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Gottfried Auguſt Bürger.

Mit dem neuen Jahr begrüßen wir den hundertjährigen Ge

burtstag des Dichters der Lenore, Gottfried Auguſt Bür

gers. Er wurde den 1. Jan. 1748 zu Molmerswende, einem

zur Grafſchaft Falkenſtein gehörigen Dorfe geboren, wo ſein Va

ter Johann Gottfried Bürger Paſtor war. Nach einer aus dem

Kirchenbuche von Aſchersleben gezogenen Notiz war der Großvater

Bürgers, Johann Heinrich Bürger, Frei- und Ritterſaſſe zu Neu

haus und Paßbruch bei Stolberg. Seine Mutter, Gertraud Eli

ſabeth geb. Bauer, war die Tochter des Hofesherrn Jakob Phi

lipp Bauer, zu Aſchersleben. (cf. auch das Gedicht Bürgers:

„Bei dem Grabe meines guten Großvaters J. Ph. Bauer.“) Bür

gers Eltern wurden den Dienſtag p. 24 Trinit., den 6. Novbr.

1742, in der Kirche zu Aſchersleben getrauet. In Aſchersleben

verlebte Bürger einen großen Theil ſeiner Jugend und beſuchte

auch die dortige Schule. Aſchersleben, für alles Gute und Schöne

ſo empfänglich, ſcheint auch wegen der Nähe der klaſſiſchen Ge

gend (Falkenſtein, Pansfelde [Taubenheim), Molmerswende), der

Ort zu ſeyn, von dem aus Etwas geſchehen könnte, den hundert

jährigen Geburtstag B.'s zu feiern. Freilich müßte dies wohl aus

wärts, in Molmerswende und auf dem Falkenſtein, geſchehen;

die jetzige Jahreszeit iſt aber dazu nicht geeignet. Deshalb wäre

vielleicht der 18. Juni, der Sterbetag Bürgers, als der Tag der

Feier vorzuſchlagen. Bis dahin mag eine Sammlung zu einer

Gedenktafel veranſtaltet werden, welche den 18. Juni 1848 von

den Aſcherslebener Schülern in feſtlichem Zuge nach Molmers

wende gebracht und am dortigen Pfarrhauſe befeſtigt wird. An

Liedertafeln wird es dabei, nicht fehlen. Von Molmerswende ginge

dann der Zug nach dem nahen Falkenſtein, wo die Feier beſchloſ

ſen wird. Das könnte ein ächtes Bürgerfeſt werden. (D.)




