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Jie Javois qu'on me peignoit dans le public sous
des traits si peu semblables aux miens, et quelquesois
si diffbrmes que, malgre le mal , dont je ne voulois
run taire, je ne pouvois que gaguer encore a trie
montrer tel que j'etois.

J. J. Rov$seau, Confess. Liv. X.
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Einige Nachrichten
von den

.

vornehmsten Lebensumstanden

Gottfried August Burger's;
nebst

einem Beitxage zur

Charakteristik Aesselben.

- 'Da ich, schrieb Burger einst,

durch

meine poetischen Werke und einige Vorfalle
meines Lebens einen ziemlich allgemein bekannten Nahmen in meinem Vaterlande erlanget habe, so kann ich mir leicht vorstellen,
dass mein Leben nicht unbeschrieben bleiben
wird.

Denn warum sollte mir weniger wider-

fahren , als so vielen andern Dichtern , deren
Werke bei weiten nicht so allgemein verstandlich und gefallig gewesen find, als die meinigen?
Nun aber habe ich manche Erfahrungen gemacht,

wie mager, wie unvollsiandig, wie

falsch dergleichen Nachrichten oft ausgefallen
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sind, selbst in Dingen, die sich von aussen her
noch wohl wiflen laflen.

Wie viel mehr muss

das nicht der Fall bei solchen Eigenschaften des
Geistes und des Herzens seyn , wovon sonst Nie
mand, als ihr Besitzer, oder ein Freund, dem
er sich durch langen ununterbrochenen Umgang
gehörig entfaltet hat, ein getreues Gemahlde
aufzustellen im Stande ist.

Damit nun bei einer

kiinftigen Beschreibung meines Lebens nicht
romanisirt werde} damit Niemand mehr sich
selbst und seine Kunst, als mich, darstelle: so
entschliesse ich mich vielleicht noch, das Ge
schäft lieber selbst zu ubernehmen.'
*

»

Wenn der gute Biirger diesen Vorsatz wirk
lich ausgefuhrt hätte, so wiirde er den Schrei
ber dieser Blatter einer grossen Verlegenheit
uberhoben haben.
•' <

Ich bin mir sehr gut bewnsst, wie wenig
ich mich zum Biographen schicke, und wiirde
es gewiss nicht unternommen haben, dasjenige,
was ich allenfalls von Biirger'n sagen kann,
aufzuzeichnen, wenn ich nicht wiederhohlt und
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dringend dazu aufgefordert, wenn es mir. nicht,
wegen meines täglichen und sehr vertrauten
Umganges mit dem Dichter in den letzten zehn
Jahren seines Lebens, gewifler Massen zur Pflicht
gemacht worden wäre.

Denn wenn ich mir

auch die Fahigkeit, welche er in dem eben An
gefuhrten einem vertrauten Freunde zur Noth
zugesteht, in so fern zueignen wollte, als ich ._.
vielleicht eine richtigere Kenntniss von seinem
Charakter und seinen Eigenthiimlichkeiten mir
zu verschaffen Gelegenheit gehabt habe, als die
meisten Andern: so bin ich doch darum noch
nicht fahig und geschickt, diese meine Kennt
niss auch dergestalt mitzutheilen , dass die Mit
theilung Unterhaltung und Vergniigen gewahre.
Dazu kommt noch, dass der unruhige Beruf
eines ausubenden Arztes mir selten eine Stunde
übrig lässt, die ich, ohne Furcht abgerufen zu
werden ,| der Bearbeitung; eines so fremdartigen
Gegenstandes ganz widmen könnte.

Was ferner dife. vornehmsten Ereignisse in
Biirgei's Leben betrifft , so habe ich nur von- 4/
denen unmittelbare Kenntniss, welche in -fai^

'"

'

i
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letzten zehn Jahre desselben fallen.

Von den

friiheren weise ich Manches aus seinem Munde,
manches Andere haben ältere Freunde von ihm
mir nach seinem Tode mitgetheilt; aber Man
ches, was aufbewahrt zu werden vielleicht ver
diente, iß mir entweder ganz unbekannt, oder
Ich weiss es nur aus beilausiger Erwahnung
meines Freundes, und nicht genau genug, um
es wieder erzahlen zu können.

Von dem, was

er in den letzten gramvollen Jahren seines Le
bens erfahren musste, könnte ich freilich diese
und das erzählen, was vielleicht nicht ohne
Interesse wiirde gelesen werden; aber zum Un
gliick sind diese Dinge von der Art, dase sie
sich vor dem Publicum nicht gut erzahlen las
sen, ohne ein 'gewifles Zartgefuhl zu beleidigen,
und noch lebende Personen bloss zu stellen.
Und doch wiirde gerade diese Erzahlung Biirger'n , den Menschen , befler schildern , als Alles,
was

ich iiber seinen Charakter werde sagen

können, '

Ohne Zweifel werden die Freunde der Kunst
und der Biirgerischen Muse auch gern etwas

-^
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Naheres von seiner poetischen Bildung und sei
ner Eimveihung zum Dienste des Apollo wiffen
wollen.

Allein dariiber kann ich Profaner nun

gar nichts sagen.

Dasjenige, was etwa in die-

sen Blattern davon vorkommen mochte, verdanke ich einem von Burger's edelsten und vertrautesten Herzensfreunden , dem Herrn EtatsRathe Boie zu Meldorf, welcher mich nicht
ajlein mit einigen dahin gehorigen Nachrichten
gefalligst unterstutzt, sondern mir auch erlaubt
Jutt, ihm die nachfolgende Skizze vor dem Abdrucke vorzulegen, um daran zu verbeflem, zu
berichtigen und zu erganzen.

Ich gestehe, dass

ich ohne diesen Beistand mich in ein so missliches, meinen Kraften so wenig angemeflenes
Unternehmen schwerjich eingelaflen habenwurde.

Nach dieser offenherzigen Erklarung darf
ioh vor dem Richterstuhle der Kritik dock wohl
billige Schonung erwarten;

darf wohl bitten

und hoffen,' dass die nachfolgende biographische
Skizze nicht als ein von mir zur Beurtheilung
aufgestelltes Kunstwerk, sondern als ein mit
ganz ungeubter Hand gemachter Versuch be

trachtet werden moge, Andern eine Vorstellung
von den Umriflen eines Gegenstandes beizubringen, den ich eine Zeit lang in der Nahe zu
betrachten Gelegenheit hatte.

Ich wurde mich fiir die auf diese Arbeit
verwendete Miihe reichlich belohnt halten, wenn
es mir gelange, die Urtheile uber das Herz und
den sittlichen Charakter des eben so sehr gepriesenen als verkannten Dichters zu berichtigen,
ohne mir den Verdacht parteiischer Lobrednerei
zuzuziehen.

Johann Gottfried Burger, der Vater
unsers Dichters, war im Jahre 1706 zu Pomsfelde, wo sein Vater Pachter eines Afleburgischen < Gutes war , geboren.

Er studierte von

1726 bis 1729 in Halle, wurde 1742 Prediger
zu Wolmerswende, und verheirathete sich noch
in demselben Jahre mit der einzigen Tochter
des Hofesherrn Jacob Philipp Bauer in
Aschersleben , G e r t r u d Elisabeth.

Im Jahre
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1748 wurde er dem Prediger Abel zu Westorf
im Ascherslebischen adjungiret, und trat diese
neue Stelle 1763 an; starb aber schon 1765 an
der Ruhr.

Seine Gattinn war den, 16. Marz

171 8 in Aschersleben geboren, und starb daselbst zehn Jahre nach ihrem Gatten den 24.
November 1775.

Sie hinterliess von funs Kin-

dern nur folgende drei:

1. Henriette'n Philippine'n,

jetzt

vereheligt mitdem, geistlichen Inspector,
Herrn Doctor 6sf eld in Losnitz im
Erzgebirge;

'

•

2. Unsern Gottfried August;

/
s

3. Friederike'n Philippine'^. Luise'n, jetzt Gattinn des Herrn- AmtsProcurators Mullner zu Langendorf
bei Weissenfels.

Unser Dichter wurde. im Jahre 1748 zu
Wolmerswende, Freiherrlich A fleburcischen
Gerichts Falkenf'tein im Furstenthum Halberstadt,

io

geboren, und zwar, -vvie er selbst sagte, in der
ersten Stunde des Jahres, unter den Gesangen,
Avomit man nach alter Sitte das angekommene
neue Jahr vom Kirchthurme herab zu begrussen
jjflegte.

Von seiner Kindheit erzahlte er, dass seine
Altern sich gar nicht zu grossen Erwartungen
von ihm berechtigt, vielmehr ihn fur einen
erzdummen Jungen gehalten hatten; wie er denn
iiberhaupt, so wohl am Leibe als am Geiste,
aur langsam gewachsen sey.

Indessen lernte er

doch sehr friih Deutsch lesen und schreiben.
Ja, er versicherte oft, dass er sich vieler Dinge
aus seinem dritten Lebensjahre noch sehr lebhaft erinnerte; dass er aber die Zeit nicht mehr
•wusste, da er noch nicht vollkommen fertig
lesen und schreiben konnen.

Offenbar ist dieses

Avohl ein leicht begreiflicher Irrthum seines Gedachtnifles : denn ein Kind , das im dritten Jahre
schon vollkommen fertig lesen und schreiben
gekonnt hatte,

wiirde unfehlbar allgemeine

Aufmerksamkeit und Bewunderung auf sich gezogen haben, wenigstens von Niemanden fur
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einen erzdummen Jungen gehalten worden seyn.
Burger versicherte ferner: So wenig diese Fertigkeiten, als irgend eine andere Kenntniss sci- nes nachfolgenden Lebens bis in sein mannliches Alter, batten ihm die geringste Anstrengung oder Muhe gekostet; es ware auch sehr
wenig, was er von Lehrern und ans Biichern
gelernt hatte, da es ihm immer in den Lehrsiunden an Aufmerksamkeit , und ausser denselben an Geduld gefehlet, ein Bucb anbaltend
aus zu lesen. Er miisste sich oft innerlich wun»
dern, wenn er einen Blick in die Vorrathskammer seiner Kenntnifle thate, wie und woher
der Plunder alle binein gekommen? Das Meiste
ware ihm hier und da und doit und iiberall
wie von selbst gleichsam angeflogen.

Bis in sein zehntes Jahr lernte er durchaus*
weiter nichts, als lesen und schreiben; behielt
aber mit grosser Leichtigkeit im Gedachtnifle,
was er so wobl in der Bibel, als im Gesangbuche las.

Er liebte vorzuglich die historischen

Biicher, die Psalmen und Propheten, am aller^
meisten aber die Ofsenbarung Johannis.

Auch

IS

aus dem Gesangbuche behielt er viele Lieder,
die er einige Mahle gelesen hatte, auswendig.
Seine Lieblingslieder waren: Eine feste Burg
jst unser Golt u. s. w.;

0 Ewigkeit, du

Donnerwort u.s.w.; Es ist gewisslich an
der Zeit u.s.w.; und eins, das sich ansing:
i

Du, o schones Weltgebaude u. s. w.

Er er-

innerte sich noch kurz vor seinem Tode der
Begeisterung ,

zu welcher ihn das erste jener

Lieder oft erhoben hatte, und bei einigen Strophen des Liedes: Es ist gewisslich an der
Zeit u. s. w.^ tonten, wie er sagte, schon damahls ganz dumps die Saiten seiner Seele, welche nachher ausgeklungen haben.

Schon als zehnjahriger Knabe suchte Burger
zuweilen die Einsamkeit.

Er liebte vorziiglich

die freien grunen und mit sparsamem Buschwerk bewachsenen Hiigel, wo er jeden Busch,
jede Staude, jeden Distelkopf um sich her beleben konnte.

Das Grausen , welches uns oft in

der Einsamkeit, oder in der Dammerung, wann
Tag und Nacht sich scheiden, oder im Mondscheine, oder in dunkeln Waldern ankommt,

verursachte ihm eine sehr angenehm erschiitternde Empsindung.

Schon diese Ziige scheinen eine besondere
Stimmung der Phantasie und poetische Anlage
zu verrathen ; aber diese Anlage zeigte sich noch
deutlicber dadurch , dass der Knabe ganz aus
eigenem Triebe , und ohne durch das Beispiel
seines sehr prosaischen Vaters, oder durch andere Muster, als welche Bibel und Gesangbuch
ihm lieferten, dazu aufgefordert zu werden,
ansing, Verse zu machen, ehe er noch die alleiersten Elemente der Grammatik erlernt batte.
Das grosste Verdienst dieser Verse mochte freilich Avohl darin bestehen , dass sie im Metrimx
vollkommen rich tig -waren.

Noch als Mann

that er sich oft etwas darauf zu gute, dass er in
dieser Rucksicht schon als Knabe manche erwachsene und geschickte Leute ubertrofFen hatte,
die fur einen Fuss in der Scansion zu viel oder
zu wenig, fur eine lange oder kurze Sylbc,
fur einen richtigen oder unrichtigen Reim, fiir
einen

mannlicheri

kein Ohr haben.

oder ' weiblichen Ansgang
Burger horte und fuhlte das
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Alles in seiner ersten Kindheit schon gleichsam
von Natur; er wusste, was recht oder unrecht
war, lind liess, nach seinem "eigenen Ausdrucke,
sich dabei todt schlagen ; er wusste aber nicht,
warum ?

Bei dem Allen wollte und konnte der
poetische Knabe erst lange kein Latein lernen.
Man gab ihm den Donat; aber er konnte, un
geachtet aller Schlage, und aller Anstrengungen
von seiner Seite, in zwei Jahren noch nicht
Mensa decliniren, ob er gleich, wie er meinte,
das ganze Gesangbuch ohne Schwierigkeit auswendig gelernt haben wiirde.

Burger's Vater war. zwar mit mancherlei
Kenntniflen, nach der damahligen Studier- Art,
versehen, und dabei ein guter, ehrlicher Mann;
aber er liebte eine ruhige Bequemlichkeit und
seine Pfeife Tobak so sehr, dass er, wie mein
Freund wohl zu sagen pflegte , immer erst einen
Anlauf nehmen musste, wenn er einmahl ein
Viertelstiindchen auf «den Unterricht seines Soh
nes verwenden sollte.

Seine Gattinn war eine

15
Frau von den ausserordentlichsten Geistesanlagen,
die aber so wenig angebauet Avaren ,

dass sie

kaum leserlich schreiben gelernt hatte.

Burger

meinte, seine Mutter Aviirde, bei gehoriger Cultur, die Beruhmteste ihres Geschlechts geworden seyn; ob er gleicb mehrmahls eine starke
Missbilligung verschiedener Ziige ihres moralischen Charakters ausserte.

Indeflen glaubte er

von seiner Mutter einige Anlagen des Geistes,
von seinem Vater aber eine grosse Ubereinstimmung mit deflen moralischem Charakter
geerbt zu haben.

Wenn der Vater sich nicbt allzu oft mit
dem Sohnchen abgab, so iiberhorte ihm die
Mutter desto ofter das Donat - Pensum.

Ala

aber dennocb gar zu wenig davon in den Kopf
wollte, so Avurde der Knabe zu dem Informator der Kinder eines benachbar'tejjt Predigers
geschickt.

Zum Ungluck Araren die Zoglinge

desselben schoh gar zu Aveit vor unserm Burger
voraus , und Arahrend der Lehrer jenen den Vir
gil erklarte, Avurde diesem-Lange'ns Grammatik
in die Hand gegeben , um die Declinationen
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daraus zu lernen.

Aber wenn er gleich seine

Augen wohl auf die Grammatik fichten musste,
so waren doch Geist und Ohr immer mit den
poetischen Brocken beschaftigt, welche bei der
Erklärur.g des Virgil absielen, und die unser
junge Dichter begierig aufsing.

Die Folge da-

von war, dass er seine Declination nie lernte,
und dass man ihn fur sehr hartlernig; und unfahig zura Studieren hielt.

Als er schon volle zwolf Jahr alt war,
nahm sein Vater einst wirklich eine Art von
Anlauf,

und beschloss , ihn selbst im Nepos

vorzunehmen.

Er ubersetzte ihm denselben

zuerst Wort fur Wort, dann erklarte er ihm
den Sinn, und zuletzt sagte er ihm eine ganze
Periode Deutsch vor.

Auf diese Art lernte der

junge Burger zwar in kurzer Zeit den Nepos
vollkommen verstehen, aber die Lateinischen
Worter darin blieben ihm Bohmische Dorfer.

Bald darauf, im Jahre 1760, wurde er zu
seinem Grossvater nach Aschersleben geschickr,
um die dortige Stadlschule zu besuchen.

b.-ia.aji.-.-a.t'sttfi>>. ..... .

Der

.*

Hector derselben war Georg "Wilhelm Auerbach, welches dem Vater unsers Dichters zu
Westorf im Amte nachfolgte.

Ob er nun gleich

hier wohl nebenher ein wenig Latein lernte, so
erkaltete doch seine Liebe zu Allem, was poetisch war, so wenig, dass er vielmehr jetzt
fich schon selbst an grossere Versuche wagte.
Es ift noch ein, wiewohl einige Jahre spjiter
verfertigtes Fragment von siebenzehn achtzeiJigen Strophen vorhanden , welches die Aufschrift
fuhrt: Die Feuersbriinste am ,4. Januar
und 1. Aprill des 1764- Jahres zu Aschersleben, geschildert von Gottfried August
Burger, d. F. K. u. W. B.

Dieses Product

hat wenigstens das vorhin geruhmte Verdienst
der Richtiglceit in Reim und Sylbenmass; ob
es noch andere Verdienste habe, und bereits
etwas von dem ahnden lasle, was sein Verfafler
in der Folge geleistet hat, dariiber getraue ich
mir nicht zu urtheilen.

Es ift durchaus voll

religioser Gefiihle.

Aber auch in einer andern Gattung von
Gedichten machte der junge Burger schon da

(0
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mahls Versuche, deren Folgen wenigstens nicht
sehr aufmunternd fiir ihn waren.

Nach dem

Urtheile der Kunstrichter wiirde der Verlust fiir
die Kunst eben nicht gross gewesen seyn , wenn
er sich durch diese Folgen, die ich gleich erzahlen werde, fur immer von ferneren Versuchen in dieser Gattung hatte abschrecken lafsen.
Vielleicht hatte er noch den Vortheil davon gehabt, dass ihm dann in den letzten Jahren sei
nes Lebens Mancher wohl gewollt hatte, der
ihm. nun sehr iibel wollte.

Doch zur Sache.

Er verfertigte einst auf den ihm anstossigen ungeheuern Haarbeutel eines Primaners ein Epigramm, welches eine solche Wirkung auf den
Herrn des Haarbeutels machte, dass es in der
Schule zum Haargemenge kam. Diesem machte
der Rector Auerbach ein Ende, und bestrafte,
nach angestellter Untersuchung, den Epigrammatisten, als auctor rixae , mit so derben Schlagen, dass der Grossvater desselben den Rector
verklagte, und Avirklich eine Art von Genugthuung fur die zu harte Bestrafung seines Enkels. erhielt.

Diess war die Veranlassung , dass

dieser nun, im Jahre 1762, von dem Gross-
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vater

nach Halle

schickt wurde.

auf das Padagogium ge»

.

Auch hier liess derselbe sich zuweilen muthwillige Streiche zu Schulden kommen, welche
ihm auch

wc-hl kleine Ziichtigungen zuzo-

gen; doch war dabei nie eine Spur von Eossheit oder Schadenfreude zu entdecken.
damahls

iibliche

Chrienmachen

durchaus nicht gefallen.

Das

wollte ihm

Desto befler gesielen

ihm die Ubungen im Versemachen , welche der
nunmehrige Herr Profeflbr Leiste in Wolfenbiittel, als damahliger Lehrer am Padagogium,
mit den Schulern seiner Clafle anstellte.

' Es

wurden ihnen nahmlich Anfangs Verse aus den
besten Deutschen Dichtern in versetzter Ordnung der Worter aufgegeben, um sie wieder
in die meLrische Ordnung zu bringen.

Dann

wurde ihnen bloss der Inhalt guter Gedichte
angegeben, um ihn poetisch zu bearbeiten, und
ihre Arbeiten wurden nach den ungenannten
Mustero verbeflert.

Diesen Unterricht genoss

zu eben der Zeit auch- der jetzige Herr geheime
'Finanz - Rath

von

Gokingk.

Bei Beiden

to
zeigte sich, nach der Bemerkung ihres L.ehrers,
schon damahls

die entschiedene Anlage lur

Dichtkunst, und bei Burger'n soll Iich auch
schon die besondere Vorliebe fiir die Volks. Poesie deutlich verrathen haben.

Im Jahre 1764 bezog er die Hallische Universitat, um, nach dem Willen seines Grossvaters, Theologie zu studieren.

Dieses Studium

'war zwar seiner Neigung ganz entgegen, und
er hatte lieber jedes andere gewahlt; aber der
Gross vater, von dem er, zumahl nach dem bald
darauf erfolgten Tode seines Vaters , ganz abhing, wollte durchaus einen Geistlichen aus ihm
haben.

Burger hat auch wirklich einmahl in

einer Dorfkirche in der Gegend von Halle geprediget.

Einen grossen Gonner und Freund fand er
in dem geheimen Rathe Klotz.

Wer den

Charakter und die Sitten dieses fur seih Gluck
und fur bleibenden Ruhm zu schnell beruhmt
gewordenen Mannes gekannt hat, der "wird es
sehr begreiflich finden, - dass der oftere und
ziemlich vertraute Umgang mit demselben aus

N
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•lie ,]VToralitat ein.es . Jiinglinges von Burger'*
lebhafterPhantasie und reger Sinnlichkeit grossen
Einfluss haben musste. Undnch mochte behaupten, dieser Einfluss sey noch lange in des Dichters Leben, und selbst: in seinen Gedichten bemerkbar geblieben.

Doch mochte Burger auch manches Nutzliche . von seinem Freunde lernen , vorzuglich
in deni Fache der alien lileratur , mit der er
fich. damahls am liebsten beschaftigte.

Unter

Meusel's Vorsitze vertheidigte er eine Difler
tation De Lucani Pharsalia mit Beifall.

Aber

im .Ganzen studierte er doch ohne rechten Plan,
und sch warmte zwischen durch, unter Anfiihrung seines Lehrers und Freundes, nicht wenig;
bis endbxh der : Grossvater erfuhr, dass der Enr
kei nicht so lebte, als es seinen Wunschen un4
der kiinftigen Eestimmung desselben gemaft
ware , und ihn im Zorne von Halje zuriiek berief.

khex es muss dem geliebten Enkel doch

gtelungen seyn, den Zorri des . Grossvaters zu
besiinftigen; denn dieser erlanbte ihm, nicht
allein- Ostern 1768, nach Gottingen zu gehen,

sondern

auch

die

seiner Neigung so wenig

entsprechende Theologie mit der Jurisprudenz
zu vertauschen.

In Gottingen legte er sich. nun mit einigem
Eifer auf die Rechtswiflenschaft ,

und lernte

wenigstens seine Pandecten recht gut verstehen.
Aber

der

Einfluse

seiner

Verbindung

mit

Klotz'en wurde Her auf's neue sichtbar.

Er

bezog nahmlich das Haus, welches Klotz'ens
Schwiegermutter bewohnte; gerieth in diesem
Hause bald in noch engere Verbindungen , welch e
"vreder auf sein Studieren , noch auf seine Sitten
vortheilhaft wirken konnten, und verlor nun
auch allmahlig den Hauptzwfeck seines Aufentlialtes in Gottingen so sehr aus den Augen,
dass der Grossvater, der Alles eifuhr, nach und
nach seine Hand von ihm abzog, und ihn, den
er fur einen ohne Rettung verlorenen Menschen ansah ,

ganz ohne Unterstutzung liess.

Eincr seiner nachherigen besten Fieunde sagt:
Burger sey damahls in einer Lage gewesen,. dass
man ihn hafee kennen und schätzen muflen,
-

um sich seiii'eni Umgange nichfr zu entzieheu: -^-

Indeflen hatte er doch das Gliick, mit einer
Gesellschaft trefflicher Kopfe, die seinen Werth
•wenigstens zu ahnden wussten, in Bekanntschaft und mit der Zeit in innige Freundschaft
zu kommen.

Unter ihnen waren Bi ester,

den er immer vorziiglich liebte, Boie, Baron
von Kielmannsegge ,

Sprengel , u. A.

Ohne diese wackeren Freunde, die ihn hielten,
'ware Burger vielleicht wirklich verloren gewesen.

Glucklicher Weise verdrangte ihn auch

ein rustigerer Liebhaber aus dem Herzen der
Zauberinn , die ihn feflelte , und er wars sich
wieder in das Studium der alien Literatur.

Er

machte um diese Zeit auch Verse; allein seine
Freunde bemerkten oder achteten doch damahls
noch nicht die Geniefunken, welche aus den
ungeheuer erhabenen Producten, die er ihnen
zuweilen vorlas , hervor blitzten.

Aber einsc

hatte er in einer Gesellschaft auf Sprengel's
Zimmer einen Abend froh hingebracht, und
seinen Uberrock zuriick gelaflen.

Diesen for-

derte er am andern Morgen in einer burlesken,
aber geistvollen Epistel in Versen Avieder. Spren
gel sand in dieser Epistel viel Geniajisches, und
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auch Boie, deflen Urtheil damahls ans ihn zu
wirken ansing, meinte, er hatte hier vielleicht
ziifallig die Art getroffen, in der er in der Folge
etwas VorziigHches leisten konnte.

Dadurch

wurde er zu ahnlichen Versuchen ermuntert,
und sein nachster war das erste von ihm gedruckte Lied: Herr Bacchus ist ein bra
ver Mann u. s. w., welches unverandert, so
wie es nieder geschrieben worden war, bekannt
gemacht wurde.

Um diese Zeit las und studierte er mit seinen Freunden gemeinschaftlich die besten Muster
der Alten und Neueren , der Franzosen , der
Englander, der Italiener und auch der Spanier,
deren Sprache sie mit grossem Eifer und zum
Theil ohne Lehrer erlernten.
noch eine Novelle,

welche Burger damahls,

durch eine Wette veranlas&t ,
Sprache schrieb.

