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Fünf unbekannte Nürnberger Klagelieder 
des Lars Wivallius 
alias Erik Gyllenstierna 
alias Svantho Stenbock
Von LOTTE KURRAS

I
Im Jahre 1921 konnte Sverker Ek mit überzeugen
den Argumenten den Nürnberger Ursprung jener 
beiden deutschen Klagelieder nach weisen, die Lars 
Wivallius im Herbst 1630 aus dem Gefängnis in 
Kristianstad an König Christian IV. gesandt hatte1. 
Es sind die Lieder mit den Initien ,,Lobet nicht, 
Herre, den Namen dein / mein Seel, Herz, Mund 
und Hände?“ und ,,Wie sollt ich, Herr, in solchem 
Zwang . . . “ (Schück Nr. III und IV). Die Überlie
ferung des letzteren in Jöran Ekeblads Visbok aus 
dem Jahre 1630 hatte den Anstoß gegeben, diese 
Lieder mit der Nürnberger Gefangenschaft von Wi
vallius in Verbindung zu bringen und ihre Entste
hung auf das Jahr 1628 zu datieren.

Lars Wivallius oder Lorenz Sveno Wivallius, wie 
er seinen richtigen Namen schließlich in Nürnberg 
angab, ist bis heute in dieser Stadt ein Unbekannter 
geblieben, obgleich Henrik Schück bereits 1896 mit 
der Veröffentlichung der einschlägigen Rats Ver
lässe einen Teil der Nürnberger Gefangenschaft 
dieses ,,ersten lyrischen Dichters Schwedens“ er
hellt hat2. So ist es auch zu erklären, daß bis heute 
keinerlei Nürnberger Überlieferung der Klagelieder 
nachgewiesen worden ist.

Dieser Nachweis kann jetzt, 100 Jahre nach dem 
Erscheinen der grundlegenden Biographie des Wi
vallius nicht nur erbracht werden, sondern es kön
nen überdies fünf bisher unbekannte Lieder mitge
teilt werden. Bei der Bearbeitung von Nürnberger 
Chroniken im Rahmen der Handschriftenkataloge 
des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg 
stieß ich auf chronikalische Aufzeichnungen eines 
Johannes Hauselius, der zur Zeit von Wivallius’ 
Nürnberger Gefangenschaft Gegenschreiber im 
Kloster Frauenaurach bei Nürnberg war. Seine

Berichte zeichnen sich im Verhältnis zur sonstigen 
Nürnberger Chronistik jener Zeit durch besondere 
Originalität und Aktualität aus. Hauselius hat seine 
Handschrift 1625 begonnen und bis 1629 geführt, 
sie umfaßt 258 Blätter und wird im Museum unter 
der Signatur Hs 2226 geführt3.

Der uns interessierende Teil beginnt auf Blatt 245 
und besteht aus folgenden Stücken:

A. 245rv Johannes Hauselius: Bericht über Lars Wival
lius

B. 246™ Lars Wivallius: Über die Entstehung der 6 geist
lichen Lieder

C. 246v-253v Lars Wivallius: 6 geistliche Lieder
D. 253v-255r Lars Wivallius: ,,Lobet nicht, Herre . . . “ 

(Schück Nr. III)

Teil C enthält die fünf bisher unbekannten Lieder, 
die Wivallius hier mit dem bekannten ,,Wie sollt 
ich, Herr, in solchem Zwang . . . “ (Schück Nr. IV) 
zu einer Einheit zusammenfaßt. In seiner Vorrede 
widmet er sie dem Nürnberger Patrizier Hans Im
hoff für ‘väterliche Gewogenheit und Wohltaten’ 
während der Gefangenschaft.

Hans Imhoff (1563-1629) war ein Urenkel des 
Nürnberger Humanisten Willibald Pirckheimer und 
verwaltete damals den wissenschaftlichen und 
künsterlerischen Nachlaß seines Urgroßvaters. Er 
hat nicht nur den Gelehrten Melchior Goldast zur 
Ausgabe der Werke Pirckheimers veranlaßt, son
dern selbst 1606 eine Auswahl herausgegeben4.

Der bedeutende Straßburger Geschichtsprofes
sor Matthias Bernegger (1582-1640), ein Freund 
Keplers, zählt Hans Imhoff unter die generosos, 
magnificos, nobilissimos, amplissimos clarissimos- 
que viros, die er 1627 einem Schüler für dessen 
Heimreise von Straßburg nach Danzig empfiehlt5. 
Bernegger ist jener Straßburger Professor, der die
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Eigenhändiger Eintrag des Lars Wivallius als Svanto der Devise: Non videri sed esse. Wolfenbüttel, Cod.
Steinbock, comes de Stegholm etc. in das Stammbuch des Guelf. 235 Blank. 67r.
Nürnberger Patriziers Jakob Fetzer, Nürnberg 1627, mit

Nürnberger Gefangennahme des Wivallius veran
laßt hat, und zwar mit Hilfe von Imhoff und Chri
stoph Agricola. Aus einem Brief Berneggers an 
einen Altdorfer Kollegen erfahren wir, wie er von 
Wivallius betrogen worden ist: Wivallius hatte sich 
in Straßburg für einen Grafen namens Svantho 
Steinbock ausgegeben und war von Bernegger in 
sein Haus aufgenommen, das damals den Mittel
punkt des kulturellen Lebens in Straßburg bildete. 
Bald darauf entfloh der vermeintliche Graf mit 
einem Teil von Berneggers Privat vermögen6.

Da Berneggers Briefwechsel im Zusammenhang 
mit Wivallius bis jetzt unbeachtet geblieben ist, war 
auch der von Wivallius in Straßburg verwendete 
falsche Name bis heute unbekannt. Als Graf 
Svantho Steinbock aber ist er auch in Nürnberg 
aufgetreten und dort, nachdem er den Wirt vom 
Gasthaus ‘Zur Güldenen Gans’ um die Zeche ge

prellt hat, auf Ersuchen Berneggers festgenommen 
worden. Der schwedische Gefangene namens 
Svantho Steinbock taucht bereits im Januar 1627 in 
den Verlässen des Inneren Rates der Reichsstadt 
Nürnberg auf7.

