
Letter 556: 12 June 1535, [Strasbourg], Capito, Martin Bucer, and Caspar Hedio to the City 
Council of Basel 
 
The manuscript is in Basel SA, Erziehungsakten Y 4 (unnumbered). The letter may have been 
sent together with one from the XIII of Strasbourg to Basel, dated 12 June 1535 (Basel SA, 
Erziehungsakten Y 4). 
 
Edlen, strengen, vesten, fursichtigen, ersamen, weisen herren. Der durchleuchtig, hochgeboren 
furst, unser gnediger herr Hertzog Ulrich, hatt meister Simonem Grineum vor etlichen monaten 
von den fursichtigen, ersamen, weisen dem rath zu Basel erbetten, unnd ine bisher zu anrichtung 
der schul zu Tübingen gebruchet, unnd als denselbigen die von Basel ettlich mal wider 
gevordert, hatt sein F.G. sy lassen schrifftlich, unnd ein mal auch durch ein mundtliche 
bottschafft lassen ersuchen, in langer zuvergönnen. Das haben sie bisher abgeschlagen. Nun ist 
man des mans zu Tubingen, unnd im gantzen furstenthumb noch so hoh notturfftig, er mochte 
auch so grossen nutz des orts schaffen, das billich jederman darzu beholffen sein sol, das er an 
dem ort noch lenger bliben mochte. Erstlich weiset man wol wievil dem gantzen furstenthumb, 
auch dem nachpuren, unnd allen die sich von bapstlichen mußbruchen an die reinere leer des 
heiligen evangeli begeben haben, an dem gelegen sey, das dise schul wißlich unnd wol 
angerichtet werde. Dann were in unnsern land kein universitet haben, die cristlich reformiert 
unnd aller meniglich zubesuchen mer gelegen were. So ist sy auch so furstlich versehen, hatt nit 
weniger dann drey tussend gulden jerlichs inkomens. Hatt auch sonnst vil gelegenheit, das 
warlich durch dise schul vil guts geschafft werden möchte wen sy christlich angestellet unnd in 
rechten bruch bracht wurde.  
 Dis hatt aber bisher noch nit mögen beschehen, dann die man zu lesern erstlich 
beschriben sind eins theils also ferr oder anderen noch verstricket gewesen, das sy noch nit haben 
kommen khönden, eins theils haben sy zu kommen abgeschlagen. Da hatt man dann mussen 
noch anderen trachten, die haben auch noch nit alle zugesagt. Damit ist die schul noch nit 
versehen, unnd ob dann auch die leser alle schon ietz vorhannden weren, so ist doch zubesorgen, 
das sy erstmals nit so gar wol zusamen stymmen möchten. Mer ist auch den jungen gesellen, die 
in sprachen unnd kunssten ir ubung haben, die religion nit alweg so wol bevolhen als von nötten. 
Als aber Grineus in sprachen unnd allen guten kunsten gelert unnd auch bey allen gelerten dafür 
gehalten ist, unnd das ansehen auch grossen gunst hat, möchte keiner die leser, so zu diser schul 
berufft sindt unnd werden, bas zusamen richten unnd zur religion gewaltiger anfuren, dann er 
auch in allem seinen lesen unnd thun ein grosse holdseligkeit hatt.  
 Meister Ambrosi Blaurer, der sonnst mit dem Grinaeo die universitet solle helffen 
anstellen, hatt mit anrichten der pfarren sovil zethun unnd ist auch bey den gelerten nit so 
hohgemeint, das nit alleine durch in das nit mog usgerichtet werden das Grinaeus leicht 
vermöchte, sunder ist zubesorgen, unnd er selb ist deshalb auch hoh bekhumbert, das ettliche von 
gelerten leicht solten wider ine erwegt unnd also gleich im anfang ein schwere spaltung in dise 
schul unnd volgents ins gantz landt unnd demnach weiter ingefuret werden, dann der sathan one 
das in disem furstenthums nichts underlassen geverliche spaltung unnd partheien der religion 
anzurichten. Zu dem als die kirchen im furstenthumb mit ceremonien gantz ungleich angerichtet 
werden, unnd die notturfft erheischen würt, das man gleichere ordnung furneme, welchs auch 
vorhannden sein soll, wann nun die pfarren alle mit dienern versehen werden. Darzu konnde 
dann Grineus auch nit wenig frucht schaffen, nachdem er by dem fursten selb unnd vilen andern 
eins grossen ansehens ist unnd von hertzen gotselig. Zu Basel stat es, got sey lob, das man sein 



der kirchenhalb nit sonnders bedarff, unnd ob man sein bedurffte sind wol weg, das sollichs 
durch andere erstattet werde. Dweil dann die cristen je nit das ir sonnder nur das reich Cristi 
suchen sollen, unnd zu demselbigen allweg treulich dienen, es sey an was orten es welle, sind 
wir gantz getroster hoffnung, so die frommen cristlichen unnsere gunstigen gebietenden herren 
zu Basel wußten, wie der herr dem Gryneo so grosse gelegenheit zu Tubingen geben hatt, sein 
reich zufurderen unnd wie man sein so hoh des orts notturftig ist, was auch merckliches unrats 
eigentlich zubesorgen: wo er noch der zeit von dannen genommen werden sollen, sy würden ine, 
so sy ine schon zu Basel hatten, selb gen Thubingen wider schicken. Nachdem E.G. eins guts 
theils wissen, wie es in disem furstenthumb noch stat, unnd was allen christlichen stenden an 
rechter anschickung der religion in disem furstenthumb will gelegen sein, auch wievil Grinaeus 
hiezu vermöge, ist an E.G. unser unterthenig pitt, sy welten umb der ehren Christi willen den 
fursichtigen E.W. unnseren gnedigen herren dem rath zu Basel schriben, unnd sy nachburlicher 
freuntschafft diser sachen erinnern mit bitt das sy Grinaeum doch noch ein jar lang zu Tubingen 
lassen wolten, damit were er inen nit benommen, unnd möchte das dieweil mercklichen rath in 
disem landt schaffen, unnd dise schul in ein recht cristlich wesen bringen, wie sind je alle 
schuldig, jeder nach seinem besten vermögen, das reich Gottes in gemein zefurdern, in dem 
niemandt sich selb unnd das sein ansehen solle. E.G. wellen in dem gemeiner kirchen notturfft in 
disem getreulich bedencken. 
 E.G. underthenige diener im wort Gottes,  
  W. Capito, 
  C. Hedio, 
  M. Bucerus, 
  und andere. 
[Address]: Den Ersamen, Weisen, unnsern besdondern guten Freunden unnd vertrawten 
Nachpuren, dem Burgermeyster unnd dem Rhat zu Basell. 


