Ein Jäger aus Kurpfalz

A Hunter from the Palatinate
Ein Jäger aus Kurpfalz der reitet durch den grünen Wald,
er schießt das Wild daher gleich wie es ihm gefällt.
Refrain: Juja, Juja, gar lustig ist die Jägerei,
allhier auf grüner Heid, allhier auf grüner Heid
Auf! Sattelt mir mein Pferd und legt darauf den Mantelsack,
so reit' ich hin und her als Jäger aus Kurpfalz.
Refrain: Juja, Juja, gar lustig ist die Jägerei,
allhier auf grüner Heid, allhier auf grüner Heid
Jetzt reit' ich nimmer heim,
bis dass der Kuckuck, kuckuck schreit,
er schreit die ganze Nacht Allhier auf grüner Heid'!
Refrain: Juja, Juja, gar lustig ist die Jägerei,
allhier auf grüner Heid, allhier auf grüner Heid

A Hunter from the Palatinate
The Song of the Hunter from the Palatinate is a well-known German folk
song that is about the hunt and the associated pleasures.
Both authors of the text as well as composer of the melody are unknown,
the text and the play were probably transmitted orally. The origin is a
non-assignable following conjecture often dated to 1763. In fact, the
song is detectable since 1794 The today known melody was published
by Leo von Seckendorf in Musenalmanach for the year 1808.

Behind the person of the hunter from the Palatinate is suspected the
Erbförster Friedrich Wilhelm Utsch from Rheinboellen in the Hunsrück,
which is reported in the literature mostly, but also John Casimir of the
Palatinate-Simmern. Maybe it wa Johann Adam Melsheimer. He was in
the time before Utsch, 1719-1757, Electoral Palatinate "Riding Ranger in
the Lower Soon". Some also see him as the legendary hunter from the
Palatinate.
As the most likely hypothesis is considered in more recent research, the
Palatinate and Bavarian Elector Karl Theodor (1724-1799) was the
model for the hunter from the Palatinate. He was Grand Master of the
Order of Hubertus and liked to organize ceremonial hunts.
Ein Jäger aus Kurpfalz
Das Lied vom Jäger aus Kurpfalz ist ein bekanntes deutsches Volkslied,
das von der Jagd und den damit verbundenen Vergnügungen handelt.
Sowohl Verfasser des Textes als auch Komponist der Melodie sind
unbekannt, der Text und die Spielweise wurden wohl mündlich
überliefert. Die Entstehung wird einer nicht belegbaren Vermutung
folgend oft auf 1763 datiert. Tatsächlich nachweisbar ist das Lied seit
1794. Die heute bekannte Melodie wurde von Leo von Seckendorf im
Musenalmanach für das Jahr 1808 veröffentlicht.
Hinter der Person des Jägers aus Kurpfalz wird zum einen der Erbförster
Friedrich Wilhelm Utsch aus Rheinböllen im Hunsrück vermutet, der in
der Literatur meistens angegeben wird, aber auch Johann Kasimir von
der Pfalz-Simmern. Zum anderen weisen Aufzeichnungen auf Johann
Adam Melsheimer hin. Dieser war in der Zeit vor Utsch, von 1719 bis
1757, kurpfälzischer „Reitender Förster im Unteren Soon“. Manche
sehen auch in ihm den legendären Jäger aus Kurpfalz.
Als am wahrscheinlichsten wird in der neueren Forschung die These
angesehen, der pfälzische und bayerische Kurfürst Karl Theodor (1724–
1799) sei Vorbild für den Jäger aus Kurpfalz gewesen. Dieser war
Großmeister des Hubertusordens und veranstaltete gerne Prunkjagden.
(From: http://de.wikipedia.org/wiki/Ein_Jäger_aus_Kurpfalz)