Wivallius befand sich also schon sieben Monate 
früher in Nürnberger Gefangenschaft, als bisher 
angenommen worden ist. Er wurde zuerst in dem 
genannten Gasthaus in Arrest gehalten und nach 
Eingang der Straßburger Forderungen im Februar 
offiziell verhaftet und nun in den Wasserturm ge
bracht, von wo er schon nach wenigen Tagen einen 
vergeblichen Fluchtversuch unternahm.

Im März 1627 wird ein Nürnberger namens Ju- 
stinus Höner, der längere Zeit in Schweden gelebt 
hat und daher der schwedischen Sprache mächtig 
ist, zu dem Gefangenen gelassen. Er berichtet 
anschließend schriftlich an den Rat, daß der
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Schwede sich nun ‘von Güldenstem’ nenne und 
zweierlei Wappen benutze: ein fürstliches, das er 
einem Nürnberger Patrizier in sein Stammbuch 
habe malen lassen (siehe Abb.) und ein anderes in 
seiner Petschaft.

Anfang April 1627 wird im Rat von einer Erkran
kung des Wivallius alias Steinbock berichtet und 
der Nürnberger Stadtarzt Johann Neudorfer mit der 
Behandlung beauftragt. Aus einem weiteren Rats
verlaß vom 26. April 1627 erfahren wir, daß ‘Stein- 
bock’ in Mümpelgard = Montpellier seinen Diener 
namens Johann Egen zurückgelassen hat, der dort 
für die Schulden seines Herrn verpfändet ist. Be
reits jetzt wird dem Gefangenen die mögliche Ver
bringung ins Lochgefängnis angedroht (im Loch
gefängnis, das noch heute unter dem Nürn
berger Rathaus besichtigt werden kann, wurden die 
kriminellen Gefangenen verwahrt)8.

Im Mai bittet Hans Löhner, der Wirt des Gast
hauses ‘Zur Güldenen Gans’, die von ‘Steinbock’ in 
seinem Gasthaus zurückgelassenen Kleider ver
pfänden zu dürfen, was ihm der Rat zunächst 
abschlägt. Zugleich beginnt der Gefangene, sich auf 
seine Beziehungen zum Kaiser und zum Polenkönig 
zu berufen. Im Juni werden diejenigen, die den 
Schweden haben arrestieren lassen, angewiesen, 
nähere Auskünfte einzuholen, damit der Rat ent
scheiden könne, was weiter mit dem Gefangenen 
geschehen solle. Die erbetenen 9 Bögen Papier 
solle dieser bekommen, jedoch muß alles, was er 
schreibt, dem Rat vorgelegt werden.

Im Juli darf Heinrich Erbtruchseß von Waldburg 
auf sein Verlangen mit ‘Steinbock’ sprechen in Bei
sein eines Kanzlisten des Andreas Bair aus Schaff
hausen. Die Bekanntschaft von Wivallius mit Hein
rich von Waldburg bleibt leider ebenso dunkel wie 
die Forderungen des Andreas Bair der ja auch in 
den bereits gedruckten Ratsverlässen noch mehr
mals auftaucht.

Auch der von Schück erfaßte Zeitraum der Ge
fangenschaft ab August 1627 läßt sich durch neue 
Ratsverlässe noch differenzieren, denn Schück 
konnte nur jene Verlässe berücksichtigen, die in 
den Registern unter ‘Erik Güldenstem’ oder ‘Lo
renz Wivallius’ zu finden sind. Einzelne Rats Ver
lässe sind jedoch auch weiterhin unter dem Stich
wort ‘Svantho Steinbock’ eingeordnet. Im Novem
ber 1627 ist beispielsweise im Rat von einer latein 
sehen Oration und einem weiteren lateinischen 
Schriftstück des ‘schwedischen Grafen’ die Rede 
sowie von einer Zeichnung nach einem Kupfer
stich, die Wivallius dem Rat verehrt hat. Es wird

beschlossen, alles ad acta zu legen. Wivallius be
ruft sich bekanntlich in seiner Selbstbiographie auf 
eine dem Nürnberger Rat verehrte Zeichnung9.

Die Neuentdeckung eines zweiten falschen Na
mens, den Wivallius sich zugelegt hatte, und der 
Nürnberger Haft bereits ab Januar 1627 schränkt 
allerdings die Glaubwürdigkeit dieser Lebensbe
schreibung ein. Wivallius berichtet darin offenbar 
nur das, was durch die späteren Prozesse wirklich 
bekannt geworden ist. Der Zeitraum zwischen der 
Flucht aus Danzig (Juni 1626) und der Nürnberger 
Gefangenschaft beträgt jetzt nur noch knapp 7 
Monate. Die Angabe, er habe sich zwischen Danzig 
und Nürnberg unter anderem ein Jahr lang in 
Bourges aufgehalten, ist jedenfalls falsch. Mit Si
cherheit war er in den 7 Monaten in Leyden, Mont
pellier, Schaffhausen und Straßburg, in den drei 
letzteren Orten nachweislich als falscher Graf 
Svantho Stenbock. Den echten Svantho Stenbock 
(1591-1632) muß er in Polen kennengelernt haben, 
wohin dessen Vater Erik, der wie Gustav Sparre zu 
den adligen Anhängern König Sigismunds gehörte, 
seit 1599 verbannt war. Die Mutter des wahren 
Svantho Stenbock war eine Tochter des Grafen 
Svanto Sture10.

