
www.modetheorie.de 

Rachel 
Einfältig Bedencken, von denen in diesen Landen new-erstandenen Kapputzen, 1636, 1 (47) 

Rachel 
Einfältig Bedencken, von denen in diesen Landen new-erstandenen Kapputzen, 1636, 1 (47) 

www.modetheorie.de 

Rachel, Joachim 

Einfältig Bedencken, von denen in diesen Landen new-erstandenen Kapputzen, 
Wie dieselben anzuschawen? Was dabey zuthun? Und was auff etliche Einreden 
der newen Kapputziener zu antworten? Zu Papier gebracht, Und Ohn Kapputze, 
das ist, ohn Decke, auff vielfältigs Begehren, Jedermann frey öffentlich für Augen 
gestellet, Von Joachimo Rachelio, Malchovio-Megap. Ecclesiaste Wesselitoréo & 

Poetâ Laur; Caesario, Hamburgi Impensis Tobiae Gundermani Bibliopolae, 
Gedruckt im Jahr 1636 
(Titelblatt + 47 Seiten ohne Seitenangabe) 

?????? S. 13, 1. Z.: un???ar   S. 3, Z. 13: Indg; Giganteo...??? 
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Regum REGI & Dominorum DOMINO, opt: max: JESU CHRISTO, DEI PATRIS & 
MARIAE semper Virginis FILIO UNIGENITO; OMNIUM HOMINUM sed maximè 
FIDELIUM SALVATORI UNICO, &c. Dn. & DEO meo clementißimo, gloriosissimo. 
_________________________________________________________________ 

Consideranti luce nuperá mihi, 
Cui considerandus esset hic Labor meus, 
Pro moe sveto? Sic Magistra certior 
Dubiae rei, PIETAS videlicet sacra, 
Dixit, salubris linguae plectrô tinnula: 
Mortalium nulli dices Opusculum, 
Verbis apud te si praestare quid queo, 
CHRISTO Lytrotae consecrabis id tuo, 
Causâ rogatâ, sermonis pertexere. 
Filum sui perrexit hoc ferè modô: 
Quem quaereres Patronum, dic, Tractatulo 
Tuo? PATRONUS annè semper est ONUS 
Tibi, figurâ Amici Inimicus damnifer? 
Quae dico, lance mentis aequâ pesita, 
Cernesq; Graô promere me nil gutture. 
Quapropter hortatrix tibi sum sedula, 
Ut CHRISTUS eligatur nunc mortalibus 
Prae céteris Patronus, quippe qui cluit 
Vereq; XRHSTOS  est, utendum se tibi 
Donans in hoc ut & alijs in casibus. 
Si Zoilus, si Momus, si Theon, Chorus 
Si Criminantium in te omnis surrexerit, 
Stygij potentiore instinctu Principis, 
Nullus time: Patronus hic JESUS est 
Certam tibi salutem opemq; conferens. 
His ore fusis mox fecit silentium. 
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Quid opporteat sub haec me, nemo non videt: 
Pietatis almae nempe jussis pareo. 
Te, CHRISTE JESU, Regum REX; Opusculi 
Hujus Patronum constituens fidissimum. 
Est vile, fateor, indignumq; id Numine 
Tuô, indignum tamen tui tutaminis, 
Tuaeq; velificans, méae non, gloriae. 
Hanc promoveto; id praesta forti brachiô 
Monium fugans superbiamq; conterens 
Cum Spiritu, Utriusq; Patre, pessumô, 
Mihi per Instrumenta, ut nosti, saepius 
Negotij faciente plurimum sua. 
Quod ut ratum sit, Amen devotô finio. 
  Tui Numinis & Nominis devotissimus Cultor 

        JOACHIMUS RACHELIUS. 
______________________________________________________________ 

Gaudere & benè rem gerere Lecturo. 

 
HAut ita Carpathio phocas in gurgite pascens 
Caeruleus sese formas transfundit in omnes 
Proteus, quàm sese Teuton transformat in horas. 
Huic caput exiguâ visum est operire galerâ, 
Hic gressum incessumq; parat Memphitica sicut, 
(Hem!) Pharos, hunc libo frontem redimire putabis; 
Mox furibundus adest rigidi Mavortis alumnus, 
Terribilem christis galeam qui intentat & offert. 
 O mores! ô cana fides! ô tempora prisca 
Praesertim Cappuzigerum si Teutona cernis, 
Nonnè tuere simul puppim? cava cassida nonne 
Lustratur visu, Lector, tibi, vera profate? 
Horridulâ larvâ transformis sive Lupercus? 
 Detergit hanc scitè genij praelustris acumen 
Vatis RACHELIDAE proprioq; colore figurat, 
Qui detestatur veluti squammosa colubri 
Colla venenigeri Cappuzia, próflat anhelum 
Inconstans flatum quorum sub tegmine mundus 
Seq; parat stolido ridendum reddere vulgo. 
 Schemate larvato tu qui larvatus oberras, 
Haec lege: jurabo proprios assumere vultus 
Maveris, oblitus fueris nî forté pudoris. 
 

  JOACHIMUS THODORI, 

   Ecclesiae Cotzenbullensis in Eiderstadiâ Pastor 
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IN NOVOS CAPUCINOS 

 
Caputzijs suis excussos vel potius evisceratos 

sale Legis divinae, 
Per 

Reverend. Clariß. & Humaniß VIRUM 

 

DN. JOACHIMUM RACHELIUM, 

 
Poet; Laur: Caes. & Ecclesiasten VVesseliboréum, 

Amicum & Fratrem in CHRISTO JESU 
dilectissimum. 

 
 
 

Daemonis est totus Mundus simulator amansq; 
 Plusquàm Coelicolae vivificiq; DEI 
Dq; Gigantéo conamine comprobat idem 
 Inq; Deum verum Christiâdasq; pios. 
Vel mores, gestus, vitam, vestesq; videto, 
 Nil nisi Hypocritici pectoris ausa ferunt. 
Ausa, quibus Domini mandata potentia summi 
 Illudunt, rabidis depreciantq; modis. 
Sic, Incarnatis Christianos vivere dicas 
 Ut cum Daemonibus cum Genijsq; stygis. 
Ceu capite imprimis referunt, facieq; lupercâ, 
 Cappasijs tecti vulta capisq; novis. 
Nam se transformant multiplice adulteri ab arte 

Vide Meurs. 

Gloss. in 

kåpa & 

kappåsion: 

Cappa, Cu-

culio, pileus. 

              Seminurusq; viros, semivirosq; nurus. 
Ast mox carbaseis involvunt lumina velis 
 Visa hominum nulli nevé videnda palàm. 
Nec corpus verum, nec corporis extat imago 
 Manibus est similis terrificisq; Dijs. 
Ceu studiosa mei demonstrat penna RACHELI, 
 Enervans stygij callida texta Ducis. 
I nunc, cumq; Incarnatis nos vivere nostro 
 Tempore Daemonibus Cosmopolita nega. 



www.modetheorie.de 

Rachel 
Einfältig Bedencken, von denen in diesen Landen new-erstandenen Kapputzen, 1636, 4 (47) 

Rachel 
Einfältig Bedencken, von denen in diesen Landen new-erstandenen Kapputzen, 1636, 4 (47) 

www.modetheorie.de 

4 

 

 

 

 
ALIUD IN EOSDEM. 

Nûn t¥ proshtaineß kappoutzia kiana, polita, 
kaina gar anqrwgenoß kosmoß olose filei? 
Pantoion loi-mon, h efialten keina profainei 
On kappoutzkarh Mousa palaia legeß 

Qualis, qualis Ecphrasis. 

Quid modò portendunt nova homulle Caputzia, dicas, 
 Namq; novella homo amat, totus & orbis amat? 
Omnimodam pestem, atq; Ephialten fortè figurant, 
 Quem Capputzicaren Musa vetusta facit. 

Svidas: h eis thn kefalhn anatrexousa anaqumiasiß 
ec adnfagias, kai apeyias par' iatroiß efialthß 
legetai, o legomenoß paroi polloiß kappoutzika- 
roß. Meurs: Gloss: kapoutzion Caputium, hinc 
kapoutzikaroß morbi genus, qui Efialtehß veterib. 
Graecis, quod caput infestet. 

     Faciebat & adsignabat 
  LAMPERTUS ALARDUS, Phil: Mag. & Poet. Laur. 
   Caes: Pastor Brunopolitanus, d. XVII. Maij, Anno, 
    AnXIferis rebVs MeDICIna sIt VnVs JesVs! 
 
__________________________________________________________________ 

ALIUD. 

 
Monstrosi capitis Cucullobardos 
Si laudare perinde maluisses 
Vivacis genij, JOCHIME, plectrô, 
Quàm differre ululas trucesq; Upupas 
Mordaci fatiraq; pippuloq;, 
A multis, puto gratiam subisses. 
Mores Almodicos vides phraseq; 
Nullô velle modô modô improbari. 
Prae Virtute Malum probatur, atqui 
Rarò prae vitiositate Virtus. 
Mens perversa recalcitrat monenti, 
Totô nisu hetercliti cerebri 
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Argui Liripippium recusat 
Atq; exotica vestis & lacernae 
A priscis neq; cognitae Tirescis; 
Getis, Pannonijsvè Sarmatisvè 
Mansuetis populis tribarbarisvè! 
Sic Magnarius, infirmaeq; fortis 
Haec Capucia, Rustici Urbiciq; 
Infantes, juvenes, senex puerq; 
Nullâ differitate gestitantes 
Germanae immemores modestiai 
Laudem habent reprehensione digni, 
Credo huc si veniat satelles orci, 
Inventor Capuciniorum & auspex, 
Larvâ & terriculis abominandus, 
Extemplò induerent & haec & illam. 
Quod si Tu, JOACHIME, praedicares 
(Res praeconibus indiget profecto) 
Dignus laude fores ab universis 
Laturus pretiumq; gloriamq; ac 
Applausum popularis aurae ubivis. 
At rectè, Reverende Vir, reponis 
Illud, quod DOMINUS minatus olim est: 
Qui pravum indigitat bonum, bonumq; 
Pravum, ter maledictus esto & ultrà, 
In Bono hoc solidoq; persevera. 
  
   adjectum 

         â 
 
  BARPTOLOMAEÔ FRANCISCÔ PITHOPOCÔ 
   Poet: Laur: Caes. 
 
 GABRIEL ROLLENHAGIUS. 

Cernere vis incarnatum si Daemona, Claudi? 

 Aspice Germanum moribus Italicis. 
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INGRESSUS. 

 

Das walte Vater, Sohn und heiliger Geist, gelobt und geliebt ein einiger 

und ewiger GOTT, hie zeit- und dort ewiglich, Amen. 

 

 

 Christlicher lieber Leser, unter allen proprieteten und Eigenschafften des 
Drey Einigen Gottes ist nicht der geringsten; sondern der fürnembsten eine 
desselben Immurabilitet und Unwandelbarheit, Wie Sie dann dahero in heiliger 
Schrifft hoch gerühmet wird. Denn Gott selber sagt von sich Exod. 3. sein Name 
sey: Sum qui sum, Ich bin der Ich bin. Und Malach: 3 spricht Er: Deus sum & non 

mutor, Ich bin Gott und werde nicht verändert. König David redet auch von dieser 
Eigenschafft Gottes Ps. 102. da er sagt: Du, O GOTT, bleibest wie du bist. 
Deßgleichen thut auch das Buch der Weißheit, wenns Cap: 7 von der Himlischen 
selbständigen Weißheit GOTTES, das ist, von Christo also spricht: Sie bleibt das 
sie ist, unnd vernewet doch alles. Ja der heilige Apostel Jacobus thut auch das 
seine hinzu, und sagt Cap. 1. Bey Gott sey keine Veränderung noch Wechsel des 
Liechtes und der Finsternüß. Und ja freylich, freylich ist GOTT ein 
Unwandelbahrer GOTT. Denn, Unwandelbar ist GOTT an und für sich selber, 
oder in seiner Natur, Er wird nicht kranck, nicht alt, nicht heßlich etc. Wie die 
jetzangezogene Sprüche alle dahin gehen unnd sehen. Unwandelbar ist Gottes 
Gerechtigkeit, HERR du bist gerecht, sagt daher David Ps: 119. Wie es zu Davids 
Zeiten hat geheissen; HERR du bist gerecht: Also heissets 
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noch zu dieser Zeit: HERR, du bist gerecht. Menes o Qeoß en th oiseia aiqhsei 
te kai dikaiosunh atreptwß, sagt Justinus, das ist: Gott bleibt in seinem Sinne 
und Gerechtigkeit Unwandelbar: Unwandelbar ist Gottes Liebe, Güte und 
Barmherzigkeit, darumb spricht er selber Jerem: 3). Ich habe dich caritate 

perpetuâ, mit ewiger Liebe, oder, wie es der Herr Lutherus gegeben, je und je 
geliebet, Darumb habe ich dich zu mir gezogen auß lauter Güte: Unwandelbar ist 
Gottes Wille, Weißheit und Wahrheit. Gott ist nit ein Mensch, daß er liege, noch 
ein MenschenKind, daß ihn etwas gerewe. Solt Er etwas sagen und nicht thun? 
Solt er etwas reden und nicht halten? Fragt unn sagt Bileam Num. 23. Der Held in 
Israel leugt nicht, und gerewet jhn nicht, denn Er ist nicht ein Mensch, daß ihn 
etwas gerewen sollte, sagt Samuel zum Könige Saul 1. Sam. 15. Seine Warheit 
waltet uber uns in ewigkeit, spricht David Ps: 117. Wenn Gott einmal etwas 
beschleust, so bedenckt ers nit erst hernach, sagt Elihu, im Büchlein Hiobs cap. 
33. Unwandelbar ist Gottes Ewigkeit, denn gleich wie Er ist von ewigkeit 
gewesen, also ist Er noch jetzund und also bleibt Er auch in ewigkeit, Ps: 90. 
Seine Jahre wehren für und für, sagt der 102. Ps: Kürtzlich, alles was Gott ist, 
oder daß ich also rede, alles, was an Gott ist, das ist, das ist unwandelbar und 
beständig. Und ob wol bißweilen in heiliger Schrift gefunden werden solche 
Sprüche, darin gesetzet und gesaget wird, dem HErrn habe diß oder jenes gerewet, 
Item, Er habe diß oder jenes zu kommen vorher verkündigt, und sey doch nicht 
gekommen;so krenckt doch solches nit seine Unwandelbarheit, Denn jenes wird 
nicht propriè und eigentlich, sondern nur antrwpposqoß, auff Menschliche art 
und weise von Gott geredet: Diß/ oder die Weissagungen betreffend, so sind 
etliche derselben praedictiones absolutae, blosse Weissagungen, ohn beding, und 
dieselben werden allzeit erfüllet, und ist unmüglich, daß sie nicht sollten erfüllet 
werden, wenns schon mit der Erfüllunge viel hundert ja viel tausent Jahre 
verziehen möchte, Wie dann also alle Weissagungen von Christi Menschwerdung, 
Geburt, Leiden, Todt, Begräbnüß, Auferstehung etc. erfüllet seyn, und auch 
andere Weissagungen von unserer Aufferstehung, dem Jüngsten Gericht und 
dergleichen Articulen gewiß sollen und müssen erfüllet werden. Sintemal es hie 
heisset, wie Augustinus sagt; In omnibus inve- 
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nimus DEUM fidelem, in ultimo non deficiet aut fallet, das ist, In allen Dingen 
haben wir Gott trew erfunden, in dem letzten wird Er nicht  abfällig werden oder 
triegen. Etliche derselben aber sind Conditionatae, solche Weissagungen, die ein 
gewiß Beding in sich begreiffen, unnd nicht allzeit erfüllet werden, als zum 
Exempel: GOtt ließ den Niniviten jhrer Stadt Untergang ankündigen, jedoch mit 
dem Bedinge, dafern sie keine Busse thäten. Wie sie nun aber Busse thaten, ward 
ihrer verschonet, Jon: 3. Ist also dennoch wahr und bleibt wahr, das GOTT 
Unwandelbar und beständig sey. 

 Gleichwie nun aber GOtt ist Unwandelbar: Also solten billich auch die 
Menschen seyn, die Mnschen, sage ich, die Gott anfänglich nach seinem Bild 
erschaffen hat Gen: 2. Aber, HErre Gott! Wo ist nunmehr nach dem kläg- und 
erbärmlichen Sündenfall das herrliche Bild Gottes, und mit diesem 
Unwandelbarheit unnd Beständigkeit bey den Menschen zufinden? Nirgends. 
Homo animal mutabile, sagt daher Jener, der Mensch ist ein wandelbar Thier oder 
oder Proteô mutabilior, wandelbarer, denn der Poeten Proteûs. Denn, Wandelbar 
sind die Menschen nach dem Wesen, denn obwol die Seelen sind Unsterblich, 
noch dennoch sind sie , so lange sie in ihren Cörpern wohnen, der Wandelbarheit 
unterworffen, und jetzt trawrig, jetzt aber frölich, Als an der Königlichen 
Jungfrawen Marien Seelen zusehen Luc: I. v. 2. cap. Die Cörper betreffend, so 
sind dieselben nit allein der Kranckheit, sondern auch der Vergänglichkeit 
unterworffen, und müssen zur Erden werden, davon sie anfänglich gemommen 
Gen: 3. Terram geris, terram teris, inq; terrá reverteris, sagt daher jener 
KirchenLehrer, das ist, Erde bistu, Erde tritstu, und zur Erden wirstu. Wandelbar 
sind die Menschen am Willen, Heut wollen sie diß, Morgen jenes, Ubermorgen 
schon etwas anders: Sie sind als eine Kugel, die jmmer getrieben wird, und also 
nirgens ruhet oder stille stehet. Wandelbar sind die Menschen am Verstande; balt 
halten sie diß für wahr und gut, balt aber ein anders; Offt verlewret sich der 
verstand gar, und werden auß Verständigen Unverständige, auß Weisen Unweise, 
und auß Klugen Thoren, wie solches Nebucadnezar Dan: 4. Gregor. Trapezuntius, 

Lycosthenes, Sledanus, Messala Corvinus und viel andere erfahren haben. Ja 
dieweil die Men- 
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schen am Verstande und Willen so Wandelbar sind, geschichts auch, dz sie in so 
vielen andern Dingen Wandelbar unn Unbeständig seyn: Denn Wandelbar und 
unbeständig sind sie in jhren Gedancken: Wandelbar und unbeständig in jhren 
Worten: Wandelbar und unbeständig in jhren Wercken. Und daß ich endlich dem 
fürgesetzten Ziel etwas näher komme, so sind ja die Menschen und insonderheit 
die Teutschen, uber die massen Wandelbar und Unbeständig in Kleidung. 

 Das Meer, wie man weiß, bringt fast Monatlich eine newe Gattung der 
Fische: Die Tauben hecken auch ihre Jungen bißweilen alle Monat auß: Eben 
solcher Art sind auch die Teutschen, jähr- ja monatlich bringen sie herfür eine 
newe Gatung der Kleider, si hecken immerzu newe Tauben, und wissen nicht, wie 
sie wollen gekleidet seyn. Diß hat wol verstanden jener Mahler, welcher, als er 
dem Türckischen Kayser alle Nationen mit ihrer Tracht und Kleidung abmahlen 
sollte, nicht unbillig der Teutschen Unbeständigkeit, wiewol sehr höfflich, 
gespottet, und dieselbe gestrafft hat, Denn da er alle Völcker auff des Käysers 
Befehl in und mit ihrer Kleidung wercklich mahlete, mahlete und machte er den 
teutschen Mann gar bloß und nackend, und gab jhm unter die Arme ein Bündlein 
Wandes oder Tuchs, unnd wie er gefragt ward, warumb er solches gethan, 
sintemal ja die Teutschen nicht nackend giengen, antwortet er, Er hätte es darumb 
gethan, daß er nicht wüste, wz für eine Art der Kleidung, oder welche Monier er 
jhnen zueignen, und in wz Muster er sie mahlen solt, Ursach, sie woltens allen 
Völckern nachthun, blieben bey keinem, sondern hätten schier alle Jahr und 
Monat wz Newes. Und ja freylich haben ja die Teutschen fast alle Jahr und Monat 
was newes in der Kleidung. Ich will jetzund nicht reden von Kragen, Wämbsen, 
Mäntelen, Hosen, Schuhen, Stieffeln unnd dergleichen Dingen und deroselben 
mannigerley Arten, die eine Zeithero Manns- und Weibs-Personen gehabt haben, 
sondern ich will nur zu diesem mahl einig und allein reden unn handeln von so 
mannigerley art Hüten unn Mützen, und insonderheit von denen in diesen Landen 
newerstandenen Kapputzen. Der älteste bin ich nicht, jedoch aber kan ich 
mannigerley art Hüte gedencken, als der gar spitzen, der gar runden, der 
Braunschweigischen, der Englischen, der Holländischen, der niedrigen, der 
hohen, von denen 
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man pflag zu sagen, es weren drey Böne darin, unnd noch ein ander ort zum 
Sprew, derer mit den kurtzen, item derer mit den gar breiten Rändern etc. Unter 
diesen allen aber ist keine Art so heß- und greßlich, so grew- und abschewlich, so 
sünd- und schändlich, meinem gutdüncken nach, als eben die Kapputzen, damit 
sich jetzt fast alle Welt bedeckt oder vielmehr befleckt und bekleckt hat. Und weil 
ich für meine Person, weiß nicht, wie es jmmermehr  kommen mag, unmüglich 
dieselben dulden oder leiden kann, fürnemblich an der heiligen Stäte, da Gottes 
Ehre wohnet, das ist, in der Kirchen, Als habe ich mich unterwunden davon etwas 
zu schreiben, und davon meine Gedancken zuentdecken. 

