




Hundertjährige Geschichte 
des 

Deutschtums von Rochester 

Herausgegeben vom 

Deutsch-Amerikanischen Bund von Rochester 
und Umgegend 

1915 

Verfasst von 

HERMANN PFAEFFLIN 





Blankpage 



H. PFAEFFLIN 

v i 



VORWORT 

D I E SES Buch entstand in. einer Zeit, in der hierzulande viel 
von "Amerikanern mit Bmdestnch gesprochen wurde. 
W er es vorurteilslos durchliest , wird sich leicht überzeugen 

könn en was der Bindestrich der Rochesterer D eutschamerikaner 
' 

w irkl ich bedeutet . Wenn er ferner die Geschichte der deutschen 
E inwanderun g im Grossen und Ganzen studi ert, w ird er find en, 
dass dieser Bindestrich dieselbe Bedeutung hat, wo immer D eut-
sche und ihre Nachkomm en als am erilfani sch e Bürger anges iedelt 
sind. Der Verfasse r hat es zu einer seiner L ebensaufgab en gemacht,_ 
die E ntwicklung des deutsch en Eingew•anderten vom " Dutch" bis 
zum "German F ellow Citizen" von der ersten Zeit unserer gelieb-
ten Blum enstadt an bis zur Gegenwart zu verfolgen und  war an 
se in en E ntwicklungskämpfen mit E inset zung der bescheid enen ihm 
zu Gebote stehenden M ittel und Fähigkeiten nach bestem W issen 
und Könn en bete iligt. Es war ihm dabei nicht ve rgönnt, auch 
durch fin anzielle Beist euern zu sei ner Wohlfahrt un d der un serer 
Heimatstadt beitragen zu könn en, am g uten Willen zur Förderung 
derselben aber hat es ihm ' ni e gefehlt, und jetzt , da er an seinem 
L ebensabend angelangt ist , soll di eses dem deutschamehkanischen 
Bund gew idmete . Buch se in bescheidenes V ermächtnis an se ine 
Mitbürger se in . 

All en denj enigen, die ihm bei se iner Zusamm enstellun g so 
fre undli ch zur Hand g ingen, namentli ch seinen treuen und auf-
opfernden M itarbeitern , J os. K othiringer und A . C. Mock, spricht 
er se inen herzlichen_ Dank aus. F ür et waige U nzulänglichkeiten 
und Irrtümer bit t et er um gütige Nachsicht . 

H. Pfaefflin. 
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Hundertjährige Geschichte des Deutschtums 
von Rochester 

I. 

New York in der Indianer-Zeit 
ß UNT bemalt, mit Pfeil un d Bogen, scharf bewaffnet lagert dorten 

Eine Schaar von roten Männern, lauschend ihres Häuptlings 
Worten; 

Reich geschmückt mit Ad le rfedern, sp ri cht er vor dem roten Volke, 
Der vom g rossen Vater kehrte jüngst zurück, "Die rote Wolke": 

" Wi e der h elle Stern des Tages dort verglüht im goldnen Lichte, 
Der voll Liebe scheint dem roten M anne wie dem Bleichges ichte ! 
Grü sst ihn trauernd, un se r Stern ist's, der im roten Glanze sch eidet, 
Und es lauert schon d ie Nacht, die auf un s ihre Schat ten breitet. 
Bald wird s ie mit ihrem Dunkel ga nz den roten Mann umfassen, 
Manitu zürnet seinen K indern und hat grollend sie ve rl assen. 
Diese scharf gezackten Felsen, heut' noch sind sie un ser E igen, 
Unser ist das Wild der Täler und der Wälder tiefes Schweigen; 
Aber ehe noch de r Tage vie le schnellen Laufs entfli ehen, 
Werden w ir von unse ren Berge n heimatlos von dannen zieh en . 
Bald in une rmessnen Zügen kommen Schaaren an von W eissen, 
Manitu gab ihnen Macht; sie werden uns dies Land entreisse n." 

in keinem anderen Teile Amerikas finden die 
obigen Dichterworte eine zutreffendere I llustra-
tion, a ls im West en des Staates N ew York, wo 
noch im letzten V iertel des achtzehnten Jahrhun-
derts der rote Mann fast uneingeschränkt von der 
in sein. Gebiet i.n der neuen Welt eingedrungenen 
europä1schen E mwanderung sein Wesen tneb und 
dichter, von se inem Jagd- und Kriegsruf wider-

hallender U r wald die Plätze bedeckte, über welche sich jetzt blü-
hende, gewerbefleissige  Städte und Dörfer, fruchtbare Farmlände-
reien mit r eichen Aehrenfeldern, üppi gen Triften und im Herbst 
mit reichem Segen beladenen Obstbäumen erstrecken. Im leichten 
Rindenkanoe lag damals noch di e Rothaut dem F ischfang auf den 
Strömen und Seen ob, die heute stolze Dampfer durchfurchen , und 
wo heute das Dampfross mit seiner Last von Erzeug nissen des Ge-
werbefleisses und im Dienste des Handels, zur Bereicherung ihrer 
Kenntn i se oder auch zu ihrem Vergnügen reisenden Menschen das 
Land durchkreuzt, waren damals noch schmale, im Dickicht ver-
steckte India nerpfade die einzigen Landesverkehrswege. Der 
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Geschichte der Deutschen von Rochester 

Weisse hat jezt aus diesem ganzen Territorium den roten Mann 
verdrängt und wie Ueberbleibsel aus weit, weit entlegenen Zeiten 
erscheinen den Nachkommen der ersten weissen Ansiedler hier die 
spärlichen Reste der roten Bevölkerung, mit welcher vor kaum viel 
mehr als einem Jahrhundert noch die P ioniere der Ansiedelung im 
Westen New Yorks um Ueberlassung von Land zu ihren Wohn-
sitzen paktierten und kämpften. Einige Reservationen, die ihnen 
von den vordringenden Weissen noch gelassen wurden, ausgenom-
men, sind von den Niederlassungen der Indianer West New Yorks 
blos noch vereinzelte Spuren und spärliche Reminiscenzen übrig, die 
allmählich vollständig verwischen, wo der Geschichts- und Alter-
tumsforscher sie nicht in se in en Bereich zieht, und der N eueinge-
wanderte besonders hat gewöhnlich nur eine dunkle Ahnung vom 
Leben und Treiben der eigenartigen Bevölkerung, die vor einem 
verhältnismässig kurzen Zeitraum noch den Boden besiedelte, auf 
dem jetzt er selbst die Hütte seines Glückes aufzubauen bestrebt ist. 

Zur Zeit der ersten Besiedelung des heutigen Staates N ew 
York durch die europäische Einwanderung war der mittlere Teil 
d·esselben von dem bereits zu einiger Kultur gelangten Bunde der 
Irokesen bewohnt, der die sogenannten fünf "Nationen", die Mo-
hawks, Onondagas, Oneidas, Cayugas und Senecas, in sich schloss, 
zu welchen sich später noch die aus dem Süden vertriebene "Na-
tion" der Tuscaroras gesellte. Ihrer Tradition zufolge waren die 
Irokesen von der Gegend des Mississippi her nach Osten gewandert 
und hatten sich nach langem Umherschweifen in der Gegend des 
heutigen Montreal angesiedelt, waren aber von dort durch di e sie 
umgebenden Stämme vertrieben worden und in ihren Kanoes dem 
Ufer des Ontariosees entlang fahrend nach der Mündung des Os-
wego gelangt, durch wekhen sie in M ittel - N ew York eindrangen 
und sich durch Vertreibung der dort ansässigen Algonkinstämme 
neue Wohnsitze errangen. Die "Nation" der Mohawks liess sich an 
den Ufern des Mohawk nieder, die der Oneidas erkor sich die Ge-
gend des heutigen Utica zum Wohnsitz, die Onondagas die des nach 
ihnen benannten O nondagassees; die Umgegend des Cayugasees be-
wohnten die Cayugas, und die Senecas verbreiteten sich über den 
ganzen Distrikt vom Canandaiguasee bis zum Genesee. Die Tus-
caroras wurden erst nach der Mitte des 18. J ahrhunderts in den 
Irokesenbund aufgenommen und Ii essen sich in der Nähe der Onei-
das nieder. 

A ls den Gründer dieses Bundes bezeichnet die Indianersage den 
von dem amerikanischen Dichter Langfellow unter dem Namen 
"H iawatha" besungenen "Ha-yo-wen-tha", ein e Art von Indianer-
heiland, der die fünf Nationen in verschiedenen Künsten für die 
Jagd, den Krieg und den Frieden unterwies und, nachdem er sein 
Werk unter ihnen vollendet, auf wunderbare Weise in einem weis-
sen Kanoe entschwand, das sich mit ihm in die Lüfte erhob und 
ihn Gem Anblick der Sterblichen entrückte. 

2 



G e s c h i cht e d e r D e utsch e n von Roch e ster 

Augenscheinlich aber hatten die Irokesen bei ihrem Wander-
leben und ihren Kämpfen mit den Algonkinstämmen um ihre Wohn-
sitze die Vorteile eines festen Zusammenhaltes zu Schutz und Trutz 
durch die E rfahrung kennen gelernt, so dass Ha-yo-wen-tha blos in 
feste Formen brachte, was sich unter dem Drange der Not von selbst 
unter ihn en allmählich entwickelt hatte. 

J ede von den "Nationen" der Irokesen zerfiel in eine Anzahl 
durch di e Bande der Blu tsverwandtschaft vereinig·t er S tämme unter 
"Sachems" oder F riedenshäuptlingen, deren W ürde· in bestimmten 
Famili en erblich war, und w enn das A mt eines Sachems vakant 
war, w urde von allen M itgli edern seines Stammes au s seiner Fa mi-
lie se in Nachfolger erwähl t . F ür die F ührung im K riege wurden 
durch K ra ft , Schlauheit und Geschicklichkeit ausgezeichnete Män-
ne r zu Häuptlingen erkoren, deren Zahl der der Stammesmitglieder 
proportioniert war. 

Die A ngelegenheiten des Bundes leitete di e Versammlung der 
Sachems, w elche die mit dem Namen ,,das lange Haus" bezeich-
nete E idgenossenschaft der Irokesen ret)räsentierten. 

D ie fünf Nationen wurden schon zur Zeit ihrer ersten E nt-
deckung, die in das Jahr 1608 fällt, zu den in Intelligenz und Kultur 
am höchsten stehenden Angehörigen der roten Rasse nördlich von 
Mexiko gerechnet und müssen überhaupt den höchst entwickelten 
Indianerstämm en Amerikas zugezählt werden. Sie wohnten in w eit 
von einander entlegenen N iederlassungen, verborgen in Urwäldern , 
welche damals einen grossen T eil von New York bedeckten, und 
dehnten s ich in ihrer höchsten Blütezeit über einen g rossen T eil 
dieses Staates, bis nach Pennsylvanien und dem östli chen T eil 
O hios, ja sogar bis nach Canada a us, ve rstanden aber , sich durch 
ihre Läufer , welche Botschaften von einem Stamme zum a nderen 
trugen, über gemeinsame A ngelegenheiten rasch mit einander zu 
ve rständigen und ihre Ratsversammlungen zusammenzub erufen, 
welche mit grosser Würde und Ueberlegung die ihnen vorgelegten 
F ragen erledigten , 

Die Angehörigen der einzelnen Stämme wohnten gewöhnlich 
 in Dörfern , die durch P alli sadenzäune geschützt waren, zusammen 
und lebten von der Jagd, dem F ischfan g und den E rträgen ein es 
beschränkten Ackerbaus. Ihre Wohnungen variierten zwisch en der 
leichten Rindenhütt e und dem festen , geräumigen Blockhaus und 
waren von fruchbaren Obstbäumen und üppigen Feldern umgeben. 
Als General Sullivan im Jahre 1779 di e vom Cong ress beschlossene, 
g rausame Züchtigung der Indianer auf seinem Kriegszug vom Sus-
quehanna nach dem O ntariosee unternahm, fand er am Canandai-
guasee z. B . ein  Indian erdorf von 23 geräumigen Blockhäusern und 
zerstörte überall aufgespeich erte V orräte an Ackerbauerzeugnissen, 
O bstbäume und üppige F elder. Die Indianer ve rstanden sich auf 
den A nbau von Bohnen, Kürb issen, Gurken, Melonen, Kartoffeln 
und Mais, und ihre "Squaws" legten allenthalben V orräte von die-
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sen Nahrungsmitteln für den Winter ein. Den Maisbau betrieben 
sie bereits zur Zeit H a-yo-wen-tha's. L ongfellow bes ingt denselben 
in dem Gesang über Hiawathas F asten : 

"Endlich schoss ein g rünes Körnchen 
Aus der Erde in die Höhe, 
Dann noch eins und dann ein drittes ; 
E h der Sommer noch zu E nde, 
Stand der M ais in voller Schönheit 
E ingehüllt in's Strahlenkleidehen 
Mit den weichen, goldnen Locken; 
Und entzückt ri ef H iawa tha 
Jubelnd aus: "Das ist Mondamin! 
Ja, der Menschenfreund Mondamin ." 
Spä ter, als der H erb st die langen, 
Grünen Blätter golden fä rbte 
Und die w eichen, saft' gen Körner 
H art und gelb w ie W ampum wurd en, 
P flückte er di e weichen Aehren, 
Streifte ab di e w elken Hüll en, 
Wie einst das Gewand des Kämpen, 
Gab das erste F est M ond amin, 
Wies dem Volk die neue Gabe, 
Das Geschenk des g rossen Geistes." 

Trotz ihrer verhältnismässig vo rgeschrittenen Kultur war die 
Kopfzahl des Irokesenbundes ein e nur kleine, denn bestä ndige 
Kriege und di e E ntbehrungen und Gefahren ei nes halbwilden Le-
bens Iiessen keine starke V ermehrun g bei ihnen aufkommen, und 
ihre Gesammtbevölkerung hat wohl zu kein er Zeit mehr als 20,000 
Seelen betragen. 

Di es waren, kurz skizziert, die E lemente, mit welchen es die 
w eisse P ionierbevölken.mg zu tun hatte, als sie in der zweiten 
H älfte des 18. Jahrhunderts den W est en New Yorks zu bes iedeln 
begann . 

II. 

Die erste deutsche Einwanderung in New Y ork 

0 I E erste Bekanntschaft der Europäer mit dem W estenN ew Yorks 
dat1 ert von der ers ten I-Ialfte des siebzehnten Jahrhunderts. 

Im J ahre 1640 waren die Irokesen bereits in beständige K riege mit 
den Franzosen ve rwi ckelt, di e vom A nfa ng des J ahrhunderts an 
von N ew Foundla nd au s, dem Laufe des St. Lawrence folgend, 
s tetig nach der Gegend der g rossen amerikanisch en Seen zu vorge-
drungen waren. F ranzös ische J esuiten-Missionare waren um diese 
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Zeit schon wiederholt in das Land der fünf "Nationen" eingedrun-
gen, um sie zum Chri stentum zu b ekehren, und als 1669 der be-
rühmte Miss ionar und Forscher La Salle, der Entdecker der Niagara 
Fälle, dabei sein en ersten Besuch an der Irondequoit Bai (Gerundi-
cut) machte, fand er bereits mehrer e derselben unter den Indianern 
vor. Diesen Missionaren folgte der H andelsmann und kurz na ch 
dem E rscheinen dieser Glaubensbot en waren daher au ch b ereits 
unter den V erbündeten des "langen Hauses" französische Handels-
posten erri chtet . D a aber inzwisch en die . E ngländer vom O sten 
N ew Yorks und dem T erritorium der N euengla ndstaaten Besitz 
ergriffen hatten, von wo sie ihre N iederlassungen rasch w eiter nach 
dem W esten ausdehnten, kamen die französischen Hand elsinteres-
sen daselbst allmä hlich mit den britisch en in Konflikt, wodurch di e 
Irokesen zwischen zwei F euer ge rieten, die "das lange Haus" im 
Laufe der Jahre ve rzehrten, 

Im I ahre 1623, vierzehn Jahre nach der Entdeckung des H ud-
son Flusses, hatte die holländisch-w estindische Compagni e an der 
Mündung desselben unter Corn elius J a'cobson May , ein em Manne 
von deutscher Abkunft, als Generalgouvern eur, die K oloni e "N eu-
amsterdam" gegründet , in der sich dreissig mit di esem in dem 
Schiffe "Neunied erland" über See gekommene Familien niederli es-
sen, und unter Generalgouverneur Peter Minnewit, einem: Deut-
schen au s W esel am Rh ein, war diese Ni ederlassung rasch zur Blüte 
gela ngt . Ihre erst en Ansiedler waren vorw iegend D eutsch e, wel che 
während des dreissigjährigen K rieg·s sich nach Holland geflüchtet 
hatten, und stammten hau ptsächlich vom N iederrhein, von Geldern, 
J ülich , Cleve, aus Westphalen, Ditmarsen , F ri esland , H olst ein, den 
H ansestädten, Thüringen, H essen, W ürtemberg und Sa chsen. 

V on Minnewit, der sich später mit der westindischen Compag nie 
entzweite und 1632 abberufen worden war, w urde unter dem 
Schutze Schwedens mit 50 E inwanderern in der Gegend des heuti-
gen Wilmington an der D elaware Bai eine Handelsstation gegrün-
det, die durch Zuzug von 54 deutschen Famili en unter J ohann 
Printz, "Edler von Buchau", ihrem ersten Generalgouverneur, zur 
Kolonie "N euschweden" wurde und später unter di e Herrschaft der 
H olländer ge ri et . Beide K olonien wurden 1664 im K ri ege zwischen 
H olland und E ngland von dem L etzteren in Besitz genommen, w obei 
der Name N eüamsterdams in "New York" umgewandelt wurde und 
der des von den H olländern gegründeten F orts "Orani en" in "Al-
bany" . 

Diese englisch-holländisch e Kolonie und die im J ahre 1684 von 
William Penn gegründete , "Penn sylvania" , in V erbindun g mit den 
Nie1ederlassungen in Neuengland bahnten der europäischen Civ ilisa-
tion den W eg nach dem Westen N ew Yorks, und hatte wie die 
Geschichte der beiden erst eren zeigt , die deutsche Einwanderung bei 
Ihrer Entwicklung bereits eine grosse Rolle gespielt, so war sie 
nicht weniger stark an der Ausdehnung der letzteren nach dem 
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Westen beteiligt, bei der sie im Staate N ew York die schwerste 
Pionierarbeit zu verrichten gehabt hat. 

Bis zum Ende des siebzehnten Jahrhunderts erschienen die 
deutschen Einwanderer in Amerika noch vereinzelt oder höchstens 
in kleinen Gruppen. Nachdem sich aber dabei verschiedene deut-
cshe Ansiedelungen gebildet und die Kunde von ihrem Gedeihen 
und von dem Wohlstande derer, welche dort Zuflucht vor den Be-
drückungen im alten Vaterlande gefunden hatten, zu den daselbst 
zurückgebliebenen Leidensgenossen gedrungen war, griff unter die-
sen die Auswanderungslust um sich, und Tausende ersehnten Mittel 
und Gelegenheiten zur Erreichung der neuen Welt, von der auch 
sie eine Besserung des harten Loses erhofften, welches die auf den 
dreissigjährigen Krieg gefelgten Völkerkämpfe, die durch sie verur-
sachte Verarmung, die Miseren der Kleinstaaterei mit ihren Versail-
les nachäffenden, grossen und kleinen Despoten sowie religiöse In-
toleranz fast unerträglich gemacht hatten. Schon im Jahre 1677 
waren so eine Anzahl Pfälzer und Elsässer in New York eingewan-
dert, wo sie auf zusammen erworbenen Ländereien westlich von 
Walkill die Niederlassung Neupfalz gründeten. Die Nachricht von 
ihrem Gedeihen und die Unterstützung, welche England, nachdem 
es sich in Besitz der ganzen amerikanischen Kolonien vom St. Law-
rencestrom an bis nach Savannah im Süden gesetzt, der Auswande-
rung nach denselben angedeihen liess , indem es freie Ueberfahrt und 
Vorschuss der Kosten für die erste Einrichtung versprach, hatten 
ein wahres Auswanderungsfieber, namentlich in der Pfalz zum Aus-
bruch gebracht, das Tausende von Europamüden nach London trieb, 
um sich von dort nach der netten Welt übersetzen zu lassen. 

Im Jahre 1708 zogen so 61 Pfälzer unter Führung des Pfarrers 
Kochenthal nach der englischen Hauptstadt, von wo sie nach New 
York befördert wur.den, und von ihnen wurde die Niederlassung 
Newburgh (ursprünglich Neuburg) am östlichen Ufer des Hudson 
gegründet. Es befanden sich unter ihnen Weingärtner, welche den 
Weinbau, der schon zu Minnewits Zeiten in der Kolonie Boden 
gefasst hatte, weiter entwickelten, Weber, Schmiede, Schreiner, 
Zimmerleute und Strumpfwirker, welche europäischer Kultur in der 
vielfach noch ziemlich wilden Gegend des H udson Bahn brachen. 

Zu den oben angedeuteten Miseren in Deutschland hatten sich 
im Jahre 1709 noch die den Folgen eines ungewöhnlich strengen 
Winters entsprungenen gesellt, der die Wintersaat vernichtet und 
den Weinbau in der Pfalz auf lange Jahre hinaus ruiniert hatte. 
Die Einladung der Engländer zur Auswanderung nach Amerika fiel 
daher in der Pfalz und in Würtemberg namentlich auf sehr frucht-
baren Boden, und im Juni 1709 bewegte sich von hier aus ein ganzer 
Strom von Auswanderern den Rhein hinab nach Rotterdam, von 
wo die Auswanderungslustigen nach London weiterbefördert wur-
den, um von da die Reise nach Amerika anzutreten. Nicht weniger 
als 10,000 solcher Auswanderer waren so im Sommer 1709 in Lon-
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don versammelt, und dieser Zudrang kam so plötzlich, dass die 
damals bereits verhältnismässig grosse und reich e Stadt um Unter-
kommen für diese Fremden bis zur Zeit ihrer Beförderung verlegen 
war. In Black Heath bei Greenwich wurden sie in Zeltlagern unter-
gebracht, und Königin Anna kam den gänzlich Mittellosen mit Zu-
schüssen aus ihrer P rivatschatulle zu H ilfe, um sie vor dem Verhun-
gern zu schützen. Eine Deputation Mohawk-Indianer, die sich 
damals in London befand, versprach den armen Deutschen in ihrem 
Gebiet so viel Land zu geben , als sie zur Ansiedelung brauchten, 
und machte der Königin den "Schoh ari e" genannten Distrikt im 
mittleren N ew York für dieselben zum Geschenke. Der Zuzug von· 
Auswanderungslustigen nahm indessen noch fortwährend zu, so 
dass ihre Zahl im Oktober 1709 auf 13,000 angeschwollen war, ob-
schon man Viele, namentli ch Katholiken, mit ein em Zehrgeld wieder 
in ihre alte Heimat zurückgesandt hatte. Dreitausendachthundert 
von ihnen, meistens Lein eweber , wurden zur Hebung der Lein-
wand-Industrie nach Irl and geschickt und dort angesiedelt, eine 
grosse Anzahl junger Mädchen als Dien.stmädchen verdingt, junge 
Bursche in die Armee und Flotte gesteckt, und der Rest, etwa 3000 
Personen, trat im Jahre 1710 auf zehn Schiffen die Reise nach New 
York an, nachdem ihnen vorher 650 Personen, die man in Nord-
Carolina angesiedelt, vorausgegangen waren. Ueber siebenhundert 
von ihnen erlagen dem Schiffsfi eber, die übrigen, 2227 Personen im 
Ganzen, landeten wohlbehalten in New York, wo 450 von ihnen un-
verzüglich ihren Wohnsitz aufschlugen, während die übrigen den 
Hudson hinauf weiter befördert wurden. 

Die englische Regierung hatte bei Ansiedelung dieser deutschen 
Einwanderer in New York zwei Zwecke im A uge, ihre Verwendung 
zur Gewinnung von Teer, Terpentin, Pech und Hanf, die sie für 
ihre Schiffsausrüstungen bisher fast ausschliesslich aus Norwegen 
zu beziehen gehabt hatte, und die Verteidigung der Grenzen gegen 
die Einfälle der Franzosen und der mit ihn en verbündeten Indianer. 
Sie versprach ihnen alle R echte englischer Bürger in den Kolonien 
und nach Rückerstattung der für sie gehabten Auslagen freies Ei-
gentum von 40 Ackern per Kopf nebst Unterstützung zum Lebens-
unterhalt während des ersten J ahres und Lieferung von Werkzeu-
gen, Eisen und Nägeln zum Häuserbau. Sie wurden für die erste 
Zeit als eine Art von L eibeigenen und willenlosen Soldaten dem 
Kommando und der Aufsicht des Gouverneurs unterstellt und in 
Arbeitsgruppen von je fünf Familien eingete ilt, die englische Auf-
seher in ihren Arbeiten anwiesen und kontroliert en. 

Gouverneur Hunter wählte zwei etwa 100 Meile·n von der Stadt 
New York entfernte L andstriche zu beiden Seiten des Hudson zu 
Niederlassungen für sie aus, und es entstanden aus diesen die vier 
Dörfer Hunterstown, Queensbury, Anusberg und Haysbury auf der 
Ostseite des Flusses, und Elisabethtown, Georgetown und New 
V1llage auf der Westse ite. Ihre Verpfleg ung wurde Robert Living-
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ston, einem gewissen losen Spekulanten, übertrag·en, der di e armen 
Ansiedler von Anfang an, wo es irgend ang ing, gehörig übers Ohr 
hi eb. D er letzere Umstand und das Fehlschlagen der Terpentin-
Industrie infolge des Mangels an rationellem Betri eb , di e E instel-
lun g der Unters tützung von Seiten der engli sch en Regierung und 
di e schlechte Beschaffenheit d es zum Ackerbau zugewiesenen Lan-
des verursachten unter den deutsch en Koloni st en bald Unzufrieden-
h eit und Unruhen, w eshalb s ie im Jahre 1712 di e Indian er am Mo-
hawk an ihre Kön ig in A nna für s ie gemachte Landsch enkung erin-
nerten und sie um E rlaubnis zur Niederlassung auf derselben baten, 
die ihn en unter Zusicherung freundlicher U nterstützun g von den-
selben gewährt wurde. Unte r dem Beistande der Indianer wurden 
s ieben Dörfer von den dahin ausgewand erten A nsiedlern im Sch a-
hari e-Distrikt gegründet , von denen s ich aber blos noch di e Namen 
Hartmannsdorf und Kn eiskerndorf bis in die Gegenwart erhalten 
haben. 

B is zum Jahre 1718 waren bereits 2500 Deutsch e auf beiden 
Seiten des I-Iudson anges iedelt, und ihre N iederlassun gen daselbst 
waren neben den oben genannten in der Kolonie der unter Königin 
Anna ein gewand erten Pfälze r und Schwab en Rhin eb eck, German-
tow n, Wissels Land und Esopus. In Rhinebeck w urde 1727 bereits 
ein e deutsch e luth eri sche K irch e erbaut. 

Di e deutsch e Koloni e im Schobari etal dehnte sich 1727 auch 
über di e U fer des Mohawk a us und gedi eh unter gutem E inve rneh-
m en mit den Indian ern vortreffli ch , bi s d ie Kämpfe zw ischen den 
Engländern und F ra nzosen um den Besitz M ittel- und West N ew 
Yorks begann en, in welch e auch der ro te Mann mit hin eingezogen 
wurde, da di e Irokesen sich mit den Franzosen ve rbündeten . Von 
da an hatten di e deutsch en Grenzbewohner von Ueberfällen der 
Indian er schwer zu leid en. Im Jahre 1757 wurden ihre N iederlas-
sun gen in den ,,Germ a n F lat s" von dem französischen Kapitän 
Bell etan und 300 Canadi ern und Indianern überfa ll en, w obei 40 
deutsche Koloni s ten ge tötet und 102 zu Gefangenen gemacht wur-
den. Solche Vorfäll e wiederholten sich 1758, und bi s 1763 hatten 
die Deutschen am Mohawk und Schoharie best ä ndi g mit F ranzosen 
und Indianern zu kämpfen. 

In dem amerika ni sch en Freihe itskriege g riffen sie für U nab-
h ängig keit der engli schen Koloni en in Nordamerika zu den Waffen 
und der in dem Treffen bei O ri skany bewiesene Heldenmut der 
"M ohawk Dutchm en" unter Führung General Herchheimers wird 
mit R echt von Geschi chtsschreib er und Dichter gefeiert . 

Di e für d ie F reih eit dort geschlagen 
Im freien Land di e erste Schlacht, 
W ie jezt am Rhein in un seren T agen, 
So hielten sie am Mohawk Wacht. 
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Vergessen nie wird ihre Glorie, 
Im Mund des Volkes tönt sie fort, 
Und mahnend zeigt die Welthistorie 
Auf deutscher Mannskraft Felsenhort." 

III. 

Die erste deutsche Einwanderung in West New York 

y oN  den französischen und englischen Ko_lonien aus wurde ein 
ztemhch lebhafter Handel mtt den Indtanern betneben, und 

beide suchten sich darin gegenseitig den Rang abzulaufen. Di e Fran-
zosen drangen von Montreal aus auf dem St. Lawrence und dem 
Ontario- und Eriesee bis in die Gebiete der Indianer Mittel- und 
West N ew Yorks ein und legt en an den~ Küsten ihre Handelsstatio-
nen an, von welchen aus sie den in die Seen eirimündenden Flussläu-
fen fol gend ihre Niederlassungen erri chteten, um dort gegen euro-
päische Waaren Pelzwerk eonzutauschen.  Die englisch en Händler 
suchten ste zu dem gletchenZwecke aufLand- undWasserweo·en von 
den .N iederlassungen im Osten her auf, wobei Jäger und Fallensteller 
und bald auch vereinzelte Ackerbauer ihren Pfaden folgten und 
unter den Rothäuten ihre Wohnungen aufschlugen. Schon im J ahre 
1779 hatte der ,Ranger' Walker seine Blockhütte am O stufer des 
Genesee im heutigen Charlotte , und als im selben Jahre General 
Sullivan seinen Rachezug gegen die fünf Nationen unternahm, fand 
sich, dass in Catharines T own, der ausgedehnten Ni ederlassung 
"French Catharine's" oder Catharina Monteurs, bei dem heutigen 
Havana, eine "Dutch fami ly" lebte, die mit den Indianern vor den 
h eranrückenden Truppen geflohen war und dabei eine Anzahl 
Federbetten zurückgelassen hatte, wa s auf eine bereits ziemlich 
komfortable Lebensweise derselben hinwies. 

Am Genesee und in der Umgebung seiner Mündung wohnte 
damals der am Ende des letzten Jahrhunderts bereits in der Kultur 
ziemlich weit fortgeshrittene Stamm der Senecas, dessen im Dickicht 
versteckte Pfade die Umgegend nach allen Richtungen durchkreuz-
ten. Die Irondequoit Bai wurde daher ein für die französisch en 
Händler von der canadischen Kolonie wichtiger Handelspunkt, wes-
halb sie schon im Jahre 1718 da selbst eine Handelsstation angelegt 
hatten, der 1725 eine englisch e folgte. Diese ersten weissen A ns ied-
ler aber fristeten unter den Indianern ein von Gefahren und Drang-
salen aller Art umdrohtes Dasein, das keine dau ernde Einwanderung 
nach diesen Distrikten aufkommen liess, so lange sie ausserhalb des 
Machtbereiches der in den Koloni en erri chteten civilisierten Regie-
rungen lagen, so dass dort Eigentum und L eben des Weissen ohne 
Schutz war. Die Gründung der amerikanischen Republik nach Los-
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Iösung der Kolonien von der engli schen Herrschaft erst schuf 
hi erin eine Aenderung. 

Während des Befreiungskrieges hatten die "Nationen" des 
Irokesenbundes für England Partei ergriffen, von dem sie zur P lün-
derung und V erwüstun g der Niederlassungen in den aufständischen 
Koloni en angestachelt wurden . Das furchtbare Massakre, das sie da-
bei am 1. Juli 1778 in der \iVyom ing und CherryVall eyNiederlassung 
am Susqehanna angerichtet hatten, veranlasste den Kongress zur An-
ordnung einer exemplari schen Bestrafung der Indianer, die zugleich 
den Zweck hatte, sie aus der Nachbarschaft der schwergeprüften 
Grenzniederlassungen zu vertreiben, um diesen endlich die ersehnte 
Ruhe zu sichern. General Washington w urde daher mit Aus-
rüstung einer Expedition gegen sie beauftrag t, deren Führung er 
General Sullivan übertrug, mit dem bei Washington befremdlichen 
Befehl, die Vernichtung ihrer A nsiedelungen so gründlich und voll-
ständig vorzun ehmen, dass ihnen jede Möglichkeit, den Briten fer-
neren Beistand zu leisten, benommen sei. 

Diese Weisung wurde von Sullivan buchstäblich vollzogen. 
Mit einer starken Armee drang er im Herbst 1779 von Easton am 
Delaware aus in das \ iVyom ing-Tal am Susquehan na ein und zog 
von hier a us, Häuser, Hütten und Felder der Indianer ve rwüstend 
und auf barba ri sche Weise jede in seine Hände fallende Rothaut 
erschlagend, nach dem Canandaigua-, Honeoye-, Hemlock- und 
Conesussee und nach dem Genesee vor, wobei er di e Indianer aus 
West N ew Y ork vertrieb und die herrlichen Landstriche daselbst 
für dau ernd e Ansiedelngen weisser Kolonisten e.rschloss. 

Das Land der fünf, respektive sechs "Nationen" war damit 
unter di e Jurisdiktion der V er. Staaten gestellt, und es erhob sich 
bei der Umbildung der Kolonien in selbständige Staaten die Frage, 
zu welchen von denselben es gehören sollte, eine F rage, die bei der 
Unbestimmth eit der ·durch die Kolonialcharter ve rli ehenen Besitz-
titel schwer zu entscheiden war. Die Köni ge von England, welche 
diese Charter erteilten, waren augenscheinli ch mit der Geographie 
der neuen Welt wenig bekannt, denn der Plymouth-Kolonie z. B. 
wurde ein mehrere Breitegrade umfassender Landstreifen ge-
schenkt" der sich von der Küste des atlantischen Meeres bis zu der 
des Stillen Ozeans erstrecken sollte, und Kar! I. fertigte im Jahre 
1663 dem Herzog von York einen Charter aus, der ihm nicht nur die 
heutigen Staaten N ew York und N ew J ersey, sonelern auch das 
ganze westlich davon gelegene Land zuteilte . . Es lagen somit aus 
der Kolonialze it Besitztitel auf West N ew York vor, auf Grund 
deren di e Staaten N ew York und Massachusetts auf dasselbe An-
spruch erhoben. Im Jahre 1786 kam indessen zw ischen beiden eine 
friedli che Vereinbarung zustan de, wonach Massachusetts auf die 
J urisdi ction über dieses Territorium zu Gun sten N ew Yorks verzich-
tete und sich blos das R echt des Vorkaufs bei den Indianern vorbe-
hielt, das sich auf einige 7 Millionen Acker erstreckte. Massachu-
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setts hatte diesem Uebereinkommen gemäss das Recht, das den 
Irokesen gehörige Land denselben abzukaufen und den von den 
Ansiedlern für die ein zeln en Landparzellen zu erlegenden Kauf-
schilling zu erheben, während diese selber der Oberhoheit des 
Staates N ew York untenworfen sein soll ten. 

D ie sogenannte V orkaufslinie erstreckte s ich von ein em 82 
Meilen von der Nordostecke des Staates Pennsylvania entfernt gele-
genen P unkte an se in er Nordgrenze bis zum O ntari osee und unter-
warf dem V orkaufs recht des Staates Massachusetts alles westlich 
davon gelegene Land des Staates New York mit Ausnahme eines 
Landstreifens von der Breite ein er Meile am Ostufer des Niagara-
flu sses, se inem ganzen Laufe entlan g. 

Die Anbahnun g geordn ete r Zustände in di esem begehren swer-
ten T erritorium lenkte in Kurzem die Aufmerksamkeit von Land-
spekulanten auf dasselbe, und im J ahre 1787 kauften zwei unterneh-
mende Amerikaner, Oliver P helps und Nathaniel Gorham, dem 
Staate Massachusetts se in Vo rkaufsrecht für eine Million Dolla rs 
ab, um sich von den Indian ern Besitztitel auf das demselben unter-
worfene Land zu sich ern und es in einzelne Parzell en an Ansiedler 
oder Spekulanten loszuschlagen. Auf den Waldpfaden der Indianer 
drang Phelps vom Mohawk 128 Meil en weit bis nach dem heutigen 
Canandaig ua vor, von wo aus er die Häuptlinge, Sachems und Krie-
ger der Irokesen im Juli 1788 zu einer Ratsversammmlung zusam-
menberief und mit Hilfe des India ner-M issionars Kirkland einen 
Vertrag mit ihn en abschloss, unter dem sie ihm ein Territorium von 

M illionen Acker Land jenseits der Vorkaufslinie abtraten. Ur-
sprünglich sollte dabei der Genesee die Westgrenze dieses Territo-
riums bilden, P helps bewog jedoch die Indian er durch List , ihm 
jenseits desselben noch ein Stück Land zur Anlage einer Mühle 
abzutreten, das sich bei genauer Besichtigung als ein e 12 Meilen 
breite und 24 Meilen lange L andstrecke erwies, die sich bis zum 
Ontariosee hin zog. 

Das so gekaufte Land wurde in Parzell en (Ranges) ausgelegt, 
und im Jahre 1789 errichtete P h elps in Canandai gua ein Landbu-
reau, das erste in A merika, in dem er im folgend en Jahre eine A nzahl 
Parzellen an Ansiedl er absetzte, dann aber den ganzen Rest -
1,264,000 Acker - zu dem P reise von 8 Pence per Acker an Robert 
Morri s losschlu g, von dem er später an Robert S . P ulteney von 
England übertragen wurde. 

Gorham und Phelps waren nicht im Stande, den ganzen ausbe-
dun genen Kaufpreis für das Vorkaufsrecht an Massachusetts abzu-
tragen, und stellten dah er den Teil von dem Lande, a uf dem sie den 
Besitztitel der Indianer ni cht zu tilgen vermocht hatten , dem Staate 
wieder zurück Das Land fiel später eb enfalls Morri s zu , der sich 
mit den Indianern dafür abfand und , nachdem er einen Teil an A n-
siedler verkauft, den Rest William Wellink u . A. in Amsterdam 
verpfändete, welche die Holland Land Compagnie gründeten und 
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nach Präclusion ihrer Hypothek das Land parzellierten und in ihrem 
1801 in Batavia errichteten Landbureau nach und nach verkauften. 

West N ew York war so der Ansiedelung erschlossen, und von 
Osten und Süden her bewegte sich von jetzt an ein ununterbroche-
ner Strom der Einwanderung nach demselben, in welchem sich 
selbstverständlich auch bereits viele D eutsche befanden. 

Phelps' "Mühlenparzelle", di e ein Areal von 200,000 Ackern 
umfasste, erstreckte sich von Canawaugus, dem heutigen A von, bis 
zum Ontariosee, und gegen das Versprech en, dort eine Mühle zu 
erri chten und in Stand zu halten, w urde ein Complex von 100 
Ackern von demselben an Ebenezer Allen (Indian Allen) , den ersten 
Ansiedler von weisser Abstammung am Genesee, abgetreten, und 
von di esem, der nebenbei ein en einträglichen Handel mit Vieh 
betri eb, das die Indianer den Ansiedlern im Osten zu stehl en pfleg-
ten, wu rde an dem P latze im h eutigen Rochester , wo in der Neuzeit 
Kimballs Cigarettenfabrik erri chtet wurde, ein e Säge- und später 
eine Getreidemühle angelegt, di e bald den Mittelpunkt zahlreicher 
F armniederlassungen bildete und den Grund zu der später b erühmt 
gewordenen Industrie der "Flour City" legte. 

Im Jahre 1789 bereits kam en Peter Scheffer (Schäffer ?) und 
sein Sohn Jakob, zwei pennsylvanische D eutsch e, zu All en in sein e 
Wohnung am Allens Creek, wo er sich ein bequemes Blockhaus 
eingerichtet hatte und 200 Acker Land besass, das ihm die Indianer 
geschenkt, nebst 160 Ackern von Phelps und Gorham. Zwanzig 
Acker davon hatte All en mit W eizen bebaut, der Rest w urd e als 
Weideland für Pferd e, Rinder und Kleinvieh benutzt. Für den 
Preis von $2.50 per Acker wurde dieses Land von Peter Scheffer 
erstanden und nach se in em bald darauf erfolgten Tode - er war 
bei Abschluss des Kaufes bereits 85 Jahre alt - se in em ältesten 
Sohne, Peter, hinterlassen, der sich ein komfortables, hölzernes 
Wohnhaus, das er te der Art zwischen A von und der Genesee-
mündung, darauf errichtete. 

Zu den ersten Ansiedl ern gesellten sich Simon und Israel Stone, 
die sich im heuti gen P ittsford niederliessen, O ran ge Stone, der in 
Brighton ein e Herberge für Jäger, wandernd e Handelsleute und 
junge Ansiedler hielt, welche sich Heimstätten in der \iVildnis zu 
g ründen suchten, die Familie Lusk, die ihr Blockhaus an der Iron-
dequoit Bai erri chtete, und die Familie Hench er, die an der Mün-
dung des Genesee ihren Wohnsitz aufschlug. 

Pioniere von allen Staaten der Union und von beinahe allen 
Ländern Europas wanderten nach diesen ersten Ansiedlern in West 
N ew York ein . D ass sich darunter schon früh zeitig sehr viele 
Deutsche befand en, darf mit Gewissheit angenomm en werden, denn 
es wird berichtet, da ss im Jahre 1792 zwei deutsche Auswanderer-
schiffe auf einmal im Hafen von N ew York einli efen, deren Passa-
g iere von der Genesee Land Compagnie engagiert waren und direkt 
nach dem Westen d.es Staates transportiert werden sollten . Die mit 
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ihnen vereinbarten Dienstbedingungen waren sehr ungünstige, wes-
halb die damals bereits in N ew York existierende Deutsche Gesell-
schaft sich ihrer annahm und bei dem Agenten der Compagnie, 
William Berczy, eine bedeutende Milderung derselben durchsetzte. 
Eine Probe von dem mit den Auswanderern von -d1eser Compagme 
abgeschlossenen V ertrage ist uns sogar noch erhalten, und als ein 
charakteristisches Kennzeichen damaliger Einwanderungsverhält-
nisse mag er hier folgen : 

"In nomine Dei 

Zwischen Herrn William Berczy als Bevollmächtigten der Ge-
nesee Association von London, und Johann Gottlob Schellenberg, 
aus Wurtzen bei Leipzig gebürtig, seiner Profession ein Landmann, 
20 Jahre alt, ledigen Standes, ist nachfolgender Dienst-Contrakt auf 
sechs aufeinanderfolgene Jahre verabredet und unter heutigem 
Dato unter folgenden Bedingungen von beiden Seiten geschlossen 
worden: 

1) Johann Gottlob Schellenberg, gebürtig aus Wurtzen bei 
Leipzig, .. vermietet sich als Knecht auf dem Lande, freiwillig und 
wohlbedachtlieh bei Herrn W1lham Berczy als Bevollmächtigten 
der Genesee Association von London, in Dienst besagter Associa-
tion und verpflichtet sich, mit demselben oder auf dessen Anwei-
sung nach dem Genesee-Distrikt in der Provinz New York der ver-
einigten Staaten von Nordamerika zu reisen und dort von dem Tage 
an, wann er in dem besagten Genesee-Distrikt angelangt sein wird, 
auf sechs aufeinanderfolgende Jahre alle ihm zuzuweisenden 
Knechtsdienste treu und rechtschaffen zu leisten, und auch binnen 
diesen sechs Jahren unter keinem Vorwand diesen Dienst loszu-
kündigen, noch weniger ohne Bewilligung des Herrn William 
Berczy als Bevollmächtigten der Genesee Association aus dem 
Dienst zu treten. Dagegen 

2) Verspricht Herr William Berczy als Bevollmächtigter der 
Genesee Association von London für sich und im Namen besagter 
Genesee Association dem Johann Gottlob Schellenberg, ihn auf 
sechs nacheinader folgende Jahre in Dienst zu nehmen und 

a) Ihm seine Reisekosten dorthin, nebst allen dabei vorfallen-
den Bedürfnissen, auch vor seiner Abreise zur See, wenn er es 
verlangt, acht spanische Thaler baar vorzustrecken. 

b) Von dem Tage an, wann er in dem Genesee-Distrikt wird 
angelangt sein, ihm jährlich während sechs Jahre seines Dienstes 
sechs und dreissig spamsche Thaler Lohn zu bezahlen, auch ihn 
(ausser Kleidungsstücken) mit Essen, Trinken und Wohnung, frei 
von allen dazu erforderlichen Kosten zu versehen und zu unter-
halten. 

auf 
Jedoch muss er alle die zur Reise und. sonstigen Bedürfnissen 
ihn verwandten Kosten, auch etwaige baare Vorschüsse, so 
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dort vor Antritt seines Dienstes auf ihn verwandt worden sind, nach 
und nach aus seinem Lohn feigendergestalt abtragen: von der gan-
zen Summe seiner Schuld soll ihm eine gerechte und billige Rech-
nung, nebst den nach Ende des ersten Jahres darauf fallenden Zin-
sen vorgelegt und selbe in fünf gleiche Teile geteilt werden, und 
eines dieser Fünftel soll jedes der ersten fünf Jahre seines Dienstes 
vom Lohn abgezogen werden, nebst dem Interesse des Rückstandes, 
mit Vorbehalt, dass, wenn er eigenwillig jedes Jahr eine grössere 
Summe als besagtes Fünftel abtragen wollte, er dazu berechtigt sein 
soll. Auch da man zum Nutzen der deutschen Knechte und Mägde 
einen eigenen deutschen Prediger, wie auch einen Wundarzt auf-
nehmen wird, so muss er jährlich einen spanischen Thaler und für 
den \Vundarzt einen halben spanischen Thaler sich vom Lohn kür-
zen lassen, ist aber dagegen frei von jeder anderen Beisteuer sowohl 
zur Kirche als Medizin; ferner muss er sich jährlich vom Lohn für 
reine Wäsche zum Behuf der Weiber, .die für ihn waschen, einen 
halben spanischen Thaler kürzen lassen. 

3) Schliesslich macht Herr William Berczy als Bevollmäch-
tigter der Genesee Associa tion sich verbindlich, wenn J ohann Gottlob 
Schellenberg als Knecht von seinem ersparten Lohn jährlich vier 
spaniche Thaler zurücklassen wird, so soll er nach Ablauf der sechs 
Jahre, wenn er seinen Dienst treu und redlich vollendet, für diese 
vierundzwanzig spanische Thaler fünfundzwanzig Morgen oder 
amerikanische Acker Landes für sein freies Eigentum erhalten und 
selbes mit allen Gerechtsamen besitzen, die jeder Landeseigentümer 
in Amerika geniesse.t, und noch ausserdem als ei.n freies Geschenk 
zur Einrichtung seiner Wirtschaft eine Kuh mit Kalb, eine 
Schweinsmutter mit Jungen, und einiges Hausgeflügel zu geniessen 
haben. 

Zu mehrerer Versicherung ist dieser errichtete und begottes-:. 
scheinigte Miets-Koritrakt, so in Dupla ausgefertigt worden ist, von 
beiden Teilen in Beisein eines kaiserlichen geschworenen Notarii 
eigenhändig unterschrieben und besiegelt worden. So geschehen 

Hamburg, den 28. April 1792. 
William Berczy. 

Johann Gottlob Schellenberg L. s. 
In fidem subsriptionemque attestor ego 

J ohann Vincent Hasse 
Notar. Caesar. public 

jn d. 
L. S." 

Diese Probe von den mit einer starken Einwandererschaar 
abgeschlossenen Kontrakten gibt den Beweis, dass die deutsche 
Einwanderung nach dem Geneseelande schon vom Schlusse des 18. 
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Jahrhunderts her datiert. Wo diese deutschen Ansiedler ihre Wahn-
sitze erhielten lässt sich leider nich t mit Bestimmtheit ermitteln. 
Da jedoch bereits zu Anfang des 19. Jahrhund erts ein e deutsche 
. 
Kolonie in Rush erwähnt wird, liegt die Vermutung nahe, dass 
viele derselben nach Ablauf ihrer Dienstze it daselbst ihre Ni eder-
lassungen gründeten, A ndere liessen sich wahrscheinlich in Bath 
und Hammondsport nieder. Diese A nfän ge der deutschen Emwan-
derung im Stromgebiet des Genesee knüpfen jedenfalls die ersten 
Fäden zwisch en den neu kolonisierten Territorien .und der alten 
deutschen Heimat, welche später di e deutsche Einwanderung auch 
nach dem neu entstandenen Rochesterville lenkten. 

IV. 