Die vielen Widersprüche in den Aussagen des 
Wivallius brachten auch den Nürnberger Rat zur 
Verzweiflung. In einem bisher ebenfalls nicht be
kannten Rats verlaß vom 22. August 1627 wird er
neut darüber beraten, ob der Schwede ins Lochge
fängnis gebracht werden und dort verhört werden 
solle wegen seiner vielen variationes. Mit dem Ver
hör im Lochgefängnis ist sicher das sogenannte 
peinliche Verhör gemeint, in dem der Angeklagte 
durch Folterung zur Aussage gezwungen werden 
sollte11. Tatsächlich ins Lochgefängnis kam Wival
lius aber erst Ende Mai 1628, wo er unter anderem 
wegen des Verdachts, er habe in Leyden einen 
Totschlag begangen, verhört wurde. Er blieb dort 
nur ungefähr drei Wochen und wurde anschließend 
wieder in den Turm gebracht.

Während dieser drei Wochen vor dem 19. Juni 
1628 hat Lars Wivallius nach eigener Aussage seine 
Klagelieder memoriter verfaßt, da ihm im Loch 
Papier und Schreibzeug nicht zur Verfügung stan
den.

Der Inhalt der fünf neugefundenen Lieder läßt 
keinen Zweifel daran, daß Wivallius zur Zeit ihrer 
Abfassung mit der Todesstrafe rechnen mußte. Ihre 
Themen sind folgende:
Lied 1: Gebet mit Bitte um Beistand und Vergebung 
Lied 2: Mahnlied an alle christlichen Stände
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Lied 3: Abschiedslied an die Welt und insonderheit an 
das Königreich Schweden samt allen Ständen 

Lied 4: Abschiedslied an Geschwister und Verwandte 
Lied 5: Abschiedslied an die Reichsstadt Nürnberg samt 

allen ihren Ständen

Das 6. Lied, das bekannte Klagelied ,,Wie sollt ich, 
Herr, in solchem Zwang“ nennt Wivallius in der 
Überschrift sein tägliches Gebet, welches er wie die 
fünf anderen auswendig gedichtet hat, während er 
im Nürnberger Lochgefängnis saß. Von diesem und 
dem ebenfalls bereits bekannten Lied mit dem 
Akrostichon ‘Lorentz Sveno Wivallivs von Nericht 
aus Sweden’ liegt nun endlich die Nürnberger Ur- 
fassung vor. Der Tenor der fünf neuen Klagelieder 
mit den vielfachen Ermahnungen zur Tugend 
würde auf wirkliche Reue und den Entschluß zu 
einem ehrlichen Leben deuten, wüßten wir nicht, 
daß Wivallius, kaum daß er Nürnberg hinter sich 
gelassen hatte, seine Hochstapeleien fortsetzte. 
Auf die gestrengen Ratsherrn und Richter der 
Reichsstadt jedoch hatten die Klagelieder schließ
lich die erhoffte Wirkung: sie begnadigten Wival
lius, obwohl er nach Nürnberger Recht sein Leben 
verwirkt hatte, zumindest aber eine ‘schmähliche 
Leibesstrafe’ (Handabhauen, Ohrabschneiden oder 
Brandmarken) verdient hatte. Er mußte Urfehde 
schwören und wurde für immer aus der Stadt ver
wiesen.

Doch die Nürnberger Gefangenschaft war nur 
der Anfang einer ganzen Reihe von Freiheitsstrafen 
für Lars Wivallius. Diesen aber verdankt die 
schwedische Literatur die ersten lyrisch volkstüm
lichen Lieddichtungen, denn Wivallius dichtete of
fenbar nur in Gefängniszeiten. Fantasie und Ein
fallsreichtum, die er sonst in seinen Betrügereien 
auslebte, verdichteten sich in der Beschränkung 
der Haft zu echter Dichtung.

ANMERKUNGEN
1 Sverker EK, Studier i Wivalliusvisornas kronologi 
(Skrifter utg.av Svenska Litteratursällskapet 24) Uppsala 
1921 S. 9-15. Zum Folgenden: Henrik SCHÜCK, Lars 
Wivallius. Hans lif och dikter (Skrifter 13, 1-2) Uppsala 
1893/1895.
2 Henrik SCHÜCK, Bibliografiska och litteraturhistor
iska anteckningar. Uppsala 1896 S. 86-97.
3 Beschreibung der Handschrift in: Norica. Nürnberger 
Handschriften der frühen Neuzeit, bearbeitet von Lotte 
KURRAS (Die Handschriften des Germanischen Natio
nalmuseums Nürnberg 3) Wiesbaden 1983 Nr. 2 S. 27 f.
4 Theatrum virtutum et honoris oder Tugend Büchlein . . .  
ins Teutsch gebracht durch . . .  Willibald Pirckheymern

. . .  (herausgegeben durch Hans Imhoff) Nürnberg 1606. 
Willibald Pirckheimer: Opera politica, historica, philolo- 
gica et epistolica . . .  collecta . . .  Melchiore Goldasto Hai- 
minsfeldio. Frankfurt a. M. 1610.
5 Briefe G. M. Lingelsheims, M. Berneggers und ihrer 
Freunde, herausgegeben von Alexander REIFFER
SCHEID. Heilbronn 1889 Nr. 269 S. 328-330. Zu Berneg
ger allgemein C. BÜNGER, Matthias Bernegger. Straß
burg 1893.- Bernegger war Lehrer und Schwiegervater 
von Johannes Freinshemius, der ab 1642 Professor in 
Uppsala war und 1647 zum Bibliothekar von Königin 
Christine ernannt wurde.
6 Briefe (wie Anm. 5) S. 828. -  Vgl. ferner die Beschrei
bung von Hauselius im folgenden Abdruck.
7 Nürnberg, Staatsarchiv, Reichsstadt Nürnberg, Ver
lässe des Inneren Rates.
8 Hermann KNAPP, Das Lochgefängnis, Tortur und 
Richtung in Alt-Nürnberg. Nürnberg 1907; H. KNAPP, 
Das alte Nürnberger Kriminalrecht. Nürnberg 1896.
9 Vgl. Lars Wivallius: Självbiografi, brev och prosa- 
stycken, utg. av Erik GAMBY. Uppsala 1957 S. 14.
10 Die Daten sind aus Zedlers Universallexikon (Johann 
Heinrich ZEDLER, Großes vollständiges Universal Lexi- 
con aller Wissenschaften und Künste. Bd. 1-64. Halle u. 
Leipzig 1732-50, hier Bd. 39) entnommen, da mir andere 
biographische Quellen hier nicht zugänglich sind. Es wäre 
dankenswert, wenn sich schwedische Historiker dieses 
Themas annehmen würden.
11 Vgl. KNAPP, Lochgefängnis (wie Anm. 8) S. 23^16.

