
Přepis německých dvojverší, jak je vydal Friedrich Bernau, Album der Burgen und Schlösser 

im Königreiche Böhmen, II. Band, 3. Lieferung, Saaz [1881], heslo Lämberg, zde s. 38-42 

 

„Aus dem Rittersaale gelangt man durch ein mit Genien gekröntes Portal in das einstige 

Trink- oder Speisezimmer mit sehr zierlich aus Holz gearbeitetem Deckentäfel – einem 

Kunstwerk der Tischlerei – durch ein weiteres Zimmer aber in den sogenannten Fabelsaal, so 

genannt wegen der Bilder und Sprüche, die seinen Plafond zieren. Dieser Saal ist 17 Meter 

lang und 9,5 Meter breit, die Wände sind kahl, die Decke ist aus Brettwerk und mittelst 

Gesimsleisten in 77 Felder (11 nach der Länge und 7 nach der Breite) getheilt, deren jedes ein 

Bild sammt Spruch enthält. Die sieben Bilder an der hintern Wand enthalten nur die halbe 

Grösse der übrigen. Die Bilder und Sprüche sind aber folgende: 

 

1. (kleines) Bild: Ein Vogel auf dem Wasser schwimmend. (Ist durch Nässe etwas 

unkenntlich geworden, wie auch die übrigen 6 an der Wand von 1-7.) 

Spruch:  

Behalt das dein verzeres mit freudt, 

Wags nich auf ungewisse beut. 

 

2. (kleines) Bild: Eine Katze, einen Hahn in den Krallen haltend. 

Spruch: 

Such kein vrsach, vnd nim nicht für, 

Zu üben dein bösse Begier. 

 

3. (kleines) Bild: Hase und Fuchs. Wahrscheinlich die bekannte Fabel, wo Hase und Fuchs 

auf den Fischfang gehen, der Fuchs auf des Hasen Rath seine Ruthe in das Eis steckt und 

eingefriert, alsdann in seinem hilflosen Zustande tüchtige Ohrfeigen erhält. 

Spruch: 

Traw auf keins Menschen falschẽ Schein, 

Betreugt er dich, so lacht er dein. 

 

4. (kl.) Bild: Ein fabelhaftes Thier, eidechsenartig mit langem Schwanz, auf einem von einem 

Baumsumpf ausgehenden schwachen Aste über das Wasser gehend.  

Spruch: 

Ein Heuchler kann sein wort verkehren, 

Nach dem er ist bej grossen Herren. 

 

5. (kleines) Bild: Raupen an einem Baumstamm, auf die ein Vogel herabstösst. 

Spruch: 

Zur arbeit schmeckt mir bas mein Brodt, 

Als Wildpret mit gefahr vnd noth. 

 

6. (kleines) Bild: Eine Bachmuschel, die einem kleinen schwärzlichen Thiere (einer 

Wasserratte?) den Kopf eingeklemmt hat, nachdem sie sich bei der Berührung geschlossen. 

 

7. (kleines) Bild: Ein Rabe mit ausgebreiteten Flügeln auf einem abgebrochenen, auf der Erde 

liegenden Baumaste sitzend. 

Spruch: 

Traw kein zu wiel der schaden kan, 

Wie schlecht er sich last sehen ahn. 

 



8. Bild: Ein zweimastiges Schiff, dabei ein grosser Fisch, der vom Schiff abgeworfene 

Waarenballen verschlingt. 

Spruch: 

Ein kleinen schaden sol man leiden, 

Vmb einen grössern zu vermeiden. 

 

9. Bild: Ein Mann im Kostüm des 16. Jahrhunderts steht erschrocken da, weil er ein 

Schiffchen mit Segel ausgeniest hat; dabei ein brennendes Kerzenlicht, an dem eine aus den 

Wolken reichende Hand mit einer Schere den verkholten Docht abschneidet, der sich im 

Abschneiden zu einem stark rauchenden Kamine gestaltet. 

Spruch: 

Ein iedess Ding hat seine Mass, Schneutz nicht zuhefftig deine nass. 

Zuviel zerreist den sack, Weist wie das sprichwort sagt. 

