BRIEFE VON G. E. LESSING, HERZOG FERDINAND VON BRAUNSCHWEIG1,
INSBESONDERE ABER VON DEN LEHRERN DES COLLEGII CAROLINI
EBERT, ESCHENBURG UND ZACHARIÄ,
SOWIE VON LUISE EBERT UND VON GLEIM.
AUS DEN HANDSCHRIFTEN MITGETEILT VON HEINRICH PRÖHLE.2
Die nachstehenden Mitteilungen wolle man als den Anfang von Mitteilungen aus der ungedruckten
Correspondenz Gleims mit Schulmännern und Philologen betrachten, wenn wir dabei später, falls wir
überhaupt, durch die Aufnahme der diesmal von uns gegebenen Proben dazu aufgemuntert, auch zu
Mitteilungen aus Rochows, Basedows und anderer Briefen gelangen sollten, die Pädagogik fast
ausschließlich ins auge zu fassen bereit sind, so sind bei dieser Auswahl aus den Briefen der
Braunschweiger auch andere Gesichtspuncte maßgebend gewesen, zunächst nahmen wir sie in die hand,
um über Lessing näheres zu erfahren, man wird viele Stellen über ihn finden, ganz besonders aber enthalten
die nachfolgenden Auszüge die Actenstücke über die Umwandlung des Philotas von Lessing aus der Prosa
in den sogenannten 'englischen Vers’, wie man ihn in Braunschweig nannte, diese oft und gewis mit Recht
belächelte Umwandlung scheint für die Geschichte des fünffüssigen Jambus nicht ohne Wichtigkeit zu sein,
sodann ist auf den siebenjährigen Krieg Rücksicht genommen, indem von Eschenburg alle Briefe an Gleim
von 1756—1763 abgeschrieben sind, aus späterer Zeit ist dann aber doch noch ein Brief, der sich auf die
Besetzung einer Lehrstelle am Collegio Carolino bezieht, vollständig mitgeteilt. Für die Geschichte der
Wissenschaften sind die Briefe noch in mancher Hinsicht interessant.
Der Briefe von Zachariä an Gleim sind (einige mit eingebundene Concepte zu Briefen von Gleim an
Zachariä mitgezählt) in dem uns vorliegenden Manuscriptbande 57 aus den jahren 1748 oder 1749 (der erste
hat keine jahreszahl) bis 1772. Zachariä war 1726 am 1. Mai zu Frankenhausen geboren, studierte seit 1743
in Leipzig, schrieb den 'Renommisten’ und kam 1748 von Göttingen an das Carolinum nach Braunschweig,
wo er 30. Januar 1777 starb.
Der Briefe von Joh. Arnold Ebert an Gleim sind in derselben Weise 50 Nummern (1759—1795). Am 8
Februar 1723 in Hamburg geboren, studierte Ebert in Leipzig seit 1743, kam 1748 ins Collegium Carolinum
nach Braunschweig und starb daselbst 19. März 1795.
Wir geben ferner Proben aus Eschenburgs Briefen an Gleim [52] (1772 bis 1792), aus einem Bande in der
Gleimschen Familienbibliothek von 105 Briefnummern, zunächst enthält der Band die Briefe Eschenburgs
an Gleim, außerdem viele Briefconcepte von Gleim, auch gedruckte Gelegenheitsgedichte von Eschenburg
usw.
Johann Joachim Eschenburg war zu Hamburg am 1. December 1743 geboren, studierte in Leipzig und
Göttingen Theologie und Philosophie, wurde 1768 Hofmeister am Carolinum zu Braunschweig, 1773
Professor, 1786 Hofrath und starb nach Carl Goedekes Grundris, 1r Band S. 648, am 20. Februar 1820.
dagegen läßt ihn Körte nach einer handschriftlichen Bemerkung nicht am 20., sondern am 29. Februar zu
Braunschweig sterben, ebenso das Conversationslexicon von Brockhaus. (also wol ein druckfehler bei
Goedeke.) Körte nennt ihn auch noch geheimen Justizrath, Senior des Stifts St. Cyriaci und Ritter des
königl. hannover. Welfenordens. seine Verdienste um Shakespeare sind bekannt.
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Die einzige frühere literar-historische Arbeit über die braunschweigischen Dichter, von Lessing abgesehen,
sind die 'ungedruckten Briefe von Cramer, Gleim, Klopstock, Lavater, Ramler, Uz u. a. an J. A. Ebert, zur
Charakteristik ihres litterarischen Verkehrs zusammengestellt und erläutert von Dr. Adolf Glaser’ in
Westermanns deutschen Monatsheften Band II und III. Wir sind daher genötigt, vor allen Dingen die von
uns mitgeteilten Briefe mit den in den Monatsheften von deren vortrefflichem Redacteur mitgeteilten und
erläuterten in den Anmerkungen zu vergleichen.
Alle die Briefe, aus denen die nachfolgenden Proben von uns entnommen worden, sind sogenanntes
unbedingtes Eigentum der Gleimschen Familienstiftung in Halberstadt, zu dem bedingten Eigentum
derselben gehört unsers Wissens das Capital, durch welches die Selecta des Halberstädter Domgymnasiums
erhalten wird, in dem Briefe an einen der Braunschweiger beschreibt Gleim, wie er in der Nacht erschreckt
sei durch einen Schein, den er irrtümlich für einen Brand des Gymnasiums gehalten habe. Im Jahre 1875
stand der Neubau des Gymnasiums (und auch die Selecta im neuen Gewande) da. Eine Säcularfeier der
Schule war bis zur Einweihung im Jahre 1875 verschoben, der Schreiber dieser Zeilen und viele andere, die
bei dieser Schulfeier zugegen waren, rechnen die Tage derselben zu den schönsten ihres Lebens.
1. Zachariä an Gleim 17. August 1749, vielleicht 1748.
Mein lieber Gleim. Es hat seine gute Richtigkeit, daß ich durch Halberstadt gereißt bin, und Ihren weißen
Thürmen einen guten Morgen gewünscht habe. Warum hätte ich nach Ihnen fragen sollen, da ich von dem
Hrn. Oberhofprediger wußte, daß Sie verreisst waren? Ich hielt mich nicht länger auf, als bis ich neue
Pferde vor hatte, und ehe ich mich in die Kutsche setzte, gab ich der Wirthin ein Couv. an Sie auf. Was
konnte ich denn mehr thun? [53] Warum sind Sie nicht zu Hause, wenn man einmahl bei einem solchen
unberühmten Orte, wie Ihr Halberstadt ist, vorbey kömmt? Nun können Sie lange warten, wer weiß, wann
ich einmahl wieder dahin verschlagen werde. Sie hätten beynahe auch erst keinen Brief von mir gekriegt,
wenn ich nicht auf einmal Ihren venerabeln Hrn. Borkenhagen bei dem Hrn. von Kunschig hätte sitzen
sehen. Sie mögen auch so hitzig thun, als Sie immer wollen, so will ich mir doch sehr ausbitten, nichts
anzügliches auf die Herren Braunschweiger zu sagen. Die Herren Braunschweiger sind ganz artige Leute.
Sie haben nur den Fehler, daß ihre Geschäfte nicht zu laßen, oft zu schreiben.
Ich bin jetzt beynahe allein, Hr. Gärtner und Hr. Giesecke sind verreißt, warum hüpfen Sie denn nicht
herüber die schönen Opern und Pantomimen zu sehn?
Wenn Sie nach Quedl. kommen, so versichern Sie der vortreffl. Mad. L. meiner ganzen und vollkommensten Ehrerbietung. — Ich habe so wie Sie, außerordentlich viel rühmliches von Ihr gehört.
Empfehlen Sie mich auch unbekannter Weise an Hrn. Sukro und seine Gemahlin, und seyn Sie versichert,
daß ich allezeit bin
Dero gehorsamster Diener
Brschwg., d. 17. Aug.

Zachariä.

2. Zachariä an Gleim aus Braunschweig den 14. Februar 1756.3
Mein lieber Gleim. Ich danke Ihnen nochmals für alle erwiesene Freundschaft; kommen Sie nun hübsch
herüber, so wollen wir Sie mit einer schönen Oper und einer unvergleichlichen Pantomime traktiren. Aber
Sie sind ein fauler Mann, und haben ihren Rappen viel zu lieb, als daß sie ihn nach Braunschw. jagen
sollten. Der Herr von Treßel ist mir ein ganz andrer Mann, der ist mit dem Winde herüber galoppirt, und
will gern acht Tage in der Hauptwache sitzen, um nur die Anna zu hören. Und ich versichere Sie, es lohnt
sich der Mühe, sie ist charmanter als jemals.
Mit ihren englischen Büchern werden Sie einige Exemplare von meinem Friedenstempel erhalten haben.
Vergeßen Sie nicht Herrn Beyer eines zu geben, und mich ihm sehr zu empfehlen, wie auch an den Herrn
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von Alben eins. Der Herr Förster Gerland ist auch hier auf der Meß gewesen und hat uns nach Appenrode
eingeladen, auf das Frühjahr also mein lieber Gleim müssen wir uns da Rendezvous geben.
Von Gärtnern, Eberten, meinen beyden jungen Rittern, Hm. Fleischern, und allen guten Freunden soll ich
Ihnen große Complimente machen. Eberten sein Proceß ist nun völlig zu Ende, man hat ihm seine Unkosten
erstattet und die sehr poetische Liebe hat ein mechantes prosaisches Ende genommen.4
[54] Sagen Sie doch dem Herrn Cantor, daß er mir sobald als möglich die Paßion schickt, weil ich sehr
drauf hoffe.
Dem Herrn Domdechant versichern Sie unsrer aufrichtigsten Verehrung. Ich kann Ihnen sagen, daß ich noch
mit Entzücken an den Mann zurückdenke, und das Vergnügen vor wie viel nicht mißen wollte, einen
solchen Carakter, der den Menschen so viel Ehre macht, kennen gelernt zu haben.
Leben Sie wohl, mein lieber Gleim, und behalten Sie ferner lieb Ihren getreuen Freund und Diener
Braunschw. den 14. Febr. 56.

Z.

3. Zachariä an Gleim aus Braunschweig den 5. März 1756.5
Mein lieber Gleim. Sie sollten nur immer mit Herr Beyern kommen, denn wir haben noch immer
Pantomimen, und immer Maskeraden, und immer schöne deutsche Komödie und dergleichen. Die schöne
Anna agirt schöner als jemals, und itzt würden sie wenigstens zu Stein, wenn sie Sie hörten. Wir vergessen
alles unser Erdenleben darüber — denn, mein lieber Gleim, wenn sie auch tausend Leute gesprochen haben,
die es nicht bemerkt, so haben wir doch eins gehabt, und das sollen uns die Preußischen ungläubigen
Gemüther nicht abdisputieren.
Herr Beyer wird es mir vergeben, daß ich ihn nicht noch einmal sprechen können; wenn er mich aber
durchaus nicht entschuldigen will, so laßen sie ihn so lange warten, bis wir in Appenrode uns wieder
versöhnen, denn, die Nachtigall können wir nun bald daselbst hören.
Der Homer von Popen ist nicht unter seinen werken begriffen, denn er macht eilf Bände allein aus, die Ilias
fünf und die Odyssee sechs. Wenn sie also Popes Werke nicht behalten wollen, so schicken sie dieselben
bald wieder, weil mir mehr als einer darauf wartet.
Auf den Herrn Cantor bin ich verzweifelt böse, daß er mich über einen Monath mit der Musik aufhält, wenn
er mir nur gleich schickte, was er fertig hätte, denn was soll ich damit, wenn ich sie nicht aufführen lassen
kann. Thun Sie mir den Gefallen mein lieber Gleim, und lassen sie ihm Gottfrieden das Haus stürmen. Ich
empfehle mich Ihnen und allen guten Freunden, besonders Herrn Beyer und verharre
Ihr aufrichtigster Freund und Diener
D. 6. Mart. 1756.

Z.
4. Zachariä an Gleim 19. April 1756.6

Mein lieber Gleim. Hier kommen einige andächtige Pilgrime von Golgatha zurück, und empfehlen sich Ihrer
Gewogenheit Lesen Sie das mal immer ein wenig mit den Augen eines Freundes, und bilden Sie sich ein,
daß ich kein Braunschweiger, sondern ein Berliner sey. Unserm fürtrefflichen Herrn Domdechant bitte ich
[55] nebst unterthäniger Empfehlung beygehendes Exemplar in Goldpapier zu übergeben, wie auch eine an
unsern lieben Herrn Beyer. Wenn bekömmt man denn etwas von seiner Autorschaft zu sehn, und wenn krieg
ich den dicken Band von Ihnen. Davor daß sie den armen Sachsen und Braunschweigern so viel Wagens
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wegnehmen, sollten Sie hübsch Verse machen, wie ich, so würden ihnen die bösen Gedanken vergehn.
Es ist nun unvergleichlich, wollen wir nicht bald einmal in Appenrode zusammenkommen? Ich stelle mir
die Gegend recht angenehm vor, und überhaupt glaube ich soll es eine lustige Reise werden, wenigstens
wollen wir einander so gut mit Wasser begiessen7, als bey dem Roßtrapp geschehen.
Ich habe itzt einen jüngern Bruder, der nach Göttingen geht, bey mir, er will gleichfalls Poesie studiren und
empfiehlt sich Ihrer Protektion. Ich habe gehört, der Herr Domdechant hätte allerhand Stipendia zu
vergehen, sollte ich nicht eins für diesen meinen Bruder erhalten können?
Adje mein lieber Gleim, grüßen Sie alle guten Freunde und empfehlen Sie mich der Mademoiselle Cousine.
Ich bin ganz der Ihrige
Brschw. d. 19. April 1756.

Z.
5. Zachariä an Gleim 8. Juni 1756.8

Mein liebster Gleyn. Ich möchte Ihnen wohl Gottscheds freymüthige Anzeige so er wieder mich hat machen
lassen an den Hals schmeißen, so böse bin ich, daß Sie mir Ihre Fabeln und Romanzen noch nicht geschickt
haben. Sollte ich Ihnen nicht von neuem den verzweifelten Unterschied vorwerfen, den Sie mir zum
Aergerniß zwischen Braunschweigern und Berlinern machten? Haben Sie nicht Herr Lessingen schon lange
ein Exemplar gegeben? Können Sies läugnen, sagen Sie, Sie Preußisches Gemüth?
Mit Herr Beyern möchte ich es gern noch ärger machen, wenn ich nicht meinen ganzen Ruhm und was noch
süßer ist als Ruhm, meine ganze Rache wieder Gottscheden, in seine Hände gegeben hätte. Ich hoffe, er soll
mir diesen Ritterdienst leisten, den ich schon in gleichen Fällen zu erwiedern versprochen habe. Sie aber
mein liebster Gleim, ob Sie gleich in ihrem Chaos von Akten begraben liegen, müßen doch dem Kerl einige
tödtliche Streiche versetzen helfen, uns einige Einfälle, wie Sie aus dem Stegreife auf ihrem Canapee haben,
mittheilen, und uns ein Paar Sinngedichte mit hineingeben, die dem langen Duns recht schmerzen.
Wir wollten ja einmal in Appenrode zusammenkommen. Ja, Sie sind mir ein schöner Herr. Wenn Sie was
können, so machen Sie daß wir Sie mit Herr Beyern einmal da finden weil die Nachtigallen [56] noch
schlagen. Ich habe Ihnen zur Bravade die Fabeln und Romanzen schon gelesen, und gefallen mir be sonders
die Romanzen ganz unvergleichlich. Dergleichen machen Sie uns hübsch mehr. Sie sollen deswegen doch
auch noch mehr Fabeln machen, aber Sie sollen mir nicht mehr mit solchen harten Elisionen kommen:
'Darauf antwortet ihm ein’ Ente.’ Leben Sie wohl und schicken Sie mir ein Exemplar, oder ich schimpfe
noch ärger wie Gottsched.
Brschw. den 8. Jun. 1756.

Z.

N. S. Sind der Herr Domdechant in Halberstadt so bitte ich um meine gehorsamste große Empfehlung. Ich
habe das letztemal zwey Hemden in Halberstadt vergessen, lassen Sie sich dieselben von des H.
Domdechants Leuten geben und überschicken Sie mir dieselben mit der Post. Ein groß Couv. von Hrn.
Fleischer. Er hat wohl ein halb Dutzend von Ihren Oden so vortrefflich componirt, daß Sie sich nicht satt
daran hören werden.
6. Zachariä an Gleim 1. (?) Juli 1756.9
Mein lieber Gleim. Wann soll ich endlich einmal Ihre Fabeln und Romanzen lesen? Denn ich will nun
durchaus kein ander Exemplar lesen, als was Sie mir geschickt haben. Noch schreibe ich mein lieber Gleim,
machen Sie nicht, daß ich endlich in Wuth gerathe, und sagen muß du Falscher, du Untreuer, du
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Eigensinniger, kurz das ärgste Schimpfwort anzubringen — du Gottsched —
Wenn Ihnen noch etwas daran gelegen ist von schönen Mädchen gelesen und bewundert zu werden, so
schicken Sie mir diese Gedichte nach Schweckhausen, und zwar über Hildesheim, Höxter und Brakel.
Barbarische namen nicht wahr — aber ich versichere Sie, die Gegend ist gar nicht barbarisch, und ich
wollte mich wohl in dem einen schönen Buchenwald mit Ihnen aussöhnen.
Was macht unser vortrefflicher Herr Domdechant? Ich nehme mir in beyliegendem Brief die Freiheit Ihm
meine aufrichrichtige Freude über den zweyten kleinen Junker zu bezeigen.
Empfehlen Sie mich allen Gönnern und Freunden, besonders dem Herrn Geheimdenr. A.10
Herr Bekly grüßen Sie vielmals von mir, und sagen Sie Ihrer lieben artigen Cousine, daß Sie bald Ihre
Favoritin die Gärtnerin bey sich sehen würde, und zwar nicht bloß zum Durchreisen.
Leben Sie wohl mein lieber Gleim, noch will ich sehn, was endlich daraus werden wird. Z.
7. Zachariä an Gleim 24. December 1756.11
Mein liebster Gleim. So schön Sie auch Ihre verdorbene Sache bemänteln, so möchte ich doch gleich wieder
von neuem mit Ihnen [67] zanken. Jemand, der so geschwind Schreiben kann wie Sie ist gar nicht zu
entschuldigen, wenn er just an seine Freunde faul ist. Wer Guckuck hat Ihnen in den Kopf gesetzt, daß man
immer Witz an einander schreiben müsse! Ich versichere Sie, es ist mir manchmal ein rechtes Vergnügen
dumm zu seyn, und Witz ist mir oft unausstehlich. Wenn Sie auch also an mich schreiben, wie der Herr
Syndicus, so wäre es doch ein Brief von Ihnen, und auch ein unwitziger Brief von Ihnen wird mir doch
allezeit Ihre schätzbare Freundschaft zeigen.
Ihr König hat die Kunst verstanden, mich ganz in seine Parthey zu ziehn, die ich hier in Braunschweig
gegen allerhand Leute herzhaft behaupte unshaken, unreduc’d, unterrified.12 Wir alle miteinander denken
schon oft an unsern lieben Kleist, und wenn Legionen Poetischer Schutzgeister was helfen können, so haben
Friedrich und Kleist eine kleine Armee von meiner Erschaffung um sich.
Indeß daß Preußen sich wieder Oesterreich sezt, sezt sich mein Zachariä im geringsten nicht wieder die
Dummheit, sondern wird sie seinetwegen schalten und walten lassen, wie Sie nur immer will. Er ist eben so
unbesorgt deshalb, als der König von Pohlen auf der Jagd oder bei einer guten Capaunensuppe ist; der Herr
Zachariä denkt an keine Verse, an keinen Gottsched, und an keine Nachwelt mehr; glücklich schäzt er sich
fern von allen Lägern und Königsheeren zu seyn, und bey einer Schale Punsch den Milton oder Young zur
Gesellschaft zu haben. Manchmal kömmt auch der alte Horaz und muntert ihn auf, dem er dann zuruft
Sieh, Freund, der unwirthbare Harz,
Glänzt weiß von hohem Schnee,
Und von bereiften Kiefern hängt
Candirtes Eiß herab.
Die Oder rauschet stiller fort,
Die blaue Well erstarrt;
Und über kable Felder fährt
Der flockenreiche Sturm.
Komm an den freundlichen Camin!
Mit unsparsamer Hand
10
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Schütt ich den jungen Buchenwald
Zu hellen Flammen auf.
Die reine Quelle braußet schon
Im ehernen Gefäß;
Die güldne Frucht Hesperiens
Singt hellen Zauber ein.
Und nun dampft aus dem irdnen Meer
Der königliche Punsch.
Heil! England, Dir, Heil! Dir, o Mann
Der uns den Punsch erfand!
[58]

Itzt lachen wir des Winters Wuth
Der um die Fenster stürmt,
Und sprechen Weisheit hochentzückt
Indem die Schale raucht.

Und so lassen wir Herrn Gottscheden herrschen nach seinem besten Wohlgefallen.
S. Hochwürd. Gnaden dem Herrn Domdechant empfehlen Sie uns aufs beste! Wie gern wären wir dort!
Meine jungen Herren haben Sie gar nicht vergessen, sonder lassen ihr großes Compliment machen. Haben
Sie eine Parodie auf das Lied, wo soll ich fliehen hin, gesehn? Im Namen der Sachsen bey Pyrna! Die eine
Stelle gefällt mir sehr gut: Uns mangelt zwar sehr viel, Doch was Brühl haben will, kömmt alles ihm zu
Gute, Aus Sachsens Mark und Blute u. s. w. Leben Sie wohl mein lieber Gleim.
D. 24. Dec. 1756.

