafftes Hertz durch falschen Schein / 

Bringt manchen Frommen vmb das sein. 

 

DA Amasis der AEgyptisch Koenig bey dem Cambyse ein sehr schoene Adeliche Jungfraw 

gesehen / hat er jhm die selbige gar listiglich entfuehret / darauff Cambyses dem Amasi 

grimmiglich nachsetzet / willens jhm die Jungfraw wiederumb abzuiagen / vnd jhn 

vmbzubringen. Als Amasis sein Gefahr erkennet / warff er jhm als bald eine andere schoene 

Jungfraw (die der entfuehrten nicht sehr vngleich) fuer / vnd als Cambyses sich auff hielte / 

vermeinte es were die rechte / da kam Amasis mit der entfuehrten Jungfrawen darvon.  

 

 

II/5 



Deins nechsten Angelegenheit vertrage mit Gedutdt. So braucht er auch besheidenheit vnd 

theilt dir mit sein huld. 

Toto vyobrazení nemá svůj příběh v Sadelerovi. 

 

 

II/6 

Ein iedeß ding hat seine Maβ Zuviel zerreist den Sack 

Schneutz nicht Zu hefftig deine nas Weist wie das sprichwort Snat. 

Toto vyobrazení nemá svůj příběh v Sadelerovi. 

 

 

II/7 

[s. 19] 

Vom Walfisch 

Der Walfisch ein groß Schiff ersah / 

Dem er Schwame zu sein gemach. 

Schlug hefftig dran mit seinem schwantz / 

Daß eß schier wer zertrummert gantz. 

Die Leut bathen: er wolt ablan / 

Sonst muesten sie zu boden gahn / 

Er sprach / ich wil euch nicht beschwern / 

Doch mit dem Schiff kurtzweil ich gehrn. 

Drauff warffen sie ins Meer hinein / 

viel guter Faß große und klein. 

Der Mensch das Leben sehr hoch Liebt / 

Daß zu erhalten / alles gibt. 

 

[s. 20] 

Ein kleinen schaden sol man leidn / 

Umb einen grossern zu vermeidn. 

 

Der gleichen hat getha[n] der Kaeyser Nicephorus / Da der Persisch Kaeyser daß 

Roemischreich angriffe / Vnd mit den Roemern nit viel anders alß ein Walfisch mit einem 

Schiff kurtzweilet. Alß Nicephorus sich vnd alle Roemer in Leibs vnd Lebens gefahr gesehen 

/ Hat er dem Persianer auß der Roemischen schatzkammer Dreyssig Hundert Tausent Ducaten 

zu geworffen / vnd fur sich Jaehrlich Dreyssig tausent zu geben erboten / vnd also sich vnd 

daß Landt Salviret Culpianus. 

 

ALso ist Huelfflos gelassen worden der Koenig Merobedus / der ein grausamer Tyran / vnnd 

greulicher Bluetsauffer warh / Unnd gar viel Koenig nicht anderst alß ein Diebischer Geyer 

die Huener verfolget / Auch dem Kaeyser Tiberio an Landt vnd Leuten grosen schaden 

zugefueget. Da er auff ein zeit vbel geschlagen / vnd an seiner Macht / sehr groß geswecht 

worden / Hat er bey Tiberio Huelffe gesucht / damit er sich widerumb erholen vnd stercken 

moechte / Aber Tiberius schlug jm alle Huelffe ab vnd saget: Er sehe jn lieber schwach den 

starck / Todt als Lebendig / damit er sambt den seinigen vor jme sicher sey / vnd 

vngeschadigt Bleibe Marcus Welserus. 

 

 

III/1 

[s. 37] 



Vom Geyr vnd der Hennen. 
Ein Geyer war sehr kranck und schwach / 

Und ohn gefehr ein Henn ersah. 

Bat sie / das sie jhm helffen solt / 

Sie sprach / ich lieber sehen wolt. 

Dein Todt / so kuenten sicher sein / 

Ich vnd die Jungen Huenlein mein. 

Dan du vnd deines gleichen gseln / 

Mir vnd mein Jungen nach tuht stelln. 

Wer seinem Feindt hielffet und sterckt / 

Derselb gar selten Danck vermerckt. 

 

[s. 38] 

NIcht hilff deim Feindt alslang er kan / 

Dich Feindtlich etwan greiffen an. 

 

 

III/2 

Ohn Liecht in dicker Finsterniss Niemandt wol wandern kan 

Die Sonn gibt gut Befirderniss Zu gehn die rechte Bahn.  

NEMÁ PŘEDLOHU 

 

 

III/3 

Ist das mir nicht ein schlawer Feindt 

So thun noch viel geselln. 

Die Falsch bis ins Hertzen grundt 

Und thun sich freundtlich stelln. 

NEMÁ PŘEDLOHU 

 

 

III/4 

Wo fieler Hände zugreiffen ist  

Da nimbt das Gutt sehr ab 

Einem hie den andern Da gebricht 

Zuletzt Bistu Gehabab. 

NEMÁ PŘEDLOHU 

 

 

III/5 

Mancher stelt einem nach Leib vnd Leben.. 

Der doch das sein verleurt dar neben.. 

DOPSAT! 

 

 

III/6 

Ein hungeriger Wolff ersach 

Ein Igel zu welchem er sprach. 

Ich hab mit dir billig zu klagen 

Das du must schwär am Pürstlen tragen. 



Deren du kuntest leicht entraten 

Der Igel sagt: ich schmeck den Braten. 

Die Pürsten beschweren mir nicht 

Zu beschutzen mich sein sie gericht. 

Gott hadt ein jedes geordnet wol 

Warmidt man sich beschutzen sol. 

Kein hundt greifft baldt ein Jegeln an  

Vorn stacheln forcht er sich, 

So bleibt auch wol ein frommer Mann 

Vorm Lugner sicherlich. 

 

 

III/7 

Ein schön gevächß die Sonnenbluhm  

Sich nur Zur Sonnen wendt.  

Von Gott laß die nichts wenden vmb 

folg ihm bis an dein Endt. 

NEMÁ PŘEDLOHU 

 

 

IV/1 

Von der Geyß vnd Jungen Wolff. 

EIn Geyß im veld ein Woelffle fand 

Kam das zu sich vnd Seugts zu hand. 

Wie nun ein Alter Wolff draus war 

Da stundt die Geyß in Leibs gefahr. 

Gereut sie zwar aller guthat 

Die sie dem Wolff erwiesen hat. 

Doch wer jemandt hat gudt gethan 

Der solle sichs nicht rewen lan. 

WEr dir guts thut in Jungen Tagen 

Den solstu nicht im Alter plagen. 

 

EBen also vndanckbar hat sich erzeigt Kayser Antonius Caracalla. dieser ward von Cilone 

aufferzogen vnnd sehr geliebet das alle vermeineten Cilon hette Antonium fuer sein Kindt 

angenommen. nachdem aber Antonius auffgewachsen hat er Cilonem Der jhn so trewlich 

Geliebt vnd erzogen schendtlich vmgebracht. 

 

 

IV/2 

Von der Henn vnd jhrer Fraw. 

DIe Henn all Tag ein guelden Ey 

Legt jhrer Frawen ohn geschrey. 

Die Fraw dacht: Ich gern wissen wolt 

Ob in der Henn sey tauter Golt. 

Darumb der Henn auffschneidt den Bauch 

Kompt vmb die Henn vnd vmbs Golt auch. 

Ie mehr der Geitzig hat je mehr 

Vnd groessers Gut begehrer er. 

Vnd bringt doch keinen andern Lohn 



Als Angst vnd Rew letzlich darvon. 

DEr Geitz verleurt offt was er hat 

Zusamen geschart frue vnd spat. 

 

GLeich also ist widerfahren dem Tyrannen Dionysio. Alß er nicht zu frieden mit der 

Contribution, so die vnter thanen willig gaben sonder wolte von jhnen immerzu mehr 

erzwingen vnd sie mit vnerschwinglicher strewez beschweren. Da hat er sie nicht allein in 

grundt verderbt sondern auch sich selbst vmb Landt vnd Leut gebracht welches ihm darnach 

die Tag seins Lebens aber vergebens leid gewesen ist. Plutarchus. 

 

 

IV/3 

Vom Vogler und Fincken. 

DEr Weidman wil sein netz nicht Ziehen 

Last ehe die Vogel all Entfliehen. 

Weil jhrer war ein schlechte schar 

Wartet ob noch mehr kaemen dar. 

Entlichen wie er zog das garn 

Nur zwen der gfangnen Voegel warn. 

Ein kleinen gwin hab wol in acht 

Biß das waß bessers wierdt gebracht 

Das du nicht werdest außgelacht. 

DAs Gluecke dein groß oder klein 

Nimb an thu nicht vndanckbar sein. 

 

ALso ists ergangen einem Procurator zu Constantinopel. Alß jhm einer ein verehrung thet hat 

er dieselbige (die weil sie in zu gering daucht) nicht woellen annehmen dan er etwas mehrers 

vnd grossers gehoffet zu vberkommen. Nach dem er aber sahe das er nicht allein kein 

grossere auff die er warttet sondern auch die kleine die er verachtet hatte nicht bekahm: ist er 

vber sich selbst dermassen ergrimmet das er seiner Dienstmagdt beuohlen sie solte jhn mit 

einer hueltze[u] Schauffel abplewen damit er mit schlaegen klug wuerde vnd hinfuer den 

kleinen gewin nicht verachte Pontanus. 

 

 

IV/4 

Vom Esel vnd Wilden Schwein. 

DEr Esel suchet vberall 

Fuer sich zu finden einen Stal. 

Das Wild Schwein spottet seiner Ohrn 

Vnd das er wer ein Narr geborn. 

Ruehmbt sich vnd sagt es wer gar sein 

Kein Menschen vnderthaenig sein. 

Der Esel dacht ich bin veracht 

Doch hab ich mich nicht selbs gemacht. 

Wilß dulden biß zu seiner zeit 

Weil man mir nur mein Futter geyt. 

Gedult hat alzeit funden huldt 

Ein Spoetter zalen muß die schuldt. 

WAnn man dich schildt ohn dein verschulden 

Das schadet nicht thues willig dulden. 



