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Strengen, edlen, vesten, fursichtigen, ersamen, wysen und geliebten heren! Uff dongerstag nechst 
verschienen synt in unser versamlong, in bysyn des edlen, vesten her Bernhart Ottfriderich 
altstettmeisters als kirspilplegers, under andern nochgeende puncten uff die ban brocht, welche 
E.E.W. als ordenlich oberkeit belangen. Zum ersten: nochdem wir lang begert, das ordnong in 
der kirchern und reformation guter sitten werden furgenommen, und das stattlich insehen wider 
die secten von einer oberkeit furderlich beschehe, - welche secten das fundament der seligkeit, 
den reinen glauben und christliche liebe sampt aller ander ordnong und guter gewonheit offt 
entgegen syen, - auch gehandelt und tringlich gebetten haben, das andere laster zuglich gestrafet 
und zucht und erbarkeit bey der gemeind gefirdert würden, wie unser befelhe ist im dienst des 
evangeliums, welches allem unrechten und argenn zuwidder ist, so hatt der almechtig gnad 
gethon, das noch langem der synod beschlossen, zimliche ordinantzen zum teil erfrischet, zum 
teil von newem gesetzt und beschlossen syn, uff das gevolget ernstliche handlung wider die 
secten der teuffer. Aber daneben will dafur gehabt werden, das uff die andern sectarier nit 
gesehen, sonder gestattet werde, das an etlichen orten, als nemlich in der Cartuß offenlich meß 
gelesen und etwan leut aus der statt zu in gehen, wie dann deshalb allerley red in der 
burgerschafft sich itzund zutragen, welches je dem glauben entgegen und ein hoher grewel ist, 
nit weniger dann der deuffer vorhaben, sytemmal des priesters werck inen verdienstlich syn muß, 
so doch alles guts durch Christum verdienet und durch die predig und sacrament angebotten, 
aber den geist des glaubens allein entpfangen würt, on ansehen unsers verdiensts.  
 Uber das so syen warsager in der nehe und auch hie in der statt, als nemlich einer genant 
bruder Batt von Hagnow, welcher ein offenlichen zugang hatt, uber diebstall, eebruch und 
anderen sich vermisset anzeig zu thun, daruß volget, das die burger in schweren verdacht gegen 
einander kommen, wie ytzond under den wagnern beschehen, welches zwar wider das erst und 
hohst gebott gottes ist.  
 Item es hatt ein maler geschentzlete getzen offenlich feil zu grosser ergernüs, das wider 
die geschrifft und gemeiner statt handlong ist, dann sollich leut die abgoterey machen wollen, 
sollen noch dem wort Gottes nit gelitten werden in der gemeind Gottes, als wir zu Stroßburg syn 
wollen; doch wo es sollichem durch ein oberkeit undersaget, würde er sich nit bald sperren und 
syne narung nit begeren durch offenlich gotteslesterong und wider ordnung gemeiner statt zu 
suchen.  
 Weiter ist angesehen von euch, unseren heren, eine ordnung laster zu straffen, welche ein 
zeit vilicht ander geschefft halb underlassen, dadurch die laster mit gewalt inreissen, als zu- und 
folsauffen, vorab in der Rupertsaug und andren umgelegenen dorfern, das ein schwere ergernus; 
dan burger und handtwerksgesellen ziehen hinüß und machen, das das jung volck, so durch hilf 
Gottes und furgenomen ordnung etwas in besserung gepracht, iren ältern und meisterschafft 
widerspenstig wurt durch sollich gewürff und anreitzung, des sich die armen husvätter vorab in 
Rupertsaw schwerlich beklagen, dann doselbst haben sie die ordnung bekommen und zimlicher 
massen in gang bracht, wie wir bericht syn.  



 Es were auch hoch von noten, das an andere ort myner heren ordnong den amptluten 
geschickt wurden, uff das die teuffer, so von hynnen weichen, nit doselbst underkemen und noch 
grosser unrug anstifften, wie dann alweg die irtumb hertern yfer trägt weder der ordenlich geist 
Gottes. Auch das die visitation furgenomen wirde, dann warlich es hoch von noten, uff das das 
arm volck, für die ir Gott müssen rechnung geben, auch versehen und in ordnung gepracht 
wurden; wa nit ordnung, da nympt uberhand alles arges.  
