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V or r e d e.

Bey den mancherley Sammlungen der

beſten Produckte deutſcher Dichter, die wohl

größtentheils den Zweck haben, der Ju

gend Geſchmack an der Poeſie beyzubrin

gen, oder ihr zur Uebung im Deklamiren

zu dienen, - fehlt es doch immer noch an

einem Buche, das dieſen Forderungen ganz

entſpricht. Denn mag immerhin der inne

re Werth des größern Theils der Gedich

te, welche ſie enthalten, allgemein aner

kannt ſein, ſo gehört doch gewiß mehr als

richtiger, zierlicher und wohlgeſetzter Vers

bau, mehr als dichteriſche Eleganz dazu,
- W

%

/



wenn ſie bey der Jugend Intereſſe erwe

cken und auch den Forderungen des Lay

en Genüge leiſten ſollen. – Nur durch

eine Auswahl der beſſern Romanzen und

Balladen, vorgetragen mit dem Phantaſie

reichen Schwung der blos das Eigenthum

der beſſern deutſchen Dichter iſt, können

dieſe Forderungen ganz befriedigt werden;

denn indem ihr Inhalt die Aufmerkſamkeit

des Leſers in einer ſtets regen Spannung

erhält, fühlt er ſich durch den angeneh

men und genußreichen Vortrag an die

Lectüre gefeſſelt. Nichts bleibt dann dem

feurigen Jünglinge zu wünſchen übrig,

und wird gewiß der Vorſatz in ihm er

zeugt, die ihn ſo ſtark anziehende Dich

tung mit allem Fleiß zu ſtudiren, um ſie

ganz ſich eigen zu machen, und hierdurch

wird er dann zur Nachahmung und zu

dichteriſchen Selbſtverſuchen geführt wera

den.

Durch gegenwärtige Auswahl der ge

lungenſten Romanzen und Balladen unſe



rer beſten deutſchen Dichter, ſchmeichelt

ſich der Sammler dieſen Zweck zu errei

chen. Iſt er ſo glücklich, ſeine gute Ab

ſicht mit Beyfall belohnt zu ſehen, und

findet er mithin, daß er ſich nicht in

dem, was er ohne Eigenliebe von ſeinem

Unternehmen erwarten zu können glaubt,

geirrt hat, ſo wird dieſem erſten

Bändchen ein zweites folgen, welches

eine Auswahl von Fabeln enthalten

ſoll. -

Um übrigens dies Werkchen um

deſto gemeinnütziger zu machen, ſo hat

der Verleger einen ſo niedrigen Preiß

dafür beſtimmt, der es von allen ſei

nen ähnlichen Vorgängern vortheilhaft

auszeichnet, noch mehr aber mit ei

ner Auslage für die Werke in gar

keinem Verhältniß ſteht, die man ſich

würde anſchaffen müſſen, um dieſe Mei

ſterſtücke der deutſchen Dichtkunſt zu be



ſitzen, zu deren Sammlung blos die

ächten Ausgaben ihrer Autoren benutzt

ſind. - - -

--

Der Verfaſſer.



-

---

-

-

--

s -,

«s –

-----

Seite.

Apel, A.

Curtius. - 6r

Bertrand, Fr. -

Adelheit von Hohenwall, oder her Chriſten

Abzug ven Jeruſalem 24

Blumauer, A.
- -

Graf Lauzun 119

Bürger, G. A.

Der Raubgräf. Zo

Des Pfarrers Tochter von Taubenhayn. 96

- Frau Schnips. Zo

k



Eck, I. G.

Alf und Wngue.

Göthe, v.

- Der untreue Knabe.

Gotter, F. W.

Blaubart.

Hölty, L. H. C.

Die Nonne.

Juſti, K. W.

Die Königstochter.

Wilhelm von Dorenburg. und Adelgunde

/ von Blankenſtein,

Kind, F.

Der große Chriſtoph „-

Langbein, A. F. E.

Der Vatermörder.

Louiſe, Fürſtin von Neuwied.

- Emma von Holdberg.

Meyer, F. L. W.

Die beiden Grabſteine,

Pfeffel, G. K.

Der gelbe Zwerg.

45

87

26

4L

I66

I55

A

I84

* 22

I45

18I.

106



Der Schlüſſel des Paradieſes. 49

Rühs, F. Ch.

Das Wellenmädchens 165

Schibeler, D.