Boie verwahrt

in Spanischer

Shake spear war so sehr ihr

liiebling und Muster, dass sie in ihrem Zirkel
nur in seinen Ausdriicken zu reden pflegten.
Einige von ihnen, unter denen sich auch Bur
ger befand, feierten einmahl Shakespear's Ge
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burtstag'nut so offentlichem Jubel, class fie ih>
ren Rausch auf dem Career ausschlafen mussten.

G otter, nach Franzosischen Mustern gebildet, und schon damahls ein Mann von Welt
und gutem Tone, wurde in Gottingen allgemein als Dichter anerkannt, als Boie um Ostern
1769 dabin kam.

Gleiche Neigungen kniipften

zwischen Beiden bald das Band der Freundschaft.

Der Franzosische Musen-Almanacb, den

fie zusammen lasen , erzeugte in ihnen den Gedanken eines ahnlichen Institutes fiir Deutschland, und dieser Gedanke wurde unverziiglich
ausgefuhrt.

Der vortrefFliche Kastner, dem

sie ihn mittheilten, billigte ibn, und unterstiitzte die Ausfuhrung.

Beide Freunde trugen

liei , was sie unter ihren Versuchen am wenigften unvollendet glaubten, und den ubrigen
Kaum fiillten einzeln gedruckte, oder in fliegenden Blattern verlorene Stiicke älterer Dicbter.

So entitand der erste Deutsche Musen-

Almanacb fiir das Jahr 1770, dem die Sammler
am wenigsten die gunstige Aufnahme verfprachen, die er fand.

Von den folgenden besorgte

Boie, dessen literarische Verbindungen sich durch
eine Reife nach Berlin vermehrt hatten,

die

Herausgabe allein, und setzte ihn, von Gotter'n,
Bureer'n , den nach und nach um ihn versammelten jiingeren guten K6pfen,und selbst von
Meistern in der Kunst unterstutzt, bis 1775 fort.
Zwei von den beiden genannten Freunden dem
lieblichen Bernard nachgefungene Lieder hatten Biirger'n gereitzt,

auch deflen Hameau,

nachzubilden. Die Feile musste aber lange und
•wiederhohlt gebraucht werden, ehe er es dem.
mit der Kritik schon vertrauteren und von
Ramler'n mehr in die Geheimnisse der Kunft
und des Versbaues eingeweiheten Boie zu Danke
machen konnte,

und das Dorfchen so da

stand, wie wir es nun in seinen Werken lesen.

Burger beneidete, nach seiner eigenen Versicherung, die Leichtigkeit und Correctheit sei
nes Freundes , und bildete sich unter dem Tadel
desselben, indem er ihm nass aus der Feder
Alles brachte, was er schrieb, sich gegen deflen
Kritiken manchmahl herzhaft wehrte, und in
der ersten Freude uber ein gelungenes Stuck
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ihn oft komisch beschwor, doch ja keinen Felller darin zu sinden. Er lernte dadurch die diefem Freunde oft verdankte Kunst , de saire dis"
Jicilement des vers; und diese freundschaftlichen
Erorterungen legten den Grund zu der Correctheit, welcher Burger immer mehr nachstrebte, und die in der Folge seine Gedichte so
vortheilhaft auszeichnete.

Ich habe es oft aus

seinem JMunde gehort, dass er glaubte: 'Er
hatte seinen Dichterruhm nicht so wohl ungemeinenTalenten, als vielmehr dergrossen Mtihe
und dem. langen unverdroflenen Gebrauche der

\

Feile bei seinen Kunstwerken , zu verdanken.
Dazu triebe ihn ein gewifler Geschmack an,
dem selten etwas ganz Schlechtes genugte. Das
-ware aber der Fehler der meisten mittelmassigen Dichter, dass sie sich in jede Geburt ihrer

\

Muse sogleich verliebten, und sie keiner weiteren Verbeflerung bediirftig oder empfanglich
glaubLen. Wenn Alle, bei richtigem Geschmacke,
so viel Fleiss anwendeten , . als er : so wiirden
selbst die Mittelmassigen endlich gute Gedichte
zu Stande bringen konne.n.

Seine besten Ge

dichte hiirtten ihm gerade auch die meiste An-

'
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ftrengung bei'm Ausbeflern gekostet.' —

Et

veranderte nicht bloss einzelne Worter und
Zeilen; sondern es blieb oft, wie er zu sagen
pflegte, lcein Stein auf dem andern.

Percy's Relicks, welche nachmahls so sehr
auf seinen Geist wirkten , wurden um diese Zeit
sein Harldbuch.

Jetzt entstand das Lied an

die Hoffnung, und die Nachtfeier der
Venus.

Schon friiher hatte er sich mit dem

Pervigilhan feneris kritisch beschaftigt , hatte
einen Commentar dariiber im Sinne, und eine
reimfreie Ubersetzung davon versucht *).

Diese

fand Boie Iteif, und veranlasste die gereimte
Nachahmung, welche vortrefflich gerieth, und
nicht allein deflen, sondern auch Ramler's Bei

*) Klotz schrieb ihm dariiber fchon unter dem 10. Mara
1768. als Burger noch nicht in Gottingen war, nacli
Aschersleben Folgendes: 'Mittes quoque Pervigilii Veneris verjlonem literis Tuis, quam videre et legere aveo.
FJi enim ill11 J carmen tnolle , dulce , tucundum ; adds
etiam, difficile quibu'sdam in locis.
'pretatio hand facilis videtur.

Qua,re illius inter-

Tui vero ingenii vis, mi

Burgcre , omnes drfflci. hates facile vincet.

Novi enim,

.quails Jts, et qualia a Tc exspectare po^im.' t-
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fall in hohem Grade erhielt.

Sie wurde mit

eihigen Veranderungen von dem Letzten, die
aber nicht alle des Dichters Beifall fanden,
zuerst im Deutschen Merkur (1773. 2. Band,
1. Stuck) und nachher, nach Burger's eigener
Handschrift verbeflert, im Musen-Almanache
(1774) abgedruckt.

Die um diese Zeit entltan-

dene Europa erschien einzeln, weil sie dern.
Herausgeber des Musen - Almanaches fur diese
Sammlung zu muthwillig vorkam.

Scbon im Jahre 1771 wurde Burger in
Gottingen als Dichter genannt, und manches
Gelegenheitsgedicht von ihm wurde bezahlt,
gedruckt, und vergeflen.

Holty, der seinen

Nahmen horte, so bald er nach Gottingen kam,
suchte ihn auf, und Burger, der gleich erkannte,
was in diesem noch nicht entwickelt war,
fuhrte ihn seinem Freunde Boie zu.

Miller

ward von Holty' n mit Beiden bekannt gemacht.

Nun kamen auch Voss, die Grafen

von Stolberg, und Karl Friedrich Cramer nach Gottingen, und die Gesellschaft sing
an Heb zu bilden, aus der einzelne Mitglieder

So
nachher so machtig auf die Deutsche Literatur
gewirkt haben, und zum Theil noch fort wirken.

Ausser den bereits Genannten, und Ei-

nigen, die nur Liebe zu den Musen mit ihnen
verband, gehorten und geselleten sich nach und
jiach zu ihr: ein zwreiter Miller aus Ulm ;
Hahn aus Zweibrticken , durch deflen friihen
Tod die Deutschen Musen viel verloren haben,
voraus gesetzt, dass nicht euva Verkiinstelung
ihn auf Irnvege geleitet hatte; Leisewitz;
von Closen,

ein auch schon verstorbener

guter Kopf aus Zweibriicken ,
Sprickmann.

und zuletzt

Burger -war schon auf dem

Ijande, als diese Gesellschaft ihre Confistenz erhielt, und hing eigentlich nur durch Boie'n,
Hdlty'n, und Cramer'n, der oft zu Fusse zu
ihm wanderte, mit ihr zusammen.

Er schatzte

Holty'n, lobte und liebte vorziiglich den Liederdichter Miller, und klagte nicht selten in
seiner komischen Art, dass ihm lauter Ehrendiebe zugezogen win-den.

In dieser Laune

nannte er sich den Adler des Gesanges, und
liess- die Andern nur fiir gute kleinere Sangvogel gelten.

ilfc-'ikiiii.frNiii,

Eine solche Verbindung musste an einem
Orte, wo man billig mehr fiir das JShutzliche,
als fur das Schdne gestimmt ist, grosses Aufsehen erregen,

und die zum Theil albernen

Sagen , die fich von diesem B u n d e durch ganz
Deutschland verbreiteten , sind vielleicht noch
nicht ganz vergeflen , da Niemand bis jetzt das
Wahre davon hat erzahlen wollen.

Zu diesen

Sagen gehort auch Eine, welcher ich nicht gedenhen wurde, wenn sie nicht laut genug geworden ware,

um Biirger'n zu einer Nach-

schrift Gelegenheit zu geben, die vermuthlich
der Vorrede zur zweiten Ausgabe seiner Gedichte hat angehangt werden sollen.
dicht, von dem die Rede ist,

Das Ge-

war nicht in

Gottingen gemacht, und der edle Dichter, der
einer solchen Missgeburt nicht fahig war, hat
es bis auf diesen Tag wohl nicht eiriinahl gesehen. —

Die Nachschrift lautete so:

'NochEins bei dieser Gelegenheit ! Zuinehreren abgeschmackten Anekdoten, welche Peter
Meffert und Consorten. aus meinem poetischen
und prosaischen Lebenslaufe erzahlen, wieder
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erzahlen , und bis in die hundert tausend Mahle
hinauf erzahlen, gehort auch folgender Wechselbalg.

Ich hatte mit meinem vortrefflichen

Freunde Friedrich Leopold Grafen zu Slolberg
einst gewetteifert ,

Aver von uns Beiden das

grosste poetische Meisterstiick des Schmutzes und
Ekels hervor bringen lionnte.

Mein Freund.

hatte endlich den Sieg davon getragen, und ein
Gedicht zu Stande gebracht ,

das unter dem

Titel: Die kiinftige Geliebte, als ein Non
•plus ultra dieser Art, ini Manuscripte ziemlich
bekannt geworden ilt. Diess Geschichtchen habe
ich nicht ein oder zwei Mahl, sondern mehr
als hundert Mahl bis auf den heutigen Tag
horen, und naturlicher Weise eben so oft widerlegen muflen.

Um nun dieser Beschwerlich-

keit endlich einmahlenthoben zu seyn, so bitte
ich alle Diejenigen, die so wohl fur den genannten grossenund edeln Sanger, als auch fiir
meine Wenigkeit die mindeste Achtung und
Liebe began , diese Armseligkeit so wohl in Absicht seiner, als meiner, bis auf das kleinfte Piinctchen fiir y.ollig erlogen, und
Denjenigen, der es von nun an noch zu Markte
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bringt, fur ein Mitglied der witzbankerotten,
noth - und bresshaften Spassvogel-Familie zu
halten, welche die Vademecums - Gespinfle aus
der Arche Noah als selbst erlebte Vorfalle zu
erzahlen pflegt.

Wer nidits Wicluigeres und

Interessanteres liber uns und unsere Werke zu
sagen weiss, der thut weit befler, wenn er sein

Glai Punsch still schweigend austrinkt.'

Im Jahre 1772 brachte es Boie nacb vielen
Scbwierigkeiten *) dahin, dass die Herren von

* ) Diese

Schwierigkeiten ruhrten

hauptsiichlicb. dahcr,

dass bereits einem andern Bewerber beitimnite 'Hoffnung gemacht worden war, welche dieser nicht aus-.
geben wollte.

Beide mussten demnach cine Probeaibeit

verfertigen, welche der Jurilten-Facultat in Gdttingeii
vorgelcgt wurde.

Diese that den Ausspruch : Beide

Arbeiten zeugten zwar von hiulanglichen Kenntnislen.
ihrer Verfasser; aber die des Heirn O. verdiente doch
vor der Biirgerischeu den Vorzug, und verriethe mehj
Ubung.

Dagegen ftihite Burger an :

Heir O. babe

seine Relation, gegen die Abrede, in Gottingen , auf
seinem eigenen Zimmer, um^eben von seinen Bi'ichern
und Fveunden; er selbst aber babe fie, der Abrede gemass , aus dem Laude, in einem fvemdeu Hause, und
entblosst von alien Hulfsmiiteln, ausgcarbeitet.

(3)

Auch

of

Uslar, mit denen er gelegentlich bekannt geworden Avar, unserm Burger die Stelle ihres
Jufiiz - Beamten im Gerichte Alten - Gleichen
iibertrugen.

Die Freunde des Dichters fahen

zwar recht sut ein, dass diese SLelle sich fur
ihn eigentlich gar nicht schickte; dass sie einen
Mann von so -lebhastem Geiste weder befriedigen, noch angenehm beschafligen konnte: aber
Burger hatLe niche zu Avahlen, und sie schien
wenigsteris seiner gegenwärtigen traurigen Lage
ein Ende zu machen.

Eigentlich sollte dieses

Amtchen auch nur Zuflucht, nur Bettung aus
dringender Noth seyn.

Burger sollte darin die

Buhe sinden, der er bedurfte zur volligen Entvi'ickelung seines Gcilles , und zur Erschasiung
und Vollendung eines Meisterwerkes , wozu er
damahls noch die volle Kraft in sick fubke.
Mit diesem sollte er dann hervor treten, um
die Axifmerksamkeit derer auf sich zu ziehen,
welche ihm einen grosseren Wirkungskreis anhatte Ilerr O. wii'llicli bcrcits elnige Jahrc practicirct.
Endlich kam es doch dahin, dass Burger, der die Geschiifte schon mehrere Monathe hindurcli verwaltet
hatte, formlich beeidiget wurde.

.,•

4.
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weisen konnten.

.

So gut aber dieser Plan, den

damahligen Umstanden nach,

angelegt seyn

mochte: so verschaffte ihm das Amt doch die
Ruhe

und

die Bequemlichkeit keineSAveges,

welche er daron gehofft hatte.

Der gute Grossvater, der, wie ich bereits
angefuhrt habe, seine Hand von dem Enkel
abgezogen hatte, weil er glaubte, es wurde,,
bei der planlosen Lebensart desselben, nie ein
zu Geschaften brauchbarer Mann aus ihm wetden, wurde nun, da er horte, dass dieser sich
um ein Amt beAverbe, versohnt, bezahlte die
in Gottingen gemachten Schulden , und kam,
als das

neue Amt angetreten werden sollle,

selbst, um ihn bei seiner Einrichtung zu unterstutzen, und die erforderliche Cautions -Summe
zu erlegen.

Da er aber das Geld seinem Enkel

in die Hande zu geben Bedenken trug, und
Boie , der Einzige , den er als deflen Freund
nahmentlich kannte,

zum Ungliick verreiset

war: so vertrauete er es den Hiinden eines Mannes an, deflen eigene Umstande zerriittet Avaren,
der aber selbft einen so vorfichligen Greis zu

tauschen die Gewandtheit hatte, und durch den
Burger nachher mehr als siehen hundert Thaler
ron diesem Gelde verlor *).

Diess legte den

*) Dieser Mann war der nun verstorbene Wirtenbergisch©
Hofrath Liste zu Gelliehausen, ein Mann von Kopf
und Kraft.

Er war selbst Uslarischer Beamier gewe-

sen, liaite im siebenjahrigen Kriege eine nicht unbedeutende Rolle gespielt, und durch. seine Verschlngenheit den Einwolmem seiner Gegend wichtige Dienste
geleistet.

Durch eben diese Verschlagenheit hatte er

sich auch noch immer einigen Einfluss aus die Famili*
zu erhalteu gewusst, vermittelst dessen er aus alien
Kraften mitwirkte, um Biirger'n die Stelle zu verschaffen.

Dieser wohnte , so lange er unverheirathet

war, in dessen Hause, ass au seinem Tische, und verlebte in der Gesellschaft seiner zwar nicht mehr jungen, aber sehr geistvollen und gcbildeten, nur etwas
schwarmerischen Gattinn angenehme Stunden.

Sie war

einst von Gemmingen und Zacharia als Elise
und Lucinde verehrt und besungen worden.

Burger

schatzte sie eben so sehr, als sein Freund Boie, und
theilte so gar ilrre frommeh Schwaimereien.
' _

In einem

Briefe an diesen vom 2. August 1772 sclneibt er von
ihr: 'Diess. Frauenzimmer foil einst meine Genoilinn
in den paradiesischen Lanben werJen ; auf Eiden abei?
soil ein unbeflecktes Harfonspiel und eine nene Art
von Gesang, so ich mir zu bilden beschasfcigt bin,
dieser schonen Seele hiufoit allein geweihct seyn.' —.

V
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ersten Grund zu der Zerruttung in unsers Dichters okonomischen Umstanden, welche, leider!
bis an sein Ende fortdauerte, und nicht allein
bei Leuten, die ihn nicht naher kannten, seinen

moralischen

Charakter

oft

zweideutis:

niachte, sondern hochst wahrscheinlich auch auf
seinen poetischen und literarischen Charakter
Einfluss hatte.

In dem ersten Winter, den er auf dem
Lande zubrachte, mochte die Einsamkeit Funlcen entflammen, die noch aus den Relicks in
ihm glommen, und welche Herder's Blatter
von Deutscher Art und Kunst neu belebten.

Einst, wie er mehr als Ein Mahl er-

zählt hat, horte er im Mondscheine ein Bauermadchen singen;
eDer Mond der scheint so helle,
Die Todten reiten so schnelle:
Feins Liebchen, graut dir nicht?'

Als einen reinen Eiguss seiner damahligen Geftthle betrachte man das schone Gedicht an Agathe, das lie
aingegeben hatte, und welches an fie gerichtet w»r.
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Diese Worte tonten immer in seinem Ohre,
und wirkten

so auf seine Einbildungskraft,

dass er schnell einige Strophen von der einige
Monathe nachher vollendeten L en ore ent>varf,

welche Boie'n , dem er sie mittheilte,

so sehr bezauber ten,

dass

dieser ihm keine

Ruhe liess, bis das Stuck ferlig war.

Mit

dieser Vollendung ging es freilich sehr langsam , und es blieben immer einzelne Strophen,
die erst zuletzt ein Faden an einander reihete.

Burger hat so Avenig von einem Engr

lischen, oder uberhaupt von einem Originale
dieser Ballade etwas gewusst, dass er sich vielmehr

allenthalben

sehr

angelegentlich "nach

dem alten Liede , von dem jene in mehreren Gegenden Deutscblandes noch im Munde
des

Volkes lebenden Laute ein Theil seyn

muisen ,
Und

aber immer vergebens,

eine

alte

Englische

erkundigte.

ahnliche

Avurde seinem1 Freunde Boie,

Ballade

der mit den

Schatzen der Gottingischen Bibliothek in diesem Fache sehr vertraut war, schwerlich entgangen seyn , Avenn sie daselbst zu stnden ge

x
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Avesen ware *). —

Dieses so ben'ihmt gewor-

dene Gedicht ausserte seine volle Wirklin» ziierst in deni poetischen Zirkel zu Gottingen,
dem nichts davon verrathen worden Avar.

Als

es vorgelesen wurde ,

der

und Burger bei

Stelle :
'Rasch arf ein eisern Gitterthor
Ging's mit verhangtem Ziige],

*) In The Monthly Magazine (September, 1796) wird
der seit Burger's Tode in England so sebr gepriesenen
und so oft ubersetztcn Lenore die Originalitat streitig'
geraacht, und behauptet,

der Stosf dieses Gediclues

fey aus einer alten Englischen Ballade,
Miracle, genommen.

The Suffolk

Die zur Begrundung dieser Be-

hauptung daselbst ausgehobenen Stellen diiiften wohl
keinen unbefangenen Leser iiberzeugen, und obige Erzahlung (welche sich aus das Zeugniss des Freundes
grundet, delson Stimme liier desto eutscheidender ist,
weil er der eiuzige Vertraute des Dichteis bei dieser
ftrophenweise unter seiuen Augen entstandenen Arbeit
war) vriderlegt das ganze Vorgoben durchaus.
iilinliches

altes Volkslied

Ein

ist gewifs vor Zeiten in

Deutschland , warum nielit anch in England? gesungen
worden.

Aber nicht die Eisindung des Stolles maclit

bier das Verdienst des Singers, sondern die Bchandlung, welche ihm unstreitig allein gehort, und die
Entstehung seiner Manier, wie im Kcimn, zeigt.

4°
Mit sclnranker Gert' ein Schlair davor
•Zersprengte Schloss und Riegel.'
mit seiner Reitgerte an die Thur des Zimmers
schlug, sprang Fried rich Stolberg in vollem
Schrecken vom Stuhle anf.

Burger, der bi&her

nur mit angsllioher Besorgniss an das Schicksal
eines von aller conventionellen Form so abweichenden Gedichtes gedacht hatte, glaubte
nun selbst etwas Gutes hervor gebracht zu haben, und es wurde ihm, als er bald nach dem
Abdrucke im Musen - Almanache eine Reise in
sein Vaterland machte, die Freude, in einer an
seine Schlafkammer stossenden Bauerstube seine
Lenore vom Schulmeister, unter dem lautesten
Beifalle der landlichen Zuhorer, vorlesen zu
horen.

Aber auch bei dem gebildeteren Publi-

cum machte dieses Gedicht Aufsehen, und verschaffte seinem Urheber eine nicht geringe Celebrilat, welche sich" durch zahlreich einlaufende Briefe ans verschiedenen Gegenden" von
Deutschland ankundigte,

Um desto ungehinderter alle Zeit und Kraft,
welche seine Amtsgeschafte ihm ubrig liessen,
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auf die Hervorbringung irgend eines Werlces
verwenden zu konnen, welches ihm einen seinen Fahigkeiten angemefleneren Wirkungskreis
verschaffte, hatte Burger fur's erste noch nicht
heirathen musseh.

So sehr er selbft davon l'iber-

zeugt war, so war doch kaum ein Jahr verfloITen, als eine von den Tochtern des benachbarten Hannoverischen Beamten Leonhart zu
Niedeck einen so starken Eindruck auf ihn
xnacbte, dass er seinen Vorsatz schnell vergass,
sich um die Hand dieses guten und, wie man
in der Folge sehen wird , grossmiithigen Frauenzimmers bewarb, und sich im September 1774.
ehelich mit demselben verband.

Schon vorher hatte ihn eine traurige in
volligen ^Yahn(inn iibergehende Gemuthskrankheit der Hofrathinn Liste und eine mit ihrem
Manne entstandene Misshelligkeit veranlaflet,
seine meiste Zeit zu Niedeck zuzubringen, und
nur dann nach Gelliehausen zuruck zu kommen, wann die Gerichtsstube seine Gegenwart
forderte. Zu seinem kunfligen Wohnorte wurde
nun das in seinem Gerichtssprengel liegende

4=
Dors W 611m er sh au sen ausersehen, und er
bezog mit seiner jungen Gattinn ein zu seiner
\Vohnung eingerichtetes Bauerhaus.

Das erste Stuck des

Deutschen Mu

seums, welches Boie und Dohm mit deni
Jahre 177G

herauszugeben ansingen,

begann

mit dem funften Buche der Ilias in Jamben.
Burger, der sich damahls iiberredet hatte, eine
Ubersetzung in

der

Versart

des

Originales

konne in unserer Sprache nicht glucken, fragte
durch diese Probe bei dem Publicum an, ob
es eine solche Arbeit von seiner Hand wunschte.
Mit der Idee derselben hatte er sich schon
seit Jahren beschaftigt,

und hoffte dadurch,

wenn nicht ganzliche Unabhangigkeit, in der
er nur gliicldich seyn konnte, dennoch einen
anstandigeren Wirkungskreis zu erringen. Wenn
gleich Einige seiner Freiinde ihm riethen, lieber etwas Neues hervorzubringen , so ermunterten ihn doch Viele, die Verdeutschung des
Griechischen Dichters fortzusetzen.

Am ent-

scheidendsten war fur ihn die Aufforderung,
welche von Weimar aus durch G o t h e ' n an

s
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ihn erging *).

Er arbeitete demnach fort, fer

tile mehrere Bricher der Ilias, vollendete aber
me;

vielleicht an der Vorzuglichkeit seiner

Jamben selbst irre geworden, oder durch die
nun

auch

angekundigte Stolbergische Uber-

setzung abgeschreckt.

So sehr indeflen Burger

den hohen Genius und die Kraft seines Mitkampfers anerkann'te,

so trat er doch nicht

furchtsam aus der Bahn zuruck, sondern warf
seinem Freunde im ersten Unmuthe den Fehdehandschuh hin.

Als Graf Friedrich Leopold

von Stolberg ihm diesen so freundlich und edel
^vieder zuruck gab , ward er sogleich besanftigt.
Man weiss, dass er in der Folge sicb sogar mit
den Hexametern auSsohnte.

Gleichwohl beschaftigte ihn der alte Grieche
doch nicht so ganz, dass nicht auch seiner eigenen Muse von Zeit zu Zeit ein Lied hatte gelingen sollen; und die ersten Jahre auf dem
Lande scheinen fur ihn, wenn auch nicht ganz

*) S. den Deutschen
Februar. S. 193.

Merkur vom JaLr« 1776.
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fflucklich,
doch nicht ohne zufriedene Stunden
6
und Tage gewesen zu seyn.

Ira Jahre 1775 wurde die Bekanntschaft
zwischen Burger und Gokingk, der mit ihm
zuo-leich auf dem Hallischen Padagogium gewe
sen war, erneuert.

Diese Bekanntschaft wurde

nachher zur innigsten, bis an Burger's Tod'
fortgeselzten Freundschaft.

Im Jahre 1777 verdeutschte Burger, von
Boie aufgefordert , die Hexen-Scenen im Mac
beth, welchen Schroder damahls in Han
nover auf die Biihne bringen wollte.

Die Be

kanntschaft und Freundschaft dieses philosophischen Schauspielers war die Folge dieser Gefalligkeit.

Bald darauf starb sein Schwiegervater,

der Amtmann Leonhart zu Niedeck; und nun
siel unserm Dichter eine solche Last von Geschaften in Haushaltungs - Familien - und Erbschafts - Angelegenheiten zu, dass ihm vollends
weder Zeit noch Krafte zu einem Meisterwerke
librig blieben.

