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Die Reformation,

Erfamer lieber her, eur vnd eurer hausfrauengefuntheitifl mir ain

grofsefreudt, Wiß dasHansPemairpei mir in Engellandtiffgeweffen,
hab ich kummenlaffen. Muefseuch verfchreib(en),welich ir all in Niernberg

euangelifchfeit;got verleicheuchgnad,dasir verendt,Wandiewiderfacher
fmdtßarck,aber got ifi nochftercker,hilft gemainlichden kranken,diein
anrieffen vnd erkenen. Lieber her Albrech ich woll euch gepetten haben, das

ir mir abkunterfechetdas inflrument, das ir pei dem hern Pirckomerhab

gefechen,darmitmanmiflin diefervndweit,darvonir mirzuAndarf
habt gefagtoder das mir der her Pirckomairfchickdie composiciondes

felbigeninßrument,darantuetir mir ain grofsefreut1). Auchpegerichzu

wiffen,wie ir ain truck gebt von allen eurenprentenvndwasneuszu

Niernbergiß angenmeinkunüz,Ich herdasvnferherHansderaßronomus
ift todtQ),Pegerich das ir mir verfchreibtwaser hinderim hat gelaffen
vnd vnferStabius wo fein kunfi und furm hin fxndtkumen, Und in meinem

namengriesmirhernPirckomair,ichhoffichfollin kurtzEngellandmachen,
das ein gros land ifl vnd Ptholomeonit pekantiPcgeweffen,das wirt er

gernfechen,Es habenall diedar vonhabengefchribenainenklainentail

Engellandtgefechen,nit mer, Danlieberher, durchHansPemairkindtir
mir woll verfchreiben(nit mer). Ich pit euch, das ir mir des Stabiusan-

gefichtWeltfchicken,das kunderfechtiR in derpilnussantKolmange-
fchnidenin holxzfi), Nit rner dan was euch lieb fey! Dar mit feit got
pefolchen. Datum 24, tag OctobrisLundun.

diener KratzerNiclas

Gries funderheit hausfrauen u

I) Vermuthlich eines der von Sta-
bius erfundenen lnfh-umente, die fchon

{ein Schüler Georg Tanftetter, Pro-
feiTor der Aüronornie in Wien, in

den von ihm 1514 herausgegebenen
vTabulis ecclipsium Purbachiia auf-
zählt, Vergl. Sotzmann, Ueber Sta-
bius a. a. O, 243,

2) YVerhier gemeint iPt,weifsich
nicht. Man denkt zunächft an den

berühmten Erben und Nachfolger
Regiomontans, Hans Werner, der
aber nach Doppelmayr erPc 1528
geftorben wäre.

3) Es ifc der allgemein Dürer zu-

gefchriebene Holzfchnitt: St. Kolo-
man in ganzer Figur, Bartfch 106,

Heller 1828, Retberg 199, Er ward
zuerft 1513 mit einem langen Lob-

gedichte auf den öfizerreichifchenMär-

tyrer veröffentlicht. Der Holzllock
befindet fich noch auf der kaiferl.

Hof bibliothek in Wien und ward 178i
neu abgedruckt. Die Aufnahme in
Dürers Werk ifi durch fein Ausfehen

eben fo wenig gerechtfertigt, wie
durch diefe Erwähnung in Kratzers

Brief. Die Zeichnung gehört eher
Hans Burgkmair "oderSpringinklee,
oder noch einem anderen Meißer an;
wir erfahren aber aus diefer Stelle,
dafs der Kopf des Heiligen ein Bild-
nifs von Stabius ifi,


