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EINLEITUNG

Der Verfasser unsrer Fabelsammlung, der sich in sei- 
nem Vorworte Berekhja1, Sohn des Natronaj*, im Epiloge 
aber auch Crespia5 oder Crispia nennt, und den Beinamen 
Nakdan (Punktator od. Glossator* 2 3 4) führt, ist der jüdischen 
Literaturgeschichte nicht nur durch seine Fabeldichtung, 
eine Uebersetzungoder Bearbeitung des bekannten arabisch 
geschriebenen religionsphilosophischen Werkes(f Religionen 
und Dogmen" des S aad ia  Alfaj jumi  und eines aus nicht- 
jüdischen Quellen geschopften, Mazreph betitelten Sitten- 
buches bekannt, sondern auch aus einigen Epigraphen am 
Schlusse von hebrâischen Handschriften des 13. vieil, auch 
des 12. Jahrhunderts, aus denen man mit ziemlicher Sicher- 
heit Zeit und Ort des Fabeldichters feststellen wollte. Doch 
bestehen über die Identitat berechtigte Zweifel, sodass die 
Ansichten hierüber sehr geteilt sind, und von mancher 
Seite ihm sogar die Autorschaft der erwâhnten Bearbei
tung des saadianischen Werkes abgesprochen5 wird. Ohne 
aber auf die mit Recht oder Unrecht bestrittenen Beweis-

ί. So lautet dieser Name im masoretischen Texte wiederholt u. 
so schreibt auch Luther; LX X  u. Vulgata schreiben B e r a CHIA, doch 
liegt kein Grund vor, diesen zu folgen.

2. Etymologisch richtiger als Nitronaj, wie andre schreiben.
3. Die Endung jv dürfte wol eine Hebraisierung sein.
4. Schreiber u. Vokalisator des Hebrâischen Bibeltextes; vgl. Zunz 

in Geigers Jüd. Zeitschrift f. Wiss. u. Leben 10. Jg. S. lOff.
5. Vgl. STEINSCHNEIDER, Hebr. Bibliogr. 13. Jg. S. 80 ff.
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Einleitung

quellen angewiesen zu sein, darf man unsren Dichter kei- 
nesfalls spâter als in die 1. Halite des 13. Jahrhunderts 
versetzen, denn eine auf der Staatsbibliothek zu München11 
aufbewahrte Handschrift unsres Bûches ist nach einer in 
dieser befindlichen Notiz im Jahre 1286 verkauft worden, 
mithin wesentlich früher geschrieben.

Als Heimat wird unsrem Dichter Frankreich ange
wiesen, und zwar soil darauf sowol der in der Provence 
auch sonst bekannte Name Berekhja, als auch der Zuna- 
me Crispia hindeuten; jedoch ist auch dies nichts weiter 
als Hypothèse. Ein Epigraph seines Sohnes (oder Enkels) 
Elias am Schlusse einer auf der Staatsbibliothek zu Berlin 
aufbewahrten Pentateuch handschrift6 7 8 gibt sogar seine en- 
gere Heimat an, jedoch ist dieser so ungenau und zwei- 
deutig, dass manche daraus Südfrankreich, andre hinge- 
gen Nordfrankreich herauslesen; der Schreiber lâsst den 
Leser sogar in Zweifel, ob er sich als "Alterskind" Be- 
rekhjas oder als "Eltefnkind" (Enkel) bezeichnet.

Von der Lebensgeschichte Berekhjas und seinem 
Berufe ist uns nichts bekannt; ganz gewiss aber tut man 
ihmUnrecht, wenn man ihn schlechthin als"armen Bücher- 
schreiber”"bezeichnet. Die Tâtigkeit der Nakdanim bestand 
nicht in einfachem Abschreiben von Büchern, sondern in 
der Vokalisierung und Glossierung des masoretischen 
Textes, wozu eine tiefe und ausgedehnte Kenntnis der 
Masora und der Grammatik erforderlich war. Freilich be- 
gegnen wir seinem Namen auch als Abschreiber andrer 
Bûcher aus dem rabbinischen Schrifttume, womit aber 
durchaus nicht bewiesen ist, dass er nichts weiter als Be- 
rufsschreiber war; war es doch vor der Erfindung Guten

