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Fragmente aus ungedruckten Briefen des Dichters
Ewald von Kleist an den Dichter Gleim.

r.
Den 22<im Jii»iu§ 1747.

ätten Sie doch den Apoll zu mir herüber gewiesen!
Er hat gelogen, daß ich ohne seine Hülse etwas zu

Stande bringen könnte. Wenn dies wäre, so hatte ich

mein Landleben längst fertig. Im Anfange war er bei

mir, und da gings gut; seitdem er mich aber verlassen

hat, komme ich nicht von der Stelle. Was ich acht Tage
hindurch grniachr habe, verwerfe ich de» neunten. Wenn
er mir auch zuweilen erscheint, so wird er von Schnurr¬
bärten verjagt, die mich alle Augenblick überlaufen. —

Wenn ich an Ramlers Stelle wäre, möchte Apoll immer¬
hin wegbleiben. Die Wälder und Bäche sollten mein
Apoll seyn; aber gewiß jagte ich dann mehr, als ich dich¬

tete. Ich möchte aber nun jagen oder dichten, so

wünschte ich mir doch an seiner Stelle zu seyn, und mein
Leben auf dem Lande zu beschließen. Ich werde meines
Standes und der Charaktersuchc je langer je überdrüßiger.
Laßt uns nach Lirkhauen gehen, und wüste Güter an¬
bauen. Die Musen werden uns schon dahin folgen; da
wollen wir lange recht glücklich leben, bis ich zuerst ster¬

be, und Sie mich betrauern.

Den 9. Februar 1748.

Alles Lob, das Sie mir in Ihren Briefen so ver¬

schwenderisch ertheilen, ist unvermögend mich aufzurich¬
ten. Ihre Freundschaft tröstet mich weit mehr. Die Ent¬
fernung von hier ist das einzige Mittel mich völlig zu be¬

ruhigen. Ich kann Ihnen nicht alle Umstände meines Un¬
glücke schreiben, weil ich durch die Erinnerung meinen
Schmerz zu stark vermehre. So viel ist gewiß, daß der
Mangel alles Vergnügens in Potsdam Schuld daran ist;
traurige Nachrichten von Hause vermehrten meine Be-
sorgniß melancholisch zu werden. Dennoch habe »ch mich
immer aufgemuntert; ein ungeschickter Fcldscheer aber, der
mich vor einiger Zeit zur Ader ließ, und die Ader nicht
recht traf, sagte mir zu seiner Entschuldigung, mein Blut
sey ganz klebrig und pechhaft. Ich gerieth hierdurch noch
mehr in Furcht. Weil nicht Blut genug abgelaufen war,
bekam ich starke Wallungen und Brustbeklemmungen; ich
ging aber dabei aus, war ganz vergnügt, und gedachte,
dem Uebel durch eine Blutreinigung vorzubeugen. Der
Rcgimentsfcldscheer, statt mich davon abzubringen, bere¬

dete mich dazu, und begegnete mir schon wie einem Me¬
lancholischen. Ich blieb nun zu Hause, und mcdicinirte
unter dem Vorwände einer andern Krankheit. Aber nur
zu bald erfuhr ich, daß man die Nachricht ausgesprengt

hatte, ich hätte Anfälle von der Melancholie. Die
beiden Obristen ließen mich sogar beklagen und mich
versichern, daß ich dem Könige als ein braver Officier
empfohlen sey, ich möchte mich daher nicht grämen.
Ueber dies Compliment und dessen Folgen, die ich vor»
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