 

10. Bild: Drei Hirsche durch das Wasser gehend oder schwimmend. Das Wasser ist so tief, 

dass die Hirsche bis über den halben Leib darin sind, der dritte tiefer als der zweite und dieser 

tiefer als der erste. 

Spruch: 

Deins nechsten Vngelegenheit vertrage mit Geduldt, 

So braucht er auch Bescheidenheit vnd theilt dir mit sein hult. 

 

11. Bild: Ein Reiter, mit Schwert, Bogen und Pfeil bewehrt, wird von einem Tiger verfolgt, 

dem er in der rechten Hand erhoben, einen scheibenartigen Gegenstand zu entziehen sucht. 

Unter dem linken Arme trägt er wie einen offenen Sack, aus dem drei Menschengesichter 

herausschauen.  

Spruch:  

Ein schalckhaffts Herz durch falschen Schein, 

Bringt manchen Frommen vmb dass sein. 

 

12. Bild: Ein Landmann, fahren mit einem an den Wagen gespannten Rinde; der Wagen ist 

nur bis an die halben Vorderräder sichtbar. 

Spruch: 

Sei gehorsam Christ dem Herrn dein Vnd nimb sein Joch auf dich, 

Lass dei Vernunft nicht Meister sein Sie thut verführen dich. 

 

13. Bild: Ein Affe, der Stiefeln anzuziehen sucht. 

Spruch: 

Zuvor mustu recht lernen wol Was du verrichten wilt, 

Ein stimpler niemand trawen sol Sein arbeit nicht viel gilt. 

 

14. Bild: Ein in seinem Neste sterbenden Raubvogel, dabei auf einem Aste ein kleiner Vogel, 

der sich über den Tod seines Feindes zu freuen scheint. 

Spruch: 

Nicht hilff deim Feindt als lange er kann, 

Dich feindtlich etwan greiffen an. 

 

15. Bild: In einem Pflanzenkasten ein sich der Sonne zuwendender Sonnenrosenstock. 

Spruch: 

Ein schön gewächs die sonnenbluhm Sich nur zur Sonnen wendt, 

Von Gott las dir nichts wenden vmb folg ihm bis an dein Endt. 



 

16. Bild: Zwei Hunde vor einem zusammengerollten Igel. 

Spruch: 

Kein Hundt greifft bald ein Igel an Vorn stacheln forcht er sich, 

So bleibt auch wohl ein frommer Mann Vorm Lügner sicherlich. 

 

17. Bild: Ein Wolf verfolgt ein Schaf, das sich durch ein grosses Thor in ein Gebäude flüchtet. 

Spruch: 

Mancher stelt einem nach Leib und Leben, 

Der doch das sein verleurt dan neben. 

 

18. Bild: Ein Mann fährt ein Fuder Heu; viele aus dem Wolken langende Hände bemächtigen 

sich des Heues. 

Spruch: 

Wo fieler Hände zugreiffen da nimbt das gutt Sehr ab, 

Einem hie den andern da gebricht, Zuletzt Bistu Schabab. 

 

19. Bild: Zwei Hirsche. Hinter dem einen verbirgt sich ein Mann, der nach dem zweiten 

Hirsche mit einem Pfeile schiesst. 

Spruch: 

Ist das mir nicht ein schlawer freundt So thun noch viel geselln, 

Die falsch sindt bis ins hertzengrundt Vnd thun sich freindlich stelln. 

 

20. Bild: Rind, dem ein Tuch über den Kopf gehangen ist. 

Spruch: 

Ohn liecht in dicker Finsterniss Niemandt wol wandern kan, 

Die sonn gibt gut Befirderniss Zu gehn die recht Bahn. 

 

21. Bild: Ein Mann zertrümmert ein Götzenbild, das hohl, in seinem Innern grosse Schätze in 

sich verborgen hat. 

Spruch: 

Die Noth viel kluger List erfinndt, 

Für alle Lehrer, so man findt. 

 

22. Bild: Ein Hahn, der einen Edelstein aus dem Miste scharrt. 

Spruch: 

Der Hunger sucht viel mehr das Brodt, 

als Edelgestein in Zeit der noth. 