Indeflen gab er durch geschickte

Fii'hrung eines durch diesen Todesfall veranlass-
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ten schwierigen Rechtshandels einen Beweis,
dass es ihm weder an juristischen Kenntniffen,
noch an der Fahigkeit, sie anzuwenden, fehlte.
*

Nun aber vermehrten sich mit dem Anwachs seiner Familie seine Bedurfnifse, ohne
dass die Einnahme in gleichem Verhaltnisse zu*
genommen hatte.

Burger sing daher an, eine

Verbeflerung seiner Umstande immer sehnHcher
zu wunschen.

Er machte rich einige Hoff-

nung, seinem Schwiegervater in dem ungleich
eintraglicheren Amte

Niedeck nachzufolgen ;

allein diese Hoffnung konnte, aller Fiirsprache
ungeachtet, bei der Menge der bereits in Kammerdiensten stehenden Expectanten, nicht wohl
erfullet. Averden.

Im Jahre 1778 ubevnahm Burger die -Herausgabe des Gottingischen Musen - Almanachs,
nachdem Gokingk, der bisherige Herausgeber
desselben,

sich mit Voss zur Besorgung des

Hamburgischen vereinigt hatte.

Aus dieser

Ubernahme hat man meinem. Freunde, wegen
seiner Verbindung

mit

Voss

und Gokingk,

^
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einen Vorwurf gemacht, den er aber selbst entkraftete, indem er die guten Grunde, welche
ilm zur Annahnie der Anerbiethungen des Verlegers bestimmen mussten, seinen beiden Freunden offen und freimiithig vorlegte.

Unter die-

sen Eeslimmungsgrunden waren die Vorstellungen und Bitten angesehener Manner in Hanno
ver und Gottingen, die auf sein kiinftiges Gliick
Einfluss haben konnten, nicht die unwichtigsten.

In demselben Jahre gab er auch die erste
Sammlung von Gedichten heraus , welche , ausser
den in Almanachen und Journalen bereits abgedruckten,

verschiedene neue und treffliche

Stucke enthielt.

Dadurch wurde nun zwar

sein Dichterruhm noch fester gegriindet, aber
nicht eben so sehr die Hoffnung zu einer befleren Stelle.

Er fasste einst den etwas kiihnen

Entschluss, an Friedrich den Zweiten zu
schreiben, vmd ihn um eine seinen Fähigkeiten
angemeflene Versorgung
Staaten zu bitten.

in

den Preuflischen

Der grosse Konig befahl so-

fort seinem Gross;-Kanzler, Bedacht darauf zu
nehmen, und dieser eroffnete unserni Burger in
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einem

sehr giitigen Schreiben : Wie er ihra

gern eine Stelle anbiethen wollte, die sich ganz
fiir ihn schickte; da aber eine solche gerade jetzt
nicht offen ware: so bathe er ihn, Iich nur
noch einige Zeit zu gedulden.

Gleichwohl

wurde Bulger's Hoffnung nie erfullt, vermuthIich , weil er's versaumte, sich zu rechter Zeit
wieder zu melden *).

Um seine okonomischen Umstande einstweilen zu verbessern, und um Iich und seiner
guten Gattinn mehr Bequemlichkeiten des Lebens verfchaffen zu Iconnen, beschloss er, eine
zu Appenrode erledigte Pachtung zu ubernehmen.

Er trat dieselbe im Jahre 1730 an;

aber es war vorher zu sehen, dass dabei fur
ihn kein Segen heraus kommen wurde, da so
wohl'er selbst, als seine Gattinn, weder Neigung genug zur eigentlichen Landwirlhschast,

*) Burger selbst hat mir diese Sache nielu' als Ein MahL
erzShlt; ich kaun also an der Wnhrhcit devselben niclit
zweiseln , ob gleicb sich unter seinen Papieren weder
der Brief des Gross -Kanzlers, noch eine Abschiift von
Burger's Briefe an den Konig siadet.
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noch auch hinlangliche Kenntniss und Erfahrung hatten , tun dieselbe auf eine erspriessliche Art zu betreiben.

Dazu kamen dann

freilich auch noch allerlei Unglucksfalle , iiber
deren eigensinnige Verfolgung sich Burger oft
mit der ihm eigenen Laune beklagte.

Kurz,

er sah Ilch bald genothigt, diesen Erwerbszweig
wieder fahren zu laflen, und die Fachtung 1780
aufzukiindigen , nachdem er bei diesem Unternehmen in drei Jahren einige tausend Thaler
zugesetzt hatte.

Noch konnte dieser Verlust, durch den er
den grossten Theil der ihm von seinem Schwiegervater zugefallenen Erbschaft -nieder einbiisste,
nicht verschmerzt seyn, als ihni eine andere
Krankung zubereitet wurde, die fur ilm ohne
Vergleichung empsindlicher gewesen seyn wurde,
als jener Verlust, wenn er nicht noch zu rechter Zeit davon unterrichtet , und dadurch in
den Stand gesetzt worden ware, die hamische
Absicht seiner Feinde wenigstens in so fern zu
vereileln , als seine biirgerliche Ehre dabei auf
dem Spiele stand.

>
,
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Ein jet-zt verstorbenes Mitglied der von
Uslarischen Familie,

ein Mann, der unserm

Burger ohnehin nicht gewogen war, liess sich
durch die wiederhohlten Ohrenblasereien eines
sehr

verschmitzten

bringen,

Menschen endlich dahin

dass "er in einer von eben diesem

Menschen entworfenen Vorjstellung an die konigliche' Regierung zu Hannover seinen Amtmann beschuldigte :

1. Er suchte weder die allerhochsten landesherrschaftlichen Hoheitsrechte , noch- die
Gerechtsame der Familie, gegen die Eingriffe auslandischer Nachbaren gehorig zu
vertheidigen.
2. Er vernachlasllgte die ihm obliegende Justiz - und Policei - Pflege ganzlich.
3. Er hatte die Kirchensachen in Unordnuno1
o

gebracht.
4. Er beobachtete in Ansehung der ihm anvertraueten Deposita nicht die strengste
Ordnung.

.

(4)
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5. Er legte die Lehnsrechnungen nicht zu rechter Zeit ab, fertigte die Lelmsbriefe nicht
gehorig aus, und gäbe dadurch zu Klagen
und Beschwerden der Vasallen Anlass.

Wenn ich nun gleich den Vorwurf einiger
Nachlafligkeit in den Amtsgeschaften , die ihm
freilich nicht so angenehm seyn mochten , als
die Unterhaltungen mit den Musen, ohne offenbare Parteilichkeit nicht von meinem Freunde
abwalzen kaun : so war doch in den ihm gemachten Beschuldigungen so viel Ubertriebenes, ,
dass es ihm nicht schwer wurde , sich dagegen
zu vertheidigen, und den Verfafler der Klagsclnift , deflen hämische Absicht zu deullich hervor leuchtete, zu beschämen.

Er that dieses

in einem ausfuhrlichen Aufsatze , welcher bald
nachher ohne sein Wiflen und gegen seinen
Willen in dem von Wekhrlin herausffeaebenen grauen Ungeheuer abgedruckt wurde.
Gegen das Ende heisst es darin:

'So sind nun sammlliche mit so gehafligen
und schwarzen Farben geschilderten Beschwer-

'^gtP****"

den gegen mich beschaffen.

Ich habe mich mit

dem Lichte der Wahrheit dariiber ausgebreitet,
und es unter der Wurde meines Charakters gehalten, mich irgend wo durch Liigen, oder
Beschonigungen , zu vertheidigen.

Wegen solcher zum Theil grundlosen, zum
Theil auf eine lieblose Weise in'a Ungeheuere
ubertriebenen Beschuldigungen kann also wold,
eben so wenig ich selbst mich meines Amtes
fur verlufiig achten, als irgend ein billiger und
unparteiischer Richter in der Welt das thun
kann und Avird.

Deflen ungeachlet ab^r muss

ich erklaren, dass die Absicht dieser Vertheidigung keinesweges dahin geht, mich etwa bei
meinem Amte,

oder, welches manchem Un-

kundigen gleich viel dauchten mochte, bei Ehre
und Brot zu erhalten.

Es bekleidet midi,

Gottlob! noch andere und weit grossere Ehre,
als die mir mein Amt mitzutheilen vermas;
und das Biot, welches es mir gewahrt, ist fur
mich fast mehr fur Verlust, als fiir Gewinn zu
achten.

Ich habe daher beschloflen , so bald

dieser gegenwartige Klaghandel abgethan seyn

•"

— irii»«i i
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wird, und ich meine etwa ruckstandigen Geschafte auf das Reine gebracht haben werde,
meine Entlaflung von der Familie selber zu
suchen.'

Und dieses geschah wirklich im Jahre i784»
nacbdem kurz vorher seine gute und edle Gattinn an der Schwindsucht gestorben war.

Es

verdient noch angefiihrt zu werden, dass der
Mensch, der den verstorbenen General- Major
von Uslar so sehr gegen Biirger'n einzunehmen
gewusst und die Klagschrift verfaflet hatte,
kein anderer war, als eben der, Avelcher ihn
um die von deflien Grossvater ihm anvertrauete
Summe betrogen und ausser dem von ihm
manche

Wohlthaten

und Gefalligkeiten ge-

noflen hatte.

Nun war also Burger zwar wieder frei ;
aber wenn er sich zwolf Jahre vorher genothigt sah, ein Amt anzunehmen, um zu ieben:
so war das Bediirfniss eines sicheren Unte'rhaltes jetzt noch dringender fur ihn, weil er Kin
der hatte.

Auf der andern Seite war ihm die

Art seiner bisherigen Amtsgeschafte , die ihm
nie viel Vergniigen gemacht hatte , nun vollends
zuwider geworden.

Er wiinschte, sich kunftig

ganz seinen Lieblingswiflenschaften widmen zu
konnen.

Zu diesem Ende beschloss er, sich.

wieder nach Gottingen zu begeben, daselbst die
Herausgabe seines Musen - Almanaches zu besorgen, und fur's erste als Privat-Lehrer Vorlesungen uber Asthetik, Deutschen Styl und
ahnliche Gegenstande zu halten.

Manche seiner

Freunde widerriethen es ihm, weil sie glaubten,

Goltingen ware gar nicht der Ort, an

.welchem er gedeihen konnte. Einer fuchte ihn
fur Berlin, ein Anderer fur einen andern Ort
zu gewinnen, und Alle wollten ihn gem in
ihrer Nahe haben.

Aber er glaubte damahls

nirgends so gute Aussichten fiir sich zu sinden,
als in Goltingen.

Zunaohst glaubte er darauf

rcchnen zu diirfen, durch Collegia, Privat-Unterricbt und andere gelehrte Arbeiten so viel
zu verdienen, als er zum Unterhalle brauchte;
und in der Folge, hoffte er, wiirde die Regierung ihn als ofientlichen Lehrer der schonen
Wiflenschaften anstellen und mit einem Gehalte
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versehen,

weil er sich's bewusst war,

sein

Nähme werde der Universität weder Schaden
noch Schande bringen.

Allein seine Hoffnung,

Professor zu werden, wurde erst funf Jahre
nachher erfiillet, und mit einer Besoldung ver
sehen zu werden, erlebte er gar nicht.

Noch im Jahre 1784 sing er an, Vorlesun
gen zu halten, lind auch einzelnen Studierenden
Privat -Unterricht zu ertheilen.

Im folgenden Jahre verband er sich am
Altare zu Bissend orf, nicht weit von Han
nover, mit der jiingsten Schwester seiner ver
storbenen Gattinn, mit seiner bis an ihren Tod
angebetheten und nach ihrem Tode noch so
hoch gefeierten Molly, mit der sein Herz
schon seit vielen Jahren auf's allerinnigste ver
bunden gewesen war.

Über diese Verbindung,

welche fiir Biirger'« eine Quelle von Trost und
Wonne, aber auch von Sorgen, Kummer und
bitterem Leiden war, wiirde ich hier etwas
sagen miissen, weil sie Theils grossen Einfluss
auf seinen moralischen und poetischen Charakter
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und auf seine Schicksale gehabt, Theils Gelegenheit zu manchem firengen , lieblosen und
ungerechten Urtheile iiber seine sitdichen Grundsatze gegeben hrft.

Allein da Biirger selbst die

ses Verhaltniss in einem eiger.en Aufsatze, den
ich meinen Lesern mittheilen •\yerde, genau
und richtig angibt: so brauche ich midi niche
dem Tadel strenger Sittenrichter auszusetzen,
indem ich mich vielleicht bemiihen wurde,
Einiges, nicht zur Rechtfertigung, aber doch
zur Entschuldigung meines auch in Riicksicht
auf dieses Verhaltniss von Vielen allzu strenge
beurtheilten Freundes anzufuhren.

Im October 1735 kam er mit dieser siissen
Anvermahlten nach Gottingen; hatte sich
aber kaum daselbst eingerichtet, als ihn der
allerharteste Schlag traf, der ihn treffen konnte;
als er dasjenige verlor,

deflen rechtmassiger

BeGtz ihn allein entschadigen konnte fiir Alles,
was er'entbehren musste; mit Eincm Worte,
als ihm der Tod seine Molly wieder entriss,
welche ihm kurz vorher eine Tochter geboren
hatte.

Wie ihm bei diesem Verluste zu Muthe

56 war, davon gibt die Art, wie er ilm seinen
Freunden anzeigte *), imr eine sclnvache Vor-

*) Hier ist der Trauerbrifif : *Anch meine zweite Gattinn,
meine

liebenswiirdtge

Anguste Marie Wilhel-

111 i n e Eva, geborne Leon hart, Sie, die Ganzvermahlte meiuer Seele, Sie, in deren Leben mein Much,
'

meine Kraft, mein Alles verwebt war, hat gestern,
am funfzehuten Tage nach ihrer Anfangs gliicklichen
Entbindung von einer Tochter,
uberwindliches Fieber getodtet.
m einer hochsten

ein graufames,

Lebensfieude ! —

meine unaussprechliche, ach!

un-

O des Lurzen Beiitzes
Ich kann weder

so ungluckliche Liebe,

noch den nahmenlosen Schmerz, worunter mm mein
armes auf immer verwitwetes Herz erseufzt, in Worte
fallen.

Golt bewahie jedes fiihleude Herz vor meinem

Jammer! Gottingen, den 10. Januar , 1786.'

Diejenigen, welche wiflen, wie stark er iich gewohnlich auszudrucken pflegte, mogen vielleicht hier
. noch fiarkere Ausdiiicke erwartet haben.

Aber eben

diese Massigung Icheint mir mehr, als die allerftarksten Worte, von der grossen Heftigkeit seines Schmerzens zu zeugcn.

Massige AfFecten bemiihete er lich

wohl, Andern durch Worte mitzulheilen ; aliein das,
was er jetzt empfand, wiirden Worte doch nimmermchr haben darstellen k6nnen.

Auch kommt es mir

Vor, als siihe man es diesem Briefe an, dass Burger
aus die Abf.issung desselben nicht *viel Sorgfalt verwendet, und dabei knum an sich gedacht babe.
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stellunc

Er schien nun allen Muth und alle

Kraft des Korpers und der Seele verloren zu
haben.

Alle seine Freunde und Bekannten,

welche das ungemein holde und liebenswurdige
Geschopf gekannt haben, /timmen darin liberein, dass Burger, wenn er seine Molly behalten
hatte, nicht allein zufrieden und glucklich gelebt haben, sondern auch mit der Zeit gewiss
in beflere Vermogensumstande gekommen seyn
wurde.

Sie wurde ihm Iiust und Muth und

Kraft zum Erwerben verliehen, und das Erworbene fein zu Rathe gehalten haben.

Ein anderer Brief von Burger an seinen
Freund Boie Itellt die Lage seines Herzens und
das, was er mit seiner Molly verloren hatte,
so schon und riihrend dar, dass ich mich nicht
en thal ten kann,

ihn ebenfalls abzuschreiben,

und dabei auf den Dank der Leser rechne.

'Gottingen, den 16. Marz, 1756.
Herzlichen Dank, liebster, bester Boie, fur
Deinen giitigen theilnehmenden Brief! Echtes
Mitleid ist immer ein Becher, wo nicht der
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Heilung, dennoch wenigstens siisser Labung fur
den Zerschlagenen, besonders wenn ihn eine so
liebe Hand, wie die Deiuige, darbiethet. —
Ich bin ein armer unheilbarer Mensch bisher
gewesen; ich bin es noch immer fort,

und

werde es bleiben bis in mein Grab neben der
Unvergesslichen ; ein armer, an Kraft und Muth
und Thätigkeit gelahmter Mensch, der zu je
dem Din^e langsam und verdroflen iß.

'O,

das gibt sich mit der Zeit!' wirst Du mit
hundert , andern herzensguten Tröstern sagen.
Freilich ist wohl die Zeit noch unter allen
Trösterinnen die beste; allein was sich geben
wollte, geben konnte, das hat sich langst und
schon in den ersten zwei Tagen gegeben.

Was

aber nun nach zwei Monathen noch ubrig ist,
das gibt sich auch schwerlich mein Leben lang.
Wann wird der Schwann von tausend und
abermahl tausend Erinnerungen aufhören, meine
Seele zu umflattern? und wann wird jede der
selben bis dahin ermatten, um nicht mehr wie
bisher mein Herz auf das schmerzlichste zu
sammen zu krampfen , wenn ich gleich vor
den Leuten nicht laut dabei aufschreie? Eben
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so tief war einst: meine unendliche Liebe, eben
so

ties musste

sich nun mein unendlicher

Schmerz in meine Seele graben.

0 ! wie konnte

ich Ihrer vergeflen ? Ach , Hirer , Ihrer ! der ich
seit länger als zehn ungliicklichen Jahren voll
Drang und Zwang mit immer gleich heisser,
durstender, verzehrender Sehnsucht nachseufzte?
Ihrer , durch welche ich bin Alles , was ich bin
und nicht bin! Ihrer, um welche die einst so
gesunde Jugendbliithe meines Leibes so wohl
als Geistes vor der Zeit dahin welkte! Ihrer,
die diese verwelkte Bliithe endlich ganz wieder
zu beleben versprach, die endlich die Meinige,
die Meinige! — ein Wort,

ein Begriff von

unendlicher Kraft fur mich! — die Meinige
endlich ward , mich gleichsam aus der Nacht
der Tod ten zuruck rief, und in einen lichten
Freudenhimmel empor zu

heben ansing ! —

Ach und wozu? Um so schnell, so auf Ein
Mahl mir wieder zu entschwinden , mich mit
ten auf den Stufen des Hinaufgangs zum neuen
befleren Leben fahren und noch defer in die
vorige Nacht zuruck sinken zu laflen ! O Boie,
ich liebte sie so unermesslich , so unaussprech-

,

6o
liclt,

class die Liebe zu ihr nicht bloss der

ganze und alleinige Inhalt meines Herzens,
sondern gleichsam mein Herz selbst: zu seyn
schien.

Wie so ganz verwitwet ich nun bin

und wahrscheinlich immer bleiben werde, das
kann ich Dir mit Worten nicht begreiflich
machen.

Freilich kann man oft von sich und

seinem Herzen, diesem Proteus, keine Stnnde
vorher etwas Gewifles prophezeien;

Gefuhle

kommen und versclvwinden, wie der Dieb in
der Nacht : aber das Gefiihl dieser Liebe hat
sich so lange und so ties mit meinem innersten
Ich verwebt, dass, wenn es auch nicht unmoglich ware, dieses mein Ich umzustimmen, dennoch dasjenige Weib, >velches das Bild der einzig und hochlt geliebten Unvergesslichen ganzlich in Schatten zuriick zu drangen vermochte,
ein wahres Meister - und Schopferwerk an mir
verrichten wurde.

Ach, liebsfer Boie, ich snge es ja nicht
allein, dass sie eine der Liebenswurdigsten ihres Geschlechts war.

Konntest du die Stimmen

auch der Gleichgultigsten , die sie naher kann-

•l
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ten, sammeln: so durfte auch nicht eine einzige zu ihrem Nachtheil ausfallen.

Hat je-

mahls die schonste Weiberseele sich in entsprechender Leibesgestalt sichtbarlich offenbaret, so
'war es bei ihr geschehen.

Die Anmuth, wenn

auch gleich nicht glanzende Schonheit ihres
Gesichts, ihrer ganzen Form, jeder ihrer Bewegungen , selbst des Flotentones ihrer Stimme,
kurz Alles Alles an ihr mufste es Jedem, der
nicht an allen Sinnen von der Natur verwahrloset war, verrathen, wess himmlischen Geistes
Kind sie Avar.

Wie nur irgend ein sterblicher

Mensch ohne Siinde seyn kann, so war sie es;
und was sie ja in ihrem ganzen Leben Unrechtes gethan hat, das Iteht allein mir und meiner
heissen, flammenden, allverzehrenden Liebe zu
Buche.

Wie ware es moglich gewesen, dieser,

bei eben so hinreiflenden Gefuhlen auf ihrer
Seite, zu widerstehen ? Und dennoch, dennoch
hat sie ihr Jahre lang unter den starksten Priifungen Aviderstanden.

Dennoch ist sie ihr end-

lich nur auf eine Art unterlegen, die auf die
hochst reinste weibliche Unschuld und Keuschheit auch nicht ein Fleckchen zu werfen ver-

<m »i ir^ifTi
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roag.

Denn ich wuthender Lowe, der ich oft

weder meines Menschenverstandes noch Herzens
machtig war, hatte Vater und Bruder, die sie
mir hatten streitig machen wollen, mit den
Zahnen zerrisien; in meinem Wahnsinne hatte
ich lieber meiner ewigen Gliickseligkeit,

als

dem Himmel ihres Genufles entsagt, so herzlich
ich es auch vor Gott betheuern kann, dass
Sinnenlust der kleinste Bestandtheil meiner unaussprechlichen Liebe war.
zige Avird mir's um

Der Allbarmher-

seines Lieblingswerkes

willen verzeihen, was ich im hochsten Taumel
der Liebe zu diesem verbrochen habe.

An die-

ser herrlichen, himmelsseelenvollen Gestalt duftete die Blume der Sinnlichkeit allzu Jieblich,
als dass es nicht zu den feinsten Organen der
geistigsten Liebe hatte hinauf dringen sollen. —
Doch, wo gerathe ich hin? Ich sage Dinge, die
ich nioht sagen sollte.

Du bist ja aber einer

meiner altesten und vertrautesten Frennde. Und
am Ende, wenn ich's auch der ganzen Welt
sagte? — Pah! Was kummert midi denn nun
noch die ganze Welt? Hin ist ja nun hin! Verloren ist verloren! — Niemand nelane sich'*

65
heraus, mir zu sagen: Biirger, sey ein JVTann!
Ich denke, ich bin einer, und zwar ein ganzer
Mann , der ich so etwas und noch so zu tragen
vermag, als ich's wirklich trage.

Liegen nicht

alle meine Wiinsche, alle meine Hoffnungen,
die noch vor kurzen so schön, so friihlingsmässig bliiheten,

liegen

sie nicht alle zer-i-

schmettert um mich her, wie ein verhageltes
Saatfeld? Ein armer Stiimper, ein Invalide an
Geist und Leib bin ich freilich dadurch auf
Lebenszeit geworden.

Aber wer anders, als

nur der todte Grenzpfahl im Felde kann eine
solche Scene der Verwiistung gleichgiiltig an
sehen lernen, wenn gleich der erste Schmerz
der

Verzweiflung sich bald genug austobt?

Welcher Mensch , der ein Herz von Fleisch und
nicht von Stein hat , kann wieder eben so
fröhlich und in seinem Gott vergniigt dabei
eflen, trinken, schlafen und handthieren, als
da noch Alles rings umher unversehrt bliihte
und duftete? Man wälzt sich ja freilich, nach
wie vor , aus einem langweiligen Tage in den
andern fort, und der Tausendste merkt es kaum,
was und wie viel Einem fehlt.

Aber . . doch

H
•\vozu noch viele Worte? — Hin ist hin! verloren ist verloren! das ist die Hauptsumme von.
Allem.

Wenn ich hier noeh etwas hoffe und

wiinsche; wenn ich, matt und krafllos , wie
ich bin , mit Fallen und Aufitehen nach etwas
noch strebe : so geschieht es um meiner Kinder
willen.

Waren diese nicht, so wurde der seh-

nende Wunsch, mich je eher je lieber neben
meine Entschlafene zu betten, mich gar nicht
mehr verlaflen.

Wozu sollte auch sonst der

nakte, kahle, traurige Stab noch lange da stehen , nachdem die schone , holde Rebe , die sich
um ihn hinan schlang, herab geriflen ist? —
Ah! te tneae si partem animac rapit
Maturior vis, quid moror altera,
Nee cams aeque , nee superftes
Integer? Ille dies utramque
Ducet ruinarn: non ego perfidum
Dixi sacramentum: ibimus, ibimus,
Utcumque praecedes , supremum
i

Carper e iter comites parati *).

*) Hor at. Carm.II. if.
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Diese Verse, an die ich seit zwanzig Jahren nicht dachte, sielen mir nach meinem Verluste plotzlich wie Weiflagung ein, und drohnen mir seitdem mit ihrem Todesinhalt durch
Mark und Bein. .•

,

Meine Gedichte wurde ich schwerlich in
meinem ganzen Leben wieder zur Hand nehraen, wenn ich mich nicht noch fur etwas
mehr, als meine eigene armselige Person, zu
interefliren hatte.

Die Beilage wild Dich von

der nun nahe bevor stehenden neuen Anflaee
weiter unterrichten.

Kannst Du etwas fur

mich thun, so weiss ich, Du thust es ungebethen.

Du kannit diese Au.«gabe ziemlich als

mein Letztes ,

als mein Testament ansehen.

Meine Rraft ist daliin; was mir noch ubrig ist,
das -will ich zur Verherrlichung meiner Unvergesslichen zusammen rafFen.

Anders kann ich

ihr doch die Leiden, welche ihr meine uneliickliche Liebe so viele Jahre hindurch in deri
Fruhlingstagen ihres Lebens verursachte , nicht
mehr vergelten.
(5)
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Meine hauslichen Umslände sind ertraglich,
ob ich gleich harte Ausgaben diesen Winter
viber gehabt habe.

Sie wurden in kurzen merk-

lich befler geworden, ja ich wurde ivieder auf
einen griinen bliihenden Zweig gekdmmen seyn,
wenn ich meine mit allen hauslichen und wirthschaftlichen Tngenden gezierte Auguste, nnd
mit ihr meinen Muth und meine Thatigkeit
behalten halte.