6. Cod. Hebr. Nr. 207.
7. Ms. Or. Qu. 9.
8. Graetz, Gesch. d. Juden, 7. Bd. 3. Aufl. S. 78.
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bergs allgemeiner Gelehrtenbrauch, Bûcher für den eig- 
nen Bedarf selber zu schreiben. Dass aber Berekhja zu den 
bedeutenden Gelehrten zahlte, bekundet nicht nur sein 
oben erwâhnter Sohn (oder Enkel), vielmehr beweisen 
auch die in seiner Fabelsammlung vielfach gebrauchten 
talmudischen Redewendungen9 und Wortspiele, worin ge- 
rade die Hauptvorzüge seiner durch Humor und Ge- 
wandtheit sich auszeichnenden Sprache bestehen, dass er 
neben seiner grossen Gelehrsamkeit auf profanwissen- 
schaftlichem Gebiete, worüber andre von ihm hinterlas- 
sene Schriften Zeugnis ablegen, auch in der talmudischen 
Literatur sehr bewandert war.

Die Unsicherheit fiber den Dichter und seine Zeit 
wird durch die noch grôssere Unsicherheit über seine 
Fabelsammlung bedeutend übertroffen. Dass der weit 
grôssere, oder grôsste Teil der Fabeln âltren Sammlungen 
entnommen ist, braucht kaum hervorgehoben zu werden. 
Viele sind bei Bidpei, Lokman und Aesop zu finden, die 
sicherlich ebenfalls aus fremdem Born geschôpft und auch 
in das hebrâische Schrifttum Eingang gefunden haben; 
für manche dürfte es wol andre, uns heute unbekannte 
Quellen gegeben haben, die der Dichter benutzt haben 
kann. Zâhlt ja die Fabeldichtung bei allen Vôlkern, be- 
sonders bei den orientalischen, zu den âltesten Erzeug- 
nissen der Literatur. Von "Fuchsfabeln" weiss auch der 
Talmud1' zu berichten, und manche von ihnen sind noch * 10

g. Wendungen wie nnn: ucai an33 uca (Nr. 69), Π3Β” 1ΠΚ01Β (Nr. 83), 
nyvj-i un (Nr. 89), ntrws vhv  (Nr. 97), tnioa m « bv tmSe» (Nr. 100), 
rtS'an l’aaycn (Nr. 105), mwoS «St nSa«S (Nr. 106) sind nicht gelâufige 
Floskeln des Neuhebrâischen, sondern setzen eine Kenntnis der talmu
dischen Materie voraus.

10. 300 Fuchsfabeln werden einem bekanntén Talmudlehrer aus 
dem 1. Jahrhunderte zugesprochen ; babyl. Talmud, Synh. fol. 38*»,

— VII —



Einleitung

im talmudischen Schrifttume erhalten"; selbst den kano- 
nischen Büchem des alten Bundes ist die Fabel- oder Pa- 
rabeldichtung nicht fremd. Gleichfalls sicher ist es, dass 
viele der Fabeln unsres Dichters seiner eignen Feder ent- 
stammen, was im Vorworte ausdriicklich versichert“ wird 
und woran zu zweifeln keine Veranlassung vorliegt Offen 
aber bleibt die Frage, ob die Sammlung in ihrer von Be- 
rekhja überlieferten Gestalt und Form eigne Erfindung 
ist oder Uebertragung bezw. Bearbeitung eines andren uns 
bekannten Werkes.

Von einer franzôsischen Dichterin aus dem Ende des
12. Jahrhunderts, unter dem Namen Mar i a  de F r a n c e  
bekannt, ist eine in Reimen verfasste Fabeldichtung in 
franzosischer Sprache11 erhalten, die in Form und Gehalt 
unsrer Sammlung so ahnlich ist, dass zweifellos die eine 
Sammlung eine kaum freie zu nennende Uebertragung oder 
Bearbeitung der andren ist. Da nun Berekhja von manchen 
in die Zeit vor der genannten Dichterin gesetzt wird, nach 
andren hingegen spâter gelebt haben soil, so besteht nun 
die Frage, ob unser Dichter ihr Vorlâufer ist, wie viel- 
fach angenommen wird, oder ihr Uebersetzer, wie Hyper- 
kritiker behaupten.

