
— 32

klarer Stimme eben die Worte betete: „Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Übel!“

4. Das ging dem Manne tief zu Herzen, und sein Gewissen erwachte.
Er fühlte, wie schwer die Sünde sei, die er eben hatte begehen wollen; da
falteten sich seine Hände, und auch er betete inbrünstig für sich: „Führe
uns nicht in Versuchung“, und der liebe Gott erhörte ihn. Auf demselben
Wege, den er gekommen,schlich er wieder zurück bis in sein Kämmerlein.
Dort bereute er von ganzem Herzen sein bisheriges Leben, bat Gott um
Verzeihung und dankte ihm für den Schutz, den er ihm durch den Mund
eines frommen Kindes hatte angedeihen lassen.

Er ist darauf ein arbeitsamer und ordentlicher Mensch geworden.
Robert Reinick. (Abcbuch für große und kleine Kinder.)

30. Der kluge Richter.
1. Ein reicher Mann hatte eine beträchtliche Geldsumme, die in ein

Tuch eingenäht war, aus Unvorsichtigkeit verloren. Er machte seinen Ver—
lust bekannt und bot, wie man zu tun pflegt, dem ehrlichen Finder eine
Belohnung, und zwar von hundert Talern, an. Da kam bald ein guter
und ehrlicher Mann dahergegangen. „Dein Geld habe ich gefunden. Dies
wird es wohl sein; so nimm dein Eigentum zurück.“ So sprach er mit
dem heitern Blick eines ehrlichen Mannes und eines guten Gewissens,
und das war schön. Der andre machte auch ein fröhliches Gesicht, aber
nur, weil er sein verloren geglaubtes Geld wieder hatte. Denn wie es
um seine Ehrlichkeit aussah, das wird sich bald zeigen. Er zählte das Geld
und dachte unterdessen geschwind nach, wie er den treuen Finder um die
versprochene Belohnung bringen könnte. „Guter Freund,“ sprach er
hierauf, „es waren eigentlich achthundert Taler in das Tuch eingenäht,
ich finde aber nur siebenhundert darin. Ihr werdet also wohl eine Naht
aufgetrennt und Eure hundert Taler Belohnung schon herausgenommen
haben. Da habt Ihr wohl daran getan. Ich danke Euch.“ — Das war
nicht schön. Aber wir sind auch noch nicht am Ende. Ehrlich währt am
längsten, und Untreue schlägt ihren eigenen Herrn.

2. Der ehrliche Finder, dem es weniger um die hundert Taler als
um seine unbescholtene Rechtschaffenheit zu tun war, versicherte, daß er
das Päcklein so gefunden habe, wie er es bringe, und es so bringe, wie
er es gefunden habe. Am Ende kamen sie vor den Richter. Beide be—
standen auch hier noch auf ihrer Behauptung: der eine, daß achthundert


