Rule, TX, Jan. 26, 1917
Mein lieber Herr Koepp!
Mit Freude und Dank soeben Ihre freundliche Zuschrift vom 20. Jan.
erhalten und kann ich nicht gut umhin, einige Fragen her an Sie zu richten.
Ist das beruehmte Buch “Ich klage an” von dem ich ueber ein Dutzend
von Volkszeitung gekauft, sowie auch das von Hermann Fernau
“Gerade weil ich Deutscher bin,” von denen ich 8 Stueck dort gekauft,
also beide gut kenne, bitte ich Sie freundlichst um Antwort, ob die
Broschuere von Rosemeier nicht dieselbe, die wir bereits schon
besitzen? Und nur die Namen geaendert worden sind?
Sie haben von hier nichts zu befuerchten und wenn Sie gleich der Autor von
“Ich klage an”, selbst waeren, erst recht nicht, sondern gerade das Gegenteil.
Wir wuerden unser Scherflein mit dazu beitragen, dass es einem der
groessten deutschen Schriftsteller der Gegenwart an nichts fehlt, sodass er
nicht genoetigt waere, sich der Gefahr auszusetzen, nach drueben zu reisen,
wo er seines Lebens nicht mehr sicher.
Sie haben leider nur zu Recht, dass das deutsche Volk von jeher sehr an
Unwissenheit krankt, weil den Kindern in der Schule schon die Wahrheit
vorenthalten und durch den Glauben ersetzt wird, und das auch noch heute,
sodass es nur in der Verehrung fuer Kaiser und Reich dressiert wurde
und auf den Lohn im Himmel verwiesen. Alles Uebrige besorgt die
Geldsack- und Pfaffenpresse. Armes Deutsches Volk, wann wirst Du
endlich den Feind nicht mehr ueber Grenze, sondern im eigenen Lande
sehen.
Ihnen das Beste wuenschend, dankt nochmals u. auch fuer baldige Antwort
hoffend, Ihre herlich gruessende
Maria Boeer
English Summary
Maria tells Koepp that she has bought over a dozen editions of the “famous”
books “I accuse”, and “Because I am a German” from the Volkszeitung
(People’s Paper). She wants to know if the pamphlet by Dr. Rosemeier is
identical with “I accuse” and only the name of the author was changed.
She tells Koepp that he must not worry about giving her this information
because she believes the author to be one of the most notable writers of the
time.

She agrees with Koepp that the German people are suffering from lack of
true knowledge she states: ...’In the schools, early on, teaching of the truth
is replaced by religious doctrines, even today. The children are
indoctrinated with love for the Kaiser (emperor) and rewards of going to
heaven. Everything else is dominated by the moneymongers and clergy
influenced press.
Poor German people, when will you wake up and realize that the enemy is
found within the German borders and not outside.’...

J.F.Koepp, New Kensington
Januar 20, 1917
Werthe Dame,
Die Broschueren von Dr. Rosemeier sind im Geheimen in Deutschland
verbreitet, so viel ich weiss, hat die New Yorker Volkszeitung eins erhalten,
und in der Volkszeitung eingesetzt, jedenfalls koennen Sie da Naeheres
erfahren, diese Broschuere deckt sich genau mit dem Buch “Die Anklage:,
dasselbe ist zu haben durch die NY Volkszeitung, kostet aber $ 1.40. Das
Deutschtum in diesem Lande hat zu wenig Kenntniss von dem kriegerischen
Preussen, die anderen deutschen Staaten sind ihm untergeordnet. Ich habe
die Kriege 1866 und 1870 mitgemacht, und kenne den preussischen
Militarismus ganz genau, darum bin ich ausgewandert, beiliegend
finden Sie die Ausschnitte von Dr. Rosemeier, und danke Ihnen fuer die
gewuenschte Auskunft.
Schoenen Gruss J.F. Koepp
Febr. 6, 1917
Weither Freund,
Die Frage, ob die Broschuere von Rosemeier dieselbe ist, weiss ich nicht, da
ich die andere, welche Sie haben, nicht kenne. Soviel ich aus der taeglichen
Volkszeitung erfuhr, sind massenhafte Broschueren im Geheimen verbreitet,
in Deutschland. So, “Der Feind ist Lande”, und eine andere soll in Baiem
bei 1 Million verbreitet sein, wo verlangt wird, die Hohenzollern sollen
abdanken, und viele andere, aber das deutsche Volk ist machtlos, die
Militaergewalt regiert, der arme Liebknecht muss fuer seine
Friedensagitation buessen. Ich frage? Wie will Deutschland siegen, wenn
die ganze Welt gegen sie ist. Ich glaube aber, dass es nicht mehr lange
dauert.
Mit Gruss,
J.F. Koepp
1079 Third Ave.
New Kensington, PA

English Translations

JF Koepp, New Kensington PA
January 20, 1917
Dear Madame,
Rosemeier’s brochures have been distributed secretly in Germany. As much
as I know, the NY Volkszeitung received a copy and has published it.
Perhaps you can get more detailed information from them. The brochure’s
text is the same as in the book “I accuse”, which is sold by the NY
Volkszeitung for $ 1.40. The Germans in this country have little knowledge
of the real Prussian militarism to which all the other states are subordinate.
I participated in the wars of 1866 and 1870 and am very familiar with
Prussian militarism, that is the reason why I emigrated.
Enclosed find excerpts from Dr. Rosemeier’s writings and thank you for the
requested information.
Sincerely, JF Koepp
February 6, 1917
Dear Friend,
I cannot answer the question, whether or not Rosemeier’s brochure is the
same, because I am not familiar with the one you have. As far as I know
from the NY Volkszeitung, those brochures have been secretly distributed
by the millions in Germany. The publication ‘The enemy among us’, and
another are supposedly distributed by the millions in Bavaria. One brochure
calls for the abdication of the Hohenzollern rulers. However, the
German people are powerless. The military rules and poor Liebknecht
has to suffer for his peace ‘agitations’. I ask, how can Germany be
victorious when the whole world is against it? I don’t think it can go on
much longer.
Sincerely, JF Koepp