Z.
8. Zachariä an Gleim 20. Februar 1757.13

Mein liebster Gleim. Sie werden wohl ganz artig böse seyn, daß ich Sie so lange krank liegen laßen, und
Ihren letzten Brief erst beantworte, da Sie schon lange wieder gesund sind. Das letzte soll mir recht sehr
angenehm seyn, man kann auch ohne krank zu seyn Briefe lesen. Bei uns ist drey Wochen Meße gewesen,
und da thut man nicht das geringste anders, als nichts thun. Aus einer Oper in die andre, von der Maskerade
zur Comödie, und von der Pantomime zum Seiltanzen. Ist das nicht ein schönes Leben?
Ich habe Herrn Sulzers Plan schon vor einiger Zeit gelesen, und will ich mir alle Mühe geben, ihm ein
Verzeichniß von den Salzdahlumschen Gemälden zu verschaffen, wenn andere ein vollständiges da ist, und
bekannt zu machen erlaubt wird. In der Meße ist wegen solcher Sachen nichts zu thun gewesen, itzt aber
will ich selbst einmal nach Salzdahlum deshalb reisen.
Ich will recht sehr gern einen kleinen Beytrag von itztlebenden Poeten einschicken, wenn ich nur weiß, wie
lange Zeit ich noch dazu habe; Herr Sulzer wird unstreitig verschiedene schon selbst recensirt haben, oder
sich doch welche vorbehalten; wenn er mir also die Namen derjenigen schicken wollte, die er selbst
beurtheilen will, so wollte ich mich denn über die anderen machen.
Das Vorhaben, die alten Minnesinger herauszugeben, verdient alles mögliche Lob und alle mögliche
Aufmunterung. Wir wollten wünschen, das wir recht sehr viel zur Beschleunigung dieses Werkes beytragen
könnten. Braunschweig ist aber gar nicht der Ort hiezu. Indeß will sowohl Herr Gärtner, als Herr Ebert und
ich mit vielem Vergnügen das kleine Almosen geben und erwarte ich von Ihnen wann Sie die 3 thl. haben
müßen. Die Exemplare wird jeder mit allem Fleiße unterzubringen suchen. Die Probe in den Fabeln der
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Minnesänger hat uns außerordentlich gefallen.
[50] In wenigen Wochen hoffe ich Ihnen etwas von meiner Arbeit gedruckt zu schicken.
Wie befinden sich des Herrn Domdechants Gnaden. Machen Sie meine beste untertänigste Empfehlung. Die
beyden Herren von Spiegels sind vor ein Paar Tagen nach Hause gereißt.
Ihr König ist ja mit den Oesterreichern so stille, als ich mit Gottscheden.
Leben Sie wohl, und behalten Sie ferner lieb
Dero gehorsam ergebensten
Brschw. d. 20. Febr. 1757.

Zachariä.
10. Zachariä an Gleim.14

[207]

Mein lieber Gleim. Herr Fleischer hat Ihnen den zweyten Theil seiner Oden zugeeignet, welchen er Ihnen
hiebey übersendet, und nichts mehr wünscht, als daß sie den Beyfall des Dichters erhalten mögen, deßen
Lieder ihn zu so glücklichen Tönen begeistert haben. Ich will es Ihnen überlassen, ob Sie Herr Fleischer ein
kleines Geschenk dafür machen wollen; sollten Sie auf diesen Einfall gerathen, so schicken Sie ihm etwas
an Gelds, denn es geht ihm wie den Poeten, er ist nicht reich, und hat vor kurzer Zeit geheyrathet, und zwar
auch kein Geld.
Seitdem Sie wieder gesund sind, sind Sie vor Ihren Freunden wieder gestorben. Wenn man Briefe von Ihnen
haben will, muß man Ihnen eine kleine Krankheit auf den Hals wünschen.
Bald werden Sie Herr Eberten bey sich in Halberstadt sehn, und wer weiß, wie der Guckuck sein Spiel hat,
daß wir Pfingsten anch hinkommen, wofern wir es anders bey dem Herrn Domdechant gemacht haben, daß
wir wiederkommen dürfen.
Ich erwarte alle Tage meine neuen Autorschaften, und ich werde Ihnen sogleich damit aufwarten.
Empfehlen Sie mich Seine Hochwürd. Gnaden dem Herrn Domdechant aufs beste und seyn Sie versichert,
daß nie aufhören wird Sie zu lieben und hochzuschätzen
Dero ganz ergebenster
Brschw. den 28. April 1757.

Zachariä.
9. Zachariä an Gleim 2. Mai 1757.15

Mein lieber Gleim. Der arme Ebert, der sich so sehr gefreut hatte, den Brunnen bey Ihnen zu trinken, ist
unvermuthet kränker geworden, und muß auf Anrathen des Arztes es aufschieben.
Sie sind in Leipzig gewesen, wie mir der Herr Domdechant geschrieben haben? Ich hoffe, die Reise wird für
Ihre Gesundheit sehr dienlich gewesen seyn. Vielleicht sehn wir uns bald, der Herr Domdechant haben uns
sehr gnädig erlaubt, die Pfingstfeyertage bey Ihnen zu halten, und bey einem solchen verehrungswürdigen
Manne zu seyn, und mich mit Ihnen zu zanken, das wissen Sie sind die größten Versuchungen für mich.
Leben Sie wohl mein lieber Gleim und seyn Sie versichert, daß ich ganz bin der Ihrige
Brschw. d. 2. May 1757.

Zachariä.

14
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11. Zachariä an Gleim.16
Mein lieber Gleim. Die Unruhen des Krieges sind mir nicht so unbekannt geblieben, als Sie denken. Ich
habe auch dort in Schweckhausen nur allzuviel Gelegenheit gehabt, mich über die Verwüstungen der
Franzosen zu ärgern, und hier in Braunschweig [208] fehlt es mir auch nicht an Ursachen dazu. Da ihr
König den Soubise so gut schlagen kann, so wollte ich, daß er auch den wohlriechenden Sieger von
Minorka wieder über die Weser hinüberpeitschte.
Ich habe mich in Schweckhausen recht gut befunden, und meine ganze Zeit mit den artigen Fräuleins
zugebracht. Ich bin ein bloßer Componist gewesen, und habe nichts weiter gemacht, als Clavierstücke,
Arien, Menuette, alles für die Frl. Spiegel.
Meine Musen haben also gute Ruh gehabt und ich fange aber doch an, ihnen wieder hier die Cour zu
machen.
Ich danke Ihnen sehr mein lieber Gleim für die Nachricht von Herrn Leßing. Machen Sie ihm bey
Gelegenheit meine Empfehlung und versichern Sie ihm, daß wenn er auch an der Bibliothek der schönen
Wißenschaften mitarbeitete, meine Hochachtung dadurch für ihn nicht verringert werden würde.
Ich bin nicht so blind oder so aufgebracht, mein lieber Gleim, daß ich die großen Vorzüge dieser Bibliothek
der schönen Wissenschaften nicht einsehe und den Verfaßern nicht alle Gerechtigkeit wiederfahren laßen
sollte.
Aber eben deswegen, weil ich es für das einzige und für das beste Journal in seiner Art halte, das wir itzt
aufzuweisen haben, eben deswegen hat mich der wunderbare Angriff sehr geschmerzt. Und wenn sie etwas
von mir recensirt, und alsdann ihre Critiken angeführt hätten, so hätte ich mir das müßen sehr gut gefallen
laßen, aber, die Art, auf eine so gesuchte Weise angewandte Critik anzubringen, und das zweymal in einer
kleinen Recension von einem andern, ohne den allergeringsten Beweise, bloß durch einen Machtspruch, das
leugne ich nicht, hat mich sehr empfindlich verdrossen. Da Sie alles wißen, so wißen Sie gewiß auch die
Verfaßer, und Sie thäten mir keinen geringen Gefallen, und allen meinen hiesigen Freunden, wenn Sie uns
dieselben sagen wollten. Sie haben nicht Ursache, einen Feldzug von meiner Seite zu fürchten.
Ich verdenke es Herrn Utzen keinen Augenblick, daß er Wielanden einmal antwortet, ich versichere Sie, daß
ich seine hämischen Angriffe bey allen Gelegenheiten auf ihn schon lange bis zum größten Ekel überdrüßig
habe.
Ebert befindet sich besser, und er und Gärtner lassen Sie vielmals grüßen. Herr Beyer17 ist uns sehr
willkommen gewesen und wird Ihnen mündlich von allem Nachricht (geben), was ich zu schreiben
vergeßen.
[209] Dem Herrn Domdechant empfehlen Sie mich aufs allerbeste. Ich habe recht noch ihm in Schwhs.
(Schweckhausen) geseufzt, er wollte aber nicht kommen. Ich bin
ganz der Ihrige
Brschw. d. 23. Nov. 1757.

Z.
12. Zachariä an Gleim.18

Mein liebster Gleim. Sie fragen immer alle Leute, ob ich noch lebe, Sie hätten mich wohl einmal selbst
fragen können, denn ich muß es doch wohl am besten wissen. Freylich lebe ich noch. Wer wollte itzo todt
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seyn, da die Rußen geschlagen sind. Welch eine Freude! Und die erste Nachricht durch unsern charmanten
Domdechant! Ich hoffe, mein lieber Gleim, Sie werden schon ein halbes Siegeslied fertig haben. So geheim
Sie auch Ihre Sache halten, so kömmt doch zuletzt alles an den Tag. Beygehende drey schöne Kriegslieder
sind unter ihren Namen diese Meße herumgegangen. Der Homer, der sie abgesungen, und der wenigstens
blind war, hat deshalb einen erstaunlichen Abgang gehabt. Es ist nicht erlaubt, daß Sie uns so was verbergen
wollen, und daß wir ihre Sachen zuerst von Fremden erhalten müßen.
Herr Gärtner und Ebert lassen sich Ihnen empfehlen. Gärtner ist diese Meße in Hamburg gewesen, hat aber
Klopstocken nicht mehr da gefunden. Die Madame Klopstock wird mit dem nächsten einen jungen Poeten
zur Welt bringen.
Vielleicht habe ich bald die Freude Ihnen in Halberstadt aufzuwarten, und mündlich einmal alle unsere
politischen und poetischen Angelegenheiten abzuzanken.
Grüßen Sie doch Herr Beyern, wenn er noch lebt. Ich bin ganz der Ihrige
Brschw. d. 2. Spt. 58.

Z.
13. Gleim an Zachariä.

Warten Sie, sie Bube! Sie selbst haben die drey herrlichen Kriegslieder gemacht, des Grenadiers damit zu
spotten. Aber Sie betriegen sich häßlich, indem Sie mich dafür halten. Er mag sich mit dem Sabul in der
Faust an seinen Spötter rächen und ihn überzeugen, daß er kein erdichteter Grenadier ist.19 Ich will ihm
Ihren Brief und die herrlichen Lieder senden. Wollen Sie ihm zur rechten Zeit Abbitte thun, so dürfen Sie
nur das Schreiben Herrn Lessing zu Berlin übersenden, der sein Freund ist, und seine Lieder in eine
Sammlung gebracht hat, wovon Sie zur Strafe kein Exemplar haben sollen, da ich doch eines für Sie
erhalten habe. Auf Ihren Besuch freue ich mich demohngeachtet sehr, aber ich rathe Ihnen, als ein [210]
guter Preuße zu kommen, wenn Sie gute Zeit haben wollen. Empfehlen Sie mich dem lieben Gärtner, Ebert,
Fleischer u. s. w.
Ich bin Ihr getreuer
Halberstadt d. 6. Sept. 1758.

Gleim.
14. Ebert an Gleim20 um 1759.

Mein liebster Gleim. Ich danke dem Grenadier von Herzen für das mir übersandte Gedicht, sein
Siegsgeschrei, sein io triumphe! und versichere ihn aller der Freundschaft und Hochachtung, die ich für Sie
selbst hege. Fahren Sie ferner fort, der Unterhändler zwischen uns beyden und sein Correspondent zu sein;
denn es scheint fast, als wenn der Grenadier selbst keinen Brief schreiben könne, ob er gleich so schöne
Verse machen kann. Es ist mir lieb, daß Sie dem Gedichte den Schwung gegeben haben, wodurch es eben
so wohl, als durch die Versart, die Gestalt der Neuheit bekomme. Doch wollte ich wünschen, daß sowohl
Sie, als unsre andre militärischen Poëten, um der ungelehrten Leser willen, für welche das Gedicht doch mit
geschrieben ist, sich weniger der Freyheit bedient hätten, welche die Versart, meiner Meynung nach, fast
sowohl im Deutschen, als im Englischen, und Italiänischen verstattet; ob ich gleich gestehen muß, daß es
unter denen, die im Cissides und Paches21 vorkommen, einige giebt, die ich selbst nicht gewagt haben
würde, und die auch die neuen Engländer in blank verse nicht wagen, weil sie den Vers, wo nicht
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unverständlich, doch etwas unharmonisch oder schwer zu lesen machen. Z. E. wenn die Partikeln und
Verbindungswörterchen, daß, als, wir, bis ans Ende gerückt werden; welches bey den Italiänischen leichter
angeht, weil ihre Partikeln vielsilbig zu seyn pflegen. — Nachdem ich das Gedicht für mich allein probiert
und durchstudiert hatte, so nahm ich es eben den Mittag in eine Gesellschaft mit, wo auch Hr. Zachariä war,
und las es, oder posaunte es vielmehr mit dem stärksten Kriegstone und mit einer Trompeterstimme her.
Und siehe! es geschah, was Pope sagte
— When our country's cause provokey to arms,
How martial music evry bosom warms!
So when the first bold vessel dor’d the seas,
High on the stern the Throcian rais'd his strain,
While Argo saw her kindred trees
Descend from Pelion to the main.
Transportet demi gods stood round,
And men grew heroes at the sound,
Enflam'd with glory's charms:
[211]
Each chief his sev ’nfold [?] shield display’d,
And half unsheath’d the shining blade:
And seas, and rocks, and skies resound
To arms, to arms, so arms!22
Wenigstens thaten das letztere die Wände und die hohe Decke unsers Speisesaale, und das erstere die
Helden auf den Tapeten, welche vor erstaunen darüber noch mehr, wie sonst unbeweglich dastanden. Ich
will auch noch den Tyrtäus bey den Damenspielen, und Ihr Gedicht meiner durchl. Prinzessin vorlesen. Bey
Gelegenheit des Tyrtäus muß ich Ihnen doch eine kleine Kritik des kleinen hyperkritischen M—dt23 melden,
der sonst sehr Ihr Bewunderer ist, und hierin noch den Vorzug vor mir voraus hat, daß er fast ganze
Kriegslieder auswendig weiß, bloß weil er mehr Gedächtniß, als ich hat. In der Vorrede zu den
Kriegsliedern, die vermuthlich von H. Lessing ist, heißt Tyrtäus ein Spartaner. Er war ein Meßinier. Machen
Sie doch, ich bitte Sie recht sehr darum, dem letzteren mein ergebenstes Compliment wenn Sie an ihn
schreiben, wie auch H. v. Kleist, H. Rammler, H. Spalding, und andere von Ihren Freunden, die ich auch zu
den meinigen zu haben wünsche. Sollte H. Lessing nicht die Briefe von der Literatur herausgeben? Ich
kenne sie nur erst aus Recensionen, wovon die eine noch dazu ohne Zweifel von einem beleidigten Àutor
H. Dusch (denn den halte ich für den Uebersetzer der Popeschen Werke) herrührte; ich möchte sie aber erst
näher kennen. So viel weiß ich aber itzt schon, daß H. Lessing, wenn anders er der Verfasser ist, in
Ansehung seiner Critiken unstreitig vollkommen Recht hat; und daß H. Dusch in Absicht auf das Englische
ein scholar in dem Verstande ist, worin er das Wort genommen, aber nicht in dem, worin es H. Lessing, und
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Pope selbst, und eben seine Leser, die Englisch verstehen genommen haben. Ich glaube auch daß H. Dusch
das Magazin zu Altona herausgiebt Darin habe ich [212] von ungefähr zu meinem großen Verdruße eine
ganz abscheuliche, unausstehlich und unglaublich schlechte Uebersetzung der Popischen Episteln an
Cobham und Bathurst gefunden; so schlecht, daß ich aus christlicher Liebe mir einzubilden suche, daß sie
nicht seine Arbeit ist, sondern daß er sie nur eingerückt hat, aber dieses ist fast eben so arg, als wenn ers
gemacht hätte. Ich hatte mir vorgenommen, eine Critik darüber nebst einer bessern Uebersetzung dieser
vortrefflichen Stücke dem H. Verfaßer der Bibliothek der S. W. zuzuschicken; bey welcher Gelegenheit ich
auch nicht die sehr fehlerhafte Uebersetzung des ganz misverstandenen Monologs im Shakspeare die in
ihrer Bibliothek steht, zu verbessern vergessen haben würde. Aber ich habe itzt keine zeit dazu; auf ein
andermal. —Nach Ostern soll, wills Gott, meine Ausgabe der Young’schen Nachtgedanken zu drucken
angefangen werden, und ich hoffe sie werden damit zufrieden sein. Was macht denn der liebenswürdige H.
Beyer? Empfehlen Sie mich ihm doch. Schreibt er denn gar nichts mehr als Rechnungen, und Cameralia?
Wie kann er das vor seinem Gewissen, seiner sonst geliebten Muse, die er verführt hat, ihm die dernière
faveur zu erweisen, vor der Welt verantworten? Was dünkt Sie von Gerstenberger? Mich dünkt, es ist ein
Genie, ein anfangender Gresset. Mein liebster Gleim, ich schäme mich nicht zu betteln; und Sie zwingen
mich dazu. Sie haben mir das neue Lied des Grenadier in dem kleinen niedlichen Formate geschickt, und ich
danke Ihnen noch einmal dafür. Aber wer wird mir die andern in eben dem Formate schicken? Ich habe die
vorigen zwey- wo nicht dreymal gekauft, und endlich die letzte ganz saubere Edition in Quart behalten; aber
das Lied von Collin fehlt dabey, wo mir recht ist. Und meine Bücher Rechnung ist so groß, daß ich nichts
mehr kaufen kann, und auch keinen Credit mehr habe. Sollten Sie etwa auch von dem H. v. Kleist ein
Exemplar von Cissides und Paches für mich bekommen haben, so bitte ich es mir nicht vorzuenthalten.
Ich bin mit der aufrichtigsten Freundschaft
Ihr ergebener

J. A. Ebert.

[261]

15. Zachariä an Gleim.

Mein lieber Gleim. Ich bin Ihnen sehr für das gütige Andenken verbunden, das Sie mir auf eine so
angenehme Art, durch die Uebersendung Ihres Gedichts an die Kriegsmuse24 gezeigt haben. Sie wißen, daß
Complimente zu machen mein Fehler nicht ist und Sie kônnen das Lob, das ich diesem Ihren schönen
Gedichte ertheile, gewiß für aufrichtig halten. Es scheint mir das schönste von allen zu sein, die der
Grenadier gesungen hat; und er gefällt mir desto mehr, da er sich durch einen Kleist nicht hat verführen
lassen, die englischen Verse, so wie Cissides und Pachis zu reden, die meiner Ansicht nach in der That
etwas zu unharmonisch ist.
Meine Muse ist auf den wunderlichsten Einfall von der Welt gerathen, weil Sie doch wißen wollen was sie
macht. Sie übersetzt nähmlich. Und was? Miltons Verlorenes Paradies in Hexametern.25 Ich schreibe Ihnen
diesen Brief auf dem Zimmer eines Indianers (d. h. Inders), eines jungen Menschen aus der Insel Zeylon,
der Sie und alle guten Köpfe schon sehr wohl kennt, er hat aber keinen englischen Milton bei der Hand,
sonst wollte ich Ihnen den Anfang herschreiben. So lautet er in meiner Uebersetzung :
Von dem ersten Vergehn der ungehorsamen Menschen
Und dem verderblichen Essen der Frucht des verbotenen Baumes,
Welches den Tod auf die Erde gebracht und all unser Elend
Mit dem Verluste von Eden; biß jener grössere Mensch uns
Die verlornen Rechte von neuem erwarb und von neuem
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Uns den selgen Sitz der Unschuld wiedergewonnen:
Sing o himmlische Muse, die auf dem himmlischen Gipfel
Horebs oder auf Sinais Höhen den Schäfer begeistert,
Der den erwehlten Saamen gelehrt, wie Himmel und Erde
Anfangs dem Chaos entsprungen — oder gefällt dir der Hügel
Sions mehr, und der Bach von Siloah, der nah am Orakel
[262]

Gottes vorbeifließt, so ruf ich von da zu dem kühnen Gesange
Deine Hülfe herunter, der mit nicht gewöhnlichem Fluge
Ueber den hohen Aonischen [Ionischen?] Berg sich zu schwingen gedenket,
Und die Spur von großen erhabenen Dingen verfolget,
Welche noch niemand vor mir in Prosa noch Reimen versucht hat.

