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My dear Mr. Right!

Das ist nun wohl der letzte Brief, den ich Dir senden kann! Nach meiner Berechnung reist Du am 
Donnerstag ungefähr von P. ab und ich werde froh sein, wenn ich bis dahin noch einmal Nachricht 
von Dir habe. Wir sehen uns in Lichterfelde wieder, und zwar komme ich, wenn ich durch Agnes 
von Deiner Ankunft weiß, mit dem Zuge 4.20 dorthin. Wenn Dir Metz nicht zu große Kosten oder 
Zeitversäumniß, oder was nun augenblicklich in dem Vordergrund Deiner 
Entschließungstriebfedern steht, verursacht, bitte, so besuche Hansen. Er freut sich schon sehr 
darauf und man kann es ihm auch nicht verdenken, wenn er Dich kennenlernen möchte, wozu er 
außer dieser vorläufig schwer eine günstige Gelegenheit finden möchte. Er wird Dich sehr 
freundlich aufnehmen und Du wirst freundlichere Eindrücke, als sie Dir bis jetzt wo anders im 
Kreise unserer Familie geboten sind, von ihm und seiner ebenso liebenswürdigen wie hübschen 
Frau mit nach Hause bringen.
Otto bringt mir gestern Deinen Brief, will mir noch vom Termin erzählen, der gestern doch tagte, 
statt dessen lasse ich meine Puppen, Weihnachtsgeschenke für die Kleinen in Metz, vor ihm tanzen- 
und erst, wie er fort ist, fällt mir ein, daß ich vom Wichtigsten so gut wie Nichts erfahren habe. Wie 
glücklich ich mich auch zeitweise fühlen kann, die Zukunft will noch immer nicht lächeln. Jetzt, 
heut besonders erscheint sie in kriegerischer Gestalt. Krieg mit Rußland, mit Frankreich, das ist 
heute das Tagesgeschrei! Papa meint zwar, es wäre bloßes Säbelgerassel, aber die Lage scheint doch 
zum mindesten bedrohlich zu sein. Wenn die Russen herkommen, hole ich mir einen Revolver, so 
einen „zu 6 Personen“. Spüre heute ordentlich etwas vom Geiste der Jeanne d'Arc in mir, mit der 
wir verwandt sein sollen. Na, so schlimm wird es nicht werden! Ich denke, wir sehen uns bald. Wir 
wollen nach der Architektenmesse, aber nur ansehen. Habe nichts ausgestellt. Komme überhaupt 
schlecht vorwärts. Auch mit der Feder, am besten geht's noch
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mit Besen und Kochlöffel. Habe Anlage zum Wirthschaftsdrachen. Du glaubst das natürlich nicht 
eher, bis Du es siehst.
Muß nun schließen! Schreibe noch einmal, wenn du kannst.

Dein heut sehr eiliges

     A.


