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Druck 6.  R a b e r l a n d  in Ce tp z ig



D as crftc Bucb der fa b e ln  H fops

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

#fops

Romulus lebrte fclnen 8obn In der 8 tad t Htben: Hfopus Ift 
cm flnnrelcber jVIann aus Grlecbenland gewefen, der durcb 
feme fabeln die ]Menfcben gelebrt bat, wlc fie flcb In Cbun und 

Caffen balten folltcn. Hber damlt er das Ceben der ^lenfcben und 
Ibre Slttcn zclgcn moebte, bat er In felnen fabeln Baume, Tôgel, 
wllde und zabme Oere, Rlôlfe, fücbfe, Cowen, Kinder, 8cbafe, 
GelJjen und andere reden laffen, wle es In fabeln Gebraucb Ift.

*

Das erfte Bucb Die erfte fabel
Von dem Babn und der p er le

eln fiabn fuebte 8pelfe auf dem JMlft und Indem er febarrte, 
fand er elnc hoftllcbe perle an der unwiirdlgen 8 ta tt llcgen, 
und fpracb: O du gutes Ding, wle llegft du fo elendlgllcb Im 
Kotb! Batte dlcb eln ©elzlger gefunden, wle mit groljen freuden 

batte er dlcb aufgeboben: fo war eft du wleder In delnen alten 
Scbeln und Glanz elngefetzt worden. Da leb dlcb aber an der 
fcbnbden S ta tt llegcn fin de, fo blft weder mlr, noeb leb dir nützllcb.

Dlefe fabel fagte jïfopus denen, die Ibn lefen und den Rlertb 
der edeln perlen nlcbt erhennen, den Bonlg aus den Blumen nlcbt 
faugen fconnen, denn dlefen Ift kein Defen von ffutzen.

*

Das erfte Bucb Die andere fabel
Der <jdolf und das Camm

♦♦

Hfopus erzabltc von den Dnfcbuldlgen und bosbaften Be- 
triigern dlefe fabel: 6 ln  RIolf und eln Camm ham en belde 
durftlg an elnen Bacb, da zu trlnhen; das Camm aber welt unten. 

His der RIolf das Camm fab, fpracb er zu Ibm: Indem Id) trlnhe 
trlibft du mlr das Klaffer. Das geduldlge Cammleln fpracb : Rile
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vermag Icb dir das RIaffer zu triiben, das von dir zu mlr flleljt? 
Der Rlolf errotbete nlcbt vor der Rede des Camm es, fondern fpracb: 
Kaba, du flucbft mlr? Das Camm antwortete: Xcb fluebe dir 
nlcbt. 3a, fpracb der ?üolf, vor feebs JMonden that mlrs dem Tater 
aueb. Da fpracb das Camm: Bin Icb docb zu der Zelt nod) nlcbt 
geboren gewefen. Da fpracb der ïŒolf : Du baft rmr aucb melnen 
Hcher ganz verderbt und verwüftet mit deinem f^agen. Da fpracb 
das Camm: 3Qle mag das fern? f)ab Icb docb nodr kelne Zâbne. 
Da ward der <Holf zum Zorn bewegt und fpracb: ïïlle wobl icb 
delne Glnreden und Husflücbte nlcbt allé wlderlegen kann, fo will 
icb docb eln relcbllcbes jHacbtmabl an dir baben. Gr flng das un- 
fcbuldlgc Cammleln, nabm Ibm fern Ceben und fralj es.

JMlt dlefer fabel fagt hfopus, dalj bel bofen und untreuen Hn- 
klâgern Yernunft und Rlabrbelt kelnen p la tz  flnden mag. Solcbe 
•Slolfe flndet man In alien Btanden.

*

Das erfte Bucb Die drltte fabel
Von M aus, frofeb und Cdelb
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