Wie gefällt Ihnen das? Es ist eine vortreffliche Arbeit, seine Geduld zu üben.
Daß unser theurer Domdechant sich so wohl befindet, freut mich sehr. Empfehlen Sie mich diesem
würdigsten Manne aufs allerbeste und behalten Sie ferner lieb
Dero ganz Ihrigen
Brschw. d. 9. Apr. 59. Zachariä.
16. Gleim an Zachariä (April oder Mai 1759?).26
Mein lieber Zachariä. Wovon wissen Sie denn, daß ich die Fabeln und Romanzen gemacht habe? Und wenn
Sie es wissen, Warum sagen Sie es jedermann, da ich so gern unbekannt seyn will? Hier haben Sie zween
Exemplare, eines für Sie, das andere für die schönen Fräuleins zu Schweckhausen. Denn dem Herrn von
Spiegel und dem Herrn von Schenstadt sende ich keines, sondern werde es Ihnen zustellen, wenn Sie einmal
wieder bei uns sind. Denn Sie werden doch wohl nicht den ganzen Sommer zu Schweckhausen bleiben?
Ihren Unwillen, mein lieber Zachariä, habe ich so sehr verdient, daß ich mich nicht mit einem Worte
dawider vertheidigen würde, wenn Sie auch zu mir gesagt hätten: Du Gottsched! Aber Sie wißen es doch,
daß ich ein klein biegen mehr zu thun habe, als Sie Faullenzer, und können folglich wohl drey Briefe gegen
einen rechnen. Wiewohl ich vertheidige mich nicht. Ich habe Ihren Unwillen verdient, und bin nicht wehrt,
daß Ihr Pilgrimme bey mir eingekehrt seit. Aber hiervon ein ander Mal.
17. Zachariä an Gleim.27
Mein liebster Gleim. Ich kann es Ihnen fast nicht verdenken, wenn Sie geglaubt haben, der Schimmel hätte
mich abgeworfen und ich läge noch bei Roklum, da ich es so lange verschoben habe, mich bei Ihnen vor alle
letzthin erwiesene Freundschaft zu bedanken. Aber Sie müßen mir’s vergeben, liebster Gleim; sowohl
meine Po?tischen Arbeiten, als auch noch andere sehr traurige Abhaltungen, haben mich zu allem
Briefschreiben beinahe unfähig gemacht. In weniger als zwey Tagen habe ich zwey sehr werthe Freunde
verlohren, nämlich Kocken (?) und Kirchmann. Der letzte besonders geht mir ganz außerordentlich nah, Sie
haben ihn gekannt, und wissen, was es für ein unschätzbarer Mann in seiner Art war. [263] Der Himmel
erhalte mir die übrigen Freunde und auch Sie, mein lieber Gleim noch viele Jahre.
Ich halte mein Versprechen und sende hierbey zwey Aigretten28 recht was neues für das Cousinchen und
26
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eine Soubise für Sie, mein lieber Gleim.
Was macht Ihre Muse? Schicken Sie mir doch Ihren Philotas, ich habe ihn schon so lange erwartet. Mit
meinem Herrn Verleger Iverson bin ich wegen des Miltons nunmehr völlig schlüßig worden. Ostern werden
die sechs ersten Gesänge kommen, jedoch ohne den englischen Text herauskommen. Ebert hat mir
freymüthige Briefe vorgelesen, worin die Proben, die ich an den Verleger geschickt, schon gedruckt sind;
ich vermuthe, daß diese Briefe von Herr Duschen sind, obgleich unter dem Vorberichte ein Z steht und er
vielleicht gar hat glauben machen wollen, als ob ich mit daran arbeitete; ich habe indeß nicht nur gar keinen
Antheil daran, sondern es ärgert mich auch, daß von meiner Uebersetzung in diesem Werk-chen muß zuerst
gesprochen werden, und daß der Herausgeber sich das Ansehen giebt, als ob ich ihm, ich weiß nicht, wie
viel Bücher zugesandt hätte. Ich wollte, daß Sie eine kleine Nachricht von meinem Vorhaben nebst ein Paar
Proben von meiner Uebersetzung in die Bibliothek der schönen Wissenschaften besorgen wollten. Haben
Sie nichts dagegen, so will ich Ihnen ein paar Stellen aus dem ersten Buche abschreiben. In eben diesen
Briefen ist eine sehr schlechte Critik über Ihr Gedicht an die Kriegsmuse und man tadelt just die schöne
Stelle von dem Verweilen des Königs bei der Wittwe in Frankfurt, die mir recht besonders gefallen hat.
Ich lege Ihnen auch einen Plan nebst 12 Scheinen wegen meiner musikalischen Sammlung bei. Sehen Sie
zu, daß Sie mir praenumerando noch viel hersenden.
Des Herrn Domdechant Hochwürden Gnaden empfehlen Sie mich aufs beste und bezeigen Sie in meinem
Namen, wie gerührt ich noch von allen großen Höflichkeiten bin, mit denen Sie mich beehrte.
Alle hiesigen Freunde laßen Sie bestens grüßen.
Ich bin ganz der Ihrige
Brschw. d. 6. Jan. 1760.

Z.

18. Gleim an Zachariä aus Halberstadt den 20. Januar 1760.29
Mein liebster Zachariä. Die Ursachen Ihres unterlassenen Schreibens kan wohl niemand gültiger finden, als
ich. Lange nach dem Tode meines Kleists war mir unmöglich die Feder anzusetzen; erst vor 8 Tagen konte
ich an meine Berlinschen Freunde schreiben. O wie sehr, mein liebster Freund, beklage ich den [264]
Verlust des rechtschaffenen Kirchmanns! Zwar haben Sie mehr verlohren, als ich, weil Sie mehr bei ihm
waren; beweint aber habe ich ihn gewiß nicht weniger als sie. Wie wenige seines gleichen sind leider auf
der Erde! Er war von denen Dreyen oder Vieren, an die ich immer zuerst dachte, wenn ich die Zierden der
Mensch* heit zählte, und dann bey meinem Kleist anfing. Seine Seele, dünkt mich, war so wenig auf der
Erde, daß es ihm nicht hat schwer sein können, sie ganz zu verlassen. Laßen Sie uns sorgen, liebster Freund,
daß wir dahin kommen, wo er und Kleist ist.
Ihren fürtreflichen Prinzen ist ein sehr würdiger Mentor abgestorben. Ohne Zweifel haben Sie mit zwoen
Thränen seine Lobrede geweint: ihre [der Prinzen] Herzen sind durch seine Lehren sanft gemacht; in ihren
edlen Seelen liegt der beste Nachlaß unsres Freundes. Wenn sie künftig seine Lehren in Uebung bringen
und Menschen glücklich machen, so hat er noch Theil daran.
Was meine Muse macht? Sie weint noch immer über ihren Kleist. Für ihn hat sie hundert Lieder gesungen;
ihn selbst kan sie nicht besingen. Auch ist des Grenadiers Muse ganz verstummt. Hierbey empfangen sie
seinen Philotas; denn nicht ich, sondern der Grenadier, hat ihn in Verse gebracht. Laßen sie ihn doch
insonderheit H. Ebert und Hrn. Mittelstedt lesen, und melden sie mir ihre Urtheile davon; vom ersten
nemlich möchte ich wißen, ob der tragische Ausdruck und Vers der Engländer einigermaßen getroffen sey;
vom andern, ob die Tragödien des Grenadiers seinen Kriegsliedern beykommen!
Als der Frau Herzogin Königl. Hoheit die Gnade hatten, vorm Jahre in Brandenburg mich zu sich zu rufen,
sagten sie, ich möchte dem Grenadier sagen, daß er bald was auf den Frieden machen möchte. Was meinen
Sie, soll ich den Philotas drucken laßen und Ihro Hoheit in zwo Zeilen sagen, daß es dies wäre, was er auf
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den Frieden gemacht hätte. Unser Gärtner müste dann machen, daß ihr die Verse nicht anstößig wären. Sein
Beyfall war Schuld, daß der Grenadier sein Gedicht an die Kriegsmuse drucken ließ, nun mag er desselben
wieder seine Tadler sich annehmen. Die freymüthigen Briefe habe ich noch nicht gesehen; was aber in den
hamb. freyen Urtheilen davon gesagt ist, ist nicht so beschaffen, das [sic] es den Grenadier, wenn er es läße,
abhalten würde, noch mehr Krieges Thon in seine Leyer zu singen, wenn er nur durch Betrübniß nicht alle
Lust dazu verlohren hätte.
Ihrem Milton sehe ich mit großem Verlangen entgegen. O daß ihn mein Kleist noch lesen könnte! Laßen sie
ihn doch ja recht sauber, und so drucken, daß man ihn in der Tasche tragen kann; und allenfalls bestellen sie
ein Exemplar auf Schreib Papier für mich. — Es wäre doch in der That nicht übel, wenn der englische Text
mit gedruckt würde. Vermuthlich werden sie dem Eigensinn des Verlegers haben nachgeben müssen. Sehr
gern will ich die Nachricht von Ihrem Vorhaben an die Herausgeber der Bibliothek [265] der schönen
Wissenschaften besorgen; ich will sie an H. Lessing oder H. Nicolai mit einem Schreiben senden, an
welchen sie wollen. Schicken sie sie mir nur bald. Die zwölf Scheine wegen ihrer musikalischen Sammlung
sind angebracht, und sie bekommen hierbey 12 Thlr. dafür. Die 12 Exemplare übersenden sie an mich.
Haben sie noch keine hinlängliche Praenumerantenzahl, so senden sie mir noch ein Dutzend Scheine.
Der H. Dohmdechant lässet sich ihnen empfehlen. Er meinte, er hätte es wohl gedacht, daß H. Zachariä, der
den unverschnittenen Pegasus so oft geritten hätte, von einem schlechten Schimmel sich nicht würde
abwerfen lassen. Herr von Spiegel mag so sauer sehen als er will, gegen unsern Pegasus ist sein Schimmel
doch nur ein Klepper.
Daß sein H. Bruder noch vieler Mühe endlich gestern als Dohm Herr bey uns auf und angenommen ist, und
ich nicht wenig dazu bey getragen habe, das ist für mich keine kleine Freude! Sagen sie es doch dem sehr
vergnügten Hm. Rittmeister, nebst meiner großen Empfehlung. Vielleicht wird der H. Dohmdechant heute
abgehalten, es ihm zu schreiben, und dann erfährt er es von mir zuerst. Ich hätte es ihm gerne geschrieben,
aber man [würde] mit dergleichen Briefen einem Bräutigam wohl beschwerlich falle[n]?
Endlich, liebster Freund, schönen Dank von mir für die Soubise, und einen zweymahl schönen Dank von
meiner Nichte für die Aigretten; die sie nicht eher tragen will, bis sie einen Mann hat30; vermuthlich weil ein
Huth daran sitzt.
Wenn ich in künftiger Messe zu ihnen kommen soll, so melden sie [sic] mich [sic] die Tage, an welchen
Oper oder Pantomimen ist.
Ich umarme sie und alle unsere dortigen Freunde und bin von ganzem Herzen

Ihr

19. Zachariä an Gleim.31

[359]

Mein liebster Gleim. Es ist sehr sehr schmerzlich einen Kleist und einen Kirchmann zu verlieren, und ich
dachte es dazumal nicht, wenn ich Sie um Kleisten so betrübt sah, daß auch ich so sehr plötzlich einen der
würdigsten Männer und den besten Freund einbüßen sollte. Laßen Sie uns das zur Lehre dienen, uns die wir
noch leben, und einander besitzen, das wir einander so sehr genießen, als es nur angeht, und uns wenigstens
oft schreiben.
Mit Ihrem Philotas haben Sie mir eine wahre Freude gemacht, und ich habe ihn von neuem mit eben so
großer Begierde durchgelesen, als wenn ich [ihn?] noch nie gesehen gehabt hätte. Ich habe nichts gefunden,
als ein paar Verse, wo Sie sich im Sylbenmaaß geirrt, ich werde sie Ihnen wenn ich das Stück zurücksende
anzeichnen. Gärtnern gefällt es auch recht sehr wohl, und Ebert und Mittelstedt sollen es nun auch haben.
Ebert hat ein groß Stück davon bey mir hergelesen, und läßt Ihnen sagen, daß Sie den Englischen Vers recht
sehr gut in ihrer Gewalt haben. Mich ärgert nichts mehr dabey, mein lieber Gleim, als daß die Erfindung
nicht Ihr eigen ist. Aber Sie müßen bald selbst eins machen, denn ich glaube gewiß, daß es Ihnen glücken

30

Zachariä war damals selbst noch unverheirathet.

31

http://www.digishelf.de/piresolver?id=676585507

15
wird. Machen Sie auch etwan nur ein Stück von einem Aufzuge, damit Sie bey Ihren vielen Geschäften Zeit
und Lust dazu behalten.
Ihro Hoheiten wird Ihren Philotas gewiß sehr gnädig aufnehmen, und Gärtner erbietet sich, Ihr denselben zu
überreichen, wenn Sie ihn nicht etwann an jemand anders schicken wollen.
Ich thu alles was ich kann, um den Milton gut drucken zu laßen, und ich habe auch schon für Sie ein
Exemplar auf Schreibpapier bestellt. Ich nehme mir zugleich die Freyheit Ihnen noch zwölf Scheine zu
schicken, da Sie sich so gütig dazu erbieten. Auch lege ich ein Paar Exemplare von meinem Gedichte auf
unsern Spiegel bey32; Sie werden so gütig seyn, und eins an Ihro Hochwürden [360] Gnaden den Herrn
Domdechant, nebst meiner unterthänigsten besten Empfehlung überreichen. Unser Spiegel ist sehr vergnügt
und er hat auch gewiß eine recht schöne und artige Frau bekommen, eine der schönsten von Evas Töchtern.
Ihren Philotas lassen Sie doch mit deutschen Buchstaben drucken und sauber, wie Sie es selbst gern haben
mögen.
Wenn Sie die Elektra und den Oedipus in Steinbrüchels Uebersetzung noch nicht gelesen haben, so machen
Sie sich dieses Vergnügen ja so bald als möglich. Sind das nicht excellente Leute, die Griechen. Welch eine
fürtrefliche Simplicität!
Einen gewissen Zettel kann ich Ihnen dasmal von unsern Schauspielern nicht schicken, aber diese und die
ganze folgende Woche ist ohne Ausnahme alle Tage Spektakel, Opera, Operette, oder Pantomime. Ich bin
ganz der Ihrige
Brschw. d. 5. Febr. 1760.

Z.

20. Eberts Bemerkungen zu Gleims Bearbeitung von Lessings Philotas in Jamben.33
Ich hoffe, daß der Philotas corrector gedruckt wird, als er hier, sowohl in Ansehung der Orthographie als der
Interpunction, geschrieben ist. Wenigstens verdient er es. Ich wünsche viele folgende. — Ich wünsche noch
mehr. Wer solche Nachahmungen machen kann, der ist auch fähig, und schuldig, solche Originale zu
machen.
Sc. I.

1) Das Wort fatal ist mir fatal.
2) Die 9. Zeile = Befahl mich zu erbinden usw. ist ein Fuß zu lang.

Sc. II. 1) Der V. Mich sehn, sollt ich nicht weinen? Ha! — ist um einen Fuß zu kurz.
2) - - - - - - welche mich Mit schwerem Donnerkeile droht? — Muß heißen: welche mir.
Sc. III. 1) Ist keine Feindschaft, die persönlich ist. — Ein wenig zu gedehnt; die Prosa ist hier stärker.
2) Als itzige (näml. Zeit). — Wäre es nicht besser: Als diese Zeit? Hier ist das fatal leidlich.
3) O wäret ihr es noch! Was redest du mit mir? — Wieder einen Fuß zu lang. Beßer: O wärt ihrs
noch! Was . . .
4) Mich umarmen soll er! — Ist nicht zu lesen oder auszusprechen. Vermuthlich soll es heißen:
Umarmen soll er mich. — Aber dann paßt sich doch das folgende: Sterben, sage nur, nicht dazu.
Könnte es nicht etwa heißen: Warum nicht sterben? — Die [361] besten Englischen
Tragödienschreiber mischen häufig weibliche verse mit ein, die sie sich in andern Gedichten nicht
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'An den Herrn Cammerjunker und Rittmeister von Spiegel bey Seiner Vermählung mit der
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'Dein Glücke sey, mein Spiegel, ohne Grenzen,
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O Himmel, auf dies holde Paar!'
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erlauben, ausgenommen in komischen. — In unserer Sprache ist es noch viel unvermeidlicher.
5) Ich hätte wünschen wollen, daß die schöne Betrachtung des Aridäus hier einen Platz gefunden
hätte. — Wo weiß ein Sterblicher usw. — Warum fällt denn Strato dem Könige in die Rede? Die
Ursache ist vermuthlich die, weil Strato bey der Begebenheit ein Augenzeuge gewesen. Aber mich
dünkt, daß er diese Ursache wohl angeben könnte. — Soll es nicht auch heißen: Erlaube, König,
mir, das übrige, — ihm ist hier gar zu zweydeutig.
Sc. IV. 1) Was ist ein Leben? — Wenn auf dem Worte, ein, geruhet werden oder ein Nachdruck liegen soll,
so muß es im Drucke unterschieden werden.
Sc. V. 2) Zustopfen wollte, ihn zu retten. Einen solchen Hiatus habe ich schon vergeben; — aber zwey —
Das ist zu viel. — Man sollte sie meiden, wenn es auch nur um des bösen Exempels wäre, und weil
die besten Poeten unserer Sprache sie immer so sorgfältig vermieden haben.
3) Für Dich groß ward — Unaussprechlich hart.
Sc. VI. 1) O stäch es schon usw. Ein grober Niedersachsismus· Stäche kömmt von Stechen. Hier aber muß
das Imperf. Subjunct von Stecken stehen; und das heißt Stäcke. — Wäre es nicht der armen
Ausländer wegen, die Deutsch lernen, und einst so gern den Philotas lesen wollen, rathsam, das
elidirte e jedesmal durch einen Apostroph anzuzeigen?
Sc.VIII.

1) - - - um den kostbaren Heft. Muß heißen : — Um das kostbare Heft. Und nachher : warf
es. Und wiederum : da ist es.
21. Zachariä an Gleim.34

Mein liebster Gleim. Was machen Sie denn? Da Sie in den Buchläden unsterblich werden, sind Sie vor Ihre
Freunde todt. Wollen Sie Ihro Hoheit keinen Philotas schicken, und solten wir keinen von Ihnen
bekommen? Bedenken Sie was sie thun. Mein Milton ist fertig und soll bald seine Aufwartung machen. Ich
schmeichle mir, daß Eva Sie Feind des weiblichen Geschlechts bekehren soll. Das wird ein kleiner
Spektakel werden, wenn sich ein alter Anakreon von unserer alten Großmutter bezaubern läßt. Meine
Musikalien sind auch fertig, und ich habe Herrn Breitkopf Ordre gegeben, Ihnen zwölf Stück zu übersenden.
Haben Sie mehr angebracht, oder können Sie noch mehr anbringen, so ist itzo Profit dabey, weil in den
Buchläden kein Stück unter 1 Thlr. 12 ggr. verkauft wird. Leben Sie wohl mein Gleim und lassen Sie was
von sich hören.
Der ganz Ihrige
Brschw. d. 21. Merz35 1760.

Z.

[362] Gleim bemerkte auf dem vorstehenden Briefe folgendes :
Beantwortet den 1. Juni 1760 und zugleich an Hrn. Ebert geschrieben. Vom Philotas Exemplare übersandt:
1

für die Herzogin

2

für die beyden Prinzen

2

für noch zwei Patrioten des Hofes

5

für Hrn. Gärtner, Ebert, Mittelstedt, Zachariä, Jerusalem.
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22. Brief Zachariäs.36
A monsieur monsieur le Secretaire Gleim à Halberstadt.
Mein liebster Gleim. Ihre Philotas sind glücklich angelangt, morgen werden sie in der Preußischen Uniform
erscheinen, und Gärtner wird den einen an Ihro Hoheiten, und ich drey an die Prinzen präsentiren.
Warum sollte denn unser jüngster Prinz keine haben? Er ist gewiß ein Patriot.
Wie sehr bedaure ich, daß keiner von uns nach Appenrode kommen kann. Aber mein lieber Gleim, können
Sie mit Ramlern bis Appenrode37 gehn, so können Sie auch vollends hieher kommen. Thun Sie das. Was
sagen Sie dazu, mein lieber Ramler? Bereden Sie Gleim immer dazu.
Klopstocken werden wir wohl nicht sehen, er wird schon in der Pyrmonter Allee spatzieren gehn, und ich
hoffe ihn noch da anzutreffen.
Leben Sie wohl liebster Gleim und küßen Sie Ramlern von mir. Ich bin der ganz Ihrige
Brschw. d. 5. Jun. 1760.

Z.
23. Zachariä an Gleim, wahrscheinlich Ende Juni 1760.38

Mein liebster Gleim. Gärtner hat Ihnen von Ihro Hoheit eine recht große Danksagung für den Philotas zu
machen, den Sie ihr zugeeignet, und den Sie mit sehr vieler Gnade aufgenommen; unsern drey Prinzen hab
ich ihn überreicht, die Ihnen alle drey ihr recht großes Compliment machen lassen; das übrige Exemplar
habe ich den Geh. Rath von Schließedt [Schliestedt?] gegeben, der sich Ihnen gleichfalls empfehlen läßt
Von uns übrigen allen viele Danksagungen, das versteht sich, aber hiermit nochmals Aufforderungen, uns
bald ein Trauerspiel von eigner erfindung zu liefern.
Sie erhalten hiebey die Rechnung für ihre Preußischen Uniformen des Philotas. Herr Breitkopf wird Ihnen
noch zwölf [363] Exemplare von meinen Musikalien senden. Zu dem zweyten Theil lege ich hiebey einen
Plan, und 24 Scheine.
Endlich macht Ihnen auch Madame Eva hiermit ihre Aufwartung. Ich habe mir in den Büchern die ich Ihnen
vorgelesen Ihre Critiken zu Nutze gemacht, und wird mich Ihr Beyfall, wenn er sich bey dem selbstlesen
vernehmen [lassen] sollte, unendlich erfreuen.
Sollte Herr Ramler noch bey Ihnen seyn, so empfehlen Sie mich und uns alle —
Ich bin ganz der Ihrige Zachariä.
24. Zachariä an Gleim.39

[408]

Mein liebster Gleim. Ich hoffe, daß Sie die letzten 24. Exemplare von meinen Musikalien werden erhalten
haben. Seyn Sie doch so gütig, und schicken Sie ein Exemplar an den Herrn von Steder40 bey Ihnen in
Halberstadt. Rechnen Sie mir dieses Exemplar ab, oder ich will Ihnen auch ein andres schicken, wenn es
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nöthig seyn sollte. — Adio - - Brsch. d. 8.41 Juli 1760. Z.
25. Zachariä an Gleim.42
Mein theurester Gleim. Vor allen Dingen wünsch ich, daß unser theurester Herr Domdechant vollkommen
beßer seyn möge. Schreiben Sie mir doch, wie Sie mit unserm Herrn Leibmedikus fertig geworden sind.
Wir sind Ihrentwegen wieder in Unruh, da Luscinsky (?) sich dem halberstädtischen von neuem nähert
Machen Sie ja, daß Gärtner gut wieder zurückkömmt. Unser Erbprinz ist an der Ruhr sehr gefährlich krank
gewesen; der Himmel erhalte ihn ja! Die Franzosen sind aus Göttingen heraus, und Prinz Ferdinand steht
noch immer bey Warburg. Morgen will ich mit dem Schloßhauptmann nach Schweckhausen abreisen, und
heute ist der Cammerherr von hier abgegangen, der sich Ihro hochwürd. Gnaden dem Herrn Domdechant,
und Ihnen nochmals bestens empfehlen läßt.
Herr Bachmann aus Magdeburg43 ist bey mir gewesen; ich freue mich recht sehr, seine Bekanntschaft
gemacht zu haben, und habe ich ihm versprochen künftiges Jahr den Brunnen mit ihnen aus [auf?] seinem
Garten zu trinken.
Dem Madmasell Cousinchen empfehlen Sie mich, und sagen Sie ihr, daß ich keine einzige Allonge von
Pompadour auf der [409] Meße finden können; ich habe ihr aber eine bestellt, die ich in 14 Tagen erhalten
soll.
Leben Sie wohl, liebster Gleim, und behalten Sie ferner lieb Ihren
Brschw. d. 17 Aug. 1760.