II. Der Text der Nürnberger 
Handschrift
Vorbemerkung: Der Abdruck erfolgt buchstabenge
treu. Normalisiert wurde lediglich die Groß- und 
Kleinschreibung der Anfangsbuchstaben gemäß 
heutigem Gebrauch. Zusätzliche Satzzeichen wur
den (außer am Versende) nicht eingesetzt.

(2450 Wird einer gefencklich eingezogen der
sich vor ein Graffen außgeben: Anno 1628 

hat eines Königischen aus Schweden Schößers 
oder Amptmans Sohn namens Sveno Wiwallius 
Alters bey 20 Jahren so weit und fernen Landen 
perigrinirt, das er bey acht Sprachen, sonderlich 
Lateinisch, Spanisch, Französisch und etc. erlehr- 
net, und weiln er in Schweden bey und neben jun
gen Graffen uferzogen und in allen studiis und mori- 
bus underrichtet worden, von Person selbsten gra- 
vitetischer und schöner Gestalt, und an der Bered- 
sambkeit kein Mangel, darzu überaus reißen und 
mahlen kan, alß hat er sich für gemelt gräffliche 
Person außgeben, auch uf derselben titul und Na
men bey 1764 Cronen Schulden in Franckhreich 
gemacht, drüber (245v) außgerißen, und im Straß-
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bürg kommen, und eben das jenige alda im Gast
hoff practicirt. Dann als er unter anderm vornehme 
Herrn der Stadt neben ihren Weibern zu Gast erbet- 
ten, hat er unter wehrendem convivio die eingela
dene und erschinene Gäst des andern Tags semptli- 
chen widerumb zu erscheinen, und sich bey rechter 
Zeit wieder einzustellen erbeten, und damit er ihre 
Widerkunfft ja eine unfehlbahre Gewißheit haben: 
er und sein Wührt sich gewiß darauf verlaßen und 
hierzu nohtwendige Bereitschafften thun dörffen, 
hat er durch sonderbahren List, von den an weben
den Weibern sovil erpracticirt, das ihme eine jede 
insonderheit, ihre bey sich habende gute güldine 
Ring, wie auch, an Armbbändern und anderm 
Geschmeide interim zum Pfand eingesezt und zu- 
gestelt. Volgenden Tags aber, da der Wührt die 
angestelte Malzeit widerumb ufs herrlichst bestel
let, und zugerichtet, hat sich gedachter vermeinter 
Graff heimblich aus der Stad und darvon gemacht, 
nachen Nürmberg zur Gülden Gans körnen, alda 
sich dergleichen vor einen Graffen dargeben, und 
weiln unterdeßen, die Weiber jede besonders ihre 
Cleynodien geclagt, und allererst gesehen das sie 
betrogen, alß ist demselben nachgeeylt und durch 
gute Kundschafft zu Nürmberg erforscht und in 
gefenckliche Verhafftung genohmen, dorinnen in 
die 2 Jahr enthalten worden, aber hernach ohne 
Schmach und Schand derselben wider erlaßen, und 
in wehrender seiner Verhafftung dieße nachfol
gende Lieder componirt:

(2460 Sechs Geistliche Lieder 
So ich Lorentz Sveno Wiwallius im Loch zu Nürm
berg memoriter (weiln ich weder Dinten, Federn, 
noch ainige Mitei zu schreiben gehabt) componirt, 
alß ich daselbsten zue Nürmberg über die ander
halb Jahr gefangen gelegen, wegen 1764 Cronen 
ungefehr, die ich unter einem Unrechten, und mir 
nicht angebornen Stamen und Namen in Franckh- 
reich bin schuldig worden und dazumahl nit zahlen 
konte, derowegen ich nicht gewiß wüste, ob ich 
Gnad oder ein Endurtheil zu gewartten hette, 
wiewol Gott seinen Raht so in geheimb heit, das ers 
niemand bis zu seiner Zeit offenbahret, derselbige 
gnedige allmechtige Vatter, der hochbetheurt hat, 
das so war als er lebe, so woll er nicht den Todt des 
Sünders, sondern das er sich bekehre und lebe, der 
kan noch wol mir armen Sünder und sehr betrübten 
Menschen, mit vätterlicher Gnad anblicken, und 
den löblichen Magistrat daselbsten auch erweichen, 
das derselbe, mich arme junge Person, mit christ
licher Barmherzigkeit und Miltigkeit umbfangen,

und mir die wolverdiente Straff dermaßen lindern, 
das dieße fünff nachfolgende Lieder mein Grabge- 
ruff nicht sein werden, wo aber sein Göttliche 
Mayestädt es so in seinem Raht gefunden, so ergib 
ich mich gedultig in seinen vätterlichen Willen, und 
laße dießes hinter aller Welt zu guter Mahnung und 
Gedächtnus. Dießes aber so ich mit aigner Handt 
gar traurig geschoben, offerire ich, in aller Demuht 
(246v) meinem großgünstigen Signor Patron Gion- 
avy (!) im Hoff, alß demselben, so mir seinem 
unwihrdigen Knecht, mit vilfeltiger vätterlicher 
Gewogenheit und Wolthatten offt in meiner lang- 
wärigen Gefencknus getröstet, und auch ein großer, 
ja mein, nechst Gott mein promotor geweßen, das 
mir möchte Gnadt widerfahren, darfür ihme Gott 
der Allmechtige ewiglich erfreuen wolle und ich 
ihme ein getreuer demühtiger Diener verbleibe so
lang ich lebe.