 

23. Bild: Zwei Männer, beide mit allen Geberden der Höflichkeit vor sich stehend. 

Spruch: 

Macht vnd gewalt nicht alles erhelt, 

Mit glimpff ircht man viel in der welt. 

 

24. Bild: Ein Hund sieht sein Bild im Wasser und verliert das Stück Fleisch, das er in dem 

maule trägt, während er nach dem Spiegelbilde schnappt.  

Spruch: 

Behalt das dein, verzers mit freudt, 

Wags nicht auf vngewisse beut. 

 



25. Bild: Ein Eber und ein Esel. (Der Esel ist schlecht gemalt als Zweihufer mit zu kurzen 

Ohren und bis auf den Boden reichendem Schweif.) 

Spruch: 

Wen man dich schildt ohn dein verschulden, 

Das schadet nicht, thues willig dulden. 

 

26. Bild: Ein Vogelfänger vor dem Netze, worin nur wenige Vögel sind. 

Spruch: 

Das glücke dein, Gross oder klein, 

Nihm ahn, thu nich vndankbar sein. 

 

27. Bild: Ein Weib schlachtet ihre Henne in der Hoffnung, die Eier, die sie nach und nach 

legen würde, auf einmal zu erhalten. 

Spruch: 

Der Geitz verleuret offt, was er hat, 

Zusammen geschart früe vnd spat. 

 

28. Bild: Eine Ziege, an deren vollem Euter ein Hund saugt. 

Spruch: 

Wer dir guts thut in Jungen tagenn, 

Den soltu nicht im alter Plagen. 

 

29. Bild: Frösche, denen Zeus zuerst ein Klotz, dann wegen ihrer Unzufriedenheit einen 

Storch als König gibt. 

Spruch: 

Ein Herr der safft und strengheit übt, 

Der wird gefürchtet vnd geliebt. 

 

30. Bild: Ein im Netze gefangener Löwe; eine Maus zernagt das Netz. 

Spruch: 

Durch trew vnnd gütte darbey, 

Wirdt einer Offt viel vnglück frey. 

 

31. Bild: Der Pfau und die Taube als Lieblinge der Göttin Juno. 

Spruch: 

Mit reinem Hertzen in deim lebenn, 

Dank Gott vor diss, das er dir geben. 

 

32. Bild: Der Löwe, einen Mann zerreisend. Nebenbild: Der Mann, einen Löwen besiegend. 

Spruch: 

Der sich zuviel Rühmt seiner thatten, 

Muss offt in schandt vnd spot geratẽ. 

 

33. Bild: Der Adler, eine Auster im Schnabel tragend, die er auf den Rath des Raben aus der 

Höhe herab fallen lässt, um sie zu zerschallen. Ehe der Adler wieder zur zerschellten Auster 

herabschiessen kann, hat der Rabe das Fleisch verschlungen und dem Adler bleibt die leere 

Schale. 

Spruch: 

Wen du ein Rath von einem wolt, 

Geb acht Ob er ist dir auch ist holt. 



 

34. Bild: Der Fuchs und Ziegenbock im Brunnen. 

Spruch: 

Wie wol sich ein freundtlich erzeigt, 

Merk ob da Hertz Zu dir geneigt. 

 

35. Bild: Der Storch zieht dem Wolfe ein Bein aus dem Schlunde. 

Spruch: 

Untrew für trew ist gar nicht new, 

Doch kombt darauf gar offt die rew. 

 

36. Bild: Zwei kämpfende Hähne. 

Spruch: 

Wie wir vor Jahren frembt gewest, 

So sollen wir dulden frembde gest. 

 

37. Bild: Fuchs, Hase und Schildkröte, warscheinlich einen Wettlauf beginnend. 

Spruch: 

Sehr eilen ist nicht allzeit guth, 

Fein langsam gehn offt besser thut. 

 

38. Bild: Das Schaf vor dem Richterstul des Wolfes, zwei Geier, warscheinlich als Ankläger, 

auf Baumästen, ein Hund, vielleicht als Entlastungszeuge des Schafes. 