Z.

Wollen Sie an mich schreiben so adreßiren sie den brief nur hierher nach Brschw., er wird mir sogleich
nachgeschickt.
Seyn Sie doch so gütig und laßen Sie mir einliegende Blase [Tabacksblase?] mit Grün färben.
26. Zachariä an Gleim.44
Mein liebster Gleim. Ich habe Sie wegen des letzten Ueberfalls der Franzosen recht aufrichtig bedauert; sie
sollen doch wie es heißt gute Mannszucht gehalten haben. Der Himmel bewahre doch das arme Halberstadt
auf ewig vor solchen Gästen.
Was machen Sie denn? In hundert Jahren habe ich nichts von Ihnen gehört; man hat mir sagen wollen, Sie
wären lange in Magdeburg gewesen.
Meine Muse überreicht Ihnen hiebey eine neue Geburth. — bey den hitzigen Zeiten lesen sich solche
melancholische Gedanken am besten.
Machen Sie doch auch meine Empfehlung an das Cousinchen, und ich überschicke hier die versprochenen
Allongen, ließe mir aber ausbitten, daß sie mehr getragen würden, als die Aigretten.
Haben sich zum zweyten Theil meiner Musikalien Liebhaber gefunden? er ist unter der Presse und wird
bald seine Aufwartung machen.
Schreiben Sie mir doch auch, wie sich unser verehrungswürdiger Herr Domdechant befindet. Wenn ich den
Namen Obelgonne lese, so wünsche ich unsre Armee allezeit an den Rhein.
Leben Sie wohl, liebster Gleim, und behalten Sie ferner lieb den ganz Ihrigem
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Brschw. d. 2t Novemb. 1760.45 Z.
Schicken Sie mir doch die Blase, wenn sie gefärbt ist, wieder.
27. Zachariä an Gleim.46
Mein liebster Gleim. Sie haben mich mit Ihrem kleinen Gedichte sehr erfreut, weil ich sehe, daß Ihre Muse
noch nichts verlernt hat, und weil der Gedanke sehr angenehm ist, daß es noch solche Großen in der Welt
giebt, die das Lob eines Gleims verdienen. Machen Sie meine schöne Empfehlung an Ihre Muse, und sagen
Sie ihr, sie solle bei den langen Winterabenden fein fleißig seyn.
[410] Wir sind Ihrem Friedrich wieder sehr viel Dank schuldig, daß er uns unser bißgen Brodt und Punsch,
wenn wir welchen haben, wieder in Ruh verzehren läßt, und die Oesterreicher wieder an die Böhmischen
Grenzen gejagt hat. Gebe der Himmel, daß wir unserm Ferdinand bald eben so in Ansehung der Franzosen
verpflichtet werden. Wir sind uns hier alle Stunden Nachricht von einer Schlacht vermuthen, weil er
beynahe bey Göttingen steht, und die Franzosen angreifen will.
Des Herrn Domdechants Wagen steht in des Schloßhauptmanns Hause zum Abholen bereit, und werde ich
nicht ermangeln den Postillion anweisen zu laßen, wenn sich einer meldet. Der Cammerherr aus Bayreuth
hat mir geschrieben, daß er mit der Parforcejagd einen übeln Fall auf den Kopf gethan, der ihn einige Tage
im Bette gehalten. Er hat indeß bald drauf mit vielem Beyfall im Enfant prodigue die belle Lise gemacht,
welches Schauspiel vor dem Hof aufgeführt worden. Er ist mit seinem Schicksal ausserordentlich zufrieden.
Sie haben gar nicht nöthig, das geringste von dem zu widerrufen, was sie Herr Leßingen wegen der
Wolfenbüttelschen Bibliothek gesagt. Diese Bibliothek steht alle Tage von 9 biß 19 Uhr jedermann offen.
Ein Mann indeß wie Herr Leßing hat weiter nichts nöthig, als sich bloß zu nennen, wenn er bey seinem
Aufenthalt in Wolfenbüttel auch Nachmittags darauf zubringen will, oder Bücher mit in seine Behausung
zu nehmen verlangt. Dies wird ihm von dem Rath Hugo ohne die allergeringste Schwierigkeit zugestanden
werden.
Halten Sie hübsch Ihr Versprechen mein lieber Gleim, uns zu besuchen, und vergessen Sie meinen zweyten
Theil der Musikalien nicht. Ich bin ganz der Ihrige
Brschw. d. 18. Nov. 1760.

Z.
28. Zachariä an Gleim.47

Mein liebster Gleim. Verschiedene Verhinderungen haben mich abgehalten, Ihnen eher zu antworten; indeß
kann ich Ihnen sagen, daß Ihr Kleist recht schön gebunden ist, und mit nächsten Ihrer Hoheit übergeben
werden soll. Schicken Sie mir also ein ander Exemplar, und macht es Ihnen nicht zu viel Mühe, so schicken
Sie auch eins für unsern lieben Gärtner mit, der Ihro Hoheit das gebundene Exemplar übergeben wird.
Es ist mir vom Herzoge die Besorgung des gelehrten Artikels der hiesigen Intelligenzblätter aufgetragen
worden. Ich habe gleich eine große Veränderung damit vorgenommen, und schicke Ihnen hiebey das erste
Blatt zur Probe.48
[411] Sie werden mir einen Gefallen thun, wenn Sie mir dort Liebhaber dazu schaffen, von Ihnen habe ich
schon vorausgesetzt, daß Sie es mit halten würden und auf ein Vierteljahr für Sie pränumerirt. Ich, Gärtner,
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Ebert und unsere besten Leute werden mit hinein arbeiten, und Sie würden mich unendlich verpflichten,
wenn Sie mir auch manchmal einen Aufsatz machen wollten.49
Der Herzog hat mir auch die Aufsicht über den grossen Waisenhausbuchladen50 aufgetragen, und ich klopfe
nun wie ein wahrer Buchhändler an die Thüren unserer berühmten Geister. Das erste, was Sie schreiben,
oder was Sie geschrieben haben, und noch nicht gedruckt ist, das muß ich in Verlag haben. Können Sie mir
nichts geben, das noch zur Ostermesse fertig werden könnte? Das Gedicht zum Exempel auf Kleisten, oder
denken Sie nicht an ein Lied auf Torgau? Der erste Theil von Eberts Nachtgedanken ist heraus, wenn Sie
ihn noch nicht haben, so will ich Ihnen ein Exemplar überschicken, vielleicht kann ich Ihnen noch eins auf
Schreibpapier schaffen. Es überkommt hierbei und kostet 2 Thlr. Die Rechnung will ich Ihnen zusammen
abfordern, wenn ich erst das vom Buchbinder weis.
Sie haben noch zwölf Exemplare von meinen Musikalien. Sie thun mir den größten Gefallen, wenn Sie mir
dieselben überlassen und sie mir mit der nächsten Post senden.
Schreiben Sie mir bald wieder mein liebster Gleim, grüßen Sie das Cousinchen und seyn Sie versichert, daß
ich allezeit seyn werde der ganz Ihrige
Brschwg. d. 6. Jan. 1761.

Z.

29. Aus Gleims Antwort an Zachariä vom 25. Januar 1761.51
- - - Für unsers Eberts Young bin Ihnen sehr verbunden; ich denke itzt Tag und Nacht darin, wie Klopstock
sagt - - - Man sollte die Leute aufhängen, die so schlecht übersetzen; wie viel Gedanken werden von Ihnen
(sic) ermordet; und einen so fürtrefl. Uebersetzer, als Ebert ist, solte man nichts anders thun laßen, als
übersetzen; für jede ausländische Nation, die den Musen opfert, ein solcher wäre genug.52 Es ist fürtreflich,
daß Sie die Aufsicht über eine Buchhandlung, und ein gelehrtes Blat bekommen haben. Wie viel gutes
können sie da stiften? Ich habe mir dergleichen immer gewünscht. Sie solten alle Autores classicos, die
deutschen meine ich, wenn wir welche haben, sauber und mit lateinischen Lettern drucken laßen. Laßen Sie
doch wenigstens [412] die besten Stücke unseres Opitzen zum Gebrauch in den Schulen oder wenn sie dies
nicht wollen, nur seine Trostgedichte in Widerwärtigkeit des Krieges, die sich so wohl zu unsern Zeiten
schicken, drucken, ich gebe 10 Thlr. zu einer saubern Vignette (Opitzens Kopf etwa). Eine Vorrede von
Opitzens Sprache, die nicht so veraltet ist, als man gewöhnlich glaubt, und nicht veralten solte, könte vielen
Nutzen schaffen. Selbst habe ich nichts fertig. Aber ich könte ihnen Langemack’s53 Bürgerliches Recht in
Verlag verschaffen. Es ist ganz zum Druck fertig. Sulzer hat mir sehr viel gutes davon gesagt usw.
30. Zachariä an Gleim.54
Mein liebster Gleim. Ich bin ein Paar Tage abwesend gewesen, und finde eben ihren Brief. Ich bin Ihnen für
alles überschickte verbunden, und um sie an Ihrem guten Vorsatze uns zu besuchen, nicht zu verhindern,
melde ich Ihnen nur in der Geschwindigkeit, daß unsere Schauspiele heute angehen und alle Tage darmit
fortgefahren wird. Ich bin der ganz Ihrige
Brschw. d. 4. Febr. 1761.

Z.
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[Jahrgang 1877 S. 115]

31. Zachariä an Gleim.

Mein liebster Gleim. Ich dachte, Sie wollten mir einen langen Brief schreiben, und mir recht viel von Ihrer
Reise auf Leipzig erzählen. Aber da könnte ich wohl lange auf warten; ich muß also nur Ihren kurzen brief
beantworten.
Ihr Versprechen, in unsre gelehrten Beyträge etwas mit beyzutragen, nehme ich mit außerordeutlichem
Vergnügen an; laßen Sie mich nur nicht so lange darauf warten. Ich danke Ihnen auch, daß Sie mir den Hrn.
Schröter mit seinen Tragödien zugeschickt haben, aber ich möchte wohl erst eine Tragödie von Ihnen, mein
lieber Gleim, verlegen.
Der Vorschlag, den Sie mir wegen Opitz und unsern alten Poeten gethan haben, ist schon seit einiger Zeit
mein Vorhaben gewesen. Ich denke also mit Eberten eine Sammlung der auserlesensten Stücke von Opitzen,
Flemmingen, Dachen und Gryphius herauszugeben, und soll vor jeden Band ein Kupferstich dieser alten
Dichter kommen. Sie haben recht, Opitzens Trostgedicht auf den Krieg ist auch itzt noch vortrefflich, und
ich würde es haben abdrucken laßen, wenn ich es nicht gern in unsrer Sammlung aufheben wollte.
Daß Ihro Hoheit sich recht sehr bey Ihnen für die Kleistischen Gedichte bedanken läßt, habe ich Ihnen,
glaube ich, schon geschrieben. Diese Gedichte gefallen Ihr außerordentlich, nur kann Sie mit den reimlosen
noch nicht recht fertig werden.
Ich habe für die beyden Bände bezahlt

1 Thlr. 12 ggr.

für Youngs Nachtgedanken auf Schreibpapier

2

—

Noch für 1 Ex. Musik

1

—

und für die gelehrten Beytr. biß Joh.

—

16 ggr.

5 Thlr.

4 ggr.

Wir haben nun wieder Muth, da die Franzosen sich aufs Laufen begeben haben; indessen wünschen wir
doch sehr, daß sie erst Cassel so verlassen möchten, wie Sie (sic) Göttingen verlassen haben sollten,
welches aber nicht wahr ist, da noch Truppen von hier aus weggehen, die Göttingische Garnison in Respect
zu halten.
Was meynen Sie, unser armer Fleischer ist sehr bestohlen worden, und was mir am meisten nah geht, ist,
daß man ihm [116] 40 Thlr. baar Geld mit weggenommen, die ich ihm den Tag vorher aus unserm
Buchladen für ein kleines musikalisches Werk auszahlen laßen. Ich suche diese 40 Thlr. unter einigen
Freunden wieder für ihn zusammen zu bringen, wollen Sie mein lieber Gleim, wenn sie es mir nicht übel
nehmen, daß ich Ihnen bey itzigen Zeiten einen solchen Vorschlag thue, auch etwas dazu beytragen, so
können Sie versichert seyn, daß Sie ein gutes Werk thun, da der arme Fleischer eine starke Familie hat.
Meine besondere Empfehlung an des Hrn. Domdechants Hochwürden Gnaden, und Mademoisell Cousinchen nicht zu vergeßen. Ich bin ganz der Ihrige
D. 2. Merz 1761.

Zachariä.55
32. Gleim an Zachariä.56

Liebster Freund. Sie haben Ihren fürstlichen Erbprinzen besungen; Ihr Herz muß ganz voll gewesen seyn,
ich freue mich eine fürstliche Ode zu lesen; eilen Sie doch, mein lieber Zachariä, sie mir zu senden. Was
gäbe ich darum, wenn ich den Jubel ihrer Braunschweiger gehört hätte! Als wir die erste Nachricht von dem
Entsatz bekamen, war die Frau Karschin noch bey mir. Sehen sie hier, was sie in demselben augenblick, so
geschwind, als ich dieses schreibe, ihrem zweyten Helden gesungen hat. Ich wollte es sogleich drucken
laßen; nebst noch einem Gedicht dieses Inhalts an die Königin, und ein vorhergehendes auf den Tod des
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Lieblings unsers Her. Kirchmanns; ich konnte aber kein feines Papier bekommen. Laßen sie doch also indeß
nur dies eine entweder besondere oder in ihre Anzeigen drucken. — Nein, laßen sie auch das zweyte
Gedichtgen drucken, das ich derselben Muse beylege — Unser Oberamtmann Weich kam von
Braunschweig und erzählte den Inhalt als eine wahre Geschichte — ich schrieb sie der Frau Karschin nach
Magdeburg, und erreichte meine Absicht, sie nach ihrer Arth, erzählet zu lesen. Wenn sie einmahl zu sehen
bekommen, was sie in den vier Wochen, da sie hier gewesen ist, dem Herrn Domdechant, dem Grafen von
Wernigrode, mir, und unserm Beyer gesungen hat, so werden sie ohne Zweifel ihr Genie bewundern. Sulzer,
Bachmann und ich arbeiten eine Subscription für Sie (sic) zusammen zu bringen. Wir wollen unsre Freunde
zu Ramlern57 bestellen, jeder soll zwanzig Subscribenten schaffen; jeder Subscribent eine Fr. d'or für die
Dichterin auf ein Exemplar der Sendung ihrer Gedichte bezahlen. Was sagen Sie dazu? 100 Fr. d’or hoffen
wir aus Braunschweig zu erhalten. Für ihren Unterhalt ist vorerst gesorget; wäre es verantwortlich, wenn
man ein solches Genie verhungern, oder ihr Brot, wie sie bisher gethan hat, betteln ließe? Hagedorn nahm
sich des armen Hirtenjungen an. Unsere Dichterin hat in ihrer Jugend Kühe gehütet, u. ein Hirtenknabe hat
ihr die ersten Bücher gegeben. So weit, mein liebster Freund, war ich mit diesem Briefe, ehe ich nach
Magdeburg [117] reiste; ich war verhindert, ihn auf die Post zu geben. Nun sind oben angeführte Gedichte
schon zu Magdeburg gedruckt; ich habe kein Exemplar davon bekommen können, Bachmann wird Ihnen
ohne Zweifel welche nachgesendet haben. Hierbey sende Ihnen nur das Gedicht an die Königin, das nicht
eines ihrer besten ist; es besteht aus drey Oden — — — — Dergleichen Fehler kann man einer Dichterin,
die von keiner Kunst weiß, leicht vergeben. Sagen Sie mir doch ihre Gedanken über den Subscriptionsplan.
Sulzer wird die Vorrede machen, und ich werde die Wahl der Stücke mit ihm besorgen. Alle . . . . 58 zu
Magdeburg sind von Ihrer (sic) Muse eingenommen. Bey meinem Dortseyn war sie zum erstenmahl bey der
Prinzessin von Preußen, und da sang sie bey den Königlichen Prinzen ein Paar lehrvolle Lieder. Prinzen und
Prinzessinnen ließen sich Bücher machen, um die Lieder der Muse, die sie allenthalben zerstreuet, hinein
zu schreiben. Der junge Prinz Heinrich war der Vorleser ihrer Gesänge; dieser von der Natur allein
gebildeten Frau war es also aufgehoben, die deutschen an unsern Höfen einzuführen.
Herr Abt Jerusalem hat das Leben ihres unsterblichen Prinzen geschrieben. O eilen Sie doch, es
herzusenden. Ich bin äußerst begierig darnach. Der junge Graf Fink sagte mir, daß es nur für Freunde
gedruckt wäre. Ich bin so stolz mich in diese Zahl zu setzen. Was macht unser lieber Gärtner, und Young Ebert? und ihr Musiclehrer? Sie haben mich alle vergeßen. Gieseke hat einen Ruf an Fresenius Stelle nach
Frankfurt am Mayn erhalten, und wird ihm ohne Zweifel dahin folgen. Die Stelle soll sehr einträglich sein.
Wird ihn Gärtner nicht noch einmahl zu Sondershausen besuchen, und seinen Weg über Halberstadt
nehmen? Der Domherr Spiegel komt Weynachten zu uns und dann muß er dreyzehn Wochen hier bleiben.
Dann werden sie ihn doch besuchen? Laßen sie uns nicht zu früh alt werden. Unsere Freundschaft, dünkt
mich, war feuriger, als wir noch jung waren; wir schrieben uns öfterer. Wie hat Ihnen die Ausgabe von
Kleists Gedichten mit lateinischen Lettern gefallen? Was macht ihr Waysenhaußbuchladen? Was ihre
Muse? Denken sie noch an die Ausgaben unserer alten Dichter? Wenn sie nicht eilen, so wird man ihnen
zuvorkommen. — Ich umarme Sie mein lieber Milton und bin, Ihr getreuer Freund
Halberstadt d. 28ten Nov. 1761.

Gleim.