Das erste Lied:
Im Thon wie das weltliche und ungereumbd Bullen 
Lied ,,Ach wie bin ich von Herzen betrübt“ :

1

Ach Gott im Himmel stehe mir bey 
dann du bist all mein Hülff und Stercke,
Mach mich von meinen Sünden frey 

dein Ohren las Herr aufmercken,
Und hören mein traurig Gesang 

weil ich jezt thue mein lezten Gang 
aus dießem Eilende.

2

Weil je mein Herr in deinem Raht 
umb mich armen Sünder beschloßen 

Wegen meiner Sünd und Missethatt 
dis mein junges Leben zu lassen,

So wollest doch Herr aus lauter Güte
mich waschen rein durch deines Sohns Blut 

und gnedig sein meiner Seelen.

(2470 3
Gedenck mein Gott doch nimmermehr 

der vilen Sünden meiner Jugent,
Ich bite dich von Herzen sehr, 

vergis all meiner untugent 
Vergib mir doch aus lauter Gnadt 

was ich Unrecht begangen hab
in meinem ganzen Leben.

4
Ach Jesu Christ du mein Heyland 

der du doch für mich bist gestorben 
Nimb du mein Seel in deine Handt 

die du hast durch dein Todt erworben,
Herr stehe mir bey in meiner Noht 

weil ich mus ringen mit dem Todt
und jezt scheiden von hinnen.
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Ein ander Lied in voriger Melodey:

( 1)
Hört ihr Priester und Lehrer treu 

die ihr seit Jesu Christi Pötten 
Strafft die Sünd ohn alles Scheu 

helfft alle falsche Lehr außrotten 
Bekent Christum offenbahr 

verlaugnet nit sein raine Lahr
sonst ist alles verlohren.

(2)
Hört auf ihr Christen ins gemein 

treue Prediger sint Christi Pötten 
Wer sie verfolgt martert und peinigt 

des Seel wie Gott selber außrotten 
(247v) Und stoßen in die Höll hinein 

darumb laßet euch gewahrnet sein,
halttet sie lieb und wehrt.

3
Hört ihr Eltern und Zuchtmeister 

ziehet doch auf eure Töchter und Knaben 
In Gottes Forcht und rainer Lehr 

das sie nit nach der Höll zutraben 
Dorheit dem Knaben im Herzen bleibt 

wo nit die Zucht hinaus sie treibt
darumb spart nicht der Rutten.

4
Hört ihr Kinder was Gott gebeut 

Vatter und Muter soltstu ehren 
Wircket doch wol ihr junge Leut 

last euch fein regieren und lehren 
Fliehet all Unzucht und Müßiggang 

so werd ihr alt und lebet lang
sonst müst ihr untergehen.

5
Hört ihr Herrn und Obermänn 

hört zu ihr Haußväter und Müter 
Seit nicht Wütterich euren Underthon 

sondern thut recht, gebt Speis und Futter 
Denckt das ihr auch einen Herrn habt 

vor dem der Arm sein Noht anclagt, 
der ist treu und gerecht.

(248r) 6
Hört nun auch ihr Underthan 

eur Obrigkeit haltet in Ehren,
Das fordert Gott von jederman 

sie ist ein Dienerin des Herren 
Bößen zu straffen Fromen zur Wehr 

darumb solt ihr sie in all Gebühr
mit Treu gehorsam sein.

7
Hört zu ihr Herrn und Ehemänner 

haltet doch eure Weiber in Ehren 
Alß Gottes Geschöpff mit Zucht und Ehr 

solt ihr sie beywohnen und nehren 
Ihr blöd Natur und schwach Gefäs 

solt ihi dulten ail Neid und Has
last ferne von euch sein.

Und ihr Weiber hört in gemein 
eur Männer sint euer Herren 

Darumb solt ihr sie nechst Gott allein 
Treu Lieb und Gehorsamb gewehren 

Alßdann wil Gott mit reicher Handt 
segnen eur Haus und euren Ehestandt 

des solt ihr ihm getrauen.

9
Hört ihr Herren und Handelßleut 

ohne Wucher sucht doch eure Wohnung 
Wie Gottes Wort höchlich gebeut 

eur Gewißen habt ihr in Verwahrung 
(248v) Sonst wird über euch am Jüngsten Tag 

von armen Leuten ein große Clag
was hülf dann euer Wucher.

10

Ihr Handwerker und Künstler frey 
last euch meine Wahrnung nit reuen 

Hüttet euch wol vor bößem Geschrey 
suchet doch euer Nahrung mit Treuen 

All bös Pracktickh und falsch Arbeit 
fallieren doch und fehlen weit

Untreu folgt ihrem Herren.

11
Hört ihr Diener und Dienerin 

seit vleißig und treu euren Herren 
Meidet allen Betrug und falschen Schein 

verdient doch eur Brot mit Ehren 
Dann mit dem Maß ihr meßet ein 

wird euch wieder gemeßen sein
darumb habt Gott für Augen.

12
Hört ihr armen beträngten Leut 

hört ihr armen Witwen und Waißen 
Fürchte nur Gott sein milte Gütt 

wird euch wol befürdern und speißen 
Christus der auch ein waiße war 

wird euch helfen glaubt mir fürwar
wo ihr auf ihn vertrauet.

(2491) Das dritte Lied auch in voriger Melodey

( 1)
Adiu adiu in aller Welt 

adiu Himmel und Erden 
Jezt meinem Gott also gefeit 

das ich zu Erd muß wieder werden 
Ich hab getragen Christi Joch 

ich werde sterben und leben doch
durch Christum ewiglich.

