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schildern und seine Erlebnisse während des Feld
zuges uns vor Augen sühren.

12. Elisabeth« Friederika Hille, geb.
den 30. September 1749 in Ermschwerdt,
wurde am 5. Oktober getauft. Pathen waren
Frau von Buttlar von und zu Elberberg und
Hauptmann von Buttlar.

13. Johann Friedrich Hille, geb.
den 11. Oktober 1752, getauft von Pfarrer
Deiermann zu Helmarshausen, siedelte 1769
nach Sachsen über. Seine Pathen waren Frei
herr von Oeynhausen und Kaprtän von Stock
hansen.

14. Johann Heinrich Hille, geb.
den 15. August 1754 zu Helmarshausen, eben

falls von Pfarrer Deiermann getauft am
18. August 1754. Gevattern war Heinrich Ludolf
Heinsius, zeitiger Amtmann auf Sababurg, und
Johann Heinrich Nden, Amtsschreiber in Lauenförde.

15. Johanna Friederike Maria Er
nestine Hille, geb. den 30. August 1759 zu
Helmarshausen.

16. Henriette Martha Luise Hille,
geb. den 27. Oktober 1760 zu Helmarshausen,
zwei Monate nach dem Tode des Vaters, ge
tauft von Pfarrer Lapp daselbst am 2. No
vember 1760. Pathin war Jungfrau Henriette
Martha Luise Uden von Lauenförde. Gestorben
im August 1762.

(Fortsetzung folgt.!

Wenn die Sonne sinkt
Novcllette von E. Mentzel.

„Ihre Alifgabe in Walter's Leben war erfüllt.
Sie hatte in einer trostlosen Zeit die Trieb
federn seines Geistes neu in Bewegung ge
setzt, hatte die fast erstarrten Keime in ihm durch
die Macht ihres bezaubernden Wesens belebt und
an's Licht gezogen und sein verbittertes Gemüth
wieder besseren Regungen zugänglich gemacht.
Wie dankbar war er dem edlen Mädchen dafür,
wie tief beklagte er es, ihre Hoffnungen zerstören,
ihrem Herzen ein schweres Leid zufügen zu
müssen! Allein, durfte er sie belügen? War er
ihr nicht die Wahrheit, nicht ein offenes Be
kenntniß schuldig? Ludmilla war eine große
Seele, sie mußte es begreifen, daß seine damals
krankhaft erregte Phantasie für Liebe nahm, was
doch nur ein Bedürfniß nach verständnißvollem
Austausch, nur ein fieberhafter Wunsch seines
unbefriedigten Herzens gewesen war. Jeder Tag
erhöhte Walter's innere Qualen, zeigte ihm deut
licher, daß er von dem holden jungen Geschöpf
nicht mehr lassen konnte, dessen Liebe ihm wie
ein freiwilliges Geschenk der Götter zu Theil
wurde. Der milde Stern der Erkenntniß ging
über seinem Dasein auf, während die Sonne der
Leidenschaft hinter Wolken versank, die Schatten
sich länger streckten und manche schimmernde
Lüge ihren Glanz verlor wie Staub, der in der
Sonne flimmert, aber farblos wird, wenn deren
letzte Strahlen im Nebelmeere versunken sind.
Nur noch wenige Tage waren es bis zu Ludmilla's
Rückkehr aus Italien. Wenn Walter seine Schuld

nicht noch vergrößern und an Adelens kindlicher
Seele kein Verbrechen begehen wollte, durfte er
nicht länger in diesem Zwiespalt verharren.

Endlich fand er denn auch den Muth, an
Ludmilla schreiben. Er legte ihr ein rückhaltloses
Gestündniß ab, beschönigte seinen Wankelmuth
nicht, vertraute aber auf die Einsicht ihres klaren
Geistes, den eine Täuschung nicht beglücken, aber
die Wahrheit für das Zerflattern eines trügerischen
Traumes sicher entschädigen konnte. Hatte ihn
Ludmilla wirklich mehr geliebt, als Walter sich
jetzt zugestand, so war sie doch nicht mehr so
jung, um von diesem Bruch tödtlich getroffen zu
werden. Auch gehörte sie, wie er immer klarer
erkannte, nicht zu den Frauen, deren Herz an
einem Wahn hängen bleibt und sich in heimlicher
Bitterkeit verzehrt. Sie besaß die glückliche Gabe,
mit etwas abschließen zu können, und hatte ja
ein geliebtes Kind, das sicher bald die Lücke in
ihrem Herzen ganz ausfüllte.

Walter hatte sich in Ludmilla nicht getäuscht;
sie antwortete ruhig und gab ihm das Wort
zurück, das er ihr vor einem Jahre in ver
blendeter Leidenschaft aufdrängte. Auch sie war
während der Trennung eine Andere geworden.
Er las es zwischen den Zeilen und fühlte, daß
er auch für sie ein erlösendes Wort gesprochen
hatte. Kein Schimmer von Bitterkeit klang aus
ihren Worten, kein Vorwurf fiel zerstörend in
das Paradies seines neuen jungen Glückes.
,Wenn die Sonne gesunken ist, zeigt sich, was
eitler Trug war', schrieb sie ihm, .inan soll
keine Lüge verlängern und der Wahrheit selbst