Die Gründung Rochstervilles 

D ER Weg nach dem durch Sullivans Expedition der Ansiede-
lung erschlossenen Geneseelande war im Anfang ein äusserst 

beschwerlicher. Die Answanderer fo lgten den schmalen Indianerpfa-
den, di e, meist Wasserläufen fo lgend, die Wildnis durchkreu zten , 
und mussten fÜr Gespanne dieselben oft mühsam in einigermassen 

Ein Handmorser von einem ausgeh.olten Baumstamm hergestellt 

fahrbare Wege umgestalten, ind em sie Bäume fäll t en und das Unter-
holz ausrodeten. Schon im Jahre 1791 ab er wurde mit dem Bau 
öffentlicher Strassen nach dem neuen Terri to riu m b egonnen , von 
welchen sich die eine von Oxford am Chenango R iver bis zum 
Cayugasee erstreckte, die andere von Whitestown. am Mohawk bis 
zum Senecasee. Die letztere war als die "Genesee Road" bekannt 
und schloss sich an den von Sullivan's A rmee ausgehauenen Weg 
nach dem Genesee an, von dem aus ein Indianerpfad nach dem N ia-
gara führte 
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Die ersten Niederlassungen an diesen Strassen waren Handels-
stationen, allein schon vom Jahre 1787 an finden sich auch Acker-
bauer neben denselben. E lmi ra, Corning, Havana und Watkins 
wurden in diesem Jahre gegründet, zwei Jahre darauf entstanden 
ausser Canandaigua bereits Horseheads, Ithaka, Ovid, Aurora, Wa-
terloo, Penn Yan, Honeoye Falls, Lyons und Palmyra, 1790 Naples 
und Geneseo, 1792 Bath und Trumansburg, 1793 Auburn und Ham-
mondsport. Die ersten Ansiedler in diesen Niederlassungen wohn-
ten in Blockhäusern, die sie mit Axt und 1-Iandsäge herstellten, 
und das Maismehl zu ihrem Brote verfe rtigten sie in Handmörsern, 
die von ausgehöhlten Baum stämmen hergestellt waren; die Stösser 
dazu wurden an darüber s ich ausdehnende, federnde Baumäste 
befestigt. 

Im Jahre 1793 bezifferten sich die Ansiedler im Geneseeland 
bereits auf 7000 Köpfe. Die E inwohnerzahl Canadaiguas wurde auf 
99, die Genevas auf 100, die E lmiras auf 100 angegeben. 

In der Nähe von Indian Allens Mühle, die lange allein in der 
Wildniss gestanden hatte und allmählich in Verfall geraten war, 
hatten sich im Jahre 1797 v ier Famili en an Hanfords Landung unter-
halb des dritten Geneseefalles niedergelassen, unter ihnen die Fa-
milie Hanford, welche daselbst auf der Ostseite des heutigen Char-
lotter Boulevards eine Handlun g eröffnete. Diese waren die ersten 
weissen Ansiedler auf der Westseite des Genesee nach Indian Allen 
und William Hencher, welch letzterer seine Blockhütte an der Ge-
neseemündung errichtet hatte. Nach ihnen liess sich im Jahre 1807 
Charles Hanford, ein englischer Auswanderer, a.n der Ecke der heu-
tigen Statestrasse und Lyell Ave. nieder, wo er eine neue Mühle 
errichtete. 

Im September 1800 aber bereits hatten eine Anzahl Kapitalisten 
von Maryland, Oberst Nathaniel Rochester, Oberst William Fitz-
hugh, Major Charles Carroll und Oberst Hilton, eine Tour nach 
dem Geneseeland gemacht, von dem sie Vieles gehört hatten, um 
sich von seiner Beschaffenheit zu überzeugen, und die Folge davon 
war, dass 1802 die ersteren drei die zum Mühlenkomplex Indian 
Allens gehöri gen 100 Acker für 17 Dollars per Acker erstanden. 
Oberst Rochester selbst wanderte im Iahre 1810 nach Dansville aus, 
und die beiden anderen Käufer des Komplexes beabsichtigten, ihm 
zu folgen, sobald sie ihre P lantagen in Maryland verkauft haben 
würden. Mit Rochester kamen eine Anzahl Nachbarn seines alten 
Wohnsitzes, darunter auch mehrere deutsche Familien, besonders 
die Familie Stull, die sich später in Rush niederliess. Oberst Ra-
chester ernannte Enos Stone, der sich auf der Ostseite des Genesee, 
auf dem Platze, auf dem später das N ew Osborn Haus errichtet 
wurde, sein Blockhaus errichtet hatte, zum Agenten mit dem Auf-
trag, die Baustellen des 100 Acker-Komplexes am Genesee, den er 
zu einem Dorfe ausgelegt hatte, an Ansiedler zu verkaufen. Die 
Plätze waren im -folgenden Jahre bereits losgeschlagen und damit 
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der Anfang zur Gründung Rochestervilles gemacht. In der heu-
tigen Süd St. Paulstrasse, nahe Mainstr., hatte sich schon früher 
I saac W. Stone ein hölze rnes Gebäude errichtet, in dem er ein 
kleines Schankzimmer hi elt, und in der Nähe davon betrieb der be-
reits genannte E nos Stone eine Sägemühle, da die von Indian Allen 
errichtete längst in Zerfall geraten war. Zu di esen ersten Ansiedlern 
auf der Osteseite des Flusses gesellte sich im \ i\T inter 1812 die Fa-
mili e Harnlet Scrantoms, welche in dem damals noch mit dichtem 
Gehölz bedeckten Platze, den später "Powers Block' einnahm, ihr 
bescheidenes Bretterhaus errichtete. Die Umgebung desselben war 
noch eine sumpfige Wildnis, in der sich zahlreiche Hirsche herum-· 
trieben, und in der Nacht hörten die Ansiedler das Geschrei von 

Geneseebrucke in der Buffalostrasse ' 

Eulen, das Gebell von Füchsen und oft auch \ i\Tölfen. Bei der spä-
teren Areade war ein P latz, auf dem Scrantoms Jungen eine ergie-
bige Kaninchenjagd mittelst Fallen betrieben. 

Der Mangel eines bequemen Verkehrsweges von der Ostseite 
des Genesee her stand nach der Auslegung Rochestervilles der Be-
siedelung dieser Ortschaft noch im Wege. Die Einwanderer hatten 
den Fluss an Furten zu überschreiten von welchen sich eine ober-
halb der Stromschnellen des Genesee, den sogenannten "Rapids" 
befand, die andere, die jedoch bei eini germassen hohem Wasser-
stande gefährlich war, bei dem heutigen Coun tygefäng nis . Erst 
eine Woche vor Scrantom's Ankunft im Geneseeland war daselbst 
ein Auswanderer mi t seinem Ochsengespann und seiner ganzen 
Habe über di e Fälle geschwemmt worden. Der Bau einer Brücke in 
der heutigen Mainstrasse war jedoch für den Truppenverkehr mit 
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dem Grenzfort am Niagaraflusse 1812 bereits in A ng riff genommen. 
und ihre Fertigstellung beschleunigte die Besiedelung · des 100 
Acker-Komplexes so, dass die Zahl sein er Bewohner im Jahre 1818 
bereits auf 1049 angewachsen war. 

V. 

Deutsche Einwanderung in Rochesterville zwischen 
1812 und 1850 

WAE HRE ND der ersten zwei Jahre nach ihrer Gründung 
machte die O rtschaft Rochesterville nur geringe Fort-

schritte. Der 1812 ausgebrochene K rieg mit E ngla nd schreckte 
von der Auswanderung nach den von Canada leicht zugäng-
lichen Grenzländern ab, und der Zuzug nach dem Genesee-
land blieb aus, obschon di e daselbst ans·ä ss igen P io niere 
selber vo r den "Britishers" wenig Angs t hatten. "Die Kriegs-
erklärung," schrieb Hamlet Scran tom im Juli 1812 an seinen 
Vater, "hat ein e zeitlang g rosse A ufregung verursacht, und viele 
Familien westli ch von uns zogen w eg, all ein manche kehrten schon 
wieder zurück. Es sind etwa 3000 Mann regulärer Truppen in 
Niagara s ta tioniert, die K üsten sind wohl bewacht, und wir befürch-
ten daher nicht, dass die Briten mit allen ihren Indian ern im Sta nde 
sein werd en, di e Bewohner dieses Westlandes zu unterj ochen." 
Trotzdem ab er hatte der Krieg di e Fo lge, dass di e Bevölkerung 
Rochestervill es bis 1814 nicht über 11 Familien anwuchs, die sich 
auf 15 H äuser ve rteilten. D er Te il der gegenwärtigen Main strasse 
zwischen Stones Gebäude (auf dem Baugrund von "Powers' Block") 
und dem Genesee bildete di e ganze Niederlassung der O rtschaft. 

Von der A uss icht, w elch e sich dem Beschauer damals von der 
Mainstrassenbrücke au s bot, g ibt J enny Marsh P arker die folgende, 
lebendige Beschreibung : 

"Hier liegt der Genesee mit g rossen Bäum en und dichtem Ge-
büsch, das sich na he an se ine Ufer herandräng t. D er Wald nimmt 
nicht w eit von dem jetzigen "Pow ers' Block" se inen Anfang, und 
man hat Gelegenheit, H irsche bei der "Salzlecke" zu sehen, bei der 
sie aus einem sumpfigen Quell an dem westli chen Ausläufer der 
Lichtung trinken. E in hoher F elsrücken z ieht sich hinter der S.üd-
seite der Strasse hin, und wilde Trauben, Butternüsse und Schlan-
gen sind die Attraktionen desselben für die Rochesterer Jungen. 
Die Ru inen von Allens alter Mühle sind da ob en im Gebüsch ver-
steckt, und die Jungen haben ganz besonderes Gaudium mit ihrer 
zerbrochenen Machinerie und beim Krebsfang auf "Crab I sland" .. 
dem Landstreifen, den das Hochwasser im Frühling überflutet, wäh-
rend er im Sommer zur Freude der Jungen trocken bleibt. "Crab 
Island" ist die O st seite der heutigen Frontstrasse. 
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"Ich kann dich deutlich vor mir sehen," sagt die genannte 
Schriftstellerin von dem damaligen R och esterer J ungen, " in deinen 
hirschledernen I-losen, die aus einem Paar Hosen deines V at ers für 
dich zurecht gemacht sind, gerad e di e ri chtigen I-l osen für Jun gen, 
welche Sammlungen von Schlangenklappern , in Fallen gefangenen 
T auben, R ebhühnern , W achteln und Kaninchen anlegen , den Fluss 
du rchwat en, w enn das Wasser nicht zu hoch is t , in den Trümmern 
von Indi an Allens alte r M ühle Müller spi elen und mit den Seneca-
Jungen, w elche in den \ iVigwams auf dem Corn Hill ·kampieren , die 
W älder und Sümpfe durchforschen I ch kann mir dich aber nicht 
lange auf der Brücke stillst ehend vorstellen , denn soeben ist ein 
g rosser E migrantenwagen von der "Westseite" herüber gekommen 
und hat natürlich bei S tones Taverne, einem der drei H äu ser auf 
dem Ostufer, Halt gemacht, und fort geht es daher , um zu sehen, 
was di e letzten N achrichten von der Grenze sind, v iell eicht mit der 
im L aufe n ausgerufe nen Frage: "Komm en die B riti sch en?" Du 
sehEessest dich der Gesellschaft in Sto..ne's Schankzimm er an, wo 
sich wahrscheinlich ein T rupp Soldatet1, di e auf dem Wege nach 
Fort Niagara sind, V iehtreiber , w elche V ieh nach dem F ort bringen, 
befinden, und daneben auch di e hung rige ,Familie, die soeben aus 
dem grossen Wagen ausgesti egen ist und ihre B lockhütte in de.r 
Lichtung verlassen hat, um nach dem Osten zurückzukehren , bis 
di e Schwierigkeit mit Grossbritannien ausgeglichen ist . Man is t 
positiv, dass Rochester in Bälde bis auf den Grund ni edergebrannt 
und die Brü cke zerstört sein wi rd. Solche P rophezeiungen sind dem 
Rochesterer Jun gen nichts Neues ; sobald aber die Flüchtlinge in 
aller R uhe ihr Maisbrot mit kaltem Schweinefl eisch aus ihrem eige-
nen Korbe verzeh ren, eil t er barfus. über die neue Brücke, um zu 
Hause die neuesten N achrichten von der Grenze zu erzählen." 

D ie Berich te solcher F lüchtlinge ermutigten begreiflicher 
Weise im Osten ni cht sehr zur A uswanderung nach dem Genesee-
land, und so kam es, dass di e Koloni e in R ochesterville in den ersten 
I ahren nach ihrer Gründung nur sehr wenig w uchs. E rst vom Ja hre 
1815 an nahm sie einen bedeutenden Aufschwung, weil der Friede 
ihr nun dauernd gesichert war. Die A nlage ein er Baumwollspinne-
rei durch die "Genesee Cotton Manufacturing Co.", die Herstellung 
von Brown's Mühlenkanal (Brown's Ra ce), welche den A nfan:g zur 
rat ionellen Ausnutzung der Wasserkraft an den Fällen bedeutete , 
eine beträch tliche Zunahme der Mehl- und Spirituosenau sfuhr und 
die E rri chtung einer A nzahl Handelsgeschäfte g rösseren U mfa ngs, 
als bisher , legten davon Zeugnis ab, ganz besonders aber auch die 
V erbesserung der M ittel zum Verkehr mit der neuen Ortschaft, die 
ein beträch tliches A nw achsen ihrer Bedeutung und des Interesses 
an derselb en bekundet . 

. Bis_ 1815 hatte ein wöchent li ch einmal au s Canandaigua, dem 
bis dahm äussersten Ausläufe r der Civ ilisation West N ew Y orks, 
emtreffender Postreiter den ganzen brieflich en V erkehr R oche-
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st ervilles mit dem O sten vermittelt. J etzt aber machte eine mit 
zwei Pferden bespannte Postkutsche zweimal die Woche Fahrten 
zwischen der Ortschaft und Canadaig ua, und im Jahre 1816 bereits 
fasste der Kong ress die Errichtung einer Postroute von der Ietzeren 
Ortschaft nach L ewi ston "über das D orf Rochest er" in's Auge. Im 
H erbst des letzterenJahres hatte die Bevölkerung der Ortschaft sich 
verdoppelt, und einer ihrer Bewohner aus der damaligen Zeit, Rich-
ter Chapin, gibt von ihr die folgend e Beschreibun g : 

"Die Hauptni ederlassung in der Buffalostrasse befand sich 
zwi schen der "Eagle Tavern" (jetzt P ow ers' Block) und der Brücke 
über den Genesee. Die Gebäude waren eine Reib e kl ein er Läden 
auf beiden Seiten der Strasse, m eist anderthalb tockwerke hoch. 
Da und dort stand auch noch weiter w estlich ein Gebäude in der 
Strasse und neuerdings war das Gesträuch w eggebrannt worden, 
um di e Strasse vor dem P la tze, wo heute das Gerichtsgebäude ( court-

Postkutsche 

hou se) und die Methodistenkapelle steht (Ri chter Chapin schrieb 
di es im Jahre 1847) zu säubern. E inen T eil von dem H ofraum des 
Gerichtsgebäudes nahm ein Froschteich am Fusse einer hohen Fels-
wand ein. V om Badehaus a uf der vVestseite führte ein langer 
D ammweg über ein en ti efen Sumpf hinweg, in dem noch die Wald-
bäum e s tanden ; westli ch von der Washingtonstrasse war alles noch 
ununterbrochene W ildnis. Di e Statestrasse wa r vo n Bäumen ge-
säubert, aber di e Stümpfe stand en noch. D er Wald drängte sich 
zwi schen Ann- (All en-) und Brownstrasse fast noch bi s zur West-
lini e der Strasse heran. Auf der W estseite der Exchangestrasse 
stand auf ein em hohen F elsrücken ein kleine hölzern es Gebäude, 
weiter w es tli ch stand ein W ohnhaus auf dem Baugrund der jetzigen 
Bank von Rochest er; auf der Süd seite fand man da und dort noch 
kleine Gebäude. Auf der Westseite di eser Strasse standen gar keine 
Bauten. D en Platz von "Child s Basin" nahm ein grosser Hof fü r 
Sägeblöcke ein. - V on der N ord Sophiastrasse w estwärts über die 
Washing tonstrasse hin aus lag ein g rosser mit Eph eu bewachsener 
Sumpf, der den g rössten T eil des Jahres hindurch unter Wasser 
stand. Das Land südlich von der Troupstrasse war Wald. Auf 
der O stseite des F lusses befand sich in der Main- und der S. St. 
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Faulstrasse eine Anzahl Häuser, östlich von der Clin ton strasse, 
nördlich von der Mortimerstrasse, südli ch von der J acksonstrasse 
war meist Wald." 

Der 1815 vorgenomm ene, erste Census Rochester villes hatte 
eine Bevölkerun g von 311 Seelen ergeben, E nde 1816 hatte sich die 
Zahl verdoppelt. Von da an wuchs sie langsam aber stetig an, bi s 
sie 1825, dem Jahre der Fertigstellun g des E riekanals, dessen Bau 
schon 1816 beschlossen word en war, 2700 Seelen erreichte , und ein e 
recht anschau lich e Illustration von der kolossalen Wirkung verb es-
serter Verkehrswege auf di e Ausbreitun g de r Civ ili sation g ibt die 
Tatsache, dass Rochesterville's Bevölkerun g im ersten J ahre nach 
E röffnung der Kanalschiffahrt bereits auf 4774 Seelen anw uch s, im 
Jahre 1826 auf 7669 stieg und 1828 die Zahl 10,818 erreichte. Diese 
Zahl en lassen auch auf eine entsprechende E ntw icklung der U mge-
bun g Rochesters schliessen. 

Pferdebahn 

B is 1817 wurd en di e Ansiedelun gen auf der Ostseite Roch ester-
villes, das in di esem Jahre als D orf inko rporiert worden war, unter 
dem Namen Brighton zusammengefasst; bei den unteren Fällen 
befand sich ein e Anzahl kl einer Gebäud e, die zu Kin gs Landin g, 
Fall T own oder Hanford Landin g gerechn et wurden. An der 
Mündun g des Genesee lag schon 1810 Charlott sburg, an den unteren 
Fäll en Carthage, ein e klein e N iederlassun g, deren Gründer Roche-
ster überflügeln zu können gehofft. D er natürliche Landverkehrs-
weg der Ansiedler in der Seegegend, die sogenannte "Rid ge R oad", 
em durch da ehernalige Seeufer gebild eter Landrücken, stösst am 
letzteren P latz an den Fluss und setzt sich jenseits desselben bi s 
nach den N iagara Fällen fort. Die Gründer von Carthage stellten 
daher im Jahre 1818 daselbst eine hölzerne Brücke über den Genesee 
her , welche das tiefeingeschnittene Bett desselben mit ein em einzi-
gen Bogen überspannte. Sie war 196 Fuss hoch , 30 Fuss breit, 718 
F uss lang und galt für ein grösseres Wunderwerk als di e damals all-
gemein an gestaunte Rh einbrü cke bei Schaffhausen. L eider aber 
Uberdauerte sie das Datum ihrer Verkehrseröffnun g ni cht v iel über 
em Jahr. Sie w urde im Februar 1819 fe rti g und brach am 22. Mai 
1820 unter ihrem eigenen Gewichte zusammen. Wenn indessen auch 
Carthage nicht zu der Hauptstation auf dem Landverkehrswege der 
Seegegend wurde, so erreichte es später als Station der Seeschiff-
fahrt einige Bedeutung. Schon im Jahre 1833 wurde die Herstel-
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Jung einer Pferdebahn zwischen Rochester und Carthage zur Ver-
mitteJung des Fracht- und Passag ierverkehrs zwischen R ochester 
und Carthage rentabel befunden, da am letzteren Orte seit A nfang 
der drei ssiger Jahre schon die auf dem Ontariosee verkehrenden 
Dampfer im Fluss anlegten, um den Verkehr mit L ewis ton und 
Queenstown am N iagara flu ss, mit Ogdenshurg und Prescott am St. 
Lawrence und allen dazwischen liegenden Hafenorten zu ver-
mitteln. 

Rings um diese N iederlassung in der Umgebung Rochesters lag 
noch dichter Urwald mit kl ein eren oder g rösseren Lichtungen, auf 
w elchen untern ehm ende Landb ebauer dem jungfräulich en Boden 
reich e Ernteerträge abgewannen. 

Im Jahre 1817 brachte Weizen noch noch ein en Preis von $2.25 
per Busche! in Rocheste r, 1820 freilich blos noch 37;0 Cts., Weelsch-
korn 20 Cts., während das Fass Mehl auf $2.20 zu stehen kam . 

Aus alledem erhellt, w elch raschen A ufschwun g das Genesee-
land nach Beendigung des 1812 ausgebrochenen Krieges mit Eng-
land nahm, und an diesem A ufschwung waren auch bereits deut-
sche Einwanderer beteiligt, so dass also das deutsche E lement von 
den ersten Anfängen Roch esters an mit sein er Geschichte verfloch-
ten ist. 

Bereits im Jahre 1814 find en wir in Roch estervill e ein e Bäckerei 
erri chtet, deren Gründer und Eigentümer kein Anderer war, al s 
der Würtemberger J acob Hau, dessen biographische Skizze wir 
später folgen lassen. 

Die deutsche Einwanderung des neun zehnten Jahrhunderts 
zeichnete sich von der des vorh ergehend en vo r all en Dingen durch 
ihren mehr spontanen Charakter aus. An Stelle des Massenimports 
billi ge r Arbeitskräfte, wel che vordem in den neuen A ns iedelungen 
unter oft sehr drückend en und un gerechten Bedingungen Handlan-
gerdien ste zu verrichten hatten, trat jetzt ein Element, das freiwil-
lig und aus eigenem Entschlusse di e alte Heimat aufgab, um sich, 
unbeengt von den im deutschen Vaterlande die frei e E ntwickelung 
niederhaltenden Schranken, ein eigenes Heim in der neuen Welt zu 
gründen. Der durch die V ervollkommnung der Schiffahrt gestei-
gerte Wechselverkehr zwischen den deutschen Ansieldern in den 
Ver. Staaten und den im alten Vaterlande zurückgebliebenen 
Freunden und Verwandten , der Fortschritt der Literatur und des 
Zeitungswesens und di e sich imm er mehr verbreitende Kunde von 
dem Wohlstande, dessen sich di e nach der neuen W elt Ausgewan-
derten erfreuten, erweckten in al!en mit den Verhältnissen ihres 
alten Heimatlandes Unzufriedenen einen immer weiter um sich grei-
fenden Hang nach dem neuen Wunderlande. D er von Frohnen und 
Steuern bedrückte Bauer, der unter dem Zwan g der Zunftgesetze 
seufzend e Handwerker, der an der Aussicht auf Erlangung des 
Mei sterrechtes und eigener Selbständigkeit verzweifelnde Hand-
w erksbursche, - sie alle g riffen zum \ iVanderstabe, um die Reise 
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nach dem fr eien Amerika anzutreten, wo Jedem die Aussicht auf 
eigenen Besitz und selbständigen Erwerb winkte, und so betritt 
denn der Einwanderer des 19. Jahrhunderts als freier , unabhängiger 
Mann oder F ami lienvater den frei en Boden Amerika' s, um hier als 
Handwerker, T agelöhner oder Bauer auf eigenes Risiko und nach 
eigener Wahl sich den Weg zum Glück und Wohlstand zu bahnen. 

Freilich brachten diese Einwand erer ausser der Kenntnis des 
Landbaues, ihrer Handwerke, oder au ch bloss ihrer Arbeitslust und 
Arbeitskraft weni g Kapital mit. Allein sie fa nden m eist schon 

Der alte Erie Kanal 

gleich bei ihrer Landung lohnend e Beschäfti gung und gute Aus-
sicht auf Selbständi gkeit vor, während solche noch kaum im ersten 
Stadium ihrer E ntstehung begriffene P lätze, w ie R och esterville nur 
für den rauh en Grenzbewohner und den spekuli erenden Kapitali st en 
Anziehungskraft besassen. Es musst e sich also erst die Industrie 
R ochestervilles eini germassen entwi ckeln , ehe sich der Strom der 
deutsch en E inwanderung auch hi erher lenkte. achdem aber der 
\i\Testen N ew Yorks so w eit in seiner E ntw ickelung fortgeschritten 
war, dass die H erstellung ein er den Osten und Westen des Staates 
verbinelenden Hanclelsstrasse, nämlich des E rie-Kanals, notwendig 
wurde, strebte auch das deut ehe Einwand erer-E lement in grösserer 
Massen der neuen N iederlassung zu. B is zum Jahre 1830 indessen 
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haben in Rochesterv.ille kaum mehr als sechs deutsche Familien 
gewohnt, deren Namen uns noch erhalten sind, nämlich die Familien 
Hau, Klem, A man, Holbeen, E ichhorn und Meier. 

Wenige von diesen deutschen Pionieren hab en eine besonders 
bedeutende Rolle gespielt, ihre E rl ebnisse aber sind für die Reise-, 
Lebens- und E rw erbsverhältni sse des deutschen E inwanderers so 
bezeichnend, dass w ir kurze Skizzen derselben hier folgen lassen 
wollen. 

Der erste deutsche Bewohner Rochestervilles war Jacob Hau 
(Howe), aus Württemberg, der als kleiner Jun ge mit se inen Eltern 
nach Nova Scotia auswanderte. In seinem 15. Jahre siedelte er nach 
Boston, Mass., über, wo er das Bäckerhandwerk erl ernte. Nachdem 
er sich dort verheiratet hatte, zog er im Jahre 1814 mit se iner Fami-
1 ie nach Rochesterville und etabli erte sich dort selbständi g in se iner 
Profession. Obschon er sich bei dem jugendlichen Alter , in dem er 
se ine deutsche Heimat ve rlassen hatte, leicht in den Anschauungen 
und Verhältnissen se in es neuen V aterland es zurecht fand, bewahrte 
er doch noch bis zu se inem hohen Alter di e Anhänglichkeit an seine 
Landsleute und sein e Muttersprache, und so man cher deutsche Ein-
wanderer der ersten Periode Rocliestervilles fand in ihm einen be-
reitwilligen Ratgeber und D olm etscher. E r starb im Jahre 1845, 
sein es ehrenhaften Charakters w egen in allgemeinster Achtung. 
Sein einziger Sohn, Jakob Howe, führte die von ihm gegründete 
Bäckerei fort , die unter den gewerblichen Instituten Rochest ers eine 
hervorragende Stellung einnahm. 

Die zweite deutsche Pionierfamilie, wenn w:jr statt der politi-
schen die Sprachgrenzen über die Nation alität entscheiden lassen, 
war die Famili e Klem, w elche im Jahre 1815 aus Klittersdorf bei 
Strassburg in Amerika einwanderte. Nachdem sie das erste Jahr 
ihres Aufenthaltes in der neuen Welt in Montreal verbracht hatte, 
siedelte sie im Frühjahr 1816 nach Rochesterville über, um dort 
dauernd ihren Wohnsitz zu nehm en. Das Dörfchen war damals noch 
im ersten Stadium sein er Entstehung begriffen, und die Ankunft 
der Familie, die noch kaum ein Wort Englisch verstand, bildete da-
her für di e ganze Bewohnerschaft ein Ereignis, das in kurzer Zeit 
das ganze Dorf um die Ankömmlinge samm elte. Vater Klem kaufte 
an der Ecke von Goodmanstrasse und East Avenue, in einem Di-
strikte, der damals natürlich noch zum "Lande" gerechnet wurde, 
ein Stück Land, das er mühsam ausrodete und in fruchtbares Feld 
umwandelte. Auf diesem Boden zog er die ersten Gartenprodukte, 
die in Rochester auf den Markt kamen, und so kann er eigentlich 
als der Vater der hiesigen Handelsgärtnerei angesehen werden, die 
sich nachm als in nächster Nähe von seinem Besitztum zu so bedeu-
tender Blüte entfalten sollte. Sein ältester Sohn w ar der im Jahre 
1879 verstorbene Bernhard Klem, der als siebenjähriger Knabe mit 
seinen Eltern im Geneseelande eingewandert war und später der 
Vater einer überaus zahlreichen Familie wurde. 
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V on den mit dem dam aligen Ansiedlerl eben ve rbundenen Be-
schwerlichkeiten und der kolossalen Ausdauer, di e in der U eberwin-
dung derselben an den T ag gelegt wurde, kann un s die T atsache 
einen Begriff geben, dass der junge Bernh ard Klem im Alter von 
noch l11 cht 10 Ja hren ein er Kindstaufe wegen di e Reise von Roche-
ster .. nach Albany und zurück in Begleitung sein er Mutter zu Fuss 
zurucklegte. N icht lange darauf w and er te er ebenfall s zu F uss ganz 
allein nach N ew York, um dort se in en Lebensunterh alt auf eigene 
Faust zu ve rdienen, ein bei dem Zustand e der dama ligen Verkehrs-
wege kein esw egs zu unterschätzend es Wagstück ein es kaum zwölf-
]ahngen Knaben. 
k . Bis zu sein em dreizehnten J ahre ve rblieb der unternehmende 

leine Geschäftsma nn in N ew York, wo er sich durch den V erkauf 
von all erlei Beeren und Früchten ein e kl ein e Summ e ersparte. 

Nach Rochester zurückgekehrt, half er se inem Vater bei der 
artn erarbett und beim Ausroden des Waldes. Als er h erange-

wachsen war, betrieb er während der Wintermonate elaneben noch 
. as WUrstmachergeschäft und "Kl em's Wurst" genoss in Kurzem 
im ganzen Dorfe und der U mgegend ein e gewi sse Berühmth eit. Im 
Jahre 1831 verh eiratet e er sich mit E li sabeth Aman , und di eser Ehe 
sind 12 Kinder entsprossen, von welchen 10 am L eben blieben . 
Nachd.em ihm im J ahre 1853 sein e Frau durch den T od entrissen 
war, ging er im fo lgenden Jahre ein e zw eite E he mit E lisabeth Meier 
etn , mtt w elcher er ebenfalls zwei Kinder erzielte, di e jedoch beide 
starben. 1857 starb sein e zweite Frau und eini ge Zeit darauf heira-
te] te er Beatrix F öll er die ihn mit 9 Kind ern beschenkte, von wel-c 1 . ' . en sieben am L eben blieben. Er selbst sta rb am 21. Januar 1879, 
im. Alter von 70 J ahren, mit Hinterl assun g ein es bedeutend en Ver-
mogens, das un ter seine 17 ihn überlebend en K ind er ve rteilt wurde. 
t E r war ein eifriger K ath olik und bedachte noch auf se in em To-
tenbette verschi edene katholische In stitu te mit bedeutenden L ega-
t darunter das St . J osephs-Waisenhaus und dte ka th olt sehe Jung-
manner-Gesellschaft mit je $1,000. 

In Bernharcl Klem starb einer der P ioni ere, die so zu sagen mit 
Rochester aufgewachsen sind und durch di e harte Arbeit, womit 
sie dt e ein stige Wildnis in ein e blühende Wohnstätte umwandelten, 
sicher eine ehrenvolle E rwähnun g in der Geschi chte der Stadt ver-
c tenen. 

. Eine besond ers hervorragende Stell e unter den deutsch en Pio-
nieren der dreissige r Jahre nahm George E llwanger ein, der Grün-
.er der grossen"Kunstgärt nereien in der Mt. Hope Ave., deren Ruf 

sich tm Laufe .. der Jahre über di e ganze Welt ve rbreitet hat. Durch 
Unter Gründung, wie auch durch seine Beteiligung an zahlreichen 
chnternehmungen zur Hebun g von Geschäft und I ndu strie in Ro-
u ester hat derselbe der Blumenstadt sein Gepräge aufgedrückt, 
d In einer Geschichte des Rochesterer D eutschtums gebührt ihm 

a er ein Ehrenplatz. 
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George Ellwanger wurde am 2. Dezember 181 6 in Gross-Hep-
pach, in dem reizenden Remstal im Schwabenlande geboren und 
erl ernte nach absolvierten Schuljahren in Stuttgart die Gärtnerei. 
Im J ahre 1835 wanderte er nach Amerika aus und kam auf der Reise 
nach Dayton, Ohio, wo er Verwandte aufsuchen wollte, nach Ro-
chester. Eine Fahrt von etwa ein er Woche per Kanalboot hatte 

GEORGE ELLWANGER 

ihn hierher gebracht, und es war ihm dabei ein Aufenthalt von 
einigen Stunden ve rgönnt, ehe das Boot di e Reise b.i s Buffalo fort-
setzte. Der junge Mann hatte bis dahin von Rochester noch nie 
etwas gehört, allein das, was er jetzt von der kleinen Ortschaft sah, 
gefi el ihm so wohl, dass er nach dreimonatlichem Aufenthalt in Day-
ton wieder zurückzukehren und sich dau ernd hier niederzulassen 
beschloss. A usser seinen Kenntnissen in der Gärtnerei brachte er 
wenig Kapital mit, jene verschafften ihm indessen rasch eine Stel-
lung in einem kleinen Etablissement seiner Branche, das damals in 
Rochester erri chtet war, und im Jahre 1838 war er bereits der Be-
sitzer desselben, nachdem er es durch Kauf an sich gebracht. Im 
Jahre 1840 associi erte er sich mit Patrick Barry, und die beiden 
Compagnons brachten ihr U ntern ehm en durch Fleiss, Umsicht und 
Energie rsach zu glänzendem Aufschw ung. Sie studierten eifrig 
und mit kundigem Blick, was für ein Klima und weicher -Boden 
für die einzelnen -Pflanzen passt, und erlangten daher allmählich 
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durch die Beschaffenheit ihrer Erzeug nisse, durch die nützliche Be-
lehrung über di e Behandlung und die prakti sche Art und Weise 
Ihrer Versendung ein en W eltruf. Sie erhielten im La ufe der Zeit 
Bestellungen fast a us all en T eil en der \ i\Telt und vermochten H un-
derten von Menschen Beschäft ig ung zu geben. Ihre O bstbäume 
waren in K urzem in a ll en Teilen Amerikas gesucht, und sie lieferten 
di eselben selbst bis nach J erusalem und J apan. 

Als se in er Zeit das Goldfi eber eine starke E inwanderung nach 
Califo rnia zog, ve rtauschten v iele von den enttäuschten Gold su-
chern die Goldg räberei mit weniger, aber sicherer lohn enden Ge-
werbsbetrieben, und ein e g rosse Anzahl derselben ve rfi el dabe i auf 
den Obst- und Weinbau. D ie F irma E llwanger .& Barry li efe rte 
Info.lge dessen ni cht weni ger a ls 40,000 P firs ichbäume, durch ein e 
geniale Verpackungsmethode gegen das Verderben geschützt , nach 
der Kü ste des Stillen Meeres, un d Dr. Parker, ein eh emaliger Ro-
chesterer, der ebenfall s nach dem Goldland ausgewand ert war, be-
richtete lange Jahre später, dass er für den erst en P fir sich , der von 
ein em aus Rochester stamm enden Baum e gezogen wurde, den P reis 
von $5 beza hlt habe. D ie M t. Hope K unstgärt nereien der Herren 
E l.Iwanger & Barry erlangten bald den R uf, di e beste in ge1·ich teten, 
reichhaltigsten und zuve rl äss igsten der V er. Staaten zu sei n, und es 
Ist kaum ein e Ueberteri bung, wenn J ane l\/[arsh Parker dem Gründer 
derselb en das Zeugnis zollt: 

"Sie können tatsächli ch von New York bis San F rancisco unter 
Ihren eigenen Bäumen gehen." 

N icht ohn e g rosse Mühe und Arbeit se iner Besitze r hat indes-
sen das Etabli ssem ent di esen Aufschwung gen omm en. Fast all-
]ahr!ich ma chte der Gründer desselben eine R eise nach E uropa, um 
Neues in der Kunstgärtn erei zu studi eren und zu erl ern en, und 
lange Jahre legten di e Besitzer bei all en Arbeiten~ auch den Hand-
a rbel.ten, fl eiss ig mi t H a nd an. Dabei  waren sie mit Wort un d 
Schrift fortwährend für di e Hebung des Gartenbau s unter ihren 
Sandsleuten tätig, und Obstzüch terverein e in allen T eil en der Ver. 

taaten sind ihn en für vielfach e, nützliche Beleh run g zu grossem 
Danke verpfli chtet. Ihre E rzeug ni sse erhielten auf zahlreichen 
Ausstellungen die ersten P reise, und selbst b ei der P ari ser Ausstel-
ung trug ihre O bstau sstellung die P alme davon. 

. Nicht blos in di eser Bez iehung aber, sondern auch noch in zahl-
reichen anderen hat George E ll wanger zum Aufschwung der Indu-
strie und zur E ntwi cklung der Blumenstadt am Genesee beigetra-
gen. Der Aufbau der Mt. H ope Ave. und der Lind enstrasse ist ihm 
und seinem G.eschäftscompagnon zu verdanken, und besond ers cha-
ra.kten stisch betreffs der Art und Weise, w ie sie für ihren St adtteil 
wirkten, is t ih r Kampf mi t der ersten Rochesterer Gasgesell schaft, 

urch welchen sie di ese zur Lieferung ihres L euchtgases nach dem-
selben zwangen. " Im Anfang unseres Geschäftsbetriebs," berich-
tete G. Ellwanger selbst darüber, "hatten Barry und ich während 

27 



G e schicht e d e r D e utschen von Rochester 

des Tages in der Gärtnerei tüchtig mit H and anzulegen, und die 
Bureaua rbeit besorgten wir abends selber. Die Beleuchtung liefer-
ten uns dabei erst Oellampen, weil di e Gasbeleuchtungsgesellschaft 
ihr L euchtgas noch ni cht bi s zu un ser em Stadtteil e ausgedehnt 
hatte. Wir wurden des mangelh aften OeJli chtes endli ch müde und 
wandten uns um Gas lieferung an di e Gas-Compagni e, erhi elten aber 
den Bescheid, dass vor vi ell eicht zwanziz J ahren ni cht an dieselbe 
zu denken sei. Rasch entschlossen, kauften wir daher ein Grund-
stück bei dem Bahnhofe an , Ii essen ein en Ingenieur kommen und 
trafen Anstalten zum Bau ein er eigenen Gasanstalt, welch e unseren 
Mitbürgern und namentlich un seren unmittelbaren Nachbarn Gas 
zu billigeren P reisen liefern sollte. Dies brachte die Compagnie 
rasch zur Raison. Sie verstand sich dazu, Gas um 40 Cents per 1000 
Cubikfu ss billiger zu liefern als bi sh er, und uns selbst und unsere 
Nachbarn mit Gasbeleuchtung zu versorgen. Statt nach zwanzig 
Ja hren, wie in Aussicht ges tellt w ar, hatten w ir so dieselb e bereits 
nach einem Jahre." 

Ellwanger war au ch ein er von den Grünelern der Strassenbahn 
Co. von Rochester; er stand in V erbindung mit der Gas-Compagnie 
und war seit Gründung der Monroe County Sparbank ein er ihrer 
Direktoren. Auch di e ehemali ge U nion Bank, di e Flower City Bank 
und die E astman Co. zählten ihn zu ihren D irektoren. In der Stadt 
errichtete er zahlreiche Gebäude und a n der E ntwicklung unseres 
Parksystems nahm en er und sein Compagnon mit Landschenkungen 
für dasselbe sehr regen Anteil. 

E in öffentliches Amt, au sser dem des Supervisors, hat G. Ell-
wan ger nicht bekleidet. 

Als das an anderer Stelle erwähnte deutsche Altenheim hier 
erri chtet wurde und schwer um sein e E xistenz zu kämpfen hatte, 
schenkte er demselben ein w ertvolles Grundstück nebst Gebäude, 
wodurch sein Fortbes tand dauernd gesichert wurde. 

Er ist so recht mit un serer Blumenstadt aufgewachsen und 
drückte ihrer E ntwicklun g v ielfach se in Gepräge auf. 

Während bei sein er Ankunft in Rochest er sein deutscher Be-
kanntenkreis sich auf ni cht mehr als 14 P ersonen erstreckte, mit 
welchen er gesellig verkehrte, sah er die Zahl der deutschen Bewoh-
ner sich auf einige 60,000 ve rmehren, welche mit gerechtem Stolz 
auf ihren Landsmann hinweisen, der sich durch Fleiss , Umsicht und 
E nerg ie vom einfachen, arm en Gärtn erburschen zum Besitzer einer 
der g röss ten Kunstgärtnereien der Welt emporgeschwungen hat. 

Sein Sinn und V erständnis für die Pflanzenkultur hat sich auch 
auf sein e Söhne fortgepflanzt , von welchen ihm jedoch zwei im 
Tode vorangingen. E in er der letzteren, H enry B., war der V erfas-
ser einer Schrift über "Die Rose" . G. H . E llwanger ist der Verfas-
ser von "The Garden's Story" , "The Story of my House", " Idyllists 
of the Countryside", " Meditations on th e Gout", " Love in Demesne" , 
"In Gold and Silver" . William D. Ellwanger machte sich als Poet 
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bekannt, und Henry B. schrieb Aufsätze über Gartenkultur und 
zeichnete sich auch als Componist aus. 

E in anderer deutscher P ionier, dessen Namen wir bereits oben 
in V erbindung mit K lem erwähnten, war der Landwirt Aman, der 
eine klein e Farm in der I-I udsonstrasse bebaute und dessen Nach-
kommen noch im Jahre 1882 a uf ei nem grösseren Grundbesitz in 
der Nähe des N ewporthau ses an der Irondequoit Bai lebten. 

D er erste deutshe Schn eider Rochesters scheint der früh er er-
wähnte E ichhorn gewesen zu se in . Doch besass er anfängli ch kein 
eigenes Geschäft, sondern arbeitete für die a nsäss igen amerikani-
schen Meist er. Auch er machte sich später in der Goodmanstrassc 
sesshaft. 

Die beiden andern deutschen Bewohn er Rochester vi lles aus der 
damaligen Zeit, Holbeen und Meier, ernährten sich in der ersten Zeit 
als Taglöhner. Holbeen scheint jedoch das Dorf in K urzem wieder 
verlassen zu haben, während von der Meiersehen Familie noch im 
Jahre 1884 ein Sprosse an der Ecke von Clinton und Atwaterstrasse 
ansässig war. 

D er Vater desselben war im J ahre 1830 au s Rheinbayern mit 
6 Kindern hier eingewandert und hatte sich in der Sophiastrasse ein 
Haus gemietet. Der ältere seiner Söhne, Sebastian Meier, wu rde im 
J ahre 1837 bei dem Navy I sland-Putsch, an dem er s ich beteiligt 
hatte, von den E nglän dern erg riffen und zum Tode veru rte ilt, jedoch 
durch ein e L ist se in er Freu nde vor der Exekution gerettet. J. 
Meier, ein er der Abkömmlinge di eser E inwand ererfamilie, war bei 
seinem E inz ug in Rochester erst 5 Jahre alt. Er erwarb sich später 
das an der Ecke von Cli nton und Atwaterstrasse gelegene Grund-
eigentum, auf welch em er, vom Geschäfte zurückgezogen, in wohl-
habenden Umständen lebte. 

Die A uswandererverh ältn isse der damaligen Zeit w urd en un s 
äusserst lebhaft von ein em anderen alten Einwohn er au s jener P e-
riode, der im Jahre 1831 nach Rochester übersiedelte, J . Jäger, ge-
schildert. D erselbe wa r im Februar des obigen J ahres aus Hauen-
stein in der R heinpfalz hi er eingewandert und beschreibt se ine 
E rlebnisse ungefähr fo lgendermassen: 

"Von W eissenburg bis Havre g in g di e Reise, die 18 Tage in 
Anspru ch nahm , auf einem P lanwage n vor sich. In Havre besti e-
gen wir ein Segelschiff, auf dem wir uns nach der damaligen Sitte 
selber zu beköstigen hatten, und landeten nach 34tägiger, sturm-
loser Fahrt in N ew Y ork. Die R eise von dort bi s nach Rochester 
legten w ir auf ei nem Kanalboot in 12 T agen zurück. W ie di e An-
kunft irgend welcher Ei nwanderer von deutsche r Abkunft, so bil-
dete auch unser E inzug in Rochester ein E reignis für di e amerikani-
sche E inwohnerschaft, die in Massen zusammenli ef, um sich eine 
reguläre "dutch fam ily" zu betrachten und sich an der fremdländi-
Schen Tr·acht und der unverständlichen Sprache zu ergötzen. Grosse 

chwtengkeiten bot es, uns bei unserer vollständigen Unkenntnis 
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der englischen Sprache verständlich zu machen, doch war auch hier, 
w ie in späteren Fällen, ein deutscher Landsmann, der den Dol-
metscher machte, rasch bei der I-l and. Grosser Ceremonien bedurfte 
es damals bei der Vorstellung ni cht. Der D eutsche reichte seinem 
Stammgenossen sch licht und einfach die I-land, und damit war die 
F reundschaft geschlossen. U nd obgleich die wenigen deutschen 
Familien äusserst zerstreut wohnten, so fanden sie sich doch in ihren 
M usse- und E rholungsstunden regelmässig zusamm en, um sich mit 
Musik und Gesang und allerlei Gesprächen die Zeit zu verkürzen. 
D a wurden weder Standes-, noch V ermögens-, noch Confessions-
unterschiede gemacht, und der Stammvat er so mancher F amilie, 
die sich jetzt mit aller Gewalt ein a ri stokratisches Ansehen zu geben 
bemüht ist , a müsierte sich bei den oft rasch improvisierten Tanzbe-
lustigun gen so herzlich , wie es ihm v ielleicht in den heutigen fein en 
Ballolkalen mit ihrem F irlefanz nicht m ehr möglich ist . Dabei 
genossen die deutshen Familien Rochesters die A chtung ihrer ame- 
rikanischen Mitbürger, w elche sie als treu, ehrli ch und arbeitsam 
kennen und schätzen lernten." 

Von E inwanderern, die kurze Zeit nach J äge r in Roch ester 
anlangten, sind noch zu nenn en : Der Sta mmvater ein es Mitgliedes 
der späteren F irma Scha ntz, M inges & Shale; Schehl, der aus E rf-
weiler in der R heinpfalz einwanderte und sich in der Millstrasse 
n iederliess, ferner J. Minges, der sich a ls nächster Nachba r von B. 
Klem in der Goodm anstrasse an siedelte und dem Beispiele desselben 
folgend eine Farm nebst Gärtnerei da selbst anlegte, und G. Schnei-
der, der sich als F uhrm ann und T aglöhner sein Brot erwarb , nebst 
dem Taglöhner und Arbeiter P . Schwarzw eiler. Auch J äger half 
bis zum Oktober des J ahres 1831 seinen E ltern im T agelohn arbei-
ten , t ra t dann aber bei ein em Schuhmacher in di e L ehre, etablierte 
sich im Jahre 1835 $elbständig a ls solcher in de r Millstrasse und ver-
heira tete sich 1837 mi t ei ner Amerikanerin. E r war M itg lied der 
deutschen Grenadiere und gehörte später auch einer amerikanischen 
Milizkompagni e an. An der "Free Soil" Bewegung der späteren 
J ahre nahm er lebhaft en Anteil und ag itierte auf's eifrigste für 
Gründung ein es Clubs dieser Partei in seiner eigenen Ward. Der 
erste Caucus der "Freesoilers" daselbst w urde von ihm ausgeschrie-
ben, und wie er uns ve rsicherte, hat er seitdem ni e w ieder einen 
Caucus gesehen, bei dem es so ruhig und einträch tig zug ing. E s 
war nämlich ausser J äge r noch ein Amerikaner erschienen, und 
beide organi sierten sich genau nach den Regeln der parlamentari-
schen O rdnun g. D er Amerikaner acceptierte die "W ahl als Präsi-
dent, und J äge r wurde ein stimmi g zum Sekretär erwählt, worauf 
mit ebenso grosser E in stim migkeit 10 D elegaten für di e Convention 
aufgestellt und ohne Widerspruch von Bedeutung erwählt wurden. 

Vom Jahre 1830 an machte sich in der deutchen Ei nwand erung 
eine ganz bedeutende Zunahme geltend , die ihre \ iV irkungen a uch 
nach Rochesten rill e ausdehn te, und als im J ahre 1834 die Stadt 
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R ochester inkorporiert w urd e, mochte die Zahl ihrer deutschen Be-
wohner nach den Schä tzun gen der a us jenem Zeit raum e von dem 
V erfa se r befragt en P ioni ere etwa 300 betragen haben, eine Zahl , 
di e, wie wir all en Grund zu vermu ten haben, ich b is zum J ahre 1840 
mehr als ve rdoppelte. 

Bis 1837 lag die Gross-Indusri e Rochesters noch in den W in-
deln, und Mehl , Spirit uosen, Baumwoll - un d Wollwaaren, Häute 
und Leder, Bauholz und Getre ide b ildeten die hauptsächlichsten 
Erzeug nisse. E in g rosser Teil der Bevölkerung, besonders der neu-
ein gewanderten, fri stete als Fabrikarbeiter oder mi t Tagelohn auf 

Haus in Exchangestrasse- 1838 

den Farmen oder mi t Holzfällen für die zahlre ichen Sägemühlen 
sein Dasein. 

Di e mit der P rodukt ion der tägli chen Lebensbedü rfni sse be-
schäfti gten H andwerker hatten begreiflicher vVeise, da sie meist 
nur für den L okalm arkt a rbeiteten, nur geringen Absa tz. D ie loh-
nendste Beschäftig ung fa nd en Küfe r, Schiff- und Mühlbauer, und 
unter 1hnen insbesondere war das deutsche E lement von Anfa ng an 
Zlemli ch stark vertreten. Bis zum Jahre 1838 war die Zahl selbst -
ständig-e r deutscher Geschäftsleute verschw indend klein . In dem 
uns vorliegenden Geschäftsanzeiger aus jenen J ahren ist ausser den 

.ackern H owe und H immel, und dem Schuhmacher Schehl kaum 
ein deutscher Name erwähnt . Wenn nun auch fre ilich dieses Feh-
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len deutscher Namen in dem Verzeichnisse der damaligen Geschäfts-
leute teilweise in dem Nativismus der Censusaufnehmer seine Er-
klärung finden mag, so beweist es doch auf der anderen Seite, dass 
die von Deutschen betriebenen Geschäfte bis dahin noch keine be-
sondere Bedeutung hatten. Ausserdem mögen auch noch viele 
unserer Landsleute, um die Spuren ihrer deutschen Abstammung 
zu verwischen, ihre Namen in's Englische übersetzt haben. So 
finden wir z. B. den Namen des Bäckers A. Himmel in Hebbens 
verketzert. Ohne Zweifel wollte Himmel dem Censusbeamten die 
Aufnahme seines Namens erleichtern, weshalb er denselben in's 
Englische (heaven) übersetzte, und so entstand bei der mangelhaf-
ten Sprachkenntnis Himmels durch Missverständnis des Amerika-
ners der Name Hebbens. 