Spruch: 

Mit grossem gschenk und falschen Zeugen, 

Kan man aus vnrecht bald recht beugen. 

 

39. Bild: Der Vogelfänger mit einem gefangenen Vogel in der Hand; warscheinlich die 

Aesopsche Fabel, wo sich der Vogel, um frei zu werden, erbietet, viele andere Vögel ins Netz 

zu locken; aber für seine Falschheit vom Vogelfänger unbarmherzig gewürgt wird. 

Spruch: 

Der sich genügt mit klein gewien, 

Der hat nicht gar ein bösen sinn. 

 

40. Bild: Der Eichbaum und das Schilfrohr. 

Spruch: 

Hoffart vorm fall sich allzeit finndt, 

Demut vnd sanfftmuth vberwindt. 

 

41. Bild: Der Igel von einer Schlange aus seinem Loche vertrieben. 

Spruch:  

Mancher muss offt aus seinen Hauss, 

Durch ander leut list weichen drauss. 

 

42. Bild: Der Frosch und der Ochse, Ersterer sich aufblähend, bis er zerplatzt.  

Spruch: 

Mach dich nicht grösser als du bist, 

Dan vbermuth alles verwüst. 

 



43. Bild: Der Fuchs und die junge Ziege, Ersterer aussen an der Thür, Letztere durch das 

Fenster schauend. 

Spruch: 

Fleissig auffmerck Zu Jederzeit, 

So kombt dir kein vngelegenheit. 

 

44. Bild: Ein betrunkener Hirsch, dabei Flaschen und Gefässe. 

Spruch: 

Je weiser Mann, Je grösser schandt, 

Wo trunkenheit nimbt vberhand. 

 

45. Bild: Der Mann und der Tod. 

Spruch: 

Das Leben ist gar suess vnd werth, 

In glück vnd vnglück hie auf Erdt. 

 

46. Bild: Ein Centaur entführt ein völlig nackendes, mit Pfeil und Bogen bewehrtes Weib. 

Charakteristisch ist, dass sich das Weib nicht im geringsten wehrt und die Spitzen der Pfeile 

in erhobener Hand vom Centaur abgewendet trägt. 

Spruch: 

Viel besser ist, lassen dass Leben, 

Als sich mit Schandt Zur Vnzucht begeben. 

 

47. Bild: Ein Fuhrmann fährt mit einem abgemagerten Gaul einen schwer beladenen Wagen 

im tiefen, bis in die halben Speichen und ans Knie reichenden Schnee (oder Sand), ringsum 

sind grüne Pflanzen und Bäume gemalt. 

Spruch: 

Leib eigene leut müssen ohne freudt, 

Ihr Zeit verzehren mit Hertzenleid. 

 

48. Bild: Der Hahn im Kampf mit einer Schlange steht stolz als Sieger da. 

Spruch:  

Vortel vnd list im krieg hilfft mehr, 

Dan grosse Macht geschoss und wehr. 

 

49. Bild: Der Hirsch am Wasser sein bild betrachtend; im Hintergrunde vom Jäger verfolgt, 

mit dem Geweih in den Aesten der Bäume hängend. 

Spruch: 

Eignes düncken vnd sinnligkeit, 

Bricht die vernunfft bringt hertzeleit. 

 

50. Bild: Ein Fuchs, dem Adler seine Jungen geraubt und auf einem hohen Baume ihren 

Jungen zur Nahrung gebracht haben, legt Feuer an die Wurzel des Baumes an. 

Spruch: 

Ein schlechter Man bringt mannichsmal, 

Sein Feindt in angst vnd Quall. 

 

51. Bild: Der Bär als Honigräuber in dem Bienenstande, zwei Körbe sind umgestürzt, einer 

steht noch und der Bär ist von Bienen bedeckt. 

Spruch: 



Es ist besser sich schlecht betragenn, 

Dann ein gross gut mit schande haben. 

 

52. Bild: Ein Raubvogel trägt in seinen Krallen ein Schnecke durch die Luft, die Schnecke 

guckt stolz aus ihrem Häuschen und scheint sich auf ihre Lustreise nicht wenig einzubilden. 