Das Verdienst Berekhjas um die Einführung der 
Fabeldichtung in die hebrâische Eiteratur wird in keiner 
Weise geschmâlert, selbst wenn man sich für letztere 
Ansicht entscheiden wollte, der sich neuere Forscher, zum 
Teil unter Widerrufung ihrer friiheren entgegengesetzten 
Ansicht, anschliessen. Wie bereits erwâhnt, hat die heb
râische Literatur Fabeldichtungen aus viel âltrer Zeit

11. Vgl. Zunz, Gottesdienstl. Vortr. 2. AufL S. 106.
12. Die Worte ̂ erweitert und hinzugefügt" kônnen sich auch auf 

den vorhandenen Stoff beziehen.
13. Dits d’ Ysope, herausgegeben von B. de Roquefort, Paris 1820.
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aufzuweisen, die noch den Vorzug der Originalitât haben, 
aber eine derartig reichhaltige Sammlung in Form und 
Stil der eigentlichen Fabeldichtung, wie heute noch ge- 
brâuchlich, die andren Sammlungen morgenlândischer und 
abendlândischer Dichter mindestens zur Seite gestellt wer- 
den kann, hatte die Literatur der heiligen Sprache vor 
ihm nicht aufzuweisen.

Die Benennung Mischle Schualim, Fuchsfabeln, 
wird im Epiloge, von dem aber nicht feststeht, ob aus des 
Dichters Feder hervorgegangen, damit begründet, dass der 
Fuchs in der Fabel die bekannteste Figur ist und den 
meisten Stoff liefert; doch ist dieser Name als Gattungs- 
name für die Fabel schon im Talmud bekannt, freilich aus 
eben diesem Grunde. Die Wahl dieser Benennung besagt 
aber auch, dass der Verfasser, trotzdem er die belehrende 
Tendenz liervorhebt, und jeder Fabel weitschweifig die 
Moral folgen lâsst, den unterhaltenden Zweck seines 
Bûches unterstreichen wollte, was andre vor und nach 
ihm nicht taten, beispielsweise der unmittelbar auf ihn 
folgende, als Fabeldichter ebenso bekannte Isaak Sahula, 
bei dem die Belehrung Hauptsache ist und die Fabel nur 
nebensâchlich eingeflochten wird, die der gewahlte Titel 

vkaum verrat
Die Sprache des Verfassers, die keine Spur einer 

Uebertragung aus dem orientalischen aufweist, dagegen 
aber stark vom romanischen Sprachschatze beeinflusst ist, 
in der bei den Dichtern seiner Zeit beliebten kunst- und 
klangvollen Reimprosa, ist leichtfliessend und schwung- 
haft, und der synagogalen Poesie (Pijut) seiner und frühe- 
rer Zeit ahnlich; die Eleganz und der Witz besteht vor- 
nehmlich in der grotesken Anwendung von Redewendun- 
gen aus Bibel und Talmud, besonders aus letztrem, die 
oft auf das Zwerchfell einen starken Reiz üben, leider aber
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einem des Talmuds unkundigen vollstândig verloren ge- 
hen, wodurch ihm auch der Sinn manchen Satzes dunkel 
bleibt. Dasselbe gilt auch von den den Fabeln folgenden 
moralischen Nutzanwendungen, bei denen jedoch, wie be- 
greiflich, die in der Fabel selbst angestrebte witzige Spra
che weniger zur Anwendung kommt.

In Knittelversen abgefasst sind die zu den Ueber- 
schriften gehôrenden Sinnsprüche vor jeder Fabel, die in 
vorliegender Ausgabe im Stile und Geiste der Textspra- 
che iibertragen sind und die Eigenheit des Originals ge- 
nau wiedergeben.

