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Die erneuerten

Hfopifcben fabeln
ncbft den btezu

geeigneten Cebren

zufammengetragen

zum wabren JSfutzen und unterbaltenden 
Vergnügen

Mît zwanzig  bandkolorierten Bolzfebnitten 
aue der Husgabe des 'Job. Zainer, Hugeburg 1475

Xm B o l b e i n - V e r l a g  zu JM ü n cb e n 1923



Oruck 6 .  F) a ber U  tid in Ceipzig



Das erftc Bucb der fabeln Hfops

T o r r e d e
des Romulus, des pbilofopben, zu dem erften Bucb der fabel

Hfops

Romulus lebrte fetnen 8obn in der Stadt Htben: Hfopus ift 
ein finnreicber JMann aus Griecbenland gewefen, der durcb 
Teine fabeln die JHenfcben gelebrt bat, voie Tie ficb in Cbun und 

Caffen batten follten. Hber damit er das Ceben der JMenfcben und 
tbre Sitten zeigen moebte, bat er in feinen fabeln Baume, Vogel, 
wilde und zabme Ci ere, Klolfe, fiicbfe, Cbwen, Kinder, S chafe, 
eei§en und andere reden lafTen, voie es in fabeln 6ebraucb ift.

*

Das erfte Bucb Die erfte fabcl
Von dem Γ)abn und der perle

ein fiabn fuebte 8peife auf dem JVIift und indem er febarrte, 
fand er eine hoftlicbe Perle an der unwürdigen Statt liegen, 
und fpracb: O du gutes Ding, wic liegft du fo clcndiglicb im 
Kotb! Ratte did) ein Geiziger gefunden, wîe mit gro$en freuden 

batte er dicb aufgeboben: fo voareft du wieder in dein en alten 
Scbein und <5lanz eingefetzt worden. Da teb dicb aber an der 
febnoden S tatt liegen ftnde, To biftwedermir,nocb id) dir niitzlicb.

Diefe fabel fagte Hfopus denen, die ibn lefen und den (Xlertb 
der edeln perlen niebt erkennen, den Ronig aus den Blumen nid)t 
faugen konnen, denn diefen ift kein Cefen von jNutzen.

*

Das erfte Bucb Die andere fabel
Der idolf und das Camm

♦♦

Hfopus erzablte von den Dnfcbuldigen und bosbaften Be- 
triigern diefe fabel: βίη Klolf und ein Camm kamen beide 
durftig an einen Bad), da zu trinken ; das Camm aber weit unten. 

His der Rlolf das Camm fab, fpracb er zu ibm: Xndem id) trinke 
trübft du mir das Klaffer* Das geduldige Cammlein fprad>: Klie
1 Jifop !