Die Unkenntnis der Sprache bildete für den Deutschen, wie 
natürlich, ein grosses Hindernis in seinem Fortkommen und setzte 
ihn zugleich allerlei Betrügereien und Uebervorteilungen aus. Ein 
Tagelöhner verdiente Mitte der dreissiger Jahre S-6 Schillinge den 
Tag, wabei er sich jedoch selbst zu verköstigen hatte; Handwerker 
erhielten von $1.00 bis $1.50, wovon jedoch nur die Hälfte baar aus-
bezahlt wurde; für den Rest wurden Anweisungen auf W aaren 
gegeben, wobei dem Arbeiter von seinem Lohne noch möglichst viel 
abgezwackt wurde. Es kam vor, dass sich Handwerksleute, welche 
in dringenden Fällen auf der vollen Ausbezahlung ihrer Löhne be-
standen, Abzüge bis zu 9 Prozent gefallen lassen mussten. Die 
Inhaber der Läden, auf welche jene Anweisungen lauteten, b.enutz-
ten meist jede Gelegenheit, um den Deutschen insbesondere, dessen 
Unkenntnis der englischen Sprache ihn ihnen gegenüber ·fast wehr-
los machte, noch gehörig über das Ohr zu hauen. Ein Ansiedler 
aus den dreissiger Jahren fand so einst beim Jahresabschluss mit 
einem Kaufmanne ein ganzes Barrel Syrup auf seinem Canto vor, 
das er und seine Familie konsumiert haben sollten! 

Im Uebrigen waren die Lebensmittel äusserst billig. Ein Pfund 
Fleisch wurde zu Cents berechnet, ein Fass Mehl kostete 3-4 
Dollars. 

Das Land war billig und mitunter zu so günstigen Bedingungen 
zu bekommen, dass es in den Augen Vieler, die nicht an die Zukunft 
dachten, wenn es sich nicht durch besondere Ertragsfähigkeit aus-
zeichnete, als ein gänzlich wertloser Artikel erschien. 

Wurden ja doch dem später als Farmer in Penfield gestorbenen 
Adam W eiss für einen Sommer Arbeit 3 Acker Land in der Nähe 
von dem heutigen Vicks-Park angeboten, und er riahm diese Offerte 
nicht an, weil ihm der Preis zu hoch dünkte! 

Ein anderer Deutscher, der unter dem Namen "Nasenfranz" 
bekannte Franz Goldsum, sollte ein ansehnliches Stück Land in der 
\Villiamstrasse für das Sägen und Spalten einer kleinen Quantität 
Holz annehmen, allein er schlug das Anerbieten aus, weil er nicht 
wusste, was er ·mit dem Grundstück anfangen sollte! 
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Dem Farmer J acob W estermann, der sich später in Penfield 
niederliess, s tand unter äusserst günstigen Beding ungen genügend 
Land in der heutige n East Avenue zur Verfügung, doch ver-
schmähte er es, weil es ihm teils zu sumpfig, teil s zu steinig war! 

So sprach und urteilte man A nfangs der dreissiger Jahre über 
eine Gegend, die heutzutage zu den reichsten und schönsten der 
Stad t R ochester gehört! Wie ganz anders hätten wohl jene ersten 
deutschen P ioniere gehandelt, wenn sie das rasche A ufblühen der 
jungen N iederlassung hätten vorau ssehen können ! 

Die deutsch en Bewohn er der damaligen Zeit lebten in allen 
Richtunge n der Stadt zerst reut, oft ohne allen Verkehr mit and .ren 
deutschen Landsleuten. Dies mag un s auch di e rasche A merika-
ni sie rung V ieler erklä ren. Von der öffentli chen Geltendmachung 
deutscher Gewohnheiten war keine Rede, und so machten diese, wo 
sie nicht zeitweilig durch den Verkehr mit anderen Stammesgenos-
sen wiecler aufgefrischt wurden, bald amerikani schen Sitten und 
Geb räu chen Platz. 

Man versammelte sich wohl zuweil en in den Häusern deut-
scher Familien, um sich mit Musik und Gesang beim Genusse ein es 
schlechten Obergärbieres zu unterhalten, das von den Betreffenden 
selbst gebraut und gallonen weise an die Gäste ve rkauft wurde 
(wozu man damal s keiner Li zenz bedurfte), aber solche Vereinig un-
gen waren nur vorübergehend und ve rei nzelt, denn es fehlte an ein em 
richtigen ge istigen Bande, das sie zusammenhalten konnte. Dieser 
Mangel machte sich schon bei Beginn der dreissiger Jahre empfind-
lich fühlbar, und es wurden dah er verschiedene Versuche gemacht, 
ihm abzuhelfen. Die geschulteren deutschen Bewohn er riefen ge-
legentlich ihre in Rochester ansäss igen Landsleute zu ein er Bet-
versammlun g zusamm en, wobei Derjenig-e, der sich dazu befähigt 
glaubte, . die Stelle des P redigers vertrat; da und dort kam auch wohl 
ein auswärtiger Geistlicher, um in irgend ein em kleinen Lokale, oder 
einer zu di esem Zwecke vorübergehend gemi eteten K irche ein en 
kl ein en K reis von Zuhörern zu erbauen, und mit Freuden ergriff das 
kleine Häuflein, ohn e Rücksicht auf Stand ode r Confession, diese 
Gelege11heit, den religiösen Bedürfnis Rechnung zu tragen. U nd je 
mehr die deutsche Bevölkerung zunahm, um so fühlbarer machte sich 
eben dieses Bedürfnis, und so tauchte schon anfangs der dreissiger 
Jahre ein P lan zur Gründung einer deutschen K irche auf, der sich 
Wenige J ahre.darauf auch in der Tat verw irkli chen sollte. 

Die ersten Spuren einer ausserkirchlichen, gesellschaftli chen 
Organisation unter den Deutschen Rocheste rs lassen sich auf das 
J ahr 1834 zürückführen, in dem sich ein e deutsche M ilizkompagnie 
unter dem Namen "Deutsche Grenadiere" bildete. Die Kompagnie 
trug eine grün e Uniform mit roten A ufsc hl ägen und Bären mützen. 
Sie wurde unter Leitung ihres ersten Kapitäns, Dr. Klein, im alten 
Marktgebäude in der Frontstrasse ein exerzier t. 
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Als erster Leutnant fungierte George Ellwanger, der spätere 
Besitzer der g rossen Gärtnere i in Mount Hope Avenue, als zweiter 
George Fluck, der in der Süd St. Faulstrasse ein Hotel hielt. In der 
Mitgliederliste der Kompagnie fand sich ausserdem noch eine be-
deutende Anzahl bekannter Namen aus der deutschen P ionierzeit, 
wie S. Meier, Sellinger, W olf, Jäger, Yaman, Knopf u. s. w. 

A usser diese r Organisation schloss sich später der jüngere Teil 
der deutschen Bevölkerun g mit Vorliebe der Feuerwehr an, und 
besonders di e I-laken- und Leiterkompagnie und die zur Spritze No. 
2 gehör ige Mann schaft zählte mehrere deutsche Namen. Die letz-
tere Feuerwehrkompag nie war erst unter dem Namen "Torrent" 
bekannt und zeichnete sich durch die Strammheit ihrer Mitglieder 
vor allen anderen aus. Der erste deutsche Feuerwehrmann, der mit 
den im Feuerdepartement üblichen E hrenbezeugungen begraben 
wurde, war Valentin Klei n, ein M itgli ed jener Haken- und Leitern-
kompag-nie, der im Jahre 1843 auf dem Mount Hope beerdigt wurde. 

E in en un endlich wichtigen Faktor in der E ntwicklung der 
deutsch-amerikanischen Bevölkerung bildeten, wo immer die Ein-
wanderung in ihren A nfängen begriffen war, die deutschen Kirchen. 
Sie bildeten nämlich die M ittelpunkte, um welche sich die zerstreu-
ten deutschen E lemente vereinig ten, in ihnen fanden der deutsche 
National-Charakter und die deutsche Sprache inmitten der einheimi-
schen Bevölkerung Schutz und Pflege. 

Der deutsche E inwanderer init seinem in der E rziehung des 
alten Vaterlandes wurzelnden, lebendigen religiösen Bedürfnis sah 
sich in A merika in ei ne ihm ganz fremde Umgebun g versetzt, deren 
Anschauungen und Begri ffe von den se inigen verschieden, sich im 
religiösen K ultus auf ein e ihm fremde Weise äusserten, mit der er 
sich nur se lten vollständig zu befreunden wusste, und die daher eine 
Art von Heimw eh nach den altehrwürdigen, relig iösen Gebräueben 
in der alten Heimat in ihm wach erhielten. Wo sich daher eine ge-
nügende A nzahl deutscher Bewohner zusammenfand, tauchte auch 
sogleich das Bestreben auf, di esem aus der alten Heimat herüber-
gebrachten relig iösen Bedürfni sse, das in den amerikanischen Kir-
chen kein e dem deutschen Gemüte entsprechende Befriedigun g fin-
den konnte, so viel es di e Umstände erlaubten, abzuh elfen. Auf 
dieseWeise entstanden überall , wo sich Deutsche zusammenfanden, 
auch deutsche K irchen, in welchen sich so recht das ganze Geistes-
und Gemütsleben des eingewanderten Deutschtums konzentrierte. 
Der Ei nfluss der K irchen erstreckte sich demgemäss auch weit 
über di e speziell den Gottesdienst betreffenden Einrichtungen und 
Geb räu che hinau s, und je isolierter eine solche deutsche Kirchen-
gemeinde inmitten der amerikanischen Bevölkerung dastand, je 
schroffe r sich die Anschauungen und Begriffe des eingewanderten 

. deutschen und des angelsächsischen Elementes gegenübertraten, 
um so fester schlossen sich die Kirchenmitglieder zusamm en, um auch 
im geschäftlichen, wie im politischen Leben mit vereinten Kräften 
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ihre Rechte zu wahren. Es wäre daher ein in jeder Beziehung un-
dankbares Bemühen, den deutschen Kirchen die Bedeutung abstrei-
ten zu wollen, welche sie auch auf die politische und soziale E nt-
wicklung des Deutsch-Amerikanertums ausübten 

. Auch in R ochester wurden schon anfangs der dreiss ige r Jahre 
Versuche gemacht, die hi er ansässigen deutschen Familien zu einer 
Gemeinde zu vereinigen. Schon im Jahre 1832 predigte gelegent-
lich ein Pastor Müller in den unteren Räumlichkeiten der P resby-
terianerkirche einigen deutschen Familien, di e sich zeitweilig zum 
Gottesdienst daselbst versammelten, und einer den Aufzeichnunger. 
Pastor Mühlhäusers entnommenen Namen slis te zufolge bildeten 
die Familien Engel, Schwarz und Sehneeberger im Jahre 1832 unter 
Pas tor Müllers Leitung den Grundstock zu ein er Gemeinde, welche 
schon im folgenden J ahre sich unter dem Namen "Vereinigte evan-
gelische Kirche" definitiv organisierte. Der erste Geistli che dieser 
Kircheng-emeinde war Pastor Welden, der jedoch im Jahre 1834 
durch Pastor Fetter ersetzt wurde. Vom J ahre 1834 an datiert auch 
das erste Kirchenregister, auf dessen erster Seite sich fo lgende Na-
men befinden: Adam Ruf, Johannes Leser, Chris t. Malsch, J ohann 
Rohr, Christian Traugott, Georg Wing, Ja kob Maurer, Fr. Miller, 
J ust Marin, Heinrich Krämer, J ohann K irchhofer, J oh. Aebersold, 
Jakob Rohr, Sam. R ohr, H. Rohr, I saac Schatzmann, F t:. Wester-
mann, Fr. Schader, Bernh. Schweitzer, J onas Kocher, Georg E ngel, 
Dirich Seeberger, G. N iederstäd t, Adolph Schneeberger, G. Hum-
mel, Bernh. Heit, Peter Salter, G. Nagel, J. Gott!. Hein zelmann, Ja-
kob Keller, G. Huber, F r. Schön, Phi!. Ke rn, F. Seibel, J oh. J . Yost, 
Ch. Kröppel, F. Herrmann, W. Lange, G. Margrander, J oh. Kern, 
J oh. Lutz, J ack Kessel ring, Fr. Bauer. 

Die eigentliche E ntwicklungsgesch ichte dieser Gemeinde, aus 
welcher später die deutsch-lutherische Zionsgemeinde und die St . 
Johanniskirche hervorgingen, gehört nicht in den Bereich dieses 
Kapitels, und wir begnügen uns daher an dieser Stell e mit der 
Angabe, dass Pastor Fetter selbst im Jahre 1837 nach "O'Reilly's 
Skizzen von Rochester" die Zahl se iner Kommunikanten auf 80 
taxierte. Rechnet man hierzu noch die im Jahre 1835 von dem 
Geistlichen ]. P rost zu einer Gemeinde vereinigten deutschen Ka-
tholiken, die bis zur Gründung der St. J osephs-Kirche in ein em Lo-
kale in der Elystrasse ihren Gottesdienst hielten, sow ie die eben-
falls nicht unbeträchtli che Anzahl der Deutschen, welche bei der 
St. Patricks-Gemeinde verb lieben und endlich noch derer, welche 
sich gar keiner, oder amerikanischen Kirchen angeschlossen hatten, 
so w ird man wohl nicht zu hoch greifen , wenn man di e deutsche 
Bevölkerung Rochesters Ende der dreissiger Jahre auf mehr als 
600 Köpfe taxiert. 

Die sozial en und gewerblichen Verhältnisse unter den deut-
schen Einwanderern des letztgeschilderten Zeitraumes werden am 
besten durch einige biographische Skizzen illustriert , die der Ver-
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fass er aus den Reminiszenzen von Pionieren der dreissiger Jahre 
zusammentrug. Pioniere sind diese ersten deutschen Ansiedler im 
wahren Sinne des Wortes gewesen, da jeder von ihnen durch den 
Verkehr, den er mit dem alten Vaterlande unterhielt, aus seiner 
engeren Heimat einen von Jahr zu Jahr mehr anschwellenden Strom 
der Einwanderung anzog, der bis zum heutigen Tage noch nicht 
versiegt ist. Elsässer, Pfälzer, Rheinländer, Badenser und Schwa-
ben bildeten den Grundstock der deutschen Bevölkerung Rache-
sters, wie den der ganzen deutschen Einwanderung in den Ver. 
Staaten überhaupt, weil ihnen bei dem Zustande der Verkehrswege 
in den ersten 40 Jahren dieses Jahrhunderts und bei den mit der 
deutschen Kleinstaaterei verbundenen Zollplackereien der kurze 
Weg über Havre oder Holland die Auswanderung leichter machte, 
als irgend einem anderen deutschen Volksstamme, was bei den meist 
beschränkten Mitteln der Auswandernden besonders schwer in die 
Wagschale fiel. Ein Landsmann suchte bei dem anderen Rat und 
Hilfe, und so bildeten sich unter den deutschen Einwanderern von 
selbst gewisse Gruppierungen, die sich noch jetzt in verschiedenen 
Stadtteilen nachweisen lassen, obschon sie der Fortschritt der Indu-
strie und der in den späteren Generationen vor sich gehende Ver-
schmelzungsprozess allmählich zu verwischen beginnen. 

Zu den ersten deutschen Einwanderern aus dem Anfang der 
dreissiger Jahre gehörte Kaspar Knopf aus Bühl, im Grossehzogtum 
Baden, der im Alter von 21 Jahren nach Amerika auswanderte und 
sich 1831 in Rochester niederliess. Er arbeitete erst in einer Küferei 
und gründete bereits 1837 das erste deutsche Küfergeschäft in Ra-
chester, das er bis zum Jahre 1876 fortbetrieb. Im Jahre 1833 ver-
heiratete er sich mit Elisabeth Yaman, der Schwester eines kurz 
nach ihm in Rochester ·angelangten Deutschen aus dem Elsass. Im 
Jahre 1876 zog er sich in wohlhabenden Umständen vom Geschäfte 
zurück, um den Rest seiner Tage im ruhigen Genusse seines Ver-
mögens zu beschliessen. 

Sein Schwager Joseph Yaman war im Jahre 1832 mit seinen 
Eltern und 6 Geschwistern in den Ver. Staaten eingewandert und 
liess sich erst in Schenectady nieder, wo er in Gemeinschaft mit 
J ohn Lutes, dem späteren deutschen Mayor Rochesters, eine 
"Sägemühle" betrieb. 

Die Maschinerie des Etablissements war eine sehr einfache; 
sie bestand lediglich aus einigen Handsägen, die durch die emsigen 
Besitzer selbst fteissig gehandhabt wurden. Nach dem. Prinzip der 
Arbeitsteilung besorgte der eine von ihnen das Stammholz, wäh-
rend der andere es klein sägte. Das Geschäft geriet durch den Un-
ternehmungsgeist der beiden Inhaber bald in ziemlichen Auf-

. schwung, und die Einkünfte mehrten sich von Tag zu Tag, da das 
Sägen einer Cord Holz die erstaunliche Summe von einem halben 
Dollar einbrachte. 
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Nach sechsmonatlichem Geschäftsbetrieb jedoch setzte Joseph 
Yaman mit seinen Eltern seinen Wanderstab weiter und langte im 
Jahre 1832 in Rochester an . Es war das eine böse Zeit für die Ein-
wanderer, denn die Cholera wütete so schrecklich, dass sich kaum 
Leute finden konnten, um die Toten zu beerdigen. Fast noch ehe der 
letzte Atemzug getan war, wurden die an der Seuche Gestorbenen 
ohne weitere Ceremonien in rohe Särge gelegt und im Busche 
verscharrt. 

Auch J oseph Yamans Eltern fielen der entsetzlichen Pest zum 
Opfer. Beide starben kurz nach einander im August 1836. 

Yaman warf sich jetzt auf die Küferei und war bis zum Jahre 
1844 mit dem Verfertigen von Mehlfässern beschäftigt, die damals 
mit dem blühenden Zustande des Mehlhandel s einen äusserst loh-
nenden Artikel bildeten. Natürlich wurden die Fässer fast alle ohne 
Maschinen mit der Hand angefertigt und grössere Küferwerkstät-
ten waren im Stande, 60-65 Stück von jedem Arbeiter .die Woche 
anfertigen zu lassen. Das dazu notwendige Holz bot die waldige 
Umgegend der Stadt im Ueberfluss und es wurde von den Buschfar-
mern zu den billigsten Preisen geliefert. 1838 verheiratete sich Ya-
man mit Cath. Bechtel aus Deidesheim in Baden, und 1844 errich-
tete er mit J. Nagel eine Bäckerei, in welcher die erste Maschine zur 
Anfertigung von "Crackers" hier in Rochester aufgestellt wurde. 
Später brannte die Bäckerei nieder, wobei die Besitzer, da sie keine 
Versicherung hatten, einen Verlust von $5,000 erlitten. Ausserdem 
hatte Yaman 2 Jahre nach dem Brand eine Summe von $2,100 zu 
bezahlen, für welche er für einen Freund Bürge geworden war. 

Alle diese Unfälle aber vermochten seine Energie und seinen 
Geschäftsgeist nicht zu brechen. Im Jahre 1859 errichtete er mit 
Christ. Siel eine Brauerei in der Exchangestrasse, die durch den 8 
Monate später erfolgten Austritt Siels aus der Teilhaberschaft in 
seinen alleinigen Besitz überging. 1861 erhielt er in Joseph Nunn 
einen neuen Pa.rtner in dem Braugeschäft. Er selbst übernahm aus-
serdem noch das J effersonha us. Die Bierbrauerei war zwar damals 
keineswegs so glänzend wie heute; es wurde blos Obergärbier ver-
fertigt und gallonenweise verkauft ; das Barrel brachte einen Preis 
von $4. Trotzdem aber erwarb sich Yaman durch Fleiss und Unter-
nehmungsgeist so viel bei demselben, dass er 1864 im Stande war, 
die an der Ecke von J ay und Sextonstrasse gelegene Strassburger 
Ale-Brauerei zu gründen, die er gemeinschaftlich mit N. Kase bis 
zum Jahre 1882 betrieb. 
. Im Jahre 1833 wanderte Andreas Kiefer aus Wimmuthsweiler 
tm Regieru.ngsbezirk Trier hier ein, wo er das Geschäft eines Mühl-
arztes betrieb. Nachdem er seines Geschäftes wegen seinen Auf-
enthaltsort wiederholt verändert hatte, liess er sich von 1859 an 
ohne weitere Unterbrechung in Roches.ter nieder. 

Seine erste Werkstätte errichtete er in der Millsttasse. Er war 
als Mühlarzt sehr gesucht, und eine beträchtliche Anzahl der Mühl-
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werke in Rochester und der Umgegend wurden von ihm mit zeit-
gemässen Verbesserungen versehen. Die Clinton-, Granate-, J effer-
son-, Washington- und Crescent-Mühle in Rochester sind von ihm 
den Anforderungen der Neuzeit entsprechend eingerichtet worden. 
Kiefer ist durch diese seine Schöpfungen auf's innigste mit dem 
Fortschritt des Mühlwesens, dem Rochester seinen Aufschwung 
verdankte, verknüpft und verdient daher wohl, dass sein Name un-
seren hiesigen deutschen Landsleuten aufbewahrt bleibt. 

Einen besonders hervorragenden Platz unter den deutschen 
Einwanderern der dreissiger Jahre nimmt Louis Bauer ein, der seit 
dem Jahre 1835 ohne Unterbrechung hier wohnte. 

Derselbe war am 31. August 1812 in Lembach, im Unter-Elsass. 
Canton W eissenburg, geboren und wanderte im Jahre 1834 nach 
Amerika aus. Nachdem er neun Monate lang als Nagelschmied in 
Utica gearbeitet hatte, siedelte er nach Rochester über, wo er beim 
Bau von zwei eisernen Packetbooten, die für den Kanalverkehr be-
stimmt waren, lohnende Beschäftigung fand. Er verfertigte die 
eisernen Nieten zu den Booten, die sonst von auswärts hätten her-
beigeschafft werden müssen, da ausser Bauer noch kein Nagel-
schmied in Rochester wohnte, und gründete sich auf diese Weise 
in Kurzem eine Existenz. 

Von der Umständlichkeit und Beschwerlichkeit eines Unterneh-
mens, wie der Bau dieser eisernen Boote, in der damaligen Zeit, 
kann uns die Tatsache einen Begriff geben, dass das zu demselben 
notwendige Eisen sämmtlich zu Wagen von New York hierher ge-
holt wurde. Nach Beendigung der Boote warf sich Bauer mit Eifer 
auf sein früheres Geschäft, bis er im Jahre 1837 in Bartons Stahl-
waarenfabrik Beschäftigung fand. Allein schon im darauffolgenden 
Jahre musste er eines lahmen Armes wegen, den er sich dabei 
zugezogen, die Stellung wieder aufgeben, worauf er mit dem bereits 
erworbenen Gelde die erste deutsche Wirtschaft in Rochester (das 
spätere Lafayette-Haus) errichtete, die er später in Verbindung mit 
Lux unter der Firma "Lux & Bauer" weiterführte. 

1838 errichtete er die erste deutsche Grocerie in Rochester an 
der nordwestlichen, vom Eriekanal und der West Mainstrasse ge-
bildeten Ecke, und als ein Jahr darauf einer Erweiterung des Kanals 
wegen das dortige Gebäude abgetragen werden musste, siedelte er 
nach der Süd St. Faulstrasse in das der Elystrasse gegenüberlie-
gende Gebäude über, wo er die Grocerie fortsetzte, die er zwei Jahre 
darauf an B. Rupp abtrat. 

Er selbst gründete an der Ecke von Brown- und Amesstrasse 
(jetzt Wilderstrasse) das J effersonhaus, worin er bis zum Jahre 
1846 eine Grocerie nebst Wirtschaft betrieb. Das Jeffersonhaus war 
damals und noch lange Zeit hernach der Sammelplatz der deutschen 
Bevölkerung und wurde von seinem Besitzer mit einem für die 
damaligen Verhältnisse ganz ungewöhnlichen Comfort ausgestattet. 
Mit der Wirtschaft war eine Bierbrauerei verbunden, die zweite, die 
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damals in Rochester existierte. Im Jahre 1849 bereits errichtete 
Bauer jedoch ein g rösseres Brauereigebäude in der Lyellstrasse, in 
welchem er bis 1870 das Brauereigeschäft fort setzte. 

Im letztgenannten Jahre zog er sich vom Geschäfte zurück und 
lebte in behaglichen Verhältnissen von seinem erworbenen Ver-
mögen. 

Louis Bauer ha tte während der langen Periode, di e er in Ru-
chester verbrachte, verschiedene E hrenämter bekleidet. 

Im Jahre 1845 wurde er zum Assessor der zweiten Ward er-
nannt. 1855 wurde er Alderman der 9. Ward, der er durch di e neue 
Wardeinteilung zugefallen war, und als ein T eil der 9. Ward in die 
11. überg ing, wurde er 1858 zum ersten Alderman di eser W ard er-
wählt. Zwischen den Jahren 1863-70 war er nicht weniger als vier-
mal Supervisor. Beim Ausbruch des Krieges wurde er mit F. Zim-
mer zusammen mit der Rekrutierung in unserer Stadt beauftragt, 
trat a.ber infolge von Geschäftsüberbürdung sein Am t an einen An-
deren ab . Als sich im Jahre 1872 die Rochester Deutsche Feuerver-
sicherungsgesellschaft organi sierte, wurde er mit der Wahl zum 
ersten P räsidenten derselben ,beehrt. 

Unter den gleichzeitig mit Bauer eingewanderten Deutschen 
ist vor a ll en Dingen L ohn Lutes, oder Lutz, zu erwähnen, der die 
höchste Sprosse auf der Stufenleiter der öffentli chen Ehren in Ra-
chester ersti eg und sich durch das Vertrauen, das seine Mitbürger 
ihm durch Uebertragung des ersten unter den städtischen Aemtern 
ausdrückten, in den Annalen des hi esigen Deutschtums ein e ehren-
volle Erwähnung redli ch verdient ha t. 

Johann Lutes, oder Lutz, w ie er sich in Deutschland schrieb, 
ist am 15. November 1815 in Gomarin gen im Königreich W ürttem-

. berg geboren, und wanderte im Jahre 1831 nach Amerika aus.  Die 
R eise bis Rotterdam legte er grösstenteils zu \1\Tasse r auf dem 
N eckar und dem Rh ein zurück und landete am 17. August 
1831 nach 9wöchiger, stürmischer F ahrt mit 119 anderen Passagie 
ren in N ew York, wo man das Fahrzeug, das ihn beförderte, bereits 
für verloren gehalten hatte. 

Der junge Einwanderer suchte und fand vorerst lohn ende Be-
schäftig ung beim Bau einer E isenbahn zwischen Albany und 
Schenectady, der ersten E isenbahn in den Ver. Staaten. 

Der Arbeitslohn erreichte damals den ungewöhnli ch hohen 
Betrag von $1.50 den Tag (in Rochester betrug er durchschnittlich 
75 Cents):- Später associierte sich Lutes mit J. Yaman, mit dem 
er die früher erwähnte "Sägemühle" betrieb . Im Mai 1835 wanderte 
er in RocJiester ein, und arbeitete als Mühlarzt für verschiedene Fir-
men, besonders für Hiram Smith, der 7-8 M übl en besass. Im Jahre 
1850 etablierte er sich selbstän dig und beschäftigte zu Zeiten nicht 
weniger als 25 Arbeiter, darunter verschieden e der späteren deut-
schen Mühl enbes itzer. Die J effe rson Mühle is t so von ihm einge-
nchtet worden und in den Mühlen G . Whitn eys, Ch. Hills, G. H. 
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Pools und General Williams' fand er beständig lohnend e Kund-
schaft. 

Im Jahre 1857 wurde er von der 9. Ward zum Alderman ge-
wählt, und im J ahre 1866 beehrten ihn di e Republikaner und die 
Demokraten der 2. Ward, wohin er mittl erweil e übergesiedelt war, 
ohn e Rücksicht auf politische Ueberz eugungen mit demselben Ver-
t ratJensposten: Im Jahre 1870 erfolgte seine Wahl zum ersten 
deutschen Mayor von Rochester, und dass er das ihm b ewiesene 
Vertrauen se iner Mitbürger auch auf diesem Post en zu würdigen 
wusste, bewies er durch sein e ehrlich e und energische Amtsfüh-
run g . Es wurde damals im Stadtrat der Versuch gemacht, die der 
Stadt gehörigen Bonds der Genesee-Vall ey-Bahn, die sich zusam-
men auf $300,000 beliefen, losz uschlagen, und Lutes war eine 
Summe von $5,000 geboten, falls er se ine Zustimmun g zu di esem 
Verkaufe gebe. All ein getreu sein em Amtseide und Pflicht, Ehre 
und Gewissen höher stellend, als schnöden Geldgewinn, belegte er 
den betreffenden Stadtrats-Beschluss mit sei nem Veto und sicherte 
der Stadt dadurch ein jährli ches E inkomm en von $18;000, das ihr 
jene Bonds später einbrachten! Um über das Interesse der Stadt 
bei der Bahnverwaltung wachen zu können, kaufte er ei ne Anzahl 
Akt ien der Kompagn ie, die er in fo lge der Verwässerung, durch 
welche man die Stadt zum Aufgeben ihres Anteils zu zwingen 
suchte, zu 30 P rozent erhi elt. Später wurden dieselben 115 wert! 
Diese Tatsachen reichen hin, unserem wackeren Landsmanne ein 
ehrenvoll es And enken unter se in en Mitbürgern zu sichern. 

Im J ahre 1876 bis 1877 bekleidete er die Stelle ein es H ilfs-
Superintend enten am E ri e-Ka nal , und 1878 bis 1879 fungierte er als 
Superintendent und genoss auch in diesen beiden Stellungen den 
Ruf eines ehrlichen und gewissenh aften Beamten. 

Während sein er Amtsze it als Mayor wurden in Rochester zwei 
politische Conventionen abgehalten und Lutes erwarb sich durch 
se in e um sichtige Vorsorge für die zu demselben erschi enenen Dele-
gaten den all gemeinen Dank. Von Bi ll Tweed in New York erhielt 
er sogar ein höchst wertvolles Gesch enk, begleitet von ein em sehr 
schm eichelh aften Danksagungsschreiben. E in besonders hoch an- 
zuschlagend es Verdi enst erwarb er .sich durch die eifrige Agitation 
zur Gründun g der "Rochester Deutschen Feuerversicherungs-Ge- 
sell schaft", di e ihn zu ihrem Vize-Präsidenten erwählte. In der Tat 
ist ihm aber auch di e Gesell schaft zu ni cht ge ringem Danke ver-
pflichtet, da er sich weder durch die vorhergegangenen misslunge-
nen V ersuche, ein derartiges Institut zu g ründen, noch durch son-
stige, dem U ntern ehmen sich entgegenstell ende Schwierigkei ten 
abschrecken li ess, von Haus zu Haus zu geh en und die nötigen 
Subscriptionen sichern zu h elfen, bis das Zustandekommen der Ge-
sellschaft ausser Frage gestellt war. 

Und der Erfolg, den di eselbe erzielte, übertraf alle Erwartun-
gen . Mit eine·m Subscriptionsbetrage von $100,000 beginnend, 
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dehnte di e "Rochester D eutsche F euerversichentngs-Gesellschaft" 
ihre Geschäfte rasch über di e ganzen Ver. Staaten, von der atlan-
tisch en bi s zur pacifi schen K üste aus, und erlangte, was Solidität 
und reell e Geschäftsführung anbelangt, ein en Ruf, wie er wenigen 
ihrer Konkurrenten zuteil wurde. 

Zu den im Jahre 1835 eingewanderten Deutschen gehört 
J ohann Schw eitze r , der 1832 aus Kehl in Baden auswanderte und 
sich in Schoharie ni ededi ess. Nach dreim onatlich em A ufenthalte 
reiste er von dort nach Rochester, hi elt .s ich aber nur den W inter 
über daselbst auf, we il di e Zeitve rhältni sse damal s in dieser Stadt 
für sein Geschäft ni cht besonders gün stig waren. E r arbeitete a ls 
Zimmermann und ve rdi ente durchschnittlich 9 Schillinge den  Tag. 
Bei Beginn des folgenden F rühj ahrs reiste er nach New York zurück 
und blieb dort bi s zum J ahre 1835 in ein er Möbelfab rik beschäftigt. 

In Roch ester, wohin er im genannten Jahre zu rü ckkehrte, se tzte 
er diese Beschäftig un g in der Starrsehen Möbelfabrik eine Zeit lan g 
fort, bis er wieder in se in er eigenen Profession, der Zimmermanns-
kun st , lohn ende A rbeit fand. 

E r stell te di e Zi mm erarbeit zu der deutschen katholi schen Kir-
ch e auf dem Grund e, wo jetzt die St. Peter-und Pauls-Kirche steht, 
und erl ebte den unmittelba r nach Beendigung des Baus ausgebro-
chen en K irchenstreit mi t, ohne jedoch aktiven Antei l an  demselben 
zu nehm en. 

Neben se in er P rofess ion betrieb Schweitzer auch noch die 
Agentur für die New Yorker Staatszeitung, und schon im J ahre 
1835 hatte er 100 A15on nenten für dieselbe in Rochester gesamm elt. 

Im J ahre 1836 siedelte s ich Bernh a rd Rupp von Run sbach im 
E lsass in Rocheste r an , nachdem er drei J ahre in O neida und L yons 
a.ls Farmer verl ebt hatte. Den ersten Winter sein es Aufenthaltes in 
R och este r ve rbrachte er in ein em Hause, das in der Franklinstrasse 
in der Nähe der späte ren St. Josephs-Kirche gelegen war. 

A ll ein diese Gegend der Stadt war selbst damals noch äusserst 
schlecht bes iedelt, das I and zum g rössten Teile noch Gemeind e-
land, di e Bäum e waren zwar teilweise gefällt, abe r die Stümpfe tan-
den noch , und mit ein em gewisse n Stolze pflegte Rupp zu erzählen, 
dass er in der heutige n Franklinstrasse sich durch Ausgraben solcher 
Stümpfe sein en Bedarf an Winterholz für das erste Jahr sein es Auf-
enthaltes ve rschafft habe. 

Im Frühjahr des Jahres 1836 erri chtete er in Verbindung mit 
seinem Schwager Lux an der Stelle, wo heute die Sparbank steht, 
an der Ecke von Fitzhugh und Mainstrasse, ein e Wirtschaft nebst 
Kosthaus, die ein e Zeit lang den Sa mm elpunkt der damals noch 
wenigen und über das weite Stadtgebiet ze rstreuten Deutschen bil-
dete. Im Herbst desselben J ahres j edoch gab Rupp dieses Geschäft 
auf und arbeitete 3 J ahre in Chili als Farmer, worauf er in der Sei-
fenfabrikvon Moulson in Condition trat. Im Jahre 1841 errichtete 
er in der Süd St. Paulstrasse, der Elystrasse gegenüber, eine Gro-
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cerie nebst Wirtschaft, die er 1846 mit einer von ihm selbst an der 
Ecke von Nord Clinton und Atwaterstrasse erbauten Grocerie, der 
ersten in jen er Gegend, ve rtau schte. Unter seinen Nachbarn in der 
St. Faulstrasse befand sich August Himmel, der erste deutsche 
Bäcker, der an der Stelle, wo Browns Block später stand, se in Ge-
schäftslokal hatte. Himmel verfertigte hauptsüchlich Schwarzbrot 
das er an die amerikanischen E inwohner absetzte, da er nur äusserst 
wenige Deutsche zu sein en Kunden zählte. 

Unter den Einwanderern vom Jahre 1838 ist besonders Jakob 
Seiler zu erwähnen, der im Jahre 1836, weil ihm die heimatlichen 
Arbeitsverhältnisse zu ärmlich waren, aus Roikh eim im Königreich 
Württemberg, nach den Ver. Staaten auswanderte. Im Jahre 1836 
siedelte er, nachd em er 2 J ahre zu einem TageJohn von $1 in New 
York als Zimmermann gearbeitet hatte , nach Rochester über, wo 
er abwechselnd beim Schiff- oder Häuserbau Beschäftigung fand. 

Im Jahre 1845 hatte er das Unglück, beim Bau des Fabrik-Ge-
bäudes der hiesigen Baumwollen-Manufaktur am ersten Fall infolge 
eines schlecht angebrachten Gerüstes aus einer Höhe von 53 Fuss 
herabzustürzen, wobei er sich Verletzungen in den Hüften und am 
Beine zuzog, die ihm noch bi s in sein hohes Alter grosse Beschwer-
den machten. Das di cht über den Fall vorspringende Dach eines ni e-
drigen Schuppens fing ihn damals auf, sonstwäre er rettungslos über 
den Fall hinweggestürzt, und um sein Leben wäre es dann vermut-
lich geschehen gewesen. 

Bis 1869 arbeitete Seiler hierauf wieder in dem Schiffsbauhof 
von J ones und errichtete dann ein Gebäude an der Ecke von Wbit-
ney und Campbellstrasse, worin er noch im Jahre 1883 wohnte·. 

Eine weitere Pionierfamilie aus dem Ende der dreiss iger Jahre 
ist die Familie Andreas Meyers, welche im Frühjahr 1836 aus Baden 
hier einwanderte. Die Familie bestand aus Vater und Mutter nebst 
8 Kindern, 4 Söhnen und 4 Töchtern. Das Kanalboot, welches sie 
bierher beförderte, traf bei Nacht ein und setzte nach kurzem Auf-
enthalt se ine Rei se fort, wesshalb die Einwanderer ihre erste Nacht 
im Freien zu verbringen hatten, da sie in Roch ester weder Weg noch 
Steg kannte. Am nächsten Morgen jedoch fand Meyer bereits für 
sich und seine beiden ältesten Söhne Beschäftigung in seinem Hand-
werk als Schiffbauer in der Schiffswerfte von S. C. J ones in der 
vVarehousestrasse und brachte seine Familie in einem an der Ecke 
von Brown und Kentstrasse gemieteten hölze rnen Hause unter. Die 
jüngeren Söhne wurden in eine mitten in Brown Square stehende 
Schule gesandt, wo sie von der eingeborenen Schuljugend, die sie 
als eine Art von Wilden betrachtete, viel auszustehen hatten. Nach 
einjähri gem Aufenthalt in der Stadt war Vater Meyer bereits im 
Stande, sich ein eigenes Haus an der Ecke von Brown und King-
strasse zu kaufen, in welchem er bis ein Jahr vor seinem Tode lebte. 
Er starb im Alter von 72 Jahren , und ein Jahr nach seinem Tode 
folgte ihm auch seine Lebensgefährtin im gleichen Alter nach . 
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Seine Söhne Friedrich, Philipp, J ohn A . und C. C. Meyer führ-
ten das Schiffbau-Geschäft ihres V aters fort, und wurden die E igen-
tümer aller Schiffswerften der Stadt, mit Ausnahme einer einzigen. 
Die von ihnen erbauten Kanalboote haben ni cht w enig zum Ge-
deihen und der W oblfahrt Rochest ers b eigetragen, und genossen 
wegen ihrer Solidität einen w eit über die Grenzen der Stadt hinaus-
gehenden Ruf. D er ä lteste Sohn, Friedrich, sta rb 1863, nachdem 
ihm bereits zwei se iner Schwestern im T ode vorangegangen waren. 
Der zweite Sohn, P hilipp M eyer, hat abwechselnd das Amt ein es 
Stadtrats, Supervisors und Mitgli eds des Exekutiv rates bekleidet , 
und au ch der jüngste, C. C. M eyer, verwaltete 1872-1873 das Amt 
eines Stadt rats und 1883-1884 das ein es Supervisors der 7. W ard. 

Ei n Stück von der Geschi chte des ersten Rochesterer D eutsch-
tums verkörpert sich in den E rl ebnissen Anton L erchs, der im Jahre 
1840 au s Mauru smünst er im E lsass in Roch ester einwanderte, wo 
er eine Zeit lang als Schiffsbauer und T ischler a rbeitete, bi s er sich 
im Jahre 1840 selbst als Schreiner etabli erte. Späte r gab er di eses 
Gesch äft auf und betrieb eine Grocerie nebst \ i\Tirtschaft sowie Küfe-
rei und HolzhandeL Nachdem er hierauf 6-7 Jahre lang eine Farm 
bearbeitet hatte, erri chtet e er eine bedeutende H olzhandlung in 
Rochest er, welche oft 6-7000 Cords im Jahre ab setzte. _ 

L erch war ein hervorragender Kämpfe r in dem berühmten Kir-
chenstreit der "Schwarzen und der Speckbrüder", der in den vier7 
ziger J ahren in R och ester v iel von s ich hören machte, und fast ein 
J ahrzehnt lan g von beiden Parteien mit der äusserst en Erbitterung 
geführt wurd e. Im J ahre 1843 war nämli ch der Grundstein zu der 
St. Peters- und Faul s-Kirehe gelegt worden, wobei di e deutsch en 
Grenadiere in voll er U ni fo rm mitgewirkt hatten. J oseph V ögele 
und ein anderes lVI itgli ed der neugegründ et en Gemeind e hi elten als 
V etrau ensmänner derselben den Besitztitel über das Grundeigen-
tum. Später wurde ihn en derselbe jedoch von dem P astor K raut-
bauer abverlangt , worüber di e Gemeinde in nicht geringe Aufregun g 
geri et . Die Vertrauensmänn er waren zum äussersten Widerstande 
enlschlossen und J oseph V ögele, oder "Vogelsepp", schwor sogar, 
"ehe er eine Abtretung unterschreibe, solle ihm di e H and sch warz 
werden." . 

Allein, wie es in solch en Fällen zu gehen pfl egt, erl ahmte auch 
hi er durch die Länge der Zeit die \ i\Tid erstandskraft, und P astor 
Kra utbauer erhi elt allmählich di e U nterschriften der Maj ori tät der 
Kirchenmitglieder, durch welche dieselben ihre Zustimmung zur 
Abtretung des Besitztitels ausdrückten. 

Hieriiber herrschte g rosse E rbitterung unter den Schwarzen, 
wi e die O ppositionspartei von ihreri Gegnern, den Speckbrüdern, 
genannt wurde, un d es kam wiederh olt zu stürmi sch en Auftritten. 
Pastor K rautbauer war nicht selten genötig t , den Schutz der P olizei 
gegen di e Aufrührer an zuru fe n, die sich übrigens dadurch nicht 
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abhalten liessen, ihm die K irche zu stürmen, um die Versteigerung 
der Stühle vorzunehmen. 

Nach 9 jährigem erbitterten Prozess wurde übrigens der Kir-
chenstreit von den beiderseitigen Advokaten dahin beigelegt, dass 
der Pastor zwar den Besitztitel erhielt, sich aber dafür zur Deckung 
der beiderseitigen Prozesskosten verstand . 

D en Zeitraum R ochesters zwischen 1812-1835 können wir tref-
fend als die Pionierperiode seiner deutschen Bevölkerung bezeich-
nen. Galt es ja doch für die deutschen Einwanderer dieser Zeit, nicht 
all ein Wohnsitz und Unterhalt, sondern auch eine Heimat zu errin-
gen, in welcher sie mit a ll en Fasern ihres Wesens Wurzel schlagen 
konnten . 

Unter dem Ringen und Schaffen für die leibliche Notdurft, in 
ein er fr emden Umgebung, erklangen imm er wieder leise Akkorde 
aus der alten Heimat in ihrem Innern , und das He imweh mich dem 
alten Vaterlande verlieh dem Verkehr zwischen Famili enangehöri-
gen und Stammesverwandten jene innige Herzlichkeit, welche die 
deutschen P ion iere in alleh \ i\Teltteilen kennzeichnet und ihren aus 
der alten Heimat mitgebrachten geselligen Gebräuchen in noch 
vermehrtem Grade jenen eigentümlichen Zauber verleiht, den wir 
mit dem undefini erbaren \i\Torte "Gemütlichkeit" zu bezeichnen 
pflegen . Schon in jener ersten Periode der deutschen Einwanderung 
strahlte in den bescheidenen Wohnungen des deutsch en Ansiedlers 
am \i\T eih nachtstage der fest li ch geschmückte Christbaum ; in den 
Feierstunden erklangen die bald heiteren, bald schwermütigen Wei-
sen des deutschen Volksli edes, und wo sich Musikverständige fan-
den, bi ld ete sich gewiss rasch eine primitive Kapelle , welche an 
Sonn- und F eiertagen, wie in der alten Heim at, einem kl einen Audi-
torium naturwüchsige 1i1usikalische Genüsse bereitete oder der tanz-
lu stigen Jugend einige heitere Walzer oder Ländl er aufspielte. Da-
bei führte , wie bereits früh er erwähnt, das religiöse Bedürfnis zur 
V eranstaltung gelegentlich er Gebets- und Erbauungsversammlun-
gen, aus welchen sich im Laufe der Zeit jene wichtigen Mittelpunkte 
deutsch-amerikanischen Geistes- und Gemütslebens in der Pionier-
ze it, die deutschen K irch en, hervorbild eten. 

Gegen Mitte der dreissiger Jahre finden wir die deutsche Be-
völkerung Rochesters so weit erstarkt, dass ihre aus dem Gemüts-
und Geselligkeitsbedürfni sse hervorgehenden V ereinigungen all-
mählich einen umfan greicheren und permanenteren Charakter an-
nehm en, und wir treten daher mit diesem Zeitraum in die Entwick-
lungsperiode eines eigenartigen sozialen Lebens uriter dem Deutsch-
Amerikanertum der Stadt ein, in welchem bereits zu jener Zeit die 
Keime aller späteren gesell schaftlich en Organisationen zu treiben 
beginnen. 

D er deutsche Einwanderer betritt von jetzt an in Rochester 
nicht mehr eine ihm fremd e Welt: Die Klänge seiner Muttersprache, 
die Sitten und Gebräuche seiner alten Heimat, auf dem Boden der 
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Freiheit entwickelt und erweitert, begrüssen ihn jetzt und fesseln 
ihn von Tag zu T ag fes ter und unauflösli cher an das neue V ater-
land. Mehr und mehr beginnt er jetzt selbs tändig in die E ntw ick-
lung desselben einzug reifen und der Adopti v-Heima t se in eigenes 
Gepräge aufz udrücken. Sieben deutsche K irchengemeinden, die 
sich in den J ahren 1835-1859 konstitui er ten, die S t. J osephs-K irciJe 
(gegründet 1835), die lutherischeZ ions-K irche (1838), die Trinitatis-
K irch e (1842), die St . Peter- und Paul s-K irche (1843), di e ers te 
deutsche Baptisten-K irche (1848-1849),. die jüdische Gemeind e Be-
rith K odesch (1846) und die deutsche Methodisten-Kirche (1849) 
sind ebenso sprechende Zeugen von dem fo rtdauern den Strome deut-
eher Einwanderung, der sich in di esem Zeit raum e nach Rochester 
ergoss, w ie von dem Bestreben der E ingewanderten, ih re eigenen 
L ebensgewohnh eiten auf den Boden des neuen Vaterlandes zu ver-
pflanzen und ihre aus der a lten Heimat mi t herübergebrachten A n-
schauungen den freien Institutionen der neuen entsprechend zu mo-
difi zieren. In den deutschen N iederlassungen, deren M ittelpunkte 
diese Kirchen bildeten, fa nden deutsche Sitte und deutsche Sprache 
ihre P fl ege. I n ihnen w urde der altangesessene deutsche Bürger 
dem neu E ingewanderten zum R atgeber und L eh rmeister, der ihn 
mit E inricht ungen und Prinzipien des neuen Vaterlandes bekannt 
machte un d in das politi sche Gemeinwese n einführte. D abei ermög-
li chte die in ihn en fo rterhaltene Kenn tnis der deutschen Sprache 
unter den E ingewanderten di e E ntwicklung eines besonderen deut-
schen Kleingewerbes, aus dem sich durch allmähli che Verbindung 
deutschen F leisses und deutscher Geschickli chkeit mit amerikani-
schem Unternehmungsgeist mehrere der bedeutendsten Indust ri en 
Rochesters hervorb ildeten, weil der Deutsche ganz natürli ch am 

 liebsten m it dem Deutschen Geschäfte machte, mit dem er s ich am 
bes ten zu verständigen ve rmochte. Neben den bereits in den b io-
g raphischen Skizzen der P ioniere aus den dreissiger J ahren erwähn-
ten deutschen Geschäft en sind besonders eine Grocerie der F irma 
Schöffel & Meier, das Hotel Georg F lu cks, die F leckensteinsehe 
Bäckerei, die Brauerei Geo. Marburgers u . a. anfa ngs der vie rz ige r 
Jahre auf diesem Boden entsta nden. 

Die let zte re verdi ent wohl , al s die ers te Vorläuferin eines Indu-
striezweiges, dem Rochester nachmals eine gewisse Berühmth eit 
ve rdanken sollte, hier besondere Erwähnung, zumal da sie der S t rom 
der Entwicklung unserer Blumenstadt spurlos wieder hinweggefegt 
hat. 

Der Begründer derselben, Geo. Marburger , wa r im Jahre 1841 
von Buffalo, wo er einige Zeit lang gewohnt hatte, mit se iner Gattin 
nach R ochester übergesiedelt, wo er im selben J ah re in der Nord 
Clintonstrasse, neben de r da mals blos eingeleisigen E isenbahn, die 
Brauere i erbaute. Sein Gebräu, ein leichtes Obergärbi er , und sei t 
1850 auch Lagerbier, fa nd bei Amerikanern wie D eutschen so g ros-
sen A nklang, dass kaum genug davon geliefert w erden konnte. Im 
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Jahre 1854, während das Geschäft in schönster Blüte stand, starb 
der Besitzer zum allgemeinen Bedauern seiner deutschen, wie ame-
rikanischen Mitbürger, bei welchen er seines braven Charakters und 
seiner Geschäftstüchtigkeit wegen, in hohem Ansehen stand. Die 
Brauerei wurde von seiner umsichtigen und willensstarken Witwe, 
die sich später mit Carl Rau verheiratete, in Gemeinschaft mit ihrem 
Schwager, Jacob Marburger, weitergeführt und zählte von Anfang 
bis zu Ende die besten deutschen, wie amerikanischen Bürger zu 
ihren Kunden. J m Jahre 1856 gründete der zweite Gatte Frau Eli-
sabeth Marburgers, Carl Rau, eine eigene Brauerei in der St. Faul-
strasse (die spätere Geneseebrauerei), worauf die alte Marburger-
sche Brauerei pachtweise in die I-lände J acob Marburgers überging, 
der bis zum Eingehen derselben ihren guten Ruf aufrecht erhielt. 