Ganz andrer Art, von der Fabelsprache vollstândig 
abweichend, sind die einem Teil der Fabeln beigegebenen 
Verse. Die hochpoetische Sprache ist schwunghaft, die 
metrisch gegliederten Reimverse weisen allé Feinheiten 
der jüdischen Poesie auf, Rhythmus und Versmass wer- 
den mit peinlichster Genauigkeit durchgeführt und lassen 
keine der Gebundenheiten orientalischer Dichtkunde mis- 
sen. Sollte Berekhjas Meisterschaft in der Handhabung 
der hebrâischen Sprache irgendwie angezweifelt werden, 
wollte man seinen hâufigen Gebrauch talmudischer Wen- 
dungen als Ermangelung des reinen biblischen Stils be- 
zeichnen, so legen diese kleinen Perlen der Dichtkunde 
Zeugnis dafür ab, wie sehr ihr Verfasser die hebrâische 
Sprache zu meistern verstand.

Wâhrend die mehr in die moralisch - ethische Lite- 
raturgruppe gehôrende Fabelsammlung des wesentlich 
spâteren Isaak Sahula bereits 1490 die Presse verlâsst 
und kurz hintereinander mehrere Neuauflagen erlebt, ge- 
lingt es unsrer Sammlung erst 1559, die Officin des Ven- 
turin Rufinello in Mantova zu verlassen. Manche Biblio- 
graphen, bezeichnen diese Ausgabe als zweite, weil andre, 
wol von denen, die von den Büchern nichts mehr als das
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zung‘*. Aus der Bibliographie ist mir eine zuerst in Frei
burg 1588 erschienene jüdisch-deutsche Uebersetzung in 
Reimen von J a k o b  K o p p e l m a n n  dem Namen nach be
kannt, jedoch kam sie mir nicht zu Gesicht, und ist môg- 
licherweise mit der genannten in Prag erschienenen 
Uebersetzung identisch.

Vorliegender Ausgabe diente das Original der Erst- 
ausgabe als Vorlage, jedoch sind offenbare Druckfehler 
stillschweigend berichtigt oder durch Klammern als sol- 
che gekennzeichnet bezw. die Berichtigung angedeutet; 
wo ich einen Eingriff in den Text nicht wagen zu diir- 
fen glaubte, gab ich die Berichtigung am Rande, teilwei- 
se als Vorschlag. Kürzungen und Verstümmelungen der 
1. Ausgabe, die in spâtren Auflagen falsch aufgelôst bezw. 
berichtigt worden sind, werden im Texte verbessert, je
doch wird am Rande die Lesart der ersten Ausgabe an- 
gegeben.

16. In der witzigen Fabel vom Teufel u. seiner Mutter (Nr. 100) 
wird aus dem Teufel ein Râuber (Praedo bezw. *U'n ρκίΒΐρ), weil bei- 
de *itp (das Unwissenheit mit n w  verwechselt) statt η» lasen.
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1. Der

2. Die

3. Der

4. Der

5. Der

6. Der

7. Der

8. Der

kranke Lowe.
Die gegessen des Reichen Brot, 
verraten ihn in seiner Not.

Maus, der Frosch und der Adler.
Wer andren eine Grube bereitet, 
er selber in diese gleitet.

Wolf und das Schaf am Flusse.
Um Ausrede ist nicht verlegen,
Wer schielt nach fremdem Vermôgen.

Hahn und der Edelstein.
Das Gute der Tor verschmâhet, 
das zu wiirdigen er nicht verstehet.

Hund mit dem Kâse.
Wer fremdes begehrt, 
ist des seinen nicht wert.

Fuchs und die Fische.
Hat der Berater Boses vor, 
so hôrt auf seinen Rat nur ein Tor.

Hund und das Schaf.
Verdreht das Recht und verkehrt, 
wenn Richter falschen Zeugen hôrt.

Wolf und der Kranich.
Wer Dienste leistet einem Bosewicht, 
Dank und Lohn erwarte er nicht.
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9. Die zwei Hündinnen.
Hast du einen über dich erkoren, 
deine Freiheit nun ist verloren.