 

ALso hat Kayser Theodosius der Juenger da er verachtet vnd von vielen vbel geschmehet 

worden sich des zorns enthalten das er sich nicht allein nicht gerochen: sondern auch nicht 

wiederumb geschmehet. Vnd da er gefraget wardt warumb er sich nicht reche vnd diese die 

jhn so uebel Schenden vnd so vnbillich lestern als die Crimen lesae Maiestatis begangen nicht 

am Leib straffe? antwortet er? woltte Gott ich kuente auch diese denen wegen jhrer 

Missethaten das Leben abgesprochen vnd die albereit hingericht sein vom Toedt erloesen vnd 

wiederum zum Leben bringen. Zonoras. 

 

 

IV/5 

Vom Hund mit dem Fleisch. 

DEr Hundt im Maul ein stueck Fleisch het 

Darmit er auff eim Stege steht. 

Vnd in das Wasser sah hinein 

Duenckt jhn ein groessers drinnen sein. 

Vnd da er nach dem Schatten schnapt 

Entfelt jhms Fleisch welchs er gehabt. 

Also gehts demf der mehr begehrt 

Als jhm Gott hat mit Ehrn beschert. 

BEhalt das dein verzehrs mit Freudt 

Wags nicht auff vngewisse Beudt. 

 

EBen also ist wiederfahren dem Craßo, dieser war Reich am Gelt vnd guettern vnd hatte vmb 

Rom herumb grosse herlichkeiten. Aber da er das schoene Landt der Parther gesehen 

vermeinet er da selbst viel Reicher zuwerden: Verlisse derwegen diß was er zu Rom hatte vnd 

tappet nach den Guettern der Parther aber er ist betrogen worden durch seinen geiß den er daß 

seinige was er gehabt verlohren: vnd was er gehoffet nicht hat bekommen. Plutarchus. 

 

 

IV/6 

Vom wind Sonn vnd Wanderer. 

DEr Windt hat mit der Sonn ein gwet 

Welcher auß jhn die groest sterck het. 

Vnd wer von einem Reisenden Knecht 

Mit Gewalt den Mantel von jhm brecht. 

Der Wind bließ starck doch hielt der Man 

Sein Mantel zu dem Leib hinan. 

Aber die Sonn mit jhren Stralen 

Stach das er ließ den Mantel fallen. 

Eß ghoert vernunfft zu denen dingen 

Dar durch das Gmuet ist zubezwingen. 

MAcht vnd Gwaldt nicht alles erheldt 

Mit Glimpff richt man viel in der Weldt. 

 

ES last sich ansehen als haetten dergleichen gewett mit einander gehabt Titus vnd Domitianus 

die zwen Roemische Kaeyser. Titus gieng mit dem Volck gar Glimplich vnd Freundtlich vmb 

Ließ an sich kein Hoffart mercken gab allen willig Audienß. Domitianus aber gab keinem 

kein guets wordt handelt hart vnd vngestuem mit den Vnterthanen vnd vnderstundt sich das 

ihrig jhnen mit Macht abzudringen. Hat doch mit seinen vnbillichen Gwalt wenig Geldt aber 



viel Feindtschafft. Titus aber mit seinem Glimpff grosse gunst vnd alles was er gewoelt von 

jhnen vber kommen. In vitis imperatorum 

 

 

IV/7 

[73] 

Vom Han 

DEr Han schart auffm miste sein / 

Und find ohn gfaehr ain Edelgstein. 

Spricht: ich het lieber koernle klein / 

Von Waitz / Korn oder Gersten rein. 

Zustillen mir den Hunger mein 

Dan man acht selten dieser dingn / 

Die schlechten nutzen mit sich bringn. 

 

[74] 

DEr Hunger sucht viel mehr das Brodt 

Als Edlgestein in Zeit der nohdt. 

 

WIe dieser Han / also sein gesinnet die peruaner vnd Japonier / den ob sie schon das reinest 

Silber Goldt vnd Edelgestein finden / Achten sie sich solches gering vnd sagen / es waere vnß 

besser vnd nutzer mir hetten Getreid als Golt in vnserm Landt gefunden. Annales de nouo 

Orbe. 

 

 

V/1 

[79] 

Vom Kranich vnd Wolff. 

DEr Wolff zum Kranich kombt getrolt, / 

Bat in diemüttig / das er wolt. 

Mit dem schnabel außziehen schnel / 

Ein Bein das im steckt in der Keel. 

Wan er im dan erhielt das Lebn / 

Sowol er im gar groß gut gebn.  

Der Kranich steckt sein schnabel drein / 

Und zeucht im auß dem Hals das Bein. 

Begert darauff vom Wolff den lohn / 

Der Wolff antwort / ich hab dir schohn. 

Gnad erzeigt / das ich nicht hab / 

Dir deinen Kopff gebissen ab. 

Undanckbarheit ist gemein bey filn, / 

Die kain guetthat erkennen wiln. 

 

[80] 

UNtrew fuer Trew ist gar nicht new / 

Doch kombt darauff gar offt die rew. 

 

GLeich also ist widerfahren dem Jenigen / der den Basilium Macedonem Griechschen Kayser 

von der gefar des Todts errettet hat. Dan nach dem ein Hirsch Basilium auff dem Geiagt 

angerennet / vnd mit dem ghoern in bey der Guertel gefasset / vnd ihn gleich in die hoee 



gehebt vnd in das geholtz daruon tragen woln / sprang ein trewer Diener mit blosen Schwerdt 

hinzu vnd schnitte eilendts den Guerttel enzwey / vnd errettet also den Kayser vom Todt. 

Darueber der vndanckbare Kayser erzuernet / ihm das leben hat nemen lassen / darumb das er 

ihm mit dem Schwerdt so nahet an den Leib kommen ist Zoras. 

 

 

V/2 

Vom Fuchs vnd Bock. 

Der Fuchs vnd Bock zum Ziehbrun lauffn, 

Springen darein, darauß zu sauffen. 

Lesschen den duerst keinr hat bsunnen, 

Wie sie kemen aus dem Brunnen. 

Der Fuchs den Bock vhm huelff anspricht,  

Der ihm nach seinem gfaln geschicht.  

Der Bock hingegen auch huelff begert,  

So ihm zugesagt doch nicht gwert:  

Wirdt noch verspot darzu vom Fuchs, 

Das er ihm hat geglaubt so fluchs.  

Und nicht klug ist gewest zur fardt,  

Mit seinem langen weisen Bart.  

So wirdt betrogen mancher Man,  

Der nicht anfangs das end sicht an.
 1

   

Wie wol sich ein freundtlich erzeigt, 

Merck ob das Hertz Zu dir geneigt. 

 

Also ists ergangen dem Antonio Leoni zu Ferrara in Italia. Dan alß er mit seinem Weib in ein 

Keller kahm der voller guetes Weinß war, vnnd nach allem seinen lust Trancke, da machet 

sich das Zauberisch Weib auß dem Keller vnd ließ den Antonium mit seinem langen Bart 

darinnen. Martinus Dilrio. 

 

 

V/3 

Vom Adler vnd Krahen. 

Der Adler wolt ein Austri Essen, 

Kundt doch ihr Muschel nicht auffbrechen. 

Ein Krah rieht ihm in diesen dingen, 

Der Adler soll sich hoch auffschwingen. 

Die Austri fellen auff ein Stein, 

So künd er jhrer mechtig sein. 

Er thuts, Die Krah sich bald besint 

Die zerbrochen Austri frist gschwint. 

Schaw wie fromb der Rahtgeber sey, 

Ob er sein Nutz nicht sucht darbey. 

Wen du ein Rath von einem wolt, 

Geb acht ob er dir auch ist holdt. 

 

Schir also ists ergangen dem Kayser Honorio. Honorius war begierig nicht allein das 

Roemisch Reich zu beherschen: sondern auch auß dem selbigen ein groß Gueht und Gelt zu 

                                                 
1
 V textu Sadelera tisková chyba - je zde „sicht an“ místo „sieht an“. 



samblen, wuste aber nicht, wie er die sache recht angreiffen solte. Da war Stilico sein Feld 

Marschalck, der gern das Roemisch Reich an sich gebracht hette da, vnd gab dem Honorio 

diesen Rath: Er sollte die Kriegsleut nicht bezahlen, und den Gottlaendern jhre Besoldung 

nicht geben. Alß Honorius diesen Rath volgete, ward das Kriegsvolck Meitisch, vnd schlug 

sich vom Honorio zum Stilicone, der jhnen alle Besoldung vnd grosses guet zusaget, vnd 

dardurch die sach so weit bracht, das er bey einen Haar das Roemisch Reich vberkomme[n] 

hette. Bonfinius. 

 

 

V/4 

Vom Mann vnd Lewen. 

Der Mann den Lewen fraget frey, 

Wer aus beyden der Sterckest sey.  

Der Mann dem Lewen zeigt zur Schandt,  

Gemahlt gar schoen an einer Wandt.  

Wie ein Mann hab ein Lewen erschlagen, 

Der Lew sprach ich will dirs wol sagen. 

Zerriß darauff den Mann zur Prob, 

Damit sich keiner zu sehr lob. 

Der sich zu viel ruemht seiner Thaten, 

Muß offt in Schand vnd spott gerathen. 

 

Nicht viel anders ist es ergangen dem Clito. Dan als er sich vor dem Alexandro Magno selbst 

lobete, vnd seine Ritterliche Thaeten hoch ruehmete, auch fuergab, er hette nicht allein im 

Krieg viel mit seiner Handt erlegt, sondern auch Alexandrum Magnum auß den Haenden der 

Feindt errettet, vnd sich also gleichsam dem Alexandro fuerzohe, ergerimmet Alexander vber 

ihn, vnd stach ihn todt Curtius lib:8. 

 

 

V/5 

Vom Pfawen vnd Goettin Iuno. 

Ein Pfaw die Goettin Juno bath, 

Sie woll ihm geben huelff vnd Rath. 

Das er neben sein federn lang, 

Kun(d)t singen Nachtigal Gesang. 

Die Juno sprach: Er solle sein, 

Mit seiner zierd zufriden sein. 

Schöne gestalt ist grosse Gnadt, 

Wan man die Zugendt darbey hadt. 

