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eetkl savostveutsch« InffcS^fhnvt  AuSqave ernte! Sonntag, den 9. Juli 1944

Aushalten lernen!
Gottfried August Bürger, der vor nun

mehr 150 Jahren zu Göttingen verst-irv,
hgl mit feinem berühmtesten Gedicht, der
Ballade .Lenore', das hohe dichterisch«
Verdienst erworben, die'' deutsche Ballade
aus der niedrigen Form des burlesken
Bänkelgesanges emporgehoben zu haben zu
reinster Vollendung. Wir bringen im fol
gendein einen Brief des Dichters an Georg
Heinrich Leonhart, in dem G. A. Bürger
von den Tugenden der Beharrlichkeit und
des Mutes spricht, zum Abdruck:

Wöllershausen, bett 26. Januar 1778
,

Lieber Georgemann!
Das glaube ich freilich wohl, daß es dir

spanisch vorkommt, sonst so bequeme Tage
gehabt zu haben, und nunmehr in einen
etwas sauren Apfel beißen zu müssen. Aber
nur frisch hineingebissen! Glaube mir, denn
ich weiß es aus Erfahrung, der zweite Biß.
ist kaum halb so sauer, als der erste, und
mit jedem neuen Bisse wird man des sauren
Geschmackes gewohnt und er dünkt einem
nicht mehr sauer. Währt ja dies Leben doch
nicht ewig. Es ist ein Ueber gang. Jeder, der
ein Mann werden will, muß dabei anfan
gen, aushalten zu lernen. Weißt du nicht
das Berslein:

Ein junger Knab viel lernen muß,
· Eh aus ihm wird ein Dominus.
Denke daran, daß ein bischen Frühaus-

stehn des Morgens und ein Paar Stunden
Frieren auf betn Schilbposten Kleinigkeiten
gegen das sind, was oft manche ganz andere
Leute aushalten müssen. Ein Soldat muß
seinen Körper durch dergleichen Uebungen
vorstählen.. Denn im Felde muß oft bei
größte Prinz und General ganz andere
Strapazen^ aushalten. Es war einst ein
großer König, Karl der Znölste von Schwe.
den. der machte sich nichts draus, in bei
strengsten Kälte, bloß in einen Soldaten-
mantcl gewickelt, unter dem Zelte zu schla-
fen, und in ein Stück grobes verschimmel-
tes Kommißbrot zu beißen. Als diesem Kö
nig eine Kugel in der Schlacht die Fersc
zerschinetterte, und er von dem Wundarzt
sich operieren ließ, wollte er weder dabei
sitzen noch liegen. Stehend rief er dem
Wundarzt, der etwas verzagt war, zu:
Schneide drauf los, Schurke! Es war einst
ein Volk in Griechenland, die Spartaner,
wo die jüngsten Knaben sich in Erduldung
alles Ungemachs und aller Schmerzen so
übten und abhärteten, daß sie sich lieber aus
den bloßen Leib hätten zu Tode geißeln
lassen, ehe sie nur eine Miene verzogen hät-
ten. Durch Uebung ist alles möglich Wie
Unglücklich ist hernach nicht der, der sich zur
Standhastigkeit gewöhnt hat, vor dem ent»
nervten Weichlinge, den jedes unangenehme
LüstckM krank macht!

Der Soidatendienst will mit äußerster
Akkuratesse getrieben sein; und ich freue
mich nicht wenig, daß mein Georgemann
deshalb kuranzt wird. Denn ich kan» hof
fen, daß solclzergrstalt ein tüchtiger gewa
schener Kerl aus chm herauswachsen werde.
Laß dir das ja nicht leid fein, lieber Ge
orge. Luze sollte wohl viel drum geben,
daß er ebenso kuranzt würde. Der ist nun
freilich jetzt hier, spielt l'hombre und
Scheißmick-el, schießt Hasen und Rehböcke,
aber  kann ihn das alles zum Kerl ma
chen? Konnte das Leben deiner Kindheit
ewig dauern? Und gesetzt, es hätte können
ewig dauern, wer, der Ehre im Leibe hat.
wollte auch wohl ewig ein unnützes Faulen-
getleben führen? Jeder Mensch ist geboren,
um rechtliche Taten zu tun. nud man muß
früh anfangen, die tun zu lernen oder man
bleibt ein gottsjämmerlicher Taugenichts.

Wenn ich nicht gewiß wüßte, daß du mir
in kurzem diesen treuen Zuruf danken wür-
best, so würde ich mir nicht die Mühe neh
men, mein Maul aufzutun. Aber das weiß
ich gewiß und weiß es schon viel aus mei
ner eigenen Erfahrung. Ich habe Dinge ge
leint, an deren Erlernung (ich), wie ich
mich erinnere, schlechterdings verzweifelte,
und habe sie gelernt, idf> weiß selbst n'cht.
wie? Also wird dirs auch gehn. Frisch durch
den Dornbusch hindurch! Dahinter ist ein
schöner Blumengarten.

Wir hier sind alle ziemlich gesund am
Leibe. Die Krankheit der Seele muß der
Himmel und die Zeit lindern. Ich bemühe
mich meinen Schmerz zu vergessen.

Alle grüßen und söffen den hochfürstl.
Münster scheu Eadet. wünschen ihm Mut,




