


Sent to Maria Boeer by Th. Hielscher 1903/4 

Vereinigte Staaten Banner -  United States Flag

Melodie: Ein freies(?) Leben fuehren wir 
Melody: We live a life of freedom

Das Banner hoch verehren wir 
Mit seinen Sternen, Streifen,
Der Freiheit nur dient es zur Zier,
Abhaengigkeit verschliess’es Thuer,
Das muss man recht begreifen.

Highest honor to the flag,
Adorned with stars and stripes,
Only freedom it adores,
Has closed dependence door,
This, one must comprehend.

Ein jeder Stem ein freier Staat 
Im Freiheitseinheits-Bunde,
Rot ist die Freiheit in der Tat,
Weiss bann’ den schmutz’gen Volksverrat,
Gibt reiner Wahrheit Kunde.
Das Blau bedeute nimmermehr 
Despotische Gesetze,
Nur freien Himmels Stemenheer,
Es gibt dem Forscher bess’re Lehr 
Als Volksverdummungs-Hetze.

Each star, a free state in a free united nation, 
Red stands for freedom, yes indeed,
White bans the rulers’ dirty treason, 
Proclaims here to uphold the tmth,
Blue no more means despotic laws, 
Unbound heavens with a fleet of stars 
Teaching the people better things 
Than ignorance and hate.
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The first poem was written to compare man’s liberty in the US with 
suppression of thought under the German monarchy in 1903

Die preussische Zensur ist schneidend scharf 
Um Freiheit abzulenken,
Die Wahrheit man in Ketten warf,
Doch was der Mensch nicht sagen darf,
Das darf er sich doch denken!

The Prussian censorships, sharp as a knife,
Aims to suppress man’s free thinking 
The truth they put in chains,
What man is not allowed to say,
At least he can still contemplate!

Nb: Irgendwelche meiner Worte, die Sie fuer gut befinden, koennen Sie ja, 
wenn es Ihnen beliebt, mit M.B. unterzeichnet, an Ihnen befreundte 
Zeitungen einsenden, da ich noch ein paar tausend unbenutzt anhand habe 
und diese fuer mich wertlos sind.

PS: If you like any of my words, you may, signed with M.B.,
send them to your favorite newspapers since I have a few thousand more and
they are of no value to me now.

[by Theodor Hielscher]
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Topic: Germany 1848 

Theodor Hielscher to Maria Boeer

Eagle Pass, TX, 19 Maerz, 1906

Liebe Freunde!

Im Jahre 1848 am 19. Maerz wurde Preussen konstitutionell. Man haette 
mehr erreichen koennen, aber das Volk war zu unreif. Die Geistesfreiheit 
fehlte. Die muss sich das Volk selbst erzwingen. Es wird aber besser und 
sogar Frankreich will Trennung von Kirche und Staat. Dasselbe 
Frankreich, das den falschen Napoleon losgeworden ist, das die 
Hauptstuetze des Pabsttums war. Jetzt muss es ja besser werden, das 
Roemertum verbrennt keinen Giordano Bruno mehr. Das Gedicht habe ich 
1849 geschrieben und ein junger Mann, dem es gefiel schrieb es sich ab. 
Es war in einer A....Gesellschaft in Berlin und der junge Mann war der 
Enkel von Goethe. Mein Arm ist lahm. Ich bin zu Ende. Glueck Auf filer 
das Licht.

Many, many greetings Th. Hielscher
English Translation

In the year 1848, March 19, the Prussian Kingdom was constitutionalized 
[first attempts made by German intellectuals] but the people were too 
immature to evoke the desired change. The ability of free thinking had not 
yet formed in the people’s mind, they needed to force it upon themselves.
It will get better, even France is contemplating the separation of church and 
state. The same France which deposed her false Napoleon, the pillar of the 
papistry. Now it must get better, Rome no longer bums Giordano Bruno on 
the stake. I wrote this poem 1849 and a young man who liked it, copied it for 
himself. He was one of the .... society in Berlin and the young man was 
Goethe’s grandson.

