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war,so dassesbaldhier,baldanderswodruckte.. Hellersagtinseiner
Geschichteder HolzschneidekunstS. 123, dass Hans Wurm 1491 zu
Regensburgals GeistlicherundNotarlebte, und dasser von1501an
in Landshut als Buchdrucker erscheine. Ob Hans Wurm dem geist-
lichenStandeangehörthabe,bleibtdahingestellt,PriesterwaraberHans
Weyssenburger,welcherin LandshutdieersteständigeDruckereier-
richtet hatte, wie aus dem vorhergehendenArtikel zu ersehen ist.
Uebrigensist HansWurmin Landshutdocumentirt,und wohljener
N. Wurm,vonwelchemAretinim literarischenHandbuchefür bayer-
ische Geschichte die 1501 in Landshut gedruckte Chronik des Ebran
vonWildcnbergnennt, 4. DieserN. Wurm kann Hans Wurmseyn,
indemstatt desTaufnamens,welchenman nicht kennt, öfter N gesetzt
wird. Oefelekennt indessendieses Druckwerknicht, sondernsagt in
denScr-iptoresrerumboirarumgeradezu,dassenselbstdiein deut-
scherSpracheverfassteChronikdesEbranvonWildenbergzuerstan
dasLichtgestellthabe. VonHansWurmist aberein äusserstseltenes
xylographischesRingerbuchin 12 Quartblätternvorhanden,welches
Sotzmannim Serapeum1844S. 39 beschreibt. Auf dem erstenBlatte
steht: Das ist ein hybscltl ring byechlin, und auf demzweitenbe-
ginntderText. AmEndeliest manin grossendeutschenBuchstaben:
Gedruckt zu Landshut Hanns Wurmm.

Zwischen der oben und unten stehenden Zeile des ersten Blattes
ist dasWappenvonLandshutmit drei Helmeneingeschnitten.

Diess ist das Wappender niederbayerischenStadtliandshut, nicht
Landshut in Mähren, wohin man auch den Kupferstecher Mair von
Landshut versetzen will. Einen Kupferstich des letzteren, das soge-
nannte gothischeHaus, unter dessenThüre die Frau mit einemManne
spricht, beschreibtBartschVI. pag.370. RudolphWeigelnennt einen
Holzschnitt mit derselben Vorstellung im Kunstkataloge N0. 9453. Das

Exemplar,welcheser besass,ist auf braunesPapier gedruckt,und mit
dem Pinsel weiss geliöht, so dass das Blatt für ein Clair-obscui- ge-
goltenhat. UntenlinksstehtderNameHANS,rechtsWVRM;Höhe
8 Z. 4-5 L. Br. 6 Z._ Der Malerund KupferstecherMair, dessen
Name auf dem Kupferstichesteht, lebte zu Landshut, und somit ist
der Formschncidei-HansWurm,derDruckerdesRingerbuches,welches
leider kein Datumtragt, der Verfertigerdes Holzschnittes.Westen-
rieder, Beiträgezur bayer.GeschichteI. S. 404, sprichtvon einem
grossenHolzschnittmitder Hochzeitzu Cana,auf welchemderName
desHansWurmvorkommenmuss,da er sagt, dass dieserMeisterver-
muthlich ein alter deutscher Formschneider sei. Von einemBuchdrucker
dieses Namenshatte Westenrieder keine Kunde.

Ausserdemhandeltes sich_hier_nochumeinenHolzschnittmitdem
gegebenenZeichen,welchenwir mit grosserWahrscheinlichkeitdem
Hans Wurm zuschreiben können. Dieser Holzschnitt gibt auf drei
Blättern die Leidensgeschichte des Heilandes, welche nach der Länge
zusammengefügteinTableaii mit vielenScenen bilden, nach alter Weise
von unten nach oben geordnet. Auf dem Blatte links sitzt unten in
einem geöffnetenGebäudeChristus mit den Jüugern beimAbendmahle,
über diesem Gebäude erscheint er am Oelberge, und weiter oben ist
seine Gcfangennehmuugvorgestellt. Rechts oben wird er vor den
Richtergeschleppt,in der unterenAbtheilungist Jerusalemüberein-
andergebaut,und vomMittelpunkteaus zieht Christusauf demEsel
durch das Thor der Stadt. Auf dem mittleren Blatte entwickeln sich
in ähnlicher Weise die Gerichts-Scenen, und gehen nach rechts hin-
über. Die Stadt ündet auf dem dritten Blatte durch eine Mauer den


