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BUR [Supplem.( 270 ) BUR

BURGER, Godfred Augustus, a Ger

man poet, was born at Ascherleben, near Hal-

berstad in 1 748. Being destitute of fortune,

he was often in distressed circumstances, and

he was at length made receiver of the land-tax

at Wallmershausen. The first collection of

his poems was made in 1779, consisting of

pieces which had appeared severally before in

periodical miscellanies. Another was given in

1789. Their contents are songs, sonnets, ele

gies, fables, and other short pieces, comic and

serious, together with ballads, many of which

are translations, with improvements^from En-

lish originals. One of his ballads, " Leonora,"

or " Leno^a," is well known in England by the

different versions that have been published of

it, the most characteristic of which is in the

first volume of the Monthly Magazine, which

also contains a translation of his " Lass of Fair

Wone," or " The Parson's Daughter." " Bur

ger, (says his translator in that magazine,) is

always distinguished for manly sentiment and

force of style. His extraordinary powers of

language are founded on a rejection of the con

ventional phraseology of regular poetry, in fa

vour of popular forms of expression caught by

the literary artist from the voice of agitated

nature. Imitative harmony he pursues almost

to excess : the onomatopoeia is his prevailing

figure ; the interjection, his favourite part of

speech. The hurrying vigour of his impetu

ous diction is unrivalled ; yet it is so natural,

even in its sublimity, that his poetry is singu

larly fitted to become national song." Burger

was thrice married ; and the last union was of

a romantic cast. An anonymous female in

serted in a public journal a panegyric on him,

concluding with an offer of her hand. He was

still sentimental enough to accept the proposal,

notwithstanding the unfavourable character he

heard of her upon enquiry. The result, as

might be expected, was unhappy. After living

together eighteen months, they parted ; and

the husband became melancholy, and died in

June 1794. A posthumous edition of his

poems, in two volumes, was printed at Gottin-

gen in 1796, 8vo. Monthly Magazine. Diet.

Univers.— A.
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