Mit reinem Hertzen in deim leben, 

Danck Gott fȕ r diss, das er dir geben. 

 

Solche eigenschafft hette an sich Galemus ein Sohn Calliope. Welcher ob er woll nicht allein 

vom Leib schoen vnd wollgestalt, sondern auch einer gar guten Complexion, darzu mit 

grossen Gaben deß gemuehts gezieret war, hat er dennoch die Goettin Calliope Rath gefragt, 

wie er die sach moecht angreiffen, das er die Kunst zu singen erlanget. Darauff ihm Calliope 

geantwort: er solle mit denen Gaben, die ihm geben vnnd verliehen, sich begnugen lassen, 

vnd nach andern Gaben nicht trachten In adagÿs. 

 

 



V/6 

Vom Lewen vnd der Mauß. 

Als der Lew gieng Spatzieren auß 

Da fing er auff dem feld ein Mauß. 

Gedacht mir wers ein grosser Spot 

Wen ich der Mauß anthet den Todt. 

Ließ sie drauff loß: darnach ward er 

Gefangen vnd verstricket sehr. 

Alß die Mauß hoert des Lewens gschrey 

Kam sie vnd nagt das netz entzwey. 

Vnd macht den Lewen wider frey 

Es sollt auch billich jederman 

Des andren schonen wo er kan. 

Vieleicht sich ein solcher findt. 

Der dir auß noht auch helffen kundt. 

Dvrch trew vnd gȕ ticheidt darbey 

Wirdt einer offt viel Vnglȕ ck frey. 

 

Eben also war beschaffen der Handel Balduini des Konigs zu Hierusalem dieser als er des 

Tuerckischen Baßa Admirati. Ehegemahel gefangen hielte vnd willens war sie zu Todten 

besanne er sich eines andern vnd gedacht er wuerde wenig nutz mit jhrer entleibung schaffen 

aber besser thun wan er sie loß gebe: Darauff er sie den loß gelassen. Nicht lang darnach 

wirdt Balduinus auch vo[n] dem Tuercken gefangen da ist das loß gelaßne Weib her vnd 

macht Balduinum widerumb von seinen banden frey vnd hilfft jhm mit sonderlicher Kunst 

vnd listigkeit daruohn. Egnatius 

 

 

V/7 

Vom Iupiter vnd froeschen. 

Die Froesch that Jupiter gewern 

Gab ihn zum Kuenig nach begern. 

Ein Stockh den woltens nicht verehrn 

Noch kennen ihn fuer jhren Herrn. 

Hernach ward jhn ein Storch gegeben 

Der bracht sie alle vmb das leben. 

Ein frommen Fuersten nicht veracht 

Noch nach eim Strengen Herren tracht. 

Ein Herr der sanfft vnd strengheit übt 

Der wirdt geforchtet vnd geliebt. 

 

Gleicher weiß waren die Romer mit dem Kanser Diocletiano nicht zufrieden: begehrten 

derwegen einen andern. Sie bekamen Maximianum nach jhrem begehren waren aber mit im 

auch nicht Content. Erwehleten Constantium; darnach Galerium, darnach Valerium Seuerum 

vnd waren mit keinem zufrieden biß sie den grausamen Tyrannen Maxentium vberkamen der 

wie ein vnbarmhertziger Bluet Hundt kleine vnd grosse Junge vnd Alte Maenner vnd Weiber 

anftel vnd auffs greuligste Plaget vnd vnterdrucket. In vitis Imperator. 

 

 

VI/1 

Vom Frosch und Ochsen 



Der Frosch wolt sich dem Ochsen gleichen 

Doch muß er seiner grosse weichen. 

Dan als er sich thet hoch auffblasen 

Sprang er entzwey auf gruenem wasen. 

Erken dich selbst in deinem Stand 

So wierstu nicht zu spot und schand. 

Mach dich nicht grösser als du bist 

Dan uber muth alles verwüst. 

 

Egidius Sadeler: Theatrum morum – text k bajce (s. 104) 

Also ist widerfahren Silae dem Hoffman des Königs Agripa. Diser hat dem König nicht 

wollen weichen sondern an Guettern Ehr verstand und sterct im wollen gleich sein. In dem er 

sich aber also aufbließ hat er mit grossem spot von Hoff weichen muessen und ist gleich als 

ein auffgeblasener Frosch zersprungen und umb sein Leben kommen.  

 

 

VI/2 

Vom Igel und Schlangen. 

Ein Igel kam vom weg gar spat, 

Zur schlang, und sie umb Herberg batt. 

Undt sagt, wan sie in nem hinein, 

Er wol gar stil und Danckbar sein. 

Die Schlang ließ in hinein ins loch, 

Der Igel hintter die Schlang kroch.  

Und bald zu ruck die Schlange hart sticht, 

Die Schlang gar zornig wardt und spricht. 

Trol dich hinauß und pack dich sort, 

Der Igel sagt: mir gfalt der ort.  

Wer nicht alhie ben mir wil bleibn, 

Mag anderstwo sein weil vertreibn. 

Laß kein Schmeichler im Hause dein,  

Willst du anders drin sicher sein. 

Mancher muß offt aus seinen Hauß, 

Durch ander leut list weichen drauß. 

 

[schází příběh] 

 

 

VI/3 

[71] 

Vom Eschenbaum und Rohr. 

Der Eschbaum hat sich seiner macht / 

Ser vberhebt / darbey veracht.  

Das Ror / weil es von jedem Windt / 

Wierd hin vnd her getriben gschwindt. 

Alß aber der groß Sturmwindt kam / 

Den Baum mit der Wurtzel hin nam. 

Da sprach das Ror: Es ist zu zeitn / 

Nicht kleiner nutz zum Sieg im streitn.  

Wan ein Schwacher ein Starcken weicht / 



Und so mueglich mit jm vergleicht. 

Der Eigner sterck zu viel vertrawt / 

Kompt offt zum Spodt welchs ihm gerawt. 

 

[71] 

HOffardt vorm fal sich alzeit findt / 

Diemueht und Sanfftmueht vberwindt. 

 

SOlchen Hochmueht hat erzeigt die Stadt Tyrus. Dan als Alexander Magnus gleich wie ein 

grosser Sturmwindt in das Landt Phaeniciam einfiel / haben sich die kleinen Stedtlein geneigt 

vnnd gedemuetiget / derwegen von Alexandro keinen schaden genommen. Tyrus aber verließ 

sich auff sein Macht und sterck. Und wiedersetzet sich dem Alexandro mit aller krafft. 

Derwegen griff er mit grossen Gewaldt die Stadt an / nam sie ein / vnd Schleiffet alle Pallast 

vnd Heuser biß auff den boden vnd grundt nieder. Als den haben die kleinen vnbeschedigten 

Stedlein sagen moegen. O wie ger ein nutzes ding ists dem gwalt weiche[n] / vnd wieder alzu 

grosser Macht sich nicht setzen. 

 

 

VI/4 

Vom Rephuen und Waidman 

DAs gfangen Rephuen trewlich bit  

Der Waitman wol es Toedten nit. 

Werheist es wol viel Gsellen bringen  

Er aber denckt: mir moechts mißlingen 

Besser ein Vogel in der gwaldt 

Alls vil die fliegen in dem Waldt. 

Der sich genugt mit Klein gewin  

Der hat nicht gar ein boesen sinn. 

 

ALso Waidmannisch hat sich erzeigt das Kriegs volck Antiochi. Dan als Triphon mit 

Antiocho geschlagen und ihn in die flucht getrieben: da hat er in der flucht auff alle Strassen 

unnd Wege Golt außwerffen lassen welches das Geltgirege Krigs volck aus klaubet. Und alß 

die Obristen und Haubtleut ihnen solches verbotten und sagten sie solten das Gelt ligen lassen 

und dem Koenig nachsetzen bey dem sie viel ein grossere Beutte Dan diese bekommen 

werden Liessen sie ihnen doch nicht Wehren sonder sagten. Es were besser ein gewisses 

haben als auf ein ungewisses Hoffen: Dan wan sie im nachiageten moechten sie von im 

geschlagen werden unnd also biß was sie albereit haben verlieren und das andere was sie 

hoffen nicht bekommen. Front: lib: 2. 

 

 

VI/5 

[83] 

Vom Hundt und Schaff  

DEr Hundt das Schaff verklagen thaet / 

Das er ihm Brot gelihen haet / 

Begehrt vom Richter / das er wolt  

Dem Schaff befehlen / das zaln solt. 

Das Schaff antwort und Schwuer bey Gott / 

Es hab vom Hundt g[eb]orgt kein Brot.  

Der Hundt falsche zeugen forstelt / 



Und den Richter besticht mit Gelt. 

Der dan das vnschuldige Schaff / 

Unrecht verurtheilt zu der straff. 

Das es das Brodt solt wider gebn / 

Oder bezalen mit dem Lebn.  

Was boeß ist / spricht man gueht vmbs Gelt / 

Das Gelt vermag fiel in der Welt.  

 

 

[84] 

MIt grossem
2
 gschenck vnd falschen Zeugn 7 

Kan man auß unrecht baldt recht beugn.  

 

WIe der Hundt mit dem Schaff / also hat Jugurtha gehandelt mit dem Adherbal. Dan da 

Adherbal zu Rom den Jugurtham angeklagt / das er vnbilicher weiß seinen Bruder umbracht / 

vnd jhn auch gewaldthettig aus seinem gueht vertrieben habe. Da hat Jugurtha falsche Zeugen 

erkaufft / vnd die Richter mit großem Gelt bestochen. Welche dan durch gaben verblendet / 

dem Adherbal / der ein gerechte sach fueret / wieder alles recht / dass recht ab / dem 

Iugurthae aber / vom dem sie Gelt genommen / zu gesprochen haben / Salustius. 

 

 

VI/6 

Vom Hasen und Schiltkrot  

Der Haß mit spott zur Schiltkrot redt  

Sie soll lauffen mit ihm zu gwedt. 

Sie sagt: ja woll vnd geht gmach fort  

Der Haß legt sich an seinen ort  

Und schlaefft sicher die ganze nacht.  