 Ich protestiere aber zuvorderst frey öffentlich auff die beste forme und 
norme, nach welcher es geschehen kan unnd mag, daß ich diß mein scriptum nicht 
wider diese oder jene Person insonderheit, die sich mit den Kapputzen trägt, oder 
dieselben liebt und lobt, auß privatadfecten, wie es die böse und verfluchte 
Teuffels Welt zu nennen pflegt, sondern nur ins gemein wider die Tracht selber 
und der Menschen Unbeständigkeit, derer sie sich in der Kleidung gebrauchen, 
getichtet und gerichtet, welches auch öffentlich herauß zugeben mir nicht 
weiniger wird vergönnet seyn, als anderen, die da wider den HofartsTeuffel ins 
gemein, unn wider den HosenTeuffel insonderheit geschrieben haben, und derer 
Schrifften hievon in offentlichem Druck gesehen unnd gelesen werden, Als da 
sind Joachimus Westphalus, M. Cyriacus Spangenberg, Musculus und andere, als 
das Theatrum Diabolorum außweiset. 

 Nun ich wende mich hierauff im Namen und in der Furcht Gottes ohne 
weitern Eingang zur Betrachtung der Kapputzen, unnd damit es desto ordentlicher 
und richtiger geschehen müge, so soltu, andächtiger Leser, mit mir insonderheit 
auff Drey HauptFragen fleissige achtung geben, als nemblich, wir wollen 
besehen: 

1. Wie ein frommer und Gottseliger Christ die Kapputzen sol anschawen? 
2. Was ein jeder in seinem Stande Amptshalber dabey thun sol? 
3. Was auff etliche Einreden der newen Kappuciner zu antworten? 

 Nun der HErr unser Gott sey uns freundlich, unnd fördere das Werck 
unserer Gedancken und Hände, ja das Werck unserer Gedancken und Hände wolle 
Er fördern, Amen, Amen! 
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PROGRESSUS AD I. QUAESTIONEM. 

 

 Belangend die fürgenommene 1. Frage, so sol ein jeder frommer und 
Gottfeltger Christ die Kapputzen anschawen fürnemblich auff Viererley weise, I. 
Sol ein jeder frommer Christ dieselben anschawen als Proprijssimum Diaboli 

Inventum, als ein eigentliches erfundenes Kunst- und Meisterstück des Teuffels, 
Denn das die Kapputzen ein Invent des Sathans seyn, daran ist fast ja gar nicht zu 
zweiffeln. Denn, 

 1. Bezeuget solches Diaboli proprietas, die sonderbare Art unnd 
Eigenschafft des Teuffels, als die je und je gewesen ist, dz er sich, nach art der 
heutigen Kapputziner, verkappet, verlarvet und vermummet hat, wie Geist- und 
Weltliche Historien geben und bezeugen. 

 Bald im anfange der Erschöpffung machte Juncker Satan mit diesem 
vermummen, verlarven und verkappen den Anfang, Denn da er unsere erste 
ParadißEltern, Vater Adam und Mutter Hevam, wollte bereden zu essen von dem 
Baum der Erkäntnüß Guten und Bösen, und also dieselben in Sünde stürtzen, da 
kam er nicht in seiner eigenen Gestalt, wie ein Teuffel, als der er nunmehr durch 
seinen Abfall von Gott geworden war; sondern in Schlangengestalt, oder wie eine 
Schlange auffgezogen, und versuchte an jhnen sein bestes: es gelang ihm auch, 
daß er unsere erste Eltern, als die jhn in solcher gestalt nicht kenneten, in Sünde, 
Noht und Todt hineinstürtzte, Wie dann auch sie und alle ihre lieben Kinder ewig 
hätten darin stecken, sterben und verderben müssen, wenn sie nicht durch 
CHristum den Himlischen Schlangentreter unnd unseren Blutfreund darauß 
erlöset weren, Wie dann die Christliche Kirche zur Fastenzeit davon recht und 
wol singet: So nicht wer’ gekommen Christus in die Welt, und an sich genommen 
unser arm’ Gestalt, und für unser Sünde gerstorben williglich, so hätten wir 
müssen bleiben, etc. 

 Wie machts Satan ferner zu des Gottlosen Sauls Zeiten? Eben also und auff 
gleiche manier. Er verkappete, vermummete und verlarvete sich auch damahls. 
Denn wie Saul in sehr grossen ängsten und nöthen war, seiner Feinde der Philister 
halber, und aber der HErr ihm weder durch Träume, noch durchs Licht, noch 
durch Propheten, seiner vielfältigen Sünden halber, antworten wolte, und er sich 
dahero zur Wahrsagerinnen verfügte, mit bitte, ihm den grossen Propheten 
Samuel, als der bereits gestorben war, 1. Sam. 25. durch ihre Zauberkunst gleich 
wie auß der Erden herfür zubringen, Da ließ sich Satan (Denn der und nicht der 
rechte Samuel ists gewesen, was auch die abergläubische Papisten dawider 
schreyen unnd speyen) herfürbringen, nicht in seiner, sondern in angenommener 
Gestalt des nunmehr in Gott ruhenden Samuels, ließ sich von Saul anbeten, und 
verkündigte ihm, wie es jhm den folgenden Tag ergehen würde, als nemblich, er 
würde zu ihm kommen, und 
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sein gantzes Heer den Philistern in ihre Hände gegeben werden, wie auch 
geschehen und zusehen 1. Samuel 28. und 31. Cap. 

 Wenn der Heyden Lehrer Paulus 2. Cor. 11. sagt: Satan verstelle sich in 
einen Engel des Liechtes, so ists eben das, das ich sage, er vermumme, verkappe 
und verlarve sich. Es hat solche des Satans Verstellung in einen Engel erfahren 
jener fromme Bruder, dessen in vitis Patrum gedacht wird, denn zu demselben 
kam er in gestalt eines Engels, und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel der ErtzEngel, 
und zu dir gesand. Wie aber dem frommen Bruder solsche Erscheinung verdächtig 
war, und er dahero sagt: Siehe zu, daß du nicht zu einem andern gesand seyst, 
denn ich bin nicht würdig, daß Gott zu mir einen Engel sende, da verschwand der 
Teuffel. 

 Wie offt hat sich wol der unverschämte Teuffel in Christi gestalt selbst 
vermummet, verkappet und verlarvet? Wie offt in eine andere unnd viel 
scheußlichere Gestalt? Höret davon kürtzlich eine oder zwo Historien. 

 Jener Einsiedler hätte grosse Anfechtung. Mitten in solcher Anfechtung aber 
verachtete er die bösen Geister frölich unnd getrost im Glauben. Diß verdroß dem 
hochmütigen und sehr stoltzem Gesellen, dem Teuffel, kam derowegen zu dem 
gedachten Einsiedler auff eine andere Zeit, und sprach zu ihm: Ich bin Christus, 
warumb hältestu die Augen zu für mir? Der Einsiedler sprache: Ich will Christum 
in diesem Leben nicht sehen, sondern in jenem zukünfftigem Leben, da werde ich 
ihn sehen. Da das der Teuffel höret, trollte er sich bald. Vit. Patr. 

 Der thewre Gottes Mann Lutherus selber erzehlet folgende Gerschichte 
unnd spricht: Es sey eine Jungfrau zu Wittenberg sehr kranck gelegen, und 
derselben sey auch im Gesichte fürkommen, als sehe sie Christum in einer 
heiligen sehr schönen Gestalt. Nun hätte sie solch Bild fast lust anzubeten, denn 
sie nicht anders gemeinet, als were es Christus. Wie man nun Herrn Lutherum 
holen lassen, er auch gekommen, unnd das Bild, des Teuffels Affenspiel, 
angesehen, da hat er die Jungfraw vermahnet, daß sie sich nicht den Teuffel solt 
äffen lassen. Wie sie nun darauff anfängt dem Bild ins Angesicht zu speyen, siehe 
Wunder! Da verleuert sich bald das schöne Bild, verwandelt sich in eine 
scheußliche Schlange, unnd beisset die Jungfraw, auß Gottes verhängnüß, übel, ist 
endlich verschwunden. Hie hören wir, daß sich Satan balt in Christi, balr in 
Schlangen Gestalt verkleidet unnd verkleistert habe, Darumb ja das muß seine 
Lust unnd Frewde seyn, wenn er sich verkappen, vermummen und verlarven 
müge. 

 Eine noch sehr merckliche und denckwürdige Historia muß ich auß den 
Schrifften Herrn Lutheri anhero setzen, die sich Anno 1534  zu Straßfort eben am 
Christ-Abend begeben hat, und sich zu meinem fürhaben nicht ubel schickt. Ein 
Prediger des Orts saß eben am ChristAbend Beicht in der Kirchen. Nachdem er 
nun die BeichtKinder gehöret, absolvieret und sein Ampt verrichtet hat, und 
nunmehr zu 
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Hause sich zuverfügen willens ist, kompt einer, unb(??)bar, dem ansehn nach, ein 
sehr schlechter und einfältiger Mensch, ist mit einem bösen schwartzen Rock 
bekleidet, hat einen sehr bösen Hut (eine Kapputze) auff dem Haupt, unnd in die 
Augen gezogen, trit zu dem Prediger für den Beichtstuel, und spricht zu ihm mit 
starken Worten: Herr, wolt jhr mir auch die Beicht hören? Wie er Ja sagt, kniet er 
nieder, und setzt sich vor jhm ungefehr 2. schritt und tritt. Der Prediger spricht, 
dafern er beichten wolle, müsse er näher kommen, damit er jhn hören könne. Er 
aber, der demütige Confitent (scilicet) antwortet, Ich bin nahe gnug, ihr werdet 
meine Rede gnug hören und vernehmen können; Fängt darauff an und fragt: Was 
er von der Geburt Christi hielte? wo es geschrieben stünde, daß Christus von einer 
Jungfrawen gebohren were? Wie nun der Prediger antwortet: Er hielte viel von 
Christi Geburt, und Esaiae am 7. stünds geschrieben, daß Maria die Mutter 
Christi, eine Jungfraw, und zwar eine solche Jungfraw gewesen ist, die noch ein 
Kräntzlein trüge, Wie solches das Hebraeische Wort Alma bezeugte etc. Da hat 
dieser Gesell lästerlich und bößhafftig gesagt: Das ist erlogen, es möchte wol eine 
Hure seyn, von welcher ewer Christus geboren ist: Fähret unter des weiter fort 
und fragt; Warumb Christus gecreutziget were? Wie nun hierauff der gedachte 
Prediger auß H. Schrifft antwortet, er sey gecreutzigt und gestorben um unserer 
Sünden willen, spricht er, Nein, Er ist gecreutzigt umb seiner Sünde willen, Denn, 
sagt er, Ich bin gegangen auff dem Felde, und habe den Himmel gesehen offen 
stehen, und Moses hat vom Himmel herunter gesehen, und seine Hörner auß dem 
Himmel gesteckt, und an dem einen Horn Mosis hat ewer Christus gehangen, 
derselbe hat sich unterstanden, das Gesetz Mosis zuverstören, aber Moses ist 
zornig geworden, hat Christum auff die Erden geworffen, den haben die Jüden 
ergriffen, und also umb seiner Ubertretung wider das Gesetz Mosis gecreutzigt 
und getödtet. Und auff dem andern Horn Mosis hat gesessen der Mann, der Adam 
und Evae im Paradeiß vom Apfel hat zu essen gegeben: Fragt darauff Dreymahl 
und spricht: Kennet jhr den Mann auch? Wisset jhr, wer es gewesen sey? Der 
Herr Laurentius erschrickt hefftig ob dieser Rede, wie leicht zuerachten, unn sagt 
dennoch: Es ist der Teuffel gewesen. Darauff antwortet er nichts, sondern schwieg 
stille. Wie nun der Prediger fragte, warumb er unsern Christum schändete, lästerte 
und schmähete, weil jhn der Teuffel selber Gottes Sohn nennete Luc: 4. Und 
anderswo? Er auch antwort darauff gegeben, die bey Herrn Luthero zu finden; 
Spricht er endlich: Warum bistu denn zu mir gekommen? Wiltu beichten so 
beichte. Er aber antwortet: Er frage nach keiner Beicht, nach keiner Absolution, er 
wüste nicht wozu sie ihm dieneten. Der Prediger spricht: Ey so trolle dich, dahin 
du gehörest. Er spricht: Ich wils thun, und auff den Morgen wollen wir weiter 
davon reden. Darauff sagt der Prediger: Er solts kühnlich thun und wieder 
kommen. Und damit stund der Geselle auff, stanck grewlich, gieng seine Wege, 
ist aber nit wieder gekommen. 
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Auß dieser sehr erschrecklichen Historien siehet man nun insonderheit Zweyerley, 
das sich hieher schickt, als, Erstlich, daß sich hie der Teuffel in gestalt eines 
Beichtkindes verkappet, vermummet und verlarvet habe. Und fürs Ander, daß 
derselbe mit einem schwartzen bösen Rocke und sehr bösem Hute angethan und 
uberkleidet gewesen sey. 

 Gleich wie nun den Teuffel von anbeginne der Welt her an dem 
Vermummen, Verkappen und Verlarven seine Lust und Frewde gehabt hat: Also 
hat ers noch heutiges Tages an dem Vermummen, Verkappen und Verlarven der 
newen Kapputziner. Und gleich wie er jhm selbsten, auß fürhergehender Historia 
bezeugt, einen sehr bösen Hut auffgesetzt, und in die Augen gezogen hat: Also 
setzt er noch heutiges Tages unsern newen Kapputztinern einen sehr bösen Hut 
auff, und zieht jhnen denselben in die Augen, daß er nicht wol können oder 
mögen erkant werden, Ja er setzt jhnen die Kapputzen, die freylich bösen Hüte 
nicht allein auff die Köpffe, sondern er ist auch ohn allen zweiffel, wie auß 
diesem allen zuschliessen, derselben rechte Inventor und Werckmeister gewesen. 
Denn, 

 2. Bezeuget solches Formae deformitas, die sehr heß- und greßliche, die 
grew- und abschweliche Form und Gestalt der Kapputzen. 

Ex ungue Leo & cantu avis & ex opere artifex cognoscitur, Das ist: Auß der 
Klawen wird der Löwe, auß dem Gesang der Vogel, und auß dem Werck der 
Meister erkant: Also auch der Teuffel auß den Kapputzen ein Meister und 
Erfinder derselben. Es muß in Wahrheit ein sonderlich pussierlicher Teuffel 
gewesen seyn, der offtgedachte Kapputzen erdacht und auffgebracht hat. Denn, 
gedencke doch selber, lieber Leser, wie wunderlich und wercklich, wie vielfältig 
und mannigerley, wie Thorhafftig und närrisch, wie Türkisch und tückisch, ja wie 
Teufflisch ist doch die Gestalt derselben? Etliche sind vorne und hinten auff- und 
außgespitzt, wie die Boote und Schiffe auf dem Wasser, und die damit angethan 
seyn, kommen mir für, wie der geflügelte Mercurius, oder wie ClausNarr mit 
seiner bedöckten und beglöckten Mützen. Etliche haben die Spitzen nierderwerts 
hängen, und gehen herein wie die an den Flügeln gelähmete Gänse, oder wie die 
Gesellen, die keinem ehrlichen Menschen dürffen ins Gesicht gehen und sehen. 
Etliche sind voller Börden und Schnüre, gelber oder weisser Art, und haben ein 
ansehen, als die Bäwme oder Kohlstreuche, wenn sie mit Raupen behangen sind. 
Werden die Kapputzen gar ubers Gesichte gezogen, so sieht man einen Soldaten 
oder tückischen Türcken mit der Sturmhauben, ja wol offt gar einen leibhafftigen 
vermummeten Teuffel, der in solcher Gestalt allerley böses thut und verrichtet, 
wie balt weiter sol gedacht werden. Was sonsten für schändliche Hoffart mit 
denselben getrieben werde, und wie dieselben entweder mit braunen oder roten 
oder dergleichen Sammet gefuttert unnd unterlegt werden, auß lauter 
Teufflischem Stoltz und Ubermuth der hochfahrenden Menschen, wil ich jetzt 
nicht klagen und sagen. Der Augenschein weisets und beweisets gnug, daß sie 
nicht mehr 
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wissen, wie sie sollen oder wollen herein treten. Und also erscheinet fürs ander 
auch auß der Gestalt und Form, die gar Teufflisch ist, daß der Teuffel der 
Kapputzen Erfinder und Meister muß gewesen seyn. 

 3. Bezeuget auch solches Finis pernitiositas, die schädliche EndUrsach, 
umb derer willen sie erdacht, und auch vielmahl gebraucht werden. Denn, Obs 
wol recht heisset: Unius rei possunt esse plures fines, das ist, ein Ding kann mehr 
denn eine EndUrsach haben, Wie auch die Kapputzen, dz ich gerne nachgebe, von 
allen nicht zu gleichem Ende gebraucht werden: Noch dennoch so ists und 
bleibets wol gewiß, die fürnembste EnbUrsach, dazu die Kapputzen vom Teuffel 
erdacht und herfür gebracht werden, ist diese, daß er seine Diener, wenn er 
dieselben böses zu thun instigieret, ja kräfftiglich treibt, damit verkappe, 
vermumme und verlarve, auff daß sie nicht leichtlich erkant, ihre Schelm- und 
Bubenstücke desto freydiger unnd getroster ins Werck setzen mügen. Und denn 
gehets nach dem gemeinen Sprichwort: Kappe und Kalck bedecken manchen 
Schalck. 

 Man siehets an den Mördern und StrassenRäubern, Item, an vielen Gotts- 
unnd Ehrvergessenen Soldaten heutigs Tages: Wollen dieselben reisende Leute 
feindselig anfallen, und jhnen das jhre mit gewalt nehmen, O flugs haben sie diese 
SchandDecken für Augen, in Hoffnung, solcher Gestalt nit erkant zu werden. 
Eben also und nit anders thun jhm auch die unzüchtigen Hurenhängste und 
garstigen Ehebrecher: wollen sich dieselben jhrer Amasiae umb die EulenZeit 
praesentieren, so ist jhnen die  finstere Nacht noch nit gnug, sondern damit sie ja 
nicht etwa von einem fürubergehenden mügen erkant, und jhre Venerische Händel 
bekannt werden, so muß die Kapputze, jhrer Meynung nach, das beste bey jhnen 
thun, und sie für Menschen und Gottes Augen gleichsam zudecken, Wie mir denn 
solche Exempel gantz wol bekant seyn. Aber O der Gänseköpffe, die solcher 
gestalt dem allenthalben gegenwertigen, allwissenden und scharffsichtigen GOTT 
gedencken die Augen zuverkleistern, dz Er sie nicht sehen noch erkennen sol! 
Vom Strauß melden die Naturkündiger, dz er ein solcher thorhafftiger Vogel sey, 
und gäntzlich vermeine, wenn er nur den Kopff unter seinen Flügeln verborgen 
habe und halte , daß er von niemand gesehen werde, da man ihn doch gar wol 
siehet, und seiner Thorheit billig lachen muß. Eben solcher Straußart sind auch die 
gedachten mörderischen und Venerischen Kapputziner, sie bilden jnen gäntzlich 
ein, wenn sie ihre Gänseköpffe unter jhre Teufflische Kapputzen gesteckt und 
bedeckt haben, so seyen sie gar verborgen, weder Gott noch Menschen sehen sie. 
Aber O der Thoren und Narren! Solt der nicht sehen, der das Auge gemacht hat? 
fragt und sagt David Ps: 94. Ja freylich kan er sehen, denn er spricht Syrach cap: 
23. Die Augen des HErrn sind viel heller denn die Sonne, und sehen alles, was die 
Menschen thun, unnd schawen auch in die heimlichen Winckel, alle Dinge sind 
jhm bekannt, etc. Daran denn diese Gesellen wol möchten gedencken, und sich 
eines 
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bessern bedencken. Doch gnug von diesen. Ferner, wie machens die 
Mordsichtigen und Blutdürstigen, jedoch aber heimlich dabey hereinschleichende 
bestalte Meuchelmörder, die grossen Herren und Potentaten nach dem Leben 
trachten? Resp. Wie die vorgedachten jhre Brüder und ZunfftGesellen, sie müssen 
ins gemein verkappet, verlarvet und vermummet seyn. Es hats vielleicht nicht ohn 
gefaht erfahren die noch an jetzo regierende Röm; Käys. Majestät, dahero dieselbe 
verursacht worden, in allen ihren Erbländen, wie man glaubwürdig berichtet, die 
mehr gedachten Kapputzen und MordMützen bey Leibs- und Lebensstraffe 
zuverbieten. Wolte Gott es thäten auch andere Potentaten also! Doch hievon bey 
erwegung der andern Frage mehr. 