2

Adiu adiu du liebe Sonn 
Mond Gestirn und alle Planeten 

Nun wollest mein Gott im höchsten Thron 
deine all Engel trommeten 

Mein Seel nimb in deine Händt 
und mich führen aus dem Eilend 

zu dir ins Paradeys.

8
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3
Adiu adiu all Königreich 

Gott hütte euch für Sünd und Schandt 
All Städ und Land all Dörfer deßgleich 

die ich zu Waßer und Lande 
Durchwandert hab so jung ich bin 

Gott hüte euch auch nun fohrthin
hoch nidrig arm und reich.

4
Adiu adiu du Schwedenreich 

du bist mein liebes Vatterland 
(249v) Adiu du mein König deßgleich 

Gott wolle dich mit seiner Hand 
Führen und laitten überall 

das dir kein Unglückh noch Unfall 
irgent je schaden mag.

5
Adiu adiu mein Königin 

ach Gott woll dir gnedig bescheren 
Ein Leibßfrucht ein Fürstelein 

zu seines hohen Namens Ehren 
Und Vatterlands Nutz und Heyl 

das wünsche ich von ganzer Seele, 
ach Gott erhöre mich.

6
Adiu adiu ihr Reichßräht 

adiu Fürsten Grafen und Herren 
Gott woll derselben Raht und Thatt 

fördern zu seines Namen Ehren 
Und Vatterlands Nutz und Hayl 

das wünsche ich von ganzer Seel
ach Gott erhöre mich.

7
Adiu du edler Ritterstandt 

adiu ihr Graffen Cavallieri 
Adiu adiu all Stadt im Landt 

adiu meines Königs Officieri 
Adiu adiu all ins gemein 

ihr freihen Herren Soldaten fein
Gott sey euer Schutz und Wehr.

8

Adiu adiu all in gemein 
die ihr in Schweden thut wohnen 

In Sonderheit fürs erst ich mein 
(2500 ihr hochgebornen Matronen 
Ihr Jungfrauen all an Ehren gleich 

Gott las uns doch im Himmelreich
einander wieder sehen. Amen.

Das 4te Lied auch in voriger Melodey

1

Adiu adiu zu guter Nacht 
ihr mein Geschwistert alle 

Adiu adiu mein ganz Geschlegt 
siehe es hat Gott also gefallen 

Das ich eur Bruder jung und lieb 
also eilend des Todes verblich

alhier zu Nürmberg.

2

Es hilft mir nit mein weltlich Kunst 
es hilfft nit mein blühende Jugent 

Es hilfft mir nit der Menschen Gunst 
dann mein Sünd und gros Untugent 

Haben verwürckt mein junges Leben 
welches ich auch nun dar muß geben 

so gar ellendiglich.

3
Aber getrost all mein Geschlegt 

ich dancke Christo meinem Herren 
Der wird mir doch als seinem Knecht 

ein ewigen Fried und Freud gewehren 
Darumb lieben Brüder und Schwester 

betrübet euch nun nimmermehr
ich sterbe und lebe doch.

(250v) 4
Mein Jammer Trübsall und Eilend 

wird bald, Gott Lob nehmen ein End,
Mein Seel wird Gott in seine Händ 

aufnehmen aus dießem Eilend 
Ich bin hier in Angst geweßen 

dort aber werde ich geneßen
in ewiger Freud und Wonne.

5
Von Muter Leib nacket und blos 

bin ich körnen auf dieße Erden 
Was bin ich dann ein Erdenglos 

und muß zur Erd widerumb werden

wann Gottes Posaun wird angehen 
betrachtet meine Wort.

6
Ich wolte zwar von Herzen Grund 

euch noch einmal begehrn zu sehen 
Aber dis ist mein lezte Stundt 

das ich bald schlaffen muß gehen 
Und ruhen bis an Jüngsten Tag 

alßdann wird mich ohn alle Clag
Christus selbst aufferwecken.

7
Darumb Bruder und Schwester valet 

valet valet in Gottes Nahmen 
Nun wolle Göttliche Mayestädt 

uns verleyhen allesamen 
Das wir endlich im Himmelreich 

wieder kommen zusamen gleich 
und loben ewiglich.

(251r) 8
Adiu adiu alle zugleich 

adiu adiu all mein Geschlegt 
Adiu adiu beed Arm und Reich 

hoffet auf Gott als seine Knecht 
Schicket euch auch mit allem Vleis 

von hier zu thun ein selige Rais 
adiu adiu adiu.
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Das fünffte Lied auch in voriger Melodey

(1)

Adiu Nürmberg du schöne Stadt 
du Teutschland Zier, Cron und Ehre 

Dir wolle Gott stets früe und spatt 
all Glückh Hail und Wolfahrt bescheren 

Dir wolle Gott der gnedig Herr 
hütten für Sünd und falscher Lehr

für Krieg und theurer Zeit.

2

Adiu Nürmberg Magistrat
ihr hoch und weit berühmbte Herren 

Denselben woll Gott sein Hülf und Raht 
je nun und nimmermehr versperren 

Ein lang und friedsames Leben 
wolle Gott demselben geben

und treue Underthon.

3
Adiu ihr Sorger der Menschen Seel 

Diener am Wort und Weinberg des Herrn 
Christo Jesu ich euch befehl 

sein Geist wol euch doch fest bewahren 
Und stercken wider den Antechrist 

das seine Wölff durch ihre List
euer Härd kein Schaden thun.

(25 l v) 4
Adiu ihr Edlen vom Geschlegt 

als hoch- und wolgelärte Herren 
Gott woll denselben als seinen Knecht 

frischen Muht und Dapferkeit gewehrn 
Das sie ihr Hail und Vatterland

nechst Gott schützen vor aller Schand
Sünd Krieg Noht und Gefahr.

5
Adiu ihr edlen Geschlegterin 

alß hochehmreichen Matronen 
Das wünsch ich doch ihr Herz und Sinn 

ach Gott woll in stetts beywohnen 
Und geben was ihn nützlich ist 

ann Leib und Seel zu aller Frist
hütten für Sünd und Schandt.

