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Versuch in poetischen Fabeln und Erzehlungen

Der Adler, die Sau und die KatzeTyrannin!diedujungundaltMit1/24



unumschränkterMachtregierest!DichmitderweiblichenGestaltDer2/24



meistenModelasterzierest,UndbalddesStolzes,baldder3/24



List,AuchoftderEinfaltZufluchtbist,Verläumdung!deren4/24



MunddieWahrheitselbstbetäubet,DerMund,denZuchtund5/24



Unschuldscheut;DirseyzumerstenmaleinBlatvonmirgeweiht,6/24



DasitzteinMeisterstück,dasduvollführt,beschreibet! Es7/24



hattaufeinemhohenBaumDerVögelKöniginndenObersitz8/24



genommen.DieKatzewähltesichderEichemittlernRaum.Den9/24



unterstenhatteineSaubekommen.Diehieltengute10/24



Nachbarschaft;DurchArgwohnwarnochniedieEintrachtunterbrochen;11/24



DochendlichtrenntesiederBosheitHöllenkraft.DieKatzekam12/24



zumAdlerhingekrochen,Undsprach.Hört!unsrerKinderTod,13/24



Wonichtderunsere,(doch,daszuunterscheiden,Fällt14/24



Mutterherzenschwer)scheintgarnichtzuvermeiden.Einguter15/24



FreundwarntinderNoth.Seht,ach!ichbitte,seht!wiewühltdie16/24



wildeSau!SiegräbtundwilldenBaumganzausderWurzelheben.17/24



Trau,schauewem;wiemußicharmeFrauAnunsernKinderndas18/24



erleben!IhrkenntnichtdieGefahr;miraber,miristbange!So19/24



balddieEichefällt,dieschonbeschädigtist,Sosehichs,20/24



wiedieSaudieliebenKätzgenfrisst,DieichverlassnesWeibnoch21/24



vollerFurchtumfange.IchbindenLügengram;ichsuchekeinen22/24



Zwist;Nein,ehrlich,ehrlichwähretlange. Nachdem sie das gesagt, und mit verstelltem Sinn
 Den Argwohn gleich erweckt, auf den ihr Reden zielte,
 So schlich die arme Frau stracks zu der Bache hin;
 Die unten ihre Wochen hielte. 

Ach! allerliebste Nachbarinn,
 Euch ahnts wol nimmermehr, warum ich traurig bin.
 Die Kinder jammern mich, die eure Brüste saugen.
 Man traue keinen Adleraugen!
 Könnt ihr auch schweigen? Gebt doch Acht,
 Wie über uns der böse Vogel wacht.
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 Ich weiß es nur zu wol, er schärfet schon die Klauen,
 Und raubet, wenn ihr euch aus eurem Lager macht,
 Die schönen Kinderchen; doch alles im Vertrauen.
 Nur sagt mir nicht hernach: Das hätt ich nicht gedacht! 

Dieß wiederholt sie oft, wünscht seufzend gute Nacht,
 Und klettert in ihr Loch zurücke,
 Und freut sich der gelungnen Tücke. 

Der Adler hütet stets das Nest,
 Damit der Bache Wuth nicht seine Jungem spiesse,
 Wie gegentheils die Sau die Eiche nicht verlässt,
 Damit der Adler nicht auf ihre Ferkel schiesse.
 So groß nun beider Mangel war;
 So fürchteten sie doch der Ihrigen Gefahr,
 Und, da sie iederzeit in ihrer Wohnung blieben,
 Wo iedem Kost und Aetzung fehlt;
 So wurden auch, wie Phädrus uns erzehlt,
 Sie insgesamt vom Hunger aufgerieben,
 Und die Betrognen dienten bald
 Dem falschen Katzenmaul zum neuen Unterhalt.   *   Was können böse Zungen nicht
 Leichtgläubigen für Stacheln hinterlassen?
 Was richten sie nicht an! Wer ist wol mehr zu hassen,
 Als der von Frommen übel spricht?
 O könnt ich dieses hier in kurze Worte fassen!
 Doch hat nicht Sirach Recht? der ungeheuchelt schrieb:
 Wer lüget, wer verläumdt ist ärger, als ein Dieb.
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