Im Jahre 1881 wurde der Platz, auf dem die Brauereigebäude 
standen, von der Centralbahn für ihre Hochbahn requiriert, und im 
Jahre 1882 wurden erstere abgetragen, um dem neuen Bahnhof 
Platz zu machen, dessen Gebäulichkeiten zum Teile auf dem Grunde 
derselben stehen. Die in der St. Faulstrasse errichtete Rausche 
Brauerei wurde bis 1867 von ihrem Erbauer, C. Rau, selbst betrie-
ben, soda1111 an die Firma Reisky & Spies verpachtet und schliesslich 
an die spätere Genesee Brauerei-Gesellschaft ausverkauft, von der 
sie später mit den anderen grossen Brauereien Rochesters an ein 
englisches Syndikat überging. 

Das Hauptkontingent der deutschen Einwanderung während 
der vierziger Jahre scheinen das Elsass, Bayern, besonders die 
Rheinpfalz, vVürttemberg und Baden geliefert zu haben; erst die 
grössere Vervollkommnung der Verkehrswege, besonders der Eisen-
bahnen, brachte nach den Hungerjahren von 1846 und 1847 und 
nach dem Fehlschlagen der 48-er Revolution auch Einwanderer aus 
Mittel- und Norddeutschland in grösserer Anzahl. 

Die später zu beträchtlichen Dimensionen anwachsende Ein-
wanderung der Pfälzer, besonders aus dem Dorfe Schifferstadt, 
nahm bereits in den vierziger Jahren ihren Anfang, und die Familien 
Sellinger, Heberger, Le-ckinger, Hölzer, Kolb u. A. sind als die Vor-
länfer derselben zu betrachten. 

Die Lebensverhältnisse waren in diesem Zeitraume verhältnis-
mässig billig Ein guter Arbeiter verdiente 75 Cents bis $1 den Tag, 
wovon er jedoch einen beträchtlichen Teil in "store pay" ausbezahlt 
erhielt. Ein Fass Mehl kostete $4 und ein Pfund Fleisch 3-4 Cents. 

Ende der vierziger Jahre wurde die erste nicht-kirchliche Or-
ganisation, ausser den bereits erwähnten deutschen Grenadieren, 
gegründet. 

Die zahlreichen nach dem Fehlschlagen der 48'er Revolution 
über See gekommenen deutschen Flüchtlinge hatten nämlich in N ew 
York und anderen grösseren Städten des Ostens eine Art Loge unter 
dem Titel "Hermanns-Söhne" gegründet, die in kurzer Zeit eine 
bedeutende Ausdehnung annahm. Das Beispiel der östlichen Städte 
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fand Nacheiferung, und in Kurzem hatte auch Rochester seinen Ver-
ein der Hermanns-Söhne, welcher die tüchtigsten deutschen E le-
mente in seiner Mitte ve reinigte. Sein e ersten Anfänge nahm der 
hiesige Verein der Hermanns-Söhne in verschi edenen Pri va thäu-
sern, und erst nachdem er etwas mehr ers ta rkt war, versam melte er 
sich auch in öffentli chen Lokalen. 

Nach längerer lebhafter Kouespondenz mit der New Yorker 
O rgani sation erhielt der Verein am 29. November 1847 einen Frei-
bri ef von der Gross-Loge des Staates unter dem T itel: "Rochester 
Genesee-Loge, No. 10, D. 0. D. H . S." A ls Gründer der Loge sind 
im Freibrief angeführt: K. Röhrig, N. Neuh öfer, J. DuHner, M. 
Stoltz, A. Stupp, D r. Reichenbach, L. Wolff, Dr. Schlötzer, M. Neu-
hard, J. F uchs, K. Stetzen maier, P h. Beck, J. Schn eckenberger, Ph. 
Will, F. Lux. 

Im J ahre 185 1 starb der erste Bruder der Rochesterer Loge, und 
die M itglieder derselben rückten dabei mit ihren vollständigen Re-
gali en in corpore aus, was besonders unter der deutschen Bevölke-
rung g rosses A ufsehen erregte. Die Loge nahm deshalb unmittel-
ba r darauf an Mitgliederzahl a uf' s bedeutendste zu. A llein fast 
gleichzeitig mit dieser ihrer Blü te entstanden auch zahlreiche a ndere 
deutsche Vere ine in Rochester, der Turn\rerein, der Verein der deut-
schen O ddfellows, und K irehenverein e aller A rt, und machten den 
Hermann s-Söhn en natüdi ch empfindli che Konkurrenz. Das ge-
heimni svolle Gep1änge des Logenwesens wirkte a nziehender auf die 
Menge, als die schli chten, einfachen Regeln der Genesee-Loge, und 
die freien Grundsätze, welche im ganzen O rden gepfl egt wurden, 
bildeten für die orthodoxen E lemente einen Stein des A nstosses, 
und so kam es, dass die Hermanns-Söhne allmählich vie l von ihrer 
ursprünglichen Popul arität verloren. E in e Liste der ersten Mit-
glieder der Loge, ausser den im F reibriefe genannten, haben wir 
nicht zu erlangen ve rmocht ; als erste r Präsident derselben wird P h. 
Beck genannt. 

Die Genesee-Loge hat in der E ntwicklungs-Geschichte der 
deutschen Bevölkerung Rochesters jedenfalls einmal eine ni cht un-
bedeutende Rol le gespielt, und um so mehr ist zu bedauern, dass 
uns über die Geschi chte de1selben bloss so dürftige Notizen erreich-
bar sind. 

VI. 

Die Deutsche Bevölkerung Rochesters von 1850-1860 
D ER auf das Jahr achtundvierzig fall ende Zeitraum mit seiner ver-

stärkten E inwanderung fieissiger und geschickter Arbeitskräfte 
sowohl , wie rüstiger Streber auf der Bahn des Fortschrittes und der 
Bildung, welche die a uf den kurzen F reiheitstraum folgende Reak-
tion aus dem deutschen Vaterlande ve rtrieb, leitete auch für Roche-
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ster eine Periode ein, in w elcher der auf einen neuen Boden ver-
pflanzte deutsche Volksgeist nach E ntfaltung ringt, und der adop-
tierten H eimat sein dauerndes Gepräge aufzudrücken beginnt. Der 
dem D eutschen eigentümliche Tri eb zur Gesellig keit, Gleichheit der 
Ges innun gen und Betrebungen , die Koope rati on zur E rreichung ge-
meinsamer Zwecke rufen jetzt eine A nzahl bleibender Vereinigun-
gen zur gegenseitigen Unterstützung, U nterhaltun g oder Belehrung 
hervor, welche atich heute noch den Mitte lpunkt des geistigen und 
sozialen Lebens unter der deutsch-ame1:ikanischen Bevölkerung und 
die Horte deutschen Wesens bilden. Verein e zu gegenseitiger Si-
cherstellung in U nglücks-, Krankheits- und Sterbefällen, zur P flege 
der Geselligkeit, der Künste oder leiblicher Fertigkeiten, 'U nter-
richtsanstalten zur E rhaltung deutscher Bildun g und deutscher Spra-
che, blühen jetzt in grosser A nzahl empor und g reifen nachhaltig 
ein in den Entw icklungsgang des ge istigen, sozialen und politi schen 
Lebens unter dem Deutschamerikanertum , und während sie anfangs 
der eingeborenen Bevölkerung schroff gegenüber zu stehen schei-
nen, vollzieht sich in ihnen leise und allmählich ein Teil des Amal-
gamisationsprozesses in Abstammung, Sitten, Geb räu'chen und An-
schauunge ri ursprüng lich verschiedener Völkerstämme, di e dazu be-
stimmt sind , in eine einzige g rosse Nation zu verschmel zen. Durch 
die ame rkanischen Mustern nachgebildet en deutschen· Kooperativ-
Vereine wird das echt amerikanische Prinzip der Selbsthilfe in das 
Deutschamerikanertum eingeführt; die hi erz ulande hochgehaltene 
Pflege der äusseren Kultur findet in un seren deutschen O rganisa-
tionen fruchtbare P flanzstätten, durch welche sich ihre verfeinernde 
\iVirkung und der mit derselben verbundene äussere Schliff auf Fa-
milien wie Individu en überträgt; in ihnen lernt der deutsche Einge-
wanderte nach dem Muster der eingeborenen E lemente Selbstbe-
herrschung, di e freiwillige Unterordnun g· unter selbstgeschaffene 
Gesetze und Obere, den freien Meinungs-Ausdruck und die Kunst 
des Debatti erens. Dabei hab en die deutschamerikanischen Schul-
organisationen den Amerikaner mit den Erziehungsgrundsätzen 
und Methoden eines Pes talozzi, Fröbel u. A. bekannt gemacht, die 
deutschen Gesang- und Musikverein e haben ihm die Meisterwerke 
der Tonkunst nahe gerückt und den Sim~ für di eselben in ihm wach-
gerufen und genährt, und Lust und L1 ebe zu Musik und Gesang 
vereinigt heutzutage Amerikaner und Deutsche bei den ve rschi eden-
sten Gelegenheiten zu gemeinsa men Wirken und Streben. Die eben-
fa lls auf den Boden der Freiheit verpflanzten Turnverein e haben der 
hierzulande all zusehr vernachlässigten, oder unter der Vorspann des 
E hrgeizes und der Gew innsucht verwahrloste n leiblich en Erzieh-
un g neben der geistigen eine Stätte bereitet , und so sehr sich auch 
nativis ti sche Eite lkeit dagegen sträuben mag - di e in den öffent-
lichen L ehranstalten eingeführten "Calishenic' s", die sys tematische 
P fl eg·e körperlicher Ausbildung in den amerikanischen "Athletic 
Clubs" oder den "Gymnasien" sind ihr Werk. Vor Allem aber 
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schlägt in diesen deutschamerikanischen Vereinigungen die Liebe 
zu dem neuen Vaterlande ihre Wurzeln und knüpft sie mit starken 
Banden an den gemeinsamen Boden und an die übrige Bevölkerung. 

Wenn die Zeit vor dem Jahre achtundvierzig als die Periode 
der Kindheit und der Jugend unseres Rochesterer Deutschtums be-
zeichnet werden mag, in welcher fast seine ganze Tätigkeit in der 
Befriedigung seiner materiellen Bedürfnisse, in der Aufnahme von 
Eindrücken aus seinerneuen Umgebung und in der Herstellung von 
anregenden Mittelpunkten für das sittliche und religiöse Leben auf-
ging, so bezeichnet der Zeitraum zwischen den fünfziger und sech-
ziger Jahren seinen Eintritt in das kräftige Mannesalter, in dem es 
die empfangenen Eindrücke zu verwerten und in das Getriebe seiner 
bürgerlichen Gesellschaft selbsttätig einzugreifen beginnt. Acht 
deutsche Vertreter, welche in den Jahren 1853-1860 an der gesetz-
geberischen Leitung des Gemeinwesens Teil nahmen, sind spre-
chende Zeugen von dem Interesse und Anteil, den die deutsche 
Bevölkerung Rochesters an der städtischen Politik nahm; ein Ge-
sangverein, drei Bildungsvereine, drei Logen, fünf gegenseitige Un-
terstützungsgesellschaften und eine kleine Anzahl von Militär- und 
Schützenvereinen sind die Schöpfungen, in welchen sich zwischen 
den Jahren 1850 und 1860 das Streben nach Sicherstellung, Ver-
schönerung und Fortbildung des materiellen, geistigen und sozialen 
Lebens unter dem Deutschtum der Blumenstadt ausprägte, während 
drei deutsche Journale, die in derselben Zeit entstanden, den Beweis 
liefern, dass das Bedürfnis geistiger Anregung unter unseren Lands-
leuten in Rochester empfunden und, so weit es die Verhältnisse ge-
statteten, auch befriedigt wurde, und dass der durch die Presse ver-
mittelte Ideenaustausch bereits seine befruchtende \tVirkung unter 
dem Deutschtum auszuüben begann. 

Verschiedenartigkeit der Ziele, der Ansichten und der religiö-
sen Ueberzeugimgen schufen zwischen den deutschen Organisatio-
nen oft tiefe Klüfte, stets aber bildete das Bestreben, den heimischen 
Sitten, Lebensgewohnheiten und Einrichtungen, soweit sie sich mit 
den Institutionen der Republik vertragen, auch im neuen Vater-
lande eine Stätte zu bereiten und zu erhalten, das geistige Band, das 
sie immer wieder zusammenschliesst. Die auf den Boden Ameri-
kas verpflanzten deutschen Feste insbesondere bilden Vereinigungs-
punkte, in welchen immer wieder alle Elemente der deutschameri-
kanischen Bevölkerung zusammentreffen und ihre Begeisterung für 
deutsche Geisteserrungenschaften, die Liebe zu ihrer Sprache, den 
Trieb zu fröhlicher Geselligkeit und die Anhänglichkeit an die in das 
neue Vaterland verpflanzten Strebensziele und Gewohnheiten auf's. 
neue entflammen. Zweimal haben so zwischen 1850-1860 altheimat-
lichen Mustern nachgebildete deutsche "Volksfeste", ·das eine zu 
Anfang der fünfziger Jahre, an der Float Bridge, das andere gegen 
Ende derselben, in einem schattigen Haine in der Rowestrasse 
(Lexington Ave.), bei den unteren Fällen, neben der Lake Avenue, 
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die deutsche Bevölkerung Roches ters gesellig vereinig t . Das zweite 
dieser Feste insbesondere scheint bereits für die damaligen Verh ält-
nisse recht bedeutende D imensionen gehabt zu haben. Unter L ei-
tung des Festm arschalls Louis Bauer fo rmi erte sich a m Morgen des 
28. Juni 1858 auf Washi ngton Square die Fest prozession, an w elch er 
di e deutschen Grenadiere, die U nion Gua rds, die deutschen F rei-
schützen, die R ifl e Guards, der T urnverein, de r Männ erchor, der 
Verein der Herman ns-Söhn e und der F reimännerverein Teil nah-
men, und zog un te r den K längen der von de r Sauersehen und N ew-
manschen M usikbande gespielten Märsche nach dem Festplat ze ab. 
Scheib enschiessen, T urnen, Gesangsvorträge des Mä nnerchor , 
Volksbelu stig ungen u. s. w. bildeten das Unterhaltungsprogramm. 
Adolph Nolte, de r Redakteur des "R ochester Beobachter", hielt die 
Festrede. Das P rogramm dieses Festes un d die -an demselben betei-
ligt en O rgani sationen geben uns einen ungefähren Begriff von dem 
damaligen Stande des gesellschaftlichen Lebens un te r dem hies igen 
Deutschtum un d ze igen unter Anderem auch , dass das in der alten 
Heimat gepfl egte Schützen-, Gesangverein s- und Tu rnwesen in d ie-
sem Zeitraume be reits feste Wurzel in Rochester gefasst hat. Auch 
das in Deutschland s Städten gepflegt e L iebh abe r-T heat er ha t te be-
reits zu Anfa ng des letztgesch ilde rten Zeitraum es se in en Weg nach 
Rochester gefunden, denn schon im J ahre 1853 pflegte eine kl eine 
D ilet tanten-Gese llschaft im J effe rsonhaus in der Brownst rasse ge-
legentliche dramat ische Vorstellungen zu geben. Waren auch die 
Bühnen-Einrichtungen anfangs noch von der pri mitivsten A rt und 
die Leistungen de r K ün stl er oft kaum den bescheidensten E rwar-
tungen entsprechend, so weckte und erhielt diese D ilet tanten-Bühn e 
doch den Sinn für die deutsche D ramatik und bereitete so den Weg 
für die späteren Verbe·sserungen des deutschen Bühnenwesens, das 
Rochester neben den Leistungen einiger tüchti gen D ilet tanten, 
de ren das deutsche P ublikum noch mi t Vorl iebe gedenkt, eines R, 
Sau erteig , eines H . Geck, einer E mili e Warn cke u. A., auch die be-
deutender p'rofess ioneller Schauspieler, ein es von Osten, ein es He r-
ma nn (v. Alvensleben) , eines Scherer , Neitmann, Baureis, Fortner, 
einer M lller-Krause, Schaumberg, Becker-Grahn , Lov ie-Fellmann 
u. A., vorführte. Im Ja hre 1855 untern ahm de r Turnverein in se i-
nem Lokale in der M inerva Hall e T heater-Vorstellungen, und die 
Pfl ege der dramatischen K unst bilde te sei tdem ein en wesentlichen 
Bestandteil der von ihm verfo lg ten Bestrebungen. 

So tritt un s denn gegen E nde der fün fz iger Jahre bereits das 
gesellige und geistige Leben unseres Rochesterer Deutsch tums a ls 
ein ve rhältnismässig bedeutend entw ickeltes entgegen. Deutsche 
Sprache, deutsche Sitten, Gewohnheiten und Geb räuche haben in der 
Biumenstadt am Genesee Boden gefasst, und dieselbe dem deut-
schen E inwanderer zur li eben Heimat gemacht, in der mehr und 
mehr se in ganzes Wesen W urzel schlägt, und die auf das J ahr 1860 
fo lgende Periode liefe rt zahlreiche Beweise dafür, w ie innig die 
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deutsch-amerkanische Bevölkerung Rochesters die neue Heimat lieb 
gewonnen und wie bereitwillig sie sich zeigt, derselben die Schuld 
der Dankbarkeit abzutragen, selbst wenn es Leib und Leben in die 
Schanze zu schlagen gilt! 

Die deutschen Vertreter im Stadtrate zwischen den Jahren 
1850-1860 sind folgende: 

B. Schöffe! 1853, 9. Ward; L. Bauer 1855, 9. Ward; J. Howe 
(I-lau), 1. Ward, 1857; John Lutes, 9. Ward, 1857 und 1859; H. B. 
Knapp, 8. Ward, 1858; L. Bauer, 11. Ward, 1858; Gottlieb Götz-
mann, 6. Ward, 1860, und Christian Schäffer, 11. Ward, 1860. 

Von deutschen Kirchen wurden in diesem Zeitraume blos eine 
gegründet, nämlich die "Erste Deutsche .Baptisten-Kirche" im Jahre 
1851. Logen dagegen entstanden drei, nämlich die "Humboldt-
Loge, I 0. 0. F.", die im Jahre 1851 mit folgenden Mitgliedern in-
korporiert wurde: L. Garson, I. Lewin, G. Seibert, John Böhm, L. 
Bauer, S. May, J. Beir, J. Nagel und G. August; die "Brudertreue-
Loge", die sich im Jahre 1859 konstituierte, und die "Schiller-Loge 
vom Orden der Harugaris", welche fast zu derselben Zeit, wie die 
"Brudertreue" entstand. Die beiden ersteren Organisationen verfolg-
ten Unterstützungszwecke, während die zum Orden der Harugaris 
(gegründet 1847) gehörigen Logen sich ausserdem noch die Erhal-
tung der deutschen Sprache zur Aufgabe machten. 

Ausserdem entstanden noch zwischen 1850-1860 folgende katho-
lische Unterstützungs-Gesellschaften, die .sich materielle .Sicherstel-
lung und gegenseitige Hilfeleistung in Krankheits- und Sterbefäl-
len unter kirchlicher Weihe zur Aufgabe machen: St. Josephs-Un-
terstützungsverein (1850), St. Petersverein (1852), St. Alphonsus-
verein (1853), St. Bonifaciusverein der St. Josephs-Kirche (1858) , 
St. Paulusverein (1855). 

Im I ahre 1853 konstituierte sich auch ein gesellig-wisseilschaft-
licher. deutscher Club, der unter dem Namen "German Literary 
Club" inkorporiert wurde und 30-40 Mitglieder zählte, darunter die 
bekanntesten deutschen Bürger der damaligen Zeit, wie H Blauw, 
G. H. Haass, Dr. Reichenbach, J. Rau, Dr. Kuichling, Dr. Müller, 
Architekt\IV. Kaufmann u.A. Der Club hielt seine Versammlungen 
im Mclntosh Block, löste sich jedoch nach wenigen Jahren wie-
der auf. 

Zwei weitere deutsche Verein e, die sich in jener Periode orga-
nisierten, sind der Rochester Turnverein und der Männerchor. 

Der Turnverein organisierte sich am 8. Juni 1851 und bezog 
schon im August seinen auf einem gepachten Grundstück errich-
teten Turn platz. Ende des I ahres zählte er bereits 48 Mitglieder 
und kaufte im darauffolgenden März für die Summe von $450 einen 
eigenen Turnplatz in der Handstrasse. Seine Versammlungen hielt 
er erst in der Minerva Halle, Ecke St. Paul und Mainstrasse ab, bis 
das Lokal im August 1859 abbrannte. 
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Nachd em er ein e Zeit lang in einigen anderen L okalen U nter-
komm en gefunden, errichtete er a uf dem unter dem Namen "V olks-
garten" bekannten Grundstücke, No. 175 Nord Clintonstrasse, das 
er um $4,200 ankaufte, wieder ein en eigenen Turnpla tz; das in der 
Handstrasse gelegene Besitztu·m war zu vor verkauft worden. Im 
J ab re 1860, am 22. Oktobet·, erri cb tete der Verein ein e eigene Schule, 
in weicher deutsch er und englisch er L ese- und Schreibunterri cht, 
Orthographi e, Aufsatzübun gen, Welt- und Naturgeschichte, Geo-
g raphi e, Zeichn en und Turn en di e Unterrichtsgegenstände bild eten. 
Zu Schulräten w urd en di e Turner A. Uebel und F. Schubert erwählt. 
Die L ehrer der Schul e waren F. Dursey und Dr. P aul Grossmann . 
Da jedoch im Laufe der Zeit di e Führung der Schu le den Turn ern 
Schwi erigkeiten machte, üb ernahm sie im Jahre 1867 ein zu di esem 
Zw ecke gegründ et er V erein , der sie in das se in er Zeit un te r dem 
Namen "Realschul e" bekannte deutsch-am erikanisch e Institut ver-
wand elte und aus der ersten Bapti stenkirche, wo sie bis dah in gehal-
ten word en war, in ein eigene L okal in der Mortimerstrasse ve r-
legt e, w o Dr. R . Dulon und sein e T öchter, nebst einem engli schen 
und später noch ein em deutsch en L ehrer dem U nterri chte vor-
sta nd en. 

Im Jahre 1869 legte der Turn verein den Grundst ein zu ein er 
eigenen Hall e auf se in er Bau tell e in der Nord Clintonstrasse, w obei 
Dr. Dul on und M. Löw enthai di e F estreden hi elten. D as Hinterge-
bäude der Hall e, di e im Jahre 1870 eingeweiht wurd e, brannte im 
Sommer 1872 ab, und der V erein geri et durch die au s dem \iVi eder-
aufbau de·s L okales erwachse nen Ausgaben in solch e fin anziell e 
Schwi erigkeiten, dass er sein Grund stü ck im Jahre 1876 an di e zu 
diesem Zwcke konstitui erte "Germ ania Hall Association" abzutret en 
hatte, di e es zw ei Jahre unter dem Namen " Germania H all e" w eiter-
führte, worauf es schli esslich an die Inhaberin der Hypoth ek, Frau 
Eli sabeth Rau , zurü ckfiel. D er Turn everein pachtete di e für sein e 
Zwecke notwendigen R äumli chkeiten in der H alle und erri chtete 
darin 1882 unter ein em geprüften Turnl eh.rer, _Carl _Heydtweill er, 
eine Turnschule, deren rasch e Zunahm e schllesslich wteder zum Bau 
einer eigenen Halle führte. Di eselbe wurd e im Jahre 1883 auf ein em 
der Wardstrasse gegenüberliegenden Grundstücke erri chtet und am 
17. D ezember 1883 eingeweiht. Si e bild et das H eim der Turnerei in 
Roch ester, in w elch em durch ein rationelles System körperli cher 
Uebungen eine harmonische Ausbildun g aller Lebensorgane und die 
H eranbildung körperlich und geisti g gesunder M enschen erstrebt 
werden soll. D en Ietzeren T eil seiner Aufgabe suchte der Turn-
verein durch Veranstaltung von V orträgen, D ebatten, und durch 
eine Sonntagsschule u. dgl. zu erreichen, und durch di ese ebenso-
wohl, wie durch di e von ihm gepfl egte leibliche Ausbildun g hat er 
in der Entwicklung des hi esigen D eutschtums eine keineswegs· un-
bedeutende Rolle gespielt. 
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Drei Jahre nach dem Turnverein, im November 1854, entstand 
der erste deutsche Gesangverein von Bedeutung in Rochester (eine 
Liedertafel wird schon im Jahre 1851 erwähnt), der "Rochester 
Männerchor", dem, was Erweckun g und P fl ege des Sinn es für 
Musik und Gesang in Rochester anbelangt, jedenfalls die Palm e ge-
bührt. U nter ein er Reihe tüchtiger Musiker, namentlich unter der . 
fähigen Direktion A. Sartoris, W. Pabsts und G. Gre iners, machte 
der strebsame Verein mit den schönsten Werken der Tonkunst sich 
selbst und durch die von ihm abgehaltenen Konzerte, O ratori en und 
Opernaufführun gen auch einen g rossen Teil der übrigen deutschen 
Bevölkerung bekannt. 

Die im Jahre 1859 vom "Männerchor" ve ranstaltete Schiller-
Feier, die Fahrten zum Buffalo'er Sängerfest (1860), zum Colum-
bu ser (1865), zum Chicagoer (1868), zum Clevelander (1874), das 
1869 von dem Vereine ve ran staltete Gau-Sängerfest in Rochester 
und sein 1879 durch  ein von a ll en hiesigen und benachbarten Ver-
einen beschicktes 25-jähriges Jubiläum bilden Glanzpunkte in dem 
Leben dieser Sängergesell schaft, deren Strahlen auf ihre Mitgli eder 
sowohl , wie auf die übrige Bevölkerun g Rochesters reflektieren, und 
wie hoch der Verein in der amerikani schen Sängerwelt steht, be-
weist der Umstand, dass er von dem Musik-Wettkampf in Colum-
bus mit dem zweiten P reise gekrönt wieder nach I-lause zurück-
kehrte. 

Wie die Gründung des Männerchor einen der Meilenzeiger in 
der Geschi chte des Rochesterer Deutschtums bildete, so war er in 
seiner Blütze it ein er der Pfeiler seiner geistigen und gesell schaft-
lich en E ntwicklung. 

Einen der wichtigsten Faktoren bei den Fortschritten der 
fünfziger Jahre bildete die deutsche Presse, die bereits 1851 ihren 
Einzug in Rochester hi elt. U m diese Zeit nämlich w urde von G. H. 
Haas und H. Blauw der "Beobachter am Gene ee" gegründet, der 
1855 in den Besitz A. Noltes überging und von diesem im darauf-
folgenden Jahre unte r dem Namen "Rochester Beobachter" redigiert 
und herausgegebn wurde. Lange Jahre hindurch war der "Beobach-
ter", der unter A. Nolte in kurzer Zeit in täglicher und als "Ro-
chester Wochenblatt" auch in wöchentlicher Ausgabe erschien, 
eines der bedeutendsten deutschen Organe der republikanischen 
Partei im Westen N ew Yorks und ein er der unerschrockensten 
Träger liberaler Ideen. 

Ausser dem "Beobachter am G.enesee" erschien im Jahre 1853 
auch "Der Anzeiger des Nord ens" unter Redakteur Kurz als Wo-
chenschrift, die später von Kramer & Felix und bald nach diesen 
von Louis W. Brandt übern ommen wu rde, welcher sie unter dem 
Titel "Rochester Volksblatt" zur demokratischen Tageszeitung 
machte und in späteren Jahren eine Wochenausgabe und unter dem 
Namen "Rochester Sonntagsjournal" auch ein Sonntagsblatt dazu 
gründete. 

54 



Ge sch ic ht e d e r D eu ts c h e n von R oc h e st e r 

VII. 

Die deutsche Bevölkerung von 1860-1870 
W IR sind in unseren bisherigen Schilderungen bi.s zu einem Zeit-

punkte gelangt, in w elchem deutsches Wesen 111 Rochester fur 
imm er fes ten F uss gefasst ha t und der gewonnenen, neuen Heimat 
se in Gepräge aufzudrücken beginnt. J e v ielse itige r es sich aber ent-
faltet e, j e mehr der deutsche E inwand erer sein e a ltvate rländischen 
E inri chtun gen, Sitten und Gebräu che, mit den freiheitlichen In stitu-
tionen eine r R epublik in E inklang gese tz t, in di e neue Heir\lat ve r-
pflanzte, um so zahlreicher und innige r w urd en auch di e Beziehun-
gen, di e ihn a n di eselbe knüpften, um so t iefer schlug auch der P a·-
trio ti smu s in ihm Wurzel, de r in den Kämpfe n des 1861 ausge-
brochenen Bürge rkri eges di e Feuerprobe g lä nzend besteh·en sollte. 
Der deutschen Bevölkerun g- Rochesters bot di eser entscheidende 
Wendepunkt ein e Gelegenheit, dem Adoptivvaterlande die Schuld 
ihres Dankes abzutragen, und auf den zahlreichen Schlachtfeldern , 
wo das Blut sein er Kämpfer gefl ossen, hat auch sie die Blut- und 
F euertaufe eines fr eiheitsinnigen und opferwilligen Bürgertums 
erhalten. 

D ie Agitation der A bolitionisten hatte lange schon vor dem 
Ausbru ch des Bürgerkrieges in Deutschla nd den lebhaftesten Wi-
derhall gefun den, und Ka nzel, Schul e und P resse, vor all en D ingen 
aber Barri et Beecher-Stowe's in 's Deu tsche ü bert ragener R oman, 
"Onkel Tom's Hütte", hatten der Jugend dort ein en ti efen Absch eu 
gegen das ba rbari sche Institut der Sklaverei eingepflanzt. A ls es 
daher zu dem g rossen E ntscheidungskampfe zwischen der U nion 
und den südli chen Sklavenbaronen kam, da stand a uch der einge-
wanderte Deutsche fast ohn e Ausnahm e auf Seite der ersteren, 
welchem sein e im al ten Vaterland e er worbene Kri egsgeübtheit und 
sein e Ausda.uer in der E rtragung von Strapazen dabei nicht wenig 
zu statten kam. 

Auch unter der deutschen Bevölkerung R ochesters schlug auf 
P räsident Lincolns am 15. A pril 1861 erla ssene P roklamation der 
E nthusiausmu s für di e Sache der U nion in hell en F lammen empor , 
und in dem schon am 14. Mai desselben J ahres kriegsbereiten 13. 
R egim ente zogen etwa 200 D eutsche nach dem K ri egsschauplatze 
ab, da run ter eine ganze deutsche Kompagni e Staa tsmiliz, welche 
schon zuvor a ls die ers te in Monroe County von Kapitän Adolph 
Nolte gegründet und ein exerziert worden war. 

A uch in den 1862 organisierten R egtmentern , de m 108. und dem 
140. New Yorker Freiwilligen-Regiment, befanden sich neben den 
zahlreichen, in den übrigen Abteilungen zerstreuten deutschen Sol-
daten aus deutschen Bürgern R ochesters bestehend e Kom pagnien. 
In Briekeils A rtillerie, in Macks Batterie, und im 8. und 22. Kaval-
lerie-Regiment w aren die D eutschen R oches ters verhältnismässig 
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ni cht weniger stark vertreten, und so mancher von ihn en ha t se ine 
Treue gegen das A doptivva terlancl mit seinem Blute bes iegelt. Alle 
diese Militärorganisationen haben bei zahlreichen Gelegenheiten 
stark im Feuer ges tanden, und von den Siegeskränzen, die sie erran-
gen, fällt ein nicht unbeträchtlicher Anteil auf unsere unter ihn en 
vertretenen Landsleute. 

D ie deutschen Kompag ni en in den verschiedenen R egim entern 
waren folgende: 

13. Regim ent, organi siert am 25. April 1861, Kompagnie C. Die 
Kapitäne derse lben waren der Reihe nach A. Nolte, Henry Geck, 
Henry Lomb; di e ers ten Leutnante J ohn Wieland, Henry Lomb, 
Ernst Becker; die zweiten L eutnante P. Fichtner, H . Geck, Ernst 
Becker und G. Spohr, alle von R ochest er. Die ganze Zahl der D eut-
schen im 13. Regiment wird auf 200 veranschlagt. Von diesen blie-
ben 13 auf den Schlachtfeldern, 10 starb en infolge von Verwunelun-
gen in Hospitäl ern. Verwunelet wurden ausserclem 29 und in Ge-
fangenschaft gerieten 13. 

108. Regiment, organi siert im Juli 1862, Kompag nie I. Kapi-
tän: Wilh. Gräbe; 1. L eutnant: John Fellmann; 2. Leutnant: Chas. 
Amiet (gefallen bei Gettysburg, 3. Juli 1863) , alle von Rochester. 
Das Regiment zählte 162 D eutsche, wovon 20 fi elen. 

140. R egiment, organisiert im September 1862. Leutnant-Colo-
nel: Loui s Ernst von Roches ter. Kompagnie B. Kapitän: Chr. 
Spies; 1. Leutnant: Aug. Meier; 2. L eutnant: H. Klein (gest. im 
Hospital an seinen Wunden), alle von Rochester. A nzahl der deut-
schen Soldaten 190, wovon 23 fi elen. 

151. Reg iti1 ent, organisiert im A ug ust 1862. Kompagnie E. 
Kapitän: Peter Imo aus R ochester (gefallen in der Schlacht bei 
Wilderness). 64 Deutsche, gefallen 14. 

Briekells Artillerie zählte 70 deutsche Soldaten aus R oche.ster; 
Macks Batterie 10 ; das 8. Kavallerie-Regiment 52 ; das 22ste 97. 

Im Rebellionskriege hatte das Deutschamerikanertum seine 
Kraft kenn en gelernt. Deutsche Regimenter hatten auf den 
Schlachtfeldern mitgekämpft, deutsche Heerführer hatten bestim-
mend mitgewirkt in den blutigen Schachspiel, und deutsches Blut 
düngte den Boclen,aus welchem ein e neue Saat der Freiheit und des 
Fortschrittes emporblühen sollte. D er Jubel über den Sieg der 
gerechten Sache ri ef auch das Selbstgefühl des Deutsch-Ameri :a-
ners wach. Er stellte sich jet zt seinem Mitbürger angelsächsischer 
Abkunft als ebenbürtig an die Seite und begann gegen die Vorzüge 
und Errungenschaften, die ihm derselbe bei dem i'n un serer Republik 
vor sich gehenden Völkerverschmelzungsprozesse zubringt, auch 
sein eigenes, aus dem alten Vaterlande mitgebrachtes, geistiges 
Erbteil in die Wagschale zu werfen, und in der richtigen Erkennt-
ni s, dass di eser Verschmelzungsprozess naturgemäss in den heran-
wachsenden ·Generationen vor sich gehen müsse, begannen jetzt die 
vorgeschrittenen Elemente unter der deutschen Einwanderung auf 
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das Werk der Jugend erziehung ihr Augenmerk zu richten , und an 
der allgemeinen patrioti schen Begeisterun g den E ifer für dieselbe 
unter ihren hies igen Landsleuten zu entflammen, um durch Pflege 
und Erhaltung der deutschen Nationaltugenden diese in die im 
\iVerd en begriffene amerikanische Nation überzuführen. 

Diesem Bestreben entsprangen nach den K ri egsjahren zahl-
reiche deutschamerikani sche Schulen , in welchen deutsches und 
amerikanisches Erziehungswesen sich gegenseitig ergänzen und 
vervollkommnen, und der R epublik ein mit den Vorzügen der 
angelsächsischen wi e der t eutonischen Rasse ausgestattetes Bür-
gertum zuführen sollten. 

Soll aber das deutsche Element im Stande se in, den ihm zufal-
lenden Tei l di eser A ufgabe zu erfü llen, so ist die Forterhal tung 
sein er Sprache, der Vermittl erin se in es geistigen V erkehrs, unter 
se in em Nachwuchs ein un erlässliches Erford ernis, und die Agitation 
für dieselbe bildet dah er noch heutzutage eine der Hauptströmun-
gen im Entwicklungsgange der deutsch-am erikani schen Bevöl-
kerun g . 

Auch in Roch ester äusserte diese Agitation nach den Kriegs-
jahren ihre b elebend e Wirkung. H atten vord em die mit den deut-
schen Kirchen verbu nd enen Pfarrschulen bei ihrem deutschen Un-
terri chte ihre Aufgabe für erschöpft gehalten , wenn sie durch den-
selb en das V erständni s der in deutscher Sprache erteilten Religions-
und Sittenlehre ermögli chten, so erweiterte sich jetzt vielfach ihr 
Horizont, ind em sie durch Heranziehung der in den Schulen des 
alten Vaterland es gepfl egten Kunstfertigkeiten , durch Erweckung 
des Sinnes für deutsche Kun st, Literatur und Wissenschaft die 
heranwachsend e Generation auch über di e Schulj ahre hinau s an die 
Q uellen deutscher Bi ldun g zu fesseln suchten. Die aus konfes-
sion ell en oder Gemeind eunterschieden hervorgehend e Zersplitterung 
des Schulwesens machte indessen in sehr v iel en Fäll en di eses Be-
streben zu  einem illu sori schen, und so wurde in R ochester bereits 
im Jahre ] 866 der Grundstein zu ein er konfess ionslosen Schule ge-
legt, welche, die reli g iöse U nterweisun g ihrer Zöglinge ihren respec-
tiven Kirchengemeinelen überlassend, unter einem den deutschen 
R ealschul en nach gebild eten Unterrichtsplane allen Klassen der Be-
völkerun g zur Erlangung ei ner tüchtigen, englischen wie deutschen 
A usbildung Gelegenheit geben sollte. 

Intol eranz auf der einen und fal sche Auffassung ihrer T endenz 
auf der anderen Se ite stemmten sich jedoch der "Rochester Real-
schule" schon frühzeitig hind ernd entgegen und beschränkten ihre 
Wirksamkeit auf einen verhältnismässig blos klein en Kreis, und des 
forwährenden Kampfes um ihre Forterhaltun g müde, hatte sich 
während ihres siebzehnjährigen Bestehens von ihren L eitern und 
Beschützern einer um den anderen von ihr zurückgezogen, bis sie 
im Jahre 1883 vollständig einschlief. Gleichwohl muss ihr das Ver-
dien st zuerkannt werd en, dass sie dem Verständnis der Anschauungs-
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methode im Schulunterrichte in unserer Stadt Bahn brechen , dass 
sie den Beweis der Möglichkeit und Zweckmässigkeit des Zwei-
sprachen-Systems herstellen und auf die Erspriesslichkeit des Hand-
fertigkeits-Unterrichtes aufmerksam machen half, dass sie den 
ersten Kindergarten in Rochester und ein en der ersten in den Ver. 
Staaten einführte und diesen un endlich w ichtigen Faktor im Er-
ziehungswesen den Weg in das öffentl iche Schulsystem der Stadt 
etwas ebnen ha lf. A usserdem hat s ie durch Heranbildung einer 
beträchtlicheh A nzahl tüchtiger und patriotischer Deutschamerika-
ner ihren Gönnern und Beschützern ihren Dank für ihre Mühe-
waltung reichlich abgetragen. War dabei ihr Dasein auch blos ein 
kurzes, so war es doch kein ve rfehltes, und so11te v iell eicht derein st 
eine neue patrioti sche Sturmflut ei n ähnli ches deutschamerikani-
sches E rziehungs-I nst itut in Rochester in's Leben rufen, so werden 
selbst die in der Realschule gemachten, un angenhmen E rfahrungen 
nicht ohne N utzen se in. 

Die Rochester Realschule war ursprün glich aus der bereits 
erwähnten Schule des Turnverein s hervorgegangen, von dem sie 
im Ja hre 1866 durch ein en aus einer beträchtlichen A nzahl deutsch er 
Bürg·er bestehenden Verein übernomm en wurde. Zum Direktor 
di eser Schul e wurde Dr. Ruclolph Dulon ernannt, dem nach seinei11 
1870 erfolg ten Tode Hermann Pfäfflin nachfolgte. Im J ahre 1872 
löste sich der Realschulverein auf und üb ergab die Anstalt dem da-
maligen Direktor, H. Pfäff lin , zur Führung auf eigene Rechnung, 
a ll ein bereits im fo lgenden Jahre t rat ein neuer Verein zusam men, 
um ihm in der E rhaltung der Schule behilAi.ch zu sein. Das alte, 
in der Mortimerstrasse stehende Schulgebäude war inzwischen 
durch die Vennittelung J . Meinbarcis durch ein grösseres Backstein-
hau s erset zt worden, das eine beträchtliche E rw eiterung des Schul-
planes gesattete . . Die A nstalt bestand aus fünf gemisch ten Klassen 
und ein em K indergarten. Die Zöglinge erhielten neben den in den 
öffentli chen Schulen ei ngeführten Fächern und dem Unterricht in 
der deutschen Sprache, noch U nterricht im Zeichnen und im Ge-
sang, in den Anfangsgrünelen der Mathematik und Geometrie , in 
der Welt- und Naturgeschichte, in der Physik, im deutschen und 
eng lischen A ufsatz, die weiblichen Zöglinge auch in Handarb eiten. 
A ll es unter ein em, dem Verständnis der verschiedenen Klassen an-
gepasstem, stufenw eisem Aufbau. B is zum Jahre 1882 stand die 
Realschule unter Leitung H. Pfäfflins, worauf sie nach dem Aus-
scheiden desselben .seine Gattin , J ohanna Pfäfflin , noch ein Jahr 
lang fortführte. Im Jahre 1883 löste der Realschulverein sich auf, 
und di e Schul e g ing ei n. 

Deutsche Kirchen entstand en zw ischen 1860-1870 drei, nämlich 
die Bonifac ius-K irche ( 1861) , di e hl. F.amilien-Ki rche ( 1864) und 
die hl. E rlöser-Ki rche ( 1867). M it allen di esen Kirchen, wie auch 
mit den meisten der früh er genannten, waren Parochialschulen ver-
bunden, von w elchen einige zu grosser Blüte gelangten . 
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In demselben Zeitraume gegründete Unterstützungsvereine 
sind der Verein der Pythiasritter (1863), der St. Bonifacius-Verein 
(1861), der St. Josephs-Verein (1864), der St. Franciscus-Verein 
(1868) . 

Die deutschen Veteranen aus dem Rebellions-Kriege vereinig-
ten sich zum Teile im Tahre 1869 zu einer unter dem Namen "Peiss-
ner Posten" bekannten "Grand-Army"-Organisation. 

Ausserdem wurde am 6. August des Jahres 1856 der Gesang-
verein "Arion" gegründet, der erst den Namen "Arion Club" führte. 
Die Gründer desse lben waren G. Bätzel, F. '\lV. Caring, J os; Groh, 
Geo. Caring, Phi!. Kolb, John Heberger und John Sellinge,r. Unter 
seinen Dirigenten 0 . L. Schulz und A. Sartori insehesondere er-
lan gte der Verein einen bedeutenden Grad von musikalischer Aus-
bi ldung, ging aber in den achtziger Jahren alJmählich ein. 

Im Stadtrat war das Deutschtum .Rochesters während des 
Zeitraums von 1860-1870 ziemlich stark vertreten. Die deutschen 
Aldermen waren folgende: 

John Hoffmann, 6. Ward, 1862. L. Ernst, 10. Ward, 1862. H. 
Hebing, 12. Ward, 1862. J. Schutte, 6. Ward, 1864. W. Wagner, 
16. Ward, 1863. A. Sidler, 11. Ward, 1862. L. Sellinger, 13. Ward, 
1864. M. Heöerger, 5. Ward, 1865. J. Beir, 6. W _ard, 1864. W. 
Guggenheim, 5. Ward, 1866. H. Mutschler, 11. Ward, 1866. B. 
Horcheler, 12. Ward, 1866. J. Mauder, 12. Ward, 1867. A. Binge-
mer, 2. Ward, 1867. H. Miller, 13. Ward, 1868. P. J. Meyer, 7. 
Ward, 1869. J. Gerling, 11. Ward, 1869. J. Nagle, 13. Ward, 1869. 
G. Herzberger, 4. Ward, 1870. 

VIII. 

Die Deutsche Bevölkerung von 1870-1884 

UNTER alJen den vielfachen Bestrebungen zum inneren Ausbau 
ihrerneuen Heimat glüh te die Liebe zum alten Vaterlande in der 

deutschen Bevölkerung noch immer fort und wurde durch den leben-
digen Strom der Einwanderung, der nach 1866 besonders eine vorher 
nie geahnte Ausdehnung angenommen hatte, beständig wach erhal-
ten. Mit gespanntestem Interesse wurden daher von den Deutsch-
amerikanern die zwischen den Jahren 1866-1871 vor sich gehenden 
Umwälzungen in der Geschichte des Mutterlandes verfolgt, und der 
Jubel über die Vedrängung der deutschen Kleinstaaterei, über' die 
Demütigung des Erbfeindes und die Erhebung Deutschlands in die 
ihm gebührende Rangstufe unter den europäischen Mächten, fand 
im Deutschtum Amerikas den lebhaftesten Widerhall. Kaum wa-
ren die ersten Schlachten im deutsch-französischen Feldzuge ge-
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schlagen, kaum war das ers te Blutopfer deutscher Vaterlandsliebe 
dargebracht, als sich auch bereits das D eutcshamerikanertum der 
Union in dem Bestreben zu vereinigen begann, durch freiwillige Bei-
steuern das L oos der im Kampfe Verwundeten, oder durch den 
Krieg ihrer Beschützer und Ernährer beraubten Witwen und Wai-
sen im alten Vaterland e zu lindern. 

A uch di e D eutschen Rochesters nahmen Anteil an diesen huma-
nen Bestrebun gen, und wenige deutsche Organisationen, w enige 
deutsche Familien au s der damaligen Zeitperiode dürfte es hier 
geben, di e nicht ihr Schärfl ein dazu beigetragen. 

Und als endli ch di e Kriegfurie sich ausgetobt, al s die freudige 
Botschaft vom A bschlusse des Friedens zu un s über das Meer kam, 
da gab auch di eses Ereignis in Rochester Veranlassung zu einer 
deutschen Festfeier, di e dem geistigen Bande zwischen dem alten 
und neuen Vaterlande erneute Stärke verlieh, obschon sie wegen der 
ve rschi edenarti gen A uffassung ihres Charakters und ihrer T endenz 
nicht all gemein en Beifall fand. 

Der Sieg der deutschen Waffen, der Glanz der durch sie erziel-
t en E rrungenschaften warf in der E rhöhun g des Selbstbewusstsein s 
unter der deutsch-am erika nischen Bevölkerung und der Achtung 
und Beachtun g, welche das ein geborene E lement jetzt deutschem 
\i\Tesen und deutsch er Bildung schenkte, sein e Reflexe auch zu uns 
über das Meer herüber. Als dah er in den grösse ren Städten die 
Agitation zur Einführung der deutschen Sprache als L ehrgegen-
stand der öffentlichen Schulen in's Leben gerufen wurde., war der 
E influ ss der beschränkten nativi stischen Elemente nicht mehr stark 
genu g·, um vor deni E nthusiasmus für das Deutschtum Stand halten 
zu können, und siegreich hielt Jungfrau Germania ihren Einzug in 
di e Bildungsstätten un seres neuen Vaterlandes. 

Auch in Roch.este r wurde dem neuen Unterrichtsfache im Jahre 
1872, w enn auch nicht ohn e Schwierigkeit, Eingang in di e städtischen 
U nterri chtsanstalten erkämpft, und drei städti sch e Speziellehrer 
wurden mit der Unterweisung in demselben beauftragt . Allein 
Mangel an geeigneter Kontrolle über den deutschen U nterricht , der 
Wid erwille gegen denselben auf Seiten mancher Schulvorsteher, 
Sonderinteressen unter ein em Teil e der D eutschen , Gleichgiltigkeit 
bei dem andern gesatteten der deutschen Sprache nur einen kurzen 
Aufenthalt in unseren hies igen Unterrichtsanstalten. Den Protesten 
deutscher Massenversammlungen zum Trotz und leider unter we-
sentlicher Mitwirkung eines vom D eutschtum abgefall enen Renega-
ten , wurde bereits im Jahre 1877 der deutsche Unterricht wieder 
abgeschafft, ohn e dass di e damalige Schulbehörde sich die Mühe 
genommen hätte, di eses Vorgehen anders, als durch die seichtesten 
Vorwände zu motivieren. Die Schlappe, welche damit den D eut-

. chen R ochesters ve rsetzt wurde, mag für di eselben demütigend sein, 
gereicht aber au ch dem damaligen Schulrate durchaus nicht zur 
Ehre. T ief beschämend für die zahlreich e deutsche Bevölkerung 
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Roches ters ist jedoch die Tatsache, dass damals kein Versuch 
gemacht wurde, die Scharte w ieder a uszuwetzen. 