 Auß diesem allen erscheinet nun die EndUrsach der erfundenen Kapputzen, 
und daß auch unter andern umb derer willen der Teuffel ein Inventor unnd 
Erfinder derselben seyn müsse 

 4. Kann auch hieher füglich gezogen werden, Nominum foeditas, die 
Heiligkeit der vielen Namen, so den Kapputzen nit weiniger, denn der Hochfart 
ihrer Mutter und Gebärerinnen selber mit fug und billigkeit können gegeben 
werden. Wenn man die Schrifften der H. KirchenLehrer, und insonderheit 
Augustini, Gregorij, Gersonis und anderer; item, das Destructorium vitiorum, das 
aureum opus de Contritione und dergleichen Bücher durchlist, so siehet und 
befindet man, daß der Hoffart uber die massen schänd- und schreckliche Namen 
darin gegeben werden. Alß daß ich nur etlicher gedencke; Sie wird genennet 
Imago Diaboli, ein Bild des Teuffels; Infernalis serpentis caput, der Hellischen 
SchlangenKopff; Umbra in quâ dormit Diabolus, ein Schatten, darin der Fürst 
dieser Welt ruhet; Turris Diaboli, ein Thurn des Teuffels; Gesticulatio ridicula, 
eine lächerliche spöttische Fantasey, da einer beginnet, wie ein Narr und 
Lotterbube, zu geberden, also daß man jhn für einen Narren und Wahnwitzigen, 
für einen unsinnigen Menschen halten muß; Filia Satanae, des Teuffels Tochter; 
Ulcus pessimum, quod curari renuit, mederi non sustinet, ein böß Geschwäz, das 
sich nit will heylen lassen; Doli artifex, ein Meister unnd Stiffter alles Betrugs und 
List, Und was dergleichen scheußliche Namen mehr seyn. Diese jetzt angezogene 
Namen alle können nit allein der Hoffart, sondern auch dieser ihrer 
Monstrosischen Geburt unn Frucht, den Kapputzen, mit recht gegeben werden. 
Denn, was gedünckt dir, O frommer Christ? Was meynestu, O lieber Leser? 
Sollten die Kapputzen wol nicht seyn ein Bild, item eine Tochter  des Teuffels? Ja 
freylich, ists doch seine Art und Eigenschafft, das er sich verkappe, vermumme 
und verlarve, als vorhin angezeiget. Wie der Satan mit dem bösen Hut zu 
Straßfort auffgezogen, ist auch gedacht. Sollten sie ferner wol nit seyn der 
Hellischen Schlangen Kopff? Ja freylich, sintemal, meiner Meynung nach, 
niemals das Häupt, so wol bey Manns- als FrawensPersonen, so scheußlich 
uberkleidet und uberzogen worden, als eben durch diese Teuffelsmützen. 
CrocodilsDreck, 
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damit man Vorzeiten die Angesichte hat polieret, und darauff Clemens 
Alexandrinus hefftig erbittert ist, wie zu sehen lib. 3. paedag. Cap. 2. ist gegen 
diesen Teuffels-Dreck, gegen die Kapputzen, Zierath, Wie sie dann dahero in 
einer wolbekandten Königl. Dennemärkischen Stadt von den Leuten der Teuffel 
sollen genennet werden, auß was Ursachen, ist je leicht zu errathen. Wie sanfft 
und geruhlig muß Juncker Satan unter dem Schatten derselben schlaffen? Daniels 
Regentenbawm gab lieblichen Schatten allen Thieren des Feldes, Dan: 4. Jonae 
Kürbiß gab luftigen Schatten in der Sonennhitz, Jon: 4. Aber viel lieblichern und 
luftigern Schatten geben ohn zweiffel dem Satan die Kapputzen, dahero 
geschichts, daß derselben so viel werden. Wer wolt und solt weiter nit gläuben, dz 
dieselben auch seyn ein Thurn des Teuffels? Wer den Straßburger Thurn 
anschawet, der schawet seine Lust und Frewde daran, wie auch die zu Babel an 
jhrem  WunderThurn thaten, Gen. II. Aber vermuthlich ists, die Teuffel seyn 
tausentmal lustiger und frölicher, wenn sie die Kapputzen als ihre Wunderthürne 
anschawen, unn sich in derer Umbgängen, als sonderlich dazu bereiteten 
Lauffgräben und Schantzen, weidlich herumb thun. Ist ferner jemals eine 
närrische Tracht, ist jemals, so lang  die Welt gestanden, eine art von Hüten oder 
Mützen auffgekommen, dabey die Leute als Thoren und Narren außgesehen und 
hereingegangen, so sinds die Kapputzen; Denn ich weiß nichts, was den 
NarrenKappen mangele, außgenommen die Schellen und Glöcklein, die sehr artig 
sich dabey vorne, hinten und oben an den Spitzen schicken solten. Weren die 
daran, unn man sehe denn einen damit gehen, und sagte nicht: siehe, hie ist Clauß 
Narr, so thäte man fast Sünde. Diß haben wol verstanden etliche vornehme Bürger 
in L. und dahero einem alberen und armen Menschen nur solche närrische 
Kapputze verehret, andere ersthafftigere davon abzuschrecken, wiewol es weinig 
geholffen hat. Ursach ist diese, stultorum plena sunt omnia, Weiser Leute ist die 
Welt voll. Wer wolt und solt daher nicht weiter sagen, daß die Kapputzen seyn ein 
böß Geschwär, daß sich nit will heylen lassen? Je mehr man dieselben straffet und 
lästert, je mehr und häuffiger kommen dieselben auff, und scheinet gäntzlich, als 
seyn dieselben eins der Köpffe, die Hercules Hydrae Lernéae abgehawen, unnd 
an derer stät Sieben andere wiederumb herfür gekommen, wie die Poeten 
schreiben. Ja daß sie endlich seyn Betrugs- und ListStifftere, ist auß dem, was 
fürher geht, augenscheinlich zu sehen, Und dahero unnötig weitläufftig zu 
wiederholen. 

 [1.] Siehe, siehe, lieber Christ, siehe, lieber Leser, die Namen, die der 
Hoffart gegeben werden, können auch den Kapputzen füglich gegeben werden, 
Darumb, gleich wie nit kann gelaugnet werden, der Teuffel sey ein Inventor und 
Erfinder der Hoffart: Also kann auch nicht geleugnet werden, derselbe sey ebener 
massen ein Inventor unnd Erfinder der Kapputzen. Und für ein eigentliches Invent 
desselben solt du sie billig fürs Erste anschawen. 

 



www.modetheorie.de 

Rachel 
Einfältig Bedencken, von denen in diesen Landen new-erstandenen Kapputzen, 1636, 18 (47) 

Rachel 
Einfältig Bedencken, von denen in diesen Landen new-erstandenen Kapputzen, 1636, 18 (47) 

www.modetheorie.de 

18 

 

 2. Sol ein jeder frommer Christ dieselben anschawen als Lucidissimum hodi-

erni christianismi speculum, als einen lichthellen Spiegel des heutigen Christen-
thumms, sintemal es damit eben eine solche gelegenheit hat zu dieser unser Zeit, 
als mit den newen Kapputzinern. Diese sind verkappet, vermummet und verlarvet: 
Die Christen ebenwol in allen Ständen; schawet man sie recht an, so ists in 
Wahrheit mit derselben lauter Verkapptes, Vermummets und Verlarvtes Ding. 
Denn, 

 Wie ists doch Erstlich mit denen im Geistlichen Stande? Resp. Nicht so gar 
wol und fein, viel darin sind Kapputziner, und haben sich verkappet, vermummet 
und verlarvet. Solche Gesellen sind ins gemein alle Ketzer, und zu dieser unser 
Zeit insonderheit die Jesuiten, Calvinisten, Photinianer und dergleichen Sectirer. 
Darumb sagt Christus der Grund und Mund der Wahrheit selber von jhnen Matt: 
7. daß sie seyn (nicht wahre, sondern) falsche Propheten, die in Schaaffskleidern 
eingebildeter und selbsterwehleter Heiligkeit daher geschlichen kommen, sind 
aber unter des keine Schaaffe, sondern vielmehr inwendig reissende Wölffe. Und 
Matt: 23. vergleicht Er sie den ubertünchten Gräbern, die außwendig hübsch 
scheinen, aber inwendig voller Todtenbein und alles Unflats seyn, Und setzt 
darauff hinzu, mit den Phariseern unnd allen Ketzern habs gleiche Gestalt, aussen 
für den Menschen scheinen sie fromm, aber inwendig seyn sie voller Heucheley 
und Untugend, das ist, sie haben sich verkappet, vermummet und verlarvet, daß 
sie nicht wol können in ihrer Schalckheit und Arglistigkeit, derer sie sich in 
verführung vieler armer Seelen gebrauchen, erkant unnd viel weiniger vermieden 
werden. 

 Viel der Rechtgläubigen und rechtlehrenden sind nicht besser, sondern eben 
also verkappet, vermummet und verlarvet, insonderheit so man Lehre und Leben 
gegen einander hält. Die Lehre ist bey vielen gut, das Leben taug im grunde nicht. 
In der Offenbahrung Joh: cap. 2. und 3. wird sieben fürnehmer KirchEngel oder 
Prediger gedacht. Zweene derselben vermahnet der Sohn Gottes in jrer 
anbefohlenen Ampts-Trew beständig zu bleiben. Wider die andern alle aber hat Er 
etwz, das straffwürdig ist, und insonderheit hat Er wider den Engel zu Epheso, 
daß er die erste Liebe verlassen; Wider den Engel zu Sarden, dz er den Namen 
eines Lebendigen habe, und sey doch todt; Wider die Engel zu Pergamon und 
Thyatira , dz sie etliche falsche Lehrer unter sich dulden, und wider den Engel zu 
Laodicea, dz er weder kalt noch warm sey, daß er sich einbilde, er sey reich, satt 
und bedürffe nichts, unn sey doch unter des elend, jämmerlich, arm, blind und 
bloß. Wz es mit diesen Engeln oder Lehrern für einen Zustand gehabt hat: Eben 
einen solchen Zustand hats noch heutiges Tages mit vielen KirchenLehrern unn 
Predigern: Unter vielen sind kaum Zweene dem HErrn Christo getrew; die 
meisten gehen entweder mit den Phariseern Luc: II. für der Liebe Gottes und 
seines Sohns Christi fürüber, oder sind darinne erkaltet, und wissen von dem 
geistlichen Leben, das auß Gott ist, nichts, unangesehen, sie offt davon viel dicent 
kön- 
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nen daher machen: Etliche gedulden falsche Lehrer und sonst das Gottlose Leben 
jrer Zuhörer, und wollen nit gern jemand erzürnen, insonderheit, so derselbe als 
vormals M. Crassus Hew auff den Hörnern hat. Ja etliche sind wol weder kalt 
noch warm, wissen fast selbst nit was sie glauben, und vermeinen sich doch unter 
des reich im Glauben, unn also selig seyn. Kürtzlich, wol gewiß ists, es gibt auch 
unter diesen der Kapputziner, dz ist, der verkappeten, vermummeten unn 
verlarveten Heuchler mehr denn zu viel, wiewol diesen oder jenen schwerlich 
jemand mit Fingern zeigen und sagen kan, hic est, dieser unn der ist ein solcher. 
Gott kennet die Seinen 2. Tim: 2. wie auch die andern (sed sensu alio) die nicht 
Seine, sondern des Antichristi und Teuffels seyn. 

 Gleich wie es nun unter den Lehrern gibt Verkappete, Vermummete und 
Verlarvete: Also gibt’s auch derselben tausentmal mehr unter den Zuhörern. 
Denn, wz hat Esaias für Zuhörer? Resp. Verkappete, vermummete und verlarvete 
Heuchler: Sie fasseten, sie thaten jhren Leibern mit fasten wehe, sie beteten dazu 
an jhren Bußtagen: Beten und Fasten waren ihre Kapputzen und Larven, damit sie 
jhre Belials tück und nück gedachten zuverbergen, denn ob sie schon beteten und 
fasteten, so beteten sie doch ohne bußfertige Hertzen, und fasteten nicht geistlich 
von Sünden, jhre Hände waren voll Bluts, sie ubeten jhren Muthwillen, sie trieben 
jhre Schuldiger, sie haderten unn zanckten, unnd schlugen mit der Faust 
ungöttlich, ja sie verhielten sich an jhren Fast- Buß- und BeteTagen, daß ein 
geschrey von jhnen in der Höhe gehöret ward, wie ihnen Gott verweiset Es: I. und 
58. cap. Was sind Jeremiae Zuhörer für Gesellen? Resp. Eben solche Verkappete, 
vermummete und verlarvete Heuchler; sie sagten außtrücklich als ein Mann: Ich 
bin nicht Unrein, ich hänge nicht an Baalim, da sie doch im Koth der Abgötterey 
unnd andern Sünden biß uber die Ohren steckten. Worte sollten und musten jhre 
Larven und Kapputzen seyn, damit sie jhre Abgötterey wollten verdecken: Aber 
GOtt sahe sie dennoch, und sprach daher: Wenn du dich gleich mit Lauge 
wüschest, und nehmest viel Seiffe dazu, so gleisset doch deine Untugend desto 
mehr für mir, Jer: 2. Und im 9. cap. Spricht Gott abermal klagend von jnen: Sie 
reden mit jhrem Munde freundlich gegen dem Nechsten, und lauren doch auff 
denselben im Hertzen, das mügen mir vermummete Heuchler gewesen seyn. 

 Wie ists mit Ezechiels Zuhöreren gewesen? sind die besserer art und Haar? 
Resp. Awe Nein. Gott, der sie am besten kennet, beschreibt sie mit lebendigen 
Farben cap. 33. und spricht: Wenn sie wollen zum Tempel gehen, so spreche ein 
zum andern: Lieber, kompt und lasset uns hören was der HErr sagt; Ferner, wenn 
sie nunmehr im Tempel seyn, so sitzen sie da als ein Volck (NB: Sie sind nicht in 
der That Gottes Volck, sie haben nur den eusserlichen schein des Volcks Gottes) 
Sie sitzen, spricht Er, da als sein Volck und hören seine (des Propheten) Stimme, 
thun aber weiniger denn nichts darnach, pfeiffen jhn an, machen ein sonderlich 
Zech- und FrewdenLied von jhm, und leben fort nach jhrem Geitz. Sind das nicht 
verkappete, vermummete 
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und verlarvete Buben und Heuchler? Ja freylich. Wie sich nun dieser erwehnten 
Propheten Zuhörer gehalten haben: Also haben sich auch der andern Propheten, ja 
des grossen WunderPropheten, des HErrn Christi Zuhörer selbst gehalten, wie 
insonderheit die Evangelische Historia bezeugt. Denn, welche gute Worte geben 
Christo der Phariseer Jüngere und Herodis Dienere, und sind doch voller Schalck-
heit? Matt: 22. Wie heilig stellet sich der Phariseer im Gebete, und ist doch lauter 
Heucheley Luc: 18? Wie verhält sich Judas, einer von den Zwölffen? schändlich 
unn schelmisch, mit einem verrätherlichem Kuß opfert er seinen eigenen HErrn 
unnd Meister auff die Fleischbanck, Matth: 26. Und also gehets noch heutigs 
Tages unter den Zuhörern und Christen ins gemein daher, wie die Erfahrung 
bezeugt. Denn siehe und gedencke du selbst, frommer Christ, was ists mit vieler 
Menschen Kirchengehen, beten, beichten, Communiciren, Allmosen geben und 
dergleichen Dingen? Resp. Eitel verkappetes, vermummetes und verlarvetes Ding: 
Mit dem Leibe ist man in der Kirchen, mit dem Hertzen ausserhalb derselben auff 
dem Felde, zu Hauß und andern örten; Corpus in choro, animus in foro vel thoro: 
Daher kompts, daß so gar weinig auß den Predigten behalten wird: Mit dem 
Munde betet man, aber nicht mit dem geist, wie doch Christus erfordert Joh: 4. 
Beichten und Communicieren ist ein gemeines Ding unter und bey den 
vermeineten Christen, aber wie viel beichten und büssen recht? Wieviel gehen 
zum Abendmahl würdigleich? Fürwahr weiniger denn weinige, das folgende 
Gottlose Leben beweiset, daß Beichten und Communicieren bey den meisten 
entweder für die lange weile, oder auß gewohnheit, oder auch auß lauter 
Heucheley für die Hand genommen und ins Werck gerichtet werde: So weinig ein 
Mohr seine Haut und ein Parder seine Flecken ändern kan: Eben so weinig 
können auch jhrer viel nach gethaner Beicht unn gebrauch des Abendmahls gutes 
thun, weil sie des Bösen gewohnet seyn Jer: 13. Die Gotteslästerer und Flucher, 
die Verächter des Göttlichen Wortes unnd Entheiliger der Sabbaten, die 
Ungehorsamen, die Neid- und ZornHummeln, die Hurenjäger und Ehebrecher, die 
Fresser unn Säuffer, die hoffertigen KleiderDocken, die Wucherer und 
Schindhunde, die Verleumder und Ehrenschänder, etc. bleiben, die sie sind, 
nemblich, wie man sagt, Johannes in eodem, ja sie werden offt böse unn 
Gottloser, als sie vorhin gewesen Luc: 11. Mit den Allmosen gehets auch nit 
allzeit richtig zu, wie denn dieselben von etlichen nit auß Liebe und 
Barmhertzigkeit gegen den armen Nechsten, sondern nur, dz sie, wie die 
Phariseer, gesehen seyn mügen, gegeben werden: Etliche rauben unnd stehlen viel 
hundert unn tausent Marck, unn geben denn etliche Pfenning oder Scherffe in den 
Gotteskasten, und vermeynen solche räuberische Opffer sollen Gott im Himmel 
wolgefallen, da er sie doch hasset Es: 61. Summa und kürtzlich, wer das Leben 
vieler Zuhörer unn Christen bedenckt, der muß ungezwungen bekennen, dz sich 
viel zum geistlichen BrautMahl finden, die doch kein Hochzeitliches EhrenKleid 
anhaben, wie jener Gesell Matt: 22. oder,  
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wie Paulus von den Leuten dieser zeit geweissagt 2. Tim: 3 daß viel den Schein 
der Gottseligkeit haben, die Krafft der derselben aber verlaugnen, und daß dahero 
nicht alle, die da sagen, HErr, HErr, ins Himmelreich kommen werden, wie 
Christus selbst klagt Matt. 7. Jedoch so viel von den Verkappeten, Vermummeten 
und Verlarveten im Geistlichen Stande. 

 Wie ists ferner mit denen im Weltlichen Stande? Resp. Auch nicht 
allerdings, daß es zu loben stehet: Viele, viele darin sind auch Kapputziner, und 
haben sich verkappet, vermummet und verlarvet. 