10. Die Hausmaus und die Feldmaus.
Bist du mit deinem zufrieden, 
so hast du Ungemach gemieden.

11. Der Fuchs und der Adler.
Wer zu sehr vertraut auf Macht, 
wird gar oft um diese gebracht.

12. Lowe, Ziege, Schaf und Kuh.
Schaden nur wird es und nicht frommen, 
willst du in des Tyrannen Nâhe kommen.

13. Der Rabe und der Fuchs.
Gar manches muss entbehren,
Wer durch Schmeichelei sich lâsst betôren.

14. Der Esel und der Hund.
Neid nur kann verführen, 
zu Handlungen, die nicht gebiihren.

15. Der Lowe und die Maus.
Verschmahe niemand auf Erden,
der Schwâchste kann dir Retter werden.

16. Die Taube und der Flachs.
Wer dem Rate das Ohr verschliesst, 
dessen Auge Trânen fliesst.

17. Die Grille und die Ameise.
Eifrig sammle zeitig dein Brot, 
du geratest spâter nicht in Not.

18. Der Rabe und das Schaf.
Lass nichts deiner Hand entgehen,
Solange bessres du nicht gesehen.

19. Die beiden Hirsche.
Ein Tor, der schweiget, 
seine Torheit nicht zeiget.

20. Der Adler, der Rabe und die Schnecke.
Bist du durch List andren überlegen, 
gar vieles bringst du zu Wegen.
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21. Der Wolf und die Ziegen.
Scheme Worte fiihrt er im Munde,
Lug im Herzen zur selben Stunde.

22. Die Schlange und der Reiche.
Hast du Boses began gen,
Gutes wirst du nie erlangen.

23. Der Lowe und der Fuchs.
Wer vorsichtig ist und klug, 
fürchte nicht seines Nâchsten Betrug.

24. Die Frôsche, der Baum und die Schlange.
Stets die Toren dadurch fehlen, 
indem den Tyrannen sie selber wâhlen.

25. Die Lâmmer, der Widder und der Lowe.
Verschwendet sind die Worte, 
wenn an ungeeignetem Orte.

26. Der Esel, die Bienen und die Wespe.
Verachte nicht den Geringen, 
auch er kanp Sieg erringen.

27. Der Baum und die Strâucher.
Mehr als Hochmut und Kraft,
Bescheidenheit Nutzen schafft.

28. Die freiende Maus.
Erstrebe nicht das zu erreichen, 
was fort und fort dir will weichen.

29. Die Krâhe mit fremden Federn.
Den Schaden merkt zu seinem Leide, 
wer sich schmückt mit fremdem Kleide.

30. Der Stier, der Lowe und der Bock.
Seine Furcht nicht iiberwindet, 
wer in Aengsten sich befindet.

31. Der junge und der alte Hund.
Der Hoffârtige nicht begreifet, 
was zu seinem Schaden reifet.

32. Der Fuchs und das Hühnchen.
1st er auch klein und schwach,
Klugheit schiitzt ihn vor Ungemach.
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33. Der Kupferkessel und der Tontopf.
Stets wird der Mâchtige siegen, 
der Schwache immer unterliegen.

