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III.
Die Flucht.

In dem Zimmer des Kurfürsten Hans George auf dem

Berliner Schlöffe stand Thurneyffer und wartete seines Herrn.
Es war im Mai des Jahres 1584. Wie hatte sich in kurzer

Zeit seine Gestalt verändert! Er war
völlig in sich zusammengesunken; sein

Haar war an den Schläfen silberweiß
geworden. Er stützte sich auf die
Lehne eines eichenen Seffels.

Herr Hans George trat ein; er
trug nicht mehr das violette, sondern
ein schwarzes Sammetwams. Seine
Züge waren sehr ernst. Hatten doch

die Grüfte der Domkirche drüben
erst vor kurzem eine stille Bewohnerin
mehr erhalten; — auch die Kunst
Thurnehssers hatte das zur Heim¬
fahrt gerüstete Leben der edlen Frau
Sabina nicht mehr aufzuhalten ver¬

mocht!
Des Kurfürsten schmerz- und

sorgenvolles Antlitz hellte sich ein
wenig auf, als er seines Leibarztes
ansichtig ward. Er streckte ihm die
Rechte entgegen, welche Thurneyffer
ehrerbietig küßte.

„Mein lieber Getreuer," sprach
er milde, „zwei alternde Männer,
— nicht wahr? — Was habt Ihr
für Nachrichten von Eurein Weibe?"

„Seit langer Zeit nicht ein Wort, — ich werde wiederum
nach Basel senden müssen."

„Wäret ihr doch hier geblieben, lieber Doktor!"
„Es ist mein unheilvollstes Jahr, — die Zeit von Weih¬

nachten bis jetzt!"

„Ihr müßt hindurch, — grad' eben so wie ich! — Doch,
liebster Leibarzt, Ihr werdet vielleicht jetzt gerade die Abwesen¬
heit Eurer Gemahlin nicht allzu schwer empfinden! Wir haben
viel zu vollenden! Ich habe dem Hause Sachsen gegenüber
mich verbindlich gemacht, die Hälfte des Brautschatzes meiner

Tochter bei dem Verlöbnisse, — Ihr
wisset, im September, — zu Dresden
auszuzahlen! Ich rechne sicher und
bestimmt auf Eure hohe Kunst! Der
Graf Lynar mag sich behelfen bis zum
Winter; — die Landleute zu Span¬
dau und Küstrin, die bei den Festungs¬

werken frohnen, klagen freilich laut
über mein schlechtes Geld. Schaffet
Rath, Hochgelehrter und Bester; —
nur sehr ungern vernehme ich solche
Klagen!"

„Herr, wie wir es besprochen

haben, — Ihr dürst in festem Ver¬
trauen auf mich nach Dresden gehen,
— ich schaffe Hülfe, komm' es, wie
es wolle!"

Trüb' lächelte der Kurfürst vor
sich hin. „Ja Thurneyffer, — dies
leid'ge Gold! Es thut mir leid, daß

ich Euch drängen muß; — nehmet's
indessen nicht als ein Zeichen des
Mißtrauens gegen Euch auf!"

„Gnäd'ger Herr," sprach Thur¬
neysser , „ Nothwendigkeiten sind's,
die vor uns liegen; — ich werde

für Euch arbeiten mit aller Kraft!"
„Und habt ihr etwas, Doktor, was Euch drückt, —

ich sage noch einmal: Kommet ja zu mir; — ich bin doch Euer
bester Freund!"

Der Fürst verabschiedete den Leibarzt. Langsam ging