 Wie man Vorzeiten einen Regenten hat wollen mahlen, so hat man jm die 
Zwo steinerne Tafeln Mosis auff die Brust gemahlet, wie auch Vorzeiten die 
Gerichtshalter in Aegypten ein schön Pacem oder Kleinod mit einem Bildnüß der 
Wahrheit auf der brust getragen haben, wie im Aeliano zu lesen. Denn ein Regent 
muß die H. Zehen Gebote jmmer für Augen haben, wenn er allen Dingen recht 
thun will, und muß nothwendig mit folgenden herrlichen Tugenden 
außgestaffieret unn geschmücket seyn. Er muß 1. seyn Gottfürchtig, als Henoch, 
Hiskias, Hiob, Josias, Jovinianus unn andere: Er muß 2. fleissig beten, wie 
Salomon unn Daniel: Er muß 3. seyn ein KirchenFreund, als David und Kayser 
Theodosius: Er muß 4. seyn ein rechter Abrech, Pater Patriae, ein Vater des 
Vaterlandes, als Joseph, Alfonsus unn andere: Er muß 5. sein anbefohlenes 
Schwert dennoch auch nit lassen in der Scheiden verrosten, sondern recht den 
Frommen zu Schutz und den Gottlosen zum Schrecken gebrauchen, wie Moses 
und Josua: Er muß 6. ein keusches, ehrbares und verschämtes Hertz haben, wie 
Pinehas und Josaphat: Er muß 7. dem Geitz feind seyn, wie Jethro sagt Exod: 18 
und Hadrianus unnd Constantinus gewesen seyn: Er muß 8. seyn Wahrhafftig und 
auch die Wahrheit gerne hören, wie Epaminondas, sintemal es heisset: Miser est 

Princeps quem latet Veritas. Er muß kürtzlich sich gegen Gott, jhm selbsten und 
seine Unterthanen also verhalten, als ers dermaleins im Todt und am Jüngsten 
Tage für dem Richter der lebendigen und der Todten, für dem Könige aller 
Könige und HErrn aller Herren gedenckt zuverantworten. Und dannenhero muß er 
allzeit gedencken mit Kayser Carolo: Plus Ultra, Mehr dahinter. Und mit joseph 
auß dem 50. cap. Gen: Ich bin auch unter Gott. Wie aber ists nun hie? Sind auch 
alle Könige, Fürsten, Herrn, Regenten und Richter solche Leute? Ach Nein! Den 
Namen solcher Leute haben jhrer viel, aber nicht die That unnd Wahrheit. Denn, 
viel sind nicht Gottfürchtig, sondern Gottloß, wie Pharao: Viel bekümmern sich 
umbs Gebet weinig, Fluchen und Vermaledeyen haben sie besser gelernet, wie 
Jesabel: Viel gehen so gerne zum Tempel als Jerobeam, und achten der Sonntage 
so weinig als Antiochus der Sabbaten, jagen, rennen, und dergleichen Dinge sind 
jhnen lieber: Viel sind nicht Väter, sondern Verräther ihrer Land und Leute, wie 
Rehabeam: Viel gebrauchen ihr anbefohlenes AmbtSchwert, daß es wol bes- 
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ser taugt; sie demütigen und tödten offt nicht, welche sie sollen, sondern welche 
sie nur wollen, wie Nebucadnezar: Viel Huren und Buben, sauffen unnd fressen, 
wie Holofernes, Herodes und Herodias: Viel sind Eigennutzig als Achab, der 
Hase, der muß zu seinem Hofgarten noch haben einen Kohlgarten, sonst kann er 
nicht rahten: Sie sind Geschenckfresser als Felix Act: 24. und die Israelitischen 
Fürsten, von denen Gott selber sagt Es: 1. deine Fürsten sind abtrünnig und 
Diebsgesellen, sie nehmen alle gern Geschencke und Gaben: Ja sie gedencken als 
Vespasianus, der von den Ducaten, die jhm von den Koreten einkommen waren, 
sprach: Lucri odor bonus ex re qualibet: Ja viel sind der Wahrheit so günstig als 
der Teuffel, und handeln dahero wider Wissen unnd Gewissen, und also, daß sie 
es nimmermehr zuverantworten haben. Was gedünckt dir nun, lieber Leser, bey 
diesen unnd dergleichen Regenten und Richtern, die sich gedachter massen 
verhalten? Sind das nicht rechte Kapputziner? Sinds nicht recht verkappete, 
vermummete und verlarvete Leute? Ja freylich: gute Namen haben sie, böse 
Wercke aber thun sie: Was sie seyn solten, das sind sie nicht, und was sie nicht 
solten seyn, das sind sie: Sie geben solches, wiewol Unwissend, mit jhren 
Kapputzen, die sie offt für andern tragen, gnug zuverstehen: Jedoch aber, 

 Wir kommen von diesen weiter auff die Unterthanen: Wie ists mit 
denselben? Gehören auch die in diesen geistlichen KapputzinerOrden? Ja freylich. 

 Vier Dinge insonderheit sollen und müssen Unterthanen jhrer von Gott 
fürgesatzten Obrigkeit geben und abtragen, als 1. Gehorsam. 2. Ehre. 3. Schoß 
und Zoll Rom: 13. 4. Gebet 1. Tim: 2. Thun sies aber allzeit? Ach nein: Wie offt 
fängt Herr Omnis wol an zu Rebelliren mit Korah, Dathan und Abiram Num: 16. 
Item mit den auffrührerischen Bawren Anno 1525? Wie ehret manniger grober 
Tülpel seine Obrigkeit? Also in Wahrheit, daß es wol besser dienete. Er ehret 
dieselbe nicht im Hertzen und liebt sie als Gottes Ordnung; Er ehret sie nicht mit 
eusserlichen Geberden oder meinets auch nicht: Ja er ehret sie nicht mit Worten 
und gebührlichen EhrenTituln, das doch Christus selbst gebeut Luc: 22. Wie 
verdrossen ist manniger Schoß und Zoll abzulegen, unangesehen Christus selbst 
saget: Gebt dem Käyser, was des Käysers ist Matt: 22? Wenn viel beten sollen, so 
fluchen sie, insonderheit so jhnen etwa nicht ein Urtheil nach ihrem Kopffe 
gesprochen, oder jhnen sonst diß oder jenes ist aufferlegt worden, wie solches die 
Erfahrung auch gibt und bezeugt. So weinig aber diß alles recht ist gethan; eben 
so weinig sind auch das rechte Unterthanen, die solcher Gestalt handelen. Den 
Namen der Unterthanen haben sie, sinds aber nicht: dürfften nur viele, man würde 
sehen, wie unterthänig sie sich der Obrigkeit erzeigen würden: Mit dem Namen 
der Unterthanen sind sie verkappet, vermummet und verlarvet, solt jhnen diese 
Decke abgezogen werden, so würde man sehen, daß sie weit andere Leute weren. 

 



www.modetheorie.de 

Rachel 
Einfältig Bedencken, von denen in diesen Landen new-erstandenen Kapputzen, 1636, 23 (47) 

Rachel 
Einfältig Bedencken, von denen in diesen Landen new-erstandenen Kapputzen, 1636, 23 (47) 

www.modetheorie.de 

23 

 

 Wie ists endlich mit denen im Häußlichen Stande und gemeinen Leben? O 
eben also, es hat auch darin der Kapputziner, das ist, der verkappeten, 
vermummeten unn verlarveten Leute mächtig viel, also, daß sie schwerlich zu 
zehlen seyn. Viele haben den sehr lieblichen Namen eines Vatern und einer 
Mutter, damit sich GOtt selber zum offtern in H. Schrift nennet; aber es sind 
rechte TabenVäter und RabenMütter, und handeln bey ihren Kindern , daß es wol 
besser dienete, wie insonderheit zu sehen an den Vätern, die das jhre durch die 
Gurgel jagen, und setzen Weib und Kind in Armut und Betteley, Item an den 
unverschämeten durchteuffelten Müttern, die die Hand legen an die Frucht ihres 
eigenen Leibs, und ermorden sie jämmerlich, wie Progne jhrem Sohne: Viel sind 
Kinder; aber auch böse Kinder, die jhren Eltern nichts den Jammer und Hertzleid 
machen, wie Cain, Esau, Absolon, der verlorene Sohn jhren Eltern: Manniger ist 
freundlich mit dem Maul, und schlägt den Nechsten mit der faust wie Joab: 
Manniger lebt im Ehestand, und ist doch unter des ein Hurer unn Ehebrecher, wie 
Potiphars Haußfraw, wie die alten Susanniten, wie David und Andere: Bringt 
nicht manniger unter dem schein des Rechten seines Nechsten Gut an sich, saugt 
denselben biß auffs Narck auß, und bereicht sich ins Teuffels Namen? Ja freylich. 
Redet nicht manniger von seinem Nechsten, wie man sagt, etwas unter der Rosen, 
und wird damit desselben ärgster Verleumbder und Eherenschänder? Ja freylich. 
Und wer kan oder mag alle Stücke erzehlen, und alhie namkündig machen, damit 
sich die Menschen gleichsam verkappen, verlarven und vermummen, wenn sie 
böses zu thun gedencken? Wahr ists und bleibt wahr, das gantze Christenthumb, 
das Leben und Thun aller Christen ist nunmehr zu diesen letzten und betrübten 
Zeiten nichts anders geworden, denn eitel verkappets, vermummets und verlarvets 
Ding. Die Kapputzen gebens gleichsam zuverstehen, wiewol es nicht erkant unnd 
bekant wird, und dafür sol sie ein jeder frommer Christ 2. anschawen. 

 3. Sol ein jeder frommer Christ dieselben anschawen als Manifestissimum 

Contumaciae ac Impoenitentiae Signum, als ein offenbahres und klares Zeichen 
unsers Muthwillens und unbußfertigen Gottlosen Wesens und Lebens. Es ist 
gewiß und unleugbar, daß die Kapputzen erstlich mit den Käyserlichen Soldaten 
in diese örter gekommen, vorhin hat man weiniger denn nichts davon gewust. Nun 
gebe ichs gerne nach, dz diese jetztgedachte Kapputzen seyn rechte SoldatenHüte 
oder Mützen, sintemal sie den Sturnhauben gar gleich und ehnlich seyn, so viel 
die Form betrifft. Uns aber, als die vormals durch die Soldaten sind gezüchtigt 
worden, solt billich dafür grawen, ja wir sollten hertzlich dafür erschrecken, unnd 
mit bußfertigem Hertzen Gott bitten, Er wolt nimmermehr wiederumb solche 
Teuffelsköpffe (fromme und Gottselige werden mit diesem Titel nicht gemeinet) 
lassen uber uns kommen, oder uber unsere Häupter herfahren. Aber weme grawet 
dafür? Wer erschrickt dafür? Wer bittet mit bußfertigem Hertzen den 
gerechteyfferigen und sündhässigen GOtt 
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umb abwendung solcher seiner Zorn-Rute, Wie sich nicht allein vormals Attila, 
sondern auch die gedachten Soldaten selbst nenneten? Fürwahr Niemand, unn 
abermal sage ich, Niemand. Wir lieben diese Soldaten Heute als einen 
sonderlichen Schmuck, wir loben und erheben sie biß in den Himmel hinein, Und 
wer nun mit einem sochen Teuffelsdreck und Unflat auff seinem Häupte hat, der 
vermeynet flugs, er werde den Schwindel bekommen, Hirnwütig werden, oder das 
Jahr nicht uberleben. Ist nun das nit ein offenbahres Zeichen unserer 
Hartnäckigkeit und Unbußfertigkeit? Ach ja. Die ungehorsamen muthwilligen 
Kinder haben eine solche Art an sich: Wenn sie der Vater mit einem Stocke wol 
abgeprügelt, oder mit einer scharffen Rute wol durchgestrichen hat, nimpt hernach 
Stock und Ruthe, steckt sie an einen Ort, und thut sich ein weinig von jhnen, dz 
sie jhn nit sehen noch hören, so vergessen sie bald der Schläge und Züchtigung 
des Vatern, erwischen offt Stock und Ruthe, unn treiben jhr gespötte damit, ja 
geben damit gnung an den Tag, dz sie auff des Vaters Zorn nit groß achten, Wenn 
sie Stock und Ruthe sehen, sollten sie erschrecken, thuns aber nit. Eben eine 
solche verkehrte, ungehorsame, muthwillige TeuffelsArt sind auch die meisten 
unserer Leute. Gott hat sie weidlich abgeprügelt unn gezüchtigt durch die 
Kapputzinische Soldaten. Jetzt aber hat Er sie von disen Landen gnädig 
abgeführet, dz sie ihm billig dancken solten. Aber, was geschicht? nun sie keine 
Kapputziner im Lande haben, so werden sie selbst Kapputziner, sie ergreiffen 
gleichsam Gottes Stock und Ruthe, treiben jhre gespött damit, sie sprechen 
gleichsam: Siehe da, Gott hat uns wol geschlagen und gestäupet durch die 
Kapputziner, aber wz denn mehr? es waren dennoch gute Leute, jhre Kleidung 
noch besser, und insonderheit die Kapputzen, die wollen wir jhnen abborgen unn 
tragen, weres auch allen Pfaffen und Gott im Himmel selber Leid, es ist ja feine 
und bequeme Tracht, etc. Ist nun das nit Gottloß gehandelt? Ist das nicht ein 
augenscheinlich Zeichen unserer Halßstarrigkeit und Unbußfertigkeit? Ja freylich. 
Die Aegyptischen Zwiebeln und Knoblauch wolten den Israeliten ubel auß dem 
Sinne unnd Hertzen, unangesehen sie, wie sie dieselben assen, sehr gequälet und 
gemartert wurden, als im 2. und 4. Buch Mosis zu lesen, Daher sehneten sie sich 
ungebürlich darnach, da sie es doch weit besser hätten in den Wüsten. Das war 
grewlich Unverstand unn erschreckliche Undanckbarkeit, die Gott endlich hart 
straffete: Mit unsern Leuten ists fast eben also: Wie die Kapputzinische Soldaten 
in diesen Landen waren, da war jhre Straffe und Plage alle Morgen new, Ps: 73. 
sie hattens nicht so sehr gut, dennoch aber sehnen sich jetzt viel Hertzen 
wiederumb nach jhnen, welches man insondeheit siehet auß den Kapputzen, die 
sie von jhnen angenommen haben: Fürchte auch gantz sehr, es möchte jhnen uber 
dieser jhrer LustSeuche, wie vormals den Israeliten ergehen, als bald weiter sol 
gedacht werden. Ist nun auch das nicht Unverstand, Undanckbarkeit, 
Halßstarrigkeit? Ach ja freylich, und für ein Zeichen derselben sol einjeder 3. die 
Kapputzen insonderheit anschawen. Ja 
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 4. Und letzt sol ein jeder frommer Christ dieselben anschawen als 
Cerrissimum Irae divinae & subsecuturi supplicij praesagium, als eine gewisse 
und unfehlbare Weissagung des Göttlichen Zorns, und der noch bevorstehenden 
und weiter folgenden harten und schweren Straffe. Denn dz Gott der HErr des 
vielfältigen Hochmuts halber, so mit Kleidern getrieben wird, und insonderheit 
auch der verfluchten Kapputzen halber, darin jetzt alle Mannsbilder als leibliche 
Teuffel daher treten, zornig sey, und deßwegen diese Ländere gewiß auffs newe 
straffen werde, daran sol kein frommes Christliches Hertz im geringsten 
zweiffelen, sondern so gewiß halten, als wenn schon Gottes Zorn liechterlohe, als 
er je thut, brennete, und seine Straffe gekommen were. Als für etlichen Jahren die 
schwartzen Binden so gemein umb den Hüten getragen wurden, sprach ein 
redlicher unnd vernünfftiger Mann, Wir Teutschen trawren jetzt de futuro malo, 
eines künfftigen Unglücks halber. Und ich meyne ja, es ist nunmehr dasselbe 
gekommen. Was dieser gesagt; eben das will ich auch fast hie sagen: Wir 
Hollsteiner und Dithmarscher prognosticiren uns mit unsern newen Hüten 
futurum & grande aliquod malum, ein zukünfftiges unnd sehr grosses Unglück, 
und solches wird nicht außbleiben. Denn, 

 1. Erscheinet solches hell und klar ex Dictis, auß den Sprüchen H. Schrifft. 
Bey dem Proph. Esaia cap: 3. zörnet Gott hefftig uber den Stoltz der Tochter 
Zion, und dräwet dieselbe, der köstlichen Schuhe, Heffte, Spangen, Kettlin, 
Hauben, Flittern und dergleichen Dinge halber grewlich zu straffen. Zörnet Er nun 
hie, und drawet zu straffen? Wie solt Er denn noch heutigs Tages nicht zörnen 
und straffen wollen? Ja freylich, freylich wil Er straffen, Denn, 

 Also spricht Er bey dem Propheten Zephania cap: 1. Seyd stille für dem 
HErrn, HErrn, denn des HErrn Tag ist nahe, denn der HErr hat ein Schlachtopffer 
zubereitet, und seine Gäste dazu geladen. Und am Tage des Schlachtopffers des 
HErrn wil Ich heimsuchen die Fürsten unnd die KönigsKinder, und alle die ein 
frembd Kleid tragen. Auß diesen Worten ist zusehen 1. daß Gott ein 
Schlachtopffer bereitet habe, und 2. daß Er am Tage desselben heimsuchen, 
straffen und mitschlachten wolle die Fürsten, die KönigsKindere und die ein 
frembd Kleid tragen. Welche aber sind diese? Resp. Es sind die Jüden, die sich 
mit frembder außländischer Kleidung andern Völckern, und sonderlich den 
Babiloniern mit jhren bundten Kogelen oder Kapputzen Ezech: 23. v. 15. haben 
wollen gleich stellen, darüber sie auch andere Sitten der Gottlosen angenommen, 
oder damit sie je haben zuverstehen gegeben, daß jhnen die Weise und Sitten 
anderer Heydnischen Völcker besser gefallen haben, als jhre von Gott gegebene 
Gesetze, Rechte und Sitten. Will nun aber Gott sein Volck, die Jüden, die ein 
frembd Kleid tragen, in einem dazu bereitetem SchlachtOpffer heimsuchen und 
straffen? Ja hat Er sie vielmehr heimgesucht und gestraffet, wie Er freylich zur 
Zeit Zedekiae gethan, 2. Reg: 25. wie solt Er denn auch uns nicht heimsu- 
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chen und straffen? Uns, sage ich, die wir nit mehr Teutsch, sondern Welsch, 
Frantzösisch, Polnisch, Ungarisch, ja weiß nicht fast wie herein treten, unnd 
sinnen noch dazu täglich auff etwas frembdes und newes. Er wirds freylich thun, 
und vieleicht auch in einem solchen SchlachtOpffer, das Er dazu bereitet hat. 