Des morgens erst auß gwet gedacht  

Laufft zwar geschwindt die Schiltkrot doch  

Welche die nacht gemach vortkroch.  

Viel eh zum Ziel kam alß der Haß  

Der die Nacht hat gerueht im Gras.  

Wer gmach vnd gleich woll stehtz vortgeht  

Viel baß dan der Schnell laufft besthet. 

Sehr eilen ist nicht alzeit guht  

Fein langsam gehn offt besser thut. 

 

Es laest sich die sach also ansehen alß hetten Hannibal der Weltbekante Kriegs Oberster vnd 

Fabius Maximus dergleichen Packt mit einander gemacht. Dan Hannibal war in seinem 

vornemen behendt vnd schnell Fabius aber langsam vnnd bedachtsam. Hannibal verliesse ich 

auff sein geschwindigkeit vnd griffe seine sachen bißweilen gar vnbesunnen an Fabius aber 

war wol langsam aber embsig vnd bestaendig in der arbeit. Daher geschehen (welches auch 

Hannibal selbst bekennet) das offt Fabius geschwinder mit seiner wolbedachten langsamkeit 

alß Hannibal mit seinem allzu geschwinden eilen ankommen vnd die Stadt eingenommen hat. 

In vita Fabij. 

 

VI/7 

                                                 
2
 Původně ve slově „grossem“ vytištěnou „m“ vzhůru nohama. 



[s. 41] 

Vom Indianischen vnd Teudschen Han  

EIn Teudscher Han trat freydig her / 

Mit seinem Kamp / da kam ohn gfer. 

Ein groser Han aues India / 

Welchen die Hennen forchten da. 

Er kame zwar mit Fried vnd freuden / 

Noch wolt ihn der Haußhan nicht leiden.  

Unnd fieng mit jhm an einen streit. / 

Daß jehner must weichen beyseit.  

Ein Frembden / welcher nichst verbricht / 

Den sol man auch betrueben nicht. 

 

[s. 42] 

Wie wir vor Jahren frembt gewest / 

So soln wir dulden frembde Gest.  

 

EBen also haben sich erzeigt die Gaboaniter gegen dem Leuiten vnd seinem Weib / von dem 

jm Buch der Richter am 19 Capittel zu lesen. Dann als er gar Friedlich vnd Freundlich in die 

Stadt Gabaa kommen / vnd sich in aller stille vor einem Haus sambt seinem Weib 

nidergesetzet. Alßbalt die Gabaoniter jhn ersahen / sprangen die Geylen vnfleter auff / vnd 

fielen mit grosser vnsinnigkeit den Leviten an. Und Marterten in Geylheit dieselbig Nacht daß 

Weib zu Todt. Und Er selbst d[er] Leuit kam kaum mit gantzer haudt vnd vnuerderbtem Leib 

von denselbigen Beissigen Geylen Hanen. Judicum 19. 

 

 

VII/1 

s. 180-181 

Vom Hirschen bey dem Brunnen. 

EIn Hirsch sein ghoern im Brunn ersicht  

Bey sich in seinem Hertzen spricht.  

Mein Kopff ist schon die Fueß geschwindt  

Ich lauff fiel stercker dann ein Windt. 

Als der Jaeger das Hoernle bließ  

Macht sich der Hirsch bald auff die Fueß. 

Bleibt hangen an eim Ast im Wald  

Wirdt vom Jaeger gefangen bald.  

Dar in sich einer gar sehr freut 

Verursacht offt das hoechste leid. 

EIgnes duncken vnd Sinligkeit  

Bricht die vernunfft bringt Hertzenleid. 

 

EBen dergleichen ist widerfahren Orichtyae der Tochter Erichte, des Koenig zu Athen. Diese 

als sie sich beim Brunnen Coplisi genant ergetzet vnnd sich im klaren Wasser spieglet vnnd 

ob jhrer schoenen gestalt verwundert da kam vnuersehens einer mit Nahmen Boreas vnnd 

stellet jhr gewaltig nach vnd ob woll Orichtyas flohe vnd sich verbarge ist sie doch ergriffen 

vnd von jhm geffelet worden. Dionysius. 

 

 

VII/2 



s. 89-90) 

Vom Basilisk vnd Wisele. 

DEr Basilisk mit seinem Gifft  

All gifftig Thier weit vbertrifft. 

Das Wisele mit Rautn vmbgebn  

Bringt jn mit dem geruch vmbs Lebn. 

Also kan offt ein schlechter Man  

Der nur sein sach greifft weißlich an. 

Ein grossen helden widerstan. 

VOrtel vnd List im Krieg hilfft mehr  

Dan grosse Macht geschoß vnd wehr. 

 

Also haben gethan die Knecht vnd Bauern die in Scythia geblieben da die Herren das Landt 

wider die Manhafften Weiber Amazones genant Krieg fuehreten. Dan als die Herrn lange zeit 

im Krieg verblieben seindt die weil die Knechte zu Herrn worden vnnd da die Herrn 

wiederumb ins Landt kamen haben sich die Knecht wieder sie entboeret vnnd jhre Herrn 

vertrieben. Der wegen die Herrn verursacht worden ein Krieg wider die Knecht zu fuehren 

Aber die Knecht haben allweg das feldt erhalten. Zu letz hat einer gerahten die Knecht nicht 

mit Waffen alß mechtige Feindt sonder mit Rueten vnd geißlen alß Leibeigne anzugreiffen. 

Diesem Raht haben alle angenommen sich daruaf mit Spitzrueten vnnd geißlen geruestet vnd 

auf solche weiß wider die Knecht vnnd Bauern gestritten sie vberwuenden vnd das Landt 

wiederumb eingenommen. Iustinus. 

 

 

VII/3 

63-64) 

Vom Roß vnd Fuerman. 

EIn magers Roß thet sich beklagen  

Es werd zur Arbeid sehr geschlagen. 

Dann als es staeckt in einer Lacken 

Da sprach sein Herr thu dich hnaus packen. 

Oder ich laß dich drin verderben  

Vnd gleich jn dieser Lacken sterben. 

Tyrannisch Herren halten auch  

Gegen den Armen diesen Brauch. 

Das sie die hart schaben vnd Schinden  

Biß man kein Marck in Bein thut finden.  

Leib Eigne leut muessen ohn Freud  

Ihr Zeit verzehrn mit Hertzenleid. 

 

ALso hat der Kaeyser Tyberius einem seiner Hoffdiener gethan. Der Hoffdiener war des 

Kaeysers vorreitter vnd alß offt der Kaeyser ein Reiß thet muste dieser voran vnd alle Wege 

bereitten. Alß er eines mals ritte vnd in ein tieffe vnd boese Lackhen fiel vnd darinne[n] so 

sehr das er nicht wol darauß kommen kuente besteckete. Ergrimmet Tyberius vber jhn 

schlueg hefftig zu vnd sprach: Mache dich bald heraus oder ich will dich in diesem Kott 

stecken vnd verderben lassen. Suetonius. 

 

 

VII/4 

[s. 49] 



CEntaurus ein Weiblein ersach  

Vnd stellet jhr arglisting nach. 

Wolt Freundtlich thuen mit diesem Weib  

Doch scheuht sie sich vor seinem Leib. 

Balt nimpt er sie mit Gwalt zu sich 

Daß Weib daß taht gar Jammerlich. 

Er sprach ich wil mit dir geniessen 

Mein Wollust las dichs nicht verdriessen. 

Das wirdt geschehen nicht sie sprach 

Ich wil baldt fuehr kommen der sach. 

Vnd nimpt jhr selbst das Leben balt  

Eh sie in vnzucht leidt gewalt. 

Drumb welche Freuntschafft suchen woeln  

Soln sich zu jhrs gleichen geseln. 

 

[schází příběh] 

 

[s. 50] 

VIel besser ist / lassen daß Leben / 

Alß sich mit Schand zur Unzucht geben: 

 

NIcht fast ein vngleichen außgang hat gehabt der gewalt / mit welchem Sinorax vermeinet die 

schoene Heldin vnd Tugentliche Fuerftin Camman zu Nottzwingen. dann als Camma 

vernommen / warumb sie dem Sinoraci zu gefuehret worden vnd was Sinorax mit seinem 

Liebkosen an sie begehret / hat sie jhr vorgenommen lieber Zusterben / alß in die vnzucht zu 

willigen. Und damit sie von jhme nicht genotzwenget wuerde / hat sie jhr selbst mit Gifft 

vergeben / vnd lieber das Leben / dann die Ehr verliehren wollen. Marcus Welserus. 

 

 

VII/5 

[69] 

Vom Alten Man vnd Todt. 

EIn alter Man hat schwer getragn / 

Wardt mued that Got sein Leben klagn. 

Rufft drauff dem Todt: der kame baldt / 

Wie sol jch thuen? gedacht der Alt. 

Sprach zum Tod: ich beger nicht dein / 

Das du mir nembst das leben mein. 

Sonder das du mir helffest dragn / 

Also thuet mancher offt mals sagn. 

Ach kaem der Todt / Den er balt sicht / 

Im dan gar bang / vnd wee mir spricht.  

Braucht allen flleis im zu endtgehen / 

Wie man bey filen sicht geschehen.  

 

[70] 

DAs Leben ist gar sueß vnd werht / 

In Glueck vnd Unglueck hie auf Erdt. 

 



ALso hat es sich zugetragen mit dem Weltweisen Man Antistene, Dieser alß er in gar schwere 

kranckheit gefallen / grossen schmertzen erlitte / wuenschete er jhm zu sterben / damit er des 

schmertzens loß wuerde. Als Diogenes diß vernommen / lieff er alßbaldt mit einem bloßen 

Tolchen zu ihm vnnd sagt / er woelle ihm baldt von allem schmertzen helffen. Da erschrack 

Antistenes vnd sprach: er begere nicht zu sterben / son[d]ern das sich Diogenes seines 

schmertzens annehmen wolle. Laërtius. 

 

 

VII/6 

s. 93-94)  

Vom Truncken Hirschen.  

DEr Hirsch wuerd vol vom guetten Wein  

Fiel vbern Block vnd bricht ein Bein. 

Die weil er nach dem fall must hinckn  

Verredet er den Wein zu Trinckn. 