33. Zachariä an Gleim, Braunschweig, den 24. Febr. 1766.59
Liebster Freund. Ich freue mich, daß ich einmal wieder etwas von Ihnen höre, und aus Ihrem Briefe sehe,
daß sie noch schreiben [118] können, gesund sind, und mich noch lieb haben. Ich hoffe der herannahende
Frühling soll sie wieder jung machen, und wer weiß, macht er mich nicht auch so patzig, daß ich mich auf
einen Stuppschwanz setze, und einmal zu Ihnen herüber trottire.
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Nach dem Bilde, daß Sie mir von Herrn Profeßor Willamow machen, würde unser Collegium allerdings eine
vortreffliche Acquisition an ihm machen, nur Schade, theuerster Freund, daß wir bey uns mit Professoren
so besetzt sind, als nur immer möglich ist, wie Sie aus beyliegendem hiesigen Lektionszettel sehn werden.
Da ich nicht weiß, ob Hr. Prof. Willamow verheyrathet ist, oder nicht, so kann ich auch nicht sagen, in wie
weit man ihm zumuthen könnte, mit solchen Conditionen zufrieden zu seyn, als Herr Meinhardt angeboten
wurden. Sie wissen, daß Herr Meinhardt beinahe mit nichts in der Welt leben und fortkommen kann; aber
wer kann dieß mehr? Gesetzt also Hr. Pr. Will. bekäme die völlige hiesige Professorgage nehmlich 400
Thlr., so sehe ich doch nicht ab, wie er hievon an einem so theuern Orte wie Braunschweig ist, auskommen
könnte. Wie kommen die andern aus? werden Sie sagen. Durch ihre Privatcollegia, und die würde Hr.
Willamow nicht geben können und dürfen, da alles besetzt ist.
Ich fürchte also daß man Hrn. Willamow noch oben zu einen schlechten Dienst im Grunde erwiese, wenn
man ihn hieher brächte. Glauben Sie indeß, daß er auch unter den obigen Bedingungen sich besser stände,
als in Thoren, so will ich mit dem Geh. R. von Schliestedt seinethalben sprechen, und hören, was er sagt.60
An des Hrn. Domdechants Hochwürd. und den Hrn. Cammerherrn machen Sie meine größte und beste
Empfehlung. Ich bin itzo durch so mancherley Dinge beschäftigt, daß ich an Reisen gar nicht einmal denken
darf.
Schreiben Sie mir bald wieder theuerster Freund, und seyn Sie versichert, daß ich unveränderlich bin der
ganz Ihrige Zachariä.
34. Gleim an Ebert aus Halberstadt, den 31. Juli 1770.61

[226]

Unsers Lessings Sophocles, obgleich so trocken wie ein Wolfischer Beweis, hat den Rückweg aus dem
großen Musensitz in mein kleines Sans-Souci mir sehr vergnügt gemacht. Hier geb’ ich in meines Eberts
treue Hände die wenigen Bogen zurück die, außer den meinigen, kein Menschliches Auge gesehen, und
keine Hand betastet hat. Komt ein Fragment davon heraus, so bin ich unschuldig daran. Wenn alle Griechen
so wie dieser Lessingsche Sophocles gewesen wären, das wäre noch ein Werk, den Hohnsprechenden alten
und neuen Franzosen ein Stachel in ihren blöden Augen, wie uns und unsern Brüdern den Britten ein Thal,
die Augen zu weiden. Ließe Leßing sich aufmuntern, so macht ich mit Ebert, und allen Musen
gemeinschaftliche Sachen daraus!
Aber der Abend bei Zachariä, mein lieber Ebert, und der Rückweg vom Weghause liegen beyde mir noch
in den Knochen und werden das Verlangen meine Freunde zu sehen, mir auf lange Zeit verleiden. Grausam
ists irgend einem guten Mann, der die Menschen nicht zu boshaft findet, seinen Irrthum nehmen zu wollen,
grausamer Tugend und Sitten zu predigen, und so erschrecklich, Beyspiel dawieder zu seyn.62
[227] Nur eine Stunde hätt’ ich darüber gegen meinen Ebert allein, mich auslassen mögen, oder auch gegen
Lessing oder Zachariä! Gegen drey solche tief sinige Tieger ein guthertziges Lamm das war zu arg!
Das schreckliche: Wie lesen sie denn? schallt noch in meinen an sanftere Thöne gewöhnten Ohren!
Ich habe mir Mühe gegeben zu lesen, wie Zachariä will, und nicht gefunden, was er gefunden hat, nicht den
Wieland, den uns Zachariä mahlete, nicht den bösen Mann vor welchem er warnete, sondern den guten
ehrlichen Wieland, der die Menschen schildert, wie sie sind, dem es ein Ernst ist, Tugenden und Freuden
auszubreiten, und die allzustrengen sittenlehrer gegen die Fehler der Menschen nachsichtiger und überhaupt
wohlgestimmter zu machen. So find ich Wieland in Agathon, in Idris, in den Dialogen, in den Beyträgen, in
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Musarion, immer sich gleich, ich finde den gleichen Lehrer der Menschenliebe, der Tugend, der Freude, den
gleichen sceptischen Spötter der allzukühnen Vernunft, die mit der schwachen Menschheit hadert, nicht
aber die Menschen besser und glücklicher macht. Und wenn ich, nach jenen allzuheftigen nächtlichen
Belehrungen des Gegentheils meinen Wieland immer noch so finde, dann kommt es mir ein, unserem
Zachariä, nach vorgebrachten gegenseitigen Behauptungen sein stolzes: wie lesen sie denn? sanftmüthiger,
als er, zurückzugeben. Kurtz, mein lieber Ebert, ihr Braunschweiger möget den alten Wieland für einen
Schwärmer, wie den neuen für einen Atheisten halten, Wir Preußen halten ihn für einen unverstellten guten
ehrlichen Mann, der es eingesehen hat, daß die Menschen nicht völlig so böse, und nicht völlig so gut sind
als man sie gemeiniglich hält, daß er sich irrete, wenn er ehemalen von ihnen verlangete, was Gott von
Engeln, und der mit samt seinem erhabenen Genie über diese, beßer eingesehene Menschen nicht erhaben
seyn will, weswegen er, nachdem er, unter Engeln, seiner itzigen Einsicht nach, nicht die beste Rolle
gespielt habe, zu der ihm angewiesenen Stufe der Wesen zurückgekehrt, und wiederum geworden ist, wie
unser einer.
That er, mein lieber Ebert, was anders, als, was umgekehret sie, da sie von ihren Schäferliedern zu den
Nachtgedanken übergiengen? Möchten sie doch immer noch einmal von den Nachtgedanken zu den
Schäferliedern wiederkehren. Die Nachtgedanken sind wie der Himmel erhaben! Eloa spiele sie auf seiner
Harfe! Die Schäferlieder, rein und edel wie der hellste Cristallbach, hätten Engel an Eloas Harfe sich müde
gehöret, sie könnten Eberts Schäferlieder singen. Lassen Sie, mein theurester Ebert, unserm Wieland
Gerechtigkeit wiederfahren, und helfen sie, daß Leßing und Zachariä gut für ihn gesinnt sind.63 Er [228]
gehört zu unsern alten guten Köpfen, und diese sollen sich nicht entzweyen.
Ich umarme Sie Ihr

[Gleim.]
35. Eschenburg an Domdechant Spiegel.64

Hochwohlgeborener Freyherr Hochwürdiger Herr Domdechant Gnädiger Herr.
Das gnädige Zutrauen, dessen Ew. Hochwürden Gnaden mich vor kurzem würdigten, und durch
Uebertragung der künftigen Aufsicht über Dero Hrn. Sohn zu bezeugen die Gnade hatten, macht mich so
dreiste, eine gehorsamste Bitte zu wagen, welche ich, ohne jenen für mich so schmeichelhaften grund,
zurückhalten würde. Ew. Hochwürden Gnaden bestimmten zur Ankunft dero Herrn Sohns die Zeit zwar
noch nicht gewiß; indeß befahlen Dieselben nur, sie bald nach Ostern zu erwarten; auch habe ich dazu
schon vorläufig alle nöthigen Anstalten gemacht. Wider Vermuthen erhalte ich aus Hamburg Briefe, daß
einige Familienangelegenheiten meine Gegenwart daselbst zwischen itzt und Michaelis nothwendig machen
werden. Mit dieser Veranlassung vereinigt sich das dringende Verlangen meiner Mutter, mich einmal
wieder zu sehen, welches desto dringender ist, da wir beyderseits, ihrer schwachen Gesundheit wegen, diese
Hoffnung vielleicht nicht mehr lange hinaussetzen dürfen. Ich weiß zu dieser Reise keine gelegenere Zeit
zu finden, als die nächsten Wochen nach Ostern, da noch der glückliche Umstand dazu kömmt, daß der Herr
Vater eines meiner Untergebenen, der Hr. Graf Hompert aus dem Haag, am nächsten Sonnabend mit seiner
Frau Gemahlinn hier eintreffen, und sich einige Wochen hier aufhalten wird, so daß ich diesen jungen Hrn.
währenden Hierseyns seiner Eltern mit Sicherheit verlassen kann. Das einzige Hindernis meiner Reise
würde also seyn, wenn Ew. Hochwürden Gnaden die Herreise Dero Hrn. Sohn schon in die erste oder
zweyte Woche nach Ostern festgesetzt hätten; und in diesem Falle wäre es meine Schuldigkeit, dieselbe
einzustellen. Sollten sich hingegen Ew. Hochwürden Gnaden gnädigst entschließen nur noch vorher diese
Reise zu erlauben, so würde diese Gewogenheit mit dem schuldigsten Danke erkennen. In Ansetzung der
Stunden und übrigen Einrichtungen würde dieser Aufschub nicht die geringste Störung oder Hinderniß
machen. Ich würde d. 30. April von hier abreisen, und d. 19. May unfehlbar wieder hier eintreffen. — Durch
diesen Brief habe ich also nur vorläufig um Ew. Hochwürden Gnaden Genehmhaltung ansuchen wollen;
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sollten indeß hier andere vorfallende Hindernisse meinen Entwurf wieder hintertreiben, so werde ich
alsdann mein Hierbleiben zu melden nicht ermangeln. Uebrigens habe ich die Ehre Ew. Hochw. Gnaden
Gewogenheit mich gehorsamst zu empfehlen, und mit dem tiefsten Respect zu seyn
Ew. Hochwürden Gnaden gehorsamster Diener
Braunschweig d. 19 April, 1772.

Eschenburg.

[229]

36. Eschenburg an Gleim.

Braunschweig, d. 1 Mey 1772.
Wie angenehm haben Sie mich überrascht, Theuerster Herr Kanonikus! aber auch wie sehr durch Ihren
Brief beschämt! Denn meine Schuldigkeit war es längst, an Sie zu schreiben. Und Sie kommen mir nicht nur
zuvor; Sie schenken mir zugleich ein Glück, welches mir eins der unschätzbarsten ist, das Glück, mich Ihren
Freund nennen zu dürfen. — Ja, bester Herr Kanonikus, wenn Ihnen ein Herz, das Freundschaft, Redlichkeit
und Empfindung über alles schätzt, genug ist, um sich dasselbe durch Ihre liebreiche Zuneigung zu
verbinden; so darf ich auf Ihre Freundschaft einige Ansprüche machen. Sie wird mein Stolz seyn; und ich
gehe morgen nach Hamburg, um es Ihren übrigen Freunden zu sagen, daß Sie mich in ihre Zahl
aufzunehmen gewürdigt haben. Die Anstalten zu dieser Reise erlauben mirs heute nicht, länger zu
schreiben; aber ich habe ja die Hoffnung, Sie bald hier zu sehen; und dann werde ich es Ihnen auf alle
Weise zu bezeugen suchen, mit wie vieler wahren Hochachtung und Ergebenheit ich sey,
Ihr verbundenster und gehorsamster Diener Eschenburg.
37. Gleim an Ebert.65

[269]
Halberstadt den 21ten Oct. 1772.

Ihrer Epistel, mein liebster Freund, an unsern Schmid durften Sie Ihren Nahmen nicht vorsetzen mein lieber
Ebert, den warmen Empfinder, den großen allgemeinen Kenner, den Beschützer alles Guten und Schönen,
den Schmecker alles Geistigen im Lied und im Wein, den, mein bester hatt’ ich an manchen Ihnen allein
eigenen Zügen augenblickl. erkant. Nicht gelesen, verschlungen hab ich sie das erstemahl, und habe mich
gefreuet, daß ich meinen Ebert da, den Menschenprediger hörte! Leider aber, mein bester Ebert, ich muß,
ich muß es ihnen klagen die Freude währte nicht lange. Denn hören Sie, wie es mir gieng. Eben als ich mit
dem Verschling, fertig und noch in vollen Freuden darüber war, da bekam ich besuch von einer schönen
Frau. Sie wißens, und wenn die Weiber noch so schön sind so währt die Zeit bey ihnen lang, mir dem
Minnesänger währt sie lang. Die schöne Frau besah das Buch in meiner Hand, und fragte, was haben sie da
für ein Buch? Wir wollens lesen Madame! Sie saß auf dem Sopha, neben ihr der Vorleser, einige Stellen
mußt' ich ihr erklären, andre mein bester Ebert zu meinem Erstaunen, zu meinem Erschrecken wurden mir
von ihr erklärt, und endlich mein bester Ebert, erschrecken sie nur auch, nachdem wir ausgelesen hatten,
und nun der Mann der schönen Frau dazu gekommen war und gezankt und gestritten wurde, da, mein bester
Ebert, mußt’ ich zuletzt mich ergeben, und eingestehen, daß es wenigstens großen Schein habe, Sie mein
bester Ebert, hätten aus Freundschaft für diese Priester, über welche mein Gedicht an die Musen Klagen
führt, an unsern Schmid, alles wohlbedächtig, die Epistel abgelaßen. Wäre dieses, man überzeugte mich, ich
müßte mich ergeben, und zwischen heute Mittag sind alle hiesige Leser ihrer Epistel einmüthig der Meinung
der ebenso guten als schönen Frau, die gewiß sehr unschuldig auf den bösen Gedanken zuerst gekommen
ist, wär es, mein bester Ebert, Gott, welche Nahrung für meine schöne so wohlgegründete Misantropie! Zum
Entsetzen warlich mein bester Ebert wäre es daß dieser Ebert, lassen sie mich die Wahrheit sagen, es ist
Wahrheit, daß dieser [270] Ebert66 der - - - doch nicht weiter- - -. Erst will ich von Ihnen (noch mein bester
Ebert) von Ihnen selbst will ich wissen, ob die hiesigen Deuter Recht haben? Oder, ob es wahr ist, was ich
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behauptet habe, daß die Epistel vielmehr als eine Apologie für mich, für meine Lebensweisheit67 mit
anzusehen sey? Darüber erbitt’ ich mir zur Wiederlegung unserer Deuter ein ehrliches deutsches Wort —
Nein oder Ja — Vornehmlich auch, damit ich weiß ob ich seyn soll, oder nicht
Ihr

[Gleim].
38. Gotthold Ephraim Lessing an Gleim.68

Liebster Freund. So sehr erfreut ich war, einen Brief u. ein Manuscript von Ihnen zu erhalten, so vergnügt
und erbaut mich dieses hat: so bestürzt und unruhig hat mich jener gemacht. Sie sind missvergnügt, u.
würden es, denke ich, gewiß nicht sein, wenn Sie nicht große Ursache dazu hätten. Sie sind noch dazu
krank; und wenn ich auch indeß glauben will, daß Ihr Mißvergnügen u. Ihre Krankheit im Grunde eins u.
ebendasselbe Uebel sind: so darf ich nur mich selbst fragen, ob es ein Trost ist, daß zwey Uebel, die wir als
zwey fühlen, im Grunde nur eins sind?
Sie laßen mich über die Ursache Ihres Mißvergnügens nur muthmaßen, wie über ein Räthsel. Doch das
räthselhafteste darin, ist mir wahrlich nicht dieses, daß die kahle Ehre, die Ihnen . . . [absichtlich
durchstrichenes Wort] erwiesen, eine Gelegenheit dazu gewesen. Wann hätte, auch was die Großen am
besten zu machen meinen, nicht üble Folgen? Und.........[wieder unlesbar gemachte Stelle] fürchte ich, so
viel Gutes als auch, mir unbekannt, in ihm stecken mag, ist ebensowenig, als sie alle, der Mann, der üble
Folgen, die er veranlaßt hat, wieder gut zu machen, oder einen ehrlichen Mann dafür schadlos zu halten,
geneigt wäre. Dieses ebenfalls unter uns!
Doch ohne Zweifel betrüge ich mich mit ihm, wie mit den Großen allen. Sie sind wohl alle weiter nichts, als
ganz gewöhnliche Menschen; und ich habe eben so sehr unrecht, wenn ich sie für Tyger und Füchse halte,
als andere, die sie zu Engeln machen. Lieber wollen wir unserm Halladat folgen: [271] 'Der Sohn Gottes ist
ein Menschenfreund!’ Also auch ein Freund der Großen, insofern sie Menschen sind. Also auch ein Freund
derjenigen Menschen, die ihn hassen und verfolgen. Und sollte das letztere auch sich wohl schön sagen und
hören, aber schwer in Ausübung bringen laßen: so laßen Sie uns wenigstens ja nicht, aus Verdruß über diese
bösen Menschen, auf rasche Entschließungen fallen, deren Ausgang zeigen könnte, daß wir selbst unsre
größten Feinde gewesen. Beßer ist unter noch so bösen Menschen leben, als fern von allen Menschen!
Beßer ist, sich vom Sturme in den ersten besten Hafen werfen lassen, als in einer Meerstille mitten auf der
See verschmachten! Doch, wem sage ich das? Dem Verfasser des Halladat? War er aber auch nur sein
Dollmetscher : man dollmetschet so ein Buch nicht, u. dollmetschet es nicht so, wenn man von dem Inhalte
nicht ganz durchdrungen ist.
Wahrlich, mein lieber Gleim, Sie hätten mich in der Ungewißheit nicht laßen sollen, ob Halladat, ganz, so
wie es da ist, aus Ihrem Kopfe allein gekommen, oder ob es sich noch sonst wo her schreibt. Ich bekenne
meine Ungewißheit: aber, so viel ich auch Ihrem Kopfe zutraue, so glaube ich doch wirklich Spuren zu
finden, daß irgendwo irgend einmal auch noch sonst so ein Kopf gewesen. Sagen Sie mir immer das
Geheimniß ganz, wenn ich es wissen darf.
Von Ihren Entschlüßungen, würde ich die am ersten billigen, Ihre Bücher zu verkaufen. Möchten Sie nun
aber auch einen Käufer, wie Bodenhaupt finden! Sie verdienen, auch nur so weit ich sie kenne, wirklich
eben so wohl beysammen zu bleiben, als dieses . . . [unkenntlich gemachtes Wort] seine. Aber einen Rath
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hierzu? Darauf muß ich denken. Ich habe die halbe Nacht aufgeseßen, um Halladat zu lesen, und den
Bothen auch nicht Einen Tag warten zu lassen. Verzeihen Sie also, wenn ich nicht in allen Stücken so
antworte, als Sie es erwarten. Melden Sie mir, sobald es Ihnen möglich ist, daß Sie, wo nicht gesund und
vergnügt, dennoch gesünder und vergnügter sind, wie ich es wünsche, und Sie sollen eine weitere Antwort
gewiß unverzüglich haben.
Ich bin ganz der Ihrige
Wolfenbüttel den 6ten Febr. 1774.

Lessing.
39. Gleim an Eschenburg.69

Halberstadt den 5t. Märtz 1781.
Sie haben ohne Zweifel Herrn Johannes Müllers Geschichte der Schweizer gelesen, und kennen ihn aus
seinem bellum cimbricum und seinen essais historiques, wiewohl diese wohl noch nicht einmahl von dem
Berl. Verleger nach Braunschweig geschickt sind. — Also nur aus den ersten beyden Schriften kennen sie
den sehr gelehrten Mann und den vortrefflichsten Kopf. — Von ihres Herzogs Durchl. wurd ich einmahl
gefraget : Ob Friedrich einen Geschichtsschreiber bekommen würde, damalen sagt ich nein, jetzt würd’ ich
ja sagen und ihm diesen Müller nennen. Schrieb er die geschichte [272] der Preußen wie die der Schweizer,
so wäre kein Volk berühmter Keine Geschichte besser geschrieben — unsere Patrioten und Helden wären
vereinigt, wären Exempel der Nachwelt, denn unsere Neffen und Enkel würden, wegen ihrer vortrefflichen
Schreibart sie lesen und gereizt werden, so zu thun, oder so zu schreiben —
Quis Martem tunica tectum adamantina digne scripserit? Müller, würd ich Ihrem Herzog antworten, so
überzeugt bin ich, daß Er unser Tacitus oder unser Salustius seyn würde. Dieser Müller nun, mein bester,
denn ich muss zur Sache — hat sich vor Kurzen bey mir aufgehalten, und ist darauf nach Berlin abgereist,
hat den Landesvater gesprochen, eine ganze Stunde, hat die Gnade des Prinzen von Preußen durch seine
Geschichte der Schweizer sich erworben, ich wünschte, daß ich die Erlaubniß hätte seinen Brief vom 2t.
vorigen Monats in Abschrift ihnen mitzutheilen, sie würden sehen, wie fähig er ist. Wär er noch eine
Zeitlang zu Berlin gewesen, so ist kein Zweifel, entweder der Landesvater selbst, oder der Künftige würden
ihn auf beständig gefesselt haben, Herzberg und Zedlitz beeiferten sich dem Vaterlande diesen großen noch
jungen Menschen (er ist dreiszig Jahr alt, und seit Zehn Jahren Professor, und auf Reisen gewesen) zu
geben. — Leider aber ist er plötzlich abgereist nach Genf zu seinen Freunden sie zu retten aus
Lebensgefahr, weil alles dort in Aufruhr und ein großes Blutbad zu besorgen ist. — Mit zweyen Worten
sagte der vortrefliche Mann den, wenn Sie persönlich ihn känten, Sie zu ihrem Freunde machen würden,
beym Eintrit in den Wagen seinem Gleim, daß er abreisen müßte, klagte Lessings Tod und wünschte
Lessings Stelle zu haben.
Dieses ist die Sache mein bester Eschenburg. Ich weiß, daß Lessing einen Freund gehabt hat, einen Langer,
den er zu seinem Nachfolger im Dienst an der Bibliothek dem Herzog hat empfehlen wollen. — Wenns
geschehen ist oder nur der Herzog ein Auge hat auf Lessings Freund oder wenn Eschenburg oder Leisewitz,
oder sonst einer von dortigen verdienten Männern Hoffnung hat zu dieser Stelle, die ich vor allen auf der
Welt, vor dreyßig Jahren mir wünschte, dann mein Theurer verliehr ich keine Sylbe für Müller, so sehr ich
wünschte, daß er sie bekäme. — Seyn sie also so gütig, mein Theurer, und sagen mir, wies ist? ob ich
schreiben kan an den Herzog wegen Müllers oder nicht? oder, ob sie’s auf sich nehmen wollen, nach den
Umständen, Ihre Durchlauchten ihm in Vorschlag zu bringen? Ich bitte, damit es wenig Mühe mache, mit
wenigen nur ihre Meinung zu sagen,
Ihrem Gleim,
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40. Eschenburg an Gleim.70

[425]
Braunschweig, d. 9 März 1781.