Nun muss ich mich wieder

fremden Leuten Preis geben , so enge ich mich
auch zusammen gezogen habe.

Meine alteste

und einzige Tochter erster Ehe, ein sehr viel
versprechendes Madchen,

habe ich der Frau

Profeflbritln Erxleben in Kost und Efziehung
geo-eben.

Den Nachlass meiner Entflohenen,

nebst seiner Ainme,

hat meine Schwiegerinn

mit nach RiflWdorf genommen.

Hochst trau-

ri1* ist es, dase ich meine lieben Kiichlein nun
so von mir enlfernen muss.

Wanri werde ich

lie wieder zu mir versammeln konnen?

Eben laufen Briefe aus England ein, dass
ich einen jungen Englander in's Haus und unter meine Aufficht nehmen ,

v

&^

auch ihn von

c7
Bruflel, wohin ihn sein Vater, Lord Lisburne,
selbst begleiten will, in ungefahr drei Wochen
abhohlen soll.

Ich hoffe, diese Zerstreuung soll

mir etwas wohl thun.

Leb' wonl, mein bester Boie! Gott segne
Dich nebst Deinem trauten Weibe mit allem
dem Segen, den ich einft so heiss, allein umsonst, ftir midi erflehte! Unveränderlich Dein
getreuer
Burger.'

So trauerte,

so wehklagte Burger noch

zwei Monathe nach dem Tode seiner Molly.
Indesten suchte er sich doch, nachdem die Zeit
und die Zerstreuung der Reise, we'lche bald
darauf wirklich vor sich ging, seinen Schmerz
noch mehr abgestumpft hatten, so gut es gehen
wollte, aufzurafFen, und sing nun wieder an,
sich den akademischen Besclmftigungen ganz smj,
widmen,

Im Winter 1787 hielt er offentliche

Vorlesungen

liber

die

kritische

Philosophie,

welche zahlreich besucht wurden.

Unterdefleh

hatte seine Gesundheit, die schon lange zerrut
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tet gewesen war, durch die vielen grossen und
kleinen Leiden und Unannehmlichkeiten , welche er erfahren hatte, immer mehr gelitten,
und

nothwendig muss ten dadurch auch die

Schwingen seines Geistes gelahmt werden.

Er

schrieb einst : 'Immer wahrende Kranklichkeit
des Leibes belastet mehr denn allzu oft die
naturliche, Kraft und Thatigkeit meines Geistes
mit so driickenden Fefleln ; sie lahmt dergestalt
die lebendigsten Springfedern des Herzens: dass
bisweilen kein Leben,

kein Streben ,

kein

Wunsch mir noch iibrig zu seyn scheint, als
der letzte Wunsch aller Miihebeladenen und
Muden, der Wunsch, aus einem beschwerlichen
zusammen gepressten Dascyn in die Ruhe des
Nichtseyns hinab zu taumeln.'

So qualte er sich unter korperlichen Leiden
und ungewohnten zum Theil nicht leichten
Arbeiten fort, bis im Jahre 1787 seine Gesundheit nach einer gebrauchten Kur ein wenig
befser geworden zu seyn schien.

Jetzt hatte er

der heiteren Stunden mehr, in denen er das
langst empfangene ho he Lied vollendete und

^
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gebar, das Gedicht an Boie, Vorgefuhl der
Gesundheit iiberschrieben, nebst einigen andern Gedichten verfertigte, und Vorbereitungen
zu der zweiten Ausgabe seiner Gedichte machte,
welche 1789 ist zwei Banden erschien.

Bei der funfzigjahrigen Jubelfeier unserer
Universitat im Jahre 1787 , die er durch zwei
Gedichte verherrlichte , ertheilte ihm die philosophische Facultat, auf den Vorschlag des geheimen Jnstiz - Rathes Michaelis, damahligen
Dechanten derselben , die Doctor- Wiirde.

Zwei

Jahre darauf, im November 1789. wurde er
endlich zum ausserordentlichen Professor in der
philosophischen Facultat ernannt.

Schon einige Jahre vorher hatte er einen
guten Theil seiner Zeit dem Studium der Schriften des beriihmten KonigsbergischenPLilosophen
gewidmet.

Dieses Studium lag ihm damahls

sehr am Herzen, und er wiinschte nichts sehnlicher, als, dass er erst gelernt haben mochte,
die Kritik der reinen Vernunft vollkommen zu v^erftehen.

Dieser Wunsch be'weiset

7°
wenigstens, wie weit er von dem selbftgeniigsamen

Dunkel mancher Jiinger

Mannes enifernt war.

des grossen

Da aber in der Folge

seine Gesundheit wieder schwacher wurde, war
er genothiget, sich aller erschopfenden Anstrengungen der Denkkraft zu enthalten.

Eben

djese Ursache hinderte aucb die Ausfuhrung
eines andern Entwurfes, mit dem er sich einige
Zeit nachher beschaftigte.

Er wollte eine dar-.

stellende Biographie von Jnlius Ca far aus-r
avbeiten, bat aber, ausser einigen ganz unbe-»
deutenden Collectaneen, noch nichts davon auf 's
Papier gebracht.

Da Burger nun wieder ein offentliches Amt
und Hoffnung zu kunfliger Versorgung hatte,
so wurde der Wunsch immer lebhafter in ihm,
seine drei Kinder, welch* er schon seit mehreren Jahren von fich hatte entfernen mufsen,
wieder zu sich nehjnen und fur ihre Erziehung
selbst sorgen zu konnen.

Dieser Wunsch konnte

aber,. bei dem noch zarten Alter der jiingeren
Kinder, nicht fuglich erfullet werden, wenn
eV ihnen nicht auch eine Mutter geben konnte.
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Aus djesem Grunde Avar er bei nahe schon entschloflen, sich zum dritten Mahle zu verheirathen , und sah sich hier und dort nach einer
Gattinn um , die stir seine Kinder eine gute
Mutter seyn , und ihm den Veilust seiner- Molly,
wenn auch nicht ganz ersetzen, dennoch min
der schmerzlich machen konnte: als ihm von
Stuttgart ein Gedicht zugesendet wurde (wel
ches das Publicum nachher im Musen-Almanache fur das Jahr 1791 und nun auch im
zweiten Theile der letzten Sammlung seiner
Gedichte gelesen hat), worin ein, dem Ansehen
nach, edles Madchen von gebildetem Verstande
und gefuhlvollem Herzen , durch den Eindruck, <
den Burger's Gedichte auf dasselbe gemacht
batten, zu inniger Liebe zum Dichter hingeriflen, ihm Herz und Hand anlrug.

Burger

betrachtete diesen Antrag Anfangs freilich nur
als das Spiel einer aufgeregten Phantasie, und
•scherzte und lachte dariiber,

Allein als ver-

schiedene Nachrichten einliefen , welche von der
naifen Dichterinn ein sehr reitzendes Bild entwarfen : so giaubte er mit einigen seiner Frennde,
die Sache verdiente docb wohl eine ernstlichere

7=
Erwagung.

Ein Madchen , meinten sie , wel

ches den Muth hätte, offentlich aufzutreten,
und einem Manne , der. so Vielen im Publicum
lieb und werth ware, sich als Gattinn anzubiethen, msisste doch wohl von unbescholtenem
Adel des Herzens und der Sitten seyn.

Ware

das nicht der Fall , so wiirde ja wohl mehr als
Eine Stimme sich erheben , um den Freund vor
dem Syrenen-Gesange zu warnen.

Diese Be-

trachtungen bewogen ihn zuvorderst, das Lied
poetisch zu beantworten , und diese Beantwortung leitete Unterhandlungen ein, welche sich
damit endigten, dass Burger sein SchwabenMadchen im October 1790 als Gattinn abhohlete. —

Dass er in dieser so sonderbar ge-

kniipften

Verbindung

nur

wenige

Wochen

gliicklich war, dass sie nachher fur ihn eine
Quelle des bitterlten Kummers, dass sie nach
drittehalb Jahren durch richterliche Entscheidung wieder getrennt wurde, und dass sie zu
Burger's fruhem Tode nicht wenig beigetragen
zu haben scheint : das Alles ift unter I'einen
Freunden so allgemein bekannt, dass ich schon
darum nicht notlng haben wiirde, mich hei
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der umstandlicheren Erzählung dieser Begebenheiten zu verweilen, wenn auch nicht andere
und wichtige Rucksichten mir ein genaueres
Detail durchaus verbothen.

Im Februar 1792 wurde Burger zum dritten Mahle Witwer, nachdem er, vorziiglich in
den letzten funs Monathen der letzten unglucklichen Ehe unausfprechlich viel Unangenebmes
und tief Krankendes erfahren hatte.

Einsam

und von den rrieisten so genannten Freunden
verlassen , an Leib und SeeJe heftig erschiittert,
an Kraft und Vermdgen nun ganz erfchopft,
verbarg er sich jetzt in sein kleines StudierZimmerchen, das er salt den ganzen Tag verschloITeri bielt, und nur wenigen Auserwahlten
oflFnete. .

Kurz vor der Trennung von seiner Gattinn
hatte er sich durch Erkaltung eine Heiserkeit
der Sprache zugezogen.

Da er nun bei dieser

Heiserkeit einige Wochen hindurch taglich und
stundlich in der allerbeftigsten Leidenschaft und
mit der grossten Anstrengung laut zu reden
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sich bemuhete : so hatten diese oft wiederhohlten Anstrengungen der kranken und geschwachten Stimm-Organe dip Folge, dass er das Vermogen, laut zu reden, ganz verlor, und bis an
seinen acht und zwanzig Monathe nachher erfolgten Tod heifer blieb.

Manche seiner auch

auswartigen Freuhde, welche ihn in dieser Zeit
gesprochen haben , werden sich. noch mit Run
ning der dumpfen, rauhen und widrigen Stimme
des lieblichen Sangers erinnern,

Unter alien seinen Freunden war Einer,
dessen trostvolle Briefe ihn in diesem trostlosen
Zustande aufrichteten ; Einer, der sich noch
jetzt mit der freundschastlichsten Thatigkeit
bemuhete, ihm eine bessere aussere Lage zu
verschaffen; der eine Zusammenkunft mit Burger'n veranstaltete , welche diesem, bei seinem,
schon allzu sehr zerrutteten Gesundheitszustande,
doch neuen Muth und aus kurze Zeit neue
Jjust und Hoffnung zum Leben einflosste.

Den

Nahmen dieses edeln Mannes nenne ich nicht,
um das schwache Dankopfer, welches ich ihm
hier darbringe fur Alfes , was er an meinem.
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airmen , von den Meisten verlaflenen Freunde
that und noch gethan haben wurde, wenn dieser langer gelebt hatte, nicht der Schmeichelei
verdachtig zu machen,

Zu den widrigen Schicksalen, welche unsern gnten Burger niederdruckten, gehorte nun
auch, dass er ohne alle gewifle Einnahme und
seine Cafle ganz erschopft war.

Er wurde jetzt

kaum haben leben konnen, wenn er nicht den
grossten Theil seiner Zeit und den geringen
Rest seiner Krafte dazu angewendet hatte, fur
ausvvartige Buchhandler aus fremden Sprachen
zu ubersetzen.

So weitwar es mit dem Lieb-

lingsdicbter der Nation, mit dem Verdeutscher
des Homer gekommen! Gluck genug fur ihn,
dass der Herausgeber einer periodischen Schrift
ihm Ubersetzungen aus dem Englischen, Franzosischen und Italienischen auftrug , und dafur
den ganzen Ertrag des Journales grossmiithig
und freundschaftlich mit ihm theilte,

Unterdeflen \vurden die Krafte seines siechen
Korpers immer schwacher,

Im October 1793

ri*r^-?L-
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nolhigte ihn ein mit Fieber verbnndener heftiger Schmerz in der rechten Seite, das Bett za
hiithen.

Jetzt sing er erst eigentlich an zu

inerken, dass seine Gesnndheit zerriittet sey,
und fur die Wiederherstellung derselben besorgt
zu werden.

Gleichwohl genas er von dieser

bedeutend scheinenden Krankheit bald in so
fern, als er sich zuweilen wieder aufgelegt zur
Arbeit fuhlte, und dann auch wohl wieder ansing zu hoffen, er werde doch vielleicht im.
Herbste seines Lebens sich noch heiterer Tage
zu erfreuen haben.

Aber gesund ist Burger

von dieser Zeit an keinen Tag gewesen.

Man-

cherlei kleine und grosse Beschwerden und Zufalle -vvechselten mit einander ab, und zwischen
durch schimmerte auch wohl ein schwacher
Schein von HofFnung zur Beflerung; bis endlich
die Brustbeschwerden immer mehr iiberhand
nahmen , und die gefiirchtete eiternde LungenSchwindsucht Iich deutlich verrieth.

Da er nun gar nicht mehr arbejten konnte,
so wiirde er am Ende seines Lebens auf's neue
von bitterem Mangel gedriickt worden seyn,
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wenn nicht die Milde der koniglichen Regierung zu Hannover diesem durch ein nicht erbethenes Geschenk einiger Massen abgeholfen
hatte.

Dadnrch, noch mehr aber durch die

zugleich geschopfte Hoffnung zu kiinftiger Besoldung, wmde der Arme, der nicht wusste,
dass er bald keine Besoldung mehr brauchen
wiirde, ungemein erfreuet und aufgerichtet.

Burger

lernte die uber seinem Haupte

schwebende tmuberwindliche Todesgefahr erst
wenige Tage vor seinem Ende kennen.

Bis

dahin nahm bei ihm , wie das bei Schwindsuchtigen meisten Theils zu geschehen pflegt, die
Hoffnung zur Beflerung mit der Krankheit zu ;
und ich habe es da, wo nicht besondere UmItande eine

Ausnahme nothwendig machten,

immer fur grausam gehalten, solchen Kranken
das Einzige auch noch zu entreiflen , was ihnen
die Natur absichtlich , wie es scheint, gelaflen
hat, um ihren bejammernsAviirdigen Zustand
ertraglich zu niachen, —- die Hoffnung.

Erst

als ihm selbst die Au gen fiber seinem Zustand
aufzugehen ansingen, gestand ich ilnn, dass et
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freilich jetzt nicht mehr hoffen kfinnte,
dieser Krankheit zu genesen.

von

Weit entfernt,

durch diese Entdeckung beunruhiget zu werden, antwortete er, es komme ihm nun selbst
so vor, und wunschte Ilch nur einen leichten
Tod.

Er sagte mir, er wurde es gem sehen,

'vvenn in seiner Todesstunde sich einige Freunde
um ihn versammelten , und sich, ohne die allergeringste Betriibniss zu aussern, in munteren
und geistreichen Gesprachen unterhielten, indem
er die Augen fiir immer schlofle.
kam es nicbt.

Am achten Junius 1794. verging

ihm gegen Abend der kleirie
Sprache vollends.
rie;en

Allein dazu

Uberreft

von

Er wollte seinem mehrjah-

rechtschaffenen

Freunde ,

dem

Herrn

Doctor Jager, der auf seine dringende Bitte
die Vormundschaft iiber die Kinder iibernommen hatte , und mir etwas sagen , konnte aljer
kein vernelunliches Wort mehr hervor bringen.
Wir bathen ihn, zu versuchen, ob er uns seine
Meinung . nicht schriftlich mitlheilen konnte ;
aber auch die Augen versagten ihm ihren Dienst;
es war und blieb ihm , aller angezundeten
Lichter ungeachtet, zu dunkel, und indem er
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den Mund öffnete, -um mir eine ihm vorgelegte
Frage mit J a zu beantworten , blies er sanft
seinen letzten Athem aus, in einem Alter von
sechs und vierzig Jahren, fiinf Monathen und
acht Tagen.

So wurde ihm also doch der letzte Wunsch
gewahret, ihm, der so manchen in seinem Leben
vergebens gethan hatte : der Tod zeigte sich ihm
in einer gar nicht schrecklichen Gestalt, indemer weder von moralischer Furcht, noch körper
licher Angst, oder Schmerzen begleitet' war.

Ja,

vielleicht wiirde er ihm, nach Allem, was* er
erduldet hatte, so gar willkommen gewesen seyn,
wenn er ihn nicht von vier geliebten Kindern,
— einer Tochter von der ersten Frau, einem
Sohne und einer Tochter von der zweiten, und
einem Sohne von der dritten, — getrennt hätte.
Herr Doctor und Garnison -Medicus Jäger, den
er unmittelbar nach jener Entdeckung, etwa
drei Tage vor seinem ' Ende , zu sich bitten Hess,
.versichert., bei wenig Menschen, die sich dem
Tode so nahe gewusst,. eine ruhigere Gemiilhsfaflung beobachtet zu haben. * ,• ":
* -• -;

/
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Uber sein Vermogen, welches zur Bezahlung der massigen Schulden nicht hinreichte,
die er bei so ungunstigen Schicksalen zu machen
genothiget war, entstand ein Concurs - Process,
welcher jetzt der Entscheidung nahe ist.

Einige seiner Fieunde und Verehrer haben
etwas iiber drei hundert Thaler zu einem kleinen Monumente fur ihn zusammen gebracht,
welches in dem hiesigen Ulrichischen Garten,
den er in den friihesten Morgenstunden oft zu
besuchen pflegte, aufgerichtet werden soll.

Ich muss noch mit einigen Worten eines
unvollendeten und folglich auch nie abgeschickten Briefes erwahnen, der sich unter Burger's
Papieren gefunden haben foll, und im Genius
der Zeit abgedruckt worden ist.

In diesem

Brief- Fragmente erzahlt Burger einem Anverwandten, wie es scheint, unter andern: Drei
zu einer Consultation zusammen berufene Arzte
haben fich an seinem Bette iiber seine KrankJkeit herun>, gezankt; ich habe ihn, seiner totalen Ermattung ungeachtet,- dreissig Mahl tag

8i

lich purgieren laflen, und mich dariiber gefreuer,
dass er die von den andern Arzten angegebenen
Recepte zerriflen habe , u. s. w.

Alle diese Um-

siande sind nicht allein so, wie sie da erzahlt
werden, ganzunwahr; sondern es ist auch nicht
die allerentfernteste Veranlaflung zu einer solchen Erzahlung gegeben worden.

Burger hat

gewiss nie eine Consultation mit andern Arzten
gewiinscht: denn wenn er sie gewiinscht hatte,
so wiirde ihn sicherlich nichts abgehalten har
ben, mir seinen Wunsch auch in demselben
Ausenblicke zu aussern.

Und was mich be-

trifft, so wiirde ich zwar eine Berathschlascuno;
mit erfahrneren und edel gesinnten Arzten zu
meiner eigenen Belehiung haben wunschen konnen; aber ich war, leider! zu gut mit der durch
keine menschliche Kunst zu heilenden Krankheit meines Freundes bekannt, um fiir ihn den
geringsten Vortheil davon zu eiwarten.

Mit

unserm Herrn Hofrath Rich ter, meinem vortrefflicben Lehrer, habe ich einst gelegentlich
daruber gesprochen, und diesen einsichtsvollen
Arzt ganz fur mich um guten Rath fur meinen Kranken gebethen. Auch der Herr geheime
(6)
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Hofrath Girtanner sah und besuchte

Btir-

ger'n, den er schatzte und liebte, oft; aber dieser war damahls in Ansehung alles deflen, was
auf die Kranldieit Bezug hatte, so ganz meiner
Meinung, dass so wenig in dem einen, als in
dem- andern Falle, ich will nicht sagen von
Zanken und Zerreiflen fremder Recepte, sondern
nur von Abweichung in einzelnen -Behauptungen, die Rede gewesen ifl.

Ich darf mich hier-

iiber, zu Folge ausdriicklicher Erlaubniss, auf
das Zeugniss meines verehrten Freundes, des
Herrn geheimen Hofrathes Girtanner, berufen;
so wie ick auch alle hiesigen Arzte zu Zeugen
auffordern kann, dass nie etwas einer Berathschlagung Ahnliches,
- denkenden

Arzten

so

viel weniger ein wohl
unanstandiges

Gezank

uber Burger's Krankhek; Stalt gefunden hat.
Gegen die Eeschuldigung, einen Schwindsiichtigen, Trotz seiner totalen Ermattung, dreissig,
oder gar vierzig Mahl (denn ich habe den Brief
nicht vor mir) taglich * purgieret

zu haben,

brauche ich mich doch wohl nicht erst zu vertheidigen.

Herr Assessor Reinhard hat die

Achtheit dieses Fragmentes uberhaupt zweifel-

N
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liaft gemacht; aber Avenn es auch wirklich von
des Dichters Hand geschrieben seyn sollte : so
enthält es doch offenbar durchaus falsche Thatsachen , welche Burger entweder zu seiner eigenen Unterhaltung, oder zur Unterhaltung, vielleicht auch zu einer Art von, freilich schlechter,, Beruhigung des zartlich um ihn besorgten
Anverwandten , erdichtet haben miisste; und
das wurde wenigstens beweisen , dass seine Phantasie noch wahrend seiner letzten

Krankheit

Beschäftigung verlangt hatte.

Was Burger's literarischen iind poetischen
Charakter betrifft, so kann ich dariiber nichts
sagen, was nicht dem Theile des ' Publicums,
der ihn zu wiirdigen weiss, better, als mir,
bekannt ware.

Denn wenn auch die Urtheile

der Literatoren uber seine Werke und Verdienlte
hier und da verschieden ausgefallen sind; wenn
auch Einige darunter ihm die Ansprviche auf
den Beifall des grossen Publicums, den er in
einem vorziiglichen Grade besass, streitig rtiachen,
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Andere diese Anspriiche mit Nachdruck vertheidigen wollen : so bin ich doch weder im Stande,
die Ausspriiche der Kritik gegen das Gefiihl des
Pubsicums, oder dieses gegen jene, in Schutz
zu nehmen; noch Umltande und Data anzufuhren, welche zur Berichtigung dieser Streitigkeiten etwas beitragen konnten.

Alles, wo-

durch das Urtheil einer unbefangenen und unparteiischen Kiitik bestimmet werden kann und.
muss, liegt denen, welche zu richten befugt
sind,

in der nun vollendeten Ausgabe seiner

sammtlichen Schriften vor Augen.

Indeflen laflen sich dennoch vielleicht zur
Beurtheilung

des

grosseren

oder geringeren

subjectiven VerdienJtes bei dem, was Burger
geleistet hat,

einige Gesichtspuncte angeben,

welche bei der blossen Betrachtung deflen, was
geleifiet ist, nicht von selbst in die Augen fal
len.

So erhellet, zum Beispiel, aus dem, was

von den Lebensumstanden des Dichters gesagt
worden ist, zur Geniige, dass seine ausseren
Verhaltnifle der Ausbildung und Vervollkommnung seiner gewiss nicht gemeinen Anlagen
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und Fahigkeiten nie gunstig, sondern vielmehr
in jeder Periode ausserst hinderlich waren.
i

Fast nie Avar er ganz frei von driickenden
Nahrungssorgen , welche ihn nolhigten, einen
guten Theil seiner Zeit und seiner Krafte Geist ,
und Korper ermudenden Arbeiten zu widmen.
Je weniger Vergniigen ihm

solche Arbeiten

machten; je mehr sie ihn von seinen Lieblingsbeschaftigungen abhielten: desto mehr mussten
sie das Vermogen zu diesen lahmen, und die
schopferische Kraft seiner Phantasie nach und \
uach zerstoren.

Dazu kamen nun noch allerlei

Verdriesslichkeiten , welche Burger erfahren ;
allerlei

Unglucksfalle ,

welche er erdulden;

allerlei wohl gegriindete Hoffnungen und ErAvartungen, welche er vereitelt sehen musste.
Dieses Alles machte ihn, bei dem Bewusstseyn,
die Natur hahe ihn doch wohl fur einen befleren Wirkungskreis bestimmet und ausgerustet,
oft so unzufrieden mit sich selbst und mit der
ganzen Welt, dass selblt das holdeste Lacheln
der Musen kaum im Stande war,. Frieden und
Heiterkeit in seine Seele zuruck zu rufen.

-
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Alle dicse und noch andere ungunstigerx
Umstande, zu welchen vorziiglich korperliche
Kranklichkeit gehort, machen es wohl sehr begreiflich , dass Burger's poetischer Charakter
me zu seiner volligen Reife und Consistenz
kommen konnte.

Hat er, alles deflen unge-

achtet, viel geleistet: was hatte er nicht leisten
konnen, wenn Nichts ihn gehindert hatte, ganz
den Musen zu leben ; wenn er nur mit ihnen,
und iluen Vertrauten hatte umgehen durfen *),
und wenn vollends sein Korper die ihm ange^
borene Kraft. nicht zu bald verloren hatte! Sehr
Avahr sagt also der Sanger des h oh en Lied es;
'Meiner Palmen Keime Itarben,
Eines mildern Lenzes werth,'

*) Dann wiirde er auch vermuthlich Manclies ron dero
abgelegt, oder gar nicbt angenpmmen haben, was mail,
viellcicht mit Piecht, an seiner Manicr und Art sich.
auszudrucken tadelt; dann wiirde man es niclit, wie
einer seiner edelsien Freunde und ein sehr befugter
Beurlheiler seiner poetischen Verdienste sagt,

seinen

besten Stiicken liier und da ansehen, dass der Dicliter
nicht in der beiien Gesellfchast lebte;

dann wiirde

nicht ein widerlicher Studenten - Ton oder Ausdruck
oi't das leitzendiie Gemiblde verderben.
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Weniger unterrichtet ist das rublicum uber
Burger's moralischen Charakter, und daher Aveniger im Stande, ihn, als Menschen, richtig
zu beurtheilen.

Da das Pnblicnm gleichwohl,

Avie Rousseau sagt, auch ohne gehorig unter
richtet zu seyn, dennoch gern urtheilt: so hat
ein grosser Theil desselben auch uber Biirger'n
einseitig geurtheilet, und ihn nach einzelnen
Handlungen gerichtet,

ohne die Triebfedern

derselben und ihren Zusammerihang mit andern
zu kennen.