Gleich als het in der guette Wein  

Gebracht vmb die gesundtheit sein.  

Also mancher den Wein verredt  

Wan er in messig trincken thaet 

Gesundt vnd Freud er daruon het. 

JE weiser Man in groeßer schandt  

Wo Trunckenheit nimbt vberhandt. 

 

DIesem Truncke[n] Hirsche[n] war gleich der geschwinde Hannibal. Dieser als er in 

Welschlandt in Campanien zum guten Wein kommen hat er sich daselbs dem Sauffen vnd 

fressen gantz ergeben vnd versaumet dadurch nicht allein die gute gelegenheit zum streit 

sondern kame auch in die hoechste gefahr seines Lebens das er sich kaum durch die flucht 

errettet. Alß er aber der gefahr entgangen hat er sich darnach gantzlich vom Wein enthalten 

vnd alle vollerey geflohen. Plutarchos. 

 

 

VII/7 

Vom der Jungen Gayß vnd Wolff. 

Vom der Jungen Gayß vnd Wolff. 

DIe Gayß gieng auß fuer jhre Kitz  

Zu holen Speiß befielht mit witz. 

Welchem sie den Stall auffthun sollen  

In dem ein Wolff daher that trollen. 

Begert hinein alß ob er sey  

Die Alte Gayß das kitzle frey. 

Sagt du bist vnser Mutter nicht  

Sondern ein gar loser boeswicht. 

Merck auf des feindes tueck vnd liegen  

Auff das Er dich nit thu betriegen. 

Fleissig auffmerck zu Jederzeit 

So kombt dir kein vngelegenheit. 

 

Vast also istles den Salapianischen Burgern in Italia ergangen. Alß Hannibal mit seinem 

Kriegsvolck in Italiam ankommen da vermahnet Crispus die Buerger das sie die Stadt fleisig 

spern vnd guhte Wacht halten sollen. Alß Hannibal diß mercket erdacht er diesem betrug. Er 



machet falsche Brieff vnd drucket auch ein falsches Sigill Marcelli des Roemischen 

Burgermeisters auff. Schicket das Schreiben in Nahmen Marcelli in die Stadt. Des Schreibens 

einhalt aber war das die volgende Nacht Marcellus mit dem Roemischen Kriegsvolck jhnen 

zu huelff kommen woelle derwegen sie in seiner ankunfft die Thor oeffnen vnd jhnen in der 

Stille einlassen sollen. Eben in benenter Zeit rucket Hannibal alß were er Marcellus mit 

seinem Volck an die Stadt. Aber nachdem er nahet an das Stadt Thor kam vnd begehret hinein 

haben die Burger erkent das er nicht Marcellus, sondern Hannibal sey derwegen in baldt 

abgewiesen. Plutarchos. 

 

JINÝ PŘÍBĚH: 

Der Wolff ein Schaffshaut zoge an 

Und badt daß Schaff eß wolte gahn. 

Mit ihme das Schaff sagte gern 

Wan nur ein Wolff möcht aus dir werdn. 

Der Wolff die Schaffshaut legt von sich 

Da sprach dass Schaff geh fort für dich. 

Eins bessern gefehrten warte ich 

Daß Kleid verendert zwar ein Man. 

Ders gmüt doch nicht verkeren kan. 

 

 

VIII/1 

s. 132 - 133 

Vom Wider und Stier 

Vorm Wider foercht sich manniges Thier  

Deß er sich ubername schier. 

Gedacht ich bin ein starcker Wider  

Was ich anruer das stoß ich nider. 

Lieff drauff ein Stier an mit gewalt  

Der Stier sich zur Wehr setzt alsbaldt. 

Und rent ihn daß er nider felt. 

Dem gehts wol der sich selber kendt  

Wer sich nicht kent der wird geschendt. 

Nicht ruehmb dich deiner Staerck zu sehr  

Es find sich gwiß dein Uberherr. 

 

Also ist geschehen dem vortrefflichen Juda Machabeo, welcher ob er wol auß sondern gnaden 

Gottes eines grossen unerschrockenen gemuetts und sterck war das sich viel Koenig und 

Fuersten vor ihm forchteten. Die weil er aber einsmals sich allzuviel auff sein Maenlichheit 

unnd starckmuettiges Hertz verließ und sich unnoetig an ein sehr starcken Feindt waget ist 

von demselbigen erlegt und umbs Leben gebracht worden. I. Machab: 8 

 

 

VIII/2 

Von der Katz vnd Meusen 

DJe alte Katz kan nicht mer Mausen 

Drumb wils den Meusen anderst lausen. 

Legt sich in ein Meltroch hinein 

Fangt viel der Meuse groß und klein. 

Also muß man waß staerck nicht kan 



Mit listigkeit sein greiffen an. 

AVf allem betrug listig geschwindt 

Jetzundt man auch fiel Menschen findt. 

 

SOlchen Katzen list hat gebraucht Mithridates alß er willens war Damatem, der dem Koenig 

Artoxerxi Rebelliret zu Todten. Alß er vermerckt daß er im in offentlicher Schlacht nicht 

starck gnug brauchet er ein solchen list. Er machet ein heimlichen verstand mit dem 

Artaxerxe, vnnd beschrieb Kriegsvolck vnd stellet sich alß were er auch wie Damates, vom 

Koenig abgefallen. Nam auch zum schein mit guttem wissen vnd willen des Koenigs etliche 

Staet vnd Festungen ein vnd gab sich auß fuer ein Feyndt des Koenigs: begehret auch ein 

Freundtliches gespraech vnd vntterredung mit Damate zu haltten vnd sein Kriegsvolck mit 

dem Kriegsvolck Damatis zu vereinigen vnd auß beyden ein heer wider Artexerxem zu 

machen. Doch also sie beyde ohne Weehr vnd Waffen zusammen kaemen vnnd wie die sach 

anzugreiffen sen Rahdt hielten darein Damates gar gern williget: leget derwegen seine Waffen 

vnd Weehr von sich des gleichen thet auch Mithridates, verbarg aber seine Weehr nicht weit 

von dem orth der zusammen kunfft. Nach verrichtem vnd zum schein beschlossenen 

Ratschlag zohen sie von einander. Alß aber Mithridates zum ohrt kommen wo er seine Weehr 

gelassen nam er die selbige zu sich vnd verburge sie vnter dem Rock kehert bald widerumb 

vnd ruffet den Damatem zuruck als ober etwas vergessen vnd im notwendig hette anzuzeigen. 

Damates besorget sich keiner gefahr kombt Weerloß vnd vermeinet etwas zuhoeren. 

Mithridates ergriff die Weehr sties sie dem Damate in Leib vnd Ertodtet jhn. Plutarchus 

 

 

VIII/3 

Vom Elephandt und Drachen 

Der Drach sich in Elphanten flicht  

Mit seiner Zung ihn hefftig sticht. 

Und saugt von ihm das meiste Bluet 

Daß ihm vergeht sein Sterck und Mueht. 

Und gantz Krafftloß zur Erden sinckt  

Doch mit seim Fall den Drachn umbringt. 

Wer einem andern nimpt das Leben  

Der muß auch offt das sein drumb geben. 

Wans eim Tyrann thuet ubel gan  

So klagt in weder Fraw noch man. 

 

Dergleichen ist wiederfahren den Philistern. Nach dem sie arglistig dem Samson seine sterck 

genom[m]en ihm die Augen außgestochen in ein Muel eingespannet ihn ubel Plagten und 

sonderliche kurtzweil mit ihm hetten. Alß Samson vermerckt das ein grosse anzahl der 

Philister im Hauß versamblet nam er fuer sich an ihnen nach seinem vermogen zu Rechen 

wolte aber nicht anders fallen und Sterben es fielen dan und Stuerben sambt im die Philister 

Risse derwegen die Seulen darauff das Hauß gegrüendet zusammen und fellet das selbige 

sambt den Philistern zu grundt und kam also sambt ihnen umbs leben. Judicum 16 

 

 

VIII/4 

[81] 

Vom Frosch und Ratzen. 

Der Frosch die Ratz fuehrt durch daß Meer / 

Sie zuertrencken meinet er. 



Die Ratz sich in den Frosch einflicht / 

Daß jhr kain schad geschehe nicht.  

Da kombt ain Geyer ohn gefaer / 

Fuert mit sich weck diß vngleich paer.  

Dieser verleurt offt selbst das Spiel / 

Der ain anderen betriegen wil. 

 

[82] 

UNtrewe Tueck in falschem Hertzn / 

Bringen sich selbst in groesten schmertzen. 

 

GLeich also ist widerfaren nicht allein den Paleologis in Constantinopel, sonder auch dem 

Lucano Koenig in Poloponeso, vnd dem Emanuel Cantacuzeno in Albania. Dan als diese 

einander nachstelleten / vnd einer den andern begert zuverderben: da kombt vnuersehens der 

Mahomet / alß ein starcker Diebscher Geyer vnd zeucht beide Voelcker und Koenigreich zu 

sich. Chalcocondistas. 

 

 

VIII/5 

Von der Snecken Vnd Adler 

DJe Sneck dem Adler teht zusagen 

Wan er sie in die hoehe wirdt dragen. 

Ein Edelgstein der gar viel wehrdt 

Der Adler thuts vnd drauff begert. 

Den zugesagten Edlenstain. 

Der Schneck sagt: ich hab jetzo kain. 

Wen ich komb wieder auff die Erdt 

Da solt von mir werden gewehrt. 

Der Adler wardt zornig vnd balt 

Den Snecken von sich warff mit Gwalt. 

Der dan auff einen Stain hart felt 

Jm fal zerbricht vnd gar zerschnelt. 

Der mit bedruch sich wil erheben 

Kompht jn gefar laest offt sein Leben. 

THue dich der Hocheit nicht anmassen 

Dar bey du must dein Leben lassen. 

 

ALso ist wiederfahren Iustiniano dem andern dieses namens. Nach dem er auß dem 

Roemischen Reich veriagt vn[d] sehr genidriget worden hat er Trebellium den Koenig in 

Bulgaria ersuchet vnd gebethen er woelle ihm wiederumb zum Kayserthumb helffen so 

woelle er ihm hergegen grosses Geldt vn[d] Gutt verehren. Trebellius that sein bestes mit 

seinem Volck vnnd Geld erhelt den Sieg vnd bringt Iustinianum wiederumb zum 

Kayserthumb begehret darauff das verheißne Geldt. Da aber Iustinianns seiner zusag nicht 

nach kame griff Trebellius jhn an vnd nam jhm Geldt Goldt Ehr Landt vnd Kayserthumb. 