 Syrach der weyse Mann zielet auch dahin in seinem Büchlein cap.II. wenn 
er spricht: Erhebe dich nicht deiner Kleider, und sey nicht stoltz in deinen  Ehren, 
denn der HErr ist wunderbarlich in seinen Wercken, unn niemand weiß, wz Er 
thun wil. Viel Tyrannen haben müssen herunter auf die Erden sitzen, viel grosse 
Herrn haben müssen zu boden gehen. Nun aber erheben sich auch unsere 
Kapputziner jhrer Kleider , da sie Hüte und Mützen gnug haben, da legen sie auch 
die Kapputzen zu, futtern dieselben mit köstlichem Sammet, uberziehen sie mit 
güldenen und silbernen Schnüren, unn wissen fast nicht, was sie für andern 
sonnderlichs erdencken und anhängen wollen. Solte denn der in seinen Wercken 
wunderbare Gott nicht wunderbarlich dermaleins mit diesen wunderbaren 
Ebenthewren umbspringen und sie straffen? Er wirds freylich thun, und sie redlich 
wissen zu demütigen, als die grossen Herren und Tyrannen, derer Syrach 
gedenckt. Ja, hieher gehöret auch insonderheit die Weissagung des letzten 
Propheten TeutschesLandes, Herrn Lutheri, da er, als einsmals der Veränderung 
so jährlich in und mit Kleidern geschach, gedacht ward, also sagte: Die 
Veränderung der Kleider wird bringen Veränderung der Regimenter und Sitten, 
wir ringen leider! allzusehr darnach, wie zu lesen in seinen Tischreden pag. 543. 
Wenn diß Werckzeug Gottes, Lutherus, zu dieser unserer Zeit solt leben, unnd die 
so vielen Veränderungen und wunderseltzamen ebenthewrlichen Muster der 
Kleider mit seinen Augen anschawen, hilff Gott! was würde er denn wol von 
Veränderungen der Regimenter und andern Unglückseligen auff solche Sünde von 
rechtswegen gehörigen Dingen weissagen? Jedoch ist des Weissagens nunmehr 
nicht nötig, die gegenwertigen Zeiten selbsten weisens und beweisens, was auff 
die Veränderung der Kleider erfolgt sey. Ja es kan auch nicht anders gehen und 
geschehen, es muß, es muß auch diesen Ländern umb solcher Sünde willen, dazu 
denn insonderheit die scheußliche Veränderunge der Hüte mitgehöret, nach Gottes 
gerechtem Zorn und Grimm ubelgehen, es kan nicht fehlen. Denn, 

 2. Erscheinet solches hell unnd klar ex Exemplis, auß den Exempeln die so 
wol in Geist- als Weltlichen Historien zu finden seyn und offenbar bezeugen, daß 
GOtt je und je den Hochmuth geschändet und endlich gestürzt habe, Syr: 10. Ja 
daß Er noch den Hoffertigen ins gemein und also auch den stoltzen 
KleiderDocken, die nunmehr nicht wissen, wie scheuß- und schändlich sie sich 
kleiden wollen wiederstrebe, wie Petrus redet I. Ep: 5. Cap. Die Tochter Zion, 
oder das Jüdische Volck trieb schändliche Hoffart mit den Kleidern, wie auß 
vorangezogenen Prophetischen Texten zu sehen; Aber es bekam jhnen als dem 
Hunde das Graß zur Zeit jhrer Heimsu- 
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chung und Gefängnüß, wie am selben Ort zu lesen.  Herodes prangete auch 
gewaltig in seinem güldenen Stücke; aber bald gab jhm der Engel des HErrn eine 
Ohrfeige, daß er sich auff der Erden aufflaß, Act: 12. Der verlorne Sohn hielt sich 
auch mit Kleidern wie ein Juncker; aber ward endlich gar ein Betler, und hatte 
kaum so viel, damit er sich decken konte, Luc: 15. Der reiche Purpur Juncker 
kleidete sich mit außländischem köstlichen Leinwand; aber er muste auch endlich 
außländisch in der Hellen spielen, und das Himlische Vaterland von aussen zu 
ansehen, wie zu lesen Luc: 16. 

 Im Jahre Christi 1584. gieng in der Churfürstlichen Brandenburgischen 
Stadt Spandow erschreckliche Hoffart im schwange, und insonderheit hatten 
domals die grossen Kragen (wie auch jetzt hiesiger örter) gantz die uberhand 
genommen. Was geschach? Gott konte unn wolte diese stinckende Hoffart nit 
leiden, unn straffete grewlich. Es kam auß Gottes Verhängnüß der Satan in Gestalt 
eines sehr reichen Kauffmannes oder Kramers für die Stadt, und schlug einen, 
dem ansehen nach, thewrbaren Kram auff. So balt nun dieses frembden 
Kauffmans Ankunfft in der Stadt lautbar ward, da giengen fast Viele hinauß, jhr 
Geld anzulegen und etwz zu kauffen; wie sie auch thaten. Als es geschehen, siehe, 
da waren sie auch balt mit geentigtem Kauff leiblich besessen. Wie nun durch 
diesen Schaden gewarnet jederman des Teuffels Krambude meidete und neidete, 
fieng er den Handel also an; er warff hin unn wieder auff den Gassen auß statliche 
Kleinodien, Golt und Gelt, viel griffen darnach, wenn sie darnach griffen, war es, 
mit Gunst zu melden, Koth und Dreck, und wurden dennoch besessen, und zwar 
jhrer so viel, dz derselben uber 2. oder 300. gewesen. Wie nun aber endlich nach 
3. oder 4. Wochen die Leute daselbst auff anmahnung eines Englischen Gesichtes, 
das einem Manne erschien und sagte, die Schuld solches Elendes were die leidige 
Hoffart, die Gott nicht dulden könte, Busse thaten, die grossen Kragen auff 
offentlichem Kirchhofe in unterschiedlichen und sonderlich dazu bereiteten 
Fewern verbranten, und folgends sich der Demuth befliessen, da erbarmete sich 
Gott der elenden besessenen Leute, und halff jhnen wieder, Wie nit allein M. 

Mauritius Rachelius Ministerij Gustroviensis quondam Senior, Patruus meus, in 
einer besonderen Predigt uber diese erschreckliche WunderGeschichte gehalten, 
gedenckt; sondern mir auch andere glaubwürdige Leute, da damals in derselben 
Stadt frequentiret, und alles mit eigenen Augen gesehen haben, berichtet, als unter 
andern gewesen Dn. Petrus VVolfius JCtus praestantissimus, Medicus felicissimus 

& Patriae meae Consul meritissimus, der da pflag zu sagen, es were zu der Zeit in 
Spandow, der besessenen Leute unnd jhres grewlichen brüllens halber, gewesen 
wie in der Hellen, trug auch sein Lebtage keine Kragen, die uber 2. Finger breit 
waren, dergleichen sind nun Bawren zu geringe, und tragen dieselben Kragen, so 
fast Ellenbreit Leinwand haben, und das 5, 6. ja mehr gedoppelt. Pfuy des groben 
Bawrenstoltzes! den Gott auch nicht wird ungeschändet lassen. Jedoch ich kom- 
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me von diesem Kleider- und KragenStoltz etwas näher auff die Kapputzen unnd 
TeuffelsLarven und derselben Straffe. 

 In der KirchenHistorien lieset man, als sich ein Weib dermaleins verkappet 
und vermummet gehabt, daß sie bald vom Teuffel sey besessen worden. Wie nun 
der böse Geist gefragt ward, wie er eine solche That hätte thun dürffen? sprach er: 
Justissimè feci, quia in meis eam inveni; Ich habe recht daran gethan, sintemal ich 
dieselbe in meiner Gestalt angetroffen und gefunden habe. Gleich zu Gleichem ist 
kommen. 

 Der Herr Camerarius erzehlet in seinen horis succisivis part. I cap. 240. ein 
solches Exempel unnd sagt: Wie einsmals ein Weib mit einem verkappeten, 
vermummeten und verlarveten Mann habe zugehalten und zuschaffen gehabt, da 
habe sie ein Teufflisch monstrum zur Welt geboren. 

 Auß diesen jetzt eingeführeten Exempeln ist ja nun Augenscheinlich 
zusehen, wie Gott der HErr den Kleiderstoltz ins gemein; und den Kragen- und 
Kapputzen- oder Larvenstoltz insonderheit grew- und erschrecklich gestraffet 
habe. Hat er nun denselben je und je gestraffet und straffet jhn noch jetzund, wie 
das hoffertige TeutschLand, das auch zu allerley außländischen Kleidern vorhin 
Lust gehabt hat, mit Schaden erfahren, unn dahero der außländischen Völcker 
mehr denn zu viel auff dem Halse hat; Wie solt Er in die länge und letzt unserer 
verschonen? Wie solt Er unsern Kleider- Kragen- und KapputzenStoltz auch nit 
heimsuchen? Er wirds freylich thun und nicht lassen. Den Anfang hat Er schon 
gemacht durch das vergangene Kriegswesen, und durch die zwischen dem 11. und 
12. Octob: Anno 1635. gehabte erschreckliche Sünd- und Wasserfluth, unn wird 
die Straffe, dafern keine Busse folgt, gewiß continuiren. 

 Denn, 3. Erscheinet solches hell unn klar Ex prodigijs, auß den vielen 
erschrecklichen Wunderzeichen, so jetzt häuffig balt hie balt dort geschehen und 
gesehen werden. Ich wil aber jetzt nicht reden von den so vielen blutigen Zeichen, 
die man in diesen Landen innerhalb Jahresfrist gehabt; Denn wenn wolt ich mit 
einführung und erzehlung derer aller fertig werden? Viel, viel sind derselben, und 
gewisse Zeichen einer sehr grossen grewlichen bevorstehenden Straffe , wie auß 
alten unn newen Exempeln weitläufftig könte eingeführet und bewiesen werden, 
wenn wir uns nicht der kürtze befleissigen wolten. Ich wil auch jetzt nicht reden 
von dem Fewer, so etlicher wegen vom Himmel sol gefallen seyn, oder andern 
fewrigen Zeichen in der Lufft, die auch nicht viel besonders und frölichs 
verkündigen, wie denn Jacobus Milichius in Comment: sup: 25. cap. lib. 2. Plinij 

de Cometis also sagt: Ideo perterrefacti spectamus Cometas (& id genus alia 

prodigia) quia tot seculorum observatio testatur, magnas clades orbi terrarum, 

excidia civitatum, regnorum mutationes & alias publicas calamitates per Cometas 

denunciari. Item, Receptum est omnium seculorum consensu Cometas prodigia 

esse; & barbaries quaedam est ejusmodi signa & prodigia temerè aspernari, das 
ist: Darumb 
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schawen wir die Cometen unn andere dergleichen HimmelsZeichen mit 
erschrockenem Hertzen an, denn die Erfahrung in so viel hundert Jahren 
bezeugets, daß durch dieselben groß Unglück dem Erdkreiß, Untergang der 
Städte, Veränderunge der Königreiche und Regimenter und andere dergleichen 
unglückselige Dinge angekündigt werden. Item, Es ist nunmehr durch Consens so 
langer Zeit als wahr angenommen und geglaubt worden, dz die Cometen 
ZornZeichen seyn, Ja es ist eine Barbarische grob- und blindheit, solche Zeichen 
unbesonnener weise verachten oder in den Wind schlagen. Jedoch aber, wie 
gedacht, wil ich von diesen nicht reden: sondern, Ich wil zu diesem mahle nur von 
2. oder 3. andern erschrecklichen WunderZeichen, die sich hieher am füglichsten 
und besten schicken, kurtze meldung thun, und damit beweisen, daß Gott der 
HErr insonderheit dem Kleider- und KapputzenStoltz feind sey, denselben auch 
gewiß, ehe dann wirs meinen, hartt straffen werde. 

 Zu S. Peter in Eyderstete ist ja Anno, so ichs recht behalten, 34. von des 
Schulmeisters Frawen daselbst ein Kind geboren, das hin und wieder an seinem 
Leibe und insonderheit vorn an der Brust und hinten auff dem Rücken ist 
durchgeschnitten gewesen wie viel jhre Wämbste durchgeschitten haben. Warumb 
hat nun Gott der HErr diß Kind also lassen geboren werden? Fürwahr es ist 
geschehen den stoltzen Kleiderdocken zur ernsten Warnung. Gott zörnet jhrer 
Leichtfertigkeit halben auff sie, und gedenckt sie heimzusuchen. Im vergangenen 
Jahre, Anno 35. ist im Sudertheil Dithmarschen zu Wörden ein Kind geboren, das 
auff seinem Haupt eine Kapputze gehabt hat. Es wollen zwar etliche außgeben 
und sagen, es sey diese Hauptdecke einer außgewinckelten FrawensMütze, die des 
Orts sehr gemein seyn sollen, ehnlicher denn einer Kapputzen gewesen, das ich an 
seinen ort lasse gestellet seyn; Jedoch aber haben mir unterschiedliche Leute, 
denen ich billig Glauben zustellen muß, die diese Mißgeburt selbst und zwar wol 
besehen, und auch wol wissen zwischen einer FrawenMütze und einer Kapputzen 
unterscheid zu machen, für die Wahrheit berichtet, daß die gedachte HauptDecke 
mit nichts anders denn mit einer Kapputzen habe können verglichen werden, 
sintemal man dieselbe hat können nehmen, und dem Kinde, das sonst schön und 
lieblich gewesen, gar ubers Angesicht ziehen. Was solt nun diese Mißgeburt wol 
bedeuten? Ich für meine Person halts gäntzlich dafür, es kündige dieselbe nit 
allein den Kapputzinern des Orts, sondern allen andern an Gottes gerechteyferigen 
und wider sie entbranten Zorn und weiter folgende Straffe, die jnen auch wird auff 
jhre Köpffe kommen, ehe denn sies meynen. Ja eben das kündigt auch denen zur 
NK. an das rote Kapputzinische Männlein, so unlängst in eines bekanten Mannes 
Hauß solle seyn gesehen worden, als das gemeine LandGerichte gehet. 

 Ein noch sehr merck- und bedencklich Zeichen muß ich anhero setzen, 
welches sich in der Woche Seragesimae dieses jetztlauffenden Jahres zu Londen 
im Nordertheile Dithmarschen begeben und zugetragen. Denn wie jhm daselbst 
der Herr LandSchrei- 
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ber, ein sehr frommer und Leutseliger Mann, des Abends ein Becken mit Wasser 
hat setzen lassen, und des Morgens hinzugekommen ist, sich darauß zu waschen, 
siehe wunder! da sieht er im reinen Wasser etliche TodtenKöpffe, nicht so gar 
groß, mit vielen TodtenKnochen, die algemälig des Tages verschwunden sind, 
wie dann dieselben nit allein von jhm, sondern auch andern Geist- udn Weltlichen 
StandesPersonen des Orts nit ohn verwunderung und schrecken sind gesehen 
worden. Wz solt nun diß WunderZeichen wol bedeuten? Resp. Gott allein ists 
bekant, jedoch ists vermutlich, es drawe auch insonderheit unsern Hirnschelligen 
Kapputzinern nicht gutes. 

 Ey sagt und gedenckt jemand: Was für Straffe solt wol kommen? Resp. 
Wenn ich hätte den Geist des Patriarchen Noae, der der ersten Welt 120. Jahr 
zuvor die Sündfluth ankündigte Gen: 6. oder den Geist des hocherleuchteten 
Josephs, der Pharaoni seine Träwme außlegte und sagte, wies in 14. Jahren gehen 
würde Gen: 41 oder den Geist des Fürstlichen Propheten Daniels, der den 
Persianischen Königen Träwme und Gesichte erklärete Dan: 2, 4, 5. oder wenn 
ich sonst hätte einen Prophetischen Geist, , der zukünfftige Dinge entdecken 
könte, so wolt ich diß deutlich und unverholen sagen; aber jetzt stehets nit in 
meinem Vermügen. Jedoch aber ists wol vermuthlich, und auß eingeführeten 
Beweißthumen schließlich, GOtt werde straffen, entweder mit Krieg unn 
Blutvergiessung durch frembde außländische Völcker und Soldaten, als denen wir 
uns in der Kleidung gleich stellen, und nötigen damit GOtt gleichsam, dieselben 
uber uns zu führen, dahin denn die blutigen Zeichen trefflich gehen und eigentlich 
sehen: oder Er wird auch straffen mit Hunger unn Kummer, als Er bereits 
angefangen, damit also dem Kleiderstoltz insonderheit müge gestwret und 
gewehret werden: oder Er wird auch straffen mit der grew- unn abschewlichen 
Seuche der Pestilentz dahin die vorgedachten TodtenKöpffe auch jhren respect 
haben können. Gott wil gleichsam dabey und damit unsere verlarvete und 
vermummete Kapputziner also anreden und sagen: Siehe Mensch, du verhüllest 
unn verstellest dein Angesicht, weiß fast nicht wie? Du soltest uber dich sehen 
und bedencken, dz ich der were, der auf alles dein Thun acht gebe; aber 
verkappet, vermummet und verlarvet hastu das Gesicht und die Augen; verkappet, 
vermummet und verlarvet bistu am Verstande, du vergist meiner und deines 
Todes, thue die Augen aber endlich auff unn schawe, was ich dir hie bey diesen 
TodtenKöpffen und Knochen zubedencken gebe, nemblich, Noth und Todt, damit 
wil ich dich heimsuchen, bedencke, ach bedencke dz Ende, so wirstu dich eines 
bessern bedencken, Syr: 7. oder, Er wird, das Gott verhüte! auffs newe diese 
Länder straffen mit einer allzugrossen Wasserfluth, darin, als in der vorigen 
geschehen, viel tausent Menschen umbkommen werden, wie dann auch darauff 
insonderheit die TodtenKöpffe im Wasser deuten könten. Schleißlich, daß GOtt 
der Sünden- und des Kleiderstoltzes halber zörne, und diese Lande straffen werde, 
ist gewiß, die Art der Straffen aber noch ungewiß, Wie ich dann auch hie- 
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mit nichts gewisses setzen wil oder kan, die Zeit bringt Rosen: der Dörner wird 
sie nicht vergessen. Es ist heutigs Tages mit den Menschen, wie auch also mit den 
Leuten in diesen Landen, als mit einem Patienten und Krancken, dieser begehret 
offt viel Dings, keines derselben mag er, und ist solches ein gewiß Zeichen 
grosser unn tödlicher Kranckheit: Also, sage ich, ists auch heutigs tages mit den 
Menschen hie und allenthalben, balt begehren sie diß, balt jenes Muster in der 
Kleidung, an Hüten, Mützen, Wämbsten, Kragen und dergleichen Dingen; keines 
derselben aber mügen sie, eins nach dem andern wird angenommen und wieder 
abgelegt, welches denn ist ein gewiß Zeichen schwacher unnd krancker Policey, 
Regierung und WeltOrdnung, und dz derselben Ende und Todt, das ist, Untergang 
und Verderben nahe sey, wie auch daher Manlius recht und wol sagt: Inter 
corruptelas Rerumpub. merito affectatio sive peregrinitatis sive novitatis in vestitu 

numerari debet, das ist, Billig sol unter die Dinge, die dem gemeinen Nutz und 
den Regimentern schädlich sind, Lust und Liebe zu newer und frembder Kleidung 
mitgezehlet werden.  

Von der Stadt Rom sagt der Poet: Moribus antiquis stat res Romana [1], dz ist: 
Daß Rom nicht ubern Hauffen fält,  Macht, daß sie alt ‚gut’ Ordnung hält, 
Und nicht einm jeden machen lest,  Was ihm im Kopffe daucht das best. 

Weil aber heutigs Tages Jederman zu etwas newes, und insonderheit zu newer 
Kleidung und dergleichen Sachen Lust hat, ein jeder auch machen mag, wz nur 
seinem Gehirn gut gedäucht, so kans nicht anders gehen und geschehen, es 
müssen, es müssen diese Lande und Leute zu Grunde gehen und nicht bestehen: 
GOtt verhüt es in Gnaden! Und das sey also gnug von der 1. Frage, darin wir 
besehen haben; Wie ein jeder frommer Christ die Kapputzen solle und müsse 
anschawen, als nemblich 1. als des Teuffels eigentlich Invent, Kunst- und 
Meisterstück. 2. Als einen hellklaren Spiegel des heutigen verkappeten und 
vermummeten Christenthumbs. 3. Als ein augenscheinlich Zeichen unserer 
Halßstarrigkeit unnd Unbußfertigkeit. Und denn 4. als eine gewisse und unfeilbare 
Weissagung des Zorns Gottes und der bevorstehenden Straffe, die darauff 
erfolgen werden.  

 

PROGRESSUS AD II. QUAESTIONEM. 

