
Maria Boeer letter to publisher of other newspaper?

^JL.

Rule, TX June 13, 1917

Mein lieber Freund Hoehn!

Da ich Ihnen schon vor einer Woche einen ausfiiehrlichen Bericht ueber die 
abscheuliche Verhaftung von Tom Flickey, Redakteur Ihres ‘RebeT 
zusandte, komme ich heute mit der boesen Nachricht, dass das Erscheinen 
von ‘The RebeT gestern vom Postmeister in Washington verboten ist. Sie 
koennen dies brutale Vergehen wohl in Ihren Zeitungen zur Verbreitung 
bringen und uns dann auch wissen lassen, ob dies die einzige sozialistische 
Zeitung, die bis jetzt verboten worden ist?

Maria Boeer

English Translation

My dear friend Holm,

A week ago I wrote you a detailed letter about the abominable arrest of Tom 
Hickey, editor of your ‘Rebel’. Today I have more bad news to report. The 
publication of ‘The RebeT has been prohibited by the US General 
Postmaster in Washington, DC. Would you write about this brutal abuse of 
power in your newspaper and let us know, whether or not other newspapers 
are forbidden to be printed as well?
Incomplete Maria Boeer



German with English Translation St. Louis, MO, 21. Januar 1919

Arbeiter-Zeitung contributer, writer unidentified incomplete letter 
To Maria Boeer

Meine liebe Freundin und Genossin!

Ihren Brief vom 12. Januar richtig erhalten, habe ihn aber mehrere Tage in 
der Tasche getragen, ehe ich dazu gekommen, ihn zu beantworten. Die 
neuesten Vorgaenge in Deutschland, die konfusten Nachrichten von dem 
Verschwinden, Verstecken, Fluechten etc. und schliesslich von der 
Ermordung unseres tapferen Karl Liebknecht und der Genossin Rosa 
Luxemburg -  das alles griff mich derart an, dass ich mehrere Naechte 
hindurch fast gamicht schlafen konnte. Dazu kommt dann noch die 
Ungewissheit: ist es wahr? Ist es ein Ende? Und dann schliesslich doch die 
furchtbare Gewissheit!
Schliesslich kommt dann die Frage: Was soll man bei den mangelhaften 
Mitteilungen schreiben? Welche Stellung soll Arbeiter-Zeitung 
einnehmen?
Nun, ich habe in der dieswoechentlichen Arbeiter-Zeitung 
ausgesprochen, wie es mir zu Mute war, was ich von dem schrecklichen 
Meuchelmord denke. Moechten die Tatsachen in Zukunft zeigen, dass ich 
im Unrecht bin!
Nun, das ist Revolution. Der grosse Weltkampf hat erst begonnen. Ich
wuenschte mich noch einmal 20 Jahre alt!
Meine Frau wird Ihnen gelegentlich einige Zeilen schreiben. Sie hat es 
erfahren, was es heisst,

English Translation 

My dear Friend and Comrade!

I received your letter dated Jan. 12, have carried it in my pocket for several 
days before I had time to respond. The newest events in German, confusing 
information about the disappearance, hiding, flight etc. and finally the 
murder of our brave Karl Liebknecht and comrade Rosa Luxemburg -
this all touched me deeply, causing me several sleepless nights.

Incomplete
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