^

V i»

Brandenburg, Texas, Maerz, 28, 1918
Frau Helene Most, New York City, NY
Meine liebe Frau Most!
Verzeihen Sie guetigst wenn ich stoere, da es schon lange mein Wunsch an
Sie zu schreiben u. es duerfte Ihnen wohl nicht ganz unbekannt sein, dass oft
unsere besten Wuensche sich am schwersten verwirklichen lassen, was bei
mir schon so oft vorgekommen. Doch da es wieder Maerz, wo sich heute
der Todestag meines Lg. Mannes zum 12. Mal wiederholt, so kann ich
nicht umhin, auch eines anderen l.g. Mannes zu gedenken, der im selben
Monat, am 5. also 3 Wochen vorher, ganz unerwartet im besten Mannesalter
(da er noch 2 Jahre juenger als ich) den Kampfplatz schon fuer immer
verlassen musste u. das war der grosse edle Menschenfreund John Most. So
koennen Sie sich es denken, dass auch wir den all zu fruehen Heimgang
Ihres g. Mannes sehr bedauert u. ebenso auch, dass wir nicht mit Ihm in
Verbindung gestanden, denn solche Maenner sind nur Ausnahmen, die
neben dem gesunden Verstand, auch wahre Herzensbildung haben. Und der
Gute hat sie gehabt, wie uns das wenige gezeigt, was uns von Ihm bekannt u.
das ist heute, wo fast alle gelehrten u. ungelehrten Poebel, nur nach Dollars
spaeht, die meist den Ausschlag geben, eine grosse Seltenheit geworden u.
so gehoert er denn zu den Besten, wie der gute K. Liebknecht. Wenn die
obige Aussage nicht auf Wahrheit beruhte, haette kein Krieg, weder
drueben, noch hier gemacht werden koennen?
Nun bitte ich Sie zum Schluss noch um die Angabe von Freund Most’s
geistigem Nachlass und lege $ 1.- bei, wo fuer ich gerne die 3 ersten
Baendchen Memoaren haben moechte, da ich nur d. 4. habe.
Ihnen das Beste wuenschend, gruesse ich Sie u. Ihre Lieben aufs herzlichste
als Ihre unbekannte
Maria Boeer
In der Hoffnung, dass Sie gesund, dankt fuer baldige Antwort d.O.

