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Fragmente aus ungedruckten Briefen des Dichters

Ewald von Kleist an den Dichter Gleim ').
( BeMuß.)

5-
Den eosten December 1749-

^er Herr von MaupertuiS, der in Berlin, vermuth¬

lich durch Sulz er, etwas von mir erfahren, hak sich bei

des Prinzen Adjutanten nach mir erkundigt, und gesagt,

daß er mich zum Mitglieds der Acadernie des Sciences

ernennen wolle. Ich habe mich über alle Gesellschaften

und Akadcmicen immer mvquirk, so gut wie Sie; meiner

Anverwandte» zu Hause wegen wäre es mir aber recht

lieb, wenn cs geschahe: die haben mir immer vorgewor¬

fen, daß ich so viel gekostet, und noch keinen Heller mit

meinem Wissen erworben hätte; denen könnte ich dann

sagen, daß ich mit der Zeit eine Pension bekäme, wel¬

ches bei ihnen ein großes Verdienst ist.
6 .

Den rten Avril 17;;.

Unser Lessing ist sieben Wochen hier in Potsdam ge¬

wesen; allein Niemand hat ihn gesehen. Er soll hier,

verschlossen in ein Gartenhaus, eine Komödie gemacht

haben. Er hätte vielleicht eine bessere gemacht, wen» er

*) Im Verlage des Hrn. Prof, lln g er erscheint ;ur nächsten Oster-

messe eine neue Ausgabe von E. C. von Kleist sämmtlichen
Werken, nach den Original> Handschriften herausgegeben. Eine
Ankündigung derselben wird nächstens in einer Beilage zu die¬

sen Blätter» stehen.

sich nicht verschlossen hätte; denn es giebt hier auch gar
viel Narren zu belachen. Mich däucht aber,^ wenn ich

ein Dichrcr wäre, ich machte hier nicht Satiren und Ko¬

mödien, sondern lauter Lobgcdichte. Unser großer Fried¬
rich giebt einem Dichter mehr Stoff dazu, als je einer
gehabt hat. Warum bin ich doch kein Dichter, und
warum ist mir der König zu groß!

7-

Im Lager bei Pirna, den I7ten S vtcmbcr 1756.

Der König hat in Dresden das Archiv zu sich ge-
nommen. Ein gewisser Major von Wangenhcim ist be¬

ordert gewesen, es zu versiegeln, und es vom Dresdner
Schlosse abzuholen. Die Königin von Polen hat sich

aber in die Thür des Gemachs gestellt, und nicht zugeben
wollen, daß man es anrühre. Der Major beruft sich

auf seine Ordre; die Königin aber sagt: wer ihre Schrif¬
ten wegnehmen wolle, der müsse sie selbst mitnehmen.

Nachdem sie aber ein Paar Stunden gestanden, und der

Major vor ihr, und sie endlich gesehen, daß sie lange

würde stehen müssen, ehe sie den Major beredete, den

Befehl seines Herrn nicht auszurichten, hat sie zugeben

müssen, daß alles ist weggenommen worden.

Der Dresdcnschc Hof ist sehr niedergeschlagen, und

ich habe die Königin, die immer baarfuß in die Kirche

geht, seit ihr Gemahl im Rekranchement ist, selbst weinen

gesehn, welches mich aber lachen gemacht hak, ungeach-
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