Spruch: 

Thue dich der Habicht nicht anmassen, 

Dabey du must dein leben lassen. 

 

53. Bild: Eine Maus wurde vom Frosche beredet, mit ihm über einen Fluss zu schwimmen. 

Mitten im Flusse er sie ersäusen, die Maus sträubt sich dagegen, und in diesem Kampfe von 

einem Raubvogel bemerkt, werden beide aufgefressen. 

Spruch: 

Ungetrewe tück in falschen Hertzenn, 

Bringen sich selbst in grösten schmertzen. 

 

54. Bild: Ein Elefant im Kampfe mit einer geflügelten Schlange (Drache).  

Spruch: 

Wans eim Thiran thut vbel gan, 

So klagt in weder Fraw noch man. 

 

55. Bild: Aus dem Speisekasten schaut zum grössten Schrecken der sich auf ihm und um ihn 

tummelnden Mäuse plötzlich eine Katze heraus. 

Spruch: 

Auf aller betug listig geschwindt, 

Jtzund man auch viel Menschẽ findt. 

 

56. Bild: Kampf des Widders mit dem Stiere und des Ersteren Untergang. Das Schaf steht 

trauernd dabei. 

Spruch: 

Nicht rühm dich deiner sterk Zusehr, 

Es findt sich schon dein Vberherr. 

 

57. Bild: Ein Vornehmerer zündet neben des Bauern Hause dessen Getreideschober an; der 

Bauer lauft bloss und blank eilig davon, mit ihm zwei Mäuse. 

Spruch: 

Beurische herrn mit vber muth, 

Bringen den armen vmb leib vnd guth. 

 

58. Bild: Ein Krokodill ist im Begriff, ein kleines, einem Igel ähnliches Thier zu verschlingen. 

Spruch:  

Wen dir dein feindt gleich dienen wiel, 

Schaw auf sein Händt, traw nicht Zuvil. 

 

59. Bild: Ein starker Baum, an dessen Fusse Ameisen, dabei eine Grille (Bekannte Fabel.) 

Spruch: 

Wer im Winter wil frölich sein, 

Der trag im Sommer fleissig ein. 

 

60. Bild: Auf dem Bauernhause das Nest eines Storches mit vier Jungen, der Alte fliegt zu. 



Spruch: 

Ehr vnd lieb die Eltern deinn, 

So wirdts dir hie vnd dort nutz sein. 

 

61. Bild: Der Fuchs, dem die Trauben zu hoch hängen. 

Spruch: 

Was gut vnd schön wirdt offt veracht, 

Von dem, ders Zuhaben nicht hat die macht. 

 

62. Bild: Ein Raube sitzt dem Schafe auf den Rücken und hackt es beständig. 

Spruch: 

Der fromme leidet mit Geduldt, 

Wen er geplagt wirdt ohne schuldt. 

 

63. Bild: Die beiden Jäger auf dr Bärenjagd. Der eine liegt auf der Erde und wird vom Bären 

beschnuffelt, der andere sitzt auf dem Baume. 

Spruch: 

Eim gutten freundt in seiner noth 

Sol man beistehn biss in den todt. 

 

64. Bild: Der Rabe mit dem Käse auf dem Baume, der lüsterne Fuchs an dessen Fusse lobt 

den Raben; dieser krächzt vor Freude und ihm entfällt der Käse. 

Spruch: 

Ein heuchler seinen freundt verräth, 

Wo er ein gwin zu warten hat. 

 

65. Bild: Der Strauss und die Taube. 

Spruch: 

Eim Jeden gfällt sein eigner Tanndt, 

Darnach er kompt aus einem Landt. 

 

66. Bild: Der Löwe und der Fuchs. 

Spruch: 

Iss nicht Kirschen mit grossen herrn, 

Denn sie mit stengeln werffen gern. 

 

67. Bild: Der Wolff und das Schaf trinkend am Bache.  

Spruch: 

Ein böser Mensch achtet gerinng, 

Das er fromb leut in schadẽ bring. 