 Aber das noch beschwerlicher, so nement hie in der statt die laster täglich zu und synt 
gehalten als ungestrafet, also das uppige wiber sich des berümen und sagen, es dürffe in nyemant 
nichts drumb thun, etc. Welches nit die entschuldigung leiden mag, das mans nit wisse; dann es 
offenlich iederman weiß, so sollich personen kennen, under augen ligt, und ir boßheit nit erst 
angangen ist; auch mochte in thatlicher erfarung durch schlechte kundschaffte ein oberkeit gar 
leichtlich erlernen, was fur warheit under dem gemeinen gericht were, wa sollicher flyß angekert, 
wo fleyß, den ir, unsere heren, ußrichten dem almechtigen, an des statt sie sitzet, gegen ewren 
undertonen anzuwenden schuldig sein. Wir stön warlich in sorgen, das uns Gott miteinander 
strafe sollicher und derglychen verlassung und unglicheit halb, dadurch wir mit andern in 
verdacht komen, als ob in abstellung der secten man mehr zitlichen friden weder die eher des 
almechtigen suche, sytemal mit den teuffern allein fleiß gepraucht, und andere so offenliche 
ergernus unverhindert gestattet, als das eine, will ir herrein gerymet syn. Die alte erberkeit, domit 
de frommen frowen kein anstos gegeben, hette in seiden, sammet oder sunst erlicher kleidung 
solliche lasterbelg nit gehen lassen. Itzond, so das evangelium gepredigt, das alle erberkeit 
bringet, wellen sollich metzen und schandvogel dessen eer und rum haben und trotzen wol 
hoflicher, das in nyemant weren dürffe, also ob sie von einer oberkeit brief und sigel hetten. Was 
unlust sollichs pringen wirt, so nit solte insehen beschehen, wirt sich, wie wir großlich sorgen, 
gar beschwerlich erzeigen, dann fromme[n] arme[n] frawen, so jung und schön von gestalt, 
sollich ertzbübin nit klein bedencken und anfechten bringen, dwil solliche in allem lust, pracht 
und uberfluß frey, sicher und unverhindert syn und pliben.  
 Zu dem pringet es ein hohe verkleinung der oberkeit, die ir ampt so schimplichen 
underlasset. Was nit geschickt ist zu dem es ist verordnet, würt hingeworfen, als der her vom 
saltz ein glichnus gibt; die oberkeit soll ein schreck seyn bosen werken: das ist ir ampt und ehr; 
so bey ir böse sachen in stiller rug sein, kann nit ander volgen dann alle verachtung, 
ungehorsamm, uffrur. Das haben wir uß alten und heiligen historien, das, wa nit gepürend straf 
gewesen, da ist die oberkeit jeweils zu nüt worden, und das nit unbillichen, dwil sie sich selbs 
und den almechtigen verachtet hatt, von dem sie ernstlichen befelh entpfangen, das arg zu 
strafen, welches sein soll nit gegen einen oder zweien armen, sunder gegen iederman und allen 
lastern, auch in dem kein person ansehen, so ferr sich ir vermogen strecket; dann sunst wurt der 
sunder wol von Gott gestrafet und deshalb verloren, aber von so hienlessiger oberkeit wurt 
derselbigen verdammten plut erfordert, Ezech. 3, das billich der oberkeit fleiß scherpfen und 
wacker machen solle.  
 Darumb so betten wir umb Gottes willen, gemeine statt, so euch befolhen, zu bedencken 
und durch glichmessige straf gegen allerley laster sie for dem schweren zorn Gottes zu behieten 
und vorab zu diser geferlicher zyt mit warem ernst das böses zu weren, ewer fromm burger in 
gehorsamm, gunst und willen zu behalten, auch furkommen, das nit anderswo möge mit schein 
der warheit furgeben werden, das zu Straßburg das evangelium allein diene wider die 
widerteuffer und etlich alte ceremonien, aber gar unkrefftig sey fromme zu machen fur Gott und 
zucht und erberkeit in der gemeinde zu erhalten. Das zu bedencken bitten wir an statt unsers 
heren Christi Jesu, uß des befelh wir handeln, welcher sein gnad und hilf dazu verleihen wolle.  



 E.E.W. diener im wort, pfarrer und helfer. 