6
Adiu Nürmberg Consulat 

ihr hoch und wolgeehrte Herren 
Gott wolle derselben Raht und Thatt 

fürdern zu seines Namen Ehre 
Und der Gemeinen Nutz und Hail 

das wünsche ich von ganzer Seel
ach Gott erhöre mich.

(252r) 8
Adiu ihr Herren ins gemein 

adiu vil ehrentsamen Matronen 
Hoch, Niedrig, Reich, Arm, Gros und Klein 

die ihr alhier zu Nürmberg wohnet 
Adiu adiu alle zugleich 

Gott geb uns das Himmelreich
zu schauen ewiglich.

9
Adiu ihr jungen Gesällen 

adiu vil tugentsame Jungfrauen 
Ach mercket wol die Rede mein 

Stellet nun auf Gott eur ganz Vertrauen 
So werdet ihr ohn Mackel sein 

wachßen als Gartenblümelein
und blühen im Himmelreich.

10

Adiu adiu ich nun aufbrech 
eins bit ich immer umb Gottes Willen 

Vergebt mir doch all mein Gebrech 
Gott wird euch als wider erfüllen 

Geschichts nicht mit Gutt und Gelt 
so geschieht es doch in künfftiger Welt 

welches auch vil beßer ist.

11

Adiu ich euch nun Gott befehl 
adiu all Jungen und Alten 

Ach bittet wol für meine Seel 
und wann mein Leib wird sein erkalten 

Begrabet mich in tieffer Erdt 
solchs euch Gott belohnen wird 

adiu adiu adiu.

(252v) Das sechste Lied ist mein täglich Gebet, 
welches ich auch im Loch memoriter einfeltig com- 
ponirt:

Im Thon an Wasserflüßen Babylon.

( 1)
Wie solt ich Herr in solchem Zwang 

und Eilend jez vorhanden 
Dir singen ein löblich Gesang 

so weit in frembden Landen 
Wie solte doch mein lieber Gott 

in solcher Angst Trübsal und Noht 
Dein Knecht dir können singen 

ein lustig Lied ein Freudenthon 
Wo du mir arm verlohrnen Sohn 

mit Hülf nit wilst zuspringen?

2
Warlich mein Gott wo du mir nicht 

mit Gnaden wilst erscheinen 
So mus ich arm betrübter Knecht 

vergehen für Angst und Weinen 
Ich mus versincken ganz und gar 

mit Leib und Seel mit Haut und Har 
Wo du mein Sünd wilst achten 

dann was kan ich antworten dir 
Wo du Herr wilst rechten mit mir 

muß ich ganz verschmachten.

7
Adiu ihr Edlen vom Geschlegt 

als hoch tugentreiche Matronen 
Nun woll Göttliche Mayestadt 

selbst dießelben pflantzen und bauen 
Als sein zarte Blümelein 

das sie durch Safft des Glaubens rein 
bleiben in Ewigkeit.
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Laß ab mein Herr von deinem Grim 
las mich dein Gnad erlangen 

Erhör doch mein traurige Stirn 
der ich bin lang gefangen 

Verlas mich nicht mein Herr und Gott 
in meiner Angst und großen Noht 

Von wegen meiner Sünden 
ich bin doch Herr in großer Gefahr 

(2530 Verachtet und verlaßen gar 
von allen Menschen Kindern.

4
Loben soll ich mein Herr und Gott 

den Namen dein ohn Ende 
Wo du mich hörst in meiner Noht 

und hülfst aus meinem Elende 
Ach errett mein Herr doch mich einmal 

(aus solcher Angst Not und Trübsal)
Es steht in deinen Händen 

erweiche du den Magistrat 
Zu Nürmberg das der auch Gnad 

einwende mir Eilenden.

5
Ich will singen mit heller Stirn 

Herr dir allein zu Ehren 
Ein Liedlein schön, wann ich vernimb 

das du mir thust gewehren 
Dein Hülff und Gnad Herr Zebaoth 

und rettest mich aus meiner Noht 
Dann du kanst alles wenden 

ja dein ist selbst der Magistrat 
Das du des Herz nach deinem Raht 

lenckest mit deinen Händen.

6
Vergib mir Herr all meine Sünd 

die ich je hab begangen 
Ich bite dich mit Herz und Mund 

woist mich mit Gnad umbfangen 
Verwirff doch nicht mich armen Knecht 

wegen meiner Sünd und Unrecht 
Gedenck an deine Güte 

gedenckh an deinen lieben Sohn 
Der für mich hat gnug gethon 

mit seinem theuren Blute.

(253v) 7
Sihe ich beschlies Herr mein Gebet 

und singe frölich amen 
Ich bite doch deine Mayestadt 

in deines Sohnes Namen 
Las mich doch nicht hülfloß abgahn 

las mich auch nicht zweifeln dran 
Du wirst mirs je gewehren 

du wirst mir helfen wunderlich 
Darfür soll ich auch loben dich 

dir sey Lob Preis und Ehren.

Ein Geistlich Lied so ich Lorentz Sveno Wiwal- 
lius zu Nürmberg in meinem Gefencknus auf 
meinen Namen componirt.

3 Im Thon: Ach gantz betrübt ist mir mein Herz,

( 1)
LObet nicht Herr den Namen dein 

mein Seil Herz Mund und Hände 
Warumb dann du vergißest mein 

o Gott in meinem Elende 
Herr stopffestu dein Ohren zu 

für meim Gebet und Wainen 
Oder wüst nicht dein armen Knecht 

mit Hülf undt Trost erscheinen?

2
REd ich doch stetts und schweige nicht 

die Trübsall meines Herzen 
Wie das du dann dein Angesicht 

verbirgst vor meinen Schmerzen 
Und wüst Gott in solcher Noht 

mich armen Menschen verlaßen 
Wann wirds ein End auf mein Eilend 

wo du mich Herr thust haßen?