 

68. Bild: Der hungerige Ochs vor, und der neidische Hund auf dem Futterhaufen. 

Spruch: 

Der Neidt gönt weder freundt noch feindt, 

Das ihn die liebe Sonn anscheindt. 

 

69. Bild: Ein Adler trägt in seinen Krallen ein Schaf durch die Luft; der Rabe will es ihm 

nachthun, verwickelt sich mit seinen Krallen in der Wolle und wird vom Schäfer gefangen. 

Spruch: 

Nicht vntersteh dich mehr Zu fein, 



Als du hast in den Krefften dein. 

 

70. Bild: Der Affe und der Fuchs. 

Spruch: 

Offt einer grosse Ehr begerth, 

Doch ist im nicht von Gott beschert. 

 

71. Bild: Der Fuchs und Storch gegenseitig zu Gaste; der Fuchs traktirt den Storch mit 

flüssigen Speisen auf falchen Tellern, der Storch trägt dem Fuchs ein Gerichte in Gefässen 

mit engem, langem Halse auf. 

Spruch: 

Wem wolts nicht billich wolgefallenn, 

Der gleich mit gleichen kan betzahlen. 

 

72. Bild: Im Vordergrunde steht ein grosser Laubbaum, der Hintergrund ist nicht mehr zu 

erkennen. 

Spruch:  

Wo man der armen nutz betracht, 

Da wirdt ein Landt baldt Reich gemacht. 

 

73. Bild: Auf dem Boden sitzt ein langschwänziger Affe, auf einem Baume ein Papagei, der 

Hintergrund ist nicht mehr zu erkennen. 

Spruch: 

Nicht über dich in solcher Kunst, 

Die schaden bringt vnd ist vmbsonst. 

 

74. Bild: Im Garten, innerhalb des Zaunes spielt sorglos ein Häschen, von Aussen schleicht 

sich ein Tiger herzu. 

Spruch: 

Gieb auf dein feindt sehr gutte achtt, 

Sein List vnd geschwindigkeit betracht. 

 

75. Bild: Ein Affe verbrennt einer Katze am Kaminfeuer die Pfoten. Dieses scheint ihn sehr 

zu freuen, sein Lachen verräth dies. 

Spruch: 

Es muss mancher gepeiniget seinn, 

Nur das die andern frölich sein. 

 

76. Bild: EIn Phönix mit ausgebreiteten Flügeln steht mitten im Feuer. 

Spruch:  

Wen dir vergeht der Jugent sterckh, 

Verneur dich mit guttem Werkh. 

 

77. Bild: Ein Schwan sitzt sterbend auf seinem Neste, ein Storch steht trauernd bei ihm. 

Spruch: 

Wol dem der Christlich stirbt mit ehrn, 

Vnd kombt aus noth Zu Gott dem Herren.
1
 

 

                                                 
1
 Die mehrmals vorkommenden Kürzungen „ẽ = en“ und „eim = einem“, scheinen des beschränkten Raumes 

halber eingeführt worden zu sein, da, wo sie vorkommen, der Raum jedesmal mangelt. 



 Wann dieser originelle Bilderschmuck des Lämberger Fabelsaales entstanden ist, kann 

mit Bestimmtheit nicht gesagt werden, weil nirgends eine Jahreszahl ersichtlich ist und alle 

Aufzeichnungen darüber mangeln. Es dürften aber diese Bilder am ehesten als Schöpfung der 

Familie Bredau, welche 1633-1726 das Schloss Lämberg im Besitze hatte und währen dieser 

Zeit eine umfangreiche Restaurierung desselben durchführte, im 17. Jahrhunderte entstanden 

sein. – Der Fabelsaal wird wiederholt, zur Zeit des siebenjährigen und des Napoleonischen 

Krieges, als Lazareth benützt; er sah damals viel des schrecklichsten Jammers; und doch 

mögen die Deckengemälde mit ihren Sinnsprüchen den armen Kriegern öfters Kurzweil 

bereitet haben. Auch im Jahre 1866 war der Fabelsaal schon zum Lazareth vorbereitet, aber 

diesmal blieb derselbe unbenützt.“ 


