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Da kommen sie zu Faß und zu Pferde herangestürmt, die Jagd¬
hörner ertönen, vom Hufgestampse erdröhnt der Boden, die Hunde
schlagen an, die Luft erzittert vom Wiehern der Rosse, und die weiten
Fluren füllt lautes Getöse. Die Hunde folgen deiner Fährte, bis
sie dich in einer Furche niedergeduckt oder in einem Busch versteckt
finden. Du lauschest, bebst und weißt nicht, wohin du entweichen
sollst. Dabei möchte selbst ein mnthiger Löwe das Herz verlieren.
Das ganze Feld wird von den Jägern und ihren Genossen umzingelt,
von allen Seiten sprengen sie zu Roß gegen dich heran. Sie zeigen
den Hunden mit Halloh und Hurrah, wo dn dich versteckt hast, und
kaum haben sie dich erblickt, fliegen sie hinter dir drein, bis dir kein
Entkommen mehr möglich ist. Und weiln sie dich gefaßt haben, so
ist dein Schicksal klar wie der Tag. Mit hundertfältigem Tode hat
dein Volk die Wuth der Menschen bezahlen müssen, und auch du
weißt noch nicht, wo du deinen Pelz ablegen wirst. Ach, Bruder,
die Menschen sind voll Arglist und Bosheit und thun immer, als
werde ihnen gleich alles genommen, wenn ihnen einmal ein Huhn ab¬
gejagt wird. Als du die armen Küchlein vor einem langsamen Tode
bewahrtest, übtest du ein Werk der Barmherzigkeit und tilgtest damit
alle deine Sünden. Fahre fort ans der Bahn, die du betreten, und
hinterlasse deinen Söhnen ein Beispiel der Tugend, die dich ziert. —
Nun aber muß unser Gefährte, der Esel, bekennen, was er gethan
hat. Er ist nicht wie wir; wir schweifen in Feld und Wald um¬
her, während er daheim von vornehmen Leuten gute Lehren em¬
pfängt und in Zucht und Ehren unterwiesen wird. Er kann nicht
so roh und ungesittet sein, wie wir es leider sind.'

Der Fuchs erhob sich mit frommer Miene, neigte das Haupt,
legte die Ohren zurück, schloß die Angen und kreuzte die Arme über
die Brust. Der Esel begann darauf zu beichten: &amp;lt;Jch bin träg und
faul; ich zerreiße die Säcke an den Zäunen, daß das Mehl in den
Koth fällt. Ich weide auf Wiesen, die mir nicht gehören, und zer¬
trete das Gras. Wenn mir eine Bürde aufgelegt werden soll, ent¬
laufe ich meinem Herrn, keile hinteraus, werfe den Sattel ab und
gehe niemals gutwillig zur Mühle. Einst mußte ich, von Hunger
geplagt, mit Schlägen und Steinwürfen angetrieben und mit schweren
Säcken beladen zur Mühle gehn. Ein wallfahrender Pilger gieng
neben mir, der in die Schuhe Stroh gestopft hatte. Ein Halm stach
hervor. Diesen zupfte ich heraus und verzehrte ihn.'

Kaum hatte der Esel ^iese That erzählt, als der Wolf ihn
unterbrach, indem er rief: &amp;lt;Seht den Kirchenräuber, den Gottlosen!
Er stiehlt Kohl, er verwüstet die Äcker, zerreißt die Zäune, richtet
den größten Schaden an, macht die Weiden dürr und erzeugt Mis-
wachs, daß Stiere und Schafe zu Grunde gehn! Er geht vom Wege
ab, reißt die Säcke an den Zäunen ans, daß das blanke Korn in
den unreinen Koth fällt. Daher kommt denn die Hungersnoth! Höre,
Bruder, du weißt, wie ich dich liebe, und wie der Fuchs von Liebe