 Hierauff fragts sich nun ferner und fürs Ander: Ey lieber, was sol nun ein 
jeder in seinem Stande bey den so offt erwehneten Kapputzen thun? Resp. Ein 
Jeder sol thun das seine, oder das jenige, das jhm Gott der grosse und uberalle 
gebietender HErr in seinem Worte anbefohlen hat, als nemblich, Lehrer unn 
Prediger sollen thun das jhre; Regenten und Richter das jhre; Eltern und 
Haußväter das jhre, ja keiner in seinem Stande sol unterlassen ins Werck zu 
richten, wz zu abschaffung einer so scheußlichen, mörderischen und Teufflischen 
Tracht dienen kan; Also, daß ich näher komme: Lehrer und Prediger sollen nicht 
allein den Stoltz und Hoch- 
_______________ 
[1] Cicero, De re publica, V.1.: “Moribus antiquis res stat romana virisque” (Durch alte Sitten 
besteht der römische Staat und durch Männer). 
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mut ins gemein, sondern auch den Kleider- und Kapputzenstoltz insonderheit an 
den verkappeten, vermummeten unnd verlarveten Welt- und TeuffelsKindern hart 
und mit gebührlichem Eyffer straffen. Und warumb solten und wolten sie es nicht 
thun? Gott hats jhnen ja hart eingebunden und befohlen. Denn daher spricht Er 
selber Es: 58. Ruffe getrost, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune, 
unn verkündige meinem Volck jhr Ubertreten. Daher sagt das außerwehlte 
Rüstzeug Gottes S. Paulus zu dem Timotheo I. Ep: 6. Den Reichen dieser Welt 
gebeut, dz sie nicht (im Hertzen, noch in Worten, noch in Kleidern) stoltz seyn. 
Und 2. Ep: 2. wil Er von jm, Er solle die (in Lehre und Leben) Widerspänstigen 
straffen, ja seinem Tito, dem jungen Prediger, bindet er hart ein, dz er sol das 
Ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste (dazu je mitgehören die unzeitigen 
Lüste zu frembder außländischer Kleidung) an seinen Zuhörern mit gantzem Ernst 
straffen. Und solche und dergleichen Befehle sind viel in Gottes Worte, denen 
Prediger sollen und müssen folge leisten. Und warumb solten unnd wolten sies 
nicht thun? Habens doch vor jhnen gethan die hocherleuchten Propheten, Apostel 
und KirchenLehrer. Esaias straffet nit allein den Hochmuth ins gemein, sondern 
auch die köstlichen Schuhen, die Häffte, die Spangen, die Ketlin, die 
Armspangen, die Hauben, die Flittern, die Gebräme, die Schnürlein, die 
Büsemäpffel, die Ohrspangen, die Ringe, die Haarbände, die FeyerKleider, die 
Mäntel, die Schleyer, die Bentel, die Spiegel, die Koller, die Borten, die Kittel, 
item die geschmünckten Angesicht der Tochter Zion insonderheit, und andere 
dergleichen Sachen mehr cap: 3. Ezechiel straffet die bunten Babilonischen 
Kogelen oder Kapputzen an seinen Zuhörern cap: 23. Zephanias gedenckt auch 
der fremmden Kleider seiner Zuhörer und straffet sie cap: I. Petrus warnet nit 
allein für Stoltz und Hochmuth ins gemein, und vermahnet fest zuhalten an der 
Demuth, sondern er straffet auch an den Weibern seiner Zeit insonderheit die 
Haarflechten, das Golt und die Kleider, die sie anlegten, und damit sie sich etwas 
zu seyn vermeineten, I. Ep: 3, und 5. cap. Tertullianus thut auch das sein und 
spricht am Orte von etlichen Weibsbildern: Video quasdam & capillum crocô 

vertere , pudet eas nationis suae quod non Germanae aut Gallae sint procreatae: 

male aut pessimè sibi auspicantur flammeo capite & decorum putant, 

quodinquinant: das ist, Ich sehe auch, daß etliche (Frawen und Jungfrawen) jhre 
Haar mit Saffran beschmieren und gelb machen. Sie schämen sich nunmehr jhrer 
Landsart und thut jhnen leid, dz sie nit Teutsche oder Frantzösische geboren sind: 
Fürwahr sie weissagen jhnen selbsten sehr böß mit solchem jhrem gelben und 
fewrigen Haupt ( die Hellischen Flammen werden jhnen dermaleins uber jhren 
Köpffen zusammen schlagen) Sie halten das für einen sonderlichen ornat oder 
Zierath, das sie doch verunzieren und beflecken, etc. Hieronymus, Cyprianus, 
Augustinus und andere KirchenLehrer haben auch gewust den stoltzen 
KleiderDocken zu jhren Zeiten zimlich hart auff die  
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Haut zu greiffen, wie jhre Predigten außweisen. Wie M. Cyriacus Spangenberg, 
Joachimus VVestphalus, Musculus wider den Hoffarts- und HosenTeuffel 
gedonnert haben, zeugen jhre Schrifften, so am Tage sind. Nun siehe, frommer 
Christ, hat nun Esaias die Schuhen, Hefften, Spangen etc. und die geschminckten 
Angesichte der Frawen und Jungfrawen gestraffet; Warumb solten denn getrewe 
Prediger auch nit heutiges Tages die Kapputzen straffen: die Kapputzen, sag ich, 
damit heut zu tage die Männer jhre Angesichte uberziehen? Solt ich ja eins sehen, 
so wolt ich lieber sehen ein geschmincktes denn ein solch verlarvetes, verkappetes 
und vermummetes Angesicht, das ich nit sehen und wissen kan, wie es gestalt ist. 
Hat Ezechiel die bunten Kogelen gestraffet? Hat Zephanias die frembden Kleider 
gestraffet; Warumb solten den getrewe Prediger auch nit heutig es tages die 
Kapputzen straffen: die Kapputzen, sag ich abermal, die oft bunt gnug, und 
hiesiger örter ein frembdes Kleid, und erst von den Käyserlichen Soldaten ein- 
und auffgebracht sind, wie vorhin auch gedacht worden? Hat Petrus an den 
Weibern gestraffet die Haarflechten, Golt und dergleichen; Warumb solten den 
getrewe Prediger nicht abermal und insonderheit auch straffen die Kapputzen, als 
damit die Männer nicht allein jhre Haar, sondern auch jre Angesichte uberziehen, 
unn darauff etliche so viel güldene oder silberne Schnüre haben, als mannige 
Jungfraw kaum zu jhren Flechten bedürfftig ist? Wz ist der scheußliche 
KapputzenStoltz gegen Golt- und SilberPracht? Nichtes. Diesen lobe ich nit, 
dennoch aber ziehe ich jhn jenem und allem Kleiderstoltz vor: sintemal es heisset, 
als jener sagt: Etliche Länder haben den Gebrauch, dz sie gern mit Silber unn Golt 
prangen, und das ist auch wol der beste Pracht, wenn man je mit etwas prangen 
wil, denn es ist gute Wahre, es gilt Winter und Sommer, und kan seinen Herren 
auß einer- oder mehr Nöten helffen und jhn lösen, Doch sol es seine masse haben, 
damit man nicht der Obrigkeit, die nicht alle gleich Gottfürchtig ist, ursach gebe 
zur Schatzung, und es der Arme und Reiche demütige mit dem Armen unnd 
Reichen stoltzen entgelten müsse. Ja hat Tertullianus so hefftig gestraffet an den 
Jungfrawen jhr gemachtes gelbes Haar; Wie würde er denn wol, so er jetzt leben 
solt, mitnehmen die grew- und abschewlichten, die heß- und greßlichen, die 
schäd- und schändlichen, ja die Türckischen und Teufflischen Mützen und 
Kapputzen, damit die Männer jhr Haar und Angesicht bedecken, und wie 
leibhafftige Teuffel hereintreten? Warlich, warlich, es propheceyen jnen diese mit 
jrer SchandDecke eben so weinig gutes, als die Jungfrawen zu Tertulliani Zeiten 
mit jhrem gelben Haar, Und sind derowegen billig und mit allem Recht von 
Lehrern und Predigern, als denen sie auff jhre Seelen anvertrawet sind, hart und 
mit gantzem Ernst zu straffen, in frölicher Hoffnung unnd Zuversicht, Gott werde 
dem Donner seines Wortes Krafft geben, Ps: 68. es werde dasselbe nicht leer 
wieder zu jhm kommen, Es: 55. und jhre Arbeit im HErrn werde nicht umbsonst 
und vergebens seyn I. Cor. 15. Und derowegen werden noch etliche  
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jhrer Zuhörer gefunden werden, die allen Kleider- und Kapputzenstoltz ablegen, 
in Demuth hereingehen, und darin jhrem GOTT wolgefällig seyn werden. 

 Regenten und Richter sollen auch fürs Ander nicht allein für jhre Person 
demütig seyn, unn sich frembder, außländischer, insonderheit scheußlicher 
Kleidung enthalten, sondern auch jhren Unterthanen Ziel und masse in Kleidung 
vorschreiben, und die, so das fürgesetzte Ziel muthwillig uberschreiten, oder mit 
newen Mustern daher prangen, gebürlich straffen. Denn, gleich wie Gott ist ein 
demütiger Gott, unn machte unsern ersten ParadießEltern Kleider von Lämblins 
Fellen, wie zu lesen Gen: 3. Also sollen auch Regenten und Obrigkeiten als 
jrdische Götter Ps: 82. nit allein demütig seyn, nach der Lehr und Vermanung 
Syrachs, da er spricht cap. 3. Je höher du bist, je mehr dich demütige, so wird dir 
der HErr hold seyn; sondern sie sollen auch jhren Unterthanen selber Kleider 
machen, das ist, jhnen vorschreiben, wie und womit sich dieselben nach Stands 
gebür kleiden sollen. Und gleich wie Gott unsere erste ParadießEltern nit würde 
haben lassen ungestrafft, so sie vieleicht jre von Gott gemachte Kleider hätten 
weggeworffen, und an derer stät jhnen andere erdacht und gemacht: Also sollen 
und mügen auch Regenten und Obrigkeiten nit ungestraffe lassen dahin passieren 
alle diejenigen, die jhre KleiderOrdnung muthwillig ubertreten, und jnen andere 
oder schönere, denn darin erlaubet sind, machen lassen. Und warumb solten und 
müsten sie es nicht thun? Sie sind je Gottes Dienerinne, als die jhres HErrn Willen 
bey jhren Unterthanen, so viel an jhnen ist, fortsetzen und befördern sollen, es sey 
auch worin es wolle, Darumb jhnen auch Gott das Schwert nicht umbsonst wider 
die Ungehorsamen an die Seite gegürtet, und dieselben zu straffen anbefohlen hat, 
wie der HeydenLehrer Paulus sagt Rom: 13. Nun aber ists je Gottes Wille, dz man 
sich fein demütig halte in Kleidung, wie ein jeder weiß. Darumm sollen sie diesen 
Willen Gottes bey jhren Unterthanen müglichst fortsetzen und befodern. Sie sind 
oder haben ferner je den Namen, dz sie seyn Custodes utriusque; Tabulae, 

Wächter uber beyde Taffeln des Gesetzes. Nun aber gehöret gebürliche Kleider 
Tracht mit zur andern Taffeln, und insonderheit ins 6. Gebot. Darumb sie ja 
abermal Ursach haben darüber mit allem Ernst zuhalten. Weiter, sie sind je und 
wollen seyn Patres Patriae, Väter des Vaterlandes, als Joseph: Gleich wie nun 
Väter jhrer Kinder bestes wissen, und dieselben Kleiden wie es jhnen gut daugt: 
Also sollen auch Regenten und Obrigkeiten in allen Dingen, und also auch 
insonderheit in der Kleidung jhrer Unterthanen als Kinder bestes wissen und 
dahin sehen, dz sie sich nit entweder zu Stoltz, oder leichtfertig oder scheußlich 
kleiden. Ländlich sittlich ist das beste. Dazu sollen sie auch jhre Unterthanen 
halten und gewehnen. Ja sie haben auch je viel schöne herrliche Exempel die sie 
dazu antreiben und bewegen sollen. David, der grosse König, war nicht allein für 
seine Person nit hoffertig, wie er denn sagt Ps: 131. HErr (ich beruffe mich auff 
dich, du weissest es) mein Hertz ist nit hoffertig, unn mei- 
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ne Augen sind nit stoltz, und wandele nit in grossen Dingen, die mir zu hoch sind; 
sondern er konte auch die Stoltzlinge unn hoffertige Narren keines weges an 
seinem Königlichen Hofe leiden, darumb spricht er Ps: 101. Ich mag deß nit, der 
stoltze Geberde und hohen Muth hat. Hat nun David nit vermocht umb und neben 
sich zu dulden, die stoltze Geberde und hohen Muth gehabt haben: Wie viel 
weiniger würde er denn umb sich gelitten haben die heutigen KleiderDocken, die 
nit allein stoltze Geberde unn hohen Muth haben, sondern auch in jren 
Almodischen Kleidern wie die Pfawen, ja wie die leibhafftigen Teuffel daher 
prangen, und mit jren vorn- und hintenspitzigen Kapputzen nit anders daher 
treten, als wolten sie nach art der Ovidianischen Giganten den Himmel stürmen, 
und Gott selbst herunter stossen? Hiob, der berümbte König in Edom, war 
schlecht und recht, und dazu Gottfürchtig, wie jhm Gott selber dz Zeugnüß gibt 
cap: I. das haben auch ohn zweiffel seine Hofeleute und Diener seyn müssen. 
Manlius gedenckt von dem hochlöb: und fürtrefflichen Fürsten, Hertzog Wilhelm 
von Sachsen ein sehr mercklichs und sagt: Er sey nit allein Demütig, sondern auch 
leichtfertiger und fremmder Kleidung sehr feind gewesen, welchs auß dem, wz 
folgt, zusehen. Er hatte an seinem Hofe einen Edelman, der sich fast frech, eigen 
sinnig, leichtfertig unn muthwillig gnug mit seiner Kleidung stellete. Dz verdroß 
dem frommen Fürsten sehr, darumb sprach er zu jhm: Lieber gehe hin zum 
Schneider,und laß dich auff mein Unkost anders kleiden nach meiner Art auß dem 
besten Tuche etc. und thue die zerschnittene zerlumpten Kleider weg. Er aber 
antwortet, Nein, wenn ich mich sol kleiden lassen, so wil ich mich lassen kleiden 
meines gefallens. Nein, nicht also, spricht der tapffer Fürst: ich wil dich lieber 
meines gefallens auß meinem Hofe wegthun, und darauff hat er auch müssen 
alsbald von stund an weichen. 

 Ein noch sehr mercklich Exempel muß ich hie erzehlen von Herrn Ludolpho 
von Kroppenstäte, Weiland gewesenen Bischopff zu Magdburg, Dieser war 
anfänglich eines armen Bawren Sohn, studierte aber fleissig, und ward durch 
Gottes Gnade und Gabe ein sehr gelarter Mann, und also folgends auch zu 
gedachter Bischöpfflichen Würde unnd Hochheit erhaben. Wie er nun darinne 
saß, bat er einmal seinen Adel und auch zugleich seine arme Mutter zu Gast, 
bestellete es auch, daß sie mit denen Adelichen Personen einkommen solt. Wie 
nun diese zu jhr ziehen, sie mitzunehmen, und die gute Frawe in jhren Bawer 
Kleidern sich auffgemacht hätte, werden sie unterwegen eins, die Mutter des 
Bischopffs umzukleiden, uberredeten auch dieselbe, daß sie sich von jnen auff gut 
Adlisch schmücken ließ; Vermeineten also allerseits, sie wolten dem Bischopff 
eine sondere Ehr und gefallen daran thun. Aber was begibt sich? Als sie nun 
allesampt also ins Gemach kommen, da sie der Bischopff empfahen, da gibt er 
allen die Hand und heisset sie freundliche willkommen; aber für seiner Mutter 
geht er fürüber und läst sie stehen. Das gute Weib zeucht jhr diß zu grossem 
Schimpff auff, ja die andern alle wissen nicht, was sie darauß machen sol- 
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len. Jene geht hinauß, weinet, thut die Adlichen Kleider ab, legt jhre eigene an, 
und wil für Unmuth wiederumb weg und davon, kan aber nicht, weil der Bischopf 
alle Thore hatte wol verwahren lassen und niemand hinauß zu lassen Befehl 
gethan. Unter deß stellet sich dieser, als hätte er seine Mutter nie gesehen, fragt 
wo sie bliebe? Man antwortet jhm, sie sey da, sie wolle aber wieder weg. Da sagt 
er, mit nichten, bringt sie herein. Das geschach, Sie kam in jhrer Bäwrischen 
Joppen gegangen, da empfieng sie der Bischopff ehrlich, fragt, Warumb sie 
weggewolt. Sie zeigt jhm die Ursach an, sie hätte es dafür gehalten, weil jhn 
GOTT erhaben, so verachtet er sie unnd schämete sich jhrer. Er aber antwortet 
Nein, liebe Mutter, das thue ich nicht, aber in vorigen Kleidern kandte ich euch 
nicht, denn ich wuste je wol, daß meine Mutter keine vom Adel war, in dieser 
Kleidung kenne ich euch besser, und erkenne euch für meine Mutter, jhr seyd mir 
auch lieb und willkommen etc. Wie sich nun diese jetzt eingeführte Potentaten 
verhalten haben: Also sollen sich noch heutigs Tages die Potentaten, Regenten 
und Obrigkeiten verhalten, Demütig seyn, allem Stoltz ins gemein und dem 
KleiderStoltz, wie auch dem KapputzenStoltz insonderheit, durch scharffe Edict 
und Verbote, wie auch durch angehengte Comminationes und Bedrawungen, und 
so viel an jhnen ist, stewren und wehren, und deßwegen zum sonderlichen und 
sehr löblichen Exempel jhnen für Augen stellen jetziger Zeit Römischen Käysern 
Ferdinandum II. der in allen seinen Käyser- und Königlichen Erbländen seinen 
Unterthanen die so offt und mit grossem Verdruß von mir genanten Kapputzen 
bey Leibs und LebensStraffe verboten hat, als schon vorhin ist gedacht worden, 
sintemal sie mit einem solchen Verbote mehr guts preaestieren und leisten 
können, als wenn hundert oder tausent Prediger stünden etliche Tage, Monat und 
Jahre nacheinander, und schryen sich darüber gar zu todte. Wenn Aaron das Wort 
führet, und Moses seinen Stab zur Hand nimpt und Wunder thut, so muß Pharao 
endlich hören und gehorsam seyn. Also, wenn Prediger Sünde, Schande unnd 
Laster, Hoffart und dergleichen mit Worten straffen, Regenten auch das jhre thun, 
jhnen die Hand bieten, verbieten und zu straffen drewen, so müssen die 
Ungehorsamen und Hartnäckigen wol gehorchen und folgen, sie wollen oder 
wollen nicht. Wie aber beydes an Geist- als WeltlichsStands Personen in diesem 
falle grosser mangel sey, und mehr denn zuviel gespüret werde, sol balt weiter 
gesagt und geklagt werden. 

