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Edlen, vesten, frommen, fürsichtigenn, ersammen, wysenn herrenn. Was ich jüngst by U.W. 
gehandelt, unnd uff sollichs witters fürgenommenn, damitt Martin Butzer gen Tubingen brocht,  
und der hochgeleert her Simon Grynaeus by uch plybenn möchte, habenn U.W. von mynem 
günstigenn herrn Jacob Meyer alt burgermeysterenn, und herren Theodor Brant zunfftmeystern 
wol zuvernemmen, dann ich warlich kein fliß, mühe, und arbeit underlossen habe. Aber es hat 
alles nit mögenn verfahenn, zu diser zyt, und hab nit wyters geschaffet, dann das man nit bald 
meer begären wurt den Grynaeum gar von Basel abzuhaltenn. Dermassen hab ich dargethon, wie 
nutz und nöttig er by uch sye, auch wie furter syn gelegenheyt sein werde sollichenn synen satten 
beruff nit zu änderenn. Uff gesteren aber ist zu herren Jacob Sturmen und mir, zeiger dis brieffs, 
unnd furter an Grynaeum abgefertiget, hie ankommen, wölcher in, den Grynaeum, holen solle, 
uffs fürstenn schribenn, in krafft syner zusag, welche er on fürwort gethon habenn solle, wie man 
im syne rede, und als ich gentzlich glaube, on uffsatz, hatt angenommen. Uff sollichs habe ich 
gedocht an U.W. zuschryben und myn dienst in sollichem auch zuerzeigen. Gott verlihe sin gnad 
dazu das es zu synen ehren wol abgehe. Nachdem ich fürsichtigen, ersammen, wysen herrenn, 
nun meer von Gottes gnaden, uß langer erfarung die notturfft, und obligenn der gemeynen, und 
furnemlich uwer kirchenn zu Basel zimlicher meß wissen, mag, und zu dem aber uwerer 
kirchenn also verwant binn, das ich der selbigen wolfart für anderen begäre, und alles mynes 
vermögen zufurdren geneygt binn, wie ich mich versihe, das mir U.W. vertruwe, sage ich fur 
Gott das diser zyt des diensts mynes lieben herrens und bruders Grynaei zu Tübingen und im 
fürstenthumb Wirtenberg am höchsten von nöten ist, und warlich so vil ich zugegen, in der 
erfarung gesehen, ist unser, uwer, und aller kirchen wolfart meer dran gelegen, als frylich an 
einigen anderen mittel, das von menschen möcht erkent werden, wölches auch verston myne 
herren die dryzehendenn by uns. Desshalben dann sie mich zu U.W. und anderen hievor 
abgefertiget haben, und dieweil so vil an Wirtenberg allerley ursach halb gelegenn, und der 
Sathanas gern unrath immer uffbrächte, als ich weitleifig myne herren die verordenten jüngst 
bericht, haben sie die dryzehender auch herrn Jacob Sturmen alt stetmeister mit einer instruction 
zum fürstenn ylents geschikt, wölcher am zinstag frü von hinnen verritten ist, wurt furnämlich 
handlen uff volstreckung angefangner concordy, uff friden der gantzen kilchenn, und rechte 
husshaltung derselbigen, etc. Sittenmal U.W. dem herren syn ruh zwar auch furdren als nun meer 
küntlichenn, und gern verhelfen wolten, das es by uch und anderen bestendig gefürdret und 
plyben möchte, als dann zuhelffen allen christen gebüret. Ist myn und myner brüder ernstlich 
bitt, umb Gottes willen, gantzer kilchen, und vorab den christlichenn stedten zu gut, das ir dem 
Grynaeo ein zytlang erlauben wöllenn, auch im ein früntliche schrifft an dem fürsten geben, des 
inhalts, darin ursach warumb ir, herren Grynaeum beschiket, so lang behalten, und uff vilfaltig 
begärern im dem fürsten abgeschlagenn haben aber itzund erlaubten, etc. In wölcher schrifft 
gelümpfs genug furgeben, zu dem flissig verwort werden möchte, das der Grynaeus von Basel 
mit keinen fugen weichen, noch jemants in des fursten nammen sollichs begären kündte, welches 
noch irem hohen verstand U.W. wol haben zu bedäncken. Hiemitt mich U.E.W. sampt myn 
willigen diensten zur eeren Gottes befälhend, wölche der Almechtig zu christlicher und 
fridsammer regierung langierig und gesind beware, und in syner genaden, und erkantnüss Christi 
fürter feren wölle. Amen. Geben Strassburg am 17. Septembris anno 1535. 
 U.E.W. williger,  



  Wolfgang Capito. 
[Address]: Den frommen, edlen, vestenn, fursichtigenn, ersammen und vysenn Herren, 
Burgermsterem und der drytz[…]enn zu Basel, mynen […]iden lieben Herrenn. 