Freuen wurde ich mich daher,

Avenn es mir gelange, durch eine wahrhafte
Darstellung seiner Tugenden und Fehler jene
allzu strengen Urtheile zu berichtigen, zu mildern und es dahin zu bringen, dass- Mancher,
welcher den Stein schon aufgehoben hatte, der
Biirger'n,

den leichtfertigen ,

unbesonnenen,

ausschweifenden , Religion und Sittlichkeit mit
Fiissen tretenden Riirger, treffen sollte, den
Arm beschamt sinken liesse, und, nach beflerer
tJberlegung, den Slein wohl gar, umvillig uber
sich selbst, Avieder von sieh -wurfe.

Und das

sollte mir wohl nicht ganz misslingen, -wenn
ich Burger's Handlungen in den letzten funf

fT
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Jaluen seines Lebens, wenn ich zumahl die
Geschichte

seiner letzten ungliicklichen Ehe

ausfuhrlich erzahlen diirfte.

Allein da ich das

nicht thun kann, ohne ein grosses Buch zu
schreiben und, was mehr ist:,' ohne manche
noch lebende Personen zu compromittiren : so
muss ich mich damit begnugen, hur dasjenige
anzufiihren, was ich von seinen guten Eigenschaflen im Allgemeinen sagen kann.

Auch

seine Fehler, in' so fern sie mir bei einem genauen und sehr vertrauten Umgange bemerklich
geworden sind, werde ich nicht verschweigen.

Was Biirger'n, als Menschen betrachtet,
am meisten auszeichnete, das war ein ungemein
hoher Grad von Herzensgiite und Wohlwolle'n
gegen alle Geschopfe.

Ich habe wenige Men

schen gekannt, welche ihn darin ubertroffen
batten.

Diese Herzensgiite und dieses Wohl-

wollen gtgen Andere zeigten sich nicht bloss
durch woitlich geausserte Tbeilnahme an fremdem Ungliicke; sondern er pflegte es ans die
lhaiigste Art zu beweisen, wie innig und aufrichtig seine Theilnahme war.

-
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Bei der grossen

39
Beruhmtheit seines Nahmens wurde er sehr
hausig von fremden Abenteurern iiberlaufen,
und nicht selten auch von* wirklich hiilfsbedurftisen Gelehrten und Kunstlern um Unter-itiitzung ang,'jsprochen.

In solchen Fallen gab

Er, der doch selbst nichts iibrig , oft das Nothwendige nicht einmahl hatte, gewohnlich einige
Gulden oder Thaler, und waren es auch seine
letzten gewesen, mit einer so guten Art hin,
dass der Empfanger dadurch noch mehr, als
durch die Gabe selbst , aufgerichtet und zur
Dankbarkeit und Liebe gegen den Geber hingeriflen wurde.

Ich weiss dieses Theils als

Zeuge und Theils aus verschiedenen schriftlichen Danksagungen der Empfanger.

Aber eine

einzelne Handlung meines Freundes muss ich
hier noch erzahlen, weil sie den Adel und das
grossmuthige Wohlwollen seines Herzens, deni
nachtragender Hass und Rachsucht ganz fremd
waren, in einem schonen Jjichte darstellt.

Ein Mann , der ihn auf das empsindlichste
beleidiget, der ihn um die vom Grossvater ihm
anvertraueten Cautions - Gelder betrogen , der

0°
ihn bei seinen GerichLsherren verlaumdet, und
das Memorial an die ' konigliche Regierung,
deffen ich oben erwahnt habe, und worin Bur
ger so boser Dinge beschuldiget wird, verfaflet
hatte — eben dieser Mann, der nun in den
armseligsten

Umstanden

verstorbene

Hofrath

_ Liste, dem es an Menschenkenntniss gar nicht
fehlte, hatte im Jahre 1736 den Muth, sich
schriftlich an den von ihm so schwer beleidiften Burger zu wenden, mit der Bitte: alles
vormahls Gescheliene zu vergeflen, und ihm in
seiner gegenwartigen Noth, da. es ihm an allen
Mitteln fehle, sich und seiner kranken Gattinn
das Leben zu fristen, mit einiger Unterstutzuns
beizultehen.

Burger vergass auf der Stelle alle

Beleidigungen , wurde auf's innigste geruhrt,
und bedauerte, dass seine Umfiande ihm kaum
eine Gabe von einigen Thalern, ver/tatteten.
Aber er that etwas, das ihm, bei seiner von
jeder Art der Zndringlichkeit so weit entfernten Denkungsart, gewiss iveit grcissere Uber- v
windnng kostete, als die Aufopfcrung einer
nahrnhaften Summe aus seineneigenen Mitteln.
Er forder te die angeseheneren Einwohner von
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Gottingen durch einige Zeilen, die er herumlaufen liess, auf, einem diirch Mangel in's
hochste Elend versunkenen Menschen von ihr.eni
Uberflusse etwas mitzutheilen.

Der Mensch,

sagte er, habe zwar keine grossen Anfpriiche
auf Hochachtung, und sein gegenwartiges Ungliick sey wohl nicht ganz unverschuldet; aber
er habe als Ungliicklicher Anspruche auf unser
MiLleiden, und das Mitleiden borge ja der Gerechligkeit nicht immer die Wage ab, u. s. w. —
Der Erfolg dieser Unternehmnng iibertraf Biirgei-'s Erwartung.

Es kamen in wenigen Stun-

den gegen hundert Thaler zusammen, die er
nebst seinem, eigenen Scherflein dem Ungliicklichen .mit grosser Freude uhersandte,

Aber Weichheit des Herzens und Empfanglichkeit fur Milleid , selbst mit Menschen , die
es um ihn so wenig Verdient hatten, war nicht
der einzige. ruhmliche Zug in Burger's Charakter.

Sein moi-alischer Sinn -war eben so fein

und zart, als sein asthelischer, und seine Grandsiitze waren gewiss nicht verwerflich , wenn er
gleich zuweilen, oder vielmehr oft, verleitet

■

9wurde, ihrer zu vergeflen.

Gute und edle

Handlungen, die er von Andern las, oder horte,
konnten ihn oft in triiben Stunden aufheitern,
zumahl wenn es Manner von Ansehen und
Einfluss im Staate betraf.

'Es ist doch eine

Freude, zu sehen, pflegte er danft wo hl auszurufen , dass es noch Menschen gibt , denen Kopf
und Herz auf der reclrten Stelle sitzen!' Das
Lied vom

braven Manne ifl;

wahrer Ausdruck dieser Gefinnung,

ein sehr
Er hatte

dabei so viel Selbstkenntniss , dass er oft gestand, eines solchen Edelmuthes, einer solchen
Aufopferung ' ware

Er nicht fahig gewesen.

Eben so lebhaft war seine Missbilligung unedler, fiir Andere verderblicher Handlungen,
die sein ganzes Gefuhl emporten, und. oft recht
starke Ausbriiche des Tadels und der Indigna
tion veranlassten.

Aber bei der grossen Red-

lichkeit und Biderkeit seines eigenen Herzens
wurde es ihm gewohnlich sehr schwer, An
dern in einem hohen Grade schleohte Hand
lungen zuzutrauen.

Sein fester Glaube

an

Menschenwurde und MenscHenadel straubte sich
j miner dagegen, ob er selbst gleich oft und auf
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mannigfache Weise «in Opfer dieses Glaubens
geworden war.

Zu den liebenswurdigen Eigenschaften sei
nes Charakters gehort ferner seine grosse Bescheidenheit.

Man wurde ihm in der That sehr

unrecht thun, wenn man ihm diese Tugend,
wegen mancher etwas lebhaft ausgedruckten
Ausserungen eines gewiflen Selbstgefuhls , streitig machen wollte.

Burger bewies durch sein

Beispiel, dass man auch bei einem sehr lebhaften Gefiihle deflen , wodurch man sich vor tausend Andern auf eine riihmliche Art auszeichnet, dennoch sehr bescheiden seyn konne.

Er

selbft kannte und fuhlte die Kraft und die Vorzuge seines Geistes sehr -wohl, und dieses Gefuhl war sein reinster Genuss , machte ihn oft
in einsamen Stunden sehr zuffieden , und hielt
ihn schadlos ftir manche unwiirdige Begegnung,
fur

manche vorsatzliche

und unv^orsatzliche

Krankung, die ihm widerfuhreh.

Aber eben

dieses richtige Gefuhl seines inneren wahren
Werthes machte, dass er auf ausserliche conventionelle Auszeichnuiigen keinen Werth setzte.
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Ich möchte sagen: er hatte zu viel edeln Stolz,
um stolz zu scheinen, und liess seine Überle
genheit nie Andere fuhlen.

Daher war er denn

auch in Gesellschaften so anspruchlos und so
'vveni'ar vorlaut, das? , wer ihn zum ersten Mahle
und nicht etwa in einem vertrauten Zirkel sah,
1 nur einen sehr mittelmäßigen Begriff von ihm
bekommen konnte.
eine Gesellschaft

Einst hatte ihn Jemand in.
von sehr guten Menschen,

welche Alle den Dichter ungemein schätzten,
aber von Person nicht kannten, unter einem
fremden Nahmen eingefuhrt.

In dieser Gesell

schaft, welche einen ganzen Nachmittag und
Abend beisammen blieb , wusste er sich so we
nig geltend zu machen, dass man ihn fur einen
sehr unbedeutenden Menschen hielt, und un
beschreiblich uberrascht Avurde, als dieser Mensch
nach dem Abendeflen von denen, welche um
das Geheimniss Avussten, aufgefordert wurde,
einige Gedichte von Biirger vorzulesen; als er
dieses so that, dass die ganze Gesellschaft auf's
innigste und Einige bis zu Thränen geriihrt
wurden , und als es sich endlich zeigte , der so
in's Herz greifende Vorleser sey Niemand an-
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ders, als — Burger selbst.

Sonst ist Avohl kein

Dichter je Andern mit Vorlesen seiner Werke
weniger beschwerlich geworden.

Er war so

wenig recitator acerbus, dass es vielmehr einen
gewiflen Grad von Werthschatzung und Zutrauen auf seiner Seite voraussetzte, wenn er.
Jemanden etwas Neuverfertigtes mittheiUe. Ich
selbst war schon einige Jahre mit ihm bekannt
gewesen, ehe er mir diesen Beweis seines Zutrauens gab.

Kurz , Burger trug und hegte

gewiss selbst das Blumchen Wunderhold in seinem Busen : darum wusste er es auch so reitzend
zu bescbreiben *).
Ungemein lebhaften und herzlichen Antheil
nahm er an Allem, was seinen Freunden und
*) Was er selbst von seinen Gedichten daclite, davon nui
diesen Beweis aus eineni Briefe an Boie vom 20. Aprill
1789: *Du glaubst nicht,

wie gleichgiiltig mir die

meisten meiner Gedichte, ein DutzenJ elwa ausgenommen, lind.

Ich hatte schon diess Malil (bei der zwei-

ten Ausgabe ) ein unbarmherziges Gericht ergehen lasfen, wenn es nicht aus Corpuleuz angesehen gewesen
Ware, und nicht auch manahe Fctrbitten dem strafenden Anne der Lritischeu Gerechtigkeit Einhalt gethan
hatten.'
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Bekannten Angenehmes oder Unangenehmes begegnete.

Er konnte sich, zumahl Lei unange-

nehmen Vorfallen , mit denen er selbst ziemlich
bekannt Avar, so ganz an die Stelle dessen setzen,
den sie betrafen; und daher war denn auch
•sein Trost meistens von grosser Wirksamkeit.

Auch dienstfertig und sehr gefallig gegen
Jedermann war Burger gewiss, wenn er dieses
gleich nicht immer durch schnelle und regelmassige BeantAvortung aller empfangenen Briefe
bewies.

Mancher Avird fich noch dankbar er-

innem, mit welcher Bereitwilligkeit er sich zu
eihem

oft

nicht unbetrachllichen Aufwande

von Zeit und JMuhe entschloss, wenn es darauf
ankam, Jemanden einen wesentlichen Dienst zu
e'nveisen.

Beispiele davon anzufubren, ziemt

mir nicht.

Aber Avenn er leere Briefe ohne

Geist und Inhalt beantAVorten ; wenn er schlechte
Verse loben, oder gar zu guten umschaffen
sollte: dann liess er sich freilich meistens saumselig sinden,

und mag avich dadurch wohl

manches Menschen Wohlwollen verscherzt, und
sich nach seinem Tode noch manche unglimpf-

U
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liche Beurtheilung zugezogen haben.

Allein

auch nicht Alle, denen er wichtigere Dienste
geleistet hat, scheinen sich derselben dankbar
zu erinnern.

In Ansehung des Briefschreibens durfte ubrigens doch Mancher, den Burger gewiss werth
schatzte und unter seine Freunde rechnete, ja
seine allerbesten Freunde durften oft am meisten
Ursache gehabt haben, sich uber ihn zu beklagen ;
und wenn die Unterscheidung eines sehr beruhmten Mannes, der die Gelehrten insgesammt in
Briefschreibende und nicht Briefschreibende abtheilt, allgerhein angenommen ware: so behauptete Burger allerdings eine der ersten Stellen un
ter den Nichtschreibendert.
Rousseau'n.

Es ging ihm, wie

Wann er den Brief bel'.am,

war er fest Willens, ihn zu beantworten; er
verschob es aber, von einem Posttage zum an->
dern, so lange, bis er sich zuletzt des langen
Aufschubes schamte und gar nicht schrieb.

Gleichwohl scheuete er die- mechanische
Arbeit des Schreibens so weni°:, dass ich viel
(7)
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mehr seine Unverdroflenheit im Abschreiben sei
ner Gedichte und Aufsatze oft bewundert babe,
Wann ein Gedicht vollendet war, wurde es
von ihm sauber und gemeiniglich auf dem
feinsten Papier abgeschrieben, und wenn in der
Folge in dieser Abscbrift nur einzelne Worter
verandert wurden, so musste_ es sofort abermabls in's Reine gescbrieben werden : so dass
zuweilen des AbTchreibens , wie des Corrigierens, kein Ende war.

Von der verbeflerten
m

Nachtfeier der> Venus sind niehr als sechs
vollstandige und sehr saubere Abschriften vorhanden, und selbst von Fragmenten kaum angefangener Aufsatze sindet sich mehr als Eine
Abscbrift.

- Uberhaupt kann man von Biirger'n gar
nicht sagen, dass er Miibe und Arbeit gescheuet
hätte; nur. muss te der Z-vveck der Arbeit Interefle fur ihn haben.

Zwei Jahre vor seinem

Tode lefnt'e. er noch in Gesellschaffc zweier
Freunde, unter Anfiihrung des Herrn Doctors
Canzler, die, Schwedische Sprache mit einem
sehr beharriichen Eifer, und beschrieb mancherl
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Bogen mit miihsam aufgesuchten Vocabeln und
Redensarten.

Der Verfafler eines nach Burger's Tode
herausgekommenen Buches thut ihm daher gewiss Unrecht, wenn er behauptet: Burger sey,
fur einen Mann seiner Energie, ungewohnlich
trage gewesen , und habe eines sehr nachdrticklichen okonomischen oder literarischen Anstosses
bednrft, wenn sein Hang zum seligen far nientc
seinem befleren Berufe weichen sollen;

Er

habe ganze lange Vormittagsstunden unthätig
hingestreckt liegen, und um eine geschriebene
Kleinigkeit, einen Brief, habe man ihn hundert Mahl bitten konnen, und doch nichts erhalten, u. s. w.

Den Punct des Briefschreibens

habe icb schon beriibrt und eingeraumt.

Aber

'was die stundenlange Unthatigkeit betrifft, so
kann ich, der icb ihn sehr genau gekannt, und
zu alfen Stunden des Tages, am meilten aber
gerade des Vormittages besucht babe, dagegen
behaupten: dass er in gesunden Tagen nie, und
selbst in. kranklichen selten, eine halbe, viel
weniger eine gauze Stunde auf seinem Zimmer

lOO

unthatig hingebracht habe.

Und ware denn

etwa ein Gelehrter, und zumahl ein Dichter,
immer unthatig, wann er nicht ein aufgeschlagenes Buch vor fich, oder eine eingetauchte
Feder in der Hand hat? — Ich mochte nicht
behaupten, dass Burger's Thatigkeit immer die
fur ihn und seine okonomischen Umstande vortheilhaftesle Richtung gehabt habe; aber ohne
Beschaftigung war er in gesunden Tagen , allein
auf seinem Zimmer, nie.

Er durfte einst bei

einem hauflichen Zwiste seiner Gattinn Folgendes schreiben, welches er Avahrlich nicht gedurft hatte, wenn jene Beschuldigung gegriindet ware.

Vielmehr beweiset diese Stelle, wie

sauer er es sich Werden liess, um nur den nothdiirftigsten Unterhalt durch Arbeit und Anstrengung zu erwerben , und darum schreibe
ich sie hier ab.

'Dass der Zulauf zn meinen Vorlesungen
nicht starker ist, dafur kann ich nichts.

Ich

bin mir bewusst, meine Pflicht nach Vermogen
so gut zu thun, als jeder andere Professor, dem
Hunderte von Zuhorern zustromen.

rgar_—'&?.*_

Ich wend«
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Zeit, Fleiss und Kräfte, so viel in meiner Ge
walt sind, auf meine Lehrstunden, und suche
sie so wohl angenehm, als niitzlich zu machen.
Hilft das nicht, so ist es freilich schlimm ge
nug; allein ich kann doch mir heine Vorwürfe
daruber machen.

In der Vermulhung, dass der

schwache Zulauf an den Gegenständen liege,
welchen ich meine Bemiihungen widme, habe
ich mir nun auch andere zum Augenmerk ge
nommen , die ich täglich , vom friihsten Mor
gen an bis zum Abend, mit Aufopferung fast
aller Ruhe und Erhohlung studiere.

Da ich

aber, um nur einige Louisd'or zusammen zu
kratzen , die meiste Zeit und Kraft noch immer
an die alten Gegenstände verschwenden muss:
so kann ich freilich in Ansehung der neuen so
schnell nicht vorriicken.

Ob es mir nun der

einst mit diesen besser, als sonst, gelingen werde,
das muss ich dahin gestellt seyn lasten.

Es

gelinge nun aber, oder nicht: so kann ich mir
doch nicht vorwerfen, dass ich's an mir feh
len lafle ; ob ich gleich gar wohl weiss , dass
Du selbst mich bei manchen Personen in den
nachtheiligen Verdacht eines unthätigen Man
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ties zu bringen Dich nicht entsiehest.

Dess

foll Lest Du Dich doch wahrlich schamen ! Welche andere Thätigkeit verlangst Du von mir,
als die meinige , die von frtih Morgens sechs
Uhr bis Abends acht Uhr Tag fur Tag unausgeselzt im Gange ist? Etwa die Thatigkeit der
Herumschwanzelei und Kriecherei vor vermeinten Gonnern und Patronen ? Diese Thatigkeit
verachte ich, und traue ihr auch wenig oder
gar keinen soliden Erfolg zu , u. s. w.' — ,

Gerechter gegen fremde Verdienste kann
man nicht seyn, als Burger es war.

Ich ge-

traue mir, feu behaupten, dass er nie in seinena
Leben das Verdienst eines andern Dichters vorspitzlich verkannt, oder gar herabgesetzet habe.
Es war ihm vielmehr ein inniges Vergniigen,
die Kunstwerke Anderer, und wenn diese auch
mit ihm wetteiferten, wenn er he auch als
Ehrendiebe betrachtete, in das vortheilhafteste Licht zu selzen.

Was Matthisson
in
i

seinen Briefen von seiner letzten Unterhaltung
mit

Burger'n

erzahlt ,

kann

Massen zum Beweise dienen.

X

davon einiger

' io3
Gegen fremdes Lob war er selbft keinesweges gleichgultig ;

vielmehr freuete er Iich

ungemein uber jede Ausserung des Beifalles
^on Mannern, deren Urtheil Gewicht hatte.
Wenieer Eindruck machte auf ihn, weniestens
in den letzten Jahren, der Beifall des grossen
Haufens, dem er nicht Beurtheilungskraft genug zugestand , um auf das Urtheil desselben
stolz zu feyn.

Er war , zum Beispiel , gar nicht

damit zufrieden, dass unter seinen Gedichten
gerade die Lenore einen so vorziiglichen Bei
fall gefunden hatte, auf den, wie er meinte,
einige andere Gedichte weit
spruche batten.

gerechtere An-

Das Urtheil eines gebildeten

Frauenzimmers hatte aber fur ihn weit mehr
Gewicht, als der Ausspruch manches schulgerechten Kunstrichters.

Gegen -Missbilligung -und Tadel war er,
wenn sie nur nicht ganz ungegrundet waren,
eben so wenig gleichgultig.

Er besass so wenig

Kunstlerstolz und Kunstlereigensinn,
Stellen in seinen Gedichten ,

dass er

welche irgend

einem seiner Freunde miscsielen, — und sollte

io4es auch ohne Aufopferung einer Schonheit nicht
haben geschehen konnen — immer umzuandern
suchte, so bald der Grund des Tadels ihm nur
einiger Massen einleuchtete.

Darum machte

auch die beruhmte strenge Beurtheilung der
zvveiten Ausgabe seiner Gedichte in der Allgemeinen
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Eindrack auf ihn.

so grossen

Kenner -wollen so gar ge-

funden haben, dass er seit dem durch allzu
angstliches Feilen an seinen Werken Manches
von ihrer Originalitat verwischt habe.

Das

scheint mir gewiss zu seyn, dass Burger in den
letzten Jahren an sich selbst und seinem Geschmacke gewifler Massen irre wurde, und dass
das angstliche Bestreben , jedem Tadel auszuweichen und es Allen recht zu machen, manche
Veranderung in seinen Gedichten veranlasste,
welche nicht von Allen fur Verbeflerung anerkannt werden diirfte.

Die neue Nachtfeier

der Venus schickte er fast allen seinen Bekannten, denen er asthetische Urtheilskraft zutrauete, mit der Bitte zu, Alles, was ihnen
noch darin misssiele, zu bemerken; und da
geschah es denn zuweilen,

dass dem Einen
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das vorzuglich gesiel , was der Andere verworfen hatte.

\

Ein kaum angefangener Aufsatz von Bur

ger's Hand, welcher fur die Akademie der
schonen Redektinste beftimmt war, und
die

Uberschrift

meine Werke.

fiihrt :

Uber

mich

und

Materialien zu einem

kiinftigen Gebaude, enthalt folgende Aufcerungen , -welche seiner Denkungsart wenigsiens
keine Schande machen, und hier einen Platz
finden mogen.

'Im 14. und 15. Stucke der Allgemeinen Literatur-Zeitung von 1791 geschah
uber mich und meine Werke ein Ausspruch,
der mir freilich nicht auf die richtigsten Grundsatze gebauet, und so wohl in Lob, als Tadel,
ziemlich uberschwanklich

schien.

Dennoch

hatte ich , Kraft meines alten Glaubehs , dass
nur das Werk selbst seinen Meister lobe, oder
ladle, und nach einer daraus gezogenen, bisher immer beobachteten Handlungsweise, dazu
schweigen sollen.

Ich liess mich aber von der

losi

Lebhaftigkeit derer , die es gern oder ungern
sehen mochten, dass mein poetischer Lorber
ein wenig enlblattert wiirde, aus meiner auf
so guten Grundsatzen beruhenden Apathie aufregen, und hundigte im 46. Stiicke des Intelligenz-Blattes der Allgemeinen LiteraturZeitung jenem Urtheile einen Process an.
Es kommt mir nun vor, als habe ich nicht
wohl "gehandelt.

Denn in jener Apatbie liegt,

daucht mir, eine Wiirde, deren Gefiihl siisser
ist, als alle Siege iiber den Gegner, auch in
der gerecbtesten Fehde.

Diese Wiirde habe ich

nunmehr verloren, und der Verlust geht mir
nahe, wie der reinen Unschuld der erlte Flecken
in ihrem weissen Gewande.

Denn wenn auch

gleich, wie ich mir schmeichle, jene Ankiindigung keine grobere Entweihung der moralischen und asthetischen Wiirde aufstellt: so ist
sie doch in einem zlx gereitzten Tone abgefasst,
als dass ich es meinem Gegner allein und nicht
mir zugleich mit vorwerfeh diirfte, die Saiten
in seiner Vertheidigung bis zu einigen Misstonen iiberspannet zu haben, die den Gottinnen
der Anmuth schwerlich gefallen werden. Nicht
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zu meines Gegners, fbndern zu meiner eigenen
Beschamung rechne ich dahin die mir vorgeworfenen Fechterkiinste,

die Wortlclau-

bereien, die vorsatzlichen Missdeutungen; die zwa'r nicht directe, aber gewiss indirecte Beschuldigung, dass ich nirgends in mei
ner Behandlung der Empsindungen die groben
Zusatze von Sinnlichkeit, Unsittlichkeit, u. s.w.
abstosse; dass ich meine ungeschlachte ungebildete Individuality mit allen ihren Schlacken
gebe, und hierin vielleicht Originalitat und
Ei^enthumlichkeit setze.
Warming,

Ich rechne dahin die

den Schatten Samuel's

nicht

zu

Avecken, damit mir nicht wie weiland Saul'n
geantwortet werde.

Und wie wurde diesem

geantwortet? — "Der Herr ilt von dir gewichen, und dein Feind worden.

Der Herr wird

dir thun, wie er durch mich geredet hat, und
wird das Reich von deiner Hand reissen, und
— deinem Nächsten geben. —

Morgeri wirft

du und deine Sohne mit mir seyn, u. s. w."
Auch noch manche andere Wendungen scheinen
Ausnufse einer Erbitterung zu seyn, welche in
edeln Gemuthern immer Reue und Missfallen
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uachzulaflen pflegt.

So soheint zum Eeispiel

die Figur der Ausserung, wie Recensent sich
berechtigt glaubt, die Sache der Kunst gegen
das Biirgerische Beispiel zu verfechten , gegen
alle Elegieen an Molly und alle Blumchen Wunderhold und alle hohen Lieder, in denen man vom Rabenstein und von
der Folterkammer in das

Flaumenbette der

Wollust entriickt wird, zu verfechten — eine
Figur, die mich und nahmentlich einige meiner Froducte, die wohl auf etwas Achtung in
der poetischen Welt Anspruch machen diirfen,
mit der Kunst in vollige Opposition bringt —
von der Linie der asthetischen so wohl , als
sittlichen Grazie ein wenig abzuweichen. Sollte
ich in allem dem irren, so ware mir es ungemein lieb : denn es wurde mir das Herz erleichtern, welches sonst alle diese Vergehungen
auf Rechnung seiner eigenen Ubereilung nehmen muss.