34. Der Frosch und die Ochsen.
Prahle nicht mit deinen Taten, 
in Verlegenheit nur wirst du geraten.

35. Die Maus und das Loch.
Wer nach fremdem Gute will streben, 
wird es endlich von sich geben.

36. Der Wolf und das Vieh.
Wer geplündert hat in Massen, 
wird das Rauben nicht mehr lassen.

37. Die ungetreue Fledermaus.
Wer falsch Rede führt im Munde, 
entgeht nicht der Vergeltungsstunde.

38. Der Hase und die Hunde.
1st auch schlimm dein Los und voiler Hatz, 
verlass dennoch nicht deinen Platz.

39. Der Zaunkônig und der Adler.
Klugheit wird stets den Sieg erringen, 
auch den Mâchtigen leicht bezwingen.

40. Der Bar und die Hinde.
Kinder soli man nicht hergeben, 
um zu retten das eigne Leben.

41. Der Pfau und der Kranich.
Schande nur wird Hoffart erreichen, 
der überlegnen Macht immer weichen.

42. Der Schmied und der Dorn.
Seit Zeiten bekannt ist es schon, 
dass Undank ist der Welten Lohn.

43. Der Wolf, der Hund und die Herde.
Wer treu ist und ergeben, 
vergisst den Freund nie im Leben.

44. Der Habicht und die Tauben.
Nicht dem Feinde sich ergeben, 
er trachtet dir nach dem Leben.

— XVI —



Inhaltsverzeichnis

45. Der Wiedehopf und andre Vôgel.
Wer das Uebel an sich hat, 
bleibt derselbe an jeder Statt.

46. Die Katze und die Maus.
Nichts ist auf den Eid zu geben, 
wenn geleistet, zu retten das Leben.

47. Der Esel im Lôwenfell.
Wer Hoffart nicht kann überwinden, 
bei dem ist Weisheit nicht zu finden.

48. Der Fuchs und der Kranich.
Spielt er dir einen Streich, 
du dies von ihm lemest gleich.

49. Die Wildsau, das Reh und andre Tiere.
Nicht findet Gefallen an Fett und Speck, 
wer gewôhnt ist an Schmutz und Dreck.

50. Der Lôwe, die Tiere und die Affen.
Wolgeneigt sei gegen jeden,
beschâme niemand wegen dummer Reden.

51. Die vier Rinder und der Lôwe.
Stark sind sie durch Zusammenhalten, 
schwach dagegen, wenn sie sich spalten.

52. Der Lôwe, der Wolf und der Fuchs.
Dumme Reden bringen nicht Glück, 
wer weise redet, bessert sein Geschick.

53. Die Sonne und der Wind.
Mehr durch Klugheit zu erreichen, 
der die Kraft oft muss weichen.

54. Die Zeder und der Dorn.
Prahle nicht mit deiner Macht, 
schwinden kann sie über Nacht.

55. Der kleine Fisch im Netze.
Besser wenig in der Hand, 
als viel in fernem Land.

56. Der junge Lôwe und der Jâger.
Eine Rede der andren nicht gleicht,
wenn ab die Ansicht von der andren weicht.
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57. Der Bock und der Lôwe.
Hüte dich vor dem Rate des Bôsen, * 
er ist nie dein Freund gewesen.

58. Der Knabe und der Mann.
Der Heuchler folgt seinem Triebe, 
wenn er auch Güte heuchelt und Liebe.

59. Der Leu und die Schildkrote.
Unterschâtze nicht des Schwachen Kraft, 
oft auch er Mut sich schafft.

60. Das Mastrind und der Pflugstier.
Besser arbeiten und leben, 
als dem Tode hingegeben.

61. Der Lôwe und der Hund.
Speis und Kleid entbehre, 
nur wahre deine Ehre.

62. Die Wolfe, die Ziegen und der Hund.
Gibst du aus der Hand den Degen, 
so bist du dem Feinde unterlegen.

63. Der Hahn und die Henne.
Auf Betrug geht er aus,
will er richten in eignem Haus.

64. Der Vogel im Getreidefelde.
Horch, schau und passe auf, 
so nimmt dein Leben guten Lauf.

65. Der Lôwe und der Esel.
Wer nicht kennt seinen Rang, 
bleibt missachtet lebenslang.

66. Der Maulesel und der Fuchs.
Brauchst nach Herkunft nicht zu fragen, 
will er des Vaters Namen nicht sagen.

67. Der Lôwe und die beiden Affen.
Wie die Gier, so der Neid, 
sie schaffen manchem Herzeleid.

68. Der Mann in der Grube.
Bôs die Gegenwart, die Zukunft triibe, 
doch unverzagt Gutes iibe.
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69. Der Wolf, der Fuchs und die Taube.
Des Bôsen Umgang soil man meiden, 
erspart bleiben viele Leiden.

70. Der Leu und die Tiere.
Durch sanfte Worte wirst du erreichen, 
des Machthabers Herz zu erweichen,

71. Die Prinzessin und der Papagei.
Still horcht der Weise und sieht, 
was ailes um ihn geschieht.

72. Der Widder und die zehn Schafe.
Glaube den Worten nicht viel, 
wenn Eifersucht im Spiel.

73. Das Kamel und der Floh.
Nicht gônnt der Reiche dem Armen, 
sein Herz kennt kein Erbarmen.

74. Das Reh und die Hunde.
Worauf du vertrauest auf Erden, 
zu deinem Unglück kann es werden.

75. Der Wolf und der Hirte.
Verhilfst du ihm zu seinem Glück, 
verrate ihn nicht durch deinen Blick.

76. Die Sonne und der Mond.
Will er seine Macht vermehren, 
sollst sein Verlangen nicht gewâhren.

77. Der Basilisk und der Mann.
Sucht er aus Habsucht deine Nâhe, 
weis ihn ab, von ihm gehe.

78. Der Affenkônig.
Zuflucht nimmt zur Heuchelei, 
wer mit Heuchlern ist dabei.

79. Der Affe und der ~Fuchs.
Es hat der Hartherz überflüssig Brot,

* Λ doch lâsst er den Armen in der Not.
80. Die ungetreue Witwe.

