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Thurneysser tnußte sich wieder den Beschäftigungen
seines Berufes hingeben. Es hatten sich ihm neue Probleme
entgegengestellt, welche gelöst werden mußten; — er mußte zu

gleicher Zeit auch darair denken, durch angestrengte Arbeit die un¬

geheuren Kosten seiner Brautfahrt wieder einzubringen! Und
obgleich er sich zu
Basel wohl fühlte,
— obwohl ihm _

so unbedeutenden
Stadt, — zurück!
Er selbst erschrak,
als er diese Wahr¬
nehmung an sich

machte. „Erst sehntest Du Dich nach der Heimath; — erst sehntest

Du Dich nach heißer Liebe; — jetzt hast Du Beides! — Und
wieder ist Dein Herz unruhig; — wieder willst Du fort? —

Wieder zieht es Dich fort? Sollst Du denn nirgends Ruhe
finden?" — So sann er düster in mancher einsamen, im
Laboratorium verbrachten Stunde! —

Der treue Amtshauptmann Wolf vom Kloster sendete

Johann Joachim (yuanh.

Originalzeichnung nach gleichzeitigen Stichen

aus dem ihm übergebenen Gut und Vermögen Thurneysters
zu rechter Zeit und Stunde die von dem Leibarzte verlangten
Summen. Der Faktor des Baseler Hauses überbrachte bei
dieser Gelegenheit dem hochgefcicrten Herrn Doktor ein kleines
Brieflein. Dasselbe war von dem Amtshauptmanne selbst ge¬

schrieben und
lautete:

„Hochgelahr-

t bcr'3 lieber Herr!

daran wohl thut,
so lange außen
zu bleiben! Das
Eine aber weiß
ich, daß nach Euch
gar viel Begehren
ist! Die gnäd'ge
Frau Sabina seh¬

net sich nach Euch;
sie nimmt keinen
anderen Arzt mehr
an; und Herr
Johann George
sagt wohl: „Das
hätt' ich von dein
Thurneysier doch

nimmer denken

mögen, daß er
um seines schönen Weibleins willen und um den Mummen¬
schanz da bei den Pfefferbüchsen in der Stadt Basel mich

so lang' im Stiche läßt, — mich, seinen gnäd'gen Herrn!"
— Als ich Euch wohl will, mußt' ich Euch, Herr Doktor,
Solches schreiben. Wolfgang vom Kloster." —

Thurneysser hatte den Brief gelesen; — er mußte sich

sagen, daß die in demselben ihm gemachten Vorwürfe durch¬

Cart Heinrich Graun.

(S. Seite 480.)