3
Nun mus dann sich mein junges Herz 

mit Traurigkeit umbgeben 
Ach ich Elend solch Wehe und Schmerz 

verzehrt mein junges Leben 
Ich fühle schon meiner Sünden Lohn 

kein Gnad will mir mehr werden 
Ich bin eilend wo ich mich wendt 

in dießer Welt auf Erden.

(254r) 4
Traure mit mir Himel und Erd 

mit was darin thut schweben 
Ihr Menschenkind mit eur gebehrd 

trauret mein junges Leben 
Ihr Winden vier ihr wilden Thier 

ihr Wäldt und Wäßer alle 
Du wüttend Meer lauff über her 

all Laub und Gras verfalle.

5
Ziere dich nicht du liebe Sonn 

dein Würckung sich ergrimme 
Ihr Vögel zart in eurem Thon 

singet ein Schwannen Stimme 
Ihr Fisch im Meer beclaget sehr 

meines ja jungen Herzen 
Welchs ohn favor in bestem Flor 

vergeht vor Angst und Schmerzen.

6
Sihe wie ein Blum in Früelings Zeit 

die man mit Vleis thut pflanzen 
Hat schön Geruch und Liebligkeit 

das eines Herz muß tanzen 
Aber von Hitz und Donnerblitz 

muß sie gleichsamb ersterben 
Dann ihr Geruch Zier und Geschmackh 

muß welcken und verderben.
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1
VErgebt mir dis mein junge Zeit 

hat auch also floriret 
Mit schöner Gab und Geschickligkeit 

begabet und omiret 
Aber mein Freud ist nimmer Freud 

ich mus auch jezt verblicken 
Ach Gott mein Herr wilstu nimmer 

mein todes Herz erquicken?

8

Nun du mein Gott hast mich gleichwol 
auß Laimen componieret 

Vergilt doch nit meiner Sünden Zoll 
wie ich hab meritiret 

Ich bin ja Erd und mus zu Erd 
ja Staub und Aschen werden 

Was wilst den Herr nun zürnen mehr 
mit Aschen und mit Erden?

(254v) 9
O denckh mein Herr wer ist gerecht 

vor deim Antlitz gefunden 
Hastu gehabt je einen Knecht 

ohn Tadel und ohn Wandel?
Wie solt dann ich ohne Gebrech 

dis Laimenhaus bewohnen?
Ach Gott mein Gott durch deins Sohns Tod 

woist doch deines Knechts verschonen.

10

Wie bin ich doch eilend und armb 
so lange Zeit gefangen 

Ach Gott mein Herr dich mein erbarm 
las mich dein Gnad erlangen 

Du bist gerecht auch mich dein Knecht 
alß deines Sohns Miterben 

Herr Zebaoth in solcher Noht 
wirst ja nicht laßen verderben.

11

WALt Gott mein Herr und mach mich frey 
der Sünden meiner Jugent 

Herr thue hinweg all bös Geschrey 
vergis meiner Untugent 

Gott heyliger Geist mein Tröster heist 
mit Gnad wirst mich aufnehmen 

Führ mich fohrtan auf rechter Pann 
durch Jesum Christum. Amen.

12

Loben soll dich Herr immerdar 
mein Seel Herz Mund und Hände 

Das du doch nicht verstoßet gar 
mich Armen und Eilende 

Du straffest zwar aber fürwar 
mit großer Gnad und Güte 

Ach Gott dein Hand vor Sünd und Schand 
mich nun fohrtan behüte.

13
Ist das nicht Herr dein Gnade gros 

das du mich hast formiret 
Zu deinem Bildt mich Erdenklos 

so zierlich componiret

Mit Mund und Hand schnell und behend 
ja kein Glied thut mir wancken 

Des sollen dir Herr für und für 
all meine Glieder dancken.

14
Von Jugent auf jezt zweinzig Jahr 

zwey ungefehr darüber 
Hast mir geholffen mancher Gefahr 

paßiren Herr fürüber 
Durch frembde Land hat mich dein Hand 

ganz wunderlich geführet 
In Angst und Noht hab ich mein Gott 

dein Gnad und Trost gespüret.

(255r) 15
So hast mich auch zu deiner Ehr 

gezieret mit frembden Sprachen 
Mit scharpfer Vernunfft und neuer Lehr 

gegründ in hohen Sachen 
Das dich mein Mund alzeit und Stund 

mit Lust und Freud kan loben 
Dann du bist doch mächtig und hoch 

im Himel Herr dort oben.

16
VON Christen Eltern an dem Ort 

da man find reine Orten 
Dein Sacrament und liebes Wort 

bin ich geboren worden 
Bewahr uns Herr für falscher Lehr 

für Krieg und Blutvergießen 
Für Mord und Brand all Städ und Land 

die wir deines Worts genießen.

17
NERICHT mein liebs Vaterland 

ein Herzogthumb in Schweden 
Bewahr o Herr für allerhand 

Sund Krieg Aufruhr und Schaden 
Mein König gleich sein Land und Reich 

las nicht aus deinen Händen 
Du bist getreu sein Feind zerstreu 

an allen Ort und Enden.

18
AUS Herzengrund ruf ich zu dir 

Herr Gott thue mich erhören 
Ist Herr dein Wil hilf mir von hier 

mit Freud wollest mich heimbführen 
So wird alßdann dir jederman 

dein Namen weit außbraiten 
Das mich dein Hand zu Waßer und Land 

so brait und weit kan laitten.

19
SWEDEN soll dir Herr Zebaoth 

darfür loben und ehren 
Wo du mich Herr in meiner Noht 

wilst hören und gewehren 
Ja ich dein Knecht sampt meinem Geschlegt 

Brüder und Schwester mehre 
In Ewigkeit seint wir bereit 

zu deim Lob Preis und Ehre.