Cuspianus 

 

 

VIII/6 

Vom Bern 

DEr Beer wolt Lecken Hoenig suees 



Wirfft vmb die Koerb mit seinem Fues. 

Triet auff die Bienn die stechen jn  

Darauff er denckt in seinem sinn: 

Het ichs nicht than so wer ich heint 

Nicht kommen vnter so viel Feindt. 

Betrueb Niemandt in dem seinen 

So bleibst sicher in dem deinen. 

ES ist besser sich schlecht betragn 

Dan ein groß guht mit schande habn. 

 

ALso ist widerfahren jehnem Dieb der dem Rampsinito König in Aegipten, seinen schatz 

stelen woellen Rampsinitus, hatte ein seer grossen schatz: damit er in aber dasto sicherer 

behielte ließ er ein besonders vestes zimmer bawen vnd in dem Zimmer herumb schlingen 

vnd garn ausspannen. Auf ein zeit aber kroch ein vermeßener Dieb durch ein loch ins zimmer 

vnd behing alsbaldt in den schlingen vnd verwicklet sich dermassen das er weder fuer sich 

noch hindersich kommen kuente. Da er lang arbeittet vnd sich nicht auß wicklen moecht sagt 

er: hette ich nicht begehrt zu stehlen so weer ich in diese Strick vnd Netz nicht gefallen. 

Herodotus. 

 

 

VIII/7 

(s. 179) 

Vom Adler und der Fuechsin 

Ain Adler fuer die hoele kam  

Der Fuechsin und ein Junges nam. 

Brachts seinen Jungen in ihr Nest  

Die Fuechsin baht auffs allerbest. 

Umb ihr Jungs. Doch zurselben Stundt  

Beim Adler nichts erhalten kundt. 

Namm drauff ein Brant. Den Baum anzundt  

Da fiel das Nest herab geschwindt.  

Drumb auf dein sterck dich nit verlaß  

Sonder bedenck die sachen baß. 

Dann auß dem was man acht gering.  

Entspringet offt ein grosses ding. 

Ein Schlechter Man bringt mannichsmal  

Sein Feind mit List in angst und qual. 

 

Wie der Fuchs dem Adler also hat Harpagus den grewlichen Tyrannen Astyagen bezahlet. 

Astiages hat vmbracht deß Harpagi Sohn vnd den selben neben andern Tischtrachten vnd 

Speisen auffgesetzt vn d  gefressen. Welches als Harpagus verstanden hat er alsbald gedacht 

wie er sich an solchem vnmenschen rechen vnnd so vnerhorte that straffen moechte. Greifft 

ihn derwegen gahr listig an zerstoret ihm seinen Koeniglichen Pallast und verjagt jhn unnd 

seine Kinder auß dem Landt. Herodotus. 

 

IX/1 

Vom Bern vnd Zweyen Gesellen 

Ejn Beer begegnet zweyen Gesellen 

Der ein zur flucht sich bald thet Stellen. 

Stieg auf ein Baum: Der ander legt 



Sich auf die Erden vnbewegt. 

Der Beer sieht in hinden vnd Vorn 

Und schmeckhet ihm zu beyden Ohrn. 

Der Gsell kam wieder vnd den fragt. 

Was ihm der Beer ins Ohr gesagt. 

Er spricht: weil mich verlassen heindt 

Soll ich dich haltten fuer kein Freundt. 

Wie man Goldt im Fewer Probiert 

Also in noht ein Freudt man spuert. 

Eim gutten Freundt in seiner Noht 

Soll man beystehen biß in den Todt. 

 

Also ists ergangen dem Alcibiade. Dan auf ein zeit alß er Probieren wollen ob diese die er 

fuer Freund hielte zur Zeit der Noht getrew sein wurden ließ er ein Bildt eines Entleibten 

Menschen schnizen vnd leget es in ein gar finsters Zimmer fueret darein seine Freund stellet 

sich gar traurich vnd saget er hette alda einen Menschen Entleibet vnd mueste nicht was er 

mit dem Todten Corper thun solle baht sie wofer dieser Mordt austehm sie woltten ihm alß 

trewe Freund bey-stehen. Alß baldt sie das vernommen haben sie ihn alle sambt auß genomen 

Callias verlassen vnd sich von ihm abgesundert darauff sprach Alcibiades. Callius allein ist 

gewisser vnd getrewer die andern aber alle die in dieser von mir nur erdachter Noht nicht 

bestanden seindt falsche Freund. Polynaeus 

 

 

IX/2 

(s. 157) 

Vom der Krae und Schaf 

Die Krae dem Schaff auffbeist den Rucken  

Das es sich must schmiegen und bucken. 

Biß endtlich ihm das Bluedt entgeht  

In schmertz und ohnmacht vor ihr steht. 

Spricht zu der Krae zur selben stundt  

Trutz thues einem beissenden Hundt. 

Also muß mancher Frommer Man  

Viel plag von boesen Bueben han. 

Der Fromme leidet mit gedult  

Wan er geplagt wird ohne schuldt. 

 

Was das Schaff der Krae das hadt Theodorus Cirenus dem Tyranischen Lisimacho gesagt. 

Dann als Lisimachus Theodorum grausam plagete und er alles mit gedult stilschweigendt litte 

Ergrimmet Lisimachus noch mehr und drawet ihm den Todt. Da saget Theodorus: mir Armen 

unmechtigen drawestu den Todt aber trutz geh hin und drawe einem grosem Herrn umb 

zubringen. Cicero. 

 

 

IX/3 

[s. 45] 

Vom Fuchs vnd Rebenstock. 

Der Fuchs an eim Weinstock ersah / 

Gahr viel schoener Trauben vnd sprach. 

Wie fienge ichs nur an mit fueg / 



Daß ich der Trauben Esse gnueg.  

Gieng hinzu und taht darnach Schnapn / 

Und kuhnte doch gar kein Ertapn.  

Sprach drauff / Wan man mirs teht erlaubn / 

So wolt ich doch nicht Essen Traubn. 

Mancher ein ding offt hette gern / 

Doch wans jhm nicht zu Teihl kan werdn.  

So schendet ers hinwieder fluchs / 

Gleich wie die Trauben diser Fuchs. 

 

[s. 46] 

WAß gueht vnd schoehn / wirdt offt veracht / 

Von dem / ders zu habn nicht hat macht 

 

DIeses Fuchsen Art hat gehabt ein Roemer / der allen fleis angewendt / das er den Herliche[n] 

Garten des Martialis an sich braechte. Als er aber sahe / des er den nicht bekommen kuente: 

fing er an denselbigen zu verachten vnd zu schenden. vnd sagt es sey vberall nichts guths 

darinnen / weder an Beumen / Fruechten / Blumen oder Kreuttern / das einen Erluestigen 

koente Martialis. 

 

 

IX/4 

Vom Alten Storch 

Fvr andern Voegeln auff der Erdt 

Hat die Natur den Storch gelehrt. 

Das er Liebe die Jungen sein 

Vnd in gefahr beschutze sein. 

Entgegen Wan er nun wirdt Alt 

Thuen jhm die Jungen gleicher gstalt. 

So auch durch Tugentsame lehr  

Wierdt die Natur gebessert sehr. 

Ehre vnd lieb die Eltern dein 

So wirdts dir hie vnd dort nutz sein. 

 

DErmassen hat sich verhalten Pero die Tochter Cinonis. Da Cinon jhr Vatter nicht allein Aldt 

sondern auch in Gefenkeicher hafft war bedachte Pero das sie von jhrem Vatter Erzeuget 

Erzogen Ernehret vnnd wol außgestewert worden derwegen schuldig jhm in seinen noetten 

beyzustehen. Darauff sie zu jhrem Vatter begehret vnd solchs von de[n] richtern erlangt hat. 

Welche[n] jhre[n] Vattern sie ein lange zeit mit jhren eigen Bruesten vnd Milch Ernehret vnd 

beim Leben erhalten. Valerius Maximus.  

 

 

IX/5 

Von der Amayssen vnd Grillen 

DJe Ameiß tregt im Sommer ein 

Was im Winter jhr Speiß sol sein. 

Der Grill zwar viel von jhr begert 

Aber er ward des nicht gewert. 

Die Ameiß sagt: hetstu wie ich 

Mit Speiß zeitlich versorget dich. 



So duerffstu jetz nicht Bettlen gehn 

Und also hungrig vor mir stehn. 

Hastu gesungen Sommers zeit 

So Tantz im Winter albereit. 

Drumb junges Bluet so spar dein gueht 

Armut im Altter sehr weh tueht. 

WEr im Winter will froelich sein 

Der trag im Sommer fleissig ein. 

 

EJn solche Grill war Acilius, welcher in seiner Jugendt nichts sparet sondern taeglich lustig 

vnd froelich zehret. Nachdem er aber alles durch den Hals geiagt vnd nichts auff zeit der not 

auffgehebt vnd zum besten behalten haette: da er nichts mer hatte zu zehren kam er zum 

Kaeyser Tiberio vnd begehrt huelff von ihm. Bekam aber nichts als diese antwort: Lieber 

Gesell du bist gar zu spat erwacht. 

 

 

IX/6 

s. 55-56 

Vom Crocodil 

Der Crocodil ein Menschen fraß  

Legt sich zu Ruhen in das Graß. 

Als diß das Thier Ichneumon sach  

Zum Crocodil eß Freuntlich sprach. 

Laß dir vom Menschen fleisch die Zaehn  

Seubern den eß thut heßlich sthaen. 

Der Crocodil verwilliget drein  

Drauff schloff das Thier in Magn hinein. 

Fraß so lang biß Er muste sterben  

Also noch viel der gstaldt verderben. 

Darumb vertrauwe nicht zu viel  

Sonst gschicht dir wie dem Crocodil. 

WAnn dir dein Feindt gleich dienen will  

Schaw auff sein Haend traw nicht zu viel. 