Midas. 37
Schiller, Fr. v. A

Die Kraniche des Ibykus, II

Schlegel, A. W. -

Arion. - - - 72

echmidt, F.

Kaiſer Heinrich der Vierte und ſeine Ge

mahlin Bertha. 133

Stollberg, F. L. Graf zu,

Die Büßende, 1.

Rudolpf. - 57

Tiedge, G. .

Die Blume der Lauenburg, 90

Tſchink, v. -

Tyrannentodt. 152

Unge nannte.

Die Elfenburg. 169

Der Junker von Falkenſtein; Fortſetzung



. -

"
i

º

.

4

-

- -

- - -

-

A

-

-

-

-

. .
-

-

-

--

-

t - -

-

-

-

>

.

4

-

-

- d

-

W.

.

- -

*.

/

-

- º

-

-

-
-

-

.

der Ballade des Pfarrers Tochter

von Taubenhayn. - -

/ -

- Die Matrone zu Epheſus. -

V.

-

-

2 T



-

-

: . .“ –

»

-

»

- --
-

. . ."

. . . . .
- -

: . . .

-

Der Junker von Falkenſtein.

Fortſetzung der Baade: des Pfarrers

Tochter von Tauben hayn. -

-

–W

Der drüben am Hüge von Falkenſteins Schloß,

Gings voll auf bey Nacht und bey Tage ;

Da trieb es der Junker ger ſtattlich und hehr - -

und dachte des armen Roſettchen nicht mehr, ,

Fortſchwelgend beym Freudengelage, -

Viel kamen der Ritter, von nah und von fern,

Gezogen zu Roß und zu Wagen;

Da ſchäumten die Becher, hoch ſprudelt der Wein,

Es lebe die Tafel von Falkenſtein -

Sie füllet die üſternen Magen. a

14
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Da rauſchten die Pauken, rings leuchtet der Saal

Von Leuchten, ein Kranz in die Runde;

Da ſchürzten ſich Mädchen zu Reihen und Tanz,

Das flattert und wirbelt, das tummelt in Kranz

Und tobt bis zur Mitternachtsſtunde.

W

Bald bleichte vom Hügel der grauende Tag,

- Die Fackeln und Leuchten im Saale, -

Da tummelt der Junker ins ſtille Gemach, -

Hin ſchwelgt er die Dirne am Arme noch wach,

Dann macht er ſich rüſtig zum Mahle,

Beym Flöten - und Cymbel - und Hörnerſchall

Erklangen von neuem die Becher!

Hoch lebe die Tafel von Falkenſtein,

Sie würdigt gar trefflich uns Weiber und Wein !

So zählten die tapfern Zecher.

Hoch lebe die ſchönſte der Frauen im Land,

Von der man ſich Wunder erzählte,

Etmunde, die ſchönſte Reidsaräfin im Land,

Von uralten Ahnen, aus fürſtlichem Stand;

Wie, wenn der Junker ſie wählte?
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Der Junker ſtieß an, und in perlendem Wein,

Fuhrs nieder wie Feuer zum Herzen;

Sie lebe, die Schönſte der Frauen im Land!

Das zündet den Junker zum lodernden Brand,

Da mocht er nicht länger mehr ſcherzen.

Hin eilt er zu ihr auf die fürſtliche Burg

Gereiſigt mit vielem Geleite. -

Ske lag im Fenſter und ſchaute vom Schloß;

Sie ſchaut in der Ferne den Junker zu Roß

Im ſtrahlenden Jägergeſchmeide. " "

Etwunde war ſchön, war ſtattlich und heht.»

Crſt Wittwe von ſiebenzehn Jahren;

Ihr Auge wie Feuer erglühte zur Luſt,

Vom Scheitel entrollten zur wallenden Bruſt

Die Locken von goldgelben Haaren, -

So ſtand ſie am Fenſter im einen Gewand,

Das leicht eine Scherpe umgürtet; -

So ſah ſie der Junker und ſtürzte vom Roß,

Er ſtürzte beflügelt ins adliche Schloß,

Wo man ihn freundlich bewirthet,

Viel freyten der Ritter und Grafen um ſie,

Doch keinem gelang es zur Stunde.

