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2. Der Kuckuek schreit, der Auerhahn balzt, dazu die Turteltauben'- ba rine des JäEers nöAtein an zu schnarchen und zu schnauben'
bär ;ääer dachf, in seinem Mut: ,,Das Jagen kann troch werden gut!t(
Im Maien. ..

3. Der Jäser sah ein edles Wild, frisch hurtig und geBchwlnde'
Es waiein schönes Frauenbild, das sich allda ließ finden.
-Oir .fageiaacht ia seinem Sinn: ,,Zu diesem Wilde jag ich hin!"
Im Maien. . .

4. 
"Ieh trüß euch' Jungter hübech uldfein,von !\-gena reicb und.schöne
Wasictr in diesem Waltl erschleich' das mach ich mir zu eigen "
,,Ach edler Jäger wohlgestalt, ich üin nunmehr in eurer Gewalt'"
Im Maien. . .

6. Nun faßt er ihre weiße Haud nach Jä'gerarü und W'eise.-
Er schwane eie vorue auf sein no6- GItick zu wohl auf die Reise-!
oii atüJfei däl iä kuteirund, es freut sieh mancher rote Mund'
Im Maien. . .
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