Erst diesen Augenblick, mein bester, theuerster Gleim, erhalte ich Ihren Brief vom 5ten dieses. Ich kannte
und schätzte Herrn Müller schon; aber Ihr Brief hat ihn mich noch mehr kennen und schätzen gelehrt. Aber
über Lessing's Stelle ist schon längst Verfügung getroffen; das weiß ich gewiß, und von keinem anderen, als
unserem Herzoge selbst. Denn im Vertrauen gesteh ich Ihnen, daß ich ihm selbst meinen Wunsch dieser
stelle vorgetragen habe. Hr. Langer hatte schon im Voraus alles auf solch einen Plan angelegt, und der mit
unsrer Pinzessin vermählte Prinz von Würtenberg war sein wirksamster Fürsprecher. Es ist also gewiß
nichts dabey zu thun. Auch hab’ ich schon vor acht Tagen gehört, daß Hr. Müller, vermuthlich von Berlin
aus, sich darum beworben habe. Bahrdt, Wetzel, Bruns71, und mehrere gleichfalls.
Und nun, mein bester, theilnehmender Mann, klag’ ich auch Ihnen, was mich betroffen hat, was die noch
nicht verharschte Wunde über Lessings Tod wieder aufriß und mich sehr angreift. Meine liebe, sanfte Frau,
so wohl und munter während ihrer Schwangerschaft, erwartete nun Ostern ihre Niederkunft, legte sich
vorgestern Abend sehr gesund und ruhig neben mir schlafen, erwachte plötzl. in der Nacht mit
Geburtswehen und wurde gestern früh um 6 Uhr zwar ziemlich leicht, und ohne große Erschöpfung, aber
von einem zu früh und — todt! gebornen Mädchen — entbunden. Sie können denken, wie mich das
erschüttert hat! Aber gestärkt hat mich der Heldenmuth, die englische fromme Ergebung der guten lieben
Duldnerin; und mein bester einziger Trost ist ihre Rettung, und die volle Hoffnung, die ich Gottlob bis jetzt
noch habe, sie bald und ganz wiederhergestellt zu sehen. — Gott! was sind die Hoffnungen unter dem
Monde! — Ich weiß, mein bester Gleim bedauert mich; denn ich leide bey diesem Vorfalle [426] desto
mehr, weil ich noch nicht wieder ruhig war, und meine Gesundheit die seit dem November durch
hypochondrische Hämorhoidale Zufälle nicht wenig gelitten hat, noch nicht ganz wieder befestigt ist. —
Auch für Ihren vorletzten Brief bin ich Ihnen noch herzlichen Dank schuldig. Ich umarme Sie mit innigster
Freundschaft. Ganz Ihr
Eschenburg.
41. Eschenburg an Gleim.
Braunschweig, d. 13. März 81.
Ich säume nicht, mein verehrungswürdigster Gleim, Ihnen die herzlichsten Empfehlungen von meiner lieben
Frau, und den wärmsten Dank zu sagen für das so poetische Band, welches sie von Ihnen erhalten, und
Ihnen zum Andenken an ihren Sommerhut binden wird. Sie läßt sich’s von Zeit zu Zeit geben, und sieht es
mit lächelnder Freude an, weil es so hübsch, und weil es von Ihnen, und ein Beweis Ihrer freundschaftl.
Liebe ist. Gottlob! ich glaube sie nun ganz sicher wieder zu haben, die sanfte und gute, beste Gefährtin
meines Lebens. Denn sie erholt sich zusehends und hat das Beschwerlichste ihres Wochenbetts überstanden.
Der beste, wirksamste Trost, den mir Gott geben konnte!
Hr. [Johannes] Müller ist noch hier, und ich danke Ihnen für seine Bekanntschaft von Herzen. Er grüßt Sie
sehr. Schade, daß wir den jungen liebenswürdigen Gelehrten, der schon so viel leistete nicht hier behalten
sollen. Wie ich höre, hat ihn auch Prinz Heinrich empfohlen, und der Minister Herzberg durch Jerusalem.
Hab' ichs recht gemacht, daß ich Ihre Neugier auf Lavaters Messias dadurch zu befriedigen suchte, daß ich
der hiesigen Waisenh. Buchhandlung den Auftrag gab, Ihnen mit heutiger Post ein Exemplar zu
übermachen?
Ihrem Generalcapitel bin ich gram, daß es Sie abhielt zu uns zu kommen. Aber kommen Sie bald und auf
lange Zeit. Wir können Sie beherbergen und wie gern! — Hr. Klamer-Schmidt meine Empfehlung; mit
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Freuden würd ich ihm zu einer hiesigen Stelle behülflich seyn; aber es giebt der Stellen so wenig und der
Bewerber so viel! — Ich umarme Sie, mein Theuerster,
Ganz Ihr

Eschenburg.
42. Eschenburg an Gleim.72

Braunschweig, d. 22. März73 1781.
Ihre Freundschaft, mein bester, verehrungswürdigster Gleim, verzeiht mirs gewiß, daß ich mich an Sie mit
einem Auftrage wende, um dessen Besorgung mich der hiesige Klosterrath v. Voigts ersucht hat. Es ist eine
zwiefache Nachfrage bey dem Archiv Ihres Domcapitels und wofür die Gebühren mit vielem Dank sogl.
durch mich berichtet werden sollen. Das Weitre ergiebt einliegender Aufsatz, den ich mir demnächst wieder
ausbitte.
[427] Die Professorin Zachariä hat Ihnen doch schon ein Exemplar von den hinterlaßenen Schriften ihres
seligen Mannes übersandt? Wenigstens übernahm sie es, und ich mochte ihr nicht zuvorkommen, weil sie
sich eine Freude daraus machte, es selbst zu thun. Freyl. sinds nur disiecti membra poetae: und zu der
Lebensbeschreibung fehlte mirs an Zeit, um etwas besseres zu liefern.
Mein guter Schwiegervater ist mit den Seinigen — mich u. die Meinigen ausgenommen — itzt in Lüneburg,
u. reist von da zu seinem Bruder und Schwester unweit Hamburg. Gern hätt’ ich ihn begleitet. Aber ich muß
dieß Jahr auf eine Gesundheitsreise denken; wohin, weiß ich selbst noch nicht. Denn ich möchte der
Nervenschwäche und ihrer Nebenübel gern wieder ganz los werden, ob ich mich itzt gleich leidlich befinde.
Wohin wie gesagt, weiß ich noch nicht : gewiss nicht weit und nach einem Ort, wo ich ganz ungezwungen
mit meiner Frau ein paar Wochen leben, kalt baden, Diät halten, reiten und der Landluft genießen kann,
denn möglich ists, daß mich diese Excursion näher an Halberstadt bringt, und herrlich wäre, wenn wir da
einige Tage mit einander zubringen könnten! Ich umarme Sie, bester Mann, und bin
Ganz Ihr

Eschenburg.
43. Eschenburg an Gleim.74

Braunschweig, d. 1 Juni 1781.
Herzlichen Dank, mein theuerster, verehrungswürdigster Gleim, für Ihre beyden neulichen Briefe, selbst für
die schriftstellerische Mißgeburt, die Sie der meinen beygelegt hatten. Lange ist mir so was
abentheuerliches nicht vorgekommen. Ihr Unwille über die Zudringlichkeit des Schmierers war gerecht; und
Ihr Brief ist, wie Sie’s verlangen, in dem letzten Mittwochblatte der hiesigen gelehrten Beyträge abgedruckt.
Wer der abgeschmackte Biograph — oder Thanatograph vielmehr seyn mag, kann ich nicht errathen. Aber
hier oder in Wolfenbüttel möcht ich ihn nicht vermuthen, denn es ist alles gar zu unhistorisch; eher noch in
Berlin, wo die Scharteke gedruckt ist.
Eine beynahe vollendete schrift über die Entstehung der evangelischen Geschichte hat Lessing freylich
hinterlassen, die itzt in den Händen seines Bruders, des Münzdirectors ist, der vor kurzem hier war, und
zwey Koffer Papiere und Briefschaften zusammengebracht hat Er wollte sie mitnehmen, man versagte ihm
aber die Erlaubnis dazu bis nach Ablauf des für die Kreditoren angesetzten Termins. Unser Herzog hat
indeß diese verweigerung gemisbilligt, und durch ein Handschreiben von Sanssouci aus wieder aufgehoben.
Heute wird alles den Erben ausgeliefert werden, was an Papieren vorhanden, und nicht zur Bibliothek
gehörig ist. Aber Vollendetes und Druckfähiges wird nur wenig darunter seyn, vollends, wenn es nicht in
die rechten Hände kommt.
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[428] Wohin ich meine Gesundheitsreise mache, weiß ich noch nicht, vielleicht nach Gittelde, am Harz, wo
das Bad aus dem Wasser des granulirten Eisens sehr gesund seyn soll. Sobald ich weiß, wohin, meld ich es
Ihnen, denn schon die Möglichkeit, mit Ihnen zusammen zu treffen, ist mir ein höchst freudiger Gedanke.
Zu Ihnen nach Halberstadt würd’ ich mit Freuden kommen; aber ich begreif es zu sehr, daß der Aufenthalt
noch immer zu städtisch und zu unruhig seyn würde. Ich schnappe nach Landluft.
Meine liebe Frau trägt mir an Sie tausend Empfehlungen auf. Ich umarme Sie u. bin

Ganz der Ihrige

Eschenburg.
44. Eschenburg an Gleim.75
Braunschweig, 24 Juni 1781.
Sie erhalten hiebey, mein theuerster Hr. Gleim, den ersten Band der von mir herausgegebenen Annalen britt.
Literatur, mit den wiederholten Versicherungen innigster Ergebenheit, Liebe und Hochachtung von
Ihrem
Eschenburg.
45. Eschenburg an Gleim.76
Braunschweig den 4. September 1781.
Die Bekanntschaft meines Vetters, des Obersten von Prehn, der zwölf Jahre hindurch Kommandant am Cap
der bonne Esperance gewesen ist, und
— mores hominum multorum vidit et urbes,
wird Ihnen, mein theuerster Herr Gleim, vielleicht erwünscht seyn, ob er sich gleich nur einige augenblicke
bei Ihnen aufhalten kann. In zehn oder zwôlf Tagen kommt er zurück durch Halberstadt, und dann wünscht
er einen gewissen Johann Eitzen sprechen zu können, der sich lange am Cap aufgehalten hat, vor etwa
einem Jahre zurückgekommen ist, und itzt in der Nähe von Halberstadt leben muß. Können Sie beyden
vielleicht zu diesem rendez-vous verhelfen?
Auch wünscht er bey seiner Rückkehr den Plan des Hrn. Villaume von seinem Mädchenerziehungsinstitut
zu erhalten.
Bey dieser Gelegenheit empfehle ich mich Ihrem mir so theuren freundschaftlichen Andenken
angelegentlichst und wiederhole meine Bitte um die Gedichte von Simon Dach, denen ich mit Verlangen
entgegensehe. — Tausend Grüße von meiner Frau und meinem guten Schwiegervater. Ganz der Ihrige
Eschenburg.
46. Gleim an Eschenburg.77
Halberstadt 7. September 1781.
Ich dank Ihnen, mein bester Eschenburg, für die Bekanntschaft mit dem Herrn Obristen von Prehn! - - - Seinen [429] Nahmen hatt ich eben, als er Ihren Brief mir brachte, gelesen im Deutschen Museum
(Brachmonat lieber, Jun. 1781 S. 481). Nicht eigentlich seinen Nahmen, sondern nur seinen Charakter, denn
hier im Museum heißt es nicht Prehn, sondern Brehn. Bey seiner Zurückkunft hoff' ich länger ihn bey mir
zu sehn, und dann ihm den Johann Eitzen vorstellen zu können, denn ich bin ihm auf der Spur.
Unsern so schändlich schon vergessenen Simon Dach send’ ich Ihnen nächstens, ich habe drey ganze Tage
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vergeblich nach Ihm gesucht. Itzt aber bin ich dabey, meine Bücher in Ordnung zu bringen (seit etlichen
Jahren haben meine jungen Freunde sie aus der Ordnung herausgeworfen in der sie sich befanden) und da
hoff ich ihn bald zu finden. Indeß, mein bester, geb ich Ihnen hierbey zu lesen, ein Gedicht von ihm, das
letzte seiner Gedichte, die alle gesungen sind den beyden Churfürsten von Brandenburg, Johann Georg und
Friedrich Wilhelm, oder ihren Prinzen und Prinzessinnen, ob sie wißen, was Simon Dach mit seiner
Floh-Schrift bey dem großen Churfürsten (denn an diesen scheint sie gerichtet) ausgerichtet hat.
Und wo denn findet man von unserm Simon Dach die besten Lebensnachrichten? Es wäre doch sehr
verdienstlich, wenn ein Eschenburg, nicht ein Materialien Samler wie der Gießensche Schmid uns
Nachrichten gäbe von den Leben unserer Opitzischen (?) Dichter.
Finden Sie nicht, der kleinen Fehler ohnerachtet, die Flohschrift wohl so schön, als irgend eine der
französischen, die sie (sic) gelesen haben?
Gleim.
Erste Nachschrift zu vorstehendem Briefe.
Die Flohschrift hatt ich abgeschrieben, um sie einzusetzen ins deutsche Museum. Wollen sie (sic) das thun?
so haben sie weiter keine Bemühung als sie einzusenden, doch wäre wohl eine kleine Nachricht nicht
unnöthig.
Zweite Nachschrift zu demselben Briefe.
Tausend Empfehlungen an die liebe Helfte, und das schwiegerväterliche Hauß.78
[470]

47. Eschenburg.

Am Sarge meiner früh vollendeten Tochter Johanna Elisabeth. Geboren den 16. Jan. 1780. Gestorben den
1. October 1781. (gedrucktes Gedicht mit dem handschriftlichen Zusatze: 'Hrn. Kanonikus Gleim mit
ergebenster Empfehlung des Verfassers’.) Sogenannte „Elegie“. — Wir setzen nur den Schluß her:
Weinende Gefährtin meines Lebens,
Wohl uns! bald wird Sie uns neu gewährt,
Die wir jetzt beweinen. Nicht vergebens
Hast du sie geboren, sie genährt,
Warst mit frommer, seltner Muttertreue
Unablässig sorgsam für ihr Wohl;
Nicht vergebens! Stark durch Hoffnung freue
Dich des Glücks, das einst uns werden soll,
Haben wir durch Kampf und Muth und Leiden
Jenen Lohn der bessern Welt ersiegt,
Wenn uns dann, am Eingang ihrer Freuden,
Dieser Engel in die Arme fliegt.
Eschenburg.
48. Eschenburg an Gleim.79
Braunschweig, d. 17 May 1782.
Hiebey, mein theuerster Freund, erhalten Sie den 13ten Band meines Shakspeare, als einen geringen Beweis
meiner unwandelbar fortwährenden Verehrung und herzlichen Ergebenheit. Es ist sehr lange, daß ich von
Ihnen selbst keine Nachricht habe. Daß Sie wohl seyn werden, hoffe ich indeß, weil ichs innigst wünsche;
und geht es nach diesen Wünschen, so hat Sie auch das böse epidemische Flußfieber verschont, von dem
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auch ich mein Theil erhielt, ob es mich gleich itzt fast ganz schon wieder verlassen hat. Fällt Ihnen einmal
die mir versprochene Sammlung Dachischer Gedichte in die Hände, so haben Sie wohl die Güte, sie mir
mitzutheilen. Meine gute Frau, mein kleiner munterer Junge, und meiner Schwiegereltern Haus, empfehlen
sich Ihrem liebreichen Andenken, vorzügl. aber Ihr ganz eigener
Eschenburg.
49. Eschenburg an Gleim.80

[471]
Braunschweig, d. 25. July 1783.

Seit sehr langer Zeit, mein Theuerster, bester Freund, bin ich sowohl Ihrer mündlichen als schriftlichen
Unterhaltung sehr ungern beraubt gewesen. Aber nun, hoff' ich, soll es nicht lange mehr so sein; denn in
zwey oder höchsten drey Wochen gehe ich ganz gewiß nach Langenstein81, und lasse Sie bei dieser
Gelegenheit nicht unbesucht. Die Art meiner Reise ist bis itzt noch so wenig, als die Zeit derselben
festgesetzt; entweder gehe ich hin, oder zurück, über Halberstadt; und selbst in Langenstein, denk' ich,
sprechen wir einander. Sie sind doch um die Zeit nicht abwesend? Den einliegenden Brief an meinen
kleinen lieben Grafen bin ich so frey, Ihrer Besorgung zu empfehlen, weil ich glaube, daß er so früher und
sicherer bestellt wird.
Ich lege Ihnen Verse bey, die ich auf Befehl und im Namen des Herzogs Ferdinand bey einem von ihm
neulich ganz freywillig zu Vechelde angestellten Feste verfertigt habe. Sie bedürfen gar sehr Ihrer
Nachsicht; ich schrieb sie in der schwülsten, gewiß mehr entgeisternden als begeisternden Hitze, und mit so
viel andern Arbeiten überhäuft.
Mich von Roklum82 aus einzuholen haben Sie wohl nicht Lust? Auch ist das zu viel verlangt. Sonst ließe
sich darüber Abrede nehmen. Mit Freuden hoft Ihrer Umarmung
Der Ihrige

Eschenburg.
50. Eschenburg an Gleim.83

Braunschweig, d. 12. Jan. 1784.
Sie haben mir, mein theuerster, verehrungswürdigster Freund, durch die Uebersendung Ihrer trefflichen
Episteln, wahrlich eine sehr große Freude gemacht, wofür ich Ihnen von ganzem Herzen dankbar bin. Die
beygelegten Exemplare habe ich sogleich vertheilt; und Sie erhalten hiebey den schriftlichen Dank meines
Schwiegervaters; die übrigen, Hr. Abt Jerusalem, seine poetische Tochter, Gärtner und Leisewitz, haben es
mir sehr angelegentlich aufgetragen, Ihnen ihre größte Erkenntlichkeit zu versichern. Unsern Ebert habe ich
durch seine Frau, die gleich Tages darauf die meinige besuchte, die für ihn beigelegten Gedichte zugestellt.
Die Episteln hat er zu seiner Zeit in Berlin erhalten; ich merkte aber wohl, daß der Brief, der sie begleitete,
ihnen zu offenherzig gedünkt haben mag.
[472] Der Verlust Ihres würdigen Bruders, mein Bester, schmerzte mich schon, da ich die Nachricht davon
in den Zeitungen fand, und ich bezeuge Ihnen darüber meine herzlichste Theilnehmung.
Nein, Freund, ich hab ihn nicht gekannt,
Den Bruder, den Dein Auge weint;
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Doch daß Du Bruder ihn genannt,
Daß ihn als echten Menschenfreund,
Und warm für Recht und Pflicht, und bieder
Dein, Deines Schmidts84 und Fischers85 Lieder
So trefflich schildern, ist mir gnug,
Um gern mit Euch, des Edlen Aschenkrug
Zu segnen, Ihm nicht Mitgefühl allein
Für Dich, Ihm Wehmuth auch um Ihn, zu weihn.
Den Mann, den unter einem Herzen
Mit Dir einst Eine Mutter trug,
Den Mann, deß Tod dem besten Herzen
Dem Herzen Gleims so tiefe Wunden schlug!
Für den sie immer glühte, brannte,
Des besten Dichters himmelvolle Brust,
Daß ich den edlen Mann nicht kannte,
Beweinenswerth ist mir schon der Verlust.
Gern wäre ich zu Ihnen geeilt mein bester Gleim, und hätte mit Ihnen geweint, wenn ich hier nicht so
gefesselt wäre. Aber bald einmal wieder zu Ihnen zu kommen, ist immer noch einer meiner süßesten
Entwürfe.
Sie können es leicht vergessen haben, daß ich Sie vor einiger Zeit bat, mir die beyden von Ihnen erhaltenen
Exemplare der von Müller in Berlin herausgegebenen alten Gedichte zu completiren. Von dem Got Amur
ist nämlich in beyden nur Ein Bogen da, und es fehlt der Schluß. Sie müssen die Bogen, deren Zahl ich nicht
weiß, überley haben, und ich bitte mir sie gelegentlich aus.
Meine gute Frau, die mich aufs Frühjahr neue Vaterfreude hoffen läßt, und mein kleiner Junge empfehlen
sich Ihnen bestens. Letzterer hat neulich den Geburtstag seiner Großmutter bereimt. Ich lege für Sie und die
Frau v. Capelli, der ich gelegentl. nebst ihrer Fräul. Tochter uns bestens zu empfehlen bitte, ein Exemplar
bey. Tausend Grüße an Ihre lieben Nichten, und alle, die dort meiner denken. Leben Sie recht wohl, bester,
würdigster Gleim, und lieben Sie ferner Den ganz Ihrigen
Eschenburg.
Verzeihen Sie, daß ich Ihnen Ihren Simon Dach und Albertis Arien noch nicht zurückgesandt habe. Es
geschieht nächstens.
51. Gleim an Ebert.
Halberstadt, d. 7t. Mertz 1784.
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Von allen meinen Freunden, bester Ebert, waren, nach dem Tode meines Kleists, der wärmste Freund und
Gönner meiner Musen [473] Sie! von Ihnen wurd ich aufgemuntert zu der so sauren Arbeit der Befeilung
meiner armen Geistes Kinder!
Ach Ebert, Ebert! sie gebären
Ist eine Lust, allein, allein,
Sie lekken, wie die jungen Bären
Ist Geistes Arbeit! und, nicht Klein!
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Neun Jahre soll die Arbeit währen;
Das will Horatz und Ramler, deren
Gezeugniß, daß geleckt sey, wir
Die männlichen Gebärer, hier
Am Helikon nicht gern entbehren.
Nun wurd ich endlich fertig mit dem Kleinsten Theile dieser sauren Arbeit! Ihnen, liebster Ebert, schickt'
ich, nach Berlin von meinen Episteln ein Exemplar, das erste, das aus meinen Händen gieng und siehe! von
meinem Ebert empfing ich nicht einmahl bescheinigung darüber, die empfing ich neulich erst von einem
Dritten!87 Wie denn, lieber Ebert, soll ich Lust bekommen noch ein Lied zu singen? oder fortzufahren in der
sauren Arbeit, wenn die Eberte, nicht einst dafür den kleinsten Lohn uns geben wollen?
Sang ich, sang ich, wenn ihr: Bon!
Unsre Schreibmonarchen schrieben?
Nein! ach nein! mein Ebert! Von
Einem treuen meiner lieben
Wurd ich an den Helikon
Durch den kleinsten Dank getrieben.
Einem Treuen meiner Lieben
Stellt ich mich zum Wettelauf!
Wären alle meine Lieben
Mir getreu, wie Du, geblieben,
Dann so säß ich oben drauf!
Den Kleinsten Dank also, mein bester Ebert, bitt ich mir aus für die Episteln, wenn sie wollen, daß ich mit
der Orginal Ausgabe meiner Werke zu Stande kommen soll, oh, wenn ich bey Pyra, Kleist, Jähns,
Michaelis, Lessing, Bodmer, und bey meinem lieben Bruder, besser daran bin, als hier bey Euch, mein
lieber Ebert! Dann so sagen Sie mir bald, wie wenig oder wie viel mit meinen Episteln sie zufrieden sind!
Ihr
Gleim.
An Madame Ebert.
Ist mein Ebert, ist er wohl nicht schuldig, beste Freundin! seinem Freunde das nun bald zu sagen? An die
lieben Ihres Hauses, die herzlichsten Empfehlungen.
Gleim.
52. Eschenburg an Gleim.88
Braunschweig, d. 31 Mai, 1785.
Allerdings, mein theuerster Gleim, hat auch Halberstadt einen großen Verlust erlitten, seine Zierde und
seinen Ruhm eingebüßt; [474] und Sie — Sie beklage ich vorzüglich, mein bester Gleim, der Sie sein
Vertreter, ein täglicher Zeuge seines großen edlen Herzens, und an Ihn — auch in Ihren Geschäften — so
ganz gewöhnt waren. Dieß alles, und so manches andre, was Sie selbst mehr und inniger fühlen, als ich es
weiß und Ihnen sagen kann, muß Ihnen diesen Verlust äußerst schmerzhaft machen. Aber eben darum muß
und kann ihn auch keiner so wahr so würdig beklagen, als Sie, mein Bester! und von Ihnen erwarte ich
Spiegels würdigstes Monument. Nach Ihrem Briefe war mir’s immer noch zweifelhaft, ob es wirklich dieser
herrliche, seltene Menschenfreund sey, den Sie beklagten; aber gestern erhielt ich einen Trauerbrief von
dem Sohne des Unvergeßlichen, den ich gelegentlich meiner Ergebenheit und meines herzlichen Beileids
zu versichern bitte.
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Ein Klagelied dem verewigten Menschenfreund zu singen, bleibt also, wie gesagt, ganz Ihnen überlassen;
und ganz gewiss bleiben Sie nicht sein einziger, wenngleich würdigster Sänger. Aber wollten Sie etwa dem
Andenken dieses Ihres äußerst denkwürdigen Dechants zu Ehren eine Trauermusik in Ihrer Domkirche
aufführen; so bin ich bereit, Ihnen die berühmten, meisterhaften Händelschen Trauer-Modetten mit einem
deutschen Texte für diese Leichenfeier zu versehen, und Ihnen davon eine sauber abgeschriebene Partitur
zu besorgen.
Ihre Verse auf den Herzog Leopold habe ich gleich noch Erbrechung Ihres Briefes der verwitweten Fr.
Herzogin mitgetheilt, die itzt in Antoinettenruh ist. Ich kam von ihr zurück, als ich Ihren Brief vorfand, hatte
ihr sogleich Eberhards Amyntor zu senden, und legte dem Ihre Verse bei.
Sie zu besuchen, bleibt noch immer mein Wunsch. Aber auf meinen guten Schwiegervater rechnen Sie vor
der Hand nicht; er geht in künftiger Woche nach Lüneburg; und diese Reise, auf vier Wochen, soll ihn uns,
hoff’ ich, völlig wiederherstellen.
Leben Sie sehr, sehr wohl, mein verehrungswürdigster Gleim, u. empfehle mich Ihrer lieben Nichte. Meine
Frau, und alles, was mir angehört, grüßt herzlich.
Ganz der Ihrige
Eschenburg.
53. Eschenburg an Gleim.89
Braunschweig, d. 20st. Febr. 1789.
Ihre Frage mein theuerster, würdigster Freund, will ich Ihnen, so gut ich kann, und mit aller Aufrichtigkeit,
beantworten. Herr Herold wird, nach dem Absterben seiner Mutter die ihm zugefallene Buchhandlung in
Hamburg übernehmen. Wie ich höre, ist diese Handlung, die ehedem eine der ansehnlichsten war, seit dem
Tode des älteren Herold ziemlich in Verfall gerathen; und der junge Herold wird, bei aller seiner
Betriebsamkeit, Mühe haben, sie wieder in vorigen guten Stand zu bringen. Er selbst ist übrigens kernbrav
und gut; und ich bin überzeugt, daß er Ihnen den [475] Vorschuß nicht zumuthen würde, wenn er irgend
Gefahr dabei für Sie vermuthen würde; indeß wird es doch immer nöthig seyn, Ihnen hinlängliche
Sicherheit zu geben. Daß er das Geld hier nicht aufzunehmen sucht, daran mag wohl seine bevorstehende
Abreise, und die Bedenklichkeit Schuld seyn, sich keinem von dieser Seite verbindlich zu machen oder den
Verdacht zu veranlassen, als suche er das Geld für die Schulbuchhandlung und ihren Eigenthümer, der,
wenn ers könnte billig wohl der erste seyn sollte, einen Mann zu unterstützen, der ihm mehrere Jahre
hindurch, mit der seltensten Uneigennützigkeit und Hintenansetzung seiner eignen Vortheile die
wesentlichsten Dienste geleistet hat.90 Denn wirklich kenne ich keinen dienstfertigem Menschen unter der
Sonne, als eben diesen Herold, der Ihnen ohne Zweifel auch persönlich bekannt seyn wird. Das ist alles, was
ich Ihnen hierüber zu sagen weiß, und nun muß ich Ihrem freiwilligen Entschlusse das Uebrige überlassen.
Herzlich sehne ich mich darnach, Sie, bester, theuerster Gleim wiederzusehen. Und ich hoffe, es geschieht
bald — vielleicht um Ostern, höchstens um Pfingsten. Denn ich denke recht viel zu reiten, um mich gesund
— d. i. erträglich wohl zu erhalten; und Halberstadt läßt sich ja noch wohl abreiten. Mein guter
Schwiegervater mit seinem ganzen Hause, empfiehlt sich Ihnen und Ihrer lieben Nichte herzlich; auch
meine liebe Frau, die jetzt Krankenwärterin ist, weil unsre drei Kleinen leider alle den, jetzt hier
epidemischen, Keichhusten haben, obgleich nicht von der schlimmsten Art. Leben Sie recht wohl, und
lieben mich ferner. Ich bin stolz auf Ihre Liebe, und
ganz Ihr
Eschenburg.
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[590]