Translator’s note: March 18 -  19,1848, freedom fighters, revolutions 
within the German Federations, calls for national unity, a constitution 
and freedom of the press. Meeting of the Prussion National Assembly in 
Berlin and Brandenburg is unsuccessful. German pre-parlamentary 
meeting at Frankfurt. Street battles in southern German principalities. 
Kings abdicate. First German National Assembly meets May 18,1848 at 
the St. Paul’s church of Frankfurt to design a German constitution.
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Eagle Pass, TX, Sept. 9, 1905

Curriculum Vitae - 1848 German revolution 

Theodor Hielscher to Maria Boeer 

Liebe Freund!

Scheinbar rafft man sich immer noch ein wenig und zeitweise auf, es ist 
jedoch nur das letzte Wetterleuten und ich muss nur froh sein, dass mir noch 
ein wenig Kraft zum Denken geblieben ist, bis auch dieser Funken erloescht. 
Gelebt habe ich aber doch und den Dunkelmaennern so viele Arbeit als 
moeglich gemacht.
Im Jahre 1843, als Johannes Roege (Ronge?) seinen Brief an den 
Bischof Arnoldi von Trier gegen den Goetzendienst des HI. Rockes 
schrieb, da befand ich mich als Baeckergesell auf der Wanderschaft u. 
kaufte mir fuer mein weniges Geld Roege’sche Briefe, die ich nachher 
ohne Profit an die Bauern wieder verkaufte.
In Berlin war ich, durch Hilfe edler Freunde, auf dem Diesterwegschen 
Seminar und habe tapfer gelernt, sodass ich direkt aus dem Seminar an der 
hoeheren Knabenschule am Enkalplatz angestellt wurde. Diese Stelle wurde 
mir ja  doch genommen, weil ich an der Revolution teilnahm und unter 
Verdacht war: Pressefreiheit, Vereins- und Versammlungsrecht, 
Trennung der Kirche vom Staat und der Schule von der Kirche, sowie 
die Schule als Staatsanstalt verlangte.
Ich verlor meine Anstellung, die Zustimmung Diesterwegs gewonn ich 
jedoch. Er hatte sich jahrelang um die Trennung der Kirche von Staat 
und Schule bemueht. Ich brachte es auf der Barrikade schneller fertig, 
bekam auch eine andere Stelle an einer Privatschule in Gruenberg 

~  inSchlesien, dieich jedoch aufgab, als man den Prinzipal meinetwegen 
mit Entziehung der Konzession drohte. Danach erhielt ich eine 
Anstellung als Gesanglehrer an der grossen Michaeliskirche in 
Hamburg, wo ich indess auf Verlangen der preussischen Regierung 
verhaftet wurde. Man liess mich jedoch auf ein englisches 
Auswandererschiff entkommen, und so kam ich nach Amerika, wo ich 
zuweilen als Redakteur von Anti-Sklavenzeitung, teils als Lehrer, '̂ '.neL< 
gewirkt habe. In Chicago wurde ich 4mal als Praesident des 
“Arbeitervereins” von 1200 Mitgliedern gewaehlt, ging dann als 
Oberlehrer nach Neu-Ulm, dann wieder als Zeitungschreiber nach 
Minneapolis, wo ich als M itglied^ der Cincinnati-Convention gewaehlt



wurde u. Mitglied des Committees fuer die “Platform” war, aber dann 
in einer Reise auf offenen Schlitten bei 43 Grad Kaelte mir eine 
Laehmung des rechten Armes zuzog, sodass ich das waermere Klima 
von Texas aufsuchen musste, wo ich seitdem gelebt habe. Ein Klima, 
wovon mein alter Freund Ortmann in Minneapolis sagte, dass es die 
“Peaches noch reifen laesst.”

Theodor Hielscher







Eagle Pass, Sept. 20, 1904

Theodor Hielscher to Maria Boeer 

Liebe Freund!