A m 4. Juli des Jahres 1876 verkündet e fe ierliches Glockenge-
läute in der Blumenstadt den Anbruch eines ganz besonderen F est-
tages. Die Stadt prang te in ihrem schönsten F laggen- und Blumen-
schmu ck. Böller und Kanonen krachten, und die Strassen hallten 
wider von den jubelnden K längen der amerikanischen National-
hymn e. Am früh en Morgen schon wogte eine fes tl ich geschmückte 
Menge auf den Strassen und in den letzten Stunden des Vormittags 
hatte sich ein imposanter Zug formiert, der alle offiziellen un d P ri-
vatkorpora tionen, und, in entsprechend en Gruppen dargest eilt, a lle 
Gewerbe und Berufsarten un serer Stadt repräsentierend, sich unter 
den rauschenden Klängen der Festmu sik durch die Hauptstrassen 
der Stadt bewegte. Es galt die Centenni al-Feier der a merkani schen 
U nabhäng igkeits-E rklärung, und die hohe Becfeutung dieses Natio-
nal,festes, die dankbare E rinnerung an das für die E ntw icklun g des 
no;·damerikanischen Kontin entes so segensreiche E reignis hatten 
ihre zündende W irkung in allen Klassen der Bevölkerung geltend 
gemacht. Auch di e deutschen Ada ptivbürger der Stadt hatten ihre 
Vorbereitungen getroffen, um ihrem Patrioti smus und ihrer Dank-
barkeit gegen ihr neu es V aterland in sinniger Weise Ausdruck zu 
geben. Als der all gemeine Festzug sich auflöste, zogen die deut-
schen O rgani sa tionen, zu ein erneuen Marschkolonne formiert, nach 
dem F ranklin Square, wo die Gesangverein e rasch ein V iereck fo r-
mierten, um durch den Vortrag ein es Festchores einen fe ierlichen 
Akt ein zuleiten, durch welchen a uch im alten Vaterlande das An-
denken an ein e festliche Stunde festgehalten und der Nachwelt über-
li efert zu werden pflegt , die P fl anzung einer deutschen E iche. D er 
deutsche Baum auf amerikani schem Boden sollte, w ie der Fest-
redner, H . P fäfflin , bei der P fl anzung desselb en bem erkte, den Nach-
kommen ein sprechender Zeuge von dem sein, was w ir am E hren-
tage unserer Republik gewün scht und gedacht, und in den Herzen 
der heranwachsenden Generation di e Gesinnungen erwecken und 
nähren helfen, welch e di e Teilnehmer an dieser Feier beseelten. 
"Stark und kräftig wie di e E iche," schloss der R edner, " möge di e 
U nion allen Stürmen trotzen! Fest und una uflösli ch , w ie di eser 
Baum seine W urzeln in das E rdreich schlägt , w urzle sie st ets in 
dem Boden der Wahrheit und des R echtes ! Zäh und markig , w ie 
das Holz der E iche, widerstehe sie dem zerfressenden Wurme inn e-
l·er Zwietracht, mächtig und umfassend, wie diese Baumart, breite 
sie ihre Aeste ungehindert nach a llen Seiten aus und überschatte 
immer nur freie und g lü ckliche Bürger ! Lebenskräfti g w ie die 
E iche,  stehe sie ungebeugt in Sturm und Wettern und überdaure, 
w ie sie, Generationen, J ahrhunderte, J ahrtausende ! ! ! " 

Hatten auch . einige Zweifler bei der P fl anzung dieses deut-
schen Baum es Bedenken gehegt, ob er auf am erikanischem Boden 
gedeihen w erde, so hat der E rfolg alle E rwartungen übertroffen! 
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D ie E iche hat in dem ihr angewiesenen P lat ze kräftig W urzel ge-
schlagen ; keine rohe Hand ha t sich bis j etz t an dieses schlichte, an-
spruchslose Denkmal gewagt, und sorgsam bewacht und beschützt 
von dem da nkbaren Andenken der deutschen Bewohner an die Fes t-
lichkeit, die sie symbolisierte, is t s ie in langsam em aber stetigem 
Wachstum begri ffe n. U nd ob sie vielleicht auch auf ihrem verän-
derten Boden einige and ere E igenschaften a nn ehmen mag, die 
Vorzüge ihrer A rt, unbeugsame Festig keit, Brauchbarkeit und zähe 
A usdauer, hat sie sich au ch hier erhalten, und noch immer flüstert 
es aus ihren Zweigen von dem deutschen Recht, das einst im alten 
Va terlande unter dem scha ttigen L aubdach ihrer Stammesgenossen 
gehegt wurd e, und von dem Liede des Barden, der einst unter ihm 
die T ugenden der Vorfahren ve rherrli chte ! 

Glänzend hat noch einmal die Geistes- und Blu tsverwandtschaft, 
welche das alte deutsche V aterland mit se in en über das Meer gewan-
derten Söhnen ve rbindet, ihm J ahre 1882 ihre K raft bewährt! Als 
die sta rk angeschwoll enen deutschen Ströme damals ihr ve rh eeren-
des Werk begannen und Schrecken un d Zerstörun g über Deutsch-
lands blühendste Gaue verhängten, als das Gespenst des H ungers 
und des E lendes drohend über den T älern des R hein es und se iner 
Nebenflüsse lagerte, da gehö,rt e das Deutschtum der Blumenstadt 
zu ·den E rsten, welche den schwer heimgesuchten Stammesgenossen 
die Bruderhand ü ber das Mee r hinüber reichten, um Not und E lend 
lindern, und di e unheilvollen Folgen der verheerenden N aturereig-
ni sse verwischen zu helfe n, und von denDankes-Lorbeeren, die ein 
ganzes V olk hierfür un serem Adoptivvaterla_nde gewunden, fällt so 
manches Bla tt auf Rochester, dessen deutsche Bürger sich bei dem 
Werke der Barmherzigkeit in edlem Wettstreit gegenseitig zu über-
bieten strebten. 

Fester und fester schla ng sich bei allen diesen gemeinsamen 
Bestrebun gen a11mählich das Band, das die deutsche Bevölkerung 
Rochesters zusammenschli esst, und als endlich die Form einer 
dauernden Vereinigung aller ihrer verschiedenen K lassen und 
Schichten zur E rreichung gemeinnütziger patrioti scher Ziele gefun-
den war,da bedurfte es blos eines Appells an di e Stammesgenossen-
schaft , um an S tell e j ener vorü bergehenden Vereinig ungen eine 
permanente Verbindung zur gegenseitigen Hebun g und Förderung 
herzustell eH, die nach kurzem Bestehen bere its ein e kaum von einer 
a nd eren Organisa tion Rochesters erreichte Stärke erlangte, und all e 
K reise unserer deutschen Bewohner in sich repräsentierte. 

E in neuer Mahnruf a n die deutschamerikan'i sch e Bevölkerung 
erscholl im Somm er 1883 in allen Teilen des L andes. 200 Jahre 
waren am 6. O ktober des genannten J ahres se it der ersten deut-
schen Niederlassung in den heutigen Ver. Staaten verflossen, und 
die Feier dieses E reig nisses sollte dazu benützt w erden, dasselbe 
dem Gedächtnisse des D eutschamerikaners einzuprägen, ihm seine 
histori sche Vergangenh eit vo rzuführen und dadurch sein Selbst-
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gefühl und se in en Patriotismus zu stärken. Der Appell fand in 
Rochester begeisterten \tViderhall, und wenige vorbereitende Ver-
sammlungen reichten hin , um fast alle männlichen Deutschen der 
Stadt am 8. Oktober zu ei ner Feier zu ve rei ni gen, wie sie die gewer-
befleissige Metropole des Geneseelandes von g leicher A usdehnung 
und Imposanz noch se lten erlebt haben dürfte. Sämmtli chte deut-
schen Vereine der Stadt, fast ohne Ausnahme, a lle hervorragende-
ren, von Deutschen betriebenen Industriezweige, waren bei dersel-
ben vertreten, und eine Festprozessia n, di e auf 5000 Köpfe geschätzt 
wurde, reichlieb geschmückt mit den E mbl emen deutscher Kunst 
und Wissenschaft und deutschen Gewerbfl eisses, zog unter F üh -
rung der Festmarschäll e, Col. Louis Ernst, Kapitän H. ' Geck, F. 
Zimm er, J . K lingler, Louis Spoh r, F red. \iVill, J. Rosenthal, Chas. 
Weiss und Chas. Yost durch die Hauptstrassen der Stadt nach dem 
Franldin Square, wo die für den Tag gewonnenen Fe tredner, Mayor 
C. R. Parsons, Major J. Spahn, E. Makk und H. Pfäfflin nach einem 
von säm mtli chen Gesangvereinen der Stadt vo rgetragenen Festchor 
der zahlreichen Versammlung die Bedeutung des Festes darlegten. 

Mit den Festklängen dieser P ioni erfeier war indessen der 
Enthusiasm us, der sie hervorgerufen, keineswegs verflogen. Schon 
in einer der letzten Versammlungen zum A rrangement des Festes 
war beschlossen worden, dasselbe zu r Gründung einet der deutschen 
Ge ellschaft in N ew York nachgebildeten O rgani satio·n zu benützen, 
und kaum waren die letzten nachträglichen Geschäfte der abgehal-
tenen Feier erl ed igt, als bereits ein e bedeutende A nzahl von P ri va t-
personen und Vereinen ihren Beitritt zu einer permanenten Organi-
sation erklärte, die am 8. Nov. 1883 unter dem Namen "Deutsch--
amerikanische Gesellschaft von Rochester" in's Leben trat. Der 
Zweck der Gese ll schaft war "Förderung und Hebung der deutschen 
E inwanderun g durch Vermittlun g von A rbeit, Rechtsschutz, Unter-
stützung Armer und Kranker, durch Grundung von Schulen und 
sonstige Einrichtungen, die zur Heranbildung em es intelligenten 
und brauchbaren deu stch-amenkamscben Burgertum s d1enhch 
sind." 

Die Gesellschaft hat zur Zeit ihrer höchsten Blüte, die sie be-
reits in den ersten J ahren ihres Bestehens erreichte, eine höchst 
segensreiche Tätigkeit entfaltet. Ein von ihr angestellter Agent 
war bei der A nkunft von Immigrantenzügen auf den Bahnhöfen 
anwesend, um deutsche E inwanderer vor Betrug und Uebervortei-
lung zu ·sichern , für U nterbringung Kranker und Hilfloser zu sor-  
genund Arbeitsuch enden zur Erlangung von Beschäftigu ng behilf-
lich zu  sein. Der A rbeitsausschuss der Gesellschaft besorgte das 
Geschäft der Stellenvermittlung, während das A rmen-Unterstütz-
ungskom ite U nbemittelte und Kranke unterzubringen hatte. 
Der Rechtsausschuss beschützte der Landessprache unkundige 
deutsche Eingewanderte gegen etwaige Nachteile, die ihnen aus 
ihrem Unvermögen, sich ve rständlich zu machen, erwachsen, und 
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war verpfli chtet , inRechtsfäll en, wo die Notwendigkei t vorlag, für 
Zuziehu ng von Dolmetschern Sorge zu tragen. E in Schulausschuss 
endlich sorg te für die E rrichtung und den U nterha lt von Abend-
klassen, in welchen neu eingewand erten Deutschen U nterri ch t in 
der englischen Sprache, in der Geschichte der Ver. Staaten und den 
politischen Ei nrichtungen der R epublik erteilt w erden sollte, um sie 
zur intelligenten Ausübung ihres Bürgerrechtes zu befähigen. 

Di e segensreiche W irksamkeit, welche ein e Gesellschaft der 
A rt auszuüb en im Stand e ist , hatte bereits durch den ersten W inte r 
ihres Besteheus ihre Bestä tigung gefunden. I n zahl re ichen Fällen 
wurd en einzelnstehende Personen sowohl, w ie ganze E inwanderer-
Familien vor Not und E lend beschützt , H underten A rbeitsloser 
wurde Beschäfti g ung vermittelt, oder falls sie an and eren O rten 
bessere Aussich ten zum Fortkommen zu haben glaub ten, wurden 
ihn en die M ittel zur Weiterreise vorgestreckt. In den Abendschu-
len der Gesell schaft, welchen von den städti schen Behötden durch 
Ueberlassung der not wendigen L okalitäten in anerkennenswerter 
Weise Vo rschub geleistet wurde, wurden jä hrli ch mehr als 200 
E ingewanderte von den ve rschi edensten Altersklassen mi t Kennt-
nissen in der englischen Sprache ausgestattet , die ihnen ihr Fort-
kommen sicher nicht wenig erleichterten. 

Die V ereine, w elch e der deutschamerikanisch en Gesellschaft 
beitrat en, waren folgende : 

Rochester Liedertafel, Schwabenvere in , T urnverein , Saxonia-
Loge D . 0 . I-L, Branch 34, C. M . B. A., Schiller-L oge D . 0. H., Re-
chester Männ erchor, St . Petersverein, Rochester L iederkranz, Ro-
chester-Loge 112, A . 0. U. W., Körner-Loge; I. 0. 0. F., Schweizer-
Verein Roches ter, St. Mauritius-Verein G. C. U. , Schiller-Loge 
E. 0. M. A., Helvetia Männerchor, Rochester Schwabenverein. 

D ie ersten Beamten waren fo lgende: P räs ident, F. F ritzsche ; 1. 
V ize-P räsident, L . E rnst; 2. V ize-P räs ident, E. Strouss; 3. V ize-P rä-
sident, A. May; P rotokoll-Sekretä r, H . P fäfflin ; korresp. Sekretär, 
E. E bel ; F inanz-Sekretär , L. Dümpelmann ; Schatzmeister, J. Böhm 
(gestorb en im W inter 1884 und durch Frank Ritter ersetzt) . V er-
waltungsrä te : J. D. A. Mensing, D r. H. Koch, M . Bier, M. Marks, 
H . Bartholomay, J. W. N iederprüm, F. Zim mer, S. Mannheimer, E. 
Makk, F. Heidt und Aug. Pappert. Agent, Konrad Kühles. 

Versuche, diese O rganisation ztt politi schen Zwecken zu be-
nutzen, haben im L aufe der J ahre ihre Schwächung bewirkt, und in-
folge der geringen Anford erun gen, die bei der Abnahme der E in-
wanderun g a n sie gestellt wurden, ist das Interesse an ihren Zwe-
cken und Zielen etwas erschlaff t . Ihr E isenbahnagent ist lä ngs t 
schon überflüssig geworden, weil nur noch vereinzelte E inwanderer 
eintreffen und die Vorsorge für Abendschul en ist ihr durch die E r-
richtung der städtischen Anstalten der Art ·abgenomm en. Mit  
anerkennenswertem E ifer aber trägt sie dafür Sorge, dass durch An-
stellung deutshsprechender L ehrer den Bedürfnissen des neu ein-
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gewanderten Deutschen in den Abendschulen die nötige Rücksicht 
geschen kt wird, was unsere Schulbehörden nur zu leicht zu ver-
gessen geneig t sind. A uch Stell en vermittelung und U nterstützung 
Hilfsbedürftiger lässt sie sich noch immer angelegen sein, und ein 
E nde der 90er Jahre gegründeter Frauenverein der deutschamerika-
nischen Gesellschaft st eht ihr darin tüchtig zur Seite. 

Von den geschäftlichen Etabli ssements, die in den siebziger 
Jahren in besonderen Aufschwung kam en, is t besonders die Bartho-
lomay Brauerei zu nennen, deren Anfänge aus dem Jahre 1852 dati e-
ren. Dieselbe wurde von Henry Bartholomay und P hilipp Will ge-
g ründ et, w elch e im September 1852 das ers te in R ochester gebraute 
U ntergärbi er in den Markt brachten. Später trennten sicli die bei-
den Kompagnons und es etabli erte j eder sein eigenes Brauereige-
schäft. Die Willsche Brau erei brannte am 2. August 1864 ab, und 
ihr Besitzer, P hilipp Will, etabli erte sich sodann in Toledo. Henry 
Bartholomay aber betri eb se in Brauergeschäft bis 1874 allein . Im 
letztgenannten J ahre organi sierte. s ich di e Bath olomay Brewin g Co., 
die im Laufe eines Jahres ihre B ierproduktion von 3000 Ba rrels auf 
125,000 erhöhte und Malzhäu ser mit ein er Kapazität von 25,000 
Bushels errichtete. Die Brauerei gab dab ei schon Mitte der acht-
ziger Jahre etwa 130 Pe rsonen bes tändi ge Beschäftigung und wurde 
für zahlreiche Küfer, Brauarbeiter, "Plumber", Fuhrleute u. s. w . 
ein e Quelle lohnenden Verdi enstes. A ls Schutzmarke wurde von 
der Bartholomay Brewing Co. die Göttin des Fortschrittes auf be-
flügeltem Rade nach ein er Ski zze des berühmten Künstlers Kaul-
bach in München, di e nach sein em Tode in se in er Sammelmappe 
vo rgefund en wurde, adoptiert, und sie machte unter der erfahrenen 
Leitung I -I enry Bartholomays diesem Sy mbol des Fortschrittes all e 
E hre, denn sie erwarb ihrem P rod ukt ein en inten1ati onal en Ruf und 
sich selbst den Ruhm, ein e der gröss ten und besteingerichteten 
Brauereien in den Ver. Staaten zu betreiben . 

Die Gebäude der Brauerei und ihrer E inrichtungen waren weit 
ausgedehnt und in oedi eo·enster \i\Teise angelegt. Sie erstreckten 
sich über eine Fläche von sechs Ackern , welche sich dem Genesee 
entlang ausdehnten. Der rasche Aufschwung des Geschäftes machte 
ausser der Etablierung von Agenturen in allen g rösseren Städten 
des Ostens und Südens di e E röffnung von Zweigbureaux, besonders 
1!1 New York, Boston, Baltimore und in den grösseren Städten 
P_ennsylvaniens notwendig . In den achtziget- J ahren ·bereits besass 
dte Bartholomay Brewing Co. di e gTöss ten E ishäu se r des Staates, 
und dte an ihr E tablissement stossenden Strassen boten zur Zeit der 
Einheimsung des E ises im Winter ein äusserst lebhaftes Bild dar 
mit ihren langen Reihen von Eisschl_itten; welche sich von der Lake 

e. her uber die Vincent P lace Brucke ihnen zu bewegten, um die 
enlorm en Eishäuser der Brauerei mit dem nötigen Vorrat zu ver-

1en, wobei die Eisstücke von den zahlreichen , auf den Abladungs-
p attfo rm en posti erten Arbeitern in E mpfang- genommen und mtt-
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telst der durch Dampf betriebenen Knickerbockersehen Eiselevato-
ren blitzschnell in die für sie bestimmten Räume befördert wurden. 
Zur Zeit der Eisernte ·gab die Brauerei ausser den gewöhnlich an-
gestellten Fuhrleuten über 100 Tagelöhnern erklecklichen Ver-
dienst. Auch während des übrigen Jahres herrschte in den Hof-
räumen der Brauerei mit den abfahrenden und ankommenden Bier-
wagen, den mit Gerste beladenen Farmerfuhrwerken, welche die 
Malzhäuser ve.rsorgten,  den Wagen der Milchereibesitzer, welche 
die ausgekochte Maische zu Viehfutter abholten und den kommen-
den und gehenden Kunden ein äusserst reges Leben und Treiben. 
Charakteristisch für den Unternehmungsgeist der Bartholomay 
Brewing Co. war ihr rasch gefasster, von G. Bartholomay veranlass-
ter Entschluss, den Nachteilen .einer zweifelhaften oder unzureichen-
den Eisernte durch Einführung der De La Vergneschen E ismaschi-
nen vorzubeugen, und die Ausführung desselben verschaffte ihr 
den Ruf, eines der besteingerichteten Etablissements . zur P roduzie-
rung von künstlichem Eis im nordwestlichen Teile des Staates 
N ew Y ork zu besitzen, was zahlreiche Besucher ihrer Eismaschinen-
häuser bezeugten. Die De La Vergneschen Eismaschinen erzeu-
gen nicht nur die nötige kalte Luft in den Kellerräumen, sondern 
liefern auch krystallhelles, künstliches Eis in Blöcken von je 350 
Pfund, wodurch der Gefahr einer Eisnot infolge warmer Winter 
Vorgebeugt wird. 

Der Gründer der Brauerei, H. Bartholomay, ist am 5. Dezember 
1828 in Isenburg geboren und stammt aus einer alten Brauerfami-
lie. Er erlernte das Brauergeschäft bei seinen Verwandten in Hei-
delberg, arbeitete aber später auch in der Schweiz, in Lyon, Wien 
und Augsburg als Brauer. Die letzten Jahre vor seiner Uebersied-
lung nach Amerika leitete er selbständig ei11e Brauerei in Heidel-
berg. Mit kleinen Anfängen beginnend, hat er im Laufe der Jahre 
ein Etablissem-ent aufgebaut, das zu den besteingerichteten und 
renomiertesten der ganzen Ver. Staaten gehört. Er starb in Mün-
chen, wohin er in seinem Alter übergesiedelt :war. 

Eine weitere hervorragende Gründung in Rochester während 
des letzten Viertels vom 19. Jahrhundert war die der Rochester 
und der Genesee Brewing Co., die beide ebenfalls deutsche Schöpf-
ungen waren. 

Die erstere wurde im September 1874 von G. B. Schwikehardt, 
F. Hodecker, M . N. Oothout, A. G. Martin, Alexander Friedman, 
G. Rau und J. J. Hahn gegründet und fabrizierte in den ersten zwölf 
Monaten ihres Besteheus 12,000 Barrel Bier. ·Die Verkäufe ihres 
Gebräus steigerten sich jedoch in der Folge mit jedem Jahre so .. 
sehr, dass sie 1883 bereits die Höhe von circa 72,000 Barrels im 
Total betrage-von mehr als $500,000 erreichter  Die Brauerei gab 
nahezu 100 Personen ständige Beschäftigung. Ausserdem fand 
durch sie noch eine beträchtliche Anzahl anderer Arbeiter zeitwei. 
Iigen Verdienst, und die Ausgaben der Brauerei für solche Dienst-
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Ieistungen beliefen sich auf jährlich $55,000. Die Gebäulichkeiten 
erstreckten sich über ein Areal von sieben Acker Land; ihre K eller, 
die 45,000 Barrels fassten, galten für die besten in der Stadt, und 
ihre Facilitäten, ve rbund en mit dem Unternehmungsgeiste und der 
Sachkenntnis der an der Spitze stehenden Beamten haben nicht 
wenig zu dem Rufe beigetragen, den das Rochesterer Bier in a ll en 
Teilen der V er. Staaten geni esst. 

Am 29. Mai 1889 wurden die Barth olomay-, di e Rochester- und 
die Genesee Brewin g Co. nebst den Malzhäu sern von E. B. Parsons 
und M . N. Oothout zu der "Bartholomay Brew ery Co. of Rochester" 
mit ein em Gesammtkapital von $500,000 ve reinigt und ink orporiert, 
und Henry Bartholomay trat infolge geschwächter Gesundheit von 

Bartholomay Brauere i 

der L eitu·ng des ve rg rösserten U ntern ehmens zurück. Geo. Fred. 
Cook wurde zum Präsidenten desselben erwählt, William Bartho-
lomay zum V ize-P räsidenten und P hilipp Bartholomay zum Schatz-
mei ster . D ie nach der Bartholomay- und der Ge nesee Brauerei 
führende Genesee Falls Bahn, ein Zweig der Central-Bahn, nebst 
75 Pferden und den nötigen Fuhrwerken führten aus den weltbe-
ruhmten Etabli ssements der _Bartholomay Brewery Co. nahezu 
400,000_ Barrel Bier nach der Stadt und nach auswärts aus, und die-
sel_ben btldeten so eines der Haupt-Handelscentren der gewerbe-
fl etsstgen Blumenstadt 

. Zu der im Obigen angedeuteten Entwicklung der deutschen 
Bevolkerung Roches ters in dem zuletzt beschriebenen Zeitraume 
standen auch ihre Fortschritte auf socialem, industriellem und poli-
tischem Gebtete im Verhältnis. Kirchen und Verein e blühten in 
g rosser Anzahl empor und der Geschäftsgeist des deutsch-amerika,-
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nischen Bürgertums prägte sich in mehreren industriellen wie finan-
ziellen Schöpfungen von beträchtlicher T ragweite aus. Die zwi-
schen 1870 und 1883 gegründeten Kirchen sind fo lgende: 

Die römisch-katholische St. M ichaels-Kirche, gegründet 1873, 
von ihrem Pastor, Rev. Fridolin Pascalar (mit einer Seelenzahl von 
2710; Zahl der Kinder in der zur K irche gehörigen Schule, 450) . 
Deutsche Baptisten-K irche in der And rewsstrasse, erbaut 1870. 
Salems-Kirche, gegründet 1873 von Pastor C. Siebenpfeiffer. Evan-
gelisch-lu the rische St. Johannis-Kirche, gegründet 1872. Evange-
li sche Concordia-Kirche ( 1877). 

Logen: Körner-Loge I. 0. 0. F., (1871). Germania-Loge F. A. 
M., 722 (1872). Walliroth-Loge D. O. I-I., 313 (1873). Rochester-
Loge 112, A. 0. U. W. (1877). Genesee-Loge, E. 0. M. A . (1879). 
Schi ller-Loge E. 0. M. A. (1879) . Ideal-Loge D. D. 0. I-I. (1883). 

Unterstützungs-Gesellschaften: Deutsche gegenseitige Bilfsge-
sellschaft, (1874). St. Pi us-Verein der H l. Familien-Kirche, (1881). 
St. Michaels-Vere in der St. M .-Kirche (187 4). St. Leos-Verein 
(1879). St. Jakobs-Verein (1877). Concordia-Verein. Verein der 
Calvin-Ritter (1875). 

Katholische uniformierte Vereine entstanden zwischen 1870-
1883 folgende: 

St. Mauriti us G. C. U., St. Georgs-Ritter, St. Leopolds-Union, 
St. Michaels-Ritter, St. Eustachiu s-Ritter, St. Bon ifacius-Union, 
St. Peter-und Pauls-Union und die St. Louis-Ritter. 

D ie freidenker ischen E lemente der deutschen Bewohnerschaft 
fanden sich während des zwischen 1870  und 1884 li egenden Zeit-
raumes  in gesellschaftli chen Vereinigungen zusammen, die jedoch 
meist nur vorüb ergehenden . Bestand hatten. Gegen das Jahr 1872 
entstand ein Freidenkerverein, der in der Turnhalle und später im 
Realschulgebäude Sonntags-Vorträge und Debattier-Versammlun-
gen hielt. Aus ihm ging nach seiner A ufl ösung eine freie Gemeinde 
hervor, die seit 1876 bestand, jedoch nur eine kleine Anzahl von 
Mitgliedern zählte. Auch eine gesellig-wissenschaftliche Vereini-
gung, die sich unter dem Namen "Deutsche Gesellschaft" bildete, 
hatte nur kurzen Bestana. In der Veranstaltung eines Vortrages 
von dem deutschen Dichter F. Bodenstedt hatte sie ihre Kraft er-
schöpft. 

Der deutsche Fortschrittsverein, der in ihre Fusstapfen trat. 
existierte zwar etwas länger und entfaltete wähFend der vier Jahre 
seines Bestehens ze itweise durch Veranstaltung von Vorträgen u. 
dgl. eine etwas lebhafte re Tätigkeit, a llei n auch er schlief schliess-
lich im W inter 1884 ein; seine Bibliothek wu rde unter die Mit-
g lieder verteilt, und die letzteren selbst schlosse t1 sich zum Teile 
dem Turnverein an. 

Gesangvereine w urden in der letztgeschilderten Periode drei 
gegründet, nämlich die "Rochester L iedertafel", der "'Rochester 
Liederkranz" ·und der "Germania-Gesangverein". 
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Die Li edertafel organ isierte s ich am 9. A ug ust 1872 aus ein er 
Gesangssektion des Rochester Tu rn verein s, die sei t 1870 existi ert 
hatte und von R. R eichelt dirig iert worden war. Zum Dirigenten 
der Liedertafel, di e ihre S ingstu nd en in der ehemaligen Marburger-
schen Brauerei abhielt, wurde Otto L. Schulz ernannt, und unter 
ihm und se in en Nachfolgern , A. Petersen, H. Ganze! und A . Sar-
tori, nahm der Verein rasch ein en so bedeutend en A ufschwun g, dass 
sich sein ursprüng li ches Lokal zu klein erwi es, weshalb er nach 
der Germania-Hall e übersiedelte. Im Jahre 1883 nahm die Li eder-
t afe l an dem in B uffal o abgeha ltenen M usikfest Tei l, bei dem ihre 
gesa ng li chen Le istungen g rossen Beifall ernteten. D urch zahl-
reiche Konzerte, Opern-Aufführungen und O ra to ri en hat der Ve r-
ein im gesell schaftli chen Leben Roch este rs ein e bedeutende Roll e 
gespielt und gehörte dah er mit Recht zu den Lieblingen der deut-
schen Bevölkerun g. Sein e Gründer waren Th. Scheideri ch , A . 
A man, E. Vey hl, J. Gauger, B. \ iVeier, A lb. ·wagner, E. \ i\Tagner und 
Conrrad Neu wirth . . 

Die Liedertafel konsolidierte sich später mit dem R ochester 
Männ erchor, worauf die damit un zufri edenen Mitglieder derse lben 
unter D irekto rPabst den Gesangverein "Phöni x" g ründ eten , der 
s ich j edoch nach Uebersied lung Di rektor Papsts, nach Montreal, 
aufl öste. 

Der Männ erchor trug durch se in e öffentlichen Ko nzerte, durch 
di e Aufführun gen der O pern "Die lu stigen Weiber von Windsor", 
"Das gold ene Kreuz", "Troubadour" und "Freischütz", wie auch 
durch se ine g länzenden Maskenbäll e , di e stet s ein I-:Tauptereignis 
der Wintersaison bild eten, ni cht wenig zur mu sikali schen E ntwi ck-
lung Rochesters und zu seinem geselligen Leben bei. In ähnlicher 
\ i\Te ise wirkte auch die Liedertafel, die nam entli ch mit ihrer Vor-
führung des reizend en Singspiels "Der Wasserneck", "Die schön e 
Melusi.ne" u. a . berechtigtes A ufseh en erregte. Weite re Glanz-
punkte in dem Wirken beider Vereine bildeten ferner ein dreitägi-
ges Musikfest in Ontario Beach das ein e A nzahl der bedeutendsten 
mus ika1i . chen Grössen unter 'Direktion Heinri'ch Grein ers vor-
führte, ein von der Li edertafel veranstaltetes Konzert, in dem der 
berühmte Wagner-Sänger Schott mitwirkte. Ein zweites dreitägi-
ges Musikfest wu rd e von Direktor Pabst all ein unternomm en und 
bild et ein es der unvergessli chen musikalisch en Ereignisse der Blu-
menstadt , das a lle Musikfreunde derselben ve reinigt ha tte. 

Im J ahre 1873 wurde der Rochester Liederkranz gegründet, 
der sein Hauptquartier im J effe rsonhaus und später in Wagners 
G al! e ·hatte. Unter se in en fähi gen Dirigenten, Messmer, Ganze!, 
. rem er und Sartori erreichte auch di ese r Verein ein e hohe Stufe 
Im musikalischen Leben R ochesters und bildete ein en der bedeu-
t e1.1 sten gesellschaftlich en Mittelpunkte nam entli ch auf der West-
seite der Stadt. 
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Ein w eiterer V erein, der in der letztgeschilderten P eriode ent-
stand, ist der im September 1875 geg ründete Schwabenverein, des-
sen alljährlich im H erbste stattfindende Cannstatter V olkfest e mit 
ihren schmu cken, das Volksleben des alten V aterlandes darstellen-
den Umzügen und der kunstreich en Fruchtsäule auf dem F estplatze 

Die Fruchtsaule 

allgemein in angenehmster E rinnerung stehen. D er Verein grün-
det e auch eine Gesan gssektion, Dirigent J. Gauger, und eine Biblio-
thek, welch e eine reiche Auswahl der berühmtesten W erke schwä-
bi scher Schriftstell er enthält. 

Die Schwabenfeste übten stets eine grosse Attraktion auf die 
gesammte Bevölkerung der Stadt und ihrer Umgebung aus, und 
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die Zahl der Teilnehmer an denselben hat nicht selten die erstaun-
liche Höhe von 15,000-20,000 Köpfen erreicht. Es waren echt deut-
sche Erntefeste, und di e dabei von George Schöller mit g ut künstle-
ri schem Geschmack aus Früchten aller Ar t aufgeführten, 30-40 Fuss 
hohen Säulen erregten dabei allgemeine Bewunderung. Diese Feste 
führten un serer Stadt ein Stück ächten deutschen Volkslebens vor 
und genossen daher mit Recht allgemeine Beliebtheit, bis eine eng-
herzige, nativisti sche Temperenzbewegung auch sie schliesslich hin-
wegfegte. . 

A us dem Sehwabenverein schied sich in dem hi er geschilderten 
Zeitraum der schwäbische Liederkranz aus, der nament!icn unter 
seinem Dirigenten ]. Gauger recht erfreuli ch auf die gesellige und 
musika lische Entwicklung se in er K reise einwirkte. Beide Vereine 
waren stets unter den E rsten zur Hand, wo es gemein same deutsch-
amerikani sche Interessen zu wahren und zu fördern  galt. Ihre 
Uhlandfeier und ihre lebhafte Beteiligung an der Schiller-Gedächt-
nisfeier namentlich bewiesen, d_ass ihre M itglieder sich des Wertes 
deutscher Dichtkun st bewusst und die Wertschätzung derselben 
auch in der neuen Heimat zu fö rdern und zu wah ren bereit sind. 

Der jüngst e unter den deutseben Gesangverein en war die 'Ger-
mania, welche von strebsamen jüngeren und ä lteren deutschen Bür-  
gern am Tage des Pionierfestes, am 8. O ktober  1883, gegründet 
wurde und unter ihrem Dirigenten Scharlatte bereits im ersten 
Jahre ihres Bestehens ein en recht erfreulich en A ufschwung nahm . 

. A usser den bereits ge nannten Gesangverein en ve rdienen noch 
die beiden Schweize r-Vere in e Erwähmung, die, obwohl nicht aus 
Deutschen , im engeren Sinn e bestehend, durch di e Sprachgleichheit 
mit der aus Deutschla nd eingewanderten Bevölkerung verknüpft, 
an a llen gemein samen Bestrebungen derselben den lebhaftesten 
Anteil nahm en. Der eine dersetben,  der Schweizer Männerchor, 
gehört zu den ältesten Gesangve rein en der Stadt, da er bereits 1861 
gegründet w urde. Der Helvetia Männerchor entstand im Jahre 
1.882. Die Dirigenten der beiden Verein e, J . Gauger und H. Ganze!, 
liessen sich eine geraume Reihe von Jahren die Pflege des deutschen 
Männergesanges unter den kräftigen Alpensöhnen angelegen sein, 
und die von denselben veranstalteten Festlichkeiten und Konzerte, 
namentlich die Grütl ifeste, bildeten E reignisse, an welchen nicht 
nur di e gesammte schweizerische, sondern ein g rosser Teil der 
ubngen deutschredenden Bevölkerung R ochesters lebhaften Anteil 
nahm . . 

Auch die deutsche Presse Rochesters erfuhr in den Jahren 
1870-84 wesentliche Umgestaltungen und Erweiterungen. 

Im Jahre 1872 wurde unter dem Namen "Rochester Haus-
freund" eine Wochenzeitung geg ründet , die anfangs von G. Ockel-
mann redigiert, bald in den alleinigen Besitz desselben überging. 
Da der Erfolg des Blattes j edoch den gehegten Erwartungen nicht 
entsprach, trat der Eigentümer dasselbe bereits nach etwa einem 
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Jahre an Wilhelm Thiese und G. Feuchtinger ab, die es unter dem 
Titel "Von Nah und Fern" herausgaben. Auch sie hatten indessen 
nur kurzen Erfolg. Im Jahre 1877 kam das Blatt sammt der Drucke-
rei unter den Hammer und ging in den Besitz Fried. Donners über, 
der den bisherigen Namen desselben in "Rochester Sonntagsblatt" 
umwandelte und sich rasch einen bedeutenden Leserkreis eroberte. 
Durch unedle, persönliche Ausfälle und Insinuationen ging jedoch 
die anfängliche Popularität der Zeitung rasch wieder verloren, und 
seine masslosen Angriffe gegen einige katholische Geistliche hatten 
schliesslich zur Folge, dass vom. bischöflichen Stuhle ein Anathema 
über dasselbe ausgesprochen wurde. Hierdurch auf's äusserste 
gereizt, strengte Donner eine Schadenersatzklage gegen Bischof 
McQuaid an, die jedoch nach ziemlich kostspieligen Präliminarien 
schliesslich abgewiesen wurde. Donner verliess ganz plötzlich die 
Stadt, und das "Rochester Sonntagsblatt" sammt Druckerei ging 
in den Besitz W. Rampes, des Inhabers der ersten Hypothek, über, 
der es  eine Zeit lang selbst redigierte und heraus gab. lm Januar 
1881 übernahm Herrmann Pfäfflin die Redaktion und im Frühling 
desselben Jahres brachte Julius Stoll das "Rochester Sonntagsblatt" 
san1mt Druckerei durch Kauf an sich und gab es in Gemeinschaft 
mit dem bisherigen Redakteur heraus. Durch den bedeutenden Auf-
schwung, den das Blatt unter dem neuen Regime bereits im ersten 
Jahre nahm, veranlasst, gründete der Eigentümer desselben im Mai 
1882 unter dem Titel "Rochester Abendpost" noch eine tägliche 
Zeitung, die ebenfalls von H. Pfäfflin redigiert wurde. Im Januar 
1882 wurde die neue Zeituhg von der "German Printing & Publish-
ing Co." mit dem "Rochester Beobachter" konsolidiert und erschien 
unter dem Titel "Rochester Abendpost und Beobachter" unter ge-
meinsamer Redaktion. von Adolph Nolte und Hermann Pfäfflin. 
Eine achtseitige Wochenausgabe, das "Rochester Wochenblatt", 
war mit derselben verbunden und auch das "Rochester Sonntags-
blatt" wurde von der Aktiengesellschaft wie früher fortgeführt. 

Im Jahre 1877 war unter dem Namen "Rochester Courier" eine 
deutsche Wochenzeitung von einer Aktiengesellschaft gegründet 
worden und im ersten Jahre ihres Bestehens von Hugo Kühne 
reclißiert. Die Zeitung vertrat anfangs die Prinzipien der damals 
in ihrer Blüte befindlichen "Greenbackpartei", nahm aber später 
einen unabhängigen Charakter an. Im Winter 1879 trat Hermann 
Pfäfflin in die Redaktion ein. Da jedoch das Unternehmen fast 
ohne Kapitalien begonnen war und ausserdem unter dem Mangel 
einer einheitlichen Geschäftsführung zu leiden hatte, geriet es bald 
bedenklich in's Schwanken, und die Zeitung wurde im März 1879 
an die Rochester "Katholische Volkszeitung" übertragen, nachdem 
sich die Mehrheit der Aktionäre von dem Unternehmen zurück-
gezogen hatte. 

Die "Rochester Katholische Volkszeitung" selbst war ·im De-
zember 1878 von den Gebrüdern Piehier gegründet worden und 
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wurde von Pastor L. Hofschneid er redig iert. Im Jahre 1880 ging 
sie in Besitz J oseph A. Schn eid ers über, der sie selbst redig ierte und 
herausgab, und zwar seit März 1884 auf 8 Seiten ve rgrössert. 

Die deutsche J ournalist ik Rochesters hatte bis zum Erschein en 
der "Abendpost und Beobachter" die ve rschi edeiJ a rti gsten Wand-
lungen durch gemacht, und ihre erste Periode kann füglieh als die 
Zeit ihrer F legelj ahre bezeichnet werden. Die Zeitungsredakteure 
waren fast fortwährend in persönliche Streit igkeiten verwickelt, bei 
welchen rohe Schimpfereien und h1sinuationen, nicht selten sogar 
Fäuste und Revolver a ls Waffen dienten. D iese Flegeljahre aber 
hatte sie se it 1880 hinter sich. D ie Ve rtreter der Presse wurden jetzt 
mehr und mehr von der hohen A ufgabe ihrer Vermitterrolle in 
dem gTossen national en Verschmelzungsprozesse, der in den Ve r 
Staaten vor sich geht, lebendi g durchdrungen und waren redlich 
bestrebt, die Vorzüge des deutshen National charakters  auch in der 
neuen Heimat einzubürgern , ihren Stamm esgenossen das Verständ 
ni's für die freiheitlichen Instituti onen un serer Republik zu öffnen 
und ·di e Begeisterung für dieselben zu wecken und zu erhalten. 
l\!Iögen daher auch un sere Rochesterer Landsleute eingedenk se in , 
dass der Standpunkt. den die deutsche P resse ein er Stadt in Amerika 
einnimmt, und der Grad der Beachtung·, die ihr von Seiten der Be-
völkerung geschenkt wird, für die sociale und politische Stellung 
des in ihr ansäss igen Deutschtum s den sichersten 1\!Iassstab bilden! 

Eine wichtige deutsche E rrungenschaft während der Periode 
zw ischen 1870-83 war in Rochester die Gründung einer besonderen 
Abteilung des baptistischen Semina rs für den deutschen Theologie 
Studierenelen auf den Grundstücken ein es ehemali gen Damenpen-
sionats in der Alexanderstrasse. 

Das baptistische Seminar und die Universität von Rochester 
wurden im Jahre 1850 in dem damaligen United  States Hotel in 
der Buffa lostrasse (jetzt Weest Main strasse) errichtet, das zu diesem 
Zwecke angekauft worden war. A uf Betreib en des dam als in der 
Traktat-Gesellschaft in N ew York tätigen baptistischen Theologen 

. A ugust Rauschenbusch traten diesem Semina r auch ein e A nzahl 
deutscher Studierenden bei, deren Zahl 1852 bereits auf elf ange-
wachsen war, weshalb sofort eine deutsche Abteilung zu r Heran-
bildung von P redigern für die rasch sich vermehrenden deutschen 
Baptistengem einelen Amerikas gegründ et wurde, die bis 1858 unter 
Leitung Philipp Bickels und Andrea s Henrichs stand, dann aber 
auf Betreiben der baptisti schen Prediger von P rofessor Rauschen-
busch übernommen wurde, von dem sie allen zu überwindenden 
Schwierigkeiten und allen Rückschlägen zum Trotz durch uner-
müdliches, energ isches \ i\Tirken in solchen Aufschwung gebracht 
wurde, dass bei sein em Rücktritt von seinem Amte Im J ahre 1890 
d1e Zahl ihrer Angehörigen auf 46 gestiegen war. Professor Rau-
schenbusch besorgte den Unterricht in der deutschen Abtei lung erst 
allein, später mit pmvisorischen H ilfslehrern. Im Jahre 1871 aber 
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beschloss die Bundeskonferenz der Baptisten von den Ver. Staaten 
die Anstellung eines zweiten Professors, wobei auf Empfehlung 
Prof. Rauschenbuschs die Wahl auf seinen früheren Schüler, den 
erfolgreichen Prediger der ersten Baptisten-Gemeinde in N ew York, 
Hermann Moritz Schäffer, fiel. Der Schulkursus wurde darauf von 

Seminar der Baptisten 

einem dreijährigen zu einem vierjährigen gemacht und der vorbe-
reitende Teil des Lehrganges 1879 durch Organisation einer 
"Deutschamerikanischen Akademie" vervollständigt, in welcher 
ausser den Studenten, die- sich auf das Predigtamt vorbereiteten, 
auch andere Söhne deutscher Eltern ihre Ausbildung erhalten konn-
ten. Im Jahre 1883 beschloss ferner die Bundeskonferenz die An-
stellung eines dritten Professors, die dadurch ermöglicht wurde, dass 
Prof. Rauschenbusch sich freiwillig erbot, zur Besoldung desselben 
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ein Drittel von se in em bisherigen Gehalte abzutreten. Der Prediger 
der ersten Gemeinde von P hiladelphia, Jakob Sam uel Gubelmann, 
trat infolge dessen im Herb st 1884 als dritte perm anente L ehrkraft 
in die deutsche Abteilung des baptistischen Seminars ein, di e se it-
dem an Umfang und Ausdehnung des Lehrstoffes fortwährend 
zunahm. 

Der erste Schritt zur finanziellen Sicherung derselben war 
1864 geschehen, indem auf Veranlassung des Präsidenten der U ni-
versität und des baptistischen Seminars, Ezekiel G. Robinson, J . 
B. Hoyt von Stamford, Connecticut, den Lehrstuhl P rof. Rauschen-
buschs mit $20,000 dotierte. 

Universität und Seminar der Baptisten waren bis ' zum J ahre 
1861 in dem alten Hotelgebäude in der Buffalostrasse zusamm en 
geblieben, im letzte ren Jahre aber wurde von der U nive rsität ihr 
gegenwärti ges prächtiges Grund stück erstanden, auf dem sie ein 
g rosses Lehrgebäude eni chtete. Das Seminar selbst siedelte im 
Jahre 1869 in die neu erri chtete T revor Hall über , in der sich auch 
Wohnzimmer für viele Studenten befand en, di e jedoch beim Wach-
sen der Anstalt nur für ein e kl ein e Anzahl der deutschen Studenten 
Raum boten. Die m eisten der letzteren mieteten sich daher in Pri--
vatfamilien ein, wobei s ie sich mi t den spärlichen Mitteln, die ihnen 
zu Gebote standen, und den kleinen U ntertsützun gen, die sie von 
den Baptistengemeinelen erhi elten, oft recht kümmerlich durchzu-
schlagen hatten. So kam es daher zum Beschlu ss, eine eigene deut-
sche Studentenh eimat zu gründen, zu dessen Ausführung bereits 
1874 geschritten w urd e. Die Gebäuli chkeiten eines früheren Da-
menpensionats in der Alexanderstrasse wurden für dieselbe ange-
kauft und 16 Jahre später durch einen bequemen, geräumigen Neu-
bau ersetzt, wobei di e Lehrerstellen der deutschen Abteilun g mit 
$100,000 fundiert wurden. 

Professor Rauschenbusch hat diese Neuerung, zu der er so 
Vieles durch sein Wirken beigetragen, ni cht mehr geseh en. Er 
trat 1888 in hohem Alter in den Ruhestand, um den Rest se in er 
Tage in sein er alten Heimat zu verleben. Er sah das alte Anstalts-
gebäude noch in Trümmer sinken, bei E rrichtun g des neuen war er 
bereits in Deutschland, wo er im Jahre 1900 in hohem Alter starb , 
geli ebt und geachtet von allen, die ihn kannten, auch von solchen, 
die nicht zu seinen Glaubensgeno sen gehörten. Er wa r ein Mann 
von grosser Bildung, der mit seinem Wissen auch ein warmes Herz 
verband, selbst überzeugungstreu, dabei aber tolerant gegen A n-
dersdenkende,  ein guter Patriot, der an Allem, was se in er Adoptiv-
hetmat zur Förderung di ente, lebendigen, werktätigen Anteil nahm, 
dabei deutsch in seinem ganzen Wesen und eifrig auf die geistige 
und soCiale Hebung des Deutschamerikanertums bedacht, für das 
er m seinen zahlreichen Schülern begeisterte Apostel nach allen 
Teilen der Union entsandt hat. 
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Sein Sohn Walter, der ihm als L ehrer in der deutschen A btei-
lu ng des baptis ti schen Seminars gefolgt is t, hat ihm in ein em se i-
nem A ndenken gewidm eten Buche ein schönes Denkmal gesetzt, 
das ihn a ls Lehrer, als Menschen, al s Vater und als Bürger in 
schlichter E infachh eit in's ri chti ge L icht s t ell t. 

Bei se in em Amtsantritt in der deutschen Abteilung des bapti-
stischen Seminars ha t P rof. Rau schenbu sch als deutscher Lehrer in 
demselben all ein ges tanden, zur Zeit se ines Todes wirkten bereits 
v ier ordentliche P rofessoren in de1:selben, P rof. J acob S. Gubelman, 
D. D., P rof. A lbert J . Ramaker, P rof. L. Ka iser, P rof . Walter 
Rauschenbu sch, nebs t dem Hilfslehrer Pe tschke. 

E in e weite re deu tsche Lehranstalt, d ie jenem Ze itraum e ent-
stammt, ist das "Wagner Memorial College." 

Die Gründung dieser höheren Lehr- und E rziehun gsan stalt d er 
evangeli sch-! utheri schen Sy node des Staates N ew Y ork fä ll t in den 
Herbst des J ahres 1883. I hre Gründ er waren di e rühm li ehst be-
ka nnten Pa storen A lex. R ichter und Dr. Georg Gomph . 

Das Bestreben, ein em längst empfu nd enen Bedürfni s zu ent-
sprechen , für di e Gemeinden gena nnter Synode junge Män ner aus 
ihrer M itte zu Pastoren heranzubilden, di e befähig t seien , in deut-
scher und engli scher Sprach e zu predigen, führte zur Gründung 
diese r A nstalt, die in der Ze it von 1883 bi s 1888 gailZ den Charakter 
ein es P rosemin a rs hatte. Bei ihrer Uebernahm e durch das ew 
Yorker M ini sterium im Juni '88 stell te man di e A nstalt auf ein e 
breitere Basis, indem sie in A lbany als " Wagner Me morial Coll ege" 
inkorporiert w urde. Dadu rch woll te man auch solch en Studenten, 
di e nicht Pfarrer werd en woll en, Gelege nh eit zu ein er so lid en, 
a llgemein en A usb ildung geben. 

Der Verwaltungs rat, dessen M itgli eder, Geis tlich e und Laien, 
auf je 3 J ahre von genannter Synode erwählt werden, bi ldet di e 
Collegebehörde; ihr li egt di e äussere Leitung der A nstalt ob. D ie 
von ihr berufene Fakultät, an dere n Sp1tze der D irektor steht, lässt 
s ich den Unterri cht und die E rz iehung der Studenten mit allem 
F leisse angelegen sein . 

A uf Beschlu ss der Synode fand am 14. Mai 1908 ein e erh ebend e 
Jubelfeier des 25jährigen De tehens der A nstalt in der hiesigen 
Zions-K irche statt, bei welcher Gelegenh eit ein Jubiläum sfond ge-
g ründet w urd e 

Zur Zeit gehören dem Lehrerkoll egium fo lgende Herren an: 
Pastor D irektor K irsch, P rof. c. F . W. Betz, Pastor w. L udwig, 
Pastor C. Betz, P rof. N. F ri ck und P rof. Heinri ch Schn eid er. Se-
nior .cler Fakultät ist C. F . W. Betz, der bereits 28 Jahre a n der An-
sta lt tätig ist . Drei de r genannten Berren haben ihre wissenschaft-
li che und berufliche A usbildun g in Deutschl and , di e ü brigen in 
A merika empfangen. 