54. Gleim an Ebert.

Halberstadt, d. 29tn May 1789.91
Louise hat Recht, mein bester Ebert! Sie sind zu säuberlich verfahren mit dem bekannten Knaben Absalon.
Sie hätten mit schärferer Lauge dem Musenbergbestürmer die Kolbe wohl waschen können. Was aber thut
man nicht aus Liebe zum Frieden! Aus Liebe zu Ihm wird man ein Schleicher, ein Schmeichler wohl gar,
nicht wahr? mein bester Ebert? Die Frage wäre: Hilfts? wird wohl dem Uebel gesteuert mit diesem sanften
Verfahren? Ich glaube, nein! Die Musenfeinde werden übermüthig und erreichen ihren bösen Zweck, uns
alle zu Tagelöhnern, zu Handarbeitern, zu ihren Eseln zu machen. Vortrefflich! O daß kein Leßing lebt mit
Kains Keulen oder eines Kants Engelreiner Vernunft zu schlagen in das Otterngezücht, das Griechenland
und Latium zerstören, und das Theilchen, das wir inne haben von beyden, und es koste, was es wolle, ruhig
nicht lassen will!
Da gehts umher bey unsern Fürsten, rumort, und warnt, und zählt die Viermahl hundert Tausend unnütze
Musenfäuste (?), die zweymahl hundert Tausend faulen Bäuche, fruges consumere natos und bringts dahin,
dahin, daß wir, vorm Pflug gespannt, sie einst noch sehn, wenn keine Hülfe kommt vom Herrn! Vom Herrn?
Vom Apollo mein ich der mit seinen goldnen Pfeilen, wie vor Troja die sündlichen Griechen weit her einst
treffen möge. Kommen wird sie diese Hülfe, Sie werdens erleben, mein bester Ebert, und sich freun, und
etwa wohl sich ärgern über, darüber, daß Sie zu säuberlich verfuhren mit dem allzumuthwilligen Knaben
usw. Ja wohl zu säuberlich. Man kann zu gutherzig sein, zu bescheiden. — Jener, welcher das beygehende
kleine böse Ding in Kriegesliedern von mir gestern in die Hände gab, der sagts. — Und ich, mein bester
Ebert! Nehmen Sie’s wohl auf! ich, stimm ihm bey!
Also, bester Freund, ist’s bey Hörnecken nichts! Könnts dann wohl nicht etwas seyn zu Appenrode bey uns
selbst in einem so genannten Herrnhause daselbst? Sie haben dahin Vier [591] Meilen, wir auch. — Wir
bestellen uns einen Sonnabend, blieben den Sonntag und Montag — Vier Tage, dächt’ ich könnten wir, in
unserm noch zu leben habenden zwanzig Jahren der Freundschaft wohl abgeben! (Gleim lebte noch
vierzehn Jahre.)
Sie glauben nicht, wie wohl ich in meinem Ein und siebzigsten Jahr mich befinde!
Trink und Liebeslieder, ohne Wein und ohne Liebe, schmied ich noch täglich alle Morgen Vier Uhr den
Ungeheuern zum Aergerniß!
Das Musengeschenk ist angekommen diesen Morgen, ist beym Buchbinder — Gelesen, wie man es lesen
soll, bey guter Muße, habe ich noch nichts. Der Herr Graf nahm sein Geschenk sogleich zurück! Geduld! Es
kommt in diesen nahen heiligen zwey Tagen vielleicht zum ruhigen Genuß der sechs vortrefflichen
Schüsseln — von denen ich die eine den Brief an Schmid nur erst recht kostete — Was meinem Gaumen
behagt, das sag' ich meinem lieben Ebert ehrlich und redlich, wie ich bin
Sein, und seiner geliebten Louise treuer alter
Gleim.
P. S.
In größter Eil, wie unter so vielen Geschäften und Abhaltungen allemahl!
55. Gleim an Eschenburg.92
Halberst. d. 16ten Juny 1789.
Ich danke Ihnen unendlich, mein bester Eschenburg, für die Beweise Ihrer mir so theuren Freundschaft, aber
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sie setzen sich in Unkosten, das thut mir leid! Es freut indeßen mich sehr, daß Ihr so kleines Buch die zweite
Auflage so bald erlebt hat; beweißt sie, könnte man fragen, daß, in unserm werthen Vaterlande wir eine
beträchtliche Menge von Musenfreunden doch wohl haben müssen? antworten könnte man auch, das
Gegentheil beweise sie. Man wolle von allem Etwas wissen; darum sehe man zu solchen Auszügen sich
genöthigt! Ich war von jeher von Chrestomathien kein Freund, haßte sogar die Esprit de Leibnitz, de Platon,
de Ciceron, endlich aber sehe ich ein, daß wir, weil unser Leben nicht zureicht, die Oeuvres de Voltaire, de
Rousseau, de Buffon, de Frederic le Grand zu lesen, mit Auszügen und Esprits uns würden behelfen
müssen! Sie haben den Anfang gemacht mein bester Eschenburg! Gebe der Gott der Humanität, daß die
nachfolgenden so gut gerathen mögen. — Unserm Ebert muß es wohl leid seyn, daß er so gröblich an
seinem Gott der Musen sich vergangen hat! So er an Venus, an Bachus und Komus sich nicht versündigt!
Und läg er auf den Knieen vor seinem Gott der Musen
Wie einst vor seiner Töpferin93
Den Augen eines Manns gefährlich schönen Busen
Und bät er jede Mus' und jede Huldgöttin
Für ihn zu bitten; Er, der arme, große Sünder.
Er, seiner Leidenschaft nicht einmahl Ueberwinder,
Der, als er Sünder ward, an sein so nahes Grab
Nicht dachte, der bät ihm die Sünde doch nicht ab.

[592]

Ich mocht ihn nicht kränken, afflictis non est addenda afflictio94, die Reue sah ich vorher, so hätt ich sein
kützlen und kritzeln, wo er hätte hauen und stechen sollen, ihm stärker unter die Nase gerieben.
Unsre neuen Erzieher alle miteinander meintens übel mit den sogenannten schönen Wissenschaften, den
nöthigsten von allen, ich sagt es vor kurzem Ihrem Durchl. Herzog, er schien mir Recht zu geben.
Basedow machte den Anfang in einem seiner schon vergeßenen Werke, geringschätzig und wie von
schädlichen Schönheiten von Ihnen (sic) zu sprechen, die andern Schäker, die den Homer und den Virgil zu
studiren für zu mühsam hielten, folgten nach! So führten die neuem Erzieher uns zur Barbarey.
Was seh’ ich? Zeiten seh ich kommen
In unsre liebe deutsche Welt!
Zehn Böse gegen einen Frommen,
In keiner Tugend einen Held,
In unsers Gottes Geist-Geschöpfen
Wie siehts in ihnen finster aus,
Licht, leuchtend nur in wenig Köpfen
In vielen Moder, Furcht u. Graus!
Der Musen waren immer neune,
Der Huldgöttinnen dreye nur!
Von all den zwölfen seh’ ich keine,
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Von ihrer Gottheit keine Spur etc.
Wir haben Städte von dreißigtausend Einwohnern, in welchen nicht ein Dichterling zu hören und zu sehen
ist, und einer dieser Schäker warnet vor zweymahl hundert tausend Dichtern unsre Fürsten. Es wäre schon
recht, daß ein Grenadier, ein Officier wäre zu viel Ehre, mit dem Schwerdt drein schlüge, meinen Alten aber
kann ich’s nicht anmuthen, mit dem Midas Geschmeiß sich abzugeben noch in seinen letzten Tagen; es
werden, hoff’ ich, jüngere sich finden, die's für keine unrühmliche Ritterthat halten werden, [593] den
Goliath Apollos eins aufs Gehirn zu geben, und die Musen singen zu machen.
Da fiel der große Esel hin.
Mit Ihnen mein bester Eschenburg und mit Luther -Nicolai den Brunnen zu trinken, das wäre noch etwas in
diesem Leben. Wir wollen sehen, was Gott will. Vorerst erwart ich mit großem Verlangen unsern äußerst
mir liebgewordenen Nicolai, denn zur Zeit, als er meinen Jacobi verfolgte95, damahls liebt' ich ihn nicht,
dann wollen wir wieder das Unsere thun, u. sehn ob's gehen will etc.
Sie haben, mein Bester, die goldnen Sprüche des Pythagoras; hier send ich zwey zu ihnen gehörige Bogen
für Sie, u. Ebert, u. den lieben Schwiegervater; nehmt vorlieb so lange bis ich euch was beßers geben kann,
und lebt zur Kinderfreude des Alten
Gleim.
56. Eschenburg an Gleim.96
Braunschweig, d. 27 Dec. 90.
Auch das ist überstanden, mein bester Gleim! — und Gottlob ganz glückl. überstanden! Noch zitternd vor
Freude melde ich Ihnen, die vor einer Stunde — um 10 1/2 Uhr Vormittags — erfolgte Niederkunft meiner
guten Frau mit einem kl. Mädchen — die aber nicht Lalage — sondern nach Ihnen Wilhelmine heißen soll.
Jetzt erwarte ich mit Post, wenn Sie kommen wollen, u. welcher Tag der Tauftag seyn soll. O! wie werd ich
Sie mit erneuter wollender Freude umarmen!
Ganz Ihr,
Eschenburg.
57. Eschenburg an Gleim.97
Braunschweig, d. 27 Dec. 90. Nachmitt. um 3 Uhr.
Bester, liebster Gleim. Diesen Augenblick gerathe ich in die äußerste Verlegenheit. Ich lasse, wie es üblich
ist, den Herzog Ferdinand durch seinen Finanzrath Römer von der Entbindung meiner Frau benachrichtigen;
und — eher vermuthete ich des Himmels Einfall — der Herzog läßt mir sagen, er wünsche die Pathenstelle
zu vertreten. Gott! Wer das hätte voraussehen können! — Lieber hätte ich eine Unhöflichkeit begangen, u.
alle mögl. Ungnade riskirt. — Wie das werden wird, weiß ich nicht. — Ich gehe jetzt zu ihm, sage ihm, daß
ich gewohnt bin, nur Freunde zu Gevattern zu bitten, daß Sie mein Gevatter sind — aber ich sehe voraus,
ich komme nicht davon. — Auch bleiben Sie Mitgevatter, das versteht sich — aber ob ich Sie nun selbst
hieher bemühen soll? u. ob - - Kurz, ich bitte Sie, noch ehe Sie kommen, den Brief abzuwarten, den ich morgen Mittag über das alles gewisser u. Gott gebe! ruhiger an Sie schreiben werde.
Ganz der Ihrige Eschenburg.
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58. Eschenburg an Gleim.98

[646]
Braunschw. d. 28. Dec. 90.

Gleich nachdem ich gestern den zweiten Brief an Sie hatte abgehen laßen, mein bester Gleim, ging ich zum
Herzog Ferdinand. Ich sagte ihm frei und unverholen, daß ich bisher nur Freunde zu Gevattern geladen
habe, und daß einer meiner liebsten Freunde, daß Sie dießmal mein Gevatter wären. Mit sichtbarer Freude
darüber antwortete er, daß Sie das auch durchaus bleiben, daß Sie kommen und mit ihm Gevatter stehen
müßen. Dieß versprach ich, Ihnen zu schreiben.
Und sieh da, wie ich nach Hause kam, finde ich Ihren Brief, den ich mit Thränen der innigsten Rührung las.
Er ist so schön! er war mir vorzügl. gestern so äußerst rührend und treffend! Aber daß Sie nicht kommen
können, daß hätt’ er mir nicht sagen sollen. Anfängl. wollt ich Ihnen das Obige doch erst schreiben; aber,
nach mehrerer Ueberlegung fürchtete ich doch, beim Herzoge F. könnte eine spätere Bekanntmachung
dieses Umstandes den Verdacht erregen können, als hätten Sie das Anerbieten von ihm schon erfahren u.
wollten nicht gern nun von der Parthie seyn. Ich schickte ihm also Ihren Brief heut früh zu, und erhielt
darauf folgende Antwort:
„Ich habe mit vieler Theilnehmung den mir communicirten Gleimschen Brief gelesen. Ich finde an dem
Obersten von Stamford einen würdigen Substituten zur Gevatterschaft, doch beklage ich, daß ich des
Vergnügens beraubt seyn soll, den würdigen Gleim noch einmal zu sehen.“
Den Obersten v. Stamford habe ich schon vorläufig eingeladen; und er will kommen, im Fall Sie ausbleiben;
auch, u. noch lieber, im Fall Sie kommen. Denn da die Taufe doch wohl erst in 14 Tagen seyn wird, so hoff
ich, Ihr Fuß bessert sich indeß, und Sie kommen noch selbst, und der Preuß. Grenadier steht mit seinem
Feldmarschall Gevatter.
So gern schwatzte ich länger mit Ihnen, Bester, aber ich bin heute noch zu sehr zerstreut und behelligt.
Baldigste Besserung, liebster Gevatter. Von meiner guten Frau, die recht wohl mit ihrem kleinen Mädchen
ist, tausend Grüße.
Ganz, ganz Ihr
Eschenburg.
[647]

59. Gleim an Eschenburg.

Halberst. d. 30tn. Dec. 1790.
Ich wundre mich gar nicht, mein bester Eschenburg,
Daß dieser deutsche Held der große Ferdinand
Der die Franzosen überwand,
zu seinem Grenadier sich herablaßen will; das hat er im Kriege schon immer gethan, wie denn könnt’ ers im
Frieden unterlaßen? Er ist ein vortrefflicher Herr! ein wahrer Menschenfreund, ein Muster aller, die's nicht
sind. Ein paar mahl, einmahl zu Potsdam, ein ander mahl nicht weit von Torgau, sah ich mit Vergnügen,
wenn er mit einem armen nothleidenden Kriegsknecht von ohngefähr zu sprechen kam, wie das Gesicht des
armen Cameraden sich aufheiterte. Gut! Recht gut! daß Sie die Kindtaufe wollen anstehen laßen! Das
Fußweh, das gestern noch wie Zahnweh schmerzte, heut aber weniger schmerzhaft ist, das, hoff ich wird
sich verlieren! und dann komm' ich, und, Sie, mein liebster Herr Gevatter! sollen ihre Freude sehn, an dem
uralten Grenadier, wenn er so ganz natürlich, als wenns so seyn müßte, neben seinem Feldherrn am
Taufstein stehn, und das kleine Wesen auf den Händen in den Himmel tragen wird! Ich seh's das kleine
Wesen in den Armen der lieben Mutter, sehe den liebenden Vater das kleine Wesen küßen, sehe, was sehe
ich nicht alles? diese ganze Nacht war ich bey Ihnen. Ehegestern empfing ich Ihre zwey, gestern Ihren einen
Brief; wie sollt ich Träumer! nicht die angenehmsten Träume gehabt haben. Könnt' ich die beschreiben, die
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ich hatte, diese Nacht, ich gäbe meinen pinischen99 Horatz darum! Alles aber ist so dunkles Be-wußtseyn,
daß sichs mit Wahrheit nicht beschreiben läßt, und dichten mag ich nicht; das Einzige, das ich von Wort zu
Wort, noch weiß, ist, daß ich zu dem kleinen Wesen sagte :
Willkommen, liebes Kind! Willkommen auf der Erde
Die man den Sitz des Bösen schilt!
Sey nach des Vaters Wunsch, ein Erdenkind u. werde
Der guten Mutter Ebenbild!
So wirst du ganz gewiß die Schelter wiederlegen
Ach! dazu gebe doch der Himmel seinen Segen!
So wird der Herzenswunsch der liebenden erfüllt
Die dich mit Müh und Angst auf ihrem Schooße hegen
Dich, Deiner Mutter Ebenbild!
Geben Sie, bis ichs selbst kann, in meinem Namen den zärtlichsten Pathenkuß! Und, gebe Gott! daß unsre
liebe Frau Gevatterin die Wochen glücklich halten möge. Dem lieben Stamford die schönste Danksagung
für seine so gütige Bereitwilligkeit. Wie so herzlich gern wär' ich diesen Augenblick bey Euch, um bis zur
Kindtaufe bei Euch zu bleiben, und meinen lieben guten Prinzen von Oranien dann, auch einmahl noch,
wieder zu sehn!
[648]

Was wünscht man doch so viel? Der Bettler und der König
Stirbt wünschend! Wünschen wir nichts mehr,
So sind wir arm, wir haben wenig,
Und hätten wir das schwarze Meer,
Und was die zweite Catharine
Gern haben will, und was
Wir andern ihr mit saurer Mine
Noch lassen werden, das
Das sorg’ ich, lieber Herr Gevatter
Und schliesse mein Geschnatter.
Gleim.
60. Eschenburg an Gleim.100
Braunschweig, d. 3 Jan. 1791.