Sollte ich wirklich Fechterkiinlte

gezeigt haben, Aviewohl mir die Gerechtigkeit
dieses Vorwurfes noch nicht einleuchten will:
so thut mir auch der blosse Anschein davon
mu so mehr leid, als mein Gegner dadurch

J 09

veranlasst zu seyn scheint, Gegenstösse zu thun,
die der ausgelernteste Fechter dafur zu erken
nen keinen Anstand nehmen wiirde. — —

Meine

Übereilung ,

geantwortet ,

und

vollends in einem Tone geantwortet zu haben,
der den Recenfenten reitzen musste, das Un
recht, welches er mir nach meiner jetzigen
Überzeugung zugefiigt hat, nicht nur nicht zu
mildern, sondern vielmehr zu verstärken, kann
ich nicht besser wieder gut machen, als wenn
ich Alles, was der Recensent im Nahmen der
Kunst wider mich und meine Werke zu haben
vorgibt,

etwas umständlicher und auf eine

solche .Art erwäge, wie es sich vor den Altären
der Weisheit, der Musen und der Grazien ge
ziemet.

Das Ziel, welches ich mir dabei vor

setze, ist nicht eben Sieg uber meinen Gegner:
denn ich gestehe gern, dass ich es mit einem
Stärkeren zu' thun habe, als ich bin.

Es ist,

wie die Meisten ohnehin schon wiflen, und ich
zu verschweigen keine Verpflichtung auf mir
habe, Herr Schiller.

Seiner auch in der ge

rechtesten Sache mit Gewalt mächtig zu werden,
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darf ich mir nicht schmeicheln ; und nur durch
freiwillige Pacisication kann ich hoffen,

den

Streit am vortheilhaflesten fur mich beizulegen.
Aber das ist mein Bestreben, ein Beispiel auf
zustellen, -wie, gelehrte Ehrenkämpfe gefiihrt
•werden miissen , um denen auf den ersten
Platzen lehrreich und unterhaltend zu werden.
Sollte ich diess Ziel erreichen , so wiirde ich
glauben, durch eine Fehde iiber so geringe Ge
genstände, als ich und meine Werke sind, mir
dennoch einiges Verdienst um unser gelehrtes
Zeitalter erworben zu haben.' —
/
-

Es ist Schade, dass diese Schrift nicht fer
tig geworden ist.

Biirger wollte darin eine

Selbst -Kritik aufstellen, dergleichen wir, ausser
dem Gellertischen Versuche , noch gar nicht
haben; er wollte Fehler an seinen Gedichten
aufdecken, die kein Kunstrichter gesehen hatte;
dagegen aber auch manches von Kunstrichtern
Geriigte in Schutz nehmen.

Er hatte dazu ge-'

wiss sehr Vieles in Gedanken zusammen getra
gen, denn er hat mich oft mit ungemeiner
Wärme von dem Verdienstlichen einer solchen
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Arbeit

unterhalten.

Aber

aufs

Papier ist,

ausser dem grossten Theils mitgetheilten Eingange und einigen durch diese Idee veranlassten, im vierten Bande seiner Schriften besindlichen kritischen Fragmenten, nichts gekommen.

Ubrigens war Burger gewiss mehr, als
schoner' Geist, in der verachtlichen Bedeutung,

welche manche Facult^ts - Gelehrte mit

dieser adelnden Benennung verbinden , indem
fie den so genannten. schonen Geist dem mit
wissenschaftlichen Kenntniflen versehenen Geilte
entge^n setze*n.

Burger konnte nicht bloss

Verse nu»ohen, sondern er hatte sich mannigfache

Kenntnifle

aus

verschiedenen Fachern

der Wiflenschaften erworben.

Er hatte viele

von den besten Schriftstellern in verschiedenen
Sprachen gelesen : denn er verstand , ausser der
Griechischen und Lateinischen , die Englische,
Franzofrsche , Italienische und Spanische sehr
gut,

und lernte,

wie ich bereits angefiihrt

habe, noch spat die Schwedische.

Die Platt-

deutsche liebte er vorziiglich, und war geneigt,
ihr, wegen ihres "\> .dklanges und ihrer Re
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gelmassiglteit, den Vorzug vor der Hochdeutschen einzuraumen.

Wie er diese beherrschte , davon zeugen
seine Gedichte.

Aber eines weniger bekannten

Beweises dieser Herrschaft erwahnt Herr Hofrath Lichtenberg im Gottingischen Tafchen-Kalender *).

Burger wurde einst von

diesem grossen Freunde und Kenner des Niitzlichen nicht allein, sondern aucll des Schonen,
gefra^t: Ob die Ovidischen Verse:
Si , mfi quae forma poterit le digna videri,

Nutlet sutura tua est : nulla sutura tua est.
von welchen Morris im Englischen zwei Ubersetzungen **) versucht hatte, sich befler, oder
eben so gut, in's Deutsche ubersetzen liessen?
Sogleich schrieb er unter das Blatt der Anfrage:
'O ja! nertes und auf die andere Seite funf
Versuche , von denen die drei ersten so lauten :

*) 1798. Seite 135.
**) 1. If, but to one that's equally divine,
None you II incline to : you'll to none incline. '

2. If, save whose charms with equal lustre shine,
None ever thine can be : none ever can be thine.

^
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l.

Wenn ausser Wohlgestalt,

vollkommen

wie die deine,
Dein Herz nicht Eine riihrt: so riihrt dein
Herz nicht Eine.
2.

Wenn

ausser

einer Braut ,

der

deine

Reitze fehlen,
Du keine wahlen darfst : so darfst du keine
wählen.
•3Wenn ausser der, die dir an Schönheit
gleicht auf Erden,
Dein keine werden kann : so kann dein
•

•

keine
werden.- • .> •'
,--'..

Die beiden ubrigen sind zu ' muthwillig, -um
hier mitgetheilt zu . Averden.

Wenn iibrigens

diese Nachahmungen das» Original gleich nicht
ganz erreichen, in. welchöm>d«rnNachsatz nicht
bloss die Worte des. Vordersatzes wiederhohl t
sondern sie auch in. denselben Ordnung auf ein
ander folgen läss'i: yfi© zeugt doch, die Leichtig-:
keit, mit der Biirger die Versuche, die dem
(8)
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Englander, wie man deutlich sieht, so sauer
geworden waren, in einer halben Stunde funf
Mahl ,

und

gevviss

mit

ungleich besserem

Gliicke machte, von seiner grossen Gewalt uber
die Sprache.
i

Als eine kleine Verirrung seines sehr gebildeten Veriiandes,

oder vielmehr als einen

Beweis, dass bei ihm die Phantasie auch diesen
beherrschte,

betrachte ich seinen Hang, Ge-

spenster und Spukereien nicht bloss zu furchten , sondern in gewiflen Stunden . wohl gar zu
glauben.

Er meinte iiberhaupt, eirie gewifle

Art von Aberglauben liege so

ties

in der

menschlichen Natur, dass die Philosophie ihn.
wohl bestreiten, aber selbst bei ihren Einge•yyeihten nicht : ganz vertilgen konne.
Er
machte es , zuweilen j ' wenn er uber den noch
ungewiflen Ausgang einer; Sache sehr besorgt
war, fast wie/Houfleau , dee im Garten zu Annecy mit einem Steine nach - einem Baume
wars, und sich, wenn er dem Baum traf, einbildete, der Ausgang werde seinen Wunschen
e_ntsprechen. ...„•''(

V
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Durch seine moralischen Fehler hat rri«in
Freund mehr sich selbft, als Andern geschadet.
Den meisten und fur ihn nachtheiligsten Einfluss auf seine Handlungen hatte wohl die ihm
eigene grosse Lebhaftigkeit der Phantafie, welche freilich der Vernunft zuweilen den Ziigel
entriss.

So wenig Burger bei einer weniger

feurigen Einbildungskraft und bei

kalterem

Blute B urge r gewefen seyn wiirde: so gewiss
ware es doch fur ihn und seine jiusseren Verhaltnisse besser gewefen, wenn die Phantafie
weniger Herrschaft iiber ihn gehabt , und sich
nicht so oft gegen die Vernunft aufgelehnt
hatte.

Wenn man also bei dem Urtheile iiber

seine Verirrunjjen

seine

individuelle

Anlage

billiger Weise mit in Anschlag bringen muss,
und ihm in dieser Rucksicht vielleicht Manches, was nicht recht geschehen,' za gute zn
halten geneigt seyn wird: so in*g- doch atrch
der

Umgang

mit

einem

bereits

genannten

Manne , in den Jahren , in welchen das Herz
des Jiinglinges fur >gute und bose Beispiele ana
empfiinglichsten isi,' viel dazu beigetragen hdr
ben, der Sinnliohk'eit; das Ubergewicht iiber die
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Vernunft zu verschaffen.

Aber Burger hat da-

£ur In den letzten Jahren seines Lebens nodi
schvver gebusst. —

Friede sey mit seiner Asche!

Zu seinen Fehlern- rechne ich ferner einen
Mangel an Beharrlichkeit in der Aus'fuhrung
guter Entscldufle.

Hatte er nur die Halfte von

dein wirklich gethan , was er zu thun sich oft
sehr felt vornahm : so wiiide er in seinem Leben manchen Verdruss weniger und manchen
frohen Genuss mehr gehabt haben.

Aber eben

dieLebhaftigkeit seiner Einbildungskraft brachte
es vielleicht mit sich, dass gar oft ein neuer
Gedanke, ein neuer Plan, ein neuer Gegenstand
die voiigen verdi angle, und diesen das fortdauernde Iuterefle rauble,
nicht

zur Reife

ohne welches sie

gebracht werden konnten.

Selbst bei Geschaflen , die er ohne Widerwillen
verrichtete, und so gar bei seinen Lieblingsbeschaftigungen , wann er die Idee und den Plan
zu einem schonen Gedichte fasste und entwarf,
hatte er den Fehler, dass er sich meistens mit
der Freude der Empfangniss begnugle, und,
•wann ein Paar Strophen fertig waren, das

Mlt**i's~-1T "Till"

^^

•
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Stuck bis auf gelegnere Zeiten, die nicht immer kamen , hinlegte.

So wurden die ersten

Strophen des wild en Jagers bald nach der
Lenore fertig; sie ruheten aber lange, und
als er endlich wieder daran ging, vrar sein Feuer
halb verraucht.

Bei Lenardo und Blan-

dine machte er eine Ausnahme von dieser
Gewohnheit.

Dieses Stuck wurde unmittelbar

nach dem Entwurfe ausgefuhrt, und Kenner
wollen ihm das ansehen.

Eine gewifle Nachlafligkeit S in Geschaften,
die ihm zuwider waren, habe ich oben schon
eingeraumt.

Solche Geschafte liess er gern,

wenn es irgend moglich -war,

ganz liegen,

oder verschob sie doch bis auf den- letzten
Augenblick.

Dieses,

einem

Geschaftsmanne

freilich nicht leicht zu verzeihenden Fehlers
nekannte er selblt sich schuldig, und pflegte
dann wo hl drollige Beispiele von versaumten
Fatalien ,

nicht

beigetriebenen

u. s. w. zu erzahlen.

Strafgeldern,

Aber ich habe auch schon

gesagt, dass in solchen Fallen nicht so wohl
Ekel vor aller Arbeit iiberhaupt, als vielmehr

n8
Widerwillen -gegen gerade das Geschaft, die
Ursache war.

Wer Burger'n fur einen schlechten Bezahler hielt, der hatte in so fern Recht, als der
schlechte Zustand seiner Casse ihm gar zu oft
die piinctliche Erfiillung seines Versprechens
unmoglich niachte.

Aber wenn diejenigen un-

ter seinen Glaubigern,

welche vielleicht ihre

Forderungen an ihn verlieren, ihn beschuldigen
wollteh, er habe sie absichtlich darum gebracht,
und, ob er gleicb wohl bezahlen konnen, dennoch aus

betriegerischem Vorsatze nicht be-

zahlt: so thun sie ihm wahrhaftig! Unrecht.
Die Bezahlung deflen, was er schuldig war,
machte ihm immer ein sehr lebhaftes Vergniigen.

Dieses Vergniigen wollte er sich noch in

den letzten Tagen seines Lebens verschaffen.
Zu dem Ende hatte er wirklich schon einige •
im. Halberstadlischen gelegenen,

von

seinem

Grossvater ererbten Landereien verkaufen laflen,
um mit dem, was. nach dem Abtrage der bereits darauf haftenden Capitalien noch iibrig
bliebe, auch seine hiefigen Schulden zu bezah-

"
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len.

Ware nicht die Form der erfien Vollmacht,

die er seinem redlichen Geschaftsfuhrer , dem
von ihm ungemein hoch geschatzten Herrn
Biirgermeister Bollmann in Aschersleben , zugeschickt hatte,

nach Preuffischen Landesge-

setzen fehlerhaft und daher die Vollmacht selbst
ungultig gewesen: so wiirde das Geld noch vor
seinem Tode angekommen seyn , nnd er wurde
dann den grossten Theil seiner Schulden, freilich zum Nachtheile

seiner Kinder,

getilgt

liaben *).

*) Keine seiner Schulden driickte lhn schwerer, als die
grosse Ausgabe seiner Gedichte, die er schon im Jahre
1759 lnlt' einigem typographischen Schmucke angeki'indigt, und worauf ein guter Theil seiner Verehrer ihm
eine Pistole voraus bezahlt hatte.

Diese Pranumera-

tions-Gelder waren zwar in der bald darauf folgenden
letzten grossen Zexruttnng seiner hiiuslichen Umsiande
mit

darauf gegangen , aber er selbst hntte fie doch

nicht durchgebracht.

So sehr es ihm seitdcm am Hcr-

zen lag, die Ausgabe, aller Schwierigkeiten ungeachtet, noch zu Stande zn brir.gen : so wurde die Ausfiihrung dennoch vou einer IVIesse zur andern verzogeit,
und zuletzt, nicht so sehr durch Mangel an dem zur
Anfchaffung des Pnpieres und der Kupferstiche nothigen
Gelde, als durch seine Krankhcit, unm^/ilich gemacht.
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Burger soil sich bei aller seiner Gutmuthigkeit dennoch bei Manchem in den Verdacbt
einesbosen, hamischen, ubelwollenden Herzens
gesetzt baben.
deflen ,

Seine innige Missbilligung alles

was ihm unrecbt,

und

vorzuglich

deflen, was ihm ungerecht zu seyn schien, die
er gewohnlich

ein Avenig

stark zu aufsern

pflegte, und dann auch einige in satyrischer
Laune von ihm verfertigten Epigramme,

in

denen er nicht bloss Thorheiten, sondern auch
wohl Schwachen und Personlichkeiten ,

dem

Gelachter bloss stellete, mogen vielleicht Gelegenheit gegeben haben, dass Dieser oder Jener
ihn boser menschenfeindlicher Gefinnungen beziichtigte.

Aber wer ihn nur einiger Massen

gekannt hat, dem brauche ich nicht zu sagen,

Diese Unmdglichkeit hat ihm manche Stunde getrsibt,
und es

bedurste

keiner

ofFentlichen

Anfragen

im

Reichs-Anzeigcr, sondern zuweilen nur der absiclulosesten Erwahnung in sreundscbaftlichen Gesprachen, via ihn zum peinlichsten Missmudie zu verstimmen.

Seine Erben glaubten daher, seine Man en zu

beruhigen, indem fie vor alien Dingen die Tilgung
dieser Schuld nach seinem Tode noch'zu veranftalten
such ten.
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wie wenig er diese Beschnldigung ve'rdierite.
Man hatte ihn als Eeispiel aufstellen konnen,
dafs ein gewifler Han£ zlir Satyre und ztim
Epigramm mit dem hochslen Grade von Gutmuthiskeit,

Menschenliebe und

allgemeinem

Wohlwollen gar fiiglich bestehen kann.

Man hat viel von einer gewiflen Bitterkeit
geredet und geschrieben, die sich seiner bemeiftert und in seinen Schriften verrathen haben
foll.

Wem, wie ihm, jeder auch noch so be-

scheidene Wunsch versagt, jede noch so gegrundete Hoffnuhg vereitelt wird; wer, bei
dem lebhaften Gefiihle, tausend Andere, denen
es in eintraglichen Amtern wohl geht , an Kraft
und Talenten zu ubertrefien, — alle Miihe
hat, durch befehwerliche und widerliche Arbeiten den allernotbdurftigsten Unterhalt zu erwerben; wer von Männern, deren Achlnrig
und Aufmerksamkeit er zu verdienen glaubt,
verkannt oder vernachlaffiget; wer uber diess
von burgerlichen und hauslichen Missgeschicken
und Unglucksfallen jeder Art verfolgt und anf's
ausserste getrieben wird: dem ware ja am Ende

f
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wohl eine gewifle in Bilterkeit ubergehende
Unzufriedenheit zu gute zu halten.

Gleich-

wohl behaupte ich, dass diese Bitterkeit wenigslens nicht in dem Grade in Burger's Herzen
gelegen habe , in welch em sie sich , bei seiner
lebhaften und kraftigen Art sich auszudrucken,
in seinen Schriften hin und wieder aussern mag.
Auch ini vertrauten Umgange mochten manche
Wortej die ihm wohl zuweilen entfuhren, einen
Anstrich von Bitterkeit haben: aber er liess
doch diese Bitterkeit eben so wenig, als das
Gefuhl seiner Uberlegenheit , Andere in Handlungen empfinden.

Ein beriihmter und sehr

verdienitvoller Gelehrter hatte sich einst unter
dem Nahmen Daniel Seuberlich in einem
'Feynen kleynen Almanach' uber gewifle
Behauptungen von Volles -Poesie, welche Bur
ger im Deutschen Museum *) als Daniel
Wunderlich vorgetragen hatte, mit vieler
Laune lustig gemacht.

Burger wollte sich dess-

halb durch einen unstreitig bitteren, aber nie
gedruckten, Ausfall rachen.

Und dennoch war

i

*) 1776. I. Band, S. 440.

^
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so wenig Bitterkeit gegen diesen Gelehrten in
seinem Herzen, dass er nicht allein imfner mit
der grofsten Achtung von ihm sprach, sondern
auch bis an seinen Tod manche Stunde in der
Gesellschaft
brachte.

desselben hochst angenehm hin-

Ja ich- bin fest uberzeugt, dass Burger

gegen keinen Menschen in der Welt ,

auch

gegen seinen erklartesten Widersacher nicht,
eigentliche Bitterkeit, oder Groll, in seinem
Herzen hegte.

Ein einziges gutes Wort wiirde

ihn gewiss auf der Stelle versohnt haben.

Um die Leseir dieser Blatter fur ihre bis
hierher gehabte Geduld einiger Massen zu entschadigen,

und um

dieser unvollkommenen .

Darstellung der Denkungsart meines Freundes
einige Vollstandigkeit zu geben, will ich ihnen
nun noch einen Aufsatz von Burger's eigener
Hand mittheilen , worin er sich und seine ausseien Verhaltnisse mit grosser Wahrheit schildert.
Ich habe schon einmahl auf diesen Aufsatz ver-
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wiesen , als ich von des Dichters um'iberwindlirher Liebe zu seiner Molly, der Schwester
seiner ersten Gattinn, reden sollte.

Er erklart

sich hier selbst uber die Entstehung derselben,
nnd was er davon sagt, ist, nach dem ZeugniflV
seiner noeh lebenden und von ihm mit grosser
Zartlichkeit geliebten jiingeren Schwester, der
Frau Amts - Procnratorinn Mull n er zu Langendorf, fiir welche er nie ein Geheimniss
hatte,

der strengsten Wahrheit gemass.

.Der

Zweclc dieses Aufsatzes Avar, wie man sieht,
das Scbwaben - Madchen mit sich und seinen
Verbaltniflen bekannt zu machen, welches ihm
t seine Hand so treuherzig angebothen hatte,
und mit dem sich seine durch einige Briefe
und ein artiges Miniatur-Gemahlde aufgeregte
rhantasie nun schon Tag und Nacht heschaf. tigte.

Er wollte nicht, dass dieses edle Mad

chen mit ihm betrogen werden solfte.

Es '-

sollte Alles, was ihm in der Folge an dem
Gatten missfallen, und den Frieden einer so
romantisch geschloflenen Ehe storen konnte,
vorher von ihm selbst erfahren: darnm nannte
er es eine Beichte*

'Beichte eines Mamies, der ein edles
Madchen nicht hintergehen will.
Besasee die lebhafte rasche Schwamierinn,
deren Liebe

schon durch ein Paar Hauche

meines Geistes und Herzens angefaqht Averden
konnte, —

befasse sie auch Alles, Avas die

kuhniten Anspriiche eines Mannes befriedigen
mochte, Schonheit und Anmuth, Avie des GeiItes, so des Leibes, Giite und Adel des Charakters, Feinheit der Sitten ,, Stand und Vermogen ; hatte sie auch mit allen diesen Vollkommenheiten meiu ganzes Wesen langst dergestalt bezaubert und gefeflelt, dass sie nolhAvendig dae Ziel meiner heiflesten unausloschlichsten Wunsche seyn und bleiben miisste: so
konnte, so durfte ich dennocb diess Bekenntnii's
der heiligen Wahrheit, nicht unterdriickeii, —•
nein, ich durfte es nicht unterdriicken, Avenn
ich auch gleich im, voraus Aviisste, dass sie mir
dadurch, zu meinem unaussprechfichen, bisin's
Giab hinab dauernden Kummer, verloren ginge.
Also gebeulh mir der Richter, der Gesetzgeber,
der Gott, den ich in meinem Busen trage, den
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ich nicht verlaugnen kann, den ich verehren,
dem ich, Trotz allen widerstrebenden Neigungen gehorchen muss, wenn ich nicht unmittelbar die grausamste aller Seelenltrafen , Verachtung und Verabscheuung meiner selbst auf mich
laden will.

-»

'»

Theures Madchen! so sehr ich wunsche,
dass Sie die Person seyn mogen, der es verliehen ist, den Nachmittag und Abend meines
Lebens zu beseligen; die Person, welche nun
noch auf Erden zu sinden ich langst verzweifelte; so sehr ich wunschte, der einzige Mann
Ihres Geiftes , Hires Herzens , Hirer Sinne, und
in allen diesen der Mann Hirer hochsten irdischen Gluckseligkeit zu seyn :

eben so sehr

drangt mich auch die Pflicht, Sie durch dieses
getreue Bekenntniss . von mir selbst zur strengsten Priifung aller Ihrer Neigungen und- Anspriiche erst aufzuforde'rn , ehe der Enthusiasmus uns Beide zu Schritten verleite, die uns
in grosses Ungliick fiihren konnten.

Ich yvill

daher mein Inneres und mein Ausseres

so

schildern, dass, wo moglich, ich 'selbst hinfort

V
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midi nicht genauer kennen will , als Site inich
kennen sollen.

Was zuvorderst meinen Geist und mein
Herz betrifTt, so mogen Sie zwar wohl glauben,
Beides aus meinen offentlichen Werken so hinlanglich zu kennen, um- sich in Ansehung dieser Stucke volle Gemige fur Ihre Wiinfche versprechen zu diirfen.

Allein vielleicht konnten

Sie dennoch wohl irren.

Ich will zwar, eben

so unbefangen von Demuthsziererei , als von
Diinkel , gern zugeben, dass Einiges unter mei^
nen Werken besindlich seyn moge, das eines
edeln Geistes und Herzens nicht unwurdig ilt.
Allein daraus diirfen Sie auf vollkommenen
und unbefleckten Adel meiner Seele keinen
Schluss machen.

Es ware sonlt eben so viel,

als ob Sie von einigen schonen Bliithen auf
gesiande und unverdorbene Schonheit und Vollkommenheit des Baumes , welcher sie trug,
schliessen wollten.

Auch ein wurmstichiger

jnehr als halb verrotteler Stamm mag, wenn
er sonst nur urspriinglich guter Arl ist, nocb.
immer deren einige hervorbringen. Nun fiirchte
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ich sehr, dass Sie und Jeder, der mich naher
kennen lerht, Trotz dem beiten Vorurtheil, das
.er vorher fur midi hegte, genothiget seyn
werde,

inich fur einen solchen verdorbenen

Stamm zu halten.

Ungewitter und Sturme des

Lebens haben hart in meine Blulhen, Blatter
und Zweige gewiithet.

O, ich bin nicht der-

jenige, der ich vielleicht der Naturanlage nach
seyn konnte, und auch wohl wirklich ware,
wenn mir im Fruhlinge meines Lebens ein milderer Hilnmel gelächelt halte.

Durch viele und

langwierige Widerwartigkeiten bin ich an Leib
und Seele so verfiimmt worden , dass ich oft
in eine trube melancholische Laune, und dabei
in eine Ohnmacht des Geistes verfinke, die
mich gewiss nicht empfehlen kann.
verliere alsdann allen Math,

Denn ich

alles Vertrauen

auf mich selbst, und halte mich ftir kopfleer,
fur herzkalt, fur wortarm, kurz, fiir einea
hochst werthlosen Stumper.

Ich denke, Jeder,

der mich nur ansieht, spricht bei sich : "Es iil:
mit dem Meufchen doch gar nichts anzufangen!" Aveil ich diess wirklich selbst elaube.
Darob bin ich mir dann selbst gram ; und wenn

-
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man sich selbst gram ist, so kann man unmoglich Andern angenehm und liebenswiirdig erscheinen.

Da ich indeflen urspriinglich gewiss

mehr Anlage zum Frohmuth, als zum Trubsinn habe: so ware ich wohl in den lelzten
Jahren in mein erstes Natur-Geleise zuruck <relanget , wenn ich meine gefeierte MollyAdonide behalten hatte.

Denn in dem Be-

sitze ihrer Person und Liebe fiihlte ich mich
sehr merklich wieder gedeihen, wie an Reichthum des Kopfes, so an Fiille, Wärme und Kraft
des Herzens.

Jene Laune belastigte mich da-

mahls in weit geringerem Grade, und das Weib
memes Herzens erfuhr davon, wie ich glaube,
gar keine Beschwefde.

