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BUREAU 109BURGEE

BURGER, Gottfried August, a German

poet, born at 'Wollmerswende, near nalberstadt,

Jan. 1, 1748, died in Gottingen, Juno 8, 1794.

Educated by his father, a Protestant minister,

he evinced a remarkable talent for poetry. He

left the school of Aschersleben in consequence

of a severe punishment, incurred on account of

a comic poem, and that ofHalle because theolog

ical studies did not agree with his romantic dis

position. He now chose the law, and went to

Gottingen, where ho found a circle of congenial

spirits, tho 2 counts of Stolberg, Voss, Holty,
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and others, with whom lie formed the romantic

Hainbund, and pursued the study of foreign

poetry, both ancient and modern. There he

, wrote his popular ballad Lenore, which made

him one of the favorites of the German nation.

In 1772 lie obtained a small office, and his grand

father now assisted him with money ; but a part

of this was embezzled, and a series of bitter

embarrassments followed. Love and marriage,

however, were the chief sources of grief and

sufferings for the poet. Three times married,

his conjugal life was destroyed by romantio

passion, death, and divorce. Appointed at

Gottiugen as professor without salary, he labor

ed by writing and translating to earn bread for

his children, and even the consolations of poe

try and fame were envenomed by the severe

criticism of Schiller. Death, however, soon

gave him rest. His poetical works are distin

guished by genial force and melodious versifica

tion. They bear the stamp of an ardent and

passionate, but honest soul. Schiller found

them wanting in the ideal element. His Lenore,

Lied vom bratem Marine, &c, rank among the

best productions of their kind. Renowned

authors of other countries, among others

Walter Scott and the great Polish poet Mic-

ldcwicz. in his beautiful Ucieczka, have imitated

him.—His first wife died in 1784. Burger

married then her sister Molly, who had been

long before the object of his devoted love, and

whom he celebrated with poetical enthusiasm

in his writings. Molly died in 1786.—Elise

Burger (Maria Christine Elizabeth Hahn), the

poet's third wife, born in Stuttgart, Nov. 19,

1709, died in Frankfort-on-the-Main, Nov. 24,

1833. Fascinated with Burger's genius, sho

addressed a poem to him expressive of her love

and admiration. They were married in 1790,

but divorced 2 years afterward. Elise was as

brilliant as sho was sentimental, became in

turns actress- and iinprovisatrice, and wrote

several dramas, a novel, and a volume of poetry.