Der Artikel von Peter im “Freidenker” beweist zwar, dass der Verfasser 
ueber Elektrizitaet nachgedacht hat, und technische Kenntnisse davon 
besitzt, dagegen aber von den Einwirkungen der Planeten aufeinander 
oder gar auf Sternschuppenringe, welche die Erdbahn kreuzen, noch 
keine Ahnung hat. Da muesste man ein ganzes Buch zur Erklaerung 
schreiben und dazu bin ich zu alt, habe auch weder Zeit noch Lust dazu, 
besonders da ich glaube, dass der gute Mann schon seine eigene Meinung 
hat und diese dann ins Feld fahren moechte. Vielleicht kommt noch 
jemand, der wissen will, ob die Maikaefer den Mai machen. Wenn der 
Mr. Peter warten kann, so wird er wohl Antwort bekommen, die 
Wissenschaft steht ja nicht still.
Uebrigens muss ich Ihnen den Irrtum berichtigen, als ob “hinter mir Leute 
stuenden, die mehr wuessten”. Es ist wahr, dass mir mein nun zur Ruhe 
gegangener Freund, Rheinhold Zokow in Berlin, der es bis zum 
Obertribunalsrat gebracht hatte, und Mitglied der Commission war, die das 
neue Deutsche Gesetzbuch verfasst haben, durch Zusendung des Buches, 
“Babel und Bibel” .... und ich dazu geholfen habe, da ich den Beweis 
fuehren konnte, die Gesetzgebung auf dem Sinai sei nur eine Erfindung 
des schlauen Rabbiners gewesen, um die Tatsache zu verdecken, dass er 
selbst die zehn Gebote von den Babyloniern abgeschrieben hatte. Im 
Altertum haben die Pfaffen eben so tapfer gelogen, wie heute noch. Wie sie 
behaupten, dass sie Brot aus Wasser und Mehl bereitet in das Fleisch des 
Gottessohnes verwandeln koennen. Das andere Buch was mein Freund mir 
sandte:’’Werden und Vergehen”, ist von einem sehr tuechtigen 
Naturforscher namens Ernst Krause geschrieben, der seinen Namen aber 
wahrscheinlich unerkannt den Professoren der alten Wissenschaft seine 
Meinung sagen wollte, unter dem Namen Carns Sterne schrieb. Es ist eine 
Fortsetzung des Kosmos von Humboldt, aber weniger Griechisch und 
Lateinisch, dafuer mehr Deutsch, jedoch auch nicht fuer Anfaenger, da man 
schon die Anfangsgruende der Botanie und Zoologie verstehen muss, um 
Nutzen davon zu haben.
Vor einigen Wochen hatte ich die Freude, meinen zweiten Sohn, der in 
Torreon, Mexico, Buchhalter einer Maschinenbauanstalt ist, sowie seine 
junge Frau, hier zu sehen. Er selbst hatte im Auftrag der Firma eine
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Geschaeftsreise nach der Hauptstadt Mexiko gemacht und unterdessen mit 
seiner Frau nach Eagle Pass, um ihre Eltern zu besuchen und dann die 
Ausstellung in St. Louis zu sehen, geschickt. Er selbst hatte bei der 
Hauptstadt den alten Vulkan Popocatetetl, der zu der Zeit von Cortez 
noch rauchte, sowie weiter westlich, den noch taetigen Feuerberg 
Cotima gesehen, und seine Frau hatte in St. Louis auch Wunderdinge 
genug gesehen. Sie leben recht gluecklich zusammen, und mit 200 
mexikanischen dollars Monatsgehalt koennen sie gut leben. -  
Wie geht es Mr. Boeer? Hoffentlich besser, wenn auch langsam. -  

Mit freundlichem Gruss 
Theo. Hielscher
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Eagle Pass, Texas, June 30, 1903

Theodor Hielscher to Maria Boeer 

Liebe Freunde!

