Liebe Freunde!
Sie müssen entschuldigen, dass ich so lange nichts habe von mir hören lassen, aber es
ist etwas ganz Schreckliches passiert. Schon als wir noch in London waren. Sie
erinnern sich vielleicht noch, dass ich schrieb, dass wir Hans zu Hause lassen mussten,
wegen einem „Sommer-Brechdurchfall“? Und wie ich noch darüber gespottet habe?
Wie leid mir das jetzt tut!
Denn jetzt … jetzt ist er tot. Er ist gestorben, als wir in London waren, am gleichen
Tag, an dem mich in Leather Lane dieser komische Mann angesprochen hat. Es war
wohl dieser „Brechdurchfall“, der irgendwie nicht zu heilen war. Das kommt hier öfter
vor, hat es geheißen, und keiner weiß so genau, warum. Und es ist so furchtbar!
Warum wir? Warum gerade Hans? Er war doch noch nicht einmal drei!
Wir haben ihn drei Tage nach unserer Rückkehr begraben. Sie hatten uns keine
Nachricht nach London geschickt, um uns den Urlaub nicht zu verderben. Es war ja
unser erster richtiger seit lange Zeit, weil wir ja nie genügend Geld für so etwas hatten.
Vielleicht war das auch besser so. Vielleicht auch nicht. Es ist alles so traurig.
Ein Lehrer am Lyzeum hat gemeint, das könnte auch am Essen liegen, das wäre
irgendwie nicht gesund gewesen – zu alt, oder faul, man würde zu wenig darauf
achten. Papa glaubt das aber nicht, da wir immer gute Lebensmittel einkaufen. Und
wir anderen sind ja auch nicht krank geworden!
Auch sonst ist es nicht schön hier. Die Stimmung in der Stadt ist gar nicht so gut,
wegen dieser Sozialisten. Die müssen ziemlich gefährlich sein, denn man sieht immer
mehr Polizei gegen sie im Einsatz. Gerade vorgestern habe ich erlebt, wie sie einen
Mann von seinem Fahrrad gezerrt haben, nur weil er Flugblätter verteilt hat. Ich wollte
eines lesen, aber ich durfte nicht.
Papa meint, diese Sozialisten wären böse und eine Gefahr für unsere Stadt. Und
Deutschland auch, wie man in Altona sähe. Nur Hamburg ist ja eine Freistadt, Altona
gehört zu Preußen. Preußen ist ganz schön groß, wenn es fast bis nach Hamburg reicht.
Aber die haben uns ganz schön viel Land gegeben für einen neuen Hafen, meint Papa.
Dafür sollen wir 1888 voll ins Reich eingegliedert werden. Ich hab nicht so ganz
verstanden, was daran schlecht ist, vor allem, wenn es einen neuen Hafen gibt.
Papa hat versucht, mir das mit den Sozialisten zu erklären. Er meint, es „gäbe schon
Gründe“, warum wir seit 1878 in Hamburg den „Kleinen Belagerungszustand“ hätten.
Das hat was mit diesem Sozialistengesetz zu tun, dass Reichskanzler Fürst von
Bismarck erlassen hat. Ich verstehe aber nicht so genau, was diese Sozialisten wollen.
Warum brauchen die Arbeiter mehr Rechte? Die verdienen doch gut?
Hochachtungsvoll,

Clara