Wodurch hatte ich aber

nach ihrem Hinscheiden genesen sollen? —
Liebe, aber ungemeine Liebe brachte vielleicht
jetzt noch eine volle Wiedergeburt mit mir zu
Stande.

Sollte sie aber wohl moglich seyn,

eine so gewaltige Liebe, die es der Muhe werth
hielte, ein hinge verstimmt gewesenes Instru
ment rein umzustimmen und mit neuen Saiten
zu beziehen? Und wurde hernach das Instrument
ihr Muhe und Kofien vergiiten? — Ach, ich
(9)
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bin auch im Stande der Gesundheit des Leibes
und der Seele nur ein gewdhnlicher AlltagsMensch, wie sie zu Millionen unter Gottes
Himmel herumlaufen.

Ich erstaune, wie eia

vernunftiges Publicum midi, um einiger guten
Verse willen ,

fur etwas

Besonderes halten

konne.

Elise meint, weil ich nicht ubel schriebe,
so miisste ich auch wohl artig sprechen. Nichts
weniger.

Ich bin ein erbarmlicher Sprecher.

Meine Schrift fliesst muhselig und langsam, in
Prose und in Versen.

Nur ein Bisschen eesunde

Beurtheilungskraft und Geschmack machen, dass
es bisweilen leidlich wird , Avas ich schreibe.
Mein miindlicher Vortrag muss daher vollends
schlecht von Statten gehen.

Die Gabe, geist-

reich, lebhaft und witzig im Umgange zu unterhalten, rhag ich vielleicht iiberhaupt nicht,
oder doch nur in meinen gliicklichsten seltensien Stunden, und auch da nur fur Solche befitzen, die mich sehr lieb habeh, und gerade
an meiner Weise Gefallen sinden.

Manchen

mag auch bloss desswegen etwas als schon vor-

.aættssim&m*
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kommen , weil ich , der fur etwas Besonderes
Gehaltene, es sage; ob es gleich etwas sehr
Armseliges ist.

Ich konnte nun zvrar wohl 6f-

ter und mehr mit manchem gesellschaftlichen
Schwa tzer und Spassmacher wenigstens gleichen
Schritt halten.

Allein ich bin zu schuohtern

und blode, alle die leichte und blind gegriffene
Miinze auszuspenden , die gleichwohl, wie ich
an Andern taglich sehe, ohne Widerrede im
gemeinen Handel und Wandel gilt.

So oft ich

mir auch selbft dessfalls Muth einzusprechen
su'che, so tritt mir doch gemeiniglich das GeAviflen in den Weg.

Aus Besorgniss,

durch

Zucken oder Stpclten die Unvollkommenheit
meiner Ware zu verrathen , schweige ich lieber
ganz Itille.

Dariiber mag mich wohl schon

Mancher und Manche fiir einen armen Schlucker
gehalten, und sich gewundert haben, wie ein
so langweiliger Mensch doch so leidliche Gedichte gemacht haben konne.

Nun, an echter

vollwichtiger Goldmunze des Geistes bin ich
auch in der That kein Crosus ,
an gemeinem
Bettler bin.

Klappergelde

wiewohl ich

nicht

eben

ein
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Mein Charakter und meine Gesinnungen
mochten zwar vielleicht noch elwas mehr werth
seyn, als meine Geistes - Talente. Dennoch fuhle
ich, dass ich mit jenen noch weit unzufriedener seyn muss, als mit diesen.

Denn so wie

ich hier nicht nur erkenne, was zum befler
und vollkommerier seyn gehort, so fiihle ich
auch gar wohl die Moglichkeit, diese Vollkommenheit zu erreichen, wenn ich nur nicht von
Tragheit, Weichlichkeit , Leichtsinn und Sinnenlust mich so oft abhalten liesse.

Diess ver-

ursacht, dass ich auch in Ansehung deslen,
worin ich vielleicht wirklich befler bin, als
andere Menschen, dennoch. nicht gar viel von
mir selbst halten kann.

Denn da ich zu -vvenig

Herr meiner Neigungen bin, um mich von ihnen loszureiflen,

wenn es darauf ankommt,

dem gerade gegen iiber liegenden, von mir
selbst erkannten, bewunderten und geliebten
Guten nachzustreben : so muss ich wohl mein
wirkliches Gute nur fur Product eines unterstutzenden Temperamentes halten.

So glaube

ich, zum Beispiel, nicht, dass ich grob, beleidigend, hamisch, bosshaft, zankisch, ttnversohn

lich , rachgierig u. s. \v. bin : aber warum bin
ich's nicht ? Etwa weil ich das Alles fur unrecht, das Gegentheil aber fur Pflicht halte?
Ach, das thue ich freilich : aber darum meide
ich wohl nicht jene Laster und ube die entgegen gesetzten Tugenden aus; sondern vielleicht
nur darum , weil mein trages und weichliches
Temperament Rube und Fried en lieht.

Wie

manche meiner Tugenden mag aus Eigenliebe,
Eitelkeit und Ruhmsucht entspringen!

An meiner Lebensweise und an meinen
Sitten ist noch ungleich mehr ausznsetzen. Ich
bin kein guter Haushalter: nicht, dass ich etwa
zur Verschwendung geneigt ware; sondern weil
ich ziemlich unordentlich , nachla/fio, tra>e und
leichtsinnig bin, und weder meines Geldes, noch
meiner iibrigen Habseligkeiten sonderlich achte.
Es lasst sich daher auch kein Mensch bequemer
betriegen, als ich,

Denn Avenn ich den Betrug

auch merke, so muss er schon arg kommen,
ehe ich ihn nur zur Sprache bringe, besonders
auch darum, weil ich mich Niemanden gern
unangenehm mache.

In Efsen, Trinken und
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vielen andern Gegenstanden des Luxus kann,
ich mich, ohne dass es mir fauer wird, sehr
sparsam behelfen.

Etwas weniger vielleicht in

der Kleidung, worin ich, wenn es seyn kann,
wohl etwas mehr, als meines Gleichen, modernisiere.

In dem , was die Kinder dieser Welt Artigkeit und feine Lebensaft nennen , habe ich
auch eben nicht viel gethan.

Ich glaube, ich

bin ziemlich trocken, holzern und Iteif in meinen korperlichen so ,wohl , als geistigen Bewegungen.

Durch so genannte Galanterie und

Politefle biu ich schwerlich ini Stande, mein
Gluck zu machen.

Was ich vielleicht auch lei-

sten konnte, den Menschen angenehm und gefallig zu seyn, das unterlafle ich doch, entweder aus Stolz, oder aus Nachlafligkeit und Tragheit.

Des Stolzes , ' wie auch des Trotzes gegen

fremden Slolz und Trotz ist mir iiberhaupt eine
ziemliche Portion zu Theil geworden.

Diess

ware indefsen wohl noch so ubel nicht.

Aber

das ist iibel, dass ich's aus Nachlafligkeit und
Leichtsinn zum Beispiel oft an Antworten aus
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Briefe,

an Besuchen, an Ehrenbeschickungen

und Eefolgung mancher Vorsch listen der Eti
quette ermangeln lafle.

Was indeflen Lebensweise nnd Sitten betrifft, so glaube ich, ein Weib, das ich liebte,
konnte mich ohne sonderliche Schwierigkeit zu
demjenigen machen , wozu sie mich nur iminer
gern hatte.

Liebe wurde nieiner machtig

seyn, so viel ich nur meitier felbft machtig bin,
und wohl noch mehr.

Ich weiss nicht, ob es

mir zum Lobe, oder zum Tadel gereichen mag,
dass ich mich bei einem geliebten Weibe kanm
gegen Sclaverei aufrecht erhalten wurde ; besonders wenn lie die Kunst zu herrschen verltande.

tibrigens kann ich nicht bergen,' dass man
mich ftir einen ziemlichen Libertin halt, und
leider! nicht- ganz Umecht hat.

Doch ist es

darum, weil ich bisweilen eine unardge Zunge
babe, bei weiten nicht so arg, als Mancher
glauben mag.

Ich bin in diesem Functe nicht

immer,' und sonderlich

in fruheren Jahren

nicht, ganz regelmassig, aber doch nicht auf
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eine niedrige und schmutzige Art ansschweifend
gewesen.

Denn mit allen meinen Gebrechen

Leibes und der Seele war ich doch jederzeit
bei Weibern und Madchen nur zu gut gelitten *)
ohne erst muhseliger Anwerbungen zu bedurfen.

Ich fuhle indeflen, dass ich dem Weibe

meiner Liebe ohne sehr harte und dringende
Versuchung nicht ungetreu seyn konnte.

Ich

weiss das aus der Erfahrung bei dem einzigen
weiblichen Gefchopfe, das ich vor Elise'n nur
alleiii im hochlten und vollesten Verstande des
Wortes geliebt habe, wovon ich hernach reden werde.
Was ich bisher, und leider! auch zu meinem Nachlheil, von mir habe bekennen mussen,
*) Das war er in einem sehr holien Grade.
boren,

*Er war ge-

der Lieblingssanger der Weiber zu werden,

und traf ihr Herz wie kein anderer Dichter.

Davon

konnte icli manche angenehme Anekdote erzahlen, und
ich wundere midi gar nicht, dass er iich so manchej
Herz gewonnen hat.

Ein sehr wackeres Weib gesiand

mir einmahl, dass sie dem lieblichen Sanger nothwendig hutie in die Arme fallen mullen, wenn er's darauf
ajigelegt
Burger.

hiitte,'

So schreibt mir ein Freund von
A.
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konnLe vielleicht noch nicht hindern , dass ein
Weib, welches mich und welches ich liebte,
mit mir gliicklich ware.

Allein nunmehr folgt

das Bedenkllchste.

Wenn ich auch noch so liebenswurdig von
Geist, Herz und Sitten ware: so bin ich doch
weder jung, noch schon, noch in guten hauslichen Umltanden.

Meine Jahre reichen vollig

an das wohl bewusste — Schwaben- Alter hinan.

yon hundert jungen, hubschen, zwanzig-

jahrigen Madchen durften leicht neun und neunzig die Schultern davor zucken,

Ob ich gleich

an Gesicht und Figur nicht eben eine Fratze zu
seyn glaube : so bin ich doch wahrlich auch
nie ein Adonis gewesen.

Das Prosil, das Eli fe

kennt *), foll, wie Viele behaupten, mir ziemlich gleichen;
laugnen.

wiewohl Andere diess wieder

Ich kann's nicht beurtheilen, weil

ich nicht die Ehre habe, mich im Prosil zu
kennen;

indeflen mochte ich doch bei nahe

*) Vox der z-weiten Ausgabe seiner Gedichte,

A.
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fiirchten, dass man sich darnach leicht etwas
Hiibscheres unter mir vorstellen konnte, als ich
Avirklich bin; etwas mehr Leben und Freundlichkeit allenfalls ausgenommen.

Meine klei-

nen Krankeleien geben mir oft ein weit hinfalligeres und abgeblasttes Ansehen; wiewohl
in den Zeiten, da ich mich gesunder und munterer an Leib und Seele fuhle, die Leute mich
auch -vvohl fur zehn Jahr jiinger zu halten geneigt sind. Denn in der That bin ich urspriinglich von sehr guter Constitution, und stande
vielleicht jetzt noch in eben der Bluthe, in
welcher Andere zwischeh zwanzig und dreissig
stehen, wenn ich nicht Geist und Korper mit
so vielen und langwierigen Widerwartigkeiten
hätte mude ringen muflen.

Ich bin am ganzen

Korper weit schmachtiger und magerer,
mein Gesicht vermuthen lasst.

als

Ich habe dun-

kelblondes Haar und blaue Augen.

Von den

letzten pflegten bisher Weiblein und Magdlein,
bei denen ich, Gott weiss warum, bis auf den
heutigen Tag niemahls iibel gelitten gewesen
bin , eben nicht nachtheilig zu urtheilen. TJberhaupt soll ich bis unter die Nase herab, selbst

X
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nach Mahler- Urtheil nicht uneben gebildet, der
Mund aber soll ganz verzweifelt hasslich seyn.
Das liebenswurdigste der Weiber pslegte zn
sagen : "Burger, es ist kein anderes Mittel, als
man muss dich unaufhorlich kuflen, damit mau
nur den hässlichen Mund nicht sehe, den du
bisweilen wie ein wahrer Tropf hangen lassen
kannft." —

Sonderbar! Mir selbst kommt nun

weder der Mund so excessiv hasslich ,

noch

Nase, Stirn und Augen besonders schon vor.

Meine okonomischen Umstande sind noch
zur Zeit sehr schlecht.

Ich habe nichts, —

nichts ! Ja , ich wiirde sageh miissen : noch weniger, als nichts; wenn ich nicht noch- so viel
an Grundstiicken besasse, dass meine Schulden
damit getilgt werden konnen.

Wenn aber aucli

diess geschehen ist, so wird wenig oder nichts
vibrig bleiben.
mdgen.

Ich hatte ein ganz artiges Ver-

Allein . bei einer sehr wenig einbrin-

genden Beamtenstelle auf dem Lande, wobei
ich gleichwohl ziemlich viel Aufwand machen
musste, und bei einer ungliicklichen Pachtung,
ist mein Vermogen drauf gegangen.

Auch war

1 /fO

meine erste Frau eine eben so nachlassige Haushalterinn, als ich selbst.

Schon vor funs Jah-

ren habe ich, durch unfaglichen Verdruss genothigt, jene Beamtenstelle niedergelegt, und
seitdem, freilich eben nicht im Uberflufle, aber
dock anch nicht in allzu driickendem Mangel,
von meinem Kopfe gelebt.

Ich bin nun zwar

in diesen Jahren nicht weiter znriick, aber doch
auch nicht vorwarts gekommen. Der Tod eines
mir abgeneigten angesehenen Mannes, der in
venvichenem Fruhjahr sich ereignete, hat verursachet, dass ich endlich hier als Professor angestellet worden bin.

Ware diess, wie billig,

eher geschehen: so befande ich mich wohl schon
wieder in gedeihlichen Umstanden.

So aber

eroffnet sich mir erst jetzt eine beflere Aussicht.
Ich bekomme zwar noch kein Gehalt , und muss
vielleicht noch ein Paar Jahre darauf Avarten;
jedoch lasst sich hier durch Collegien - Lesen
ein Ziemliches erwerben, und ich schmeichle
mir, auf dem Wege zum Beifalle zu seyn.
Ich kann alsdann, wenn ich auch gleich noch
keinen Heller 4 sixes Gehalt bekame, auf eine
jahrliche Einnahme rechuen, die auf's schlech-

Hi
teste nicht unter Jainf hundert Thaler herab
sinken,

sehr woht und leicht aber bis iiber

tau'send hinauf steigen kann.

Wenn sich nun

cin gutes liebenswurdiges Weib , begabt mit
etwas Vermogen und hauslichen Wirthschaftstugenden, entschliessen konnte,
Stumper zu heirathen:

mich armen

so liessen Jich zwar

wohl, wenn ich leben und gesund bliebe, ganz
leidliche Umstande fur mich, und zwar ohne
des Weibes Nachtheil, erwarten.

Aber wie

wenn Kranklichkeit mich unthatig machte, oder
gar ein fruher Tod mich hinnahme? Ach, dann
konnte das gute Weib vielleicht nicht einmahl
ihr Zugebrachtes unverkurzt zuriick, geschweige
denn vollends eine andere hinlangliche Versorgung erhalten.

Einigen Troft hiergegen gibt

jedoch unsere sehr solide Profeflbren-WitwenCafle, woraus sie sich sogleich eine jahrliche
Pension von hundert und zehn Thalern *), und
so bald sie in die Clafle der sechs altesten Witwen gehorte, von hundert und dreissig Thalern**)

*) Jetzt hundert und dreissig.

A.

**) Jetzt hundert und funszig.

A.
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zu versprechen hätte , miL der Freiheit , diese
Pension zu verzehren, wof sie .will.

Gleiche

Pension geniessen auch die 'altetnlosen Waisen
so lange, bis das jiingste Kind das zwolfte Jahr *)
evreicht hat.

Zu allen diesen bedenklichen Umstanden
kommt hoch der, dass ich nicht weniger als
drei* Kinder,

eine Tochter von elf, einen

Sohn von sieben, und eine Tochter von vier
Jahren habe.

Nun liesse sich zwar wohl eine

Einrichtung treffen , dass eine Frau wenig oder
gar nicht davon belastiget wiirde.

Denn meine

alteste Tochter wird hier in einer Pension, wo
sie mir aber wohl gegen hundert und zwanzig
Thaler jahrlich kostet, erzogen; der Sohn ist
auswarts bei einer leiblichen sehr edeln Schwe"fter von mir, und die jungste Tochter bei einer
braven Frauen-Schwester.

Jedes Kind hat es

da, wo es sich besindet, sehr gut, und wird
dergestalt geliebt, dass ich Muhe haben wurde,
es loszureiflen.

Denn alle sind , Gottlob ! sehr

') Jetzt das zwanzigste.

J.
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gut geartete und liebenswurdige Kinder von
Kopf und Herzen.

Allein wenn ich wieder

heirathete, so wiirde es mit darum geschehen,
dass ich dadurch von dem Herzweh genase,
welches ich so oft uber die Abwesenheit und
Zerstreuung meiner lieben Kuchlein empsinde.
Ich wiirde sie dann wieder um mich versammelt wiflen wollen, Theils um Kosten zu ersparen, Theils um ihre Erziehung unter meinen
Augen zu besorgen.

Da ich aber diese Kinder

alle ausserordentlich lieb habe, und es bei mir
so wohl Temperament, als Grundsatz ist, dass
man nie gutig und liebreich genug gegen seine
Kinder seyn konne : so wurde es mich an mei
ner empsindlichsten Seite schmerzen, Avenn sie
es bei einer Stiefmutter hart und iibel hatten.
Nun ktinnte eine Stiefmutter, ware sie gleich
sonst ein gutes Weib , die Kinder vielleicht
dennoch nicht lieben , bloss weil sie nicht Kin
der ihres eigenen Leibes waren. Ganz unschuldiger Weise konnten sie ihr zuwider seyn. Denn
ich fuhle, es konnte mir eben so gehen, wenn
ich Stiefvater von manchen Kindern seyn sollte,
die ich ungliicklicher Weise nicht leiden kann;

144und gleichwohl brauchte ich mich desswegen
nicht fur schlechter zu halten, als ich wirklich
bin.

Dieses ist also ein höchst wichtiger Punct,

der aufmerksame Priifung erfordert.

Nunmehr noch etwas von meiner vorigen
Lebensgeschichte.

Ich habe zwei Schwe

stern zu Weibern gehabt.

Auf eine sonder

bare Art, zu weitlauftig hier zu erzahlen, kam,
ich dazu, die erste zu heirathen, ohne sie zu
lieben.

Ja, schon als ich mit ihr vor den Al

tar trat, trug ich den Zunder zu der gliihend
sten Leidenschaft fur die Zweite, die damahls
noch ein Kind und kaum vierzehn bis fünf
zehn Jahr alt war, in meinem Herzen.

Ich

fuhlte das wohl; allein aus ziemlicher Unbe
kanntschaft mit mir selbst hielt ich es, ob ich's
mir gleich nicht ganz ablaugnen konnte, höch
stens fur einen kleinen Fieberanfall, der sich
bald geben wiirde.

Hatte ich nur einen halben

Blick in die grausame Zukunft thun können,
so wäre es Pflicht gewesen, selbst vor dem Al
tare vor dem Segensspruche noch zuriick zu
treten.

Mein Fieber legte sieh nicht, sondern

' ii i .JliClKini
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wurde durch eine Reihe von fast zthn Jahren
immer beftiger, immer unausloschlicher.

In

eben dem Masse, ale ich liebte, wurde ich von
der Hochstgeliebten wieder geliebt.

O, ich

wiirde ein Buch schreiben muisen , wenn ich
die Martergeschichte dieser Jahre und so viele
der grausamsten Kampfe zwischen Liebe nnd
Pflicht erzahlen wollte.

Ware das mir ange-

traute Weib ein Weib von gemeinem Schlage,
ware sie minder billig und grossmuthig gewesen (worin

sie freilich von einiger Herzens-

Gleichgultigkeit gegen mich unterltiitzt wurde) :
so ware ich zuverlaflig langst zu Grunde gegangen , und wiirde jetzt diese Zeilen nicht mehr
schreiben konnen.

Was der Eigensinn wellli-

cher Gesetze nicht gestattet haben wiirde, das
glaubten drei Personen sich zu ihrer allerseitigen Rettung vom Verderben selbst gestatten zu
diirfen.

Die Angetrauete entschloss sich, mein

Weib offentlich und vor der Welt nur zu
heifsen, und die Andere, in geheim es wirklich
zu seyn.

Diess brachte nun zwar mehr Ruhe

in Aller Herzen ; aber es brachte auch eine andeve hdchst anglt - und hummervolle Verlegen
(10)
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heit zu Wege.

.
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Im Jahre 1784 starb meine erste Frau an der
Auszehrung, die in ihrer Familie erblich war.
Im Jahre 1785 heiralhete ich öffentlich und
förmlich die Einzige Höchstgefeierte meines
Herzens; allein nach kurzem gliickseligen Be
sitze verlor ich auch sie am 9. Januar 1786
nach der Geburt der jiingsten Tochter an einem
hektischen Fieber.

Was ihr Besitz, was ihr

Verlust mir war, das sagen meine Freuden- und
Trauerlieder.

Seit dieser Zeit lebte ich einsam

und traurig mit sehnendem Herzen.

Kann Elise'n der Mann noch reitzen, der
so von ihr da steht? Noch habe ich, wie mir
vorkommt, mir selbst eben nicht zum Vortheile
geredet.

Etwas ist indeflen doch wohl demje

nigen erlaubt, zu seinem Besten zu sagen, der
keinen seiner wichtigsten Fehler vorsätzlich ver
schwieg.

Dem Weibe, das mich, so wie ich

da bin, zu lieben vermag, und welches ich
mit voller Liebe wieder liebe, darf ich ein

*. _=-^_
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nicht unglucklich.es Leben versprechen.

1st es

ihr siiss, von mir geliebt, an meinem Busen
gehegt und gepflegt zu werden, so wird es ihr
nie an roller Genuge ermangeln.

Denn wenn

ich einmahl echt und von Herzen liebe, so
liebe ich gewiss unveranderlich , und keine Fiille
des Genusses kann mich des geliebten Weibes
satt und uberdriiflig machen; so gemein auch
die Bemerkung ilt: der Genuss sey das Grab
der Liebe.

Nur Afterliebe, die den heiligen

Nahmen nicht verdient, erkaltet im Bette der
Ehe.

Der wahren Liebe, meiner wahren Liebe

bleibt diess immer ein Brautbett.

Auch das

Weib', welches ich ungliicklich genug ware,
nach der unzertrennlichsten Verbindung nicht
mehr zu lieben, darf wenigstens keine unedle
und rauhe Begegnung von mir furchten.

Das

bezeuge mir noch in jener Welt die, mit welcher ich zehn Jahre ohne ein rohes unfreundliches Wort verlebte, ob ich sie gleich nicht
liebte.

Eher mochte ich vielleicht fahig seyn,

mit der Hochstgeliebten meines Herzens , doch
nur uber geargwohnten Mangel an ihrer Gegenliebc, zu hadern. Gott bewahre mich vor einem

^
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Weibe, das mich fiir meine Liebe nicht voll
auf wieder liebt! Noch bin ich in diesem Falle
zwar nicht gewesen: aber mir däucht, es wiirde
von allen möglichen der schlimmste seyn. Leicht
könnte ich dann der unerträglichste Mensch
werden.

Denn es kommt mir vor, als sey ich

grosser Eifersucht fähig.
gemfeiner Männer Weise,

Freilich nicht, nach
zum Hiithen und

Auskundschaften der Schritte und Tritte meines
Weibes ; nicht zur Einschränkung ihrer Freiheit
in irgend einer Art des Umganges : aber heim
liche Verzweiflung wiirde mein Herz zerflei
schen,

und in der grausenden Gestalt eines

Höllen -Verdammten wiirde ich vor ihrem An
gesichte umher schleichen.

Nun, Elise, priifen Sie sich und mich!
Erkundigen Sie sich, wo möglich, nach mir
und meinen Umständen auch bei Andern. Doch
glauben Sie eher nichts, als bis ich's Ihnen
selbst bestätigt habe.

Denn ob gleich kaum

irgend Jemand mich schlimmer schildern wird,
als ich selbst gethan habe: so könnte mich doch
wohl ein Anderer minder wahr schildern, als
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ich, der ich mich selbft am besten kenne, zu
thun im Stande bin.

Sie haben eine Mutter, und, wie mir versichert worden ist, eine rechtschaffene und kluge
Mutter. Wenn Ihnen je in Ihrem Leben der Rath
einer solchen Mutter thener und werth war, so
laflen Sie sich's in diesem Falle doppelt angelegen
seyn, auf ihre Stimme zu horchen.

Sie wird

vermuthlich diese Darlegung mit einem offneren
und unbefangeneren Sinne, als Sie, liebe susse
Schwarmerinn , aufnehmen, und der Rath des
Mutter- Kopfes wird vermuthlich zuverlafEger
seyn, als der Rath des Tochter-Herzens. Findet
die Mutter, dass der Mann, der sich mit dem
Pinsel der Wahrheit hier selbst geschildert hat,
ohne mit Wiflen und Willen irgend eitien
Flecken, worauf etwas ankommen kann, auszulaflen, dennoch wohl ein guter Mann fur ihre
Tochter seyn komie; nun — so uberlaflen Sie
sich dem vollen Zuge Hires Heizens!
' ..

'''.''." .
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Doch nein ! aueh alsdann noch nicht eher,
als bis Sie mich selbst gesehen haben. Meinen Sie,
nach wiederhohlter und abermahls wiederhohller
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Prufung dieser Beichte, dass ich, Trotz Allem,
was an mir auszusetzen ist, dennoch der Mann
Hires Herzens seyn kcinne, -vvenn anders mein
Korperliches Ihnen nicht ganz und gar zuwider
seyn sollte; und Sie sagen mir dieses redlich,
offenherzig und unbefangen : so will ich ganz
in der Stille, unerkannt und unter fremdem
Nahmen, um weder Sie, noch mich selbst vor
der Welt bloss zu slellen, zu Ihnen nach Stutt
gart kommen.