Sie traf nur ins Herz Junker Falkenſteins Blick,

Er äugelt hinüber, da ſchielt ſie zurück,

Nur Falkenſtein war für Etmunde,

15
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Er wußte ſo koſend, ſo lieblich, ſo ſüß, -

Das Lilienhändchen zu küſſen; -

Er ſteckt auf den Finger den köſtlichen Ring,

Der mit Diamanten ſein Bildniß umfing ,

Und lag ihr, Treuſchwörend, zu Füßen,

-
- *

Das drang nun Etmunde ſo wonnig ins Herz.

In Stolz ward ihr Schlummer gewieget.

Sie lächelt hinüber gar lieblich und hold,

Hieng ihm um den Hals ihre Kette von Gold

und lag ihm im Arme beſieget. -

Bald trieb er des Koſens und Herzens ſo viel,

Kaum konnte dem Schäcker ſie’s wehren;

Doch eh' noch der Morgen am Himmel ergraut,

Da führte der Junker zum Altar die Braut,

Das mußte er treulich ihr ſchwören.

Da küßt ihr ſein Mund mit feurigem Kus

Die roſigen Lippen und Wangen,

Da jagte mit Flügeln der reiſige Troß,

Das jagt all zurücke nach Falkenſteins Schloß,

Auf Morgen die Braut zu empfangen.

Noch küßte der Schäker um Mitternacht fort,

Da mahnt' ihn zum Aufbruch Etmunde.

Schwer drangs ihm zu Herzen, das pochte ſo laut,

Doch Morgen umarmt er die fürſtliche Braut,

Wie harrt er ſo ſehnlich der Stunde,

5
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Er trabte durchs Thal mit trunkenem Sinn.

Still zogen am Himmel die Sterne.

Da ſpornt er zum Trabe geſchwinde das Roß.

Das Pfarrhaus im Thale, dort drüben das Schloſ,

Das leuchtet ihm ſchon in der Ferne

Doch ſieht wie vom ſchwärzeſten Schleyer umhüllt,

Schwand Dörfchen und Burgſchloß von hinnen;

Es ſchauert das nächtliche Lüftchen ſo kalt

Und fürchterlich krächzten die Uhu im Wald,

Da kams ihm wie Dunſt vor die Sinne. V

Bang tappt er ſich fort bis zum Weizenfeld hin

Da flimmert was durch die Geſträuche,

Das huſcht und huſcht wie ein Irrlicht umher. "

Herüber, hinüber, vorm Roſſe jetzt her -

Es war das Flämmchen am Teiche. A.

Da ſchnaubt es und ſcharrt es und ſchüttelt die Mähn,

Und ſchleudert den Ritter wild nieder.

Der wälzt ſich, der krümmt ſich wild bebend im Sand

Da fährt über ihn eine eiskalte Hand,

Ihm Zittern vor Schrecken die Glieder.

Von drüben herüber. von Falkenſtein her

Blickt’ hohl ein Schädel vom Rade,

Der blickte am Pfahle ſo düſter und bleich.

Der winkt ihm entgegen am ſchilfigten Teich

Da wimmerts am Unkengeſtade. . . .
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Jetzt rang der Verräther mit LAben und Tod

Im Waitzenfeld hinter dem Garten,

Jetzt tobt ohne Reuter laut wiehernd das Roß,

Und donnert wild über die Brücke ins Schloß,

Wo ängſtlich de5 Junkers ſie warten.

s

Und hoch her am Morgen da kommt er ans Thor,

Mit blaſſem entſtelltem Geſichte.

Man ſtaunt, man fragt ihn, man murmelt dann laut,

„Sie bleibe geheim für die fürſtliche Braut,

Die nächtliche Geiſtergeſchichte.“

Schon über und über vergoldet die Burg 4

Die flammende Sonne am Hügel,

Da kam ſie, die Schönſte, der keine mehr gleicht,

Gezogen von Hengſten, gezogen ſo leicht,

Als trügen ſie Pegaſus Flügel.

- Er floh ihr entgegen mit reiſiger Schaar,
Mit Schwur und Hand ſich zu binden. A

Er führt ſie hinauf zu dem adlichen Sitz,

Da donnerts von Wällen aus ehrnem Geſchüt.

Dem Lande das Feſt zu verkünden.

Draufſchwur er vorm Prieſter am Altar der Braut.

- Das jüngſt er durch Meineid geſchwächet;

Da hob ſich der Schädel am Hochgericht auf,

Sie jammert am Rade zum Himmel ſo laut,

Dies ward an ihm ſchrecklich gerächet. . . . . . . .
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Und als drauf am Abend das Liebesgeſtirn

Hinab in das Brautgemach flimmert.

