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. Qlnchard Thurnrysscr nun Thnrn.
Roman in drei Büchern von GsKar 8ck«nbrl. (Fortsetzung.)

In den Banden alter Schuld.

Es war fast ein halbes Jahr verflossen, seitdem Leonhard
Thnrnehsser ilach Münster gekommen war. Jetzt deckte des

Novembers Schnee die Gassen und die Gäßchen, die Märkte
und die Plätze der Bischofsstadt;
schmale, weiße Linien ließen die
edlen Eoiltonren der alten Ban-
lvcrke in ihren herrlichen Formen
noch schärfer hervor treten; auf
den Thürmen der Stadtmauer
lagen hoch die Schneehauben, und
aus dem Eise des Aaebaches tum¬
melte sich fröhlich die Jugend. —

Monate angestrengter Thätig¬
keit lagen hinter dem eingewan-
dertcn Gelehrten. Er hatte die
Vormittage des Sommers dazu
benutzt, in Feld und Wald umher
zu schweifen; er hatte hier eine
Erzgrube, dort eine heilkräftige
Quelle entdeckt; im nächsten Früh¬
ling sollte es an eine Ausbeutung
des Gefundenen gehen. Die
„Apothcka" der Stadt war einge¬
richtet und verbreitete, still wir¬
kend, unter den Kranken und
„Preßhaften" ihren Segen. In
bemerkenswertster Weise hatte
Thnrnehsser die blühende Kunst
der Bearbeitung edler Metalle in
Münster gefördert; er hatte be¬

reitwillig die strebsamen Meister
seines neuen Wohnortes mit Zeich¬
nungen der herrlichen Werke Lombardischer, Augsburger und
Nürnberger Goldschmiede-Kunst unterstützt und eine neue Blüthe
dieses edlen Handwerks für Münstör herausgeführt.
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Das „Magistcrium" freilich, — die Verwandlung werth-
loser Metalle in das kostbarste von allen, — cs hatte sich ihm
noch nicht crschloffen! — „Die Vorschriften stehen fest; allein
die Zeit, sowie der Ort, sie sind den widrigen Einflüssen noch

nicht abgerungen ! Fasten wir uns
noch eine Weile in Geduld, —
mein hoher Herr!" So pflegte er

dein Bischöfe zu sagen. — „Ich
kenne Euer fleißiges und segen-

volles Wirken," antwortete Hans
von Hoya, „und ich vertraue Euch
von ganzem Herzen! Arbeitet
emsig und in vollem Seelenfrie¬
den weiter!" —

War auch die Ausführung
des großen Werkes noch nicht ge¬

lungen: kleinere Arbeiten waren
glücklich vollbracht. Die „Archi-
doxa" hatte das Licht der Welt er¬

blickt! In acht Büchern hatte „rei¬
menweiß" der Doktor „der Plane¬
ten Lauf und Heimlichkeit, auch alle
verborgenen Mysteria der Alchemh
an den Tag gegeben." In kecken

Worten hatte Thurnehster dem

vollendeten Drucke die Worte hin¬

zugefügt:
„Wär' Jemand, dem dies Buch nit g'fatll
Oder sein' Ordnung, Weist und-G'stalt,
Der laß' von seiner Verachtung ab.
So lang', bis er's durchlesen hab'.
Erst, wer es durch las, der ist weist!

„Festina*) lente!“ b'hält Ehr' und
Preis!"

Dies „Feslina lente!“ — dies „Eile mit Weile!" war
jetzt sein Wahlspruch geworden, nicht ohne Znthun des Bischofs.

*) EUe mit Weile!
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