Auch ich selbst muss Sie erst

sehen, wie Sie leiben und leben, und ob Sie
diejenige wirklich sind , die ich im Geiste freilich schon langst mit hoher Liebe umfafle. Geist,
Herz, Charakter,

Lebensart,

Sitten,

Stand,

Ehre, Verniogen, sind zwar wichlige Ingredienzien zu einer glucklichen Ehe ; allein sie machen
es doch nicht immer und ganz allein aus. Wir
sind insgesammt sinnliche Menschen, und auch
die Sinnlichkeit will ihr Recht haben.

Unsere

Sinne muflen ein wechselseitiges Behagen an
einander sinden , welches sich nicht gerade nach
Jugend und Schonheit, sondern oft nach einem
unerklarbaren Etwas richtet, das sich weder
mahlen, noch beschreiben , sondern allein im

^
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Innersten fuhlen lasst.

Dieses Etwas lasst sich

weder geben, noch nehmen.
Nach diesen Vorbereitungen wird es sich in
der ersten Stunde unserer personlichen Zusammenkunft ausweisen, ob wir das Publicum mit der
allersonderbarsten Heiraths-Geschichte zu amiisieren, — zu unserm eigenen noch grosseien Amuse
ment zu amusieren im Stande sind , oder nicht.
Elise, Elise! ich schliesse mit einer theuern,
feierlichen Besclnvorung. Bei dem ewigen Gotte,
bei Ihrem eigenen Wohl und Weh, und bei dem
Wohl und Weh eines Mannes, der nicht redlicher
um das Ihrige besorgt seyn kann, als er ist, beschwore ich Sie: Wahlen Sie mich nicht zu
Ihrem Gatten, wofern Sie nicht bei sich fuhlen,
dass Sie sich mit voller Liebe in meine Arme
Werfen konnen. Ich schwore Ihnen, in Ansehung
•Jhrer eben dasselbe zu beobachten.

Und so hoffe ich freudig, der Allbarmherzige
werde unsern Bund, wenn er zu Stande kommt,
mit lexnem Segen kronen.
G. A. B.'
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Verzeichniss von Biirger's Schriften.
. Anmerkung.

Die mit einem * bezeich-

neten Schriften sind ohne Nahmen.
I. Einzeln gedruckte Schriften.
* Anthia und Abrokomas.

Aus dcm Griechischen

des Xenophon von Ephesus.
Gedichte.

Leipzig, 1775. 8.

Mit acht Kupferstichen von Chodowiecki.

Gottingcn, 1778. 8.
Diese Ausgabe ift nnzahlige Mahl nachgedruckt.
Macbeth.
Shakeipear.
wiecki.)
Ueber

Ein Schaufpiel in fiinf Aufziigen. Nach
(Mit zwdlf Kupferstichen von Chodo

Gottingcn, 1783.
Anweisung

zur

Zweite Auflage, 1784. 16.
Deutschen

Schreibart aus Univerfitaten.
seinen Vorlesungen.

Erstes Blatt.

Sprache und

Einladnngsblatter zn
Gdttingen, 1787. 8,

* Wunderbare Reisen zu Wassef und Lande, Feldzuge und lnstige Abenteuer des Freihcrrn von Munchhausen, wie er dieselben bei der Flasche im Zirkel
seiner Freunde selbst zu erzahlen pflegt.

Aus dem

Englischen nach der neuesten Ausgabe iibersetzt, hiet
und da erweitert, und mit noch mehr Kupfern gezieret.

Zvvoite vermehrte Aussabe.

(Die erste erschien

ira Jahre 1787.) London (Gottingen), 1788. 8.

v
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Getlichte.

Zwei Theile.

\
(Mit dem Bildnisse des

VerfafTers und Kupfcrstichen von Chodowiecki und
Meil.)

Gotlingen, 1789. 8.
Diese Ausgabe ist ebenfalls schr oft nachgedruckt.

Benjamin Franklin's Jngendjahre, von ihm selbftt
fiir seinen Sohn beschrieben, und (aus dem Franzbsischen) Ubersetzt.

Berlin, 1792. 8.

Sammtliche Schriften.
lleinhard.

Herausgegeben von Karl

Gottingen.

(oder: Gedichte.

Erfter und zweiter Band,

Erfter und zweiter Theil,) 1796.

Dritter Band, (oder: Vcnnischte Schriften.

Erfter

Theil,) 1797. VierterBand, (oder: Vermischte Schrif
ten.

Zweiter Theil,) 1798.

(Mit dem Bildnisse des

Diuhters , und Kupfcrstichen und Vignetten von Riepenhausen nach Zeichnungen von Fiorillo. ) 8.
Von diefer Ausgabe ist zu gleichcr Zeit ein Abdruck in kleinerem Formate, mit Deutschen
Lettern , ohne Kupferstiche , bei dem rechtmassigen Verleger crschienen.

Auch find

schon raehrere PJathdriicke derselben da.

II. Periodische Schriftep.
* Mufen - Almanach.

Oder: Poetische Blumenlese

fiir die Jahre 1779 bis 1794.

Gotlingen, 16.

Akademie der fchonen Kedckiinste.
erstes, zweites, drittes Stuck.

Ersten Bandea

Berlin, 179c. 179 1. 8.

i5£
III. Beitrage zu periodifchen Schriften.
1. Zu der Deutfchen Bibliothek der schonen Wissenschaftcn.
Hcrrn Klotz.

Herausgegeben von

Sechster Band.

Halle, 1771.

Seite 1:
* Gedanken fiber die Beschaffenheit einer Deutfchen
Uebersetzung des Homer; nebst einigen Probe -Fragmenten.
2. Zu dem Deutfchen Merkur vom Jahre 1773.
Zweites Viertcljahr, S. 20:
Die Nachtfeier der Venus.
Vom Jahre 1776.

Zweites Vierteljahr, S. 146:

Homer's Ilias.
Vom Jahre 1776.

Sechste Rhapsodic
Viertes Vierteljahr, S. 46:

An eincn Freund fiber seine Deutsche Ilias.
3. Zu dem Deutfchen Museum.
Erster Band , S. 1 :
Homer's Iliade.

Fiinfte Rhapsodie.

Er ft er Band, S. 279:
Der Hund aus der Pfennigschcnke.
Erster Band, S. 281:
Schbn Suschen.
Erster Band, S. 440:
* Aus Daniel Wundcrlich'e Buche.

"X.
.
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Leipzig, 177&
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Erstcr Band, S. 451 :
Lenardo imd Blatidine.
Zvveiter Band, S. 1062:
An Friedrich Leopold Grafen zu Stolberg.
1777.

Ersier Band, S. 193:

* Dido.
Zvveiter Band, S. 435 :
Vorschlag, dem Buchernachdrucke zu stenern.
1779.

Erster Band, S. 534:

Karrik-Thura.

Probe einer neuen Uebersetzung

Offian's.
4. Zu dem Journale von und fiir Deutschland.
Band.

Herausgegeben von Gokingk.

Erster

Ellrich, 1784- S. 48:

Homer's Ilias.

Vorbericht und erster Gesang.

Erster Band, S. 159 :
Homer's Ilias.

Zweiter Gesang.

Ersier Band, S. 361:
Homer's Ilias.

Dritter Gesang.

Erster Band, S. 592 :
Homer's Ilias.

Vierter Gesang.

5. Zu der Akademie
kurjste.

der schonen

Erster Band.

Erstes Stuck.

RedeBerlin,

1790. S. 3 :
\
"
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Gebcih der Weihe.
Drittes Stuck.
Bellin.

1791. S. 225:

(

Erster Gesang.

6. Zu den I' olitisch en Annalen.

Herausgege-

bcn von ChristopJi Girtanner.

I. Band.

Berlin, 1793. S. 34 und 230: .
* Die Rcpublik England.
Zweiter Band, S. 121:
* Die Republik England.

Fortsetznng.

7. Zu der Akademie der schonen Redekiinstc.

Fo.rtgefetzt

durch

schaft von Gelehrten.
tes Stikk.

eine

Gesell-

EtTten Bandes vier-

Gottingen, 1797. S. 345 :

Hubnerus redivivus.

Das ist: Kurze Theorie der

Reimkunst fiir Dileitanten.
Zweiten Bandes erftes Stiick.
Hiihuerus redivivus.

1798. S. 3 :

Das ist : Kurze Theorie der

Reiuikunst fiir Dilettanten.

Fortsetzung.

8. Gedichte mit und ohne Nahmen in der Gottingischen Poetischen Blumenlese von den
Jahren 1771 bis 1798.
9. Gedichte in dera Lauenburgischen MusenAlmanache fiir das Jahr 1776, und deiti.Hamburgischen von deu Jahren 1777 bis 1779-

-
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io. * Recensionen in der Allgemelnen Dentschen Bibliothek und Allgemeinen Li
te r a t u r - Z e i t u n g.

Vorrede zu K. G. Bock's Uebersetzung des Virgilischen Lehrgedichtes vom Landbau. Leipzig, 1790. 8.
Verschiedene Gelegenheit6gedichte.

. S

Burger's Bildniss besindet sich vor dem
35. Bande der Allgemeinen Deutschen Biblio
thek;

dem

1. Bande vom Jahre

1786

des

Journals von und fur Deutschland ; vor dee
Ausgabe seiner Gedichte vom Jahre 1759; vor
der Poetischen Blumenlese fur das Jahr 1795,
und vor dem ersten Bande seiner sammtlichert
Schriften *).
* ) Von dem letzten befindet fieh auch ein Abdruck vor
diesen Blattevn. —: Unter diesen fiinf JBildnissen scheint
roir das vor der zweiten Ausgabe der Gedichte (1789)*
was den Total -Eindruck betrifft, am ahnlichsten zn
seyn, und das vor der Poetischen Blumenlese jeneni
am niiehsten zu kommeu.
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Nachricht von dem fiir Biirger'n zu
errichtenden Denkmahle und den
dazu eingegangenen Beitragen.

Als Burger gestorben war,

wagte ich's,

seine Freunde und Verehrer aufzufordern , dass
fie mich durch geringe Beitrage in den Stand
setzen mochten, unserm Freunde ein kleines
Denkmahl zu errichten.

Diese Aufforderung

schickte ich einigen seiner auswartigen besten
Freunde zu, und einer von diesen, der Heir
Bibliothekar Biester, liess sie in der Berlinischen Monathsschrif t abdrucken. Dadurch
.wurden die unten Genannten bewogen , mir die
verzeichneten Beitrage zugehen zu hasten. •

Dabei muss ich aber noch bemerken , dass
die Aufforderung Vielen, welche vielleicht mit
Vergniigen das Ihrige beigetragen haben wur
den, gar nicht zu Gesichte gekommen ist, indem ich nicht zudringlich genug war, um Alle, •
die Burger'n geschatzt batten , darum in Anspruch zu nehmen.

I\Ian wiirde daher sehr

J59
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vielen warmen Verehrern des Dichters und sei
ner Muse, deren Nahmen man in dem nachstehenden Verzeichnifle vermifset, Unrecht thun,
wenn man glaubte, sie hatten sich geweigert,
Etwas dazu herzugeben.

Manchem mag das

Vorhaben gar nicht bekannt geworden seyn;
Manche mogen zwar davon gehort, aber erwartet haben, dass die Aufforderung zu seiner Zeit
noch besonders an sie erginge; und Einige mo
gen geglalibt haben, das ganze Unternehmen
komme vielleicht nicht zu Stande.

Indeflen ist es allerdings in so fern zu Stande
gekommen, als nun wirklich eine Denksaule,
Wenn auch nicht von Marmor, doch von Sandsiein, in der Arbeit ist, und im nachsten Aprill
oder Mai aufserichtet werden foll.

Die Herren

Hofbildhauer Gebruder Heyd in Caflel haben
es ubernommen, fur 200 Rthlr. um Oitern eine
Statue zu liefern, welche ihrem Meissel keine
Schande machen wird.

Funfzig Reichsthaler

•find darauf bei Schliessung des Contractes bereits bezahlt worden.

Die Statue wird eine

Germania vorstellen, welche die Urne ihres

i6o
Dichters

mit einem Eichenkranze bekranzet.

Anfan^s war zwar das Denkmahl fur den Ort,
wo Burner's Gebeine ruhen, fur den Gottesacker, bestimmt;

allein da es Einige lieber

an iro-end ein Lieblingsplatzchen hinwiinschten,
'wo der Dichter in seinem Leben wohl ein Tite
a Tete mit seiner Muse gehabt hatte:

so ist

dazu nun der hiesige Ulrichische Garten vor
dem Albani - Thore gewahlt worden , den er
vorzuglich in den ersten Morgenstunden der
ersten schonen Fruhlingstage zu besuchen pflegte,
und wo die meisten Verbeflerungen in der
Nachtfeier der Venus entstanden sind.

Dieser

Garten ist dem Magistrate erbenzinspflicbtig,
und fiir immer zu einem offentlichen Vergnugungsorte bestimmt.

Das Denkmahl steht

hier vollkommen sicher, so lange nahmlich der
Zahn der Zeit seine zerstorende Gewalt nicht
daran ausiibt; indem der jetzige Besitzer fur
sich und seine Erben, und zwar mit Einwilligung des Magistrates,

versprochen hat,

das

Monument nie von der Stelle zu riicken.
Einige von den ContribuenLen batten ihre
Beitrage lieber zu einem- andern Zweeke verwen
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det gesehen; da aber iler grossere Theil doch ein
fieinernes Denkmahl wunicht, und auch die
Aufforderung zu den Beitragen zunachst darauf
gevichtet war: so habe ich diese Bestimmung
xiicht eigenmachtig andern wollen.
Wer seinen Nahmen in dem nachfolgenden
Verzeichnifse nicht sindet, der kann gewiss seyn,
class kein Beitrag von ihm in meine Hande
gekommen ill:.
Den achtungs werthen Personen, welche so
gutig die Miihe iibernommen haben , Beitrage
einzusammeln *), bin ich doppelt verbunden.
') Zu diesen gehtiren vorziiglich: Heir Hauptraann vou
A tch en ho 1 z in Hamburg. Herr Bibliothekav Bieft er in Berlin, Herr Bin-germeister B oilman n in
Aschersleben , Heir Assessor Cordes in Oldenburg,
Herr Hofrath Eschenburg in Braunschweig, Herr
i

Inspector Fiorillo in Gottingen, Herr Kammerherr
Graf von Harrach in Wien, F. H. K. in H., Herr
-Professor S chlich te groll in Goihn, Herr Doctor
S eli Out: in a n n
Gottingen.

und

Heir

Assessor

Keinhard

in

Der Letzte hat lich slber dies* tioeh dutch

seine mannigfachen Bemuhuugen bei der Herausgabe
der Schriften seines f'reundes aus mehr als Eine Weise
um dat Andenken desselben verdient gemacht.
(11).
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Rthl. Ggt. Pf.

A.
L. Oh. Althos in Gottingen

2 — —.

Hcrr Kanzelley - Director Andrea in Berlin —

16

—

Hauptinann von Archenholz fur sich
nnd von einigen Mitgliedern der
Harmonie in Hamburg

20

6 -—

B.
Herr Doctor Barteh in Hamburg
— Bafilewitfch aus Russland
— geheime Rath von Beguelin in Berlin
— Procurator Behm in Hamburg

—

17

—

16

1
—

17

— von Behr aus Lievland

8

— Rath Benzler in Wernigerode

8

— Bibliothekar Blester in Berlin
Madame Blester in Berlin
Herr Burgermeister Bollmann in Aschers
18

leben
— Professor BouteriOek in Gotlirigen

8

— Advocat Brande in Hannover

8

— J. C. Brede in Stettin
*— Kriegsrath Bromel in Berlin
— von Billow in Hannover

16

'»— Burckardt in Afchersleben

12

— von Burgtdorff aus Berlin

8

42

14

Rthl. Ggr. VL
Von vonger Seite 42
Herr DelchgraFe Burmester in Oldenburg
— Buttmann, Gelehrter in Berlin,

14

8

215

6

X — —

C.
Herr Doctor Cappel in Gottingen

I

—

—

2' 15

6

2

*5

6

1

12

—

5
1

7 —
— —• •

>— Landgerichts - Assessor Cordes in Ol
denburg
— Doctor Cordes in Oldenburg

n.
Herr von Dalberg aus Mannheim
— Buchhandler Dieterich Solin in G5ttingen
— Pastor Dinglinger in Braunschweig
— Douglas in Aschersleben

—

12

—

— von Duve in Hannover

—

16

—

1

—

—

— Hofrath Efchenburg in Braunschweig —

16

—•

— Commissions - Hath Ettingcr in Gotha —

iS

—

—

16

—

—

16

—>

E.
Herr Professor Emmerich in Altorf

F.
Herr Hofrath Fa/Æ* in Hannover
— Kaufmann l^ijcftow in Berlin

65

i64
Rthl. Ggr. Pf.
Von voriger Seite 65
Herr Inspector Fiorillo in Gottingen
— Licenliat Flor in Hamburg

6

2

1

8

—

—

17

4

—

i<5

—

2

—

—

G.
Herr G. in Hannover
— M. G-b-r
— Senator Geier der Jiingere ,

Ober-

schauamts - PraTes in Hirfchberg,

. *
—

16

—

1

—

—

S

—

—-

S

7

—'

3

—

—.

— Collegiat Grabenhorft in Braunschweig —

16

—

2

15

6

— Licentiat Greilich in Hamburg

i

8

—-

— Doctor Grits in Hamburg

18

—

— von Gemmingen aus Frankcn
— geheime Hofrath Girtanner in Got
tingen
— Canonicus Gleim in Halberstadt
— geheime Finanz - Rath von Gokiugk in
Berlin

— Kanzelley - Rath Gramlerg in Olden
burg

.

H.
Herr H. in Hannover

—

16

— H. in Hannover

—

16

— K. //. in Gottingen

—

16

giinratmftite

l65
Rthl. Ggr. Pf.
Von voriger Seite
Herr Handler in Miinden
— Secretar von Halem in Oldenburg

93

22

—

—

16

—

z

15

6

ij

—

—

6

8

18

—

— Kamœerherr Graf Karl von Harrach
in Wien'fur fich sclbst
und nachher noch von Andcrn
gesammclt

33

— Abt Henke in Hclmstadt
— Hofrath Hildehrand in Erlangen

—

18

—

— HiigeU in Afchereleben

—

n

—

I

—

—

X

-r

—

2

—

—

1

12

—

1

12

—

Frau K-riegsrathinn von

Hullesheim in

Minden
Herr Hofrath Hufelaud in Jena
— Legations -Rath von Humboldt in Jena
I- •
Herr Doctor und Garnisou - Mcdicus /<%er
in Gbttingen
— Professor Ilgcn in Jena

K.
Herr 7C. in Hannover

—

16 —
16 —

— Bergrath Karsten in Berlin
Frau Bergrathinn Karsten in Berlin

16

—

22

—

Herr Hof- und Landgerichts - Assessor Ba
ron Kielmannsegge in Giistrovy

.

52

.:-~M't*

.

166
RtH. Ggr. Pf.
2IO

—

z

2

IS

6

— Krie^srath Klaatjch in Berlin

I

8

—

— von Knorring aus Russland

I

8

—

— von Knorring aus Russland

I

—

—

— von Knorring aus Russland

I

8

—

— Collaborator Kries in Gotha

-r

i8

—

— Krufe in Aschersleben

_

16. _

Herr Advocat Kirchkof in Oldenburg

Fran Kammer - Directorinn Krufemark in
Minden

l

IS

—^

-—

16

—-

— Buchhandler Lagarde in Berlin

i' —

—

— Assisienz - Bath Lettow in Berlin

i

12

—*

— Hofraih Lichlenbcrg in Gotiingcn

z

—

—

5

7

—

— Licentiat Luis in Hamburg

—

17

4

— J. D. Luis in Hamburg

p-

17

^

Herr Kaufmann Æ/aw in Berlin

—

16

—-

-- Kriegsrath A/sly in Berlin

1

12

—

—

16

—

235

^3

L.
Herr A. Z/. in Gottinjjon

— Doctor und Senator von Lingen in
Bremen

iks.

Madame Meder, geb. -Morten , in St. Pe
tersburg

.

Rthl. Ggr. P£.
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13

4

—

16

-—

— Doctor F. A. A. Meyer in Gottingen

1

—

—

— Miehaelis in Aschersleben

1

—

—

—

17

4

—

16

—

cher in Oldenburg

2

15

6

— Muzel in Aschersleben

1

—

—

Madame Mylius in Berlin

z

15

6

Herr Mylius, Gelehrter in Berlin,

1

—

—

3

—

—

—

16

—-

fierr K. A. Meier in Hannover

— Licentiat Monkeherg in Hamburg
Demoiselle Jenny Morien in Cassel
Herr General - Superintendent Mutzeribe-

N.
Herr Buchhandler Friedrich Nicolai in
Berlin
— Professor Neyron in Braunschweig

Herr Doctor Olbers in Bremen

$

— —•

*

I*

-!

X

—

—

— von Plato in Hannover

—

J^

— Licentiat Prinzhaujen in Hamburg

—

17

4

257

11

—

P.
Herr Professor Paulus in Jena
— Referendar Pietzker in Berlin,

»

isi8
Rthl. Ggv. Pf.
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H

—

—

16

—

1

8

—-

—

18

—

z

12

—

— Rcgierungs - Assessor Richter in Clev.e —

16

—

— Professor Rickleffs in Oldenburg

2

15

6

—

16

—

Fran gchcime Rathinn Roden in Minden

2

15

6

Hcrr Hofratb Rudlojf in Haunover

\

—

—

Herr S. in Hannover

—

16

—

— S. in Hannover

—

16

—

— Rector Sangerhaufen in Aschersleben

—

16

—-

— Carnmer - Muficus SchaJe in Gotha

—

18

—

—«- Schatx. in Gotha

—

18

—

1

12

—

—

18

—

— Schluter aus Hamburg

1

8

—«

— Professor Schmidt in Jena

3

-— ' —

— Canonicus Schnakenberg in Berlin

2

—

—-

-1-17

4

RHerr R. in Hannover
— Graf Rasoumoffsky aus Rnleland
— Rath Reichard in Gotha
— Assessor lleinhard in Gbttingen

— Riemeyer in Ascheraleben

— Hofrath Schiller in Jena
— Professor Schlichtegroll in Gotha

— Doctor Schnelle in Hamburg

283

f 1 ''

y&fci, ftfh^r^u_U

-4 '

iGo,
.' ' '

Rthl. Ggr. Pf.
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3

4

—

16

—

~ Hofrath Schiilz in Jena

3

—

—

— Suhrector Seidel in Berlin

1

—

—

1

—-

—

— A. Soft in Hannover

—

16

—

— Professor Spalding in Berlin

—

16

—

1

—

—.

—

16

—

—

j6

—

1

_

_

3

—

—

\

'

— Doctor TVardenburg in Gottingen

2

12

— PVedemeyer aus Berlin

j

Herr Bibliothcks - Secretar Doctor Schonemann in Gottingen

— Syndicus Doctor Seidenfbicker in Got
tingen

— Splittegarb , Lehrer in Berlin,

r.
Herr Conrector Thieme in Berlin

V. ,
Herr U. in Hannover
V.
Herr Buchhandler Vieweg in Berlin
— General -Consul von Virio in Hamburg

W.
Herr Wackenroder aus Berlin

-- fVitlhauer , Tonkiinstler in Berlin,

——

—

16

—

301

15

4

S
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Pahl.Ggr. Pf.
Von voriger Seite 301

15

4

2

20

—

Herr Y. in Hannover

—

16

—%

Herr Z. in Hannover

—16-9

Herr Professor Woltmann in Jena

X

TJngenannte.
Eine Gcsellschaft in Darmstadt
Eine Gesellschaft in G.
Ein Ungenannter in Aschersleben

3

""•

26

ir

—

1

'
Ein Ungenannter in Aschersleben

—

16

Ein Ungenannter in Aschersleben

—

16

Ein Ungenannter in Aschersleben *)

—

16

Ein Ungenannter in Gotha

—

18

Ein Ungenannter in Halle

S

7

—

17

6

—

—

—

16

—

35 1

*6

8

Ein Ungenannter in Hamburg
Ein Ungenannter in J.
Ein Ungenannter in Marburg
Summe aller bis jetzt eingegangenen
Beitrage

•) Die Nahmen diefer viev Ascherslebischen Contribuenten
waren auf dem Subscriptions -Zettel so unleserlich geschiieben, dass ich fie lieber gar nicht, als verstumxnelt, absclireiben wollte.

s^Sbv
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Rthl. Ggr. PF.
Von voriger. Seite 351

16

8

3

iz

—.

Bleiben iibrig 348

4

8

Abgang, wegen geringerer Munzsorten,

Dazn kommen

noch

drittehalbjahrige

Zinsen von 200 Rthlr.
Summe der Einnahme

20

— —•

368

4

8.

6

8

—;

50

—

—

Ausgaben.
1) Fiir Porto und andcre Kleinigkeiten
2) Den Herren Hofbildhauern Heyd abschlaglich
Noch zu bezahlen find:
3) Den Herren Heyd nach Errichtung der
Statue

150

— —.

4) Fiir da9 Fundament etwa

30

—. —

5) Fur ein holzernes Gelander etwa

30

—

—

Summe der Ausgaben 266

8

—

Es wurde auch noch der Transport der
Statue, von Caflel hierher, bestritten werden
muilen t wenn nicht einer von unsers Burger's
thatigsten Freunden, Herr Johann Christian

V

172

Dieterich

hierselbst,

sich giitigst erbothen

hiitle, denselben' durch sein eigenes Fuhrwerk
bcsorgen
zu laflen.
"6*

Von der zusammen gebrachten Summe bleiben also , nach Abzug der Ausgaben ,

noch

librig 101 Rthlr. 20 Ggr. gPf. ; voraus gesetzt,
dass die nur tmgefahr angegebenen Kosten fur
Fundament und Gelander sich nicht hoher belaufen.

Dieser Ubersclmss soll fur's erste ver-

zinset und in der Folge, der Abrede gemass,
fur Agathon Burger, etwa zur Anschaffung
von Biichern, oder auf eine andere niitzliche
und seiner kiinftigen Bestimmung gemasse Art,
verwendet werden.

Gottingen , am 4. Februar,

J 793.
Althof.