HaußVäter und HaußMütter endlich, wie dann auch die Praeceptores in den 
Schulen sollens auch an jnen nit mangeln lassen, wz zur Abschaffung d’ 
KleiderPracht und der schänd- unn abschewlichen Kapputzen dienen kan, welchs 
geschicht, so sie selbst Demütig seyn, sich Länd- unn Sittlich kleiden, und jren 
Kindern, Schülern unn Gesinde frembde außländische oder sonst gar zu köstliche 
Kleider zu tragen nicht gestaten, wie sie dann dazu in Gottes Wort hin und wieder 
ernstlich und fleissig angemahnet 
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werden. In der Ep. an die Ephes. cap: 6. spricht Paulus: Ihr Eltern (jhr 
Praeceptores, die jhr auch an Eltern stäte der Jugend gesetzt seyd) zieht ewre 
Kinder (und Schüler) auff in der Zucht und Vermahnung zum HErrn, das ist, 
lasset jhnen nit jhren Willen und sie thun, wz jhnen gelüstet, sondern zwingt sie 
from unn Gottfürchtig zu seyn, das ist jhnen besser, als fressen, sauffen, huren, 
buben, schweren etc. dazu das junge Volck insonderheit Lust und Liebe hat. In 
der Epistel an die Römer cap. 12. sagt er abermal: Stellet euch der Welt nicht 
gleich. Diß gilt beydes Eltern und Kindern, Schulmeistern und Schülern, Herrn 
und Knechten und allen Christen ins gemein, Und wil der H. Apostel damit 
gelehret haben, kein Christ, er sey auch wer er wolle, solle den ärgerlichen 
Exempeln der Welt Kinder nachöhmen und folgen, Und gleich als sie auch thun, 
mit fressen, sauffen, wuchern, huren, buben, prangen, pralen, Welsch, 
Frantzösisch oder Spannisch herein gehen etc. denn das heisset die Welt lieb 
haben und jhr Wesen, daß der heilige Johannes so ernstlich verboten hat I. Ep: 2. 
cap. Ja in der Ep. an die Col: 3. sagt Paulus eigentlich, wz fürnemlich aller 
Christen Schmuck sey, den sie anziehen sollen, als nemlich Demuth, nit einen 
außländischen, Welschen oder Frantzösischen Rock, nit eine scheußliche 
Teuffelsche Kapputze oder des Geschmeisses etwas, sondern, wie gesagt, 
Demuth, damit man weiter kompt, und sicher durch alle Lande passieret. Diß hat 
wol in acht genommen der alte Tobias, darumb gibt er seinen Sohne dem jungen 
Tobiae eine solche Lehre unn spricht cap: 4. Hoffart laß weder in deinem Hertzen 
noch in deinen Worten herrschen: setzt auch ursach hinzu und sagt: Denn, sie ist 
ein Anfang alles Verderbens. Hat nun Tobias nit gewolt, dz sein Sohn hätte 
Hoffart des Hertzens und der Worte; so hat er auch ohn zweiffel keinen 
Kleiderstoltz von jhm haben wollen. Wie die H. unn hochgelobte Jungfraw Maria 
jhr liebstes JEsulein unn einiges Söhnlein so artig in der Gottseligkeit 
aufferzogen, meldet Lucas cap: 2. Uberflüssige, frembde und außländische 
Kleider hat sie demselben auch nit gegeben, ja nit geben können, darin Er für 
andern ein ansehen haben und erlangen können. Sie hat jhm vielmehr mit jhren 
selbsteigenen Händen ein geringes Kleid gewirckt, und jhn damit bekleidet, Wie 
denn jene alte Tradition berichtet, es habe Maria den gewirckten Rock Christi, 
darumb die Henckers Buben das Loß geworffen, zur Zeit seines Leidens selbst 
gemacht, und jhn damit verehret. Diese und dergleichen Sprüche und Exempel 
sollen sich Eltern, Herrn, Schulmeister und alle Christen für Augen stellen, von 
Hertzen Demütig seyn, die Welt gewehren lassen, und dahin sehen, dz allem 
Stoltz und also auch dem grew- und abschewlichen Kapputzenstoltz gestewret 
würde, damit nicht weder auff sie noch die Ihren Gottes gerechteyfferiger und 
grimmiger Zorn, als der gewiß kommen, unn balt uber alles Gottloß Wesen 
offenbahr werden wird Rom: I. zusetzen und mittreffen möchte. Aber, wer glaubt 
daß Gott, insonderheit auch unsers Stoltzs und Ubermuts halben, zornig ist, und 
wer fürchtet sich gebürlich für seinem Grimm? Mag ich 
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hie wol klagen und fragen mit Mose auß dem 90. Ps: Fürwahr, fürwahr fast 
Niemand, oder je auch fast weinige in allen Ständen. Geist-Welt- und Häußlichs 
Standes Personen halten sich, dz es wol besser tauchte, daher gehts auch als es 
gehet. Denn siehe und höre doch, lieber Christ, wie gehts und stehts doch in allen 
Ständen auff Erden? Lehrer und Prediger solten wol billig allen Stoltz ins gemein, 
und insonderheit den Kapputzenstoltz an den verkappeten, vermummeten und 
verlarveten WeltHummeln straffen, aber es geschicht nit allewege. Denn, etliche 
straffen nur die Sünde unnd also auch das Laster der Hoffart dahin ins gemein, 
rühren die Kapputzen und dergleichen Dinge, damit die heutige Welt prangt, nicht 
mit einem Wort an und solches darumb vieleicht, damit sie diesen oder jenen 
stoltzen Hans, der sich damit trägt und jhnen guts thut, nit mügen erzörnen, 
sondern seiner Gunst und Gaben geruhlig geniessen, und vermeynen dabey jhrem 
Ambt und Gewissen gnug gethan haben. Bedächten sie aber oben angezogene 
Sprüche und Exempel, wie dann auch insonderheit die Herrligkeit und Hochheit 
der Göttlichen; im Gegentheil aber die Nichtigkeit und Wegflüchtigkeit aller 
Menschlichen Gunst, sie würden sich warlich eines bessern bedencken. Etliche 
straffen nicht allein die heutigen monstrosischen Kapputziner nit, sondern werden 
auch ungedultig uber andere getrewe Diener Christi, die sie mit rechtem Ernst unn 
gebürlichem Eyffer, mit hindansetzung aller menschlichen Gunst unnd Gaben 
straffen, straffen die vielmehr, und Pfaffen sie ubel auß. O Domine, in quae nos 

reservasti tempora! mag hierauff ein frommes Hertz wol mit Polycarpo 
exclamiren und sagen. Das ist, O HErr, was Zeiten hastu uns erleben lassen! 
Etliche haben wol selber Lust zu dieser (si DIs placet) bequemen Tracht, ja was 
sage ich, dz etliche Lust dazu haben, Etliche der (un-) Geistlichen tragen sie 
schon, und treten damit als Soldaten herein, wie sie sich dann auch jres 
Priesterlichen Habits schämer, und an stat der langen kurtze Kleider tragen. O 
Zeiten! O Sitten! Vorzeiten waren die Propheten GOttes Larven, oder solche 
Personen, darunter Gott gegenwärtig alles thät und redete, denn sagt Er Hos: 12. 
cap. Ich bins der so viel Weissagungen gibt, und durch die Propheten mich 
anzeige. Lutherus setzt in margine: Die Propheten waren meine Larven oder 
Personen, darunter ich gegenwertig alles that unnd redete. Nun aber, leider Gott 
geklagt, hats fast mit den heutigen Propheten und Geistlichen das ansehen, als 
wolten sie durch anlegunge der verfluchten Kapputzen gar zu TeuffelsLarven oder 
solchen Personen werden, darin der Teuffel nit weiniger mächtig ist, als in den 
Kindern des Unglaubens Eph: 2. Man lieset von Carolo IV. dem 32. Teutschen 
Käyser, einem sehr frommen Herrn, als er auff eine Zeit zu Meintz in gegenwart 
der sämbtlichen Churfürsten einen DomHerrn, mit Namen Cuno von 
Falckenstein, gesehen in einem Paret mit Golde, Perlen, Seiden etc. geschmückt, 
dz er hinzugetreten, dem DomPfaffen das Paret vom Kopff genommen, auff sein 
Häupt gesetzt, und zu diesem gesagt habe: 
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Lieber, sage mir, sehe ich in diesem Paret einem Geistlichen oder Kriegsmanne 
ehnlicher? Und wendet sich balt zu Gerlato dem ErtzBischopff unn spricht: Herr 
ErtzBischopff, Wir gebieten euch bey der Pflicht, damit jhr uns zugethan seyd, 
daß jhr ewre Clerisey wollet reformiren, unnd allen Mißgebrauch in Kleidern, 
Schuhen, Haaren etc. und andern Dingen abschaffen. Wollen sie euch nit 
gehorsamen, so lasset jhnen nichts von jhren Pfründen folgen, sondern unserm 
Fisco geben, da wirs besser anlegen wollen. Wz nun dieser Käyser gesagt zu jetzt 
gedachtem DomHerrn: Eben dasselbe könte auch mit fug und billigkeit, ja mit 
viel besserm Rechte zu diesem und jenem geistlichen Kapputziner gesagt werden: 
Lieber, könte man sagen, siehestu in dieser Kapputze einem Geistlichen oder 
Kriegsmann ehnlicher? Und ferner: Fürwar nicht einem Geistlichen, sondern 
einem wilden KriegsMann, ja dem Teuffel selbsten, der dich endlich wird 
reformiren und heßlich gnug machen. Doch gnug von diesen. Ich komme zu den 
Weltlichen. Wie verhalten sich dieselben? Resp. Weil sich die Geistlichen theils 
so Reuterisch halten, so werdens je die Weltlichen vielmehr thun. Und ja freylich 
vielmehr. Regenten und Obrigkeiten solten wol frembder und außländischer 
Kleidung, wie dann auch allem Stoltz feind seyn, und jren Unterthanen Gesetz in 
der Kleidung vorschreiben, nach anleitung jhrer statlichen Namen und 
angedeuteten Exempeln: Aber, wo ist mehr Stoltz unn Ubermuth als eben an 
Herren und Fürsten Höfen? Wo findet man mehr fremmde außländische Muster in 
Kleidern, als eben unter den Weltlichen? Je niedriger und geringer manniger zu 
Hofe ist, je toller und wunderlicher trit derselbe herein. Kein König- oder 
Fürstlicher Officierer ist fast auff dem Lande (Ich geschweige dann zu Hofe) zu 
finden, der nit einen Uberfluß von Kleidern und jetziger Zeit auch von Kapputzen 
haben solt. Jedoch mügen diese hinpassieren, sie müssen und mügen auch gern 
meinethalben etwz für andern haben. Ich verfüge mich zum Dritten Hauffen. 
Vieleicht werden sich die Personen darin wol verhalten? Ja wol! Vom Teuffel hat 
man gesagt; Er sey Gottes Affe, und wolle auß Stoltz und Hochmuth thun, wz 
Gott thut: Von denen im Häußlichen Stande mag man fast eben also sagen, dz sie 
seyn grosser Herren oder sonst weltlicher Personen Affen, die gern wollen 
nachthun, was jene vorthun. Ein Exempel dessen hat man an denen so offt 
gedachten Kapputzen. Weltlichs StandesPersonen tragen sich damit: Was thun die 
im Häußlichen Stande? O sie öhmen nach. Der HErr hat eine Kapputze, der 
Knecht legt sie auch zu. Der Vater zeugt eine, das Söhnlein, wenns nur gleich 2. 
oder 3. Jahr alt, muß auch eine haben, und billig, denn alte und junge Affen 
müssen in einem Neste beysammen seyn. Und dazu müssen die Schulmeister kein 
Wort sagen, thuns auch nit, weil viel derselben selbst leichtfertig gnug in Kleidern 
sich verhalten, unnd damit die Jugend ärgern. Summa, Wer nun nicht solt eine 
Kapputz haben, der würde seiner Einbildung nach nicht können Gott gefallen oder 
selig werden. Aber, O der thörigten Leute! 
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Man hat schon vorlängst im gemeinen Sprichwort gesagt: Stultorum plena 
suntomnia, All’ Orte sin der Narren voll, die gantze Welt ist rasend toll. Nun ists 
recht erfüllet, denn ist jemals die Welt rasend und toll und alle örter der Narren 
voll gewesen, so sind sies jetziger Zeit, als auß der närrischen Tracht unn 
Kleidung der heutigen Kapputziner hell unn klar erscheinet. Qualis vestis, talis vir 
est, Wie dz Kleid ist, also ist der Mann, sagt man. Weils nun der närrischen 
Kleider viel hat, wie solten dann die Leute auch nit für närrisch geachtet und 
gehalten werden? Wz aber ist nun hie zu thun? sol der, der unter den Wölffen ist, 
mit jnen heulen? sol der, der unter den thörichten Menschen lebt, ein Thor mit 
seyn? dz sey ferne! Mit euch im Geistlichen, mit euch im Weltlichen, mit euch im 
Häußlichen Stande als mit den Klugen rede ich, und bitte euch durch die 
Barmhertzigkeit Gottes und unsers Heylandes JEsu Christi, thut in abschaffung 
aller Laster, des Geitzes, der Hurerey, der Hoffart, unn also auch der schänd- und 
schrecklichen und auß der Helle herfürgebrachten Kapputzen, wz ewer Ampt 
erfordert, als vorhin ist angezeigt worden, damit Gott nit verursacht werde, umb 
dieser und vieler andern Sünde willen uns in seinem Zorn heimzusuchen unnd zu 
straffen, wie Er in seinem Wort und nun soviel Jahr hero durch allerley 
schreckliche Zeichen gedräwet hat. Thut jhrs nicht? so wird euch gewißlich das 
Maledictus Jer: 48. mittreffen, da Gott spricht: Verflucht sey der des HErrn Werck 
nachlässig thut! thut jhrs aber? O so wird Gott bey euch in Gnaden seyn als bey 
Noae und Loth zur Zeit der Sündflut und Sodomitischen Fewersglut Gen: 7. unn 
19. als bey dem David unn Hißkiae zur Pest- und KriegsZeit 2. Sam. 24. Es 37: 
Unn endlich wird Er euch hören lassen das schöne Wort auß dem Matt: 25. Ey du 
guter und getrewer Knecht, du bist uber weinig trew gewesen, Ich will dich uber 
mehr setzen, gehe ein zu deines HErrn Frewd unn Seligkeit. Und so viel auch von 
der Andern Frage.  

 

PROGRESSUS AD III. QUAESTIONEM. 

Endlich und zum Dritten fragts sich hie: Ey lieber, ich habe mit grosser 
Verwunderung jetzo angehöret und vernommen, wie du wollest, man solle die 
Kapputzen 1. als ein Invent unn Meisterstück des Satans, 2. als einen Spiegel deß 
heutigen verkappeten, vermummeten unn verlarveten Christenthumbs, 3. als ein 
wahres Zeichen unsers Muthwillen und Gottlosen Wesens, unn 4. als eine gewisse 
Weissagung Göttlichen Zorns und noch weiter bevorstehenden Straffe anschawen, 
Und wie du daher thatest Geist- Welt- und HäußlichsStandesPersonen, dz jhre bey 
der Sachen zu thun und dahin zusehen, dz die dir so gehässigen Kapputzen mügen 
abgeschaffet werden. Aber lieber sind das Ursachen gnug? solt man dir zugefallen 
die Kapputzen abschaffen? das were warlich wol ein feiner Handel. Hastu 
Ursachen gnug, daß man sie abschaffe, ey so habe ich oder ein ander mehr 
dieselben zubehalten, und zwar keine schlechte und leichte, sondern sehr wichtige 
unnd richtige Ursachen, die du ehe mit einem kleinen Schoßhündlein wirst 
können allatriren und anbellen, 
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als reputieren und widerlegen. Wolan ich wil zur Prob nur etliche einführen , und 
deine Antwort darauff anhören. 

 

Die 1. Einrede: Die Kapputzen sind nur alte Tracht, und nicht so gar new 
auffgekommen, wie du vermeynest. 

Resp. 1. Nicht ist alle dasjenige, das nur alt ist, auff- und anzunehmen, viel 
weiniger zubehalten; Als zum Exempel: Der Teuffel ist je mehr denn 
Sechstehalbtausent Jahr alt; ist aber derselbe dahero auff- und anzunehmen, oder 
daferne desselben Wercke auff- und angenommen wörden, sind sie dahero 
zubehalten? Keines weges, die H. Schrifft und unser TauffBund lehren uns ein 
anders. Die Wämbste mit den Spanischen Bäuchen, die zerschnittene 
Pluderhosen, die langen SchloetHosen mit dem grossen Keyle und dergleichen 
ebenthewrliche Kleider sind alt unn lang für dieser Zeit getragen: aber sind sie 
deßwegen wieder auffzubringen, anzunehmen und zugebrauchen? ein ander 
bejahe es: Ich nimmermehr. Darumb so lerne alhie also limitiren unn reden: Nicht 
wz nur alt, sondern wz alt und löblich ist, dasselbe ist anzunehmen und 
zubehalten. Nun aber ist nichts lieb- und löblichs an den Kapputzen, als vorhin 
gnug erwiesen, Darumb sind sie nit auffzubringen und anzunehmen, sondern 
vielmehr, da sie auffgebracht und angenommen wörden, weg zu thun unn 
abzuschaffen. 2. Es ist, mit gunst gleichwol zu melden, erlogen, dz die Kapputzen 
so gar alt seyn. Adam hat sie nit getragen bey seinem Rock von LämblinsFellen. 
Dieses ist die älteste unn ohn zweiffel die beste Tracht, als die Gott selber 
erfunden und gemacht hat: Aber wer bekümmert sich darumb? Job gedenckt wol 
seines Fürstlichen Hutes cap: 29. aber nicht seiner Kapputzen. Für 20. und 30. 
Jahren hat man in Italien, Franckreich, Hispanien unn andern örten nichts davon 
gewust. Und den fall gesetzt, sie seyn innerhalb 20. oder 30. Jahren in gedachten 
Ländern auffgekommen und also alt gnug, so ists und bleibts doch wahr, daß sie 
in diesen NordLändern new, ungebräuchlich und erst für etlichen Jahren von den 
Käyserlichen Soldaten herein gebracht seyn, als vorhin gedacht worden, Und dz 
also vermutlich 3. nach Herrn Lutheri Weissagung gewißlich eine newe schwere 
Straffe darauff erfolgen werde. Weil nun diesem also, halte ichs noch dafür besser 
seyn, dieselben nicht als annehmen, besser, weg thun als behalten. Ein ander habe 
und behalte seine Meynung. Ich setze und sage meine, und achtes nicht, was 
dieser oder jener dawider pelfert und gelfert. 

 

Die 2. Einrede: Es sind gleichwol die Kapuputzen sehr nützlich, insonderheit 
zur WintersZeit, wenns schneyet, hagelt, regenet; man kan jhrer zu 

Wasser und Lande füglich gebrauchen, damit das Angesicht 
verwahren und Gesundheit erhalten. 

Resp. Man lieset in den Historien, der Teuffel sey einsmals gekommen in gestalt 
eines Kramers, und habe Hoffart wollen verkauffen. Wie nun dieses Ankunfft 
lautbär geworden, hat jederman gedacht, behüte Gott, wer wolte und solte Hoffart 
kauf- 
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fen, der Kramer muß nit viel gutes seyn, unn also sind der Kauffleute fast weinig 
worden. Wie nun der Handel solcher gestalt nit fort wollen, hat Satan auff eines 
alten Weibs Raht seine Hoffart als Zierath unn Reinligkeit lassen außruffen, unn 
damit ist jederman herzugelauffen, und hat sein Gelt angelegt. Fast eben also 
gemanet mir der KapputzenTeuffel heutiges tages auch, sein Thun ist eigentlich 
nichts anders denn Hoffart, etwz sonderlichs seyn und haben wollen für andern, 
nichts gemeines tragen, etc. Damit er aber dem Handel einen schein gebe, so weiß 
er viel von dem grossen Nutz dieser scheußlichen TeuffelsLarven daher zu 
plaudern, und wie sie insonderheit das Angesicht wider die Kälte verwahren und 
Gesundheit erhalten. Aber Antwort 1. Man kennet diese des Teuffels Kreyde 
gantz wol. Er stelle sich jmmer so heilig als er kan und mag, so blicken jhm doch 
die Pfoten. 2. Es were zu wünschen, dz sich die stoltzen WeltKinder so sehr ja 
mehr bekümmerten Gesundheit der Seelen als des Leibes zuerhalten, und der 
Sünden mehr denn der Kälte macht abzutreiben, das aber nit geschicht. 3. Es sey 
also, dz ich gern nachgebe, die Kapputzen verwahren dz Angesicht, dennoch thun 
sies allein nicht, es sind mehr Mittel dazu, und werden darumb fort nit gebraucht. 
4. Ist man doch Vorzeiten mit blossem Haupt hereingetreten, wie Polydorus 
schreibet: Womit hat man damals dem Winde, Regen, Schnee und Hagel 
gewehret. 5. Unsere Vorfahren sind auch je keine Narren gewesen, dennoch haben 
sie dieselben nit getragen, und doch jhr Leben mit guter Gesundheit auff 70/ 80/ 
90/ 100 und etliche Jahr gebracht, dazu jetzt weinig gelangen. Wie manniger 
Kapputziner aber muß heutigs tages für seinen recht männlichen Jahren, auch wol 
zur warmen Sommerszeit, oder sonst, wenn er sich mit einer Kapputzen wol 
verwahret hat, ins Graß beissen unn Erden käwen. 6. Sind die offtgenanten 
Kapputzen gut im Winter, warumb gebraucht man sie dann eben wol im Sommer? 
Sind sie nützlich zum Reisen, warumb gebraucht man sie dann, so man zu Hause 
ist, zur Kirchen gehet und dem GottesDienst beywohnet? Als nemlich, einig und 
allein darumm, dz man für andern wil angesehen seyn, und dem Pfaffen eine 
Bravade machen. Er sol dennoch sehen, dz man nach jhm nicht groß frage, er 
straffe auch die Kapputziner so hart, als er wolle. Das man aber Gott und der Zeit 
muß in Gedult heimstellen, und jhm die Rache und Sache befehlen. Er kennet die 
hoffertigen Hertzen am besten, und schändet sie gewiß, als Syrach zeugt, darnach 
habe du Kapputziner dich zu richten. 7. Und letzt muß man nit allein auff einen 
einigen geringschätzigen Nutz eines Dinges, sondern auch zugleich dahin und 
darauff sehen, daß es nicht so heß- und greßlich, so grew- und abschewlich, ja so 
Teufflisch sey, wie die Form der Kapputzen ist, und bereits vorhin ist dargethan 
unnd bewiesen worden. Bleibe demnach in betrachtung dieses allen noch bey 
meiner Meynung, und halts dafür, bessser seyn, die Kapputzen nicht, als 
annehmen, besser wegthun, als behalten und gebrauchen.  
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Die 3. Einrede: Ich gläube, daß Gott weinig nach der Form der heutigen 
Kapputzen frage; ein Kleid muß je eine Form haben; wie aber dieselbe sey, daran, 

halte und gläube ich, sey Gott weinig gelegen. 
Resp. 1. Man sol nichts glauben und so gar für gewiß halten, da man kein 
außdrücklich Gottes Wort von hat, das hastu hie nicht. Wz ist denn dein Glaube? 
nichts anders, denn ein eigener geschepffter Wahn und Gedancken, darauff sich 
kein Christ verlassen kan und solle. 2. Gott ist ein Gott der Ordnung, und gibt 
einem jeden Dinge seine löbliche Form. Groß sind die Wercke des HErrn, wer jrer 
achtet, der hat eitel Lust daran. Wz er ordnet (und formiert) das ist löblich und 
herrlich, sagt David Ps: III. Wie solt Er sich denn allerdings umb die Ordnung und 
Form eines Dinges nit bekümmern? Der Thurn zu Babel hat je seine Form unn 
Höhe gehabt, damit er aber nit gar zu groß und hoch möchte werden, fuhr Gott 
herunter vom Himmel unn verwirrete die Sprachen des Volcks, Gen: 11. Moses 
muste die Stiffthütten machen mit allem zubehöre, aber nit nach seinen eigenen 
Kopff und gutdüncken, sondern nach dem Bilde, das jm Gott auf dem Berge 
gezeigt hatte Exod: 25. Wie solt Er sich denn umb die Form eines Dinges nit 
bekümmern? Unn zwar 3. dz jm die form der verfluchten und auß der Hellen 
herfürgebrachten Kapputzen nit gefalle, hat Er gnug mit der erschrecklichen 
Mißgeburt des Kindes zu Wörden, das eine Kapputze auff dem Haupt gehabt, wie 
vorhin gesagt, zuerkennen gegeben, wiewol sich weinig daran kehren, und noch 
viel weiniger gläuben, dz Gott zornig ist Ps: 90. Ja 4. den fall gesetzt, Er kehre 
sich nit groß an die form der Kapputzen, (die so lieblich, so schöne, so herrlich ist, 
dz Gott und Menschen erfrewen mag, scilicet!) so kehret Er sich doch freylich an 
dein leichtfertiges und unbeständiges Hertz, das nunmehr fast nicht weiß, in was 
ebenthewrlichs Muster es sich verkleiden und verkleistern wolle. 5. Muß ein 
Kleid je eine form haben, als es haben muß, unn ich gerne nachgebe, Warumb 
behälstu nit die alte, als die beste? wz hastu daran zu tadeln? Jedoch, wie des 
Menschen Natur allzeit zu etwz newes Lust hat, also hat man nun auch lust zu 
newen Hüten unn Mützen, kan aber wol geschehen, dz man derselben an Türcken, 
Tartaren unn andern Nationen, die Gott ins Land auffs newe schicken muß, mehr 
denn zu viel zusehen kriege, damit uns die Lust zum Newen versaltzen werde. 
Diesem aber zuentgehen, halte ichs abermal besser seyn, die Kapputzen nicht als 
annehmen, besser, wegthun als behalten unn gebrauchen. 