Mit großer Sehnsucht, mein bester, theuerster Gleim, erwart' ich heute einen Brief von Ihnen. Noch immer
hoffe ich darin die frohe Nachricht zu erhalten, daß Sie selbst kommen. Ist dieses, so melden Sie mir auch
vermuthlich gleich den Tag, an welchem Sie hier eintreffen, und darnach, etwa den Tag darauf, werde ich
dann die Taufe ansetzen. Kämen Sie nicht, so würde sie wahrseheinl. schon diesen Freitag vor sich gehen.
Länger als bis zum Montage, d. 13ten dieses, möcht ich sie auf keinen Fall gern hinaus setzen; und kommen
Sie selbst, mein Bester, so haben Sie wohl die Güte, mich mit nächster Post gewiß zu machen, daß Sie
spätestens am Sonntage hier eintreffen. Der Herzog Ferdinand ist nicht ganz wohl, und es könnte kommen,
daß er nicht persönlich stünde. Fast wünsch' ich es; denn ich möchte nicht gern, daß es schlimme Folgen für
ihn hätte.
Unsre liebe Wöchnerin befindet sich Gottlob bis jetzt mit dem kleinen Mädchen ganz wohl, und empfiehlt
sich mit mir Ihrer Freundschaft herzlichst und angelegentlichst.
Ganz Ihr

Eschenburg.
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61. Eschenburg an Gleim 13.101 Jan. 1791.102
Ihr letztes Briefchen, mein theuerster Gleim, hat mich um eine meiner angenehmsten, frohesten
Erwartungen gebracht. Wir freuten uns alle so herzlich daß Sie kommen würden; und der Herzog F. dem ich
Ihren vorletzten Brief mittheilte, äußerte seine Freude darüber in folgenden eignen Worten:
„Ich freue mich recht sehr, an diesem Tage den verehrungswürdigen alten Grenadier noch einmal
wiederzusehen, und mich mit ihm zu unterhalten. Man lernt immer was von solchen würdigen Leuten, die
man nicht zu Dutzenden findet?“
Und nun, da Sie nicht kommen, hat er mir darüber gleich herzlich und lebhaft sein Bedauern bezeugt.
Gestern zwar glaubte er noch fest, Sie würden uns überraschen wollen; aber auch diese Hoffnung schlägt
doch wohl fehl! — Morgen ist die Taufe nach 4 Uhr, in meiner Frauen Wochenstube, wohin der Herzog
kommen [649] will, und mit ihm steht nun statt Ihrer, der Oberst von Stamford103 Gevatter. Wir reden gewiß
viel von Ihnen. Seyn Sie wenigstens im Geiste bei uns.
Hiebei einige Verse, von denen ich Ihnen mit morgender fahrender Post, mehr Abdrücke sende.
Ihre Mitgevatterin sollte die Hofräthin Ebert seyn, und sie freute sich sehr dazu. Es ist unangenehm, daß die
Etikette sich dazwischen legt, und sie nun nicht bei der Taufe zugegen seyn kann. Aber sagen Sie doch in
Ihrem nächsten Briefe, ohne der Etikette zu erwähnen, zwei Worte, daß sie Ihre Mitgevatterin ist, und thun,
als hätten Sie’s schon früher gewußt.
Ich umarme Sie herzlich. Meine Frau ist wohl mit dem Kinde, u. grüßt tausendmal, sehr eilig.
Ihrige

Ganz der

Eschenburg.
62. Herzog Ferdinand104 an Eschenburg.105
Wohlgeborner Besonders vielgeehrter Herr Hofrath! Ich danke Ew. Wohlgeb. vielmals für die gefällige
Communication der vom Herrn Canonikus Gleim Ihnen bey der nämlichen Veranlassung überschickten
Verse, in deren schönen und launigen Bearbeitung man es nicht bemerkt, daß der Verfasser das Zahnweh
am Fuße habe. Versichern Sie ihm doch gelegentlich mit Vermeldung meines großen Compliments, daß ich
gleichfalls meinen alten Grenadier von Herzen lieb hätte, und jederzeit mich freuen würde, ihm Beweise
davon geben zu können.
Ich nehme übrigens an dem mir zugleich gemeldeten Wohlbefinden Ihrer lieben Gattin, der Sie mich bestens
empfehlen wollen, den aufrichtigsten Antheil, und verbleibe mit ganz vorzüglicher Werthschätzung
Ew. Wohlgeborn ergebener freundwilliger
Braunschweig den 17ten Jan. 1791.
Ferdinand Herzog
zu Braunschweig
und Lüneburg.
An den H. Hofrath Eschenburg hieselbst.
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63. Gleim an Ebert.106
Halberstadt den 4t März 1793.
An die Frau Hofräthin Ebert zu Braunschweig.

107

Ist das Angstgedeck noch nicht fort ins Holsteinsche, so, theure Freundin! so haben Sie die Güte nur es
hierher zu senden an mich! Ich habe dafür gesorgt, daß es in unrechte Hände nicht kommen kann, ists fort,
dann, so lassen Sie’s fort seyn, und senden Sie mir nur das [650] Zweyte, nebst dem übrig gebliebenen
Gelde! Sie haben zu viele Mühe gehabt, ich kann nicht genug dafür danken, darum verspar' ichs, bis ich
einmahl hinfliegen kann zu Ihnen! Jetzt ist noch nicht daran zu denken, so sehr mich auch verlangt nach
einem tüchtigen Zanke mit Ihnen! Wunderbar iste doch warlich, daß unsre deutschen Damen
demokratischer gesind sind, als unsere deutschen Männer!
Und nun in größter Eil, mit Ihnen, theurer, lieber Ebert108, ein paar Worte! Klopstocks, unsere Klopstocks,
Ode, so wenig als sein Verfahren hat meinen Beyfall! Anführung der Ursachen ist zu weitläuftig! In einer
der Berlinischen politischen Zeitungen stand eine bessere Leseart; auch weiß ich nun, sie sey von ihm. Was
gäb’ ich darum, wenn er vorsichtiger gleich zum Anfange gewesen wäre! Sein Schreiben an Roland ist doch
wahrlich nicht zum ausstehn! Als ers schrieb, da war er, sagt man hier, wie Adam und Eva gefallen.
Und die Ode die Freiheitsstreiter ach! ach die!
Und also war auch er verblendeter and wärmer
Als einem weisen Mann geziemt!
Ey seht doch! seht doch da! Wie er die Freiheitsschwärmer
Und Freyheitkrieger rühmt.
Wer hätte das geglaubt? Dem Volke nicht, dem Pöbel
Dem Blut wohl, aber nicht Verstand
Gegeben ward, dem giebt der weise Mann den Säbel
Der Mordsucht in die Hand!
Pöbel und Säbel, ein schlechter Reim! Verzeihung um des Gedankens Willen. Gewiß war unser Klopstock,
als er die Ode sang, und das verwünschte Schreiben schrieb, sehr krank! Völlig gesund aber, Gottlob! War
er, als er die Erscheinung sang! Die eines seiner Meisterwerke wohl ohne Zweifel ist!
Gottlob! Daß er so bald gesund geworden ist
Er, unser lieber, Er, der Menschenfreund, und Christ!
Wär er gesund nicht bald geworden
Bey Gott! so hätte ja die ganze Welt geglaubt,
Er sey in dem geheimen Orden
Der unerlaubtes sich erlaubt
Ein unbekanntes Oberhaupt,
Er hätte Könige zu morden,
Befehl ertheilt, und mit geraubt
In Mainz und Frankfurth, Er! der Menschenfreund und Christ!
Gottlob, daß er sobald gesund geworden ist!
Die Erscheinung dünkt mich, wäre zur Wiederherstellung seiner Ehre, genug gewesen! Wer hofte wohl
nicht, daß es mit der ersten Revolution auf die wahre Freiheit abgesehen sey? Vom Olavides und Rochau
sendet unser Fischer statt eines, vier Exemplare hiebey! Die übrigen für Eschenburg, Leisewitz, [651] die
vielleicht noch keine haben. Ist das Manifest gegen die Holländer nicht wieder ein Umsturz aller Völker und
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alles Menschenrechts? Das schändliche Volk! Man kann, man muß dem ganzen Volke die Schandthaten zur
Last legen! Es sendet die Meuchelmörder, sendet die Dankaddreßen, duldet die Marats, die Manuels! Weg!
Weg! Das Auge von den Gräueln. Leopold, Friedrich Wilhelm und Carl sahn, wie wirs eingestehen müßen,
weiter als wir! Sie hatten aber auch Ferngläser, hatten beßre Nachrichten als wir.
Ich umarme meine höchst geliebten Eberts Mann, Weib und Schwiegermann in wärmster Herzlichkeit.
Der alte Gleim.
64. Frau Luise Ebert109 an Gleim.110
Braunschweig, den 8t März 1793. Das Angstgedeck hat den nehmlichen Tag, wie ich schon schrieb, seine
Reise nach Holstein angetreten! Hätte ich nur irgend ahnden können, daß es um sein Selbst willen
freundlich aufgenommen worden wäre, und daß unser lieber bester Vater Gleim ihm nicht bloß aus
Nachsicht und Freundschaft ein Plätzchen bey sich vergönnt haben würde; gewiß, es wäre dann kein
Angstgedeck für mich geworden! Schon längst läge es dann nebst seinen Gefährten auch neben bessern und
schönern seiner Art, friedlich in der glänzenden Brautkiste! Verlassen, und einsam erscheint also nun das
erstandene Gedeck vor Ihnen, und bitte um gütige Aufnahme, und liebreiche Nachsicht für Flecken, und
Gebrechen. Gern ließ ich’s wenigstens in seiner reinlichsten Gestalt vor Ihnen auftreten; aber auch dieß ist
sogar bei der itzigen schmutzigen, ungestümen Jahreszeit ohnmöglich! Mit dem vollen Auktionsschmutz,
muß ich’s also zu Ihnen reisen lassen. Ein Weiser dringt aber gleich beim ersten Blick ins Innere; und also
bin ich ruhig! Und nun noch ein Wörtchen über die sogenannte klopstocksche Ode! Sehr wahr und richtig
hatte unsere Vater Gleim freyes Kennerauge, und sein erster scharfer Blick den Afterklopstock erspäht!
Hier waren die Gelehrten nicht eins. Man forschte also nach, und einer, und der andere wandte sich an den
engem Ausschuß der klopstockschen Freunde. Die Antwort war verneinend. Der geführte Beweis? Hier ist
er! „ Rudolphi, (Bruder der bekannten Mams. Rudolphi und jetzige Verfaßer des Correspondenten) der
keinen Augenblick zweifelt, die Ode sei von K., schreibt ihm ein Billet, und bittet um die Erlaubniß sie in
seine Zeitung einrücken zu dürfen. Klop. versteht ihn erst gar nicht, und bittet sich endlich die Ode aus. Da
er sie sieht, wird er ganz bestürzt, versichert, daß er nichts davon weiß, sie nicht anerkennt, und vieles
dawider [652] habe. Er hat erst in die neue Zeitung einen Widerruf einrücken wollen. Itzt hat er sich anders
besonnen, will nichts davon sagen, und die Sache ruhen lassen.“ In einem andern Schreiben eines sehr
vertrauten Freundes von K. heißt es: „Und nun wünschen Sie zu wissen, ob die Ode aus der F. Zeit, mit
Klopstocks Nahmen geziert auch würklich würklich von K. ist? Aber Sie wissen es schon durch - - wenn
Sies auch sonst glauben konnten, daß sies nicht, würklich nicht ist. Sonderbar ists indessen, daß der
unberufene K. wer oder wo er auch seyn mag, sogar spätere Verbeßerungen angebracht hat. Denn in einigen
Blättern, die der F. Z. nachgefolgt sind, ist hoher schwerfälliger Sinn in eine Stelle gelegt, wo in der
Frankfurter bloßer Unsinn stand, und an mehreren Stellen sind Varianten hineingebracht, die das Gepräge
Eines Verfassers verrathen. Der würkliche K. bleibt unterdeß seinem Grundsatz getreu, und wiederlegt
nicht; sondern läßt vielleicht nur durch einen andern Zeitungsschreiber dem Frankfurter blos schriftlich
seinen Irrthum anzeigen. Er hat übrigens aufs neue eine würklich schöne Ode fertig, die den Titel führt, an
Rochefoucoulds Schatten111, und worin er diesen um Enträtzelung [sic] des schrecklichen Dunkels befragt,
welches Frankreichs heitern Himmel in Nacht verwandelt, und wann es aufhören werde.“
Freuen Sie sich nicht Ihres Seherblicks, bester Gleim, der den losen Vogel, ohngeachtet er sich so schön,
und verblendend mit Klopstocks Gefieder zu schmücken gewußt, daran entdeckt hat? Sollte man nun nicht
aber mit Recht von Ihnen fordern können, daß Sie die eigene, ächte Gestalt des vermumten Vogels
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entdecken und aufdecken müßten? Ebert ist auf den Verdacht gerathen, der lose Vogel könne wohl Göthe
heißen? Was sagen Sie dazu? Ein solcher Schelmenstreich sieht ihm, deucht mir, gar nicht unähnlich.
Sowohl an der Kraft, als an dem Willen dazu, sollte ihm wohl nicht fehlen!
Meine Nachricht, die Preußen fielen dahin etc. war weder aus der Minerva (die ich noch gar nicht einmahl
gesehn habe!) noch aus sonst irgend einem Journal entlehnt. Ein Augenzeuge in Frankfurt, zur
aristokratischen Partei gehörig, hatte es gewiß nicht mit Triumph, sondern mit Jammer erzählt! Uebrigens
bester Vater Gleim freue ich mich herzlich, daß ich weder zu den vornehmen, noch klugen Weibern gehöre!
Ich bin also vor aller Fehde sicher. Freylich fühle ich wohl hie und da Skrupel über die Unberufenheit der
Majestäten sich in fremde Händel zu mischen, nicht einem Jeden seine eigne Haut nach belieben zu Markte
tragen zu lassen; und über die ungereimte, beynahe hätte ich gesagt unpolitische Verfahrungsart des K.
Prusias, durch welche er sogar Feinde und Hasser der Königsmörder, zu dieser Freunden umstimmte. [653]
Aber Sie wissens ja wohl solche Scrupel fühlt nur die Einfalt! Kommen Sie also nur zu uns, kein Zank soll
die Freude des Wiedersehns trüben! Es sey dann, Sie hätten den Glauben, ein kleiner Streit beseele und
erwärme die Freundschaft! Sollte dies etwa der Fall seyn? Nun dann wollen wir sehn. Die Prusiaße werden
schon Sorge dafür tragen, daß Stoff zum Zank nicht fehle — Doch was schwatze ich! Solcher Stoff als diese
darreichen, kann nicht als Zankapfel zwischen dem ächt biedern Gleim und uns geworfen werden. Nur zu
sehr werden wir mit einander eintönen und gemeinschaftliche Klage anstimmen!
Wie wird Vater Gleim, gleich bey dem Empfange dieses Briefes, der Unbesonnenheit, und Einfalt lachen,
welche ihm sogleich in die Augen strahlt! Hören Sie nur liebster Gleim wie mirs jetzt eben geht. Der
Tischler bringt den Kasten, und aus großer Fürsorge, daß die Nägel beim Einschlagen nicht ins Gedeck,
sondern außerhalb des Kastens getrieben werden, verlange ich, daß der Tischler den Kasten selbst
zuschlagen solle. Ich springe also vom Schreiben auf, packe sorgfältig das Gedeck ein, aber freilich
geschwind, und eilig, damit der Tischler nicht zu lange warten solle, und vergesse über diese Eile und
Geschwindigkeit, das Geld mit in den Kasten zu packen. Also werden Sie wahrscheinlich noch einmal
Postgeld dafür bezahlen müssen! Ich ärgere mich recht über meine dumme Eilfertigkeit! Das Wetter ist
heute den ganzen Tag so schön gewesen, daß ich hoffe es werde die Nacht, und den morgenden Tag eben
so bleiben. Ich will es also darauf wagen den Kasten ohne Wachstuch auf die Post zu schicken. Es wird mir
sehr angenehm seyn, recht bald von Ihnen zu hören, daß er unbeschädigt bey Ihnen angelangt sey. Der
Sicherheit wegen werden Sie ihn wohl sogleich öffnen. Die Auslage für den Kasten, bitte ich, hier in
eigener Person mir auszuzahlen. Hat sich bis zu Ihrem Hierherkommen das Stück alter Leinewand noch
nicht verloren; so erzeugen Sie ihm die Ehre, es mit zum Einpacken zu gebrauchen, und auf die Art es mir
wieder zurück zu bringen. Kommen Sie aber bald bester Vater Gleim, damit wir Sie ja nicht wieder
verfehlen. Wir müssen dieß Jahr früh im Sommer reisen. Dieß wollte ich Ihnen schon vorhin sagen, wie der
Tischler querfeldein kam und mich in meinem Conzepte störte. Sobald Sie meiner bey den Nichten
gedenken dürfen; so grüßen, und küssen Sie sie herzlich in meiner Seele.
Mit Schrecken höre ich, daß ich eilig schließen muß um die Post nicht zu versäumen! Um Ihr ferneres
freundschaftliches Andenken, bittet Ihre Sie herzlich verehrende Freundin
L. Ebert.
65. Gleim an Frau Hofräthin Ebert.112
An die Frau Hofräthin Ebert zu Braunschweig.113
Halberstadt d. 9ten März 1793.
Nein! um Gotteswillen nein! ich komme komme nicht zu Ihnen, liebe Frau Hofräthen, Sie spotten, geben
Spottnahmen, schreiben [654] so spitzig und witzig daß ich alter preußischer Grenadier mich fürchte vor
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Ihnen — Wären Sie ein Mann, in Wahrheit ich schlüge mich mit Ihnen! Was? Was? fragen Sie mir [sic]
nicht! Ich weiß recht gut, wen, und welchen Sie Prusias nennen. Sie haben den Nahmen und die Sache von
einem Spötter, der wahrlich zu weit geht! Die guten Spötter! Sie sollten zur Probe Könige seyn. Ich muß,
muß abbrechen! Aus diesem wenigen, sehn Sie, liebe Frau Hofräthin, Freundin, wollt' ich sagen, daß wir
weit auseinander sind. Sie eine Königsfeindin und ich der geschworenste Königsfreund — Ueber Ihre
Scrupel keine Sylbe — Sie eine vornehme Dame so wohl als eine Kluge spotteten der Einfalt des armen
Grenadiers, wenn er’s an sich kommen ließe, den Scrupel Ihnen zu benehmen, nein, nein! Sie mögen ihn
behalten! Ich liebe den Frieden zu sehr!
Daß ich den Spaßvogel errieth war keine Kunst! Man dürfte nur die Federn des Adlers recht kennen, so
könnte man die fremden von den eignen sehr leicht unterscheiden; zu sagen aber, wer er sey der Spaßvogel?
wie er hieße? das ist schwerer. Goethe heißt er zuverlässig nicht! Von unsern Schriftstellern die ein Young
zu seinen Original Köpfen zählen würde, von diesen ist es keiner! Solch einer hätte das Sylbenmaaß besser
beobachtet; wer’s nicht ist könnt ich sagen, wer’s ist? zu sagen überlaß ich unsern vornehmen und klugen
Damen! Sagten Sie’s mir, so würd’ ich Sie bitten das Stückchen nicht für ein Schelmenstück zu halten.
Klopstock wiederlegt nicht? Nur allzusehr hatte er in der Hamb, neuen Zeitung 21 N. 1793 die Tadler seiner
Ode, die Frey-heitskrieger wiederlegt, ich fürchte, daß er auch mich noch wiederlegen wird! Er sollt' es
nicht thun; seine Ode, dieErscheinung114, ist seine Apologie hinlänglich, mehr ist zu viel!
Die Außlagen für den Kasten und den Wehrt der alten Leinewand hätten Sie von den zurückgesendeten 45
rthlr. fein artig abziehen sollen. — Nun Sie's nicht thaten, nun muß ich mir115 dem Kasten und der alten
Leinewand meinen schon genug beschwerten Gedächtnißkaeten zur Last stellen.
Ende gut, alles gut! Hier haben Sie meine beyden wärmsten Freundschaftshände, mit der Zusage, daß ich
doch wohl komme wär's auch nur die Auslagen zu berichtigen! Bosheit! Bosheit! Nein, ach nein, es ist die
frommste Frömmigkeit Ihres wärmsten Freundes des
alten Gleim
in größter Eil.
Nachschrift von Gleim.
Die Nichten wissen noch von Nichts.
Nehmen Sie, meine Theure, das eilfertige Geschreibsel doch ja nicht übel! Es ist wie aus einem hohen Ofen
auf's Papier gefloßen.
[655] Wir schließen hier diese Mitteilungen aus den Papieren der Braunschweiger, die Freundschaft Gleims
mit allen drei Professoren, von denen wir Briefe mitteilten, trennte nur der Tod. Eschenburg überlebte
Gleim um 17 Jahre. er starb erst 1820. um diese Zeit aber war in Braunschweig ohne Zweifel schon Ludwig
Herrig geboren, der das zuerst in Braunschweig für die deutsche Schule mehr ausgebreitete systematische
Studium der neuern Sprachen in noch ergibigerer Weise nach Preußen verpflanzte. In der Nähe des
Welfenhofes zu Braunschweig, dessen Herzogin eine Engländerin war, hatte es durch Ebert und Eschenburg
wol den ersten bedeutenden Aufschwung genommen.
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