
Kaspar erzählt Max von den Freikugeln; lässt ihn sogar mit einer schießen. Dies 
überzeugt den verzweifelten Max. Er verabredet sich mich Kaspar um 
Mitternacht in der Wolfsschlucht, um neue Freikugeln zu gießen.

Max erreicht um Mitternacht die Wolfsschlucht, traut sich aber nicht hinab. Erst 
durch einen Zauber von Samiel, durch den er denkt, dass Agathe sich dort 
hinunter stürzt, geht er zu Kaspar. Dieser gießt 7 Freikugeln.

Der tote Kaspar wird in die Wolfsschlucht gestoßen. Max beichtet seine Tat und 
wird vom Fürsten des Landes verwiesen.

Der Jäger Max und der Bauer Kilian schießen auf eine Vogelstange. Kilian 
gewinnt das Wettschießen und wird neuer Schützenkönig. Er verspottet Max.

Der Eremit setzt sich für Max ein und fordert ein Probejahr, sowie die 
Abschaffung des Probeschusses. Der Fürst stimmt dem weisen Mann zu.

Vor dem Probeschuss zeigen Max und Kaspar ihr Können und verschießen eine 
Freikugel nach der anderen, bis nur noch eine einzige übrig bleibt. Max weiß 
nicht, dass die 7. Kugel Samiel gehört.

Max kommt mit guten Neuigkeiten zu Agathe und Ännchen. Er hat (dank der 
Freikugel von Kaspar) einen Hirsch geschossen. Er lügt Agathe an und 
behauptet, dass er diesen Hirsch in der Wolfsschlucht gelassen hat.

Agathe war beim Eremiten. Er warnte sie vor drohendem Unheil und schenkt ihr 
geweihte weiße Rosen als Schutz. Zuhause besucht sie Ännchen, die nichts 
vom Aberglauben hält.

Fürst Ottokar ist für den Probeschuss angereist. Er bestimmt eine Taube als 
Ziel. Agathe hatte zuvor einen Traum und ruft, dass sie die Taube sei und Max 
nicht schießen soll. Doch zu spät: Agathe und Kaspar fallen gleichzeitig um. 
Kaspar wurde durch Samiels Kugel getroffen und ist tot. Agathe trug einen 
Kranz von weißen Rosen auf dem Kopf und war dadurch geschützt.

Kuno ist von Max enttäuscht und erinnert ihn daran, dass er am nächsten Tag 
das Probeschießen bestehen muss, um Agathe heiraten zu dürfen. 

Agathe fällt während des Besuchs von Ännchen das Bild ihres Urahns auf den 
Kopf. Sie hofft, dass dies das vom Eremiten angekündigten Unheil sei. Die 
beiden Frauen warten auf die Rückkehr von Max.

Kaspar verhandelt in der Wolfsschlucht mit Samiel, dem schwarzen Jäger. Er 
bewirkt eine Verlängerung seiner Frist durch das neue Opfer: Max.