 

AUff diese Fabel reimet sich was man liset von Alachi dem Maechtigen Fuersten. Nach dem 

Alachis die Stadt Ticinum mit Macht eingenommen vnd sich eine guthe zeit darinnen 

auffgehalten. Ist alda ein Arglistiger Man der sich wie Ichneumon in alle weis vnd form 

verstellen kuennen zum Alachi gongen und gesagt. Es stehe dem Alachi gar vbel an das er 

immerdar in der Stadt bleibe und sich selbst dermaßen als ob er gefangen were einschloeße Er 

solle einmal Lust oder Nutzes halben hinaus ins Feldt. Alachis ließ sich vberreden begab sich 

hinaus. In dem ist der Arglistig her sperret die Thor lies in nicht mehr hinein vnd brachte in 

also vmb die Stadt. Marcus Welserus. 

 

 

IX/7 

Vom Vollen Bawrn vnd Mauß. 

EIn Voller Bawr ließ alle Jahr 

Ein Fewer wan sein Gburtstag war 

Vorm Hauß machen da kham ein Windt 

Vnd jhm das gantze Hauß Anzindt. 



Darin sein haab vnd Vieh verbrindt 

Der Bawer sah das auß dem Hauß 

Gar eilendt lieff ein Mauß heraus 

Die fengt er vnd wirffts wieder hinein. 

Er wolt sie sols Fewer teilhafft sein 

Man recht sich offt auß gehem müht 

An ein ders nicht verschulden thut. 

BEürische Herren mit vber muht 

Bringen den Armen vmb Leib vnd gudt. 

 

NEro war wol kein Bawer sondern ein Römischer Kayser hat aber dieses Bawren eigenschafft 

vnd art an sich genommen. Dann nachdem er alß ein trunckener Polt vnd voller Bawer 

vnsinniger weiß seinen Pallast sambt der Stadt Rom in Brant gesteckt hat er alle die sich 

durch die Flucht erreten wollen widerumb zuruck treiben vnd in das Fewer jagen lassen. In 

vita Neronis. 

 

 

X/1 

s. 104-105 

Vom Affen vnd Fuchsen. 

DEr Aff beschawt des Fuchsen Schwantz  

Gedacht geriete nur die schantz  

Das ich bekhem ein Theil daruan  

So wehr ich erst ein dapffer Man. 

Spricht drauff den Fuchsen bitlich ahn. 

Der Fuchs zornig zum Affen spricht. 

Mein Schwantz den will ich stimplen nicht  

Troll dich hinweg du kahler Dieb  

Mein Schwantz ist mir gar viel zu lieb. 

Durch viel begern keiner Arm Wuert 

Zu schandten wol wie Man offt spuert. 

OFft einer grosse Ehr begert  

Doch ist jhm nicht von Gott beschert. 

 

DErgleichen bit vnnd begerent ist gewesen der Semiramidis. Welche alß sie an dem Koenig 

Nino den Koeniglichen schmuck gesehen vermeinet sie sie wuerde als dan viel herlicher 

geachtet sein wan Ninus der Koenig jhr etwas von dem selbigen schmuck mitt heilet. Darauff 

alßbaldt Ninum bittlich angesucht er wolle jhr einen theil Koeniglicher Ehr vnnd zier zu 

kommen lassen. Aber Ninus hat in jhr begehren nicht gewilligt sondern geantwoerttet das 

diese Ehr vnd zier der zeyt jhm vnd nicht jhr gebuere. Diodorus. 

 

 

X/2 

s. 186-187 

Vom Adler vnd Raben.  

EIn Adler nam ein Lemble klein  

Fuerts weit vbers gebirg hinein. 

Das sicht ein Rab vnd setz sich baldt  

Auf ein Schaff vnd wolts mit gewalt. 

Auch tragen weg aber vom Hirdt  



Gefangen vnd erschlagen wirdt. 

Thu mehr nicht als dein Sterck vermag  

Sonst kombst in noht diß ich dir sag. 

Nicht untersteh dich mehr zu sein  

Alß du hast in den krefften dein. 

 

GLeicher art waren Terentius Varro vnd Paulus AEmilius, da sie wider Hannibalem zu 

Feldlagen. Dan alß sie gesehen wie Tapffer vnd Ritterlich sich Fabius seinen Feinden 

widersetz. Vnnd die selben in die flucht getrieben: vermeinten sie sie kunthen mit Hannibale 

auch also handlen. Derwegen sie vrsach vnd anlaß zu kriegen geben. Aber sie sein gar vbel 

angeloffen: Dann der ein vmbs Leben kommen der ander aber auß dem Feldt Entrunnen ist. 

Plutarchus. 

 

 

X/3 

s. 184-185 

Vom dem Hundt vnd Ochsen.  

DEr Hundt sas auff eim Schober Hew  

Ein Ochs stund gleich zu Negst darbey. 

Het Gessen gern den Hundt drumb bat 

Der Hundt jhm das versaget hat. 

Der Ochs sprach: O du neidigs Thier  

Was du nicht magst vergonst nicht mir. 

Also man auch gar viel Leut findt  

Die gleich wie dieser Hundt gesindt. 

DEr Neidt guent weder Freundt noch Feindt  

Das jhn die liebe Sonn anscheindt. 

 

GLeich ein solche Hundts art hatte an sich Ptolomaus der Koenig in Cypern. Dieser karge 

filtz hatte grosse Schaetze Goldt Silber und Gelt gab doch keinem nohtleidenden nichts 

brauchets auch fuer sich selber nicht. Vnnd da mit niemandts etwas zutheil wuerde trug er 

alles Goldt vnd Gelt in ein Schiff durchboret es vnd versenckts in die tieffe des Meers 

Valerius Maximus. 

 

 

X/4 

[77] 

Vom Wolff vnd Lamb. 

DEr Wolff das Lamble hat bezign / 

Das es weer jns Wasser gestign. 

Und trueb gemacht. Obs wol nicht war / 

Wards doch vom Wolff geffressen gar. 

Ein Zankisch hirn balt vrsach findt / 

Das es seim Naechsten schlag zum grindt. 

 

[78] 

EIn boeser Mensch achtet gering / 

Das er Fromb Leut in schaden bring. 

 



EBen solcher weis hadt gehandelt der Bluedt duerstige Nero mit Peto Traseo. Den alß 

Traseus jhn Traurich ansahe / leget jm Nero das vbel aus vnd sagt. Petus neme jm etwas 

Boeses fuehr wider den Kaeyser / vnnd lies jhn darauff baldt Erwuergen. Svetonius. 

 

 

X/5 

s. 118-119 

Vom Fuchß vnd Lewen. 

DEr Fuchß den Lewen fuerchtet hart  

Alß der Lew dieses innen wardt. 

Erzeigt er sich Freundtlich dem Fuchs  

Welcher merckt die Gefahr gar fluchs. 

Vnd wolt dem Lewen nicht recht trawen  

Thet jhn allzeit mit Forcht anschawen. 

Mach dich nicht gmein mit grossen Herrn  

Gib acht auff dich vnd bleib von fern. 

Iß nicht Kyrschen mit grossen Herrn  

Dann sie mit stengeln werffen gern. 

 

EIn solcher Fuchß war Funius. Als dieser erstlich an den koeniglichen Hoff kam Entsetzt er 

sich vor der Mayestadt deß Koenigs. Vnd wiewol er darnach auß stethem beywohnen vnd 

gemeinschafft mit dem Koenig sich nicht mehr entsetzet so trawet er doch dem Koenig nicht 

sondern gab als ein Listiger Fuchs auff sich selbst guethe achtung. Dann er gar wol wuste daß 

nicht guht sey mit grossen Herrn schertze[n] vnd Herrn Gunst sich so baldt als Aprilen wetter 

verandert Lyvius 

 

 

X/6 

[75] 

Vom Straus vnd Nachtigal. 

DEr Strauß thuet seine Federn weisn / 

Die Nachtigal jr Gsang hoch preisn. 

Die Federn tragen grosse Herrn / 

Die Melodye hoert jeder gern. 

Also eim jeden wolgefelt / 

Sein weis / vnd Kunst / in
3
 dieser Weldt.  

 

[76] 

EIm jeden gfalt sein aigner Tandt / 

Darnach er kombt auß einem Landt. 

 

EIn solchen brauch hatt Domitianus der Kayser in denen Schawspilen / die Quinquatria 

genandt worden / auffbracht vnd gehalten. Dan in denselben muesten die hantwercker jhre 

Kunstliche arbeit / die Poëten vnd Reymen tichter jhre Carmina, die Oratores vnd Redner 

jhre zirliche vnd wolgesetzte wort / die Fechter jhre geschwinde streich / die springer vnd 

Gauckler jhre Possen offentlich vorbringen vnd zeigen / vnd ein jeder sein Kunst / auffs 

hoechste vnd beste loben vnd ruehmen / Matthaeus Radeus. 
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X/7 

Vom fuchs vnd Raben 

Der Rab bekombt ein stuck vom Kaess 

Mit dem er auf eim Baume saess. 

Der Fuchs den Raben lobet lang 

An Fedren vnd schoenen Gesang. 

Dass lob gefiel gar wol dem Rab 

Spert auff das Maul lest falln herab. 

Den Kaess welchen alssbaldt der Fuchs 

Erwischt den Raben ausslacht fluchs. 

Drumb wan man dich zu vil thuet Soben 

So setze das Lob auff die Loben. 

Ob solchs auch sen des Fuchsen schertzen 

Oder obs komb auss reinem Hertzen. 

Ein heuchler seinen freundt verrath, 

Wo er ein gwin Zu warten hat. 

 

Solche Fuechs sein gewesen die Noffleut des Kuhmfuechtigen Kansers Antonini Caracalle. 

Dan altzbaldt dem Kayser Geldt oder gefellig guetter komen habe sie ihn altz einen der in 

Fren vnd Reichgebgikeit gegen iederman alle andere Koenig vnd Ranser weit vbertreffe auffs 

hochste geruehmet: welchen Ruhm der Kayser ihm der massen gefallen das er den 

Schmeichlern das aller beste einkommen autzgetheilt vnd geschenckt hat Dion: 

 

 

XI/1 

222-3 

Vom Schwanen vnd Storchen 

EIn Schwan fieng an vor seinem Endt  

Vnd sang ein Liedt da kahm behendt. 