Die Zeit der Zeichen und Wunder ist zwar vorbei und wenn damit das 
Aughoeren des Glaubens von sogenannten “uebematuerlichen” Ereignissen 
gemeint ist, so bin ich ganz damit einverstanden; denn es gibt ja nichts 
Uebematuerliches, nichts was ausser der Natur sich befaende oder befinden 
koennte.
Es kommen jedoch Ereignisse vor, wie sie nicht gerade alle Tage sich 
zutragen, und diese koennte man, da sie wie die Richtung aus der die Luft 
her weht, einen Anhalt geben, wohl “Zeichen” nennen. Ein solches hat 
sich hier zugetragen.
Vor etwa 2 Jahren hatte ich in der einzigen englischen Zeitung einen 
Artikel veroeffentlich, der den frommen Methodisten, Baptisten usw. 
sehr aergerlich war, unter der Ueberschrift “War” ..eins ich nach, dass man 
frueher die Begriffe “Glaube” und “Religion” verwechselt habe. Der 
Glaube sei aber nur dass, was ein Mensch fuer wahr halte, die 
“Religion” aber zeige sich in einem rechtschaffenen Lebenswandel. Aus 
Glaubenseifer habe man Johannes Huss verbrannt, ebenso habe ein 
Bischaf Rudolf von Breslau einen “Kreuzheer” angeworben aus lauter 
Gesindel bestehend, sei damit in Boehmen eingebrochen und dort habe man, 
auch aus Glaubeneifer, in der Stadt Nachod, 40 kleine Knaben den 
rechten Fuss und die rechte Hand abgehackt. Die Hussiten unter ihrem 
Fuehrer, Zistea, der im Tuerkenkrieg das eine Auge verloren, fielen danach 
auch in Schlesien ein und im Kloster Gruessau bei Hirachberg fanden sie 80 
Moenche. Diese beschlossen die ergreifenden Maenner, wollten sie dem 
Marti..ens Huss und den verstuemmelten Kindern von Nachod als 
Todesopfer nachsenden. Sie nahmen aus der Klosterscheune Hempf 
genug, flochten Strohseile daraus und wickelten jedem Moenche 
saeuberlich in Stroh, legten sie wie Klosterholz auf einen Haufen und 
zuendeten diesen an.
Am Schluss des Artikels sagte ich noch, dass wir froh sein sollten, in 
einem Lande zu leben, wo Kirche und Staat durch die Constituion 
schon getrennet seien, wo die Schule unabhaengig von der Kirche, der 
Glaube frei und Glaubenskriege unmoeglich seien. Den Artikel hob ich 
mir dann sorgsam auf und mir ahnte, das ich ihn noch gebrauchen wuerde. 
Und so geschah es. Vor etwa 3 Monaten besuchte mich mein zweiter Sohn,



der hier als Buchhalter an der Kohlenmine angestellt war und das Werk mit 
ueber 100 Arbeitern ueber ein Jahr gefuehrt hatte. Er war begleitet von 
einem jungen huebschen Maedchen, der Tochter des Pfarrers der englischen 
Episcopalkirche hier. Sie ist 29 order 27 Jahre alt und -  die Hauptsache -  
haben einander gern. Eine Woche spaeter, besuchte uns das Maedchen mit 
Ihrer Mutter und da zeigte ich ihnen dann einige Sachen, z.B. versteinerten 
Badeschwaemm, Schuppen und Zaehne vorweltlicher Fische, usw. 
Natuerlich haben sie dann daheim weiter darueber gesprochen und zuletzt ist 
es dahin gekommen, dass auch einige sehr fromme Gemeindemitglieder die 
Schwaemme ansehen wollten, aber nicht viel damit ausrichteten, als sie 
erklaerten, der Vater des jungen Mannes sei einer der schlimmsten 
Unglaeubigen. (Ich habe das natuerlich nur nebenbei durch andere 
erfahren).- Darauf sagte man ihnen, der Sohn sei ein wohlerzogener, junger, 
rechtschaffener Mann, der sein Brot verdienen koenne und anstatt Karten zu 
spielen an Musiksinn Freude habe.
In Bezug auf mich erklaerte der Pfarrer selbst den frommen Leuten, “Die 
Wissenschaft sei auch Gottes Dienst.” Die Geschichte erledigte damit, dass 
es eine grossartige Hochzeit gab. Meine Frau, die eine geschickte 
Kleidermacherin ist, ein wahres Kunstwerk als Brautkleid zustande brachte, 
und der Pfarrer selbst, als Vater der Braut dem jungen Paar in der Kirche den 
Segen gab. Ich, der seit 50 Jahren keine Kirche betreten, konnte doch auch 
nicht unvemuenftig sein. Dass aus den Enkeln auch etwas tuechtiges wird 
und mehr kann man ja  nicht verlangen. Verstand haben die Kinder ja, und 
werden wohl auch ihren Weg sich frei machen.
Den jungen Eheleuten habe ich noch ein Wort der Bibel aufgeschrieben und 
mitgegeben, das groesste und hoechste, was darin steht und wodurch 
zugleich die Dreieinigkeitslehre als leeres, toerichtes, unchristliches 
heidnisches Pfaffen-Geschwaetz bewiesen wird. Das Wort steht im 
I. Brief des Johannes, Cap. 4, no. 16 und lautet: “Gott ist die Liebe, und 

wer in der Liebe bleibet, der bleibt in Gott und Gott in ihm.”

Mit herzlichem Dank fuer alle mir bewiesene Freundlichkeit,
Theodor Hielscher
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