. Der Unterri ch t im Wagner Coll ege erstreckt sich auf R elig ion, 
K u-chen- und Weltgeschichte, deutsche und engli sche Sprache und 
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Literatur, Latein, Griechisch und Hebräisch, Mathematik und Na-
turkunde, Zeichnen, Gesang und Turnen. 

Vier Mitgli eder der Fakultät erteilen ihren Unterricht vorwie-
gend in deutscher, zwei in der englischen Sprache. 

D er literarische Verein, dem alle Zöglinge angehören, hält seine 
wöchentlichen Versammlun gen abwechselnd in deutscher und eng-
li scher Sprache. 

Dem Studienplan wurde schon bei der Gründung des Instituts 
der Lehrplan für deutsche Gymnasien zu Grunde gelegt unter ent-
sprechenden Modifikationen. Schon dadurch erhi elt die Anstalt 
einen spezifisch deutschen Charakter, den sie bis heute bewahrt hat 
und hoffentlich auch fernerhin bewahren wird. 

Das Schuljahr beginnt in der ersten Septemberwoche und 
dauert 40 Wochen. Der voll e Kursus erstreckt sich auf sechs Jahre. 
Nach Absolvierung desselben empfängt der Abiturient das Zeugnis 
der Reife, das ihn zum Eintritt in ein ev.-luth. Predigerseminar 
berechtigt, ihm aber auch die Aufnahme in eine unserer Universi-
täten ermöglicht, was bereits in vielen Fällen geschehen ist. 

All e auswärt igen Schüler wohnen im Anstaltsgebäude und ent-
richten für U nterricht, Kost,_ Logis, Licht und Heizung $100 per 
Jahr. Zöglinge aus Rochester zahlen für Unterricht und Heizung 
$42 jährlich. Im Anfang eines jeden der 3 Termine sind die Rech-
nungen zu begleichen. Die Zimmerausstattung besorg t der Schüler 
selbst. Die Zögl inge müssen bei ihrem E intritt in 's College minde-
stens 14 Jahre alt sein und die Volksschu le durchgemacht haben. 
Bei besserer Vorb ildung können sie in eine höhere Klasse aufgenom-
men werden, was auch schon oft vorgekommen. Die beste Empfeh-
lung der Anstalt sind ihre Alumnen, deren Leistungen fast durch-
weg  ihrer Alma Mater zur Ehre gereichen. Weit über hundert der-
selben bedienen Gemeinden in der N ew Yorker und anderen Syno-
den des Generalkonzils; 10 derselben in Rochester und Umgegend; 
einer ist Direktor des grossen Diakonissenhauses "Mary Drexel 
Home" in Philadelphia, 3 sind Missionare in Indien, einer ist dort 
Rektor einer Hochschule ; drei Alumnen wirken als L ehrer an gros-
sen Universitäten, neun an amerikanischen Hochschulen, einer ist 
Arzt und ein anderer Dentist. 22 Alumnen sind zur Zeit in theolo-
g ischen Seminarien in Philadelphia und Chicago. Manche Schüler, 
die ihren Kursus rticht voll endeten, sind in anderenBerufsarten tätig. 

In einer Geschichte des Deutschamerikanertums in Rochester 
mu ss man daher auch der Verdienste gedenken, die sich diese Lehr-
und Erziehungsanstalt um die Pflege deutscher Sprache, Bildung 
und Gesittung, ja als "einer der Horte des Deutschtums", erworben 
hat. (Diesen Art ikel verdanken wir der Feder Prof. C. F. W. Betz'. 
D. V .) 

Bei einer Charakteristik des geistigen Lebens und Strebens 
unter der deutschen Bevölkerung Rochesters muss auch die Grün-
dung eines Lehrinstituts in Betracht gezogen werden, das einen sehr 
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wesentlichen Fortschritt im Erziehungswesen der Stadt und des 
ganzen westlichen Teiles vom Staate New York bedeutet, die 
Gründung des "Mechanics Institute". 

Es war der deutschamerikanische Philanthrop, Kapitän Henry 
Lomb, der den Plan zur Errichtung einer solchen Anstalt fasste und 
seine Ausführung mit grossen Opfern an Geld, Zeit und Arbeit 
verwirklichte, und seine Bemühungen fanden besonders bei seinen 
deutschen Stammesgenossen, welche den Segen solcher Institute im 
alten Vaterlande durch eigene Anschauung oder Erfahrung kennen 
gelernt hatten, lebhaften Anklang. Auf eifriges Betreiben von Ka-
pitän Lambs vereinigten sich im September des Jahre 1885 eine 
Anzahl Rochesterer Bürger zum Erlass des des folgenden Aufrufs: 
"Wir, die unterzeichneten Fabrikanten und Angestellten, betrach-
ten die Errichtung freier Abendschulen in dieser Stadt zum Unter-
richt im Zeichnen und in anderen Studien, die für unsere Industrie-
zwecke am wichtigsten sind, als einen grossen Vorteil für die Be-
völkerung. Wir glauben, dass diese Schulen, abgesehen von dem 
unmittelbaren Nutzen, den sie bringen, sehr viel dazu beitragen 
werden, dass unserer Stadt allmählich die technische Unterwe1sung 
und Ausbildung gesichert wird, welche überall, wo sie existiert, so 
wertvolle und wohltätige Resultate erzielt und anerkanntermassen 
von Lebensbedeutung für unser Land ist. Wir halten es für pas-
send, dass unsere Fabrikanten und Angestellten den ersten Schritt 
in dieser Sache tun, und laden sie und Alle, welche für dieses Unter-
nehmen Interesse haben, herzlich ein, sich am Donnerstag, 1. Okto-
ber, Abends 8 Uhr, im Stadtratszimmer zu versammeln, um sich 
über die besten M ittel und Wege zur Errichtung einer solchen 
Schule sowohl, wie über andere Angelegenheiten, welche zu einer 
praktischen Erziehung dienen, zu beraten." 

Der P lan fand bei P räsident Anderson und anderen Lehrern 
der Universität grossen Anklang, wie sie in einer anerkennenden 
öffentlichen Erklärung der P resse zu erkennen gaben, und nach 
verschiedenen Versammlungen im Stadtratszimmer kam am 21. Ok-
tober desselben Jahres eine Organisation zustande, der gegen Zah-
lung eines Jahresbeitrages von wenigstens $1 jedermann beitreten 
konnte. 

Zu Beamten derselben wurden die folgenden Bürger erwählt: 
P räsident, Henry Lomb; Vize-Präsident, Henry M. Ellsworth; kor-
respondierender Sekretär, Willi.am F. Peck; protokolierender Se-
kretär; Max Löwenthai; Schatzmeister, John G. Stedman; Verwal-
tungsräte: J ohn G. Allen, S. B. Armstrong, E. R. Andrews, F. G. 
Clement, J. T. Cunningham, C. E. Fitch, J. W. Gillis, J. S. Graham, 
H. S. Greenleaf, C. A. Hayden, D. T. Hunt, S. A. Lattimore, S. H. 
Lowe, F. H. Makk, Iames Malley, Henry Michaels, E. M. Moore, 
Jr., August Pappert, Hermann Pfäfflin, William Purcell, Frank Rit-
ter, L. P. Ross, J. A. Schneider, William See,  John Siddons, Leo 
Stein, M. B. Anderson (Präsident der Universität von Rochester), 
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Thomas McMillan (Präsident des Erziehungsrates), und S. A . Ellis 
(Superintendent der Rochesterer Volksschulen); Exekutiv-Komite: 
S. A. E llis, S. A. Latimore, James Malley, Frank Ritter, William 
See. 

Der Verwaltungsrat machte sich unverzüglich an die Ausfüh-
rung des Projektes, indem er Eugene C. Colby, den Superintenden-
ten des Zeichenunterrichtes in den Schulen von Lawrence, Mass., 
engagierte und am 23. November in dem grossen Schulraum im 
oberen Stockwerk der Freiakademie, der vom Erziehungsrate dazu 
bewilligt worden war, Abendklassen für Freihand-, Maschinen- und 
architektonisches Zeichnen neben Tagesklassen an einigen Wochen-
tagen eröffnete. 

Der Beweis der Zeitgemässheit eines solchen Institutes wurde 
unverzüglich geliefert. Auf den ersten Aufruf zur Anmeldung von 
Schülern meldeten sich bereits 400, und ihre Zahl wuchs in Kurzem 
auf 480, so dass sich der in der Freiakademie zur Verfügung 
stehende Raum bald als zu klein erwies. Die Schule, die den Titel 
"Mechanics Institute of the City of Rochester" erhalten hatte, wurde 
daher im darauf folgenden Herbst nach dem zu diesem Zwecke 
gemieteten Mechanics Temple in der Exchangestrasse verlegt, wo 
sie unter stetiger Zunahme acht Jahre blieb. 

In der richtigen Erkenntnis, dass zu einem Erziehungssystem, 
wie das Institut es anstrebt, schon in der Volksschulerziehung der 
Grundstein gelegt werden müsse, wurde von den Beamten des-
selben ferner im Oktober 1887 ein freier K indergarten eröffnet, 
welcher den Nutzen des Kindergartensystems bald in so gediegener 
Weise veranschaulichte, dass der Erziehungsrat auf Betreiben der 
Bürgerschaft dasselbe in den Volksschien einführte, so dass der 
freie Kindergarten des Mechanics Institute überflüssig wurde. 

Die Vereinigung des Rochester Athenäums mit dem Mechanics 
Institute 1891 flösste demselben neues Leben ein, denn sie brachte 
ihm eine wertvolle Bibliothek und weitere Geldmittel, welche den 
Verwaltungsrat zum Ankauf des ganzen zwischen der S. Washing-
tonstrasse, dem E ri e Kanal, der Springstrasse und einem von dem 
Kanal nach der Springstrasse führenden Gässchen, mit Ausnahme 
des J enkinson Apartment Hauses, liegenden Complexes ermutig-
ten, auf dem vorerst ein feuerfestes Gebäude für den Unterricht 
in den industriellen und den schönen Künsten, sowie in Handfertig-
keiten errichtet wurde. Dabei wurde in Kurzem noch das Institut 
durch Errichtung eines Departements für Haushaltwissenschaften, 
sowie für den Unterricht im Nähen, Kleidermachen, Kochen u. s. w. 
erweitert, so dass alle auf dem angekauften Landcamplex stehenden 
Gebäude, ausser dem von dem V erwartungsrat selbst errichteten 
Bau, lauter Privathäuser, in Anspruch genommen waren. Der Un-
terricht in diesen verschiedenen, zum Teil äusserst unzweckmässi-
gen Räumen brachte viele Unbequemlichkeiten und Beschwerden 
mit sich, welchen im Jahre 1900 George Eastman in generöser 
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Weise abzuhelfen beschloss, indem er der Anstalt $200,000 ztim 
Ankauf weiteren Landes und zur Errichtung eines passenden Ge-
bäudes schenkte, das unverzüglich in Angriff genommen wurde. 
Zu g leicher Zeit wurden der Anstalt von Frau Henry G. Bevier 
von N ew York $75,000 vermacht, so dass a llmählich an die finan-. 
zielle· Sicherstellung derselben gedacht werden konnte. . Bis da- 
hin waren beständig Defizite zu decken gewesen, für welche gemein-
sinnige Bürger in ihre Taschen griffen, darunter am meisten der 
hochherzige, eigentliche Gründer des Institutes, Kapitän Henry 
Lomb. 

Mechanics Institute 

Die Grundsteinlegung zu dem neuen Gebäude erfolgte am 15. 
Oktober l 900 unter Ansprachen des Verwaltungsrats-Präsidenten 
L. P. Ross und des Universitäts-Präsidenten Rush Rhees in schlich-
ter, aber allsprechender Weeise. Die gesammte Schülerzah l der An-
stalt betrug zur Zeit derse)ben 946 im Departement der industriellen 
und feinen Kün ste und 384 im Departement der Haushaltwissen-
scha:ften, welche von einigen fünfzig Lehrern unterrichtet wurden . 

Das Mechanics Institut hat während der Zeit seines Bestehens 
seirie segensreichen Wirkungen glänzend erwiesen, und die deutsche 
Bevölkerung hat allen Anlass, stolz auf den Ante il zu sein, den 
Männer und Frauen aus ihrer Mitte gemeinsam mit hochherzigen 
Bürgern und Bürgerinnen anderen Stammes an seiner Gründung 
und Förderung genommen. 

Ein für das geistige Leben der deutschen Bevölkerung Roche-
sters bemerkenswertes Ereignis in den siebziger Jahren war ein 
Vortrag des berühmten deutschen Physiologen und materialisti-
schen Philosophen Dr. L. Büchner, der auf einer Vortragstour 
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durch die Ver. Staaten a uch Rochester berührte und vor einem 
äusserst zahlreich en Auditorium in der Germania-Halle Darwins 
Evolutionslehre vorführte, wie er s ie in se inem weltbekannten 
Buche "Kraft und Stoff" dargest ellt hat. 

Der Vortrag ve ranl asst e P rofessor Rau sch enbu sch zu einer 
vViderl egun g in ein em Gegenvortrag über das Thema: "S ind 
Mensch und Affe s tamm verwan dt", nachdem er zu vo r H. Pfäfflin 
aufgefordert hatte, denselben zu recensieren. D er Letztere hatte 
ihm eine rückhalts lose Kritik versprochen und ve röffentli chte di e-
se lbe a uf Ve rl a ngen A. Noltes, Redakteur und I-:I e ra usgeb er des 
"Roches ter Beobach te r", a nonym in der Fo rm ein es "Offenen B ri e-
fes a n Prof. Rausch enbusch" in einer Se ri e von Artikeln in dem 
letz t eren O rgan, die lebhafte Di sct1ss ionen zw ischen den Darwinia-
nern und ihren Gegnern ve ra nlassten .. A ls Bahnbrecher für lib e-
ralere \ iVelta nschun ge n, di e wenigst ens zum Nachdenken über die 
letzteren ve ranlassten, s ind diese E reigni sse in ein er Geschi chte 
des Rocheste rer Deutschtum s inmm erhin beachtenswert. Von 
P rof. Rauschenbu sch wurde di e Di scuss ion der A rtikel in einer 
Tageszeitung·, ebenfa ll s in ein em offen en Brief in . derse lb en , kurz 

 und ,bündig verweigert. Die von ihm bekämpfte E ntwicklungslehre 
ist inzw isch en von der Gelehrtenwelt län gst adoptiert word en, und 
sie kann heutzutage - aüch in - Rochester di scuti ert w erden, ohn e 
ihre Bekenn er gehassigen persö nli chen A ng riffen auszuse tzen, w ie 
da mal s. . 

E in weiteres literarisches E reigni s in dem Leben der deutsch-
a merikani schen Bevölkerung vo n Rochester w ährend di eses Zeit-
raum s wa r ein Vortrag des ge is treichen , Verfasse rs von "M irza 
Schaffy'', F ri ed ri ch von Bodenstedt, bei se iner Tour durch die Ver. 
Staaten. Wie b er.eit s bem erkt, fa nd derselb e unter den A uspizien 
der oben erwähnten deutschen Gese ll schaft s tatt. Der Dichter 
w urde bei se in er A nkunf t hi er vo n der le tzt eren sow ie vom Roche-
st er Män nerchor am Bahnh of empfangen und in fe ierlichem Zuge 
nach dem dam ali gen ersten Hot el, dem Osburnhaus, Ecke Main 
und St. Paul strasse, geleitet, wo er se in en zahlreichen Bewunderern 
ein en E mpfang gab . De r Vortrag war auf d en nächsten Tag fest-
gesetzt, und der erste Nachmittag se in es Hi erse in s w urde von dem 
D ichter der Besichtigun g Rochesters und seiner U mgebun g gew id-
met. Abends war Empfang in der Männerchorhall e, und unv er-
gessli ch wird allen T eiln ehm ern an demselben die ti efe Rührung 
Bodens tedts bleib en, al s ihn dabe i der Männerchor mit einem der 
schönsten von ihm gedi chteten Lieder: "Wenn der Frühling auf die 
Berge s teig t ," begrü sste . Am folgenden Abend war die Vortrags-
hall e von ein em ebenso zahlreich en, w ie gewäh lten P ublikum be-
setz t , das  mit gespannter A ufm erksamkeit der Darstellung des 
Dichters üb er di e E ntstehung M irza Schaffy's lauschte, welcher er 
den Vortrag einiger se in er launigsten Dichtungen  folgen liess. 
Nach Beelidigung des V ortrags wurde der Dichter von der deut-
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sehen Gesellschaft zu ein em gemütli chen Familienzirkel in ihrem 
Versammlungslokal entführt, wo in Scherz und E rnst einige anre-
gende Stunden mit ihm verbracht wurden. Auch Roch ester hatte 
damals ein en "deutschen Dichter" in der Person des in se inen ge-
selligen deutschen Krei sen wohlbekannten Kar! Gilbert, eines O ri-
g inal s, dessen Andenken in ein er Geschichte derselben unstreitig 
der Forterhaltung wert ist. Er war ein einfacher Handw erker, aber 
von un gewöhnlicher Gemüts- und Gedankenti efe, die er in hübschen 
Gedichten zum A usdru ck brachte, und dabei, wo es die Förderun g 
des Schönen und Guten in der Blumenstadt galt, st et s wi llig und 
opferbereit. K urz vo r Bodentsedts Erscheinen in Rochester hatte 
die deutsche Gese ll schaft, deren Mitglied Gilbert war, ä iesem ein 
hum oristisches Dichterjubiläum veranstaltet , wobei sei ne Ankunft 
im Dichterkollegium im O lymp dramatisch dargestell t und ihm 
schliessli ch in Gesa lt einer ri es igen Papierrolle ein e "poeti sche Li-
zenz zur A usübun g des Dichtergeschäftes" überreich t w urde. Die-
selbe wurde Bodenstedt bei jenem Familienabend zur Begla ubig ung 
vorg·elegt. E r amüsierte sich nicht wenig über den Scherz und be-
scheinigt e die "Lizenz" mit se in er Unterschrift und einigen Versen. 
Das "Dokument' ' , das Gilbert sehr hoch hielt, befindet sich im Be-
sitz sein er Hinterbli ebenen in P rovidence, R. I. 

Zwei Vorträge des berümhten deutschen Zoologen Alfred 
Brehm und je einer der allbekannten deutschen Recitatoren Stra-
kasch und Helene Wagner, das A uft reten des von Rochester aus 
auf die Bahn des Ruhm es gela ngt en Schauspielers von der Osten 
und di e Veransta ltun g regelm ässige r deutsch er Theatervorstellun-
gen von der Gesellschaft Direktor Burdins (di e leider schon in der 
ersten W intersaison in di e B rü che g ing) trugen zur E rweckun g des 
Interesses un seres D eutschtum s für deutsche Kun st und Wissen-
schaft trotz ihres sporadi schen Charakters ni cht wenig bei, wenn 
dasselbe auch blos langsam in die unteren Schi chten eindra ng. Sie 
bildeten ei nen Sauerteig, der. in den ve rschi edenen E ntwicklungs-
ase der deutschamerikani schen Bevölkerung Roches ters, v iel-

leicht di eser unb ew usst, bis in di e Gegenwart fortwirkt. 
Die St. Faul strasse entw ickelte sich namentlich in dem Zeit-

raum nach 1884 auch nördl ich von der Centra lbahn zu einer her-
vorragenden Geschäftsstra sse, in welcher das deutscham erikani sche 
Element eine bedeutende Roll e spielt. Die bis dahin dort erri chte-
ten Industrieetablissements wu rd en in g rossem Masstabe erweitert 
und durch eine Anzahl neuer vermehrt. Dies g ilt namentlich für 
die Bausch und L?mb Optical Co., deren ausführliche Besprechun g 
w1r fur die GeschH;hte dieser Pen ode aufsparten, um sie in zusam-
menhängend er Weise bis zum Jahre 19 15 fortführen zu können. 

Die Gründ er der elben, J. J. Bausch und Henry L omb und ihr 
Etablissement sind mit Leben und E ntwicklung der deutschen Be-
völkerung Rochesters so innig ve rw oben, dass das A ufblühen und 
Wachstum ihrer Fabrik so recht eine typ ische Episode in derselben 
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bildet , in w elcher die E rrungenschaften deutschen Gewerbefl eisses 
in V erbindung mit amerikanisch em Unternehmungsgeist aufs 
lebendigst e illu stri ert s ind . 

J. J. Bausch , der das O ptikergeschäft bei sein em Brud er, J o-
hann Georg , ein em praktischen O pt iker alten Schlags (e in em 
Schleifersmann, wi e di ese r selbst s ich bezeichn ete) erl ernt hatte, 
kam im Jahre 1849 hi erh er und verband sich 1853 mit se in em Freun-
de, Henry L omb, zur Etablierung ein es O ptikali enladens in R ey-
nold s Arcade, der mit ein em Kapital von $60 eröffn et wu r·de. O pti-
sche L insen wurd en bis dahin in A merika noch ni cht verfertig t, und 
di e beiden P artn er konnten das Verdienst beanspru chen, ihrer In-
du stri e in ihrem A dopti vvate rl and e Bahn gebrochen zu haben. Sie 
b egann en ihre A rbeit mit ein er vo n J. J. Bau sch selbs t erfund enen 
Maschin e der primiti vs ten A rt zum Schleifen von Linsen, di e mi t 
der Ha nd ged reht werd en mu sste, und brachten ihre E rzeugni sse 

Bausch &.. Lombs erste Fabrik, Ecke 
Anore ws- und Ware rstrasse 

auswärts erst persönli ch auf d en :Markt. Bald aber wurd e ein New 
Yorker Optika li enhändl er auf ihre P roduk te aufmerksam und bezog 
von ihnen all e, die sie ni cht selbst hi er abzuse tzen vermochten. Von 
1861-63 wurd e das Geschäft von Bausch all ein fortgeführt, da se in 
Geschäft ste ilhaber beim A usbru ch des Bürgerkri eges mit dem 13. 
R egim ent in's Feld gezogen war. E r ve rmochte jet zt einige A r-
beiter anzust ellen, di e se in e B rill en- und andere Gestell e ve rfertig-
ten, w obei er abends von ihn en verfertig t e Lin en in s ie einfüg te. D er 
Geschäftsbetri eb kam dabei so s ta rk in A ufschwun g, dass 1864 be-
reits ein g rösseres Fabrikloka l notwendig wurde, w eshalb di e F irm a 
in ein kl eines ein stöckiges H olzgebäude a n der Ecke von A ndrew 
und \ Naterstrasse übersiedelte und 1866 ihren alten Geschäftsplatz 
in der A reade an E. E. Ba usch abtrat. In di ese r Fabrik wurtle 
Maschinenb etrieb zum Lin enschleifen und Poli eren ein ge-
führt ; di e erst e Dampfb etri ebsmaschine der A rt in den Ver . 
Staaten konstruierte Bausch selber. Eine w eitere . Betri ebsver-
g rösserun g veranlasst e im Jahre 1868 die Ueb'ersiedelung 
nach einem g rösseren Gebäude an der Ecke .von River und 
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Waterstrasse, wo der erste von der F irm a angestellte A r-
beiter, J . ]. B. K lingler, zum Superintendenten der Linsenschl ei-
ferei u-nd zum M itdirektor ernannt wu rde. Inzwischen war Bausch 
mit vulkanisiertem Kautschuk b ekannt geworden und fand , dass 
dieses Material zu Gestell en für Brill en und andere optische In-
strumente vortrefflich geeig net sei, w eshalb er sich das Patent zur 
Anfertigung solch er aus demselb en erwarb. Im J ahre 1866 wurde 
die V ulcanite Opti cal In strum ent Co. gegründet, di e der Fabrik 
rasch ein en bedeutenden A ufschw.un g ve rschaffte. Der eine der 
Geschäfts teilh aber, H. Lomb, siedelte jetzt nach New York über, 
um dort dem Verkaufs -Departement vorzu stehen. J. ]. Bausch 
blieb a ls Fabrikdirektor in Rochester. Inzwischen hatte die Gesell-
schaft ihre Fabrikation so vervollständigt, dass sie auch an die Fa-
brikation der fe inst en optischen Instrum ente denken konnte, und 
1874 erri chteten Bausch & Lomb an der Ecke von St.. Faulstrasse 
und V incent P lace ihr erstes Fabrikgebäude, das späterhin so be-
deutende Vergrösserun gen erfuhr, und im Jahre 1876 wurde die 
Bausch & L omb Optical Co. gegTündet. 

Inzwischen hatte der ä lteste Sohn J.]. Bauschs, Ed uard, sein e 
U ni versitätsausb ildung vollendet .und nahm an der höheren E nt-
wicklung der Fabrik Teil. Der zweite Sohn, J ohn, starb am Ner-
venfieber, während er s ich im Polytechnikum in Troy . auf das 
Schlu ssexamen vorbereitete. Die noch übri gen Söhn e, Heinri ch 
und William, traten um di eselbe Zeit ebenfall s in di e Fabrik ein ; 
der ers tere starb jedoch im ersten J ahrzehnt des gegenwärtigen 
Jahrhund erts. 

Im Jahre 1878 trat Kar] Lomb in die Gesell schaft ein und im 
Jahre 1888 kam W . A. D rescher nach R och ester, nachdem er schon 
seit 1876 in dem N ew Yorker Bureau beschäftig t gewesen. 
D ie Waarenauslage der Bausch & Lomb Optical Co . erregte in der 
Weltausste llun g in Ph iladelphia (1 876) berechtig tes A ufsehen , und 
lenkte namentlich di e Blicke der am erikanischen Gelehrtenwelt auf 
sich, in d.er dam als das Studium der B iologie aufzublüh en begann. 
Ueberall in den Ver. Staaten bildeten sich in der Folge Gesellschaf-
ten für M ikroskopie, da di e Verbi llig un g der P reise fü r g ute, von der 
Bausch & L omb Optical Co. hergestellte Mikroskope eine Verall-
gemeinerung mikroskopi scher Studien gestattete, woraus ers ichtlich 
is t, w ie v iel die . Gesell schaft zur Förderung der Wissenschaft auf 
diesem Geb iete beitrug . Ausserdem w urde von derselben jet zt auch 
die H erstellung photographischer Linsen unternommen, durch die 
1hr Betrieb eine w eitere, bedeutende Vergrösserung erfuhr. 

Im J ahre 1901 gründete die hi es ige Compag nie in Fra nkfurt 
a. M. ein e Fi li ale unter dem Namen "Bausch & Lomb Optical Co." 
(G. M. B. H.) und begann in F ra uenwald , Thüringen, di e Fabrika-
tion von Glas für -Chemiker. G. N . Sägmüll er von Washington trat 
1111 Jahre 1905 mit der Bausch & Lom b Optical Co. in V erbindung, 
und ist jetzt mit ihr vere inigt. 
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Die Erzeugnisse dieser Geschäftsverbindungen nehmen jetzt eine 
hervorragende Stellung im Weltmarkt ein und geben Tausenden 
von Arb

0
eitern und :issenschaftlich geb ildeten T echniker·n Be-

schäft igung, worauf die ganze Bevölke rung Rochesters mit Recht 
stolz sein kann, am mei sten aber das Deutschamerikanertum , aus 
dessen Mitte diese Errun genschaften hervorgingen. 

Eduarcl Bausch, der älteste ohn des Sen iors der jetz igen Fa-
brik Co., hat sich auch als wissenschaftli ch er Schriftstell er durch 
sein Buch über "die Handhabu ng des Mi kroskops" und wissen-
schaft liche Essays einen Namen gemacht, der ihm und ein er Ge-
burtsstadt zur Ehre gereicht. 

Die jetzige Fabrik der Bausch & Lomb Optical Co. 

D ie Fabrik der Bausch & Lomb Optical Co. hat jetzt ihr eige-
nes Speiserestaurant für ihre Angestellten und seit 1881 auch einen 
gegenseitigen Unterstützungsverein , der mit einer Schenkung der 
Arbeitgeber gegründet wurde. Der Eintr itt in denselben steht den 
Angestellten frei . Er ist in fünf K lassen eingetei lt, deren Ange-
hörige je nach ihrer Klasse von 5-50 Cents per Monat beisteuern, 
wofür sie $1.00-$8.00 per Woche U nterstützung in Krankheitsfällen 
während ein er 26 Wochen nicht übersteigenden Krankh eitsperiode 
und ihre Familien $15.00-$100.00 bei ihrem Tode erhalten. 

Nach dem 1903 gefeierteri 50jährigen Stiftungsfest der Com-
pagnie wurde jedem Arbeiter von Kapitän Lomb ein Bankbuch 
überreicht, das ein kl eines für ihn in ein er der hiesigen Banken 
hinterlegtes Depositum, je nach der Dauer se iner Dienstzeit in der 
Fabrik, bescheinigte. Die Compagni e unterhält ausserdem noch 
einen Privatfond für Untertsützungen in besonders dringenden 
Notfällen. 

Die Fabriken der Bausch & Lomb Optical Co. sind , was Pro-
duktion, Betriebs-Einrichtung und Leitung anbelangt, ein Muster-
Etablissement, auf welches Rochester mit gutem Recht stolz ist, 
und die E rzeugnisse der F irma sind über die ganze Welt verbreitet. 
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Johann Jakob Bausch, dessen indu stri elles Wirken in Ro-
chester im Obigen illustriert ist , wurde am 25. Juli 1830 in Süs-
sen, Königreich Württem berg, geboren und erlernte, wie bereits 
erwähnt, das Optikergeschäft bei se inem dort ansässigen Bruder. 
Dieses Geschäft war damals noch sehr w enig entwickelt. Brillen 
und andere A ugengläser hatten noch Gestelle von Horn, Neusilber 
oder Gold und meis t mit Handarbeit geschliffene Linsen von oft 
recht zweifelhafter Qualität. Mikroskope fanden wenig Verwen-
dung und photographische Linsen nicht viel mehr, da die P hoto-

). J. BAUSCH 

g raphi e bis E nd e der fün fz ige r Jahre noch in den Windeln lag . Das 
. Geschäft eines Optikers bot dahe r einem strebsamen jungen Mann 
ohne M ittel in Deutschland nicht sehr viel Aussicht. Amerika aber 
war für se ine Brill en und optischen Instrumente auf den Import 
vom A usland angewiesen, denn es w urden hi er keine Linsen pro-
duziert, so dass das Optikergeschäft auf di e A nfe rtigung vori Ge-
stellen und E infügung der Linsen in d enselben beschränkt blieb. 
F ür einen mit Schleife n der letzteren vert rauten Optiker schien sich 
so in den Ver. Staaten günstige A uss icht zu bieten, und Bausch 
wanderte daher im Jahre 1849 dahin aus. A rbeitsanstellungen in 
seinem Geschäftszweig aber waren damals hi er noch sehr   dünn 
gesät, und er musste sich erst mi t Beschäftig ung in anderen Ge-
werben kümmerlich durchschlagen. E r a rbeitete so bi s 1852 in 
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B uffalo und später in Rochester als Holzdrechsler. A ls er dab ei das 
Unglück hatte, zwei Finger der rechten Hand zu verlieren, war es in-
dessen auch damit vorbei, und er beschloss, sich jetzt in seiner ur-
sprüng lichen Profession ein e Existenz zu gründen. Er verstand 
sich auf die Verwendung photographischer Linsen zum Daguerro-
typ ieren und betrieb mit se in em F reunde, H. Lomb, mit dem er 
1853 bekannt geworden war, eine Zeit lan g ein A teli er zur A uf-
nahme von Daguerrotypen, nachdem er sich mit se in en E rsparnis-
sen die nötigen Apparate erworben hatte. M it den vom Lomb dem 
Geschäfte zugebrachten $60 eröffneten dann beide im J ahre 1853 
den Optikalienladen in der A rcade, in dem sie mit der bereits er-
wähnten Schleifmaschin e auch ihre Linsen anfe rt igten. 

D ie weiteren E ntwi ckelungen der F irma Bausch & Lomb sind 
in der Geschichte der Bausch & Lomb Optical Co. geschildert und 
sie geben eine treffende Illustration von dem F leiss, der E nergie 
und dem Scharfblick ihrer Gründer. Ein besonders schlagendes 
Beispiel von der mühseligen Arbeit, mit der sie ihre ersten Erfolge 
errangen, geben ihre Experimente mit vulkanisiertem Kautschuk, 
durch die sie seine Verwendtbarkeit im Optikaliengeschäft feststell-
ten. Der Kautschuk wurde von der betreffenden Fabrik in Tafeln 
geliefert, und musste erst durch Erwärmung weich gemacht wer-
den, worauf er mitte1st Stanzen in die gewünschte Form geschnit-

. ten wurde. Das Erwärmen besorgte, erst mit vielen Misserfolgen 
der damals noch im K nabenalter stehende Eduard Bausch, di e 
Stanzmaschine mit Han dbetrieb H . Lomb, während J. J. Bausch 
selber das Material in die Maschine einl egte, woraus weiter ersicht-
li ch ist, dass der Weg zum Erfolg für die beiden Geschäftscompag-
nons ein keineswegs sehr leich ter war. 

Bauschs erste Gattin,· geb. Zimm ermann , mit der er in langer 
glückli cher E he lebte, beschenkte ihn mit 2 Töchtern und 4 Söhnen, 
von welchen zwei, wie bereits berichtet, gestorben sind. Seine äl-
teste Tochter, Carri e, verh eiratete sich mit Carl F. Lomb, die jüngste, 
Anna, mit W. Drescher. Mehrere Jahre nach dem Tode ihrer M utter 
ging er ei ne zweite E he ein. Der betagte alte Herr ist sich bei a llen 
Wandlungen seines Geschickes in seinem \ i\Tesen gleich gebli eben, 
schlicht und einfach, energisch und gerecht, leutseli g· gegen all e 
seine Untergebenen und freigebig, wo es geme innützige Zwecke 
zu fördern oder Notstände zu lindern g ilt. Das deutsche Altenheim, 
das Mechanics Institute und das Deutsche I-Iaus verdanken ihm 
reiche Sch enkungen und in seinen Privatabrechnungen sind v iele 
Posten für Unterstützu ngen verzeichnet , von welchen die Oeffent-
lichkeit nich ts gewahr geworden ist. 

Henry Lomb, J. J. Bauschs treuer Freund und Geschäftstei l-
haber während mehr als eines halben Jahrhunderts, war am 24. 
N ovei11ber 1828 in Burghaun in Hessen-Kassel geboren. Er er-
lernte nach absolvierter Schulzeit das Tishlergewerb e und kam als 
zwanzigjähriger Jüngling mit hohen Idealen von einer "socialen 
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Republik" nach A merika , wo er erst in sein em Handwerk a rbeitete. 
Seine geschäft licheCarriere ist in der Geschichte d er Bausch &Lomb 
Optical Co. und in der sein es Geschäft s teilhabers geschildert. Wie 
der letz t ere rei st e auch er nach Gründung ihres optischen Geschäfts 
in der Nachbarschaft Rochesters umher, um für die Erzeugnisse 
desselben Absatz zu suchen. Die E innahm en reichten aber oft nicht 
hin, um die Bedürfni sse beider Partner zu decken, und wiederholt 
musste daher auch L om b zu sein em alten Handw erk zurückgTeifen, 
um sich durchzu schlagen. Beim .A usbruch des Bürgerkriegs Iei-

H. LOMB 

.st ete er Lincolns A ufruf um F reiwillige Folge und trat in Compag-
nie C des 13. R egiments ein, in der er rasch zum Sergeanten und 
dann zum Kapitän avancierte. Er machte mit se inem Regiment in 
Virginia den Feldzug der Fotomac A rmee mit und nahm erst mit 
seinem Regiment im Mai 1863 nach Ablauf seiner Dienstzeit se inen 
Abschied. Von seinen Kriegskameraden wurde se ine Amtsführung 
in beid en von ihm bekleideten militärischen Chargen aufs rühm end-
ste änelkannt. Er g ing erst in vorgerückten Jahren die Ehe mit 
Emilie Klein, der Schwester des im K rieg gefall enen Leut. Klein, 
ein und di eser E.he sind zwei Söhn e, Henry C. und A dolph, entspros-
sen, von welchen der letzt ere nach dem Tode des Vaters noch im 
Geschäft der Bau sch & Lomb Optical Co. beteilig t blieb. 
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Wie bei jedem denkenden Menschen haben auch bei Kapitän 
Lomb Geschäfts- und Lebenserfahrungen die in seiner Jugend auf-
genommenen Ideale wesentlich modifiziert und verändert. In der 
Anschauung aber, die er a ls jugendlicher Turner gewonnen, dass 
die Grundlage alles dem Menschen erreichbaren Glückes "ein ge-
sunder Geist in einem gesunden Körper" ("mens sana in corpore 
sano", wie die Turner-Devise lautet) sei, blieb er unverändert, und 
auf die Verwirklichung dieses Zieles blieb sein öffentliches Wirken 
bis zu seinem Lebensende gerichtet. Aus diesem Grunde trat er der 
American Public Health Association bei und setzte Preise auf zur 
Verwirklichung dieses Ziels dienende Schriften aus. Das R esultat 
war ein stattlicher Band üb er "gesunde Wohnungen und Nahrungs-
mittel für die arbeitenden Klassen" ("Healthy Homes and Foods for 
the Working Classes," Prof. Vaughan von der Universität von 
Michigan), "sanitäre Bedingungen und Bedürfnisse in Schulhäu-
sern und im Schulleben" ("The Sanitary Conditions and N ecessi-
ties of School Hauses and School-Life" von D. F. Lincoln , M. D., 
Boston), Desinfektion und Vorbeugungsmassregeln gegen an-
steckende Krankheiten (Desinfection and Prophylaxis against In-
fectious Diseases von Dr. G. Sternberg, Wundarzt der Ver. Staaten 
A rmee) und "verhinderbare Ursachen von Krankheiten, Unfällen 
und Tod in amerikanischen Fabriken und Werkstätten und di e be-
sten Mittel und Vorrichtungen zu ihrer Verhinderung und Ver-
meidung·" ("The Preventable Causes of Disease, Injury and Death 
in American Manifactories and Work Shops, and the best Means 
and Appliances for Preventing and Avoiding Them" von G. H. 
Ireland, Springfie1d, Mass.). Die erste und dritte di eser Schriften 
wurden im Auftra·ge Kapitän Lombs von H. Pfäfflin ins Deutsche 
übersetzt; Drucklegung und Einband allerwurden von dem ersteren 
bestritten. A Uch Frau Abels Kochbuch für ökonomische Haus-
frauen wurde  auf eine Kosten gedruckt und ins Deutsche über-
tragen. Die Nachfrage nach allen war im In- und Auslande eine 
so bedeutende, dass die Auflage schon nach wenigen Monaten 
(1886) vergriffen war. Der kaum die Kosten deckende Preis machte 
sie überallleicht zugänglich. Vom selben Bestreben, wie diese Pu-
blikationen war auch die Einführung von Kindergärten und die 
Gründung des Mecbanics Institute diktiert, die an anderer Stell e ge-
schildert ist . Mehrere Jahre lang bestritt Kapitän Lomb die Aus-
gaben für diese Institute ganz aus eigener Tasche, bis ihr Wert 
vom Publikum im Grossen und Ganzen begriffen und gewürdigt 
war, und den Umfang der hierzu erforderlichen Opfer weiss bloss 
der kleine Kreis derj enigen abzuschätzen, die ihm dab ei an die Hand 
gingen. 

Als die hiesigen Hospitäler die Heranbildung geschulter Kran-
kenwärterinnen unternahmen, forderte er die Zöglinge derselben 
auf, auch Deutsch zu lernen, um sich mit deutschen Patienten, die 
keine oder J1llr mangelhafte Kenntnis der englischen Sprache be-
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si tzen, verständigen zu können, und er bestritt di e U nterri chts-
kosten in di esem Fach für mehr a ls hundert derselben ein ganzes 
Jahr lang . E r wollte bei kei nem seiner gemeinnützigen Untern eh-
mungen sein en Nam en genann t haben, und auch di e Geheimschub-
laden sei nes Schreib t isches enthalten zahlreiche Zeugnisse se iner 
P rivatwohltät ig keit, von denen ni e etwa s ve rl autete. E r war ge-
liebt und geachtet von All en, di e ihn kannten, und se in e von sein en 
F reund en ve ran staltete Totenfe ier in Con ven tion ha ll , bei der a ll e 
Schi chten der Rochesterer Einwohnerschaft versammelt waren 
(Mai 1908), um ihre dankbare Anerkennung sein er Verdi enste um 
seine Heimatstadt zu bekund en, legte davon den besten Beweis ab. 
Wohl ve rdi ent hat er es daher, dass se in Name in e iner \.Geschichte 
des Deutschtum s von Rochester rühm end erwähnt w ird , denn 

"Wer den besten se in er Zeit genug getan,, 
D er hat gelebt fü r alle Zei ten." 

Oeffentliche Stel lun gen hat Kapitän Lomb nicht bekleidet aus-
ser der ein es der Verwaltungsräte der Staats-Industrieschu le. Bis 
zu se in em Tode stand er an der Spitze des Blum enkomites für den 
Gräberschmückungstag, und in ·der Geschichte der Rochesterer 
Veteran en spielte er üb erh aupt ein e hervorragend e R oll e. Im Me-
chani cs Institute stiftete er ein Stipendium für Veteranensöhn e, das 
je einem derselb en freien Unterricht daselbst sichert. 

Einen w eiteren bedeutenden Faktor in der E ntwi cklun g des 
R ochesterer Indust ri ewesens bildet das Etablissem ent der "Stecher 
Lithographie Co." 

Stechers li thographische Anstalt 

Der Gründ er desselben, F. A. Stecher, ist im Jahre 1849 in 
Achern, Grassherzogtum Baden, geboren un d wanderte im Jahre 
1871 mit sei nem Vater nach Boston aus, von wo aus er im selben 
Jahre seinen im li t hographischen Etablissement von Adolf Nolte 
angestellten Bruder in Rochester besuchte. Er fand dabei , dass die 
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Blumenstadt ein günstige r P latz zur E rrichtung eines ausgedehn-
teren lithographi schen Geschäftes sei, und kaufte das Nolte und 
Fred. Cook gehörenge Etablissement auf. Mit se inem Sschwager, 
Charles F. M untz, und dem geschickten Zeichner Anton Rahn asso-
ciiert, gründete er sodann am 17. F ebruar 1871 unter der Firma 
Charles F . Muntz & Co. se ine lithog raphi sche Anstalt in der St. 
Paulstrasse, aus welcher das gegenwärtige Ri esengeschäft erwuchs. 
Das Interesse Chas. F. Muntz' in demselben kaufte er 1874 auf und 
übe'rtrug es an I. D . A. Mensing, der so in die neu e Firma "M ensing, 
Rahn & Stecher" eintrat. Durch den Rücktritt Rahns wurde diese 
zur Firma Mensing & Stecher; se it 1886 ist F. A. Stecher alleiniger 
Besitzer der lithographischen Anstalt, da er im genannten J ahre aucf1 
I. D. A. Mensings Geschäftsanteil aufkaufte. Im Jahre 1888 jedoch 
g ründete er eine Aktiengesellschaft unter dem Namen "Stech er 
Lithographie Co.' ' mit ein em Kapital von $130,000, das jetzt aui 
$1,000,000 erhöht ist. Ihre lithographische Anstalt liefert Etiket-
ten, Faltschachteln, Samenpacket e und allerlei E rfordernisse für 
Samenhändl er, Postkarten, illustri erte Kinderbücher und über-
haupt Alles, was ins lith ographi sche Geschäft ein schlägt. Dabei 
hat sie ihre eigene A nlage zum Papierschn eiden und -Appretieren, 
fabriziert ihre Farben selbst und ist im Begriff, ihre eigene Papier-
fabrik einzurichten, so dass sie das vollkom menste Etablissement 
der Art besitzt. F. A. Stecher hat di e ersten Maschinen zum Druck 
mit zwei, drei und vier Farben eingeführt , schliesslich sogar eine 
mit fünf Farben, die alle zu gleicher Zeit gedruckt werden können. 
Seine lithographische Anstalt ist di e einzige, welche die Apparate 
dazu bes itzt. In ihrem Besitz sind ferner Patente zur Anfertigung 
von Falt- und Cigarettenschachteln , und viele von den entsprechen-
den Maschinen sind in England, Deutschland, Japan und anderen 
Kulturländern in Betrieb. Die Stechersehe Aktiengesellschaft hat 
Bureaus und Agenturen in a ll en grossen Städten und ist bei allen 
g rossen Geschäften, di e ' lith ographi sche Arb eiten brauchen, wohl 
bekannt. Im Zeitraum von 46 Jahren ist ihr Etablissement von 
den kleinsten Anfängen zu ein em Unternehmen von Wel tbedeu-
tung angewachsen und verdient daher wohl in einer Geschichte des 
Rochesterer Deutschtums ehrende Erwähnung. 

Ein ganz besonders bedeutend es Geschäftsunternhm en, das in 
dem letztgeschilderten Zeitraum e entstand, war di e deutsche Feuer-
versicherun gsgesell schaft von R ochester, die am 16. Feb. 1872 von 
Louis Bauer, Henry Brinker, J ohn Duffner, Geo. E llwanger, L. Ernst, 
W. Gräbe, F. Götzmann, Mathias Kondolf, John Lutes, George C. 
Maurer, F . Miller, M. Neuhardt, Peter Pitkin, Charles Rau, Jos .. 
Schutte, Rudolph Vay, J. G. Wagner, John Weis, Louis Wehn und 
Chr. Yaky gegründet wurde. Die Beamten von 1883-84 waren fol-
gende: F. Cook, Präs.; I-Ion. J ohn Lutes, Vize-Präs.; Sekretär, H . 
F. Atwood. Direktoren: L. Bauer, J. J. Bausch, Nich. Brayer, F . 
Cook, S. Dubelbeiss, L. Ernst, L. Fien, F . Götzmann, M. Kondolf, 
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J. Lutes, G. C. Maurer, J. Nunnold, P . Pitkin, Chas. Rau, W. Vici-
nus, Alb. Vogt, J. G. Wagner, C. Wehle, L. Wehn und John Weis. 

Umsichtige und vertrauenswürdige Geschäftsführung haben di e 
Gesellschaft nach kaum zwölfjährigem Bestehen in solchen A uf-
schwung gebracht, dass sich das Feld ihrer Tätigkeit bereits über 
die ganzen Ver. Staaten von der atlanti schen bis zur pacifischen 
Küste erstreckte, während ihr Brutto-Verniögen 1883 von ein em 
ursprünglichen Baarkapital von $200,000 auf $575,023.65 anwu chs, 
gew iss ein g länzender Beweis von den E rfolgen, welche deutscher 
F leiss und deutsche Solidi tät in Verbindung mit amerikanischem 
U nternehmun gsgeiste zu erzielen imstand e sind . 

Die Gesellschaft wurde, nachd em s ie die durch das letzte E rd-
beben in California über di e Versicherun gsgesell schaften hereinge-
brochene K rise siegreich überstand en hatte, von ein er g rösseren 
Gesell schaft abso rbi ert, jedoch unter vollkommener Sicherstellun g 
ihrer Aktionäre. 

GEORGE C. MAURER 

Auch im kaufmännischen Geschäft war in der deutschen Bevöl-
kerung Rochester; von 1870 an em bedeutender Aufschwung zu 
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verzeichnen. Als einer der ersten Pioniere in demselben trat G. C. 
Maurer auf, der seit 1842 bereits in demselben tätig war. D erselbe 
war im Alter von 21 Jahren aus Saarbrücken im J ahre 1836 nach 
Amerika ausgewandert und trat, nachdem er in ve rschiedenen Un-
ternehmungen sein Glück versucht hatte, als Gehilfe in das an der 
Ecke von St. Pa ul - und M inervastrasse erri chtete Kramladenge-

JOHN G . HAA P 

schäft von J. G. Parker ein , das schon sechs J ahre später in seinen 
Besitz überg ing . Zweimal in ein em Zeitrau m von acht Jahren 
brannte sein Laden aus, das erste Mal ohne Versicherung, so dass 
er wieder ganz von vorn anzufangen gezwungen war. Bei dem 
zweiten Feuer hatte er eine Versicherung von $1000, und mit dieser 
Summ e als Anzahlung kaufte er das Gebäude, in welchem das von 
ihm gegründete Geschäft noch heute betrieben wird. Der Kauf-
preis belief  sich auf $6000 . . Hier entw ickelte. sich das Geschäft zu 
einer Spezereiwaaren-Handlung erster Klasse, di e den Ruf genoss, 
dass in ihr alles in ihr Fach E in schlagend e, auch was keine andere 
Handlung der Art auf Lager  hielt, in bester Qualität zu haben sei. 
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G. C. Maurer starb 1892. Da Geschäft wurde unter der Firma 
"Estate of J. G. Maurer" von seiner Witwe mit J ohn G. Haap, der 
seit 1867 in dem selben tätig war, a ls Geschäftsleite r weite rgeführt. 
Der Letztere hatte sich 1869 mit Maurers zweiter Tochter ve rhe i-
ratet und wurde nach dem Tode seiner Schwiegermutte r A ktionär 

Das Gebäude des Maurer-Haap Co. 

der 1907 gegründ eten "Maurer Haap Co.", die aus den Erben G. C. 
Maurers und ihm selber besteht. E in Sohn des ersteren, E d ward 
Maurer, diente einen T ermin in der Staats-Assembly. 

Die Genesee Brauerei wurde 1874 durch Reisky und Spies 
von Kar! R au übernommen, der auf ihrem jetzigen P latz seit 1857 
ein Brauereigeschä_ft betrieben hatte. I m Jahre 1878 organisierte 
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Mathias Kondolf die Genesee Brewing Co., die, wie bereits berich-
tet, an das englische Syndikat ausverkaufte. Die Kapazität der 
Brauerei beläuft sich auf 60,000 Barrel per Jahr. 

