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I. IX.
Die bösen Weingärtncr.
^Estis
wollte einmal den Juden , und besonders ihren Vor»
^
gesetzten zeigen , wie ungereimt
ihre Aufführung
gegen ihn
sey , und wie sie in der Bosheit noch weiter giengen als ihre
Voreltern , die so manchen Lehrer und Propheten
mißhandelt
und verfolgt hatten .
In dieser Absicht erzählte er ihnen sol.
get .dcS:
Ein begüterter Mann bejaß unter anderm einen Weinberg,
auf welchen er viele Kosten und Sorgfalt
verwandt hatte . Er
hatte einen Zaun um denselben geführt , eine Kelter graben,
und ein Haus darüber
bauen lassen .
Diesen wolb ^ orglen
Weinberg