Ein Storch fragt ihn weil er numehr  

Gleich sterben wolt warumben er. 

So Lieblich sing? Da sagt der Schwan  

Die vrsach zeig ich dir baldt an. 

Ich sing so Froelich weil der Todt  

Endet all mein kummer vnd Noht. 

Dann der klein Gluck hat in der Weldt  

Das Sterbstundlein gar wol gefeldt. 

Wo dem der Christlich stirbt mit ehrn  

Vnd kombt aus noth zu Gott dem Heran. 

 

Also hat in seinem Todtbit gantz Froelich vnd lieblich Gesungen der Ehrnwuerdige Man 

Gotts Beda. Darob sich ihrer viel verwundert vnnd ihne gefragt warumb er so froelich Singe. 

Darauff der Selige Man Gottes geantwortet: Solte ich nicht froelich singen dieweil ich sihe 

vnnd erkenne das die truebselige zeit meines sterblichen Lebens verflossen vnd die 

vnsterblichkeit sich herzu nahet vnd ich durch diesen zeytlichen Todt all mein Noht vnd 

truebsall enden vnd in die wige freud vnd Seligkeit eingehen werde Gulielmus 

Malbelburiensis. 

 

 



XI/2 

220 – 221  

Vom Vogel Phenix. 

Phenix der Vogell ist es war 

Lebt Dreihundert vnd Viertzig Jahr. 

Im Landt Arabien er sich haeldt 

Wers nicht gelaubt oder gefaeldt. 

Zieh hin zu sehen in was gestaldt 

Wie er macht ein schoen Kuenstlich Nest. 

Dar in er sich verbrent zu lest 

Auß dessen Asschen wider wiert. 

Ein ander Phenix wol geziert 

Also soll auch der Mensch New werden 

Von Suenden rein durch Christ den Herren. 

Wen dir vergeht der Jugent sterckh 

Verneur dich mit guttem Werckh. 

 

GLeich wie der Vogel Phenix ihm selber gar wolriechendes holtz welches der Sonnen hitz 

anzundet zusamen traget sich darauff setzt vnd verbrennet hernacher aber aus der Asschen ein 

Newer Phenix herfuehr kombt. Also hat vnser Herr vnd Selichmacher Jesus Christus ihm 

selber das Holtz des Kreutzes Erwehlet vnd ist an demselbigen im Fewr der hitzigen Lieb 

gleichsam verbrunnen vnd gestorben. Darnach aber am dritten Tag widerumb New 

vnsterblich vnd vnleidlich Aufferstanden. SS Patres. 

 

 

XI/3 

Str. 218-219 

Vom Affen vnd der Katz 

EIn Weib im Asschen Kesten bradt  

Welche ein Aff geschmecket hadt. 

Gedacht wie thet ich diesen dingen  

Die Kesten aus dem Fewr zubringen  

Nimpt gleich drauff ein Junge Katzen  

Greifft in die Asch mit ihren Tatzen. 

Sie schrie biß er sie springen lies  

Weil die gluet brennet ihre Fueß. 

Also schickt mancher starcket Man  

Ein schwachen in gefahr Voran. 

Es muss mancher gepeiniget seinn  

Nur das die andern frölich sein. 

 

DErgleichen hat sich begeben in Aegypto zur Zeit des Koenigs Rhampsiniti, welcher Koenig 

mechtig vnnd Reich war vnnd grosses Gut vnd Gelt in seiner Schatzkammer verborgen hatte. 

Alß diesen Schatz einer außkuntschafft vnd nicht wuste auff welche weiß vnnd weg er etwaß 

auß dem Schatz zu wegen bringen moechte. Da hat er seinen Gesellen gleich wie der Schmidt 

die Zang darzu gebraucht: der die Handt in die Schatzkammer gesteckt aber sich vbel verbrant 

hat. Dann er bey der Hand erwischt mit eisenen Banden vnd Ketten verstrickt worden. Alß er 

aber klaeglich schrye, gab sich der ander in die flucht, vnd ließ sein Gesellen ihm stich. 

Herodotus. 

 



 

XI/4 

Vom Leopardt und Hasen 

EIn Leopardt sah einen Hasen 

hinter eim zaun auff einem wasen. 

Der Haß merckt zwar das er Ihn gern 

Erhaschen wolt vnd baldt verzern. 

Verspot darauff den Leopardt 

Denselben es verdrosse hardt. 

Sprach Haß es sol dir nicht gelingen 

Kanstu lauffen so kan ich springen. 

Hat jhn alsbaldt darauff ertapt 

Vnd auch darzu bald auffgeschnapt. 

Der dich von Nathur nicht ist holdt 

Dem nicht zu viel vertrawen soldt. 

Gieb auf dein feindt sehr gutte achtt 

Sein List und Geschwindigkeit betracht. 

 

Nachdem der Koenig Concolitanus in der Roemer Landt ein einfal gethan vnd nach grossem 

ihnen zugefuegten schaden widerumd zu ruck zohe, da folget ihm auff frischen Fueß der 

vortreffliche Roemische Rittersman Aemilius nach welchen alß Concolitanus ersahe, stundt er 

stil vnd verachtet ihn: Da wie der Haß hindern zaun also war er hinder seinen kriegsvolck 

vnnd wie der Haß auff seine fuesse, also verlies er sich auff seine Handt und stercke. Aber ehe 

ers vermeinet, ward er von dem behertzen Ritter Aemilio erhaschet, vnd sampt seinem volck 

Erwuerget. Marcus Welserus 

 

 

XI/5 

[s. 47] 

Vom Papegey vnd der Meerkatzen.  

DEr Papegey Ruhmt sich er kundt / 

Ein
4
 jede sprach nachredn gschwindt 

Die Meerkatz Lobt hergegen sich / 

Sie kuendt alls nach thun Meisterlich / 

Wie sie eins mal jm Bad sah sitzen / 

Viel Maenner in Badkittel schwitzen. 

Wolt sie auch Baden vnd leget an / 

Ein Badkittel gleich wie ein Man. 

Dardurch sie wardt zum Gfencknis bracht 

Dessen der Vogel Hertzlich lacht. 

Und sprach du solt dich Ruehmen nicht / 

Dein sach sey den vor gwis gericht. 

 

[s. 48] 

Nicht übe dich in solcher Kunst  

Die schaden bringt und ist umb sonst. 

[schází podstatná část básně] 
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Auf diese Fabel reimet sich was man liset von Thalete Milesio. Dieser rühmet sich seiner 

Kunst und vieler Sprachen die er gelernet und fertig reden künte. Entgegen rühmeten sich 

seine Freund ihrer vortrefflichen Erfahrung in der Haushaltung als ob ihnen diese viel 

nutzlicher dann ihme seine Sprachen und grosse Kunst. Nicht lang darnach fellet ein grosse 

Theurung ein in welcher die Freund Thaletis in grosse Hungers Noth und Lebens Gefahr 

kommen sein Thales aber wegen seiner Geschicklichkeit und Sprachen gar keinen Mangel 

litte sondern gnug zu essen und trincken hatte. Da lachet er seine Freund aus und sprach sie 

solten sich hinfort nicht so hoch rühmen und die arbeitsame und mühselige Haushaltung den 

freyen Künsten nicht vorziehen. 

 

 

XI/6 

[67] 

Vom Aych vnd Vlmbaum 

DEr Ulmenbaum dem Aichbaum hat / 

Gegeben offtmals diesen Raht. 

Er sol all Beum die vmb jhn stan / 

Fein seuberlich abhacken lan. 

Der Aichbaum sagt: wen wolt ich findn / 

Der mich beschirmet vor den windn? 

Drumb thue dich mit de[m] Ratschlag Packn / 

Oder ich laß dich selbst abhackn. 

Ein groser Herr sich Frewen sol / 

Wans seinen Leueten gehet wol. 

Den solche seind sein rechte handt / 

Und schuetzen jhn in seinem Landt. 

 

[67] 

WO man der armen nutz betracht / 

Da wierdt ein Landt baldt Reich gemacht. 

 

DErgleichen Rath hat Sofistratus den Syracusanis geben. Dan als Sofistratus sahe das des 

Agathoclis Freunde in vnd vmb die Stadt Syracusa, mit grossem nutz vnd schutz der Stadt 

weit zuverwalten vnd zugebiethen hatten: Riethe er den Syracusanis, sie solten diese 

Herschafft vnd auch die Freund Agathoclis Ausreuten / welches er darumb gerathen / damit 

die Stadt solcher huelff beraubt / leichter vom feindt Belaegert / Eingenommen / vnd zerstoert 

werden moechte Polianus. 

 

 

XI/7 

Vom Fuchs und Storchen. 

Den Storchen lued zu Gast der Fuchs 

Setzt ihm ein Mueßlein fuer gar fluchs. 

Auff einem Teller angericht 

Das kunt der Storch geniessen nicht. 

Zog Hungrig ab vnd dacht alß baldt 

Wie er den Fuchsen widerzaldt. 

Laedt in auch Freundtlich zu sich ein 

Setzt jhm auch fuer ein guhts Mueßlein. 

In einem Hohen engen Glaß 



Daruon der Fuchs auch wenig aß. 

Recht lehr geht auß der Schalckheit stifft 

Alzeit ein schalck den andern trifft. 

Wem wolts nicht billich wolgefallenn 

Der gleich mit gleichem kan betzahlen. 

 

Wje der Storch den Fuchsen: also hat bezalet der Kayser Iustinianus Secundus seine Feindt. 

Nachdem Leontius jhm nicht allein das Reich abgenommen sondern auch die Nasen 

abschneiden lassen. Nacher aber alß Iustinianus das Reich ewiderumb vberkommen hat er 

sich an Leontio, vnd seinen Leuten deren er ein grosse ahnzal gefangen hatte wolgerochen: 

dan als offt er sich schneutzet vnd sein abgestutzte Nasen anruehret ließ er einen auß Leont˙ 

Leuten nicht allein die Nasen abschneiden sondern auch denn Kopff abhawen. Fulgosus 

 