G enesee Braue rei 

Die Flower City Brewing Co. entsprang aus der Brau erei Fre-
deri ck Millers, di e seit 1859 in der Lake Avenu e in Betri eb war. 
D ie Compag ni e organi sierte sich 1883 mit F. M ill er als P räsident , 
R. Vay als Vize-P räsident, Sol. Wile a ls Sekretär, Moses H aye , 

Flower City Brewing C o 

Schatzmeis ter. Sie braut in einem 1889 errichte ten Anbau ihr 
Acme Ale, neben ihrem Maltop-Bier. In neuerer Zeit reorganisierte 
sie sich mit R. Vay, P räs.; J ohn C. E nders, V ize-P räs ., und E dwin 
Medcal f, Sekretä r und Schatzmeister. E in F laschenbie rgesch äft ist 
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mit der Brauerei verbunden, wofür ein eigenes Gebäude an der Lake 
Avenu e erri chtet ist. 

In den ersten Jahren braute dieselbe etwa 8000 Barrel Bier. 
1889 wurde angefangen, A le zu brauen. Im Jahre 1903 wurde der 
Nam e des Geschäftes von " M illers Brauerei" in "Flower City 
Brewing Co." geändert. Bis um diese Zeit war die P roduktion auf 
27,000 Barrel ges tiegen. Heute bringt die Brau erei 56,000 Barrel 
auf den Markt, da dieselbe fortwährend, infolge gutenAufschwungs, 
bemüht war, durch zeitgemässe Aenderun gen, Neubauten, Reno-
vierungen, und g ute Geschäftsführung das Beste in ihrer Branche 
zu liefern , so dass sie heute mit Recht a ls eine der modernsten, 
praktischsten und sanitä rsten Brauereien genannt werden da rf. Die 
jetz igen Beamten der Brau erei sind: F rederick K iefer, P räsident ; 
J ohn C. Enders, V ize-Präsid ent; Ed. 0. Medcalf, Schatzmeister; 
Wm. F . E nd ers, Sekretär, und Wm. F . Otto, Superintendent und 
B1;aumeister . 

Unmittelbar nach der g rossen Demonstration ihrer Stärke, 
welche die deutsche Bevölkerung Rochesters bei dem Pionierfeste 
gegeben, kam in den geschäftlichen K reisen ein P la n zur Reife, den 
das aus dem Zusammenbruch der City Bank hervorgegangene Ge-
fühl der U nsicherheit bezüglich der Führung und Verwaltung da-
malige r amerikanischer Geldinstitute hervorgerufen hatte, di e 
Gründung ein er deutsch-amerikanischen Bank. 

D ie mit dem Falli sement der City Bank (1882) verknüpften 
U mstände enthüllten die Tatsache, dass der Depositar, der se in e 
Gelder vertrauensvoll einer Wechselbank anvertraut, hierzuland e 
bis 1884 wenigstens kaum andere Garantien für die Sicherheiten der-
selben besass, als di e persönliche Vertrauenswürdigkeit der an der 
Spitze s tehenden Beamten, und die schamlosen Ueberg riffe, welche 
sich in dem vorliegenden Falle ein gewissenloser Bankpräsident er-
laubt hatte, ind em er die seiner Bank anvertrauten Gelder in Oel-
spekulationen ve rschwendete, legt en J edem die No twendigkeit einer 
genauen Bekanntschaft mit den solchen Bankunternehmungen vor- 
stehenden Beamten nahe genug. Die num erische S tä rke nun, welche 
das Deutschtum Rochesters beim Pionierfeste an den T ag gelegt 
hatte, überzeug te eine Anzahl hies iger Geschäftsleute von der Not-
wendigkeit sowohl, wie der Vorteilhaftigkeit eines unter Controlle 
bekannter und solider Deutschamerikaner stehenden Bankinstitu-
tes, und anfangs J anuar 1884 wurde daher die erste deutschameri-
kanische Bank Rochesters zur Tatsache. H. Bartholomay, F. Cook 
L. E rnst, F. Götzmann, H. Hebing und M. Kondolf von deutscher. 
und G. W. A rcher, H. I-I. Craig, I-I. M. E llsworth , G. W elden und 
T. W. Whittlesey von amerikaaiseher Seite waren die Gründer des 
Institutes, dem zuerst F. Cook als Präsident vorstand. 

In neuester Zeit wurde der Name der Bank in " Lincoln Natio-
nalba nk" umgewandelt. Von ihren deutschen Grünelern ist keiner 
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mehr am Leben, sie geniesst jedoch noch immer das vo lle Vertrauen 
der ganzen Bevölkerung. 

In der Lokalpolitik besass das Deutschamerikanertum in der 
ersten Hälfte der letztgeschilderten Periode beträchtlichen Einfluss. 
Bekleidete ja doch schon im Jahre 1870 ein eingewanderter Deut-
scher, J ohn T. Lutes, den höchsten städtischen Ehrenposten, das 
Mayors-Amt, und im Jahre 1875 stand der Deutsche J. Mauder dem 
Stadt rate als Präsident vo r. Noch dem Jahre 1877, demselben Jahre, 
in dem die deutsche Sprache wieder aus den öffentlichen Schul en 
verbannt w urde, scheint ein Umschwung stattgefunden zu haben. 
Die deutschen Vertreter im Stadtrate während der Jahre 1870-1884 
waren fo lgende : 

1870-G. Herzberger, 4. Ward ; J. Mauder, 13. Ward. 
1871-W. Caring, 5. Ward; A . Stern, 6. Ward; J. Stape, 10. 

Ward; H Gerling, 11. Ward; J. Stade, 13. Ward. 
1872-Chas. C. Meyer, 7. \iV ard; J. Mauder, 13. Ward; J.  P. 

Barber, 14. Ward. 
1873-G. Herzberger, 4. Ward; I-I . Brinker, 5. Ward; Ab. Stein, 

6. Ward; G. Fleckenstein, 11. Ward; J. Margrander, 13. Ward. 
1874-J. Mauder, 13. Ward; L. P . Beck, 14. Ward; A. I-I. Martin, 

15. Ward; S. Dubbelbeiss, 15. Ward. 
1875-J. Mauder, 13. Ward (Präsident); A. Nagle, 2. Ward; 

Henry Brinker, 5. Ward; Geo. Fleckenstein, 11. Ward; J. N unnold, 
13. Ward; L. P. Beck, 14. Ward; A. I-I. Martin, 15. Ward; J. G. 
Bätzel, 16. Ward. 

1876-A. Nagle, 2. Ward; I-I. Brinker, 5. Ward; F. Morhardt, 
5. Ward; S. Hays, 6. Ward; G. F leckenstein, 11. \ iV ard; J. Brayer, 
11. Ward; J. Nunnold, 13. Ward; F. C. Lauer, 13. Ward; L. P. 
Beck, 14. Ward; A. I-I. Martin , 15. Ward; J. G. Bätzel, 16. Ward; 
G. Hi lbert, 16. Ward. 

1877-F. C. Lauer, 13. ·ward; Nich. Kase, 11. Ward; G. Herz-
berger, 4. Ward; S . Hays, 6. Ward ;J. G. Bätzel, 16. Ward. 

1878- R . Vay, 11. Ward; Lewis Edelman, 13. Ward; G. Herz-
berger, 4. Ward; S. Hays, 6. Ward; J. G. Bätzel, 16. Ward. 

1879-R. Vay, 11. Ward; L. Edelm an, 13. Ward; G. Herzber-
ger, 4. Ward; S. Hays, 6. Ward; J . G. Bätzel, 16. Ward. 

1880-R. Vay, 11. Ward; Lewis, Edelman, 13. Ward; I-I. Heb-
ing, 6. Ward; J . Miller-Kelly, 15. Ward. 

1881- J . A. Felsinger, 11. Ward; Lewis Edelman , 13. Ward; 
A. Stern, 6. Ward; J . Mi ller-Kelly, 15. Ward. 

1882- J. A. Felsinger, 11. Ward; A. Stern, 6. Ward; J. Miller-
Kelly, 15. Ward. 

1883- J. A . Felsinger, 11. Ward; E. Strouss, 6. Ward; J. B. 
Simmelink, 16. Ward; J. Miller-Kelly, 16. Ward. . 

1884-J. Mi ll er-Kelly, 16. Ward; E. Strouss, 6. Ward; Ch. 
Stein, 13. Ward; H. Kohlmetz, 5. Ward; J. B. Simmelink, 16. Ward. 
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Im Hinbli ck auf di e hi er verzeichneten Entwickelungen des 
Roche terer Deutschtum s dürfte e in e Wiederholung dessen, was 
am Schlu sse des deutschen Schriftehen zum 50 jährigen Jubiläum 
der Stadt Rochester im Jahre 1884 gesagt wurde, angebracht sein: 

"Abermals künd en heute donnernde Fest alven und feierlich e 
Glockenklän ge den Anbruch eines Festes. In dankbarer Erinnerung 
beght der Bürger unserer Blumenstadt die fünfzigste \ i\T iederkehr 
des Jahrestages, an welchem dereinst di e Heimat, die er und se in e 
Vorfahren der Wildnis abringen  halfen, ihre bedeutungsschwere 
Mission als Metropole des Geneseeland es antrat. A us den kaum 300 
Deutschen, welche ein st an dem Jub el über Rochesters Erhebung 
zur Stadt T eil nahm en, sind mehr als 30,000 geworden, und ihn en 
A ll en hat un sere blühend e Heimatstadt Raum und Gelegenheit ge-
boten, die Hütte ihres Glückes aufzubauen; sie A lle haben während 
der verschi edenen E ntwi cklungsstadi en R ochesters mehr oder weni-
ger mitgew irkt und mitgerungen für se in \iVachsen und Gedeihen." 

IX. 

Die deutschamerikanische Bevölkerung und ihre Industrie 
von 1885 bis 1915 

0 IE dem Jahre 1885 vorangegangene Peri ode des Rochesterer 
D eutschtum s kenn zeichnet das Bestreben desselben, sich in 

K unst, Industrie und Poli tik hier geltend zu machen und das gesel-
li ge L eben der alten Heimat auch in der neuen in se iner Mitte zu 
pflegen . Die ·em Bestreben entspran ge n zahlreiche deutsche Indu-
striegrünclun gen, die Gründung von Vereinen zur P fl eg·e der Musik, 
deutscher K ultur und Ge ellig keit, di e Gründung zahlreicher Kir-
chen und das Auftreten deutscher oder deutschfreundli cher Kan-
didaten für poli tische Aemter. Der Deutschamerikaner begann iu 
diesem Ze itraum nicht nur zum Bewusstsein se in er P fli chten dem 
Adoptivva terlancle gege nüber, sonelern auch seiner Rechte in dem-
selben zu erwachen . Dabei erkannte er se ine Machtlosigkeit in sei-
·ner Vereinzelun g, in welcher er bei dem ein geborenen angelsächsi-
schen Element üb er den "Dutchman" ni cht hin auskam, und schl oss 
sich daher zur E rreichung ihm vorschwebender Ziele und Ideale 
mit Sein esgleichen zusammen. 

Während aber bei industri ellen oder kommerzi ell en Vereini-
g ungen Gemein samkeit der Interessen auf verschiedenen Gebieten, 
fest z:usammenkittet und, wo es solch e zu wahren g ilt, selbst sonst 
in kein em Zusammenhang stehend e Unternehmungen stets rasch 
zusammenschliesst, stell en allerlei besondere Rücksichten, wie Ver-
schieclenh eit der gesellschaftli chen Stellung, Vermögensverhältt- 
nisse, Landsmannschaft, Konfession u. dgl. einer allgemeinen Ver-
einigung zur Verfolgung gemeinsamer, idealer Ziele schwer zu über-
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windende H indernisse entgegen. Dies ist der Grund, warum die 
materielle Zwecke verfolgenden deutschamerkanischen Assoziatio-
nen in R ochester bis 1884 w eit g rössere Fortschritte ma chten, al s 
die blos a uf kul turelle oder sociale Ziele gerichteten. Es gelang 
zwar hier in Zeiten, in welchen di e Begeisterung für das D eutsch-
tum hohe Wogen schlug, w ie 1870 bei der Bewegung zur E infüh-
rung der deutschen Sprach e in den öffentlichen Schul en und beim 
P ionierfes t, oder wenn engherzige p uri tanische oder nativisti sche 
Machina tionen die Interessen oder Gepflogenheiten jedes einzelnen 
Deutschamerikan ers bedrohten, die ze itweise Beiset zung jener 
Schranken zu bewirken, aber soba ld das unmittelbare Ziel erreicht, 
oder ein feindlicher A ngriff abgew iesen war , sank die deutscham eri-
kanische Bevölkerung· der Stadt w ieder in ihren a lten Partikula-
rismus zurück, so dass bei j edem feindlichen A ng ri ff auf ihre I n-
teressen erst mühsam w ieder ihre Vereinigung zustande gebracht 
w erden m usste, während inzwischen der wohlgerüstete und orga-
nisierte Fein d Position um Posit ion einnahm. Das Bewusstsein der 
Notwen digkeit einer fest geschlossenen permanenten O rganisation , 
w elche die Ueberwachung und Wahrung deutschamerika nischer 
I nteressen in die Hand nimmt, und wo es gilt, alle Sonderinteressen 
beise ite setz t, begann daher schon in dem zuletzt geschilderten Zeit-
raum aufzudäm mern, w ie die Gründung der deutschamerikanischen 
Gesellschaft ersehen lässt . 

Da diese sich Schutz des deutschen E inwande rers und se in e 
U nterweisung in der eng lischen Sprach e und in den politischen E in-
ri chtungen unserer Republik sowie die U nterstü tzung Notleidender 
angelegen sein liess, schloss sie längere Zeit die deutschamerikani-
schen E lemente aller Ges.ellschaft sschichten zusammen. Ihre Ban-
kette und di e Ja hresfeiern waren daher E reig nisse, an w elchen die 
besten K reise t eiln ahm en. Als aber die deutsche E inwanderung 
zusam-menzusch rumpfen begann und an Stelle der unbemittelten 
E lemente in derse lb en in fo lge unseres Industrieaufschw ungs mehr 
und mehr geschul te und gebildete A rbeiter hi er einwanderten, be-
gann sie zu zerbröckeln , weil ihr ausser der A rm enunter-
stützung dann keine weiteren Ziele m ehr vo rschwebten, da die zu 
ihrer F ührung gelang ten Männ er die E rweiterung ihrer W irkungs-
Sphäre versäum ten. Die deutscha merikanische Bevölkerung machte 
dabei di e E rfahrung, dass es a uch in ihrer M itte E lemente g ibt, die 
sich der Leitung ihrer O rgani sationen zu bemächtigen suchen, um in 
partelpolit ischen K reisen als Män ner von E influss auf das deutsche 
Votum zu erscheinen, und so ihre eigenen poli t ischen A mbitionen 
zu fördern , wobei Bedürfnisse, Zwecke und Ziele der unter ihrem 
E influsse befindli chen O rganisationen den letz teren untergeordnet 
werden und das Vertrauen der Bevölkerung in sie und ihr Interesse 
für sie schw indet, sobald sie di es gewahr w ird . . 

Der P räs ident der deutschamerikani schen Gese llschaft war 
von ihrer Gründting an bis zu se1nem Tode der bereits im Obigen 
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genannte F. Fritzsche, der g rossen Eifer für sie gezeigt und auch 
viel Gutes durch sie geschaffen hat. Er bekleidete das Amt eines 
Alderman, eines Sanitätskommissärs, in dem er sich besonders nütz-
lich erwies, und das eines Stadt-Assessors, let zteres bis zu sein em 
Tode, und war unstreitig eine der promin entesten Gestalten in der 
Entwicklungsgeschichte des Rochesterer D eutschtums im letzten 
Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts. 

Frank Fritzsche wurde am 11 . Juli 1835 in Neustadt, einem klei-
nen Städtchen in Sachsen-Weimar, geboren und erlernte dort bei 
seinem Vater da s Gerbereigeschäft, worauf er nach deutschem 
Handwerksgebrauch bi s 1859 auf di e Wanderschaft g ing. Er kehrte 
sodann, mit tüchtigen K enntnissen in se iner P rofess ion ausge-
stattet, in se ine Heimat zurück, wo er die E he mit Anna Freund ein-
g ing, der zwei Söhne, Frank J . und Martin C., entsprossten. (Beide 
traten in die spätere Firma ihres Vaters ein, Martin ist jedoch 1887 
in Rochester gestorben.) Im Jahre 1864 wanderte Fritzsch e nach 
Amerika aus, wohin Frau und Kinder ihm ein Jahr später folgten. 
Er arbeitete hi erauf 8 Jahre in der Gerberei H. Lamberts in Rocht-
ster, begann aber dann im Jahre 1874 sein eigenes Geschäft, das er 
bis zu se in em Tode mit gutem Erfolg fortführte. Im  Jahre 1885 
wurde er von den Republikanern der 6. Ward zum Alclerman er-
wählt und di ente a ls solch er bis 1889. Später zum Mitgliede des Ge-
sundheitsrates ernannt, ze ichnete er sich durch Eifer und Gewis-
senhaftigkeit in der Erfüllung se in er Obliegenheiten aus, obschon 
kein Gehalt mit dem Amte verbunden war. Als in den neunziger 
Jahren w egen drohend er Choleragefahr eine  allgemeine Säuberung 
der Stadt angeordnet wurde, waren di e Stadtb ehörden willens, die-
selbe unter einer Entschädigung von $16,000-$17,000 kontraktlieh 
zu vergeben. Fritzsche erklärte diese Summ e für übertri eben und 
erbot sich, di e A rbeit für di e Hälfte derselben zu leisten. Mit Hilfe 
von Privatbeiträgen im Belauf von $900 brachte er di e Säuberung 
mit einer Auslage von ungefähr $4800 für di e Stadt in 15 Wochen 
zustande. Im Jahre 1901 wurde er zum ersten Mal zum Assessor 
erwählt und1905, nach Ablauf seines Amtstermins, mit demselben 
Amte wieder betraut. Im Jahre 1886 statte te er se iner alten alten 
H eimat einen Besuch ab, den er kurz vo r sein em T ode zu wieder-
holen gedachte. Am 11. Juli 1905 feiert e er in der Männerchorhalle 
im Krei se von etwa 300 Freunden seinen 70. Geburtstag. Eine 
hubsehe Punschbowle wurde ihm dabei als Andenken üb erreicht. 
Dabei gab er  die A nregung zur Gründung eines deutsch en Hauses, 
dte er Jedoch nicht mehr erlebt hat. Er war Mitglied zahlreicher 
deutscher Vereine, ausser in der deutschamerikanischen Gesell-
schaft, .besonders tätig im Rochester Männerchor; die Salems-Kirche 
zahlte thn zu ihren eifrigsten F örderen. 
In den auf das Pionierfest folgenden Jahren machte sich das Be-
dürfnis einer dauernden Vereinigung der deutschamerikanischen 
Bürgerschaft wiederholt aufs dringendste fühlbar, ganz besonders 
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gegenüber der überhandnehmenden Bewegung zur Einführung der 
Prohibition und Aufrechterhaltun g ein es purita ni schen Sonntags. 
Zur E rklärung der Sachlage gegenüber dieser Bewegung müssen 
wir in die V ergangenh eit zurückg reifen. 

Nachdem di e R eformation in E ngland ein geführt w ar , erhob 
sich M itte des 16. J ahrhunderts daselbst ein e Bew egung für eine 
g rössere R einheit in der L ebensweise, im Glauben und im Got-
tesdi enst. Man nannte ihre A nh änger "Nonconformisten" oder 
" Dissenters". Ihrer extremsten Richtung w urd e der Spottname 
"Puritaner" beigelegt. L etztere namentli ch ge ri eten durch fana-
ti sches Zelotentum v ielfach mit den Behörden in KonAikt und wan-
derten daher nach den von E ngland in Besitz genomm enen T erri-
to ri en in Nordamerika aus. D ie V orläufer ihrer E inwanderun g 
daselbst wa ren die "Pilgrim sväter" , welch e im J ahre 1620 im h euti-
gen Neuengland land eten und N iederl assungen g ründ eten , di e bald 
eine ve rh ältni smässig starke Bevölkerun g von ihren relig iösen A n-
schauun gen dahin zog. D ieselbe gehörte der extremsten Ri chtung 
an, w ie ihre Geschi chte erkenn en lässt . In se inem alten V aterland e 
war der P uritaner ein Märty rer für se in e Ueberzeugun g, im neuen 
aber, wo ihm selbst freie Hand gelassen war , der Ang reifer aller nicht 
mit den se in en übereinstimm enden A nsichten und ihrer Bekenner. 
"Er war der un erbittli chste Egoist," sagt L oss ing in se iner E ncy-
klopäcli e der Ver. Staaten Geschi chte, " der sich a ls se ines Bruders 
H üter" betrachtete und beständig damit beschäfti gt war, ihn zu 
überwachen und zu leiten," ein e treff ende Charakteris tik, die auch 
für di e h eut igen P uritaner noch zut rifft, di e mit der R eform ihrer 
Nebenmenschen so eifrig beschäfti g t sind , dass sie für ihre eigene 
und die der Ihrigen gar k_eine Zeit haben! J enen neuengländischen 
P uritanern entstamm en die sogenannten "Biu e Laws", die noch 
heute in Gesetzbü chern spuken, obgleich sie s ich längst al s un- 
durchführba r und nicht mehr in unser Zeitalter passend erw iesen 
haben. D ie U rh eber derselben massten sich das R echt, die Lebens-
weise der Bürger zu regeln , in solch em Masse an , dass sie z. B. das 
Q uantum \i\Toll e oder F lachs von den Behörden bes timm en liessen, 
das j edes Mädchen per T ag zu spinn en hatte u . s. w. W ie bereits 
oben angegeben, wurd e M ittel- und West N ew York von N eueng-
ländern der A nsiecl elung erschlossen, und die von ihren N iederl as-
sungen dahin A uswandernelen brachten ihre puritanischen Anschau-
ungen mit, denen sie im neuen Heim übera ll Geltung zu erzwingen 
suchten. Sie bean spru chten liberalen E inwanderungse lementen 
gegenüber ein Geburtsvorrech t, dem sie sich in ihrer L ebensweise 
und in ihren E inri cht ungen unterzuordnen haben, und stellten so 
überall , wo sie sich in g rosser Zahl niedergelassen hatten, N ativis-
mus und P uritanismu s den nach ihnen eingewanderten liberaleren 
E lementen gegenüb er. Sie beanspruchten für di e Gesetzgebun g das 
R echt, die L ebenswe ise der Bürger nach ihren Anschauungen zu 
regeln, während di e Liberal en auf der persönli chen F reiheit bestan-
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den und der Gese tzgebung das R echt absprachen, sie der Gesammt-
heit zu verkürzen, wenn E in zelne sie missbrauchen. D er Kampf  
zwi sch en di esen einander gegenüb erstehend en E lementen nahm 
schon in der früh es ten Geschi chte Rochesters se inen Anfang. Schon 
1829 gelang es einigen E iferern für den puritanischen Sabbath , einen 
T eil der Bevölkerung in hoch g radige Aufregung zu ve rsetzen, w eil di e 
P assagierboote, di e auf dem Kana l hi er durchpass ierten (sie waren 
damals neben den Postkutschen di e ein zigen öffentli chen Verkehrs-
mittel) auch am Sonntag durch H orn sig:nale ihre Ankunft und Ab-
fahrt ve rkündigt en. Es wurd en leid enschaftli che Volksversammltn-
gen abgehalten, welch e di eses Sacril egium aufs höchste verdar m ten 
und auf E in stellung all es Verkehrs am Sabbath bestanden, und schon 
1831 sahen sich "di e Freund e libera ler P rinzipi en und gleicher 
Rechte" ve ranlasst, gegen projekti erte zeloti sche Sabbathgesetze 
energ i eh zu protesti eren (Peck Gesch . von Monroe County). 
"Unsere früh esten Ansiedl er," sagt der obi ge H istoriker , "waren 
von relig iöser Geistesrichtun g, und di ese brachte sie unglü cklicher-
weise zu übertri eben strengen Gewohnheiten, die sich zur Intole-
ranz entwickelten, wi e si e für di e puritani eb en Gemeinwesen N eu-
englands prakti sch ist , von w elchen di e meisten Einwanderer kam en. 
E in es war di esen unerträgli ch. und da. waren öffentliche V erg nü-
g·un gen irgend ein er A rt ." Die Verwaltungstäte de1: O t·tschaft 
Roches ter ve rboten schon 1827 all e öff entli chen Scha ustellun gen, 
wie T heater, Circusse u. dg1. bei hohen Strafen, und 1838. nachdem 
di e Orts chaft zur Stadt erhoben war, beri chtete O'R eilly in se inen 
Skizzen von Rochester, dass sich nun in Rochester weder ein 
Th eate r noch ein Circus find en lasse. D er erste Mayor der Stadt, 
Childs, tra t von se in em Amte zurück, al s der Stadtrat di e Li zenzie-
run g von mehr als 4 Plätzen zum Verkauf geistiger Ge trä nke be-
schloss, di e er zugelassen hatte, weil er ein e allmähli che R eform für 
besser hi elt als ein radikal es Verbot . Hi erau s ist ersichtli ch , wi e 
früh schon di e Sabbathari er- und Prohibitionsbewegung· hier ihren 
Anfang nahm und au s w elch en Q uell en sie entstammte. E s zeigte 
sich aber auch, dass lange schon, ehe di e deutsche E inwanderung in 
unserer Stadt ein e Roll e spielte, das lib erale Bürgertum dem in ihm 
zum A usdru ck komm enden P uri tani mu s entgegentrat, und dass 
das D eutschamerikanertum den von dem ersteren begonnenen 
Kampf gegen dasselbe fo rtführen hilft. 

In Roch ester reg te der P uri tanismu s, angestachelt durch die 
nam entli ch Von O hio au sgehend e Bewegun g der Betweiber (oder 
Heulweiber, w ie sie von ihren Gegnern genannt w urd en) , im letzten 
J ahrzehnt .d es 19. Jahrhund ert. wieder mächti g se in e Schwingen 
und betrieb mit Spionen und L ockspitzeln eine erbitterte H etze 
gegen das Offenhalten von V erg nügungspl ä tzen am Sonntag. Die-  
selbe erstreckte sich über den ganzen Staat und hatte di e Gründung 
ein er deutschen "Liberal L eag ue" zur Folge, die in Albany eine 
Convention abhi elt. Si e r epräsentierte einem in ihr vorgenommenen 
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Census zufolge 75,000 deutsche Stimmgeber des Staates, in deren 
Namen gegen Beschränkun g der persönli chen Freiheit durch Auf-
wands- (Sumptuary Laws) und Sabbatharierg·esetze Protest erhoben 
wurde. Eine Zurückdämmung der drohenden puritanischen Sturm-
flut war di e Folge, di e jedoch nur von kurze r Dauer war, weil die 
in der Convention geplante, perman ente Staats-Li ga durch den oben 
bezeichneten deutschen Partikularismu s bald in die Brüche g ing . 
Die deutscham erikani sche Gesellschaft verhi elt sich der Bewegung 
gegenüber passiv, ein e rasch gegründ ete "Rochesterer Liga für 
persönliche Freiheit hatte j edoch ihre Delegaten zu der Convention 
entsandt. Während nun nach der letzteren das Deutschamerika-
nertum der gegneri schen Bewegung gegenüb er untätig blieb, 
schlossen sich Temperenzler und P rohibitionisten enger zusamm en 
und zwangen den Politiker , im Parteiinteresse mit ihn en zu rech-
nen, während er von dem ve rein zelten Deutschen, den er leicht im 
Parteibann zu halten vermochte, kein en \ i\T iderstand von Bedeutung 
gegen Zugeständnisse für die elben zu befürchten hatte. Es er-
folgte daher das Hochlizenz- und kurz darauf das mit Recht be-
rü chtig te Raines-Gesetz, di e beide den liberal en Elementen allmäh-
lich die Notwendigkeit ein er permanenten Organisation zum Be-
wusstsein brachten, obgleich di ese in Rochester erst bedeutend 
später und nur auf Anregung von den Befürwortern eines allge-
mein en deutscham erikanischen Nationalbund es erfo lgte. 

Die Gefahr eines Konfliktes zwischen Deutschland und den Ver. 
Staaten in der Samoafrage legte di ese Notwendigkeit noch näh er. 
E ng land suchte damals die Situation zur Gründung einer Verbin-
dung aller "angelsächsischen" Völker auszunützen, und der Appell 
an di ese hatte in den Ver. Staaten eine ausgedehnte Hetze von 
Seiten ein es Teils ihrer Presse gegen Deutschland und di e Deutsch-
amerikan er zur Folge., wobei man die Loyalität der let zte ren gegen 
unsere Republik zu verdächtigen bestrebt war A uch in Rochester 
wurde von einigen nativi s ti schen Zeitungen di ese Hetze aufgenom-
men, und in so gehäss iger Weise geführt, dass di e hi esigen Deutsch-
amerikaner sich endli ch zu vereinigte m Entgegentreten wider die-
selbe veranlasst sah en. E in von dem P räsidenten der deu tschame-
rikanischen Gesellschaft, F. Fritzsche, erlassener Aufruf an die 
deutschen Vereine um Entsendung von Delegaten zu ei ner V er-
sammlun g, die einen allgemeinen Protest gegen die Hetzereien ver-
anlassen sollte, schaarte V ertreter fast aller zusammen, und al s in 
der Versammlung die Frage erhoben wurde, ob die V eran staltung 
einer Massenversammlung am Platz wäre, konnte unter Hinweis auf 
die g rosse Anzahl der Delegaten der Bescheid gegeben werden, 
dass man ja die Massenversammlun g bereits habe. U eber 5000 
D eutschamerikan er waren in de.rselben repräsentiert und mit enthu-
sias ti scher Einstimmigkeit wurden Beschlüsse angenommen, in 
welchen die Verdächtigung der Loyalität des Deutschamerikaner·· 
tum s unter Hinweis auf die R oll e, die fast von Anfang der Kolo-
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nisation Nordamerikas an in der K ultivierung und Verteidigung 
seiner neuen Heimat genomm en, und namentlich auf seine V er-
dienste im Befreiungs- und Bürgerkrieg, als niedrige Verleunidung 
zurückgewiesen wurde. Zugleich wu rde di e E rklä run g abgegeben, 
dass wir D eutschamerikaner uns wohl bewusst seien, durch unser 
amerikani sches Bürgertum zum E in stehen für un ser Adoptivvater-
land verpfli chtet zu se in , selbst wenn es zu einem· Kri eg zwischen 
diesem und Deutschland komm e, um so mehr aber haben wir das 
Rech t und die P flicht, für letzt eres ein zutreten, wo man un sere Re-
publik in ungerechter Weise gegen es zu verhetzen suche, und die-
ses Recht lassen wir uns weder durch gewissenl ose Demagogen 
noch eine korrupte Presse verkürzen. 

Die von H. P fäfflin verfassten Beschlü sse wurden sofort von 
Pastor Helmkamp ins Englische überse tzt und der P resse über-
geben, und di e damali ge D eutschenh etze hatte in Rochester ein 
Ende. 

Ein weitere r Aufruf zur Zusammenschaarung des Deutschame-
rikanertunis von Rochester erfolgte während des Krieges, in dem 
England die kl ein e Burenrepublik im Transvaal in Südafrika ve r-
gewaltigte. Abgesandte der letzteren erschi enen dab ei in den Ver. 
Staaten, um durch Darlegung des Sachve rh alts in diesem Kampfe 
an die Sympathie des amerikanisch en Volks zu appe lli eren. Auf 
Gesuch der D elegation nahm der Präsident der deutschamerikani-
schen Gesell schaft die Veranstaltun g ein er Massenversammlung fur 
sie zu diesem Zweck in Rochester in die Hand und seinem Aufrufe 
zufolge ve rsamm elten sich abermals Vertreter fast aller deutschen 
Organisationen, um gee ignete Schritte zu beraten. Ein zur Arrangie-
rung einer allgemeinen Massenversammlung ernanntes Komite 
hielt auch ein e Sitzu ng ab, in welcher jedoch b ei;ichtet wurde, dass 
di e Bu rendelegation am E rschein en in Rochester ve rhind ert sei, 
worauf sich die Sitzung "sin e di e" ve rtagte. Kurz darauf erschien 
indessen hier einer der Burenabgesanclten, Fielcl Corn et V iljoen, 
und einige P rivatl eute sich erten ihm die Germaniahall e, wo er 
einem überaus zahlreichen Auditori um di e Sache seiner L andsleute 
in englischer Sprache darlegte. Vilj oen kannte die Schrecken des 
Krieges aus eigener Erfahrung . E r nahm an demselb en von Anfang 
an Teil, obschon er zu der engli schen Kapkolon ie gehörte, und 
hatte dabei das U nglück, in englische Gefangenschaft zu geraten. 
Der Tod durch Erschi essen schi en ihm sicher, und als er eines 
Morgens vor  se inem Gefä ng nis ein ungewöhnli ch starkes Getüm-
mel hörte, glaubte er se in letztes Stündlein gekomm en. Die V er-
anlassu ng war jedoch ein unerwarteter Ueberfall des bekaunten 
Burenführers Jan cl e Wet, der .ihn aus der Gefangenschaft herau s-
hieb. 

Politische F olgen hat die Buren-D elegation in den Ver. Staaten 
 nicht erzielt, zur Blosstellung der rücksichtslosen Gewalttätigkeit 
des perfielen Albion schwächeren Völkern gegenüber, wo es ihnen 
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einen materiellen Vorteil zu entreissen g ilt, hat sie jedoch wesentlich 
beigetragen. 

Das Jahr 1905 fand abermals Delegaten der m eisten deutsch-
amerikanischen Vereine Rochesters ve rsamm elt. Es galt die V er-
anstaltung einer allgemeinen deutschen Feier am hundertjährigen 

Das Schille r Denkmal 

Todestag F riedrich Schill ers. Solche Erinnerun gsfeiern zum An-
denken an berühmte deutsche Männer wurden seit 1880 in der gan-
zen Union häufig veranstaltet, um di e deutsche Geisteskultur auch 
im neuen Vaterla nd aufrecht zu erh alten , sie auf die jungen Gene-
rationen zu übert ragen und zugleich das Selbstgefühl des Deutsch-
amerikaners durch di e Erinnerun g an die Errungenschaften seines 
Stamml andes zu heben. Roch ester hatte so se ine Körner- und seine 
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U hlandsfeier, die einige sein er deutschen Verein e in's W erk setzten. 
Sie bli eben nur auf kl ein ere K reise beschränkt, abe r di e Schillerfeier· 
sollte ein e allgemein e werden. Di e Delegatenve rsammlun g hi elt bis 
zum Mai regelm ässige Versammlun gen, in welch en der P la n a uf-
tauchte, Schill er bei der Gedächtni sfeier durch ein Denkmal in 
ein em der Parke der Stadt zu ehren, wofür bereits E ntwürfe vorge-
legt wurden. Es wurde dagegen der E inwand erhoben, dass die 
Jahreszeit, in welche Schill ers T odestag fällt, hi er zu ein er Feier 
im Freien un geeig net sei, abgesehen davon, dass, bi s die nötigen 
Geldmittel gesammelt, nicht mehr genügend Zeit zur Herstequ.ng 
des D enkmals übrig bli ebe, so dass di e Gefahr vorli ege, das  eine 
s ich um ein solch es g ruppierende Feier noch in der elften Stunde in 
die Brüche gehe. D ie Bewegun g für das M onum ent wurde daher 
durch E rn ennung ein es Kom ites mit E. Senn an der Spitze, das Gel-
der für dasselbe sammeln sollte, ein tweilen a uf ein Seitengeleise 
geschoben. Die Massregel erwies sich als wohlbegründet. Die Gelder 
zur Erri chtung des D enkm als waren- im Mai noch bei weitem nicht 
beisamm eh und mu ssten durch ein en von E. Senn und se in em K o-
mite veran stalteten und geleiteten Bazar in der Coloni alha ll e voll -
ends zusamm engeb racht w erden, worauf das von einem A usschu ss 
von Sachverständigen und Lai en erkorene Schiller-Monum en t end-
! ich am Danksagungstage des folgend en Jahres enthullt w erd en 
konnte. A ll e deutschen Verein e, die Stadtbehörden und di e V er-
treter der U niversität waren dabei versamm elt. Di e vereinigten 
Sänger t rugen unter Direktion Kapellm eister Pohl s im Massenchor 
eini ge Li eder vo r, worauf Oberrichter Werner in schwungvoller 
R ede di e Bedeutung Schill ers für se in Volk und die Welt im Grossen 
und Ganzen hervorhob. 

Die eigentliche Schill erfeier hatte a m 15. Mai 1905 im Lyceum 
stattgefunden und sich zu ein er recht a nsprechend en ges taltet. E in 
hübsch au sges tattetes So.uvenir-Pamphl et mit ein er Ski zze von 
Schill ers L eben und se in em Wirken, neb st Illu strationen von der 
Hand berühm te r K ün stler, dem Festprogramm und ein em Beri cht 
des .Denkmalkomites war für den T ag herau sgegeben. Massen-
chöre der vereinigt en Sänger unter Leitung Di rektor P ohl s und Ge-
san gs\rort räge ein zeln er Gesangvere in e unter ihren Dirigenten wa-
ren zwischen O rchestermusik, Red en, deklamatorische und drama-
ti sche V orführungen in ansprechender \ i\Te ise eingeflochten. Der 
P räs ident der U niversität, Dr. Rush R hees, hielt die Eröffnungsrede 
in engli schei· Sprache, H. Pfäfflin die deutsche Festrede, worauf 
von tüchtigen D eklamatoren Schil lers "Tauch er" und "Die K ran iche 
des Ibikus" vorgetragen wurden. E ine Gese llschaft g ut geschulter 
Dilettanten führte sodann zwei Szenen aus Schillers Tell (Dialog 
Stauffach crs mit Gertrud und A ttinghausens T od) au f, worauf ein 
Vorhang  im Hinterg runde in die H öhe gin g und ein meisterhaft von 
Emil Sen n arrangiertes lebendes Bild enthüllte. Um eine K olossal-
büste des Dichter's war eine Szene aus "Wilhelm T ell" (Atting-
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hausens Tod) g ruppiert, und da rüber hielten Columbia und Ger-
mania vereint einen Lorbeerkranz. Das Tableau bildete einen .sehr 
passenden und gemütvollen Abschluss des Festes, und unter dem 
imposanten E indru ck desselben und den K längen der amerikani-
schen Nationalhymne löste die Fest-Versammlung sich auf. 

Schiller Denkm.al-Modell von Halstrick ausgefÜhrt 

Für das Denkmal war unter anderen auch ein von dem Ro-
chesterer Künstler Halstrick ausgeführtes Modell vorgelegt wor-
den, und se in e Annahm e wurde von vielen Seiten empfohlen, weil 
dabei in dem Monument auch die Rochesterer Kunst repräsentiert 
wäre. Von dem Komite zur Auswahl desselben wurde das Modell 
eines N ew Yorker E ilhauers vorgezogen. Halstrick, der einige 
Zeit nach der Enthüllungsfeier starb, war jedoch ein tüchtiger 
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Künstler, und wir halten es für Pflicht, in einer Geschichte des Ro-
schesterer Deutschtums zu zeigen, dass sein K ün stlertum hier ge-
bührend anerkannt wird, weshalb wir seinen E ntwurf der Abbil-
dung des errichteten Schiller-Denkmals hier beifügen. 

Die hier vorgeführten gelegentlichen Vereinigungen des Ro-
chesterer Deutschtums zur Erreichung gemeinsamer Zwecke brach-
ten seinen intelligentesten E lementen die Notwendigkeit und 
Zweckmässigkeit einer permanenten imm er klarer zum Bewusst-
se in, und es fand daher ein A ufruf von den Gründers des deutsch-
amerikanischen Nationalbundes zur Gründung ein es Zweigverban-
des für denselben in Rochester und seiner Umgebun g begeisterten 
vViderhall , und nach E rl edig ung der nötigen Vorarbeiten trat der-
se lbe am 13. Januar 1908 endli ch zusammen. E r erwählte zu se in em 
ersten P räs identen H . . Pfäfflin , der das Amt a nnahm , um den Ver-
such, Pa rteipolitik g leich von Anfa ng an in den Ve rband einzu-
schmuggeln , von vornherein zu vereite ln. Nachd em. er sich über-
zeugt hatte, dass der Verband vor dieser Gefahr sicher und in guten 
Händ en sei, nahm er seinen Rücktritt, zu dem ihn Ueberbürclung 
mit Berufspflichten zwangen. 

Der "Deutschamerikanische Bund von Rochester und Umge-
gend" hat den Zweck, "das E inheitsgefühl in der Bevölkerung deut-
eben Ursprungs in Amerika wecken und förde n1 zu hel±en, zu 

nützlicher, gesunder E ntwicklung der, wenn centrali siert, ihr inne-
wohnenden Macht, zum gemeinsamen Schutze solcher berechtigten 
Wünsche und Interessen, die dem Gemeinwohle des Landes und 
den Rechten und Pfl ichten g ute r Bürger nicht zuwider s ind, zur 
Abwehr nativistischer Uebergriffe, zur Pflege und Sicherung guter, 
freundschaft licher Bez iehungen Amerikas zu dem alten deutschen Va-
terland. Ebenso nimmt der Bund Stellung gegen alle Angriffe gegen 
die persönliche Freiheit, und empfiehlt eine liberale, zeitgemässe 
Handhabung resp. Tilgung solcher Gesetze, welche die E rwerbung 
des Bürgerrechtes unnütz erschw eren und ve rhindern . Der Bund 
nimmt Stellung gegen jedwede Beschränkung der E inwanderung 
gesunder Menschen aus E uropa, mit Ausschlu ss überführter Ver-
brecher und Anarchisten. E r befördert die Gründung von Fortbil-
dungsverein en, die P fl ege der deutschen Sprache und Literatur und 
systemati sche Forschun g über die Mithilfe des deutschen E lements 
an der Entwicklung desAdoptivvaterlandes im Krieg und im Frieden 
auf allen Geb ieten deutschamerikanisch en W irkens." Dass der Bund 
seine Aufgabe· redlich zu erfüllen bestrebt ist, zeigen die von ihm ver-
anstalteten jährlichen deutschen Tage, bei welchen das Deutschtum 
berührende F ragen von fähi gen Rednern vor Mitgliedern aller deut-
schen Organi sation en Rochesters besprochen werden, se ine Tä-
tigkeit zur E inführung resp. Forterhaltung und Weiterentwicklung 
des deutschen Sprachunterrichts in unseren öffentlichen Schulen, 
seine Beteilig ung am Kampf gegen di e Prohibition, und in letzter 
Zeit nam entlich gegen die Verhetzung gegen Deutschland und die 
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Deutschamerikaner, sowie seine Geldsammlungen zur Unterstütz-
un g der hinterbli ebeneu Witwen und Waisen der auf dem Felde der 
E hre gefall enen deutschen und ös terreich-ungarischen Helden, wozu 
am deutschen Tage am 19. A ug ust 1914 der Grund gelegt w urde . 
Der Betrag vo n $12,000 war von dem Bunde für diesen Zw eck be-
reits im ersten K riegsjahr dem Nationalbund übermittelt . Zwei 
Jahre lang hat der hi es ige Bu nd di e Kosten für deutschen Unter-
richt ausserbalb der regulären Schul zeit in zwei ibm von der Schul-
behörde zu di esem Zweck bereitwi llig zur Verfüg ung gestell ten 
öffentlich en Schulhäu sern bestritten. F ür die besten deutschen 
Schüler in den Hochschul en wurd en von ihm A uszeichnungen ge-
stiftet, und durch se in E intreten half er mit an der Verhinderung 
g·änzlicher Ausschaltung des deutschen U nterricht aus dem "Me-
chanics Institute" . A m 18. Dezember 1915 wurde vom Schulkomite 
des deutscham erikanischen Bundes, zusammen mit den hiesigen 
Dozenten der deutschen Sprache, beschlossen, dass dieses Jahr, so-
wie im näch sten Jahre am Schlusse des Semest ers für die b esten 
Schüler der deutschen Sprach e je vier Preise in Form eines golde-
nen Emblems (Eichenkranz mit der In schri ft D. A. N . B.) der Ost-
und \ i\T est Hochschul e zu stiften, woran sich Mädchen sow ie Kna-
ben beteiligen können. A usserdem sind klein ere P reise für die 
besten Schüler des deutschen Unterrichts in der kürzlich erstande-
nen "Junior " Hochschul e vorgesehen. Dieses soll ein Ansporn für 
alle di ejeni gen sein, die bis jetzt der E rl ernung der deutschen Spra-
che fern gebli eben sind. 

D ie Leiter des Bundes soll ten aber bei  all edem beherzigen, 
dass kein K rieg gewonn en werden kann, ohne dass j eder E in ze lsieg 
energ isch weiter verfolg t Wird. Fern er so llten sie sich bew uss t wer-
den, dass der Kampf gegen di e P rohibition Sache a ller libera len 
Volkselemente is t, ni cht ausschl iesslich des Deutschtums, und 
zur Erkenntnis bringen, dass vom Bund dabei um ei n Freiheits-
prinzip, ni cht für materiell e Interes en gekämpft wird. D ie auf den 
15. März 1915 veranstaltete g rosse Massenversammlung für Aufrecht-
erhaltung der Neutralität un serer Republik in dem Weltkrieg ze igt, 
dass der B und auch für d ie \ iVahrun g der freundschaftli chen Bezieh-
ungen mit Deutsch land ein'zustehen bereit ist, und der beste Bew eis, 
dass er sein e ideellen Aufgaben tüchtig in's A uge fasst, is t di e Ver-
anstaltun g des vo rli egenden Buch es. 

Die Vorführungen der Macht und Bedeutung des Deutschame-
rikanertums in dem Zeitraum zw ischen 1884 und der Gegenwart 
waren bl os sporadisch und vorübergehend, trotzdem aber haben 
da, wo sie besonders stark hervortraten, auch ihre politische Wir-
kung nicht ve rfehlt. Wir hatten wäh rend di eser Periode ein en 
deutschamerikani s'chen Postmei ster, Val. F leckenstein, ein en 
deutscham erikanisch en Hafenkollektor, H. Hebing, und .einen 
deutscham erikanischen Staatssekretär, F red. Cook, alle von Rache-
ster, und auf al le kann das Deutschamerikan ertum stolz sein . 
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Valentin Fleckenstein wurde in einem Zeitpunkte, in dem die 
Parteileidenschaften auf dem Siedepunkt standen, zum Postmeister 
gemacht. Es war damals die Civildi enstreform im Postdienst ein-
geführt und mit dem Grundsatz der Beutpolitik: " D em Sieger ge-
hört die Beute," g ründlich aufgeräumt worden. F leckenstein trat 
dah er unter allerlei hämischen Insinua tionen und Verdächtig ungen 
von Seite se iner poli t ischen Gegner gegen di e A ufri chtigkeit der 
R eformer in sein Amt ein . Die A bendpost, welche di e Civildi enst-
reform schon bei ihrer Gründung auf ihr Banner geschri eben hatte, 
erklärte da mals, se ine E rn ennung sei eine dem R ochesterer Deutsch-
a merikanertun: gezoll te A nerkennung, das deshalb auch sich ver--
pfiichtet fühl e, üb er seine Amtsführun g zu wachen. Es werd e ihm 
daher keine Uebertretung des Civildienstgesetzes geschenkt w erd en , 
dafür aber werden au ch se ine Stammesgenossen mannhaft fur ihn 
eintreten, wo er ungerecht angegriffen werde. D er deutschameri-
kanische,. Postmeister ha t seiner Verantwortung denselben gegen-
über redlich R echnung getragen, und unbescholten, wie er es betre-
ten, schied 'er wieder aus dem Amte. E r diente auch der Stadt als 
Mitg lied des Stadt- und Executivrats und nahm aus di esen Stel-
lungen denselben guten Ruf mit. 

Dasselbe g ilt von Hafenkollektor Hebing, der vorher schon ve r-
schi edene M al e öffentliche Aemter bekleidet hatte. E r war ein 
repräsentative r Deutscher, gebildet, patrioti sch und ehrlich im Amt 
und P ri vatl eben und diesen Ruf hat er mit ins Grab genommen. 

E in gan z besonders eklatantes Beispiel deutschen E influ sses, 
das in diese Kategorie gehört, gab die L aufbahn unseres R ochesterer 
Landsmanns "Fred. Cook". 

