Lieber Fonti,
mit so einer schnellen Antwort Deinerseits hätte ich nicht gerechnet. Vielen Dank dafür.
Den Brief aus Dresden werde ich mir, sobald ich ihn erhalte, ebenfalls zu Gemüte führen.
Ich würde Dir ja gerne aus Deiner finanziellen Not helfen, habe aber zur Zeit leider kein Geld. Wie
Du vielleicht weißt, bin ich gerade dabei, mein Haus zu bauen (oder besser: bauen zu lassen) und
das zieht mir mehr Geld aus der Tasche als ich dachte, zudem ich auch noch irgendwo meine
Geldbörse verloren habe.
Bist Du mit Deiner Arbeit im Krankenhaus eigentlich zufrieden? Das ist doch keine Arbeit für einen
Künstler wie Dich und viel Geld bringt es Dir auch nicht ein. Vor allem wenn Du dieses nur für
Getränke aller Art ausgibst. Das kann ich mir ebenfalls nicht leisten, außerdem ist die Welt nüchtern
betrachtet viel schöner als sie besoffen aussieht. Du kannst ja mal wieder mehr dichten, wenn Du
nicht gerade dicht bist.
Ich bin ebenfalls zur Fanny eingeladen, wie Du wahrscheinlich schon weißt. Was hast Du denn nur
gegen sie? Ich verstehe Deine Abneigung zur Lewald nicht, Deine Gründe dafür musst Du mir mal
erzählen.
Außerdem soll ich Dich noch über eine weitere Feier informieren, Genaueres erzähle ich Dir am
Sonntag.
Zum Glück habe ich nicht den Segen Deiner Fontäne, Fontane!
Ich habe bisher noch keine Kinder, was ich persönlich auch begrüße. Dir wünsche ich jedoch
allesamt schöne und schlaue Kinder. Sie werden hoffentlich ganz wie ihr Papa werden!
Denk positiv, viele Männer haben Bastarde, da bist Du nicht der einzige. Deine Verlobte wird
sicherlich einige Tage eingeschnappt sein, aber irgendwann vergisst sie es auch wieder. Ganz
vergessen wird sie es natürlich nicht, aber sie wird nicht immer daran denken müssen, wenn Du in
ihrer Nähe bist.
An deiner Stelle würde ich es ihr erzählen, bevor sie es von jemand anderem erfährt.
Und zum Schluss noch einen gut gemeinten Rat von mir: Lass die Finger von anderen Frauen!
Einen dritten Bastard ist wahrscheinlich das Letzte, was du jetzt gebrauchen kannst.
Leb wohl und bis Sonntag,

Leppel

Dein Leppel