Da führt er zur Kammer die lächelnde Brautt,

Huſch fährts wie der Tod ihm über die Haut,

Da zog's ihm beym Aermel und wimmert.

-

-

Fort zerrt er die Braut ins ehlige Bett,

Da faßt ihn ein Knochengerippe,

Hin ſtarrt er, hin ſtob er ohn eitel Genuß,

Da küßt ihn der Schädel den Bräutigamskuß

Mit reiſiger modernder Lippe.

Sie harrt in der Kammer jetzt einſam, die Braut,

Sie harrt des Getreuen am Morgen,

Da zählt ſie die Stunden zur kommenden Nacht,

Sie zögern ſo langſam, ſie ſeufzet und wacht, -

Sein harrend mit ängſtlichen Sorgen. .

Und als bald am Abend am Silbergewölk

Das Mondlicht den Liebenden flimmert:

Da ſchlich er ſo leiſe ins Hochzeitgemach,

Da huſcht ihm wie Nebel ein Schattenbild nach,

Das blickt auf ihn traurig und wimmert.

- - Er zittert und tappt ſich zum Schlafgemach hin,

Dort will er das Liebchen umarmen, -

Da küßt ihn, da küßt ihn das Wolkengeſicht, -

Von ſich will er's nehmen und kann es doch nicht,

Ihm ſtarrte das Mark in den Armen,
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und als nun die Nacht zum brittenmal rief,

Der Brautnacht Triumph zu vollenden,

Rauſcht's wieder am Vorhang und wimmert nun laut:

,,Dein harren am Hochgericht Mutter und Braut

Das Blättchen wird ſchrecklich ſich wenden.“

und bald erklang über ihn Gottes Gericht,

Noch ehe drey Monden ſich enden.

Erfüllt ward der Fluch: die Rache iſt Gott,

Es wird ein unadlicher Knecht dir zum Spott

Das adliche Bette dir ſchänden.

-

Etmund vertrauert viel Nächte in Gram.

Nie wird mich mein Eheherr erkennen; -

Die Liebe vergiftet ein tödtender Schmerz,

Bald wandte ſich von ihm ihr liebendes Herz

Bald wird es meineidig ſich trennen. -

Dem wackern Jäger verrieth ſie ihr Blick,

Sm Schloſſe wars düſter und ſtille,

Da zog ſie ihn mit in ihr Schlafkabinet,

Ihn zog ſie dann nieder aufs adliche Bett,

Sie koſten in Hüll und in Fülle.

Da ließ was den Junker nicht raſten noch ruhn,

Er kam und erlauſcht ſie zur Stelle,

Er donnert mit Ingrimm aufs Schlafgemach

Er brüllte vom ſchrecklichen Lager ſie wach 3

Da Bube, da buhl in der Hölle,

A
1.

A.
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So ſtieß er ihm fluchend das Meſſer ins Herz,

Unbſieh, ſie will er noch quälen, -

Das härteſte Loos, das die Leidende trifft, -

Er reicht ihr den Becher mit heimlichem Gift, *

Das ſoll ſie nun langſam verzehren. vº -

Bald löſcht dann ihr glühendes Auge in Nacht,

Die purpurnen Lippen verblühen; “

Der Junker, bang, einſam in Mitternacht ſpat,

Ihn reut jetzt die himmelſchreyende That,

Daß Hirn und Adern ihm glühen.

Das jagt ihn herüber, das jagt ihn herab,

Das trieb ihn, an Gott zu verzweifeln,

Da rannt er im Wahnſinn zur Mauer die Stirn,

Und jagt ſich laut fluchend die Kugel durchs Hirn,

Da jauchzte die Hölle mit Teufeln.

Jetzt löſchte das Flämmchen am Unkenteich,

Still ward es bey Nacht in der Laube,

Da grünte das Plätzchen, bewachſen mit Klee,

Da wehten die Lüftchen ſo lieblich am See,

Und blüthenroth duftet die Laube.

Allmählig herunter vom Bergſchloß herab,

Allmählig da leucht'ts wie Flammen, -

Da fährt's durch die Fenſter, wie wetternder Strahl,

Da donnern die Wälle, da leuchtet der Saal,

Als ſtürzten die Mauern zuſammen,
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