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Leonhard Thurneysser zum Thurn.
Roman in drei Büchern von ®sfiar SrfuneBeC. (Fortsetzung.)

n.
Kin Hag int grauen Kloster.

„Gott grüße Euch, Gesellen und liebe Kunstgenossen, —

wie weit sind wir mit der „Agenda Marcbica,“*) welche

Se. Gnaden uns zu drucken aufgetragen haben?"

„Wir setzen heut den 52. Bogen der „Feste der Hei¬

ligen!" erwiderte ein Faktor dem

Meister Leonhard Thurneysser.

„Das heiß' ich wacker gearbei¬

tet! — Es sind also bald fünf Theile
des großen Werkes vollendet?" fuhr
der Meister fort. — „Aber wie steht's

mit unserem „Kräuterbuche?"
„Das Danielmännchen,**)

der kleine Seidel, hat sich fleißig
d'rangehalten! Die Stöcke, welche

ihm übertragen worden sind, stehen

zum Druck bereit!" erwiderte ein

zweiter Faktor. „Aber der Bring¬

saufen***), den Ihr von Frankfurt
mitgebracht, und der Holzmeyer,ch)
— Ihr wisset, Herr, der Holz¬
schneider Meyerpeck, der neue Gesell

aus Augsburg, — sie lassen warten!
Man hat sie in der Stadt auch

nimmer 'funden! Und auch in Kölln
drüben nicht. — Draußen in Tem¬
pelhof sei lust'ge Hochzeit, sagte

Bringsaufen's Wirthin; er werde wohl
vor einer Woche nimmer heiin-
kehren!"

„Ordnung muß sein!" entgegnete Thurneysser. „Ich

*) Die märkische Gottesdienstordnung.

**) So in Thurneyfsers Briefen genannt.

***) f) Ebenfalls unter diesen Künstlernamen urkundlich gesicherte

Arbeiter Th.'s.

Nachdruck verboten.
Gesetz v. 11. VI. 70.

werde den schlechten Kerl noch zwingen müssen, das Benedicite
zu singen und uns Valet zu geben!"

„O thut es nicht, Herr!" sprach ein Dritter. „Sehet,
— das ist die letzte Arbeit unseres lockeren Vogels!"

Der Beamtete überreichte Thurneysser ein großes Blatt,
darauf der Herr der Offizin sich selber sah, als Ritter

St. Katharinens dargestellt, in voller
Rüstung, — und unter ihm stand

sein Wappen mit der Kette des Or¬

dens vom heiligen Berge Sinai.
Richt ohne Selbstbefriedigung be¬

trachtete Thurneysser das wunder¬
volle, mit energischer Hand fest und
klar geschnittene Blatt. „Es ist doch

Jammerschade," sprach er dann,
„wenn die Hitze allzu groß ist in
solch' einem reichbegabten Haupt! —
Für diesmal sei's ihm noch ge¬

schenkt! Doch bringt ihn zu mir,
alsobald er wiederkommt!"

„Gnädiger Herr," meldete ein

Diener, „ein Lastwagen mit Schriften
von Zacharias Lehmann wartet vor
der Thür! Er bringt grobe Antiqua,
Tertia Fraktur, — was weiß ich

Alles!"
„Ladet die Lettern ab," so

lautete des Hausherrn Antwort,
„heißt ihn die Probekästlein auf-
zieh'n; pfleget seiner wohl; — ich

will ihm zahlen!" —

„Herr Johann Eichhorn sendet die Kalender!" wurde

dem Doktor weiter berichtet.

„Ich komme gleich und will dem ehrenfesten Herrn
ein freundlich Brieflein schreiben! Auch sein Bote warte!" —

Was war das für ein reichbewegtes Treiben in den

Gcneralfeldmarfchall Graf wränget,
geb. den 13. April 1784; gest. den 1. November 1877.


