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A ber- ich muß auf ge- ben,- und all zeit- trau rig-
Ich kann nicht gang er zeh- len,- Ihr schön und tu -

Reich lich- ist sie ge zie- ret,- mit schön thu gend- ohn
Ach daß sie mich tät fra gen,- Was doch die Ur sach-
Mein G'müth ist mir ver wir- ret,- das macht ein Jung frau-
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sein, solts mir gleich kos ten- Le ben,- das ist mein grös te-
gend Fur all'n wot ich's er weh- len,- wer es nur auch ihr
Ziel höf lich- wie sie ge bü- ret,- ihr’s glei chen- ist nicht
sie wa rum- ich fuhr solch kla gen,- ich wollt ihe’s sa gen-

zart, bin ganz und gar ver ir- ret,- mein Herz das kräinckt sich
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Pein, dann ich bin ir zu schlecht, da rumb- sie mein nicht acht, Gott
will, Dass sie ihr Herz und Lieb geg'n mir wen det- all zeit,- So
viel, für an dern- Jung frau’n- zart, führt sie all zeit- den Preis, wann
frei, Daß sie al len- die ist, die mich so seht ver wundt,- könnt
hart. Hab Tag und Nacht kein Ruh, führ all zeit- gro sse- klag, tu
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wolts für leid be wah- ren,- durch sein Gött li- che- macht, Gott macht.
wurd mein Schmerz und Kla gen- ver kehrt- in gro sse- Freud, So Freud.
ich’s an schau, ver mei- ne,- ich sei im Pa ra- deiss,- wann -deiss.
ich ihr Herz er wei- chen,- würd ich bald wi der- g’sund, könnt g’sund.
stets seuf zen- und wei nen,- in trau ren- schier ver zag,- tu -zag.
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