Wie gross die Liebe und unermessen, 
nach dem Tode ist sie vergessen.
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81. Der Kranke und seine Tochter.
Wenn zur Lüge er Zuflucht nimmt, 
zu seiner Schande ist dies bestimmt.

82. Das Schaf und die Ziege.
Nimmt er sich deiner an, 
sein Angehôriger bist du dann.

83. Der Dieb und die Hexe.
Folge nicht dem Rate des Bôsen, 
aus keiner Not wird er dich lôsen.

84. Der Pferdehandel.
Wenn du einem Vertrauen schenkest, 
achte dann, dass du ihn nicht krânkest.

85. Der Lôwe, der Wolf und der Fuchs.
Wer andren eine Falle stellt, 
er selber hinein fàllt.

86. Das Huhn und seine Herrin.
Ueberfluss sollst du nicht begehren, 
lass durch Lockungen dich nicht betôren.

87. Das Kamel und die Kamelherde.
Hast du selber angefangen, 
andrer Hilfe wirst du erlangen.

88. Der Geier und der Krug.
Einfall und guter Rat, 
vollbringen die schwerste Tat.

89. Der gefürchtete Ritter.
Hoffart und Stolz lasse schwinden, 
wer weiss, welches Ende du wirst finden.

90. Der Stier und die Fliege.
Gesellt der Schwache sich den Kraftreichen, 
er dünkt sich nun ihresgleichen.

91. Der Wolf und der Fuchs.
Halte dich an den Reichen, 
dem Armen aber sollst du weichen

92. Der unverbesserliche Stier.
Nichts ist am Unverbesserlichen zu erreichen, 
besser darum, ihm gânzlich weichen.
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93 Der Jâger.
Voll nimmt der Prahler seinen Mund, 
ein Tor nur glaubt ohne Grund.

94. Der Fuchs und die Katze.
Mancher prablt im ganzen Lande,
doch heimst er nur Schmach und Schande.

95. Die Skulptur und der Künstler.
Durch gute Worte ist viel zu erreichen, 
manches Herz wirst du erweichen.

96. Das Kanin und die Kaninchen.
Besser Diener grossen Geschlechtes, 
als Kônig sein eines Knechtes.

97. Der Leu und der Fuchs.
Auch dem Bôsen erweise Huld, 
übe Nachsicht und verzeihe Schuld.

98. Die Krâhe und das Aas.
Viel Gerede und viel Geschrei, 
bringt Schaden nur mancherlei.

99. Der Fuchs und die Fische.
Voll Tücke ist des Treulosen Herz, 
andren zu bereiten Pein und Schmerz.

100. Der Teufel und seine Mutter.
Eitel Bosheit ist der Tunichtgut, 
der auch sorgt für üble Brut.

101. Der überfallene Kaufmann und der Ritter.
Besser der Richter von Bestechung satt, 
als ein andrer, der Gier noch hat

102. Das Kamel und der Steinbock.
Wer mit seinem nicht ist zufrieden, 
dem Verlust nur ist beschieden.

103. Der Bauer und sein Acker.
Denke nach und betrachte, 
wer Gluck und Segen dir brachte.

104. Der Affe und der Panther.
Wer unter Kindern unterscheidet, 
viel Verdruss er erleidet
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105. Das Schwein, der Lowe und der Fuchs.
Strafe und Leiden nur erfâhrt,
wer sein Herz verstockt und nicht hôrt

106. Der Lowe und sein Sohn.
Hiite dich der Bôsewichter, 
ihre Wege wandelt ihr Gelichter.

107. Der Neider und der Habgierige.
Gier und Geiz in gleicher Art,
Schmach ihr Los mit Leid gepaart.
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