
Hoert, merckt, 
versteht, vernemt mich recht, All 

die ihr seid in diesem gschlecht, All die ihr meine 
kinder sind, Und sonst mir gschwegert, und gefründ, Und all die 

hie in dieser welt Stelln nach reichthumb, kunst und geld, Babst, Keyser, 
König, Potentaten, Cardinäl, Bischoff und Prelaten, Churfürsten, Fürsten, Ritter, 

Graffen, Ept, Pröbst, Thumherrn, Mönch und Pfaffen, Edelleut, Bürger, und von geschlech-
ten, Doctorn der Artzney, und im Rechten, Glert leyen, Schreiber, handwercksleut, Meister, Knecht, 

Bawrn, wer ihr seid, Und wie ein jeder in seim stand, Hoch, nieder, reich, arm, wird genandt, 
Mein gnad ich euch wünsch und mein grutz, Mein gneigten willen und alles guts, Darneben ich 

euch zwissen thu, Das ich allzeit, gleich spatt und fru, Von euch viel klag und jammers hör, Welchs 
ich vernim mit grosser bschwer, Besonders dieweil ich allezeit Bedenck, das ihr mir gefründet seid, 
Und mich natürlich liebe dringt Zubekümmern und das euch schaden bringt, Dargegen mich von 
hertzen grund Frewt ewer wolstand, glück und gsund, Wo ich ewer ehr und fürdrung seh, Frewet 
michs als obs mir selber bescheh, Denn ich aus mütterlicher trew, Von hertzen grund mich allweg 

frew, Das ihr noch allzeit traget gunst, Zu weissheit, natürlicher kunst, Mit laboriren und arbeiten, 
Spat, frü, und sonst zu allen zeiten, Welchs ewer bstendig 
gmüt anzeigt, Wiewol die hoffnung manchen betreugt, 
Jedoch mir das an euch missfallt, Das ihr so gar kein ordnung halt, Kein zeit, kein unterscheid, 
kein moss, Und ewre ding also heilloss, Mit grossem lust, kost fahet an, Am mittel thut der lust 
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