 

Die 4. Einrede: Den Reinen ist alles rein Rom: 14. Tit: 1. darumb auch 
der Gebrauch der offtgenanten Kapputzen. 

Resp. 1. Es muß dieser Paulinische Spruch nit absolutè und also bloß dahin, wie 
derselbe lautet, verstanden werden, denn sonst würde viel ungereimtes Dinges 
darauß folgen; als zum Exempel: Gott ist je ohn allen zweiffel der Allerreinste 
unn Heiligste, wie die Schrifft hin und wieder zeugt: Aber ist jhm alles rein? ach 
Nein. Eliphas im Büchlein Hiobs cap: 15. leugnets und spricht: Siehe (mercks 
wol, wz ich 
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mit dir rede) siehe unter seinen Heiligen ist keiner ohn tadel, und die Himmel sind 
nicht rein für jhm, wieviel weiniger ein Mensch (ein Kapputziner) der ein grewel 
unn schnöde ist, der Unrecht säufft wie Wasser? Er ist feind allen Ubelthätern und 
Falschen, sagt der 5. Ps: Ist Er jhnen nun feind; wie können sie denn seinen 
Sonnklaren und allerheiligsten Augen reine seyn? Die Engel sind reine Geister, 
aber ist diesen alles rein? Auch nit. Wie Stanck die Tauben und Rauch die Bienen: 
also vertreibt auch die Sünde diese Himlische fronGeisterlein, wie die Väter ein 
solch Gleichnüß einführen. Ja daß ich mich etwz besser herunter lasse, die 
Gläubigen sind nit zwar von Natur, sondern durch die Krafft des Bluts JEsu 
Christi rein und heilig Joh: 1. Aber ist darumb fort diesen alles, ohn alle Exception 
rein? keines weges, denn sonsten müste jhnen auch die allerunflätigste Sünde, unn 
also auch die abschewliche Kleider-Pracht reine seyn. Oder wolte man zu letzt diß 
Apostolische Axioma von allen Menschen ins gemein verstehen, als man nit thun 
kan, so wils auch nit seyn, denn es heisset: Wo wil man einen Reinen finden bey 
denen, da kein Reiner ist? sagt und fragt Hiob cap: 14. Wz ist der Mensch, dz er 
solt rein seyn? sagt Eliphas im folgenden cap. Wer kan sagen: Ich bin rein in 
meinem Hertzen unnd lauter von meiner Sünde? spricht Salomon Prov: 20. Muß 
derowegen dieser Paulinischer Spruch nicht so absolutè und bloß dahin, sondern 
limitatè und auff gewisse masse unn weise verstanden werden. Wie aber? Durch 
die Reinen verstehet der Apostel einig und allein die Gläubigen, als die durch das 
Blut Christi gewaschen und gereinigt sind von sünden 1. Joh: 1. Diesen sind alle 
Dinge (res per se mediae & licitae, die an unn für sich selbst sind Mitteldinge und 
vergönnet) reine, und mügen derselben mit guten Gewissen gebrauchen, werden 
auch durch den rechten gebrauch derselbenfür Gott nit befleckt unn zu Sündern; 
Als zum Exempel: Fleisch essen, ein Weib nehmen, sich kleiden, etc. sind solche 
Dinge, die einem Christen vergönnet sind, und mags ein Christ heutigs tages thun 
mit gutem Gewissen: Aber wenn ein Jude vormals hätte wollen Schweinfleisch 
essen, das wäre Sünde gewesen, und wider Gottes Verbot, unn hats keiner thun 
können noch sollen. Also ein Weib, auch auß dem Kloster, das die Papisten nit 
gestatten wollen, nehmen, ist vergönnet, aber eines andern Weib, item ein Weib in 

prohibito gradu nehmen, ist Sünde unnd verboten im 6. Gebote, und wers thut, 
wird der Gottlichen Straffe nit entfliehen. Also auch, sich Ländlich, sittlich, 
ehrlich unn gebürlich kleiden, gehet hin, sol und muß geschehen, und damit 
sündigt ein gläubiger Christ nit, sondern vielmeht, so ers auß karg- und argheit nit 
thut und damit seinem Leibe läst schaden geschehen. Aber sich auß lauter 
Leichtfertigkeit, Unbeständigkeit unn entstandener böser Gewohnheit frembd und 
außländisch, so Spanisch, so Welsch, so Frantzösisch und abermal balt anders, ja 
auch scheußlich, grewlich, abschewlich, und recht Teufflisch kleiden, wie die 
heutigen Kapputziner und viel andere stoltze Kleider-Docken thun, ist grosse 
Sünde wider das 6. Gebot, unn dafür von allen Gottesgelar- 
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ten Theologen je und je gehalten, außgeruffen und mit gantzem Ernst gestraffet 
worden, nach dem Exempel der Propheten, als vorhin gedacht worden. Haben sich 
also diese Gesellen das eingeführte und berührte axioma Pauli keines weges 
anzumassen, oder sich damit zubehaupten. Bedencken sie jhre Kapputzen nicht 
besser, als dieser Spruch, so werden sie müssen bloß einhergehen. 2. Und zum 
Beschluß dieser Antwort kan ich nit unterlassen, den Herren Kapputzinern zu 
gefallen und fleissigen nachdencken anhero zu setzen die sehr mercklichen Worte 
Fr: Petrarchae, da er lib. i. de Remed: utr: Fort: Dial: 20. balt im anfang 
desselben also sagt: Quae pura sunt nuda videri amant. Mos est freda coloribus 

abdere, das ist, Reine Dinge lassen sich ja wol bloß und unbedeckt sehen. Es ist 
aber ein gemeiner Gebranch, dz man heß- und schändliche Dinge mit Farbe und 
dergleichen Dinge bedecke und darunter verberge. Weren nun unsere Herren 
Kapputziner so rein und sauber, wie sie sich zu seyn vermeinen, und dahero das 
gedachte Apostolische Axioma für andern im Munde führen, so würden sie jhre 
super feine unn reine ja rechte Christalline Angesichte wol bloß und unbedeckt 
sehen lassen. Weil sie aber solches nicht thun, sondern vielmehr dieselben mit 
jhren abschewlichen TeuffelsLarven uberziehen und also verlarvet, verkappet und 
vermummet gehen, fahren, reiten etc. so fogt darauß, dz sie nit so gar sauber und 
rein, sondern heß- und greßlich gnug sein müssen. Wollen sie aber diesen Namen 
nicht haben, so ist noch mein Raht, daß sie jhre Narrenkappen und Kagelen 
ablegen, unnd gleich den andern frommen Christen herein wandeln, damit auch 
jhre Schönheit müge gesehen, erkant und nach gebühr geliebt und gelobt werden. 

 

Die 5. Einrede: Kapputzen tragen ist keine oder auch ja eine sehr 
kleine Sünde, die nicht zu straffen. 

Resp. Diese Objection ist mir einsmals unter andern von einem trunckenen 
Menschen gegeben worden, der denn diß nicht allein mit schlechten Worten 
außgesprochen, sondern auch noch dazu diese erschreckliche Worte gesetzt und 
gesagt hat: Und hole mich der Teuffel, dafern es Sünde ist. Aber ey du feiner 
Vogel, wie wol und lieblich singestu? Ich hätte vermeinet, du hättest singen und 
sagen sollen: Dein Will gescheh, HErr Gott zugleich, auff Erden, wie im 
Himmelreich, item, Führ uns HErr in Versuchung nicht, wenn uns der böse Geist 
anficht etc. item, Erlöse uns von dem Bösen: Für dem Teuffel uns bewahr etc. 
Und siehe, du singest unn schreyest vielmehr als eine heßliche NachtEule dafür: 
Hole mich der Teuffel! Wenn dich derselbe damals auff solche deine Einladung 
geholet hätte, in welchen Winckel der Hellen würdestu jetzt sitzen unn schwitzen 
müssen? Ach mahle dir den Teuffel nit an die Wand, und fluche jhn dir selbsten 
nit an den Halß, Er kompt wol ungebeten und unbeschweret. Er ist dir schon näher 
täg-stünd- und Augenblicklich, als dir dein eigen Hembd ist, wie Lutherus sagt. 
Und damit du von solchem unzeitigen Fluche mügest je ehe und mehr abgehalten 
werden, so wisse dennoch, daß Kapputzen tragen (wie du es 
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nennest) Sünde, und zwar grosse Sünde sey, die ein getrewer Lehrer und Prediger 
sol und muß straffen Ambtswegen. Ich beweise diß alles kürtzlich. Ich schliesse 
also: 

 1. Wz Gott in seinem Worte für Sünde hält unn außrufft, das ist und muß je Sünde seyn. 
Nun aber hälts Gott für Sünde und ruffts dafür auß, wenn sich die Menschen in Kleidung halten 
uberflüssig, frembd und außländisch und gar zu köstlich, wie zusehen Es: 3. Zeph: 1. und Luc: 16. 
und solchs die heutigen Kapputziner mit jhrem Exempel darthun unn beweisen, in deme sie sich 
kleiden 1. Uberflussig, sie haben etliche Hüte, etliche art Mützen, und dazu legen sie auffs new 
etliche Kapputzen zu. 2. Sie kleiden sich frembd und außländisch, wie ein jeder bekennen muß. Ja 
3. Köstlich, in deme jhrer viel jhre Kapputzen mit güldenen und silbernen Schnüren wie eine Laute 
mit Seiten uberziehen, mit Sammet futtern, und sonst uber die gebür schmücken. Hält nun Gott diß 
alles für Sünde, und ruffets dafür auß, als er thut unn jetzt angezeigt worden, wie solts denn auch 
bey unsern Kapputzinern keine Sünde seyn? Ja freylich ists Sünde, und zwar keine schlechte und 
leichte, sondern grosse Sünde, denn ich fahre also fort unn schließe: 2. Was Gott der HErr zeit- 
und ewiglich zu straffen drewet, das muß je keine schlechte und geringe, sondern sehr grosse 
Sünde seyn, sintemal Er nichts anders denn Sünde straffet. Nun aber drewet Er gantz ernstlich, den 
Uberfluß, die frembde und anßländische Muster, die gar zu grosse Pracht unnd dergleichen Dinge 
der Kleider zeitlich, und dafern keine wahre Busse folgt, ewig zu straffen, wie Er auch würcklich 
gethan hat, und an eingeführeten örten zusehen ist. Darumb muß je der Uberfluß, die newe, 
frembde und außländische Muster, und die Pracht, derer sich die heutigen Kapputziner 
gebrauchen, auch keine schlechte und geringe, sondern sehr grosse Sünde seyn. Und ja freylich 
ists grosse Sünde unn zwar solche Sünde, die ein getrewer Bischopff und SeelenHirte an seinen 
anbefohlenenSchäfflein, oder vielmehr an den stossenden WeltBöcken Ampts- unn Gewissens 
halber straffen muß, damit er sich nit mit stillschweigen frembder Sünde und darauff gehöriger 
Straffe theilhafftig machen müge. Ich schreite abermal fort und folgend also: 3. Was Gott seinen 
Dienern zu straffen anbefohlen, unn diese auch gestraffet haben, das sollen und müssen noch 
heutigs tages Lehrer und Prediger straffen. Nun aber hat Gott seinen Dienern in genere und in 
specie den Stoltz und Ubermut zu straffen anbefohlen Es: 58. 1. Tim: 6. Esaias, Zephanias unn 
andere habens auch gethan Es: 3. Zeph: 1. Darumb sollens und müssens noch heutigs tages Lehrer 
und Prediger thun, unangesehen es jhnen weinig Gunst unn Gaben bringen wird. Wz gedünckt dir 
nun hiebey, du Meister Klügling und unsinniger Flucher? Du hörest ja nunmehr, dz Kapputzen 
tragen (wie du dein leichtfertigs, unbeständiges und hoffertigsKleiderändern nennest) nicht keine, 
sondern Eine, nicht kleine, sondern grosse; ja nicht unstraffbare, sondern straffbare Sünde sey. 
Gehe derhalben heim, schlaffe den Rausch auß, besinne dich alsdenn recht, unnd sage an stäte, der 
Teuffel hole mich, also: O Gott verzeihe mir meine Sünde! das ist besser. Hastu genarret und bist 
zu hoch gefahren, und hast böses fürgehabt, so lege die Hand auffs Maul, sagt Salomon in Prov: 
30. dem Rathe folge. 

 

Die 6. Einrede: Die Predigere selbst tragen und gebrauchen die Kapputzen, Warumb sollt denn ein 
ander dieselben nicht tragen und gebrauchen? 

Resp. 1. Nicht alle, sondern vieleicht nur etliche weinige tragen sie. Darumb, gleich wie eine 
Schwalbe keinen Sommer macht, nach dem gemeinen Sprichworte: Also gehen wir auch Ein oder 
2,3, und 4. Prediger kein Gesetz und Regl, darnach ich mich halten sol unnd muß. Unus vir, nullus 
vir, Ein Mann, kein Mann. 2. Vieleicht sind diese weinige die FeldPrediger oder dergleichen, die 
weit und breit balt zu Wasser balt zu Lande reisen müssen, mit denen ich nichts zu thun habe. 3. 
Thuns andere und tragen sich mit den Kapputzen, so weiß man, daß nicht alles, was Prediger thun, 
allzeit gut und löblich sey. Loth beging Blutschande mit seinen Töchtern Gen: 19. Aber wer lobet 
das? Aaron richtete ein güldnes Kalb auf, und stifftete damit Abgötterey Exod: 32. aber wer preiset 
das? Petrus verleugnete und Judas verrieth Christum Matt; 26. und 27. aber sie habens weinig 
ruhm. Also, viel fressen, sauffen, huren, 
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buben, geitzen, wuchern, schinden, schaben, etc. solt und wolt auch fort ein ander das thun? das 
sey fern. Ein jeder sol und muß seinen Sack zur Mühlen tragen. 4. Gewiß ists, tragen viel Prediger 
die gedachten Kapputzen nach art der leichtfertigen Welthummeln, so sündigen sie Zeph: 1. sie 
heissen böß gut Es: 5. sie stellen sich der Welt gleich Rom: 12. sie geben grosse ärgernüß und 
laden das erschreckliche Wehe auff sich Matt: 18. und werden dahero der Göttlichen Straffe nicht 
entfliehen, wie jener Prediger, der in dem obgedachten Teufflischen Wesen nach Spandow 
gekommen, solches in Augenschein zu nehmen, unn weil er selber einen grossen Kragen 
umbgehabt, vom Teuffel ins Angesicht geschmissen und ubel zugerichtet worden, daß er andern 
nicht mit bessern Exempel fürgienge, als M. M. R. in vorgedachter Predigt auch meldet. Entgehen 
sie aber zeitlicher Straffe, so sollen sie, dafern sie keine Busse thun, der Ewigen nicht entgehen. Es 
werden nicht alle, die da sagen: HErr, HErr, ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen 
Gottes thun, sagt Christus Matt: 7. das thue du auch, so thust du klüglich. 

 

Die 7. Einrede: Jederman geht mit den Kapputzen 

Resp. 1. Fast jederman gehet den breiten Weg zur Hellen zu Matt: 7. Hastu auch Lust diesen zu 
wandern? Das sey fern von dir. 2. Man muß nicht sehen, was dieser und jener thut, sondern 
wiewol und löblich ers thue, und alsdenn soltu dich erinnern der Vermahnung Pauli, da er spricht 
Phil: 4. Was warhafftig ist, was ehrbar, was gerecht, was keusch was lieblich, was wol lautet, ist 
etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem dencket nach. 3. Siehe insonderheit auff dich, glaube und 
lebe also, als du es gedenckest im Tode und am Jüngsten Tage zuverantworten. Bekümmerstu dich 
hierumb mit Ernst, O fürwar, du wirst leichtlich der Kapputzen vergessen. 

 

Die 8. Einrede: Ich kann sie auch bezahlen. 
Resp. 1. Sage und setze dazu, durch Gottes Gnade, denn alles was du bist unnd hast, das bist unnd 
hastu durch Gottes Gnade. 2. Kanstu heut vieleicht eine Kapputze bezahlen, unnd kauffest sie auß 
Stoltz unnd Ubermuth? ey Morgen kan dirs fehlen. Es ist dem HErrn ein geringes einen Reichen 
Arm zu machen, und einen Stoltzen zu demütigen, wie Gottes Wort lehret. 3. Hastu des Geldes zu 
viel, ey so gibs armen Leuten, derer jetzt die gantze Welt voll ist, so wird dein Lohn im Himmel 
groß seyn. Erbarmestu dich aber des armen Lazari nicht, so wirstus mit dem stoltzierenden Purpur 
Junckern in der Hellen ewiglich zubeklagen haben, Luc: 16. Diese und dergleichen Einreden 
haben vieleicht die newen Kapputziner noch viel mehr: Es ist aber mit denselben allen also 
beschaffen, dz sie kaum einer Antwort würdig seyn. Habe aber dennoch auff angezogene als auff 
die fürnembsten etwas sollen unnd wollen antworten, in frölicher Hoffnung, einem frommen 
demütigen Hertzen sey damit mehr denn gnug geschehen. Ein verstockter Kapputziner aber wird 
dadurch nicht allein nicht besser, sondern nur ärger werden, nach art seines bösen Vaters, des 
Teuffels, der je länger je ärger wird Ap: 12. Bitte derowegen schließlich den Hertzfrommen Gott, 
Er wolle den Sathan und insonderheit auch den Hoffart- und KapputzenTeuffel unter unsere Füsse 
treten, und uns seinen heiligen und guten Geist geben, also zu gläuben unnd leben, daß wir endlich 
selig sterben, am Jüngsten Tage frölich aufferstehen, den Engeln GOttes in dem verkläreten 
Cörper Christi gleich werden, zu Himmel fahren, unnd alda die H. und Hochgelobte Trinität 
ewiglich anschawen und davon sat, frölich und selig seyn. 

 

 

 

EGRESSUS . 

Amen, Amen, helffs uns allen JESUS CHRISTUS, 
Amen, Amen! 

 