Friedrich Kuch, wie er sich in D eutschl and nannte, war am 2. 
D ezember 1833 in dem bekannten Schwarzwaldstädtchen Wildbad 
in W ürttemberg geboren. Sein V ater, ein Bauuntern ehmer, hatte 
ein e E rziehung zu einem Berufe für ihn beabsichtig t , sta rb aber, al s 
Fri edri ch er·st 12 J ahre alt war. In se in em 15 J ahre beshloss daher 
der heimatlos gew ord ene K nabe, nach A merika auszuwandern , wo 
er in 'Buffalo eine verheiratete Schwester hatte. E r arbeitete sich 
auch glücklich zu ihr durch und erwarb s ich se in en L ebensunter-
halt in ve rschiedenen Beschäftigungen, bi s er zul etz t in ein F lei-
sch ergeschäft in Batavia eintrat. Hi er interess ierte sich ein Bank-
präsident für den aufgew eckten Jüngling und verschaffte ihm ein e 
Stellung an der B uffalo & R ochester E isenbahn , aus der er jedoch 
ba ld a ls Konduk teur in di e "Niagara Fall s" Abteilung der Central-
bahn übertrat, der ihn se ine Kenn tnis der deutschen Sprache wegen 
ihres damals-noch sehr sta rken Immig rantenverkehrs sehr wertvoll 
machte, weil er deutschen Immig ranten so mit R at und Tat bei-
zustehen vermochte. E r hatte sich früh zum Grundsatz gemacht, 
auch in kleinen Dingei1 se ine Schuldigkeit voll und ganz zu tun, 
und sagte später oft zu sein er Famili e, di e Befolg ung dieser Regel 
habe ihm stet s Anerkennung ve rschaff t, und darau s entsprang die 
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Beliebtheit, deren er sich in allen Kreisen erfreute. Dabei erwarb 
er sich aber bedeutenden geschäftlichen Scharfblick, und diesem 
verdankte er wohl das Urteil seiner Freunde, dass unter seinen 
Händen, was er berühre, zu Gold werde. Fast 20 Jahre lang blieb 
er im Di enst der Centralbahn und erwarb sich dabei ein besch eidenes 
Vermögen. Während di eser Zeit war er mit G. M. Pullman bekannt 
geworden, und als di eser die "Pullman Palace Car Co." gründete, 
legte er den gTössten Teil sein es Kapitals in Aktien di eser Gesell-

FRED COOK 

schaft an. Dies legte den Grundstein zu seinem späteren Reich-
tum. Im Jahre 1852 war er nach Rochester übergesiedelt und trat 
dort mit mehreren Geshäfts un te rnehmungen in Verbindung. Im 
Jahre 1853 ve rh eiratete er sich mit Katharine Yaky, die jedoch im 
J ahre 1864 s tarb. E in J ahr später verheiratete er sich mit Barbara 
Agne, die ihn überlebt hat. lm Jahre 1874 erwählte ihn die Bartho-
lomay B rewing Co. zu ihrem V ize-Präsidenten, und dieses Amt 
bekleidete er in derselben, bis er 1889 zu ihrem Präsidenten erwählt 
wurde. Als die Compagn ie an ein engli sches Syndikat ausverkaufte, 
fi el ein beträchtlicher Teil des Gewinns auf seinen Anteil, und von 
da an nahm sein e Laufbahn ein en geradezu phänomenalen Auf-
schwun g. Wenn er sich an ein em Geschäftsuntern ehm en betei lig te, 
s0 war das für di e Geschäftswelt ein Zeichen, dass es Vertrauen 
verdiene, und aus diesem Grund e w urde seine Mitwirkung von der-
selben vielfach gesucht. E r war 1876 zum P räsidenten der Rochesterer 
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D eutschen Feuerversicherungsgesellschaft erwähl t worden, 1877 zu 
dem der D ri ving Park Assoziation, 1878 zum M t. Hope Kommi ssär, 
1880 zum Verwaltungsrat der Rochesterer Sparbank, 1882 zu dem 
P räsidenten der deutscha merikan i eben (später Lincoln) National-
bank, 1887 zum Präsidenten der Besitztitel-Garantie-Gesellschaft, 
und zum Präsidenten der Rochesterer Gas & E lectric Co., dem der 
Rochesterer Strassenbahn Co. und der Omaha Fair Register Co. 
In a llen diesen Stellun gen erwarb er sich den Ruf eines scha rf-
sichtigen und ehrlichen Ge chäftsmanne&. 

In seiner Politik wa r er Demokrat und bekl eidete unter dem 
demokratischen Mayor J . L utes das Amt eines A cci sekommi särs 
von 1870-72, worauf er, seiner geschwächten Gesundheit wegen ein e 
Reise nach E uropa machte. Von der demokratischen Partei der 
Stadt z um Mayor nom iniert, w urd e er zwar geschlagen, hatte 
aber ein" g rösseres Votum als irgend einer se in er Mitkandidaten auf 
dem demokrati schen Wahlze tteL Gouvern eur Hoffman ernan nte 
ihn im J ahre 1875 zum "Judge Ad vocate" der 7. Division un serer 
Staatsmiliz, und Gouvern eur T ilden 1877 zum Assistenz-General -
adjuta nten ; er resig nierte j edoch von den letzte ren Stellungen 1887. 
Im J ahre 1880 w urde er zum M itglied eines Komites von 14 Roch e-
sterer Bürgern ernannt, das beim Hochbahnbau der Centralbahn 
di e Interessen der Stadt zu ver treten hatte. Fünf J ahre späte r 
wurde er nach ein em aufge regten Wahlfeldzug zum taatssekretär 
erwählt und schlug zwei J ahre später als Kandidat für dasselb e 
Amt Ober t F. Grant, einen Sohn P räsident Grants, mit ein er P lu-
ra lität, welche di e irgend ein es früh eren Kand idaten auf dem demo-
krati schen Wahlzettel weit überst ieg. D ie E inmü tig keit der deut-
schen Stimm geber im ganze n Staat in se in er U nterstützung hatte 
dazu den A uschlag gegeben. Cook war der persönli che F reund 
a ller Gouverneure von der Zeit Gouv. I-Ioffmans an bi s zu der Gouv. 
F lower , und auch mit Grover Cleveland stand er auf vertra utem 
Fusse. Er war. ein Gegner der Cent ralisa tion politi scher Gewalten 
und eifr ige r Vorkämpfer der persönli chen F reih eit . In se in er Stel-
lung als Staatssekretär erwarb er sich den Ruf " des populärsten 
Beamten in Albany" und ma n drang in ihn , eine dritte Nomination 
für das A mt a nzun ehm en, was er j edoch ablehnte. Im J ahre 1894 
war er als demokra ti scher Kandidat für das Gouverneursamt in 
A uss icht genommen , lehnte jedoch nach reifliche r E rwägung seiner 
Geschäftsverhältnisse und seines Gesundh eitsz ustandes die Iomi-
na tion ab. Noch zweimal, in den Jahren 1896 und 1898 wu rd e s ie 
ihm angeboten und 1902 das A nerbi eten erneu ert, a llein er bli eb 
seinem Vor.satz, sich von der aktiven Politik zurückzuziehen, un-
verbrüchlich treu. Sein Rat in politischen A ngelegenheiten blieb 
jedoch nach wie vo r v ielfach gesucht. Er war ein lieben w ürdiger, 
ge istreicher Gesell schaft er , der einen guten Spass liebte, ohne dabei 
jemals ve rl etzen d zu werden, und war dieser E igenschaften wegen 
in a ll en Kre isen seiner Mitbürger beliebt und geachtet. Dem deut-

113 



Geschicht e der Deutschen von Rochester 

sehen Altenh eim hat er, wi e in der Geschichte desselben erwähnt 
wird, freigebig Zeit und Geld gewidmet. Im Roches ter Waisenha us 
und im K ind erhospital s ind Gebäude zu se inem A ndenken erri chtet. 

A usser den oben angeführten geschäftlich en Stellungen hatte 
er in der letz ten Zeit se ines L ebens noch die ein es D irektors in der 
Roches ter Trust & Safe D eposit Co., des P räsidenten der R oches ter 
Telephon Co., eines Direktors in der tromb erg & Carlson Co. und 
eines Viz e-P räs identen der General Ra ilway Co. bekleidet. E r war 
ein echter T y pu s eines am erikanischen "Selfma de Man" und eines 
amerikani chen Bürger mit Bindestri ch, der seine A nh änglichkeit 
an sein deutsches Wesen nicht ve rli ert, wenn er auch ni emals a usser 
A ugen lässt, was er a ls a merikanischer Bürger dem Adopti vvater-
land schuldig ist! 

E in .and erer Deutscha merikaner, der nam entli ch in dem Zeit-
ra um na ch 1885 eine hervorragende R oll e im poli t i chen und Ge-
schäftsleben Roches ter spielte, ist Col. Louis Ernst, der Gründer 
d er unter seinem Namen fo rtgeführten, w ohlbekannten E isen- und 
S tahlwaarenh andlun g. Geboren in Sinsheim bei Baden-Baden am 
19. Juli 1825, erhi elt er se in e erste E rziehung im a lten Vaterland , 
von w o er im Jahre 1831 mi t sein en E ltern nach Amerika a uswan-
derte. D ie letzt eren kauften dort ein e Farm in der Nähe von 
Brighton, von w o er jedoch nach einigen J ahren a l A rb eiter in die 
Schuhfa brik J ohn Wegmans ein trat. Tach 1845 a rbeitete er 11 
J ahre in D . R. Bartons E isen- und Stahlwaarenla cl en und 
g ründete socl ann, nachd em er di e nötige Geschäf tserfahrun g ge-
wonn en ha t te, mit sein en E rspa rni s. en ein . Geschäft unter der 
F irma E rnst & Seifri ed, verkaufte jedoch 1880 sein en Geschäfts-
anteil an seinen Partner aus und etablierte di e E isen- und 
S tahlwaa renhandlun g von L. E rn st & Sohn, di e er bis zu se i·· 
nem T ode mi tfo rtführte. Er gew ann dabei bald den R uf ein es 
reellen, gew iegten Geschäft smann s und wurd e dah er zu ve rschiede-· 
nen geschäftli chen U ntern ehmungen zugezogen . Im J ahre 1869 
wurde er P räsid ent der E ast Side Sparbank, mi t der er bis an sein 
Lebensende in Verbindung bli eb. A usserdem erwähl ten ihn die 
D irekto ren der D eutscham erikani schen Bank zu einem ihrer D irek-
to ren, und di e R oches terer deut ehe Feuerve rsicherungs-Gesell-
schaft zu ihrem P räsidenten. 

Im J ahre 1848 hatte er s ich mi t Barba ra Hettinger ve rh eira tet, 
und di ese r E he entsprossten 4 T öch ter und 3 Söhn e, von welch letzte-
ren einer, Chas. B. E rn st, mehrere Jahreals Sta dtanwalt und Polize i-
ri eb ter amtierte. 

Im Jahre 1849 trat L. E rn st in di e Staatsmiliz ein , und als der 
Bürgerkri eg au sbrach, zog er als L eutnant mit 54. R egiment in' s 
F eld und diente als solcher zwei J ahre lang ; 1862 fun g ierte er als 
M itgli ed ein es Komites, welches das 108. und 140. R egiment von 
N ew York organi sierte, w urde soda nn einem erfahrenen Oberst 
über das letz tere, P . H. O'R ourke, als Oberstleutnant beigegeben, 
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und fungiert e tatsächli ch fast beständig als Oberst, da O'Rourke 
wiederholt Dienst al s Brigadegeneral zu leisten hatte. Die Schlach-
t en bei F rederickburg, Chancellorsv ille und Gettysburg hat er so 
mitgemacht, und als se in Vorgesetz ter gefallen war, sollte er zum 
Range eines O bersten vorrücken, lehnte aber di e E hre zu Gun sten 
Oberst Ryans, ein es Gradui erten von Weest Point, ab und kehrte 
zu seinen Geschäften nach R ochester zurück. Gouverneur Fenton 
ernannte ihn 1869 zu einem der Verwaltungsräte über das "West ern 
I-Iouse of Refuge", und er verwaltete das Amt eines solchen bi s 
1885. F ür den Gräberscmückungstag fungierte er stet s a ls Komite-
mitgli ed, und bi s zu sein em T ode als Kommandeur der Veter:anen-
brigade. In se in er Politik war er Demokrat und di ente a ls solch er 
zwischen 1860-64 als Supervisor und als A ld erm an der 10. Ward. 
Nom inationen zu politischen Aemtern lehn te er von da a n abe r be-
ha rrli ch ab. Am 3. April 1892 ereilte ihn ganz unvorhergese11en de r 
T od. E r war ein. Mann von offenem, ehrli chen Cha rakter und g ros-
sem Patrioti smu s un d Gemein sinn ·und ve rdi ent dah er recht wohl , 
dass se in · Nam e in der Geschichte d·es Deu tscham erikaner tum s von 
R ochester fo rtl ebt. 

RICHTER A. ). RODENBECK 

P rominente Repräsentanten des Rochesterer Deutschamerika-
nertum s in dem oben beschriebenen Zeit raum waren besonders A. ]. 
Roclenbeck, G. F . Roth und W. E. Werner. Der erste von di esen 
drei, A. J. Rodenbeck, ist in Rochester geboren und studierte hi er 
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die Rechte. Nach seiner Zul assung zum Barreau stieg er rasch von 
einer E hrenstelle zur andere n empor. I m J ahre 1898 w urde er in 
die Staats-Assembly gewählt, in de r er sich durch Kodifika tion des 
Strafgesetzbuches g rosse Verdi enste erwarb, 1899 zum Stadtanwalt 
un d 1902 zum Mayor. Von dem Am te des Letzteren t ra t er 1903 
zurück, we il er zum R ich te r der Court of Claims ern annt worden 
war. 

RICHTER WM. E. W ERNER 

W. E. Werner wurde am 19. April 1855 in Buffa lo geboren und 
erhielt dort seine Schulerziehung. I m Alter von 22 J ahren kam er 
nach Rochester, um hi er di e R echte zu studieren. Im J ahre 1879 
wurde er zum Barreau zugelassen un d sti eg von da an rasch von 
Stufe zu Stufe höher in der Rechtspraxis. Nachdem er zwei Jahre 
lang als P rotokollfüh rer im M uni zipalgeri cht fun giert hatte, wurde 
er 1884 zum Spezial- Countyrichte r erwählt, dessen Amt er bis 1889 
inneha t te, worauf se in e E rwählung zum County ri chter erfolg te. Im 
J ahre 1894 wurde er zum Oberrichter des 7. Gerich tsdistrikts er-
wählt und 1902 zum Appellationsrichter nominiert, in der W ahl 
jedoch von sein em demokratischen Gegenkandidaten geschlagen. Als 
er 1904 für dasselbe Amt wiedernominier t wurde, blieb er Sieger. 
Ri chter Werner ist ein Mann von g rossemjuristi schem Wissen _und 
hoher allgemeiner Bildung, und sein e Carriere beweist, dass dies von 
se inen M itbürgern ·gewürdigt w ird. 
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G. F. Roth, P räsid ent der Rochester Carting Co., wurde am 7. 
September 1856 hier geboren. Nach Absolvierun g seiner Schul -
jahre arbeitete er in einer Holzhandlung hi er und später im \i\Testen , 
und kam dann 1886 wied er nach Rochester, wo er s ich den Anteil 
J ohn Hilberts in der R ochester Cartin g Co. aufkaufte, der er j etzt 
als Präsident vo rs teht. Im J ahre 1894 wurde er zum Stadtas sessor 
erwählt und 1904 zum Zoll einn ehmer ernannt. Er geni ess t den Ruf 
eines g uten Geschäftsmann es und tüchtigen Beamten. 

GEORGE F. ROTH 

An der Good Governm ent-Bewegung, di e im Jahre 1895 unter 
Füh rung J oe Allings und R ev . Barbours ein se tzte , um Bossregi-
ment und Ringwirtschaft und den M issbrauch der Stadtve rwaltung 
für di e Pa rteipo li tik in Rocheste r zu brechen, nahm auch ein grosser 
T eil der deutschamerikani schen Bevölkerung Teil , ein a nd erer bl ieb 
ihr aus mi ssverstande.ner Parteit reue fe rn. In dem durch diese Be-
wegu ng erzielten , refo rmi erten E rz iehungsrat, der vo n der Partei-
politik frei is t , fun g ierten im letzten Jahrzehnt zwei Deutschameri-
kaner, W. Bausch und I sak A dl er. 

William Bausch, dessen geschäftli ch e Laufbahn zum T eil be-
reits in der Geschi ch te der Ba u. eh & L omb Optical Co. beschrieben 
1st , wurd e im Jahre 1861 hi er geboren und erhielt sein e ers te Erzieh-
ung in d er Realschul e; bildete s ich dann in J. L. Williams Handels-
schule weiter fort, um dann in die Fabrik der Bausch & Lomb 
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Optical Co . ein zutrete n, in der er jetzt di e Stellun g des Hilfssekre-
tä rs und ein es Direktors bekleid et . E r ist ausserdem einer der 
Verwaltungs räte der Staatsindustrieschule, des Rochesterer Wai-
senhau ses, der East Siele Sparbank und Direktor der "General Rail-
way Signal Co." und der Seneca Hotel Co. E r und seine Gattin 
(geb . Kathari na Zi mm er) geni essen den Ruf grosser Freigebigkeit, 
wo es Wohltätigkeit und Gemeinwohl zu förde rn g ilt. Von einem 
g rossen Tei l ihres Wirkens in di eser R ichtung aber ist dem Publi-
kum wenig bekannt, da es im Verborgenen geübt w ird. 

lsak Adler, der zweite deutschamerikan isch e Kommissär in 
dem R eform -Schulrat, w urde am 10. Mai 1868 in Medina, N . Y., 
geboren. E r erhi elt se in e erste Ausbildung in der Rochester R eal-
schul e und in den öffentli chen Schulen, bezog dann di e hi es ige Uni-
ve rsität und die Ha rvarder Schul e für Rechtsgelehrte und wurde 
1892 zum Barreau zugelassen. Sein Vat er war Levi A dl er, von der 
Firma L. Ad ler B ros., der se it 1868 hi er wohn te . Er war erst mit 
Th. Bacon as ocii ert, verba nd sich aber später mit seinem Vetter. 
ebenfall s einem Advokaten, zu der Firma Ad ler .& Adl er. Vor se i-
ner Zulassun g- zum Barreau hat te er ein J ahr auf der Berlin er U ni-
vers ität studi ert. An der Reformbewegung des Good Governm ent 
Clu b nahm er lebhaften A nteil , und als g·ewandter Redner trug er 
viel zu den Erfolgen desselben bei. Auch für se in Wirken im Schul -
rat ist ihm die Stadt zum Dank ve rpflichtet. 

Im Stadtrat di ente n während de Zeitraums nach 1884 die fol-
gend en Ald erm en von deutschem Blut: 

1885-H. Kohlm etz, F rank Fritzsche, Phil. Weider, C. Stein , 
L. Bohrer, C. J. Shafer, J. M ill er-Kelly (l etzterer von deutscher Ab-
stammung, fü gte aber infolg-e sei ner Adoptierung se in em ursprüng--
li chen deutschen Namen den "Kelly" bei. 

1886-H. Kohlmetz, F. Fritzsch e, G. B. Swikehard, Ph. \ i\Tei-
der, C. Stein, L. Bohrer , I. M. Kell y, J . Schafer. 

1887-H. Kohlmetz, F. Fritzsche, G. B. Swikehard, Ph. Weider, 
C. Stein , L. Bohrer , J. M. Kel ly . 

1888-H. Kohlmetz, F. Fritzsche, G. B. Swikehard, J. U . 
Schroth, J. M. K elly. 

1889-H. Kohlmetz, G. B. Sw ikehard , J. U. chroth , L. Bohrer, 
J. M. K elly. 

1890--S. Rauber, Joseph Bierbrauer , J. U. Schroth, J . Wurtz, 
L. Bohrer, J . M. Kelly. 

1891--C. Zimm er, S. Rauber, J. \ iVurtz, J. Bierbrauer , L. Boh-
rer, J. M. Kelly. 

1892-C. Zimmer, J. \ i\Turtz, W. Pauckn er, J. M. Kelly, J. Simme-
link, J. Bierbrau er. 

1893-C. Zim mer, W. Pauckner, J. M. Kelly, J. B. Simm elink, 
J . Bierbrauer. 

1894-S. Rauber, L. E del man , W. Pauckner, J . M. Kelly, J: B. 
Simmelink, J. Bierbrauer. 
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1895-S. Rauber, L. Edelman, W. Pauckner, J. M . Kelly, J. B. 
Simmeli nk. 

1896-S. Raub er, L. Edelm an, W. Pauckn er, J. M . Ke lly, J. B. 
Simm elink. E . Engleha rd t, W. V . Re ichenberge r. 

1897-S. Rauber, L. E delm an, W. Pauckn er, J. M . Kelly, J. B. 
Simm elin k, E . E ng lehardt, W. V. Reichenberger. 

1898-S. Rauber, L. Edelman, F . J. Ritz , W. Pauckner, J. M. 
K ell y, W. V. Reichen berger. 

1899-S. Rauber, L. E delm an, F. J. Ritz, J. M. Kelly, W . Ernst , 
W. V . Reichenberger. 

1900- J. M. K elly, W. E rn st, A. J. May. 
1901 - J . M . Kell y, W. E rn st, A. J. May. 
1902-J. Hart, M. Rosenb erg, G. J. W under, F . J. Ritz, J. Zell -

weger ," ]. . M . Kell y, J. F . R ib stein , A . J. May. 
1S03- J. Hart, M. Rosenberg, J . Wunder, F. J. R itz, J. Zellwe-

ger, J . M. Kelly, J. F. Ribstein, A. J. May. 
1904-J. Hart, G. J. Wunder, F. J. Ritz, J. Allm eroth, J. M: 

Kell y , J . F. Ribstein , P. W. Seil er, J. Gerling . 
1905- J. Hart, G. J. Wunder, J. D urnherr, F. J. Ritz, J. Allm e-

roth , W. E rn st, J. F. R ibstein , P . Seil er·, J. Gerlin g. 
1906-J. G. Ritter, G. M. Schmid t, G. J. Wunder, F. J. R itz, 

J. Allm eroth, J. D. M ura, J . F. R ibstein, P. Seil er, A. J. May. 
1907-Louis I-Ie in cll , F rank X. Foery, Cha rl es A. F ischer , Geo. 

C. Staud, F rank J . Ritz, J acob Allm eroth, Wendell Ernst , Victor  
K iefe r , Peter W. Sei ler . Jacob Gerlin g, jr. , George A. Schäfe r. 

1908-L. Hein c\ 1, F rank X. Foery, C. A. F ischer , Geo. C. Staud , 
F. X. R itz, J acob Allmeroth , Wendell E rn st, V ictor K iefer , Peter 
W. Seil er , Jacob Gerling, jr. , Geo. A. Schäfe r. 

1909-H enry W. Martens, Morri s R osenberg, Chas. A. F isch er , 
Frank J. Ritz, F red. Wiedman, Vic tor K iefer, Peter Seil er , J acob 
Gerlin g, jr. 

1910-Henry W. Martens, M orri s Rose nberg, Chas. A. F ischer , 
F rank J. Ritz ; F red. Wiedman, V ictor K iefer, Peter. W Sei ler , Ja-
cob. Ge rling, jr. 

1911-H. W. Martens, J ohn J. Appel, Chas. A. F ischer, Fred. 
W iec\man, V ictor K iefer, Peter W. Seil er, Geo. A. Schäfer. 

1912- Henry W. Martens, J ohn J . Appel, Charles A. F ischer. 
F rede ri ck Wiedman, V ictor Kiefer , Peter W. Seil er, George A. 
Schäfer. 
. 1913-Henry W. Martens, J ohn J. A ppel, Cha rl es A . Fischer. 

Frecleri ck Wiedman, V ictor Kiefer , Peter W. Seiler, George A. 
Schäfe r. 

1914-\ iVilliam C. Kohlm etz, I srael Schönberg, J acob Weber. 
V ictor K iefer, Peter W. Seil er, J acob Gerl ing, jr. , George A. Schäfer 

Im Executi vrat .war bi s zu se in er Aufh ebung di e deutschamer i-
kanische Bevölkerun g repräse nti ert durch H. M utschier (1872), 
Ph . J. Meyer (1876-78), V. F leckenstein (1876-79), F. C. Lauer 
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(1878-80), J. Gerling (1880-81) , F. P . Stallman (1881) , E mil Kuich-
lin g (1885-87), J. A rmbruster (1888-90), J . M . Schroth (1891-96) , 
F. W. Seitz (1896-97), O ska r K nebel (1897-99). 

Im Jahre 1900 wurde der Exekuti vra t aufgehoben und durch 
einen Kommissä r für öffentli che A rbeiten ersetzt . 

Besond ers bemerkenswerte Schöpfungen, die in dem oben be-
schriebenen Zeitraum aus dem Schosse des R ochester D eutschtums 
hervorgingen oder g rosse Erweiterungen erfuhren, waren das 
Deutsch-evang-elische St . J ohann es-Sti ft (Heim für Betag te), unter 
dem Namen "Deutsches A ltenheim" bekannt, das D eutsche I-laus, 
das A rbeiter-Lyceum und das jüdische Waisenhaus. 

Das erstere is t mit der Salems-Kirche auf' s engste ve rflochten, 
weshalb w ir d ie Schilderung di ese r der seiner Entstehung und W ei-
te rent wicklun g vo ra n schi cken. Wirverdanken beide der F eder Pastor 
K rahm ers von der Salems-K irche, der s ie mit F leiss und Genaui g-
keit für un s ausgearb eitet hat. D ie " Deutsche Vereinigte Evange-
lische Salems-Kirche", über di e bereits der vorige Abschnitt di eses 
B uches eini ge kurze Notizen gebracht hat, nimmt unter den deut-
schen evangelischen K irchen der Stadt wohl di e ers te Stell e ein 
und s tand j edenfa ll s, was Werktätigkeit betrifft, st ets in der Vor-
derreih e. 

D ie Gründer di ese r K irchen-Gemein schaft w aren langjährige 
Gli eder der "D eutschen Evangeli schen T rinita tis-Kirche" a n der 
A llenstrasse, nahe der Nord F itzhu g-hstrasse. V or beinahe J ah-
ren wurd e in di ese r K irch en-Gemeinde infolge stetigen Zuwach ses 
an neuen Mitgliedern und der U ntunlichke it der V.erg rösserung des 
K irchengebäud es der Wunsch, ein neues s ta ttli ches Gotteshaus in 
gün stige rer L age zu erri ch te n, von v ielen geäussert. J ahre ver-
s tri chen, ohn e dem Ziele näher zu komm en. A us den vorhand enen 
Beri chten ist zu ersehen, dass die E rfüllun g des lange gehegten 
Wun sches, ein grösseres und schöneres Gotteshaus zu errichten , 
j edesmal da ra n scheiterte, dass man sich ni cht einigen konnte in 
der A uswahl des Bauplatzes, auf w elch em die neue K irch e errichtet 
w erden sollte. A ls im J anu a r 1873 ein nochmalige r V ersuch ge-
scheitert w ar, bi ldete sich auf der Ostseite des F lusses aus Gli edern 
der Trinita ti s-K irche der Kern ein er neuen Gemeind e. Es kam zu 
einer vorläufigen O rgani sation, und bald w urde auch der Ba u ein er 
neuen K irche in Betracht gezogen . D er leitend e Geis t des neuen 
U ntern ehm ens war ein Mann mit un erschrockenem l\1 ut und feste m 
W ill en, Herr Konrad W ilh elm Zimmer, dessen Name noch heute 
ein en guten Klang in R ochest er hat, und dem zu E hren di e Ange-
hö rigen infolge sein es nur zu baldigen Abscheid ens ein prächtiges 
M emorialfenster in dem neuen Gotteshause gestiftet haben . D er 
erst e A nfang scheint im H ause der F amili e Marburger gemacht 
zu se in , woselbst ungefähr vierzig Mitglieder der Trinitati s-Ge-
meinde mit der Gründung einer neuen Gemeinde E rnst machten . 
Diese Männer Ii essen am 15. April 1873 "Die Deutsche Vereinigte 
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Evangelische Salems-Gemeinde" inkorpori eren. Lots 69 und 70, 
in der Grösse von hund ert F uss Breite und 169 Fuss T iefe, an der 
Franklin st rasse, unweit der St. Paulst rasse, gelegen , wurden für 
den Preis von 15,200 Doll a rs gekauft. A m 27. Mai 1873 wurde die 
Gemeinde-Kon stitution, welche heute noch in ihren Grundzü gen 
besteht, ein stimmig ange nomm en und unterze ichnet. Der Archi-
tekt Chas. Coats w urde beauftragt . die P läne für di e Kirche und 
Schul e a nzufertigen. A m 27. Juli 1873 w urd e durch Pastor C. 
Siebenpfeiffer der se it 1862 Pastor der Trini tatis-K irche war, un ter 
g rosser Beteili gung der jungen Geme ind e und zahlreicher Freunde 
der Eckstein der neuen K irch e gelegt. 

Di e sämmtli ch en Kont rakte für den Bau beli efen sich auf 
46,836 Doll ars . In diese Summ e s ind aber di e Kosten fü r di e Orgel 
und manch e andere Dinge ni cht ein geschlossen. Dama ls zählte die 
Gemeinde 71 s timmfähi ge Fami li enhäupte r. Die M itgli ecler des 
ersten K irchenrates ·waren folgende: J ohn Schäffe r, Sam. Dübel-
beis und Wm. Wolf, Aeltes te ; Kon r. W. Zimm er, J ohn Weis und 
J ohn K iefhaber, Trustees; J ohn Ieun, F r. Ruckdeschel, Wm. Steul , 
F r. Nelson, Heinr. Hoffmann und Geo. Zimm er, Vorsteher. Der 
erste Pastor der Salems-Gemeind e war, w ie zu erwarten s tand , R ev. 
C. Siebenpfeiffer, welcher de r Gemeinde zwanzig J a h_re lang ein 
treuer Seelsorger war. Dann g ing er zur ewigen Ruhe ein . Am 
3. Mai 1874 konnte di e schöne, neue K irche dem Di enste des d rei-
einigen Gottes geweiht werd en. Im J ahre 1875 schl oss sich di e 
Gemeind e gli edli ch der Deutschen Evange li schen Sy node von Nord-
Amerika an. Welehen E influ ss Pastor C. Siebenpfeiffer hi er aus-
übte, und welchen Segen er übera ll stiftete, erw eist sich in der E hr-
erbietun g und dankbaren L iebe, welche die Gemeind e dem li eben 
entschlafenen H irten noch über das Grab hin aus bei Nennung se ines 
Namens zo llt. Seinem A nd enken ist auch das herrli che Gedächt-
nisfenster gestiftet , w elches den g uten Hirten darstellt und von 
seinen Kindern der Gemeinde zum Geschenk gemacht wu rde. 

Al s Nachfolger Pastor Siebenpfeifers berief di e Gemeinde Pa-
stor J. F. W. Helmkamp, welcher dieses A mt an der Salems-Ge-
meinde 16 J ahre inne hatte. Während se in er Amtsführung wurden 
manch erlei Veränderun gen ge troffen, welche sich fü r di e we itere 
Entwicklung d er Gemeinde als segensreich erwiesen. So wurde im 
Jahre 1896, um den Bedürfnissen der wachsenden Sonntagschul e zu 
genügen, ein Anbau mit ein em Kostenaufwand von mehr a ls 15,000 
Dollars aufgeführt, welcher bi s jetzt noch g ute D ienste leistet. 
Sein en beharrlich en Bem ühun gen verdankt vo r all em un sere Stadt 
das schöne.Altenheim an der South Avenu e, in welchem schon viele 
einsame und ve rlassene E rdenpilge r ihren Lebensabend in behag-
licher Ruhe zubringen konnten. 

Seit A ugust des Jahres 1910 steht Pastor F. F rankenfeld in 
gesegneter A rbeit an der Salems-Gemeinde. Unter sein er treuen 
L eitung und P fl ege hat s ich di e Tätigkeit und der Einfluss der Ge-
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m einde bedeutend entwickelt. Die ve rschiedenen V ereine bet eiligen 
sich zahlreich am A ufbau des Werkes; die sich mehrende Zahl der 
Gli eder bekund et ein immer regeres Inte resse für alles, was zum 
Besten der K irche dient. Gelegentlich des vierz ig jährigen Jubi-

Die Salems Kirche 

läum s wurde die innere Erneuerung der Kirche , ve rbtinden mit der 
E inri chtung einer ganz neuen Beleuchtung, sowie die Vergrösse-
rung der O rgel durch H inzufü gung von drei ganz neuen Registern 
vo rgenommen. N icht nur mussten die nicht ge ringen M ittel zur 
Ausführung dieser P läne aufgeb racht werden, sond ern man wollte 
auch gern das Jubil äum a ls schuldenfreie Gemeinde feiern. Und so 
galt es im Sommer 1913 Ta usende von Dollars aufzubringen, welche 
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dank treuer Sammler-Tätigkeit von den willigen Gliedern und 
Freunden dargereicht wu rd en. Im Frühjahr des folgend en Jahres 
kam dann die Gemeinde durch A nkauf des Eigentums No. 1062 
St. Fa ul strasse für die Summe von 12,500 Doll a rs in den Besitz eines 
prächti gen Pfarrhauses, welches bis dahin noch imm er gefehlt 
hatte. 

Die Gemeinde zählt jezt 3000 kommunionfähige Glieder. Im 
Brud erbund sind 230, im Frauenverein 140, im Schw es terverein 
402, im Jungfrau enverein 130, in der Sonntagschul e 1600, wozu noch 
125 Beamte und L ehrer komm en. Da nn s ind noch klein ere Vereini-
g ungen vorhanden als "Andrews", "Boy Scouts" und "Camp Fire 
Girls". Die Zahl der Abendmahl gä te beträgt so weit über 75,000. 
Bis zum 1. Dezemb er 1915 weisen die betreffenden R egister 3160 
Taufen, 3579 Konfierm ierte, 2685 Trauungen und 3138 Beerdi gun gen 
auf. Was die Gemeind e seit ihrer O rgani sation an L iebesgaben 
für di e ve r chiedenen Zweige der v\Tohltäti gkeit darreichte, entzieht 
sich un serer Berichterstattung. In den off iziell en Beri chten fü r 
die letzten sechs J ahre steht di e Summ e von mehr als 25,000 D ol-
la rs ve rze ichn et . H ieri n sind jedoch ni cht di e Gaben für das hie-
sige Altenheim eingeschl ossen ; sonst wü rde sich di e Su mm e noch 
bedeutend höher stellen. 

Deutsches Evangelisches St. Johannes-Stift (I-Ie im fü r Be-
tagte). Auf Veran lassung von R ev. ]. F. W. Helmkamp, Pastor der 
Evangeli chen Salems-Kirche in Rochester, N. Y., ve r amm elten 
sich am 18. D ezemb er 1898 Geistli che ve rschi edener K irchen zum 
Zwecke der Gründung ein er Wohltätigkeits-Anstalt. Am 9. Mai 
1899 wurde in einer Zusammenkunft von Lai en und Pastoren, 
welche in der Y. M. C. A . Halle stattfand , der einstimmige Besch lu ss 
gefasst, ein Altenh eim zu g ründ en und Ver treter a ll er deutsch-pro-
t es tantischen Gemeinelen zu ein er Besprechung auf den 3. Juli 1899 
in di e Salems-Kirche ein zul aden. An jenem Abend beschlossen 
Rep räsentanten von elf Gemeinden, einen Altenh eim -V erein in's 
Leben zu rufen und eine Konstituti on zu entwerfen, welche einer 
am 14. A ug ust 1899 abzuhaltenden Massenversammlung unter-
breitet und solchen , die sich als Gli eder des Vereins erklären wür-
den, ·zur Annahm e durch Unterschrift vorgelegt werden sollte. 
Dann kam der unvergessliche Abend, an welchem diese stark be-
suchte und begeisterte Zusammenkunft im g rossen Sonntagschul saal 
der Salems-Kirche stattfand , in welch er Hunderte ihre Mitglied-
schaft erklä·rten und zur Organ isation des Verein s schri tten, iindem 
s ie 24 Mitgli eder des V erwaltungsrates und 5 M itgli eder des Da-
men-Hilfsvereins erwählten. Die ersten Beamten di ese r beid en 
Körperschaften waren: Pastor ]. F. W. Helmkamp, P räsid ent ; Pa-
stor I-I. I-I. H eck, Vize-Präsident; Pastor C. A. D ani el, Prot. Sekre-
tär ; Pastor C. N. Conracl, Korresp. Sekretär ; Pastor H. E. Schnatz, 
F inanz-Sekretär; Frau Geo. F. Roth, Schatzmeisterin ; ferner vom 
Damen-Hilfsverein: Frau ]. \i\Terner, Präsidentin; Frau A. J. 
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Ramaker, V ize-Präsiel entin ; F rau W. Vicinu s, P rot . Sekretärin; 
F rau C. B. Meier, Korresp. Sekretärin; Frau E. Bo rnkessel, Schatz-
meisterin. 

N un galt es, ein passendes Heim zum Beginn der V erein stätig-
keit zu bekomm en. An die Errichtung ein er eigenen A nsta lt konnte 
noch ni cht gedacht we rd en. Nach langem Suchen wurde ein pas-
send erschein endes Wohnhaus an der Lake Avenue, nahe Flower 
City P ark, a ls t emporäres I-le im gemi etet. E in Komite, bestehend 
aus den He rren A. Boss und Pastor C. N. Conrad und Frau G. F. 
Ro tb , sorgte für di e innere E inri chtun g. In ihrem edl en Bemühen 

Ein Gabentag im Altenheim 

wurden di ese durch di e Damen J. Geo. Kälber , Albert Will und G. 
Koch kräftig unterstützt. Auch ve rschiedene F rau en- sow ie Jung-
fra uen-Ve reine fö rderten mit Begeisterun g das gute Werk. Viele 
Geschäfts leute beda chten die junge Anstalt reichlich mit Geschen-
ken. Herr und F rau Georg Bernh arclt übernahmen mit der ganzen 
Hingabe ihrer Zeit, ihrer Kraft und ihres Herzens an di e gute Sache 
di e V erwaltun g der neuen A nstalt und leiteten die A ngelegenheiten 
des H eim s gewissenh aft. Am 21. November 1899 konnte die Eröff-
nungsfe ier des St. J ohann es-Stifts erfolgen. An jenem Tage hat es 
sich deutlich gezeig t , dass di e Gründung ein er solch en Anstalt in 
Rochester einem ti efempfundenen Bedürfni s entsprach. W ie über-
aus wohltuend wa r es auch, wahrzunehm en, dass die Schranken 
denöminationeller U nterschi ede beise ite gese tzt wurden, um si·ch 
die Hände zum ge mein schaftli chen Wirken reichen zu können. Die 
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Zahl der Vereinsmitg lieder belief sich im ersten Vereinsjahre schon 
auf 616. E nde 1899 befanden s ich schon zehn betagte L eute im 
Alter von 66 bis 81 J ahren im Heim, im J ahre 1900 kamen 14 hinzu. 

Ein denkwürdi ger T ag in der Geschichte der jungen A nstalt 
ist der 11. A ug ust 1900. Schon seit E röffnung des Heims an der 
Lake Avenue ha tte man sich nach einem passenden Bauplatze für 
ein zu errichtendes Gebäude umgesehen, a ls Herr Geo. E llwanger 
an genanntem Tage in hochherziger Weise dem Verwalt ungsrat 
erklärte, er wolle a ll en ihren Sorgen wegen ein es Grundstückes für 
di e neue A nstalt ei n Ende machen und dem Verein se in E igentum 
an der H ig hl and Avenue, von der South Avenue bis zum Highland 
Park reichend , schenken und sofort gerichtli ch üb ertragen. Di e 
mora lische Wirkung di eses wertvollen Geschen kes w urd e ba ld offen-
bar. W'enn je, so w urde jetzt di e Ueberzeug ung laut, dass die junge 
Anstalt ein er ges icherten Zukunft entgegen gehe. Dazu kam di e 
gesund e Entwicklu ng des I-le im s in dem gemi eteten Q uarti er unte r 
der um sichti gen L eitu ng der Hauselte rn. Da die Zahl der A nstalts-
glieder sich im Laufe des Winters 1900-1901 bedeutend ve rmehrte, 
war es nötig geword en, noch ein zwe ites Haus, ga nz in der Nähe 
des ers ten gelegen, zu mieten. Hi erdurch un d durch di e sich m eh-
rend en Gesuche um Aufnahme fand sich der Verwaltun gsrat genö-
tigt, den in der letzten Jahresversammlun g gefassten Beschluss, di e 
Verg rösserung des Werkes auf eigenem Grund und Boden getros t 
zu unternehm en, um so mehr, da sich auf dem vo n Herrn E ll wanger 
geschenkten E igentum ein ge räu miges Wohnhaus befand. 

A m 9. April 1901 erfolgte in der schönsten O rdnung der U mzug 
in 's eigene I-leim, w elch es im Laufe des Somm ers du rch A u fführung 
eines 11 ,000 Doll ars kos tenden A nbaus unter A ufs icht des Archi -
tekten Brockett bedeutend verg rössert w urde. Die Ma urer- resp. 
Schrein era rb eiten verri chteten di e F irmen F ri edri ch und Sohn, so-  
wi e Hausmann und Sohn. D ie E inw eihung di eses A nbaus geschah 
am 13. November 1901 unter zahlreicher Bete ili gung. A ll gemein 
wurde die A uss tattung der Kapelle, des E mpfangsz imm ers, sow ie 
all er Räume im ganzen I-laus bewundert. Ei nzeln e Personen und 
Familien, wie Vere in e, leis tet en v iel zur Möbli erung der A nstalt. 

Im F rühjahr 1902 stand zum erstenmal das schöne, g rosse 
Stück Land zur Verfüg ung der Anstalt. Mit w irkli ch a nerkennens-
wertem E ife r und sehr g utem Erfolg hat der Hausvater Bernh ardt 
den Garten- und Feldbau freudig betrieben. Herr E llwa nger, der 
unvergessliche vVoh ltäter des Altenheims, ha lf hi erb ei durch Schen-
kung und Anpflanzung v ieler schön en Obstbäume, die alle bis auf 
ein en gut gediehen und im L aufe der Jahre viele, viele K örbe Kir-
schen , Pfirsich e u . s . w. getragen haben. Die Kartoffelernten u. a. 
waren immer gross. D er Ertrag des eigenen Landes kam der wach-
senden An stalts-Familie recht zu statten. Im Sommer 1902 wurde 
die Zahl der Aufgenommenen schon auf 40 gebracht, welche freilich 
durch Todesfälle und Austritt verkleinert wu rde. J e zehn von ihnen 
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stammten aus de r Schweiz, aus P reussen und aus Süddeutschland, 
welche hier gliedlieh 18 K irchen angehörten. Ihr Gesundheitszu-
stand war allgemein ein guter. 

Am 15. März 1902 machte der "Gruss aus dem Altenheim" als 
viertelj ährlich erscheinendes Vereinsorgan sein erstmaliges Erschei-
nen und gelangte seitdem in vielen Tausenden von Exemplaren 
regelmässig zur Verteilung. 

Die folgenden J ahre brachten ein e ruhige, gesunde W eiterent-
wicklung des Werkes. Im H inblick auf fernere Ausdehnung des 
Heims war der Verwaltungsrat beflissen gewesen, einen Baufond s 
anzulegen, welcher im Jahre 1904 schon nahezu 7000 Dollars als 
Bestand aufweisen konnte, zu welchem Herr F riedr. Cook 1250 
Doll a rs und F rau Mari e Ihrig 500 Dollars beigesteuert hatten. 
A usserdem war dem Verein von dem allezeit w illig mithelfenden 
Damen-Hilfsverein die erfreuliche Nachri cht und Zusicherung- ge-
worden, dass dieser Verein in Zukunft alle laufenden Ausgaben zum 
Unterhalt der Anstalt bestreiten werde. Der Alten heim-Verein als 
solch er hat seitdem seine ganze A ufmerksamkeit und Tätigkeit der 
äusseren E ntwicklung- der Anstalt schenken können. Es ist darum 
kein Wunder, dass sich das Werk so schön entwickelte und selbst 
die Uebersiedelung von Herrn und Frau Bernhardt nach E lmhurst, 
Ill., als Leiter ein es bedeutend g rösseren A nstaltswesens und die 
weitere F ührung des A ltenheims durch die D iakonisse Chri st in e 
Schwarz ohn e Störung oder Nachteil geschehen konnte. In dieser 
Schw ester hat die Anstalt eine treue, fähige und energische Vor-
steherin erha lten, die das von Herrn Bernhardt so überaus erfolg-
reich betriebene Liebeswerk zum Segen und zur F reud e vieler fort-
setzen durfte. 

Das Jahr 1905 ist aber für das Altenheim zum Bannerjahr ged ie-
hen, da di e Baukasse ganz un erwartete Einnahmen hatte. Herr 
Wm. Bausch schenkte 500 Dollars, Herr Wm. V icinus hinterli ess 
ein Vermächtnis von 1000 Dollars, und der en tschlafene Herr Fried-
rich Cook, welcher schon einmal ein e betr.ächtlicbe Summe dem 
Heim geschenkt hatte, üb erw ies in seinem Testamente die Summe 
von 25,000 Dollars für einen Neubau. Später g ingen von Herrn H. 
Lomb noch 500 Dollars ein . N un kon nte nach Herzenslust gebaut 
werden. Gleich nach der Jahresversammlun g im Herbst 1905 wurde 
der bewährte A rchitekt W . ] . Brockett beauftragt, einen P lan zur 
Vergrösserung der A nstalt zu machen. Es wurde beschlossen, 
einen A nbau als "Cook Memorial" aufzuführen und den mittleren 
Bau, enthaltend den g rossen Spe isesaal, die K üche, den Waschraum 
und sonstiges. O hn e innere E inrichtung waren für die A usführun g 
des P lanes 37,000 Dollars nötig, welche Summ e bis auf 3000 Dollars 
bereits zur Verfügung stand. Im Juni des J ahres 1906 wurde der 
Grundstein für das "Cook Memorial" gelegt. Bei dem schönen 
Wetter fand sich ein e grosse Festve rsammlung ein. Wahrend des 
Somm ers und Herbstes konnte der Bau ohne jede ernste Störung 
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ausgeführt werden. Am 25. April 1907 war die E inweihung der 
vollendeten Ans talt unter grassartiger Beteilig un g. Liebesgaben im 
Betrage von 777 Dollars g ingen bei dieser F eier ein. Das "Cook 
Memorial" zeugt nicht nur von der Hochh erzigkeit des Gebers, 
sonelern auch von der Treue sei ner Gatti n, in deren Hände er ver-
trauensvoll di e Ausführung seiner letzten Bestimmung gelegt hatte, 
und für welche sie noch mehr als die stipulierte Summe verausgabte. 
Für die innere Einrichtung des I-leims hab en übri gens gar manche 
Freunde b edeutende Schenkungen gemacht. 

In di esem achten Jahre des Bestehens der A nstalt gab es aber 
au ch v iel Krankh eit und verhältnismässig viele Todesfälle. Es 
starb en sieben alte Mütter, von denen drei 83 Jahre a lt w urd en, und 
fünf betagte Greise im Alter von resp. 78, 83, 88 und 91 Jahren. 
Sechszehn neue Insassen im A lter von 64 bi s 87 J ahren traten ein, 
so dass gegen E nde des J ahres 1907 ausse r den Angestellten 43 
Pensionä re im I-leim waren und zwar 25 w eibliche und 18 männ-
liche. Ueberhaupt kommt in einer I-Ieimat für Betagte mancher 
Wech sel vor. Es ist ein Kommen und ein Gehen . In den 16 J ahren 
des Bestehens dieses Heims wurden 180 Personen aufgenommen, von 
welchen 91 starb en, während 40 a ls ze itweilig Verpfl egte wieder aus-
traten. Demnach befand en sich am 21. November 191.5 noch 49 
Insassen in der Anstalt, w elche für 60 Personen Raum bi etet. Der 
Schweste r Chris tin e stehen viet· Gehilfinnen zur Seite, sowie der 
Oekonom. Vor J ahren wurde ein solides Stallgebäude aufgeführt, 
in welchem zwei Kühe und viele H ühn er Unterkunft find en. Die 
sämmtlichen Gebäude sind imm er in sehr gutem Zustande erhalten, 
durch die un eigennützige Fürsorge des He rrn Wm. Bausch sind alle 
Türen, Fenster und Veranclas mit starken Fl iegengittern versehen, 
und ni chts wi rd unterlassen, das ganz e E igentum in durchau s gutem 
Lichte erschein en zu lassen. 

Im Laufe der letzten J ah re sind dem I-leim auch wieder etliche 
Legate zugefall en, so von H errn Yaky 1250 Dolla rs, von H errn 
J ohn K linger 500 Dolla rs und von I-I erm C. W. Voshall 5000 Dol-
lars, von Herrn A . V ogel 500 Dollars, von Herrn Rttter 1000 D ol-
la rs, von Herrn J. Weiss 1000 D ollars, von H errn Kar! Rau 2000 
Dollars von Mutter Katharine Zimmer 200 Dollars. 

Solch e Gaben und E intrittsgeld er sind in den sechszehn Jahren 
des Bestehens des I-l eims in die E rhaltungskasse gefl ossen und bil-
den ein en Reservefond . Rühmend mu ss auch der Tätigkeit des Da-
men-Hilfsvereins gedacht werd en, welch er unter der zielbewussten 
Leitung fähiger Beamten und arbeitswillige r Komites stets Grosses 
leistete und für den Unterhalt der grossen Famili e treulich sorgte. 
U nd w ie v iel schöne Festfeiern zu Weihnachten, Ostern, Geburts-
tagen u. s. w., welch schön e Unterhaltungen, Konzerte und sonstige 
gesellschaftliche Zusammenkünfte haben diese Damen und so 
manche Freunde und Wohltäter den Insassen bereitet! Hi er sehen 
wir, wie die Liebe schaltet und waltet. 
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Zum Schluss sei auch erwähnt, dass in der schönen Anstalts-
kapelle von den verschiedenen Pastoren regelmäss ig Predig tgottes-
dienste abgehalten werden, dass tägliche Andachtsstu nd en inn e-

Das deutsche Haus 

gehalten werden, und dass man überall merkt, dass diese Anstalt 
eine christliche Heimat ist. Dass sie diesen Charakter hat, ist die 
Folge der Organisation des Werkes. Es besagt nämlich die Kon-
stitution, dass jeder Pastor einer deutsch-protestanti schen Gemeinde 
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in Rochest er, N. Y. , Gli ed des Verwaltungsrates se in kann, wenn 
sich die betreffe nde Gemeinde an der A nstalt beteiligt. Ferner soll 
jede Gem eind e durch ein Lai enmitg li ed im Verwaltun gsrat ve rtre-
t en se in. Hat eine Ge meinde m ehr al s 30 Mitgli eder im St. Joha n-
n es-S tiftve rein, so ist s ie für j e w eitere 50 Gli eder zu einem weiteren 
Vertrete r berechtigt, doch soll so lch e Ve rtretung ein er Gem eind e 
ni e m ehr al s ein F ün fte l des ganzen Verwaltungsrats a usmachen. 

D er Damen-Hi lfsvere i n ist zu fünf Vertret erinn en im V erwal-
tungs rat berechtigt. D ie kein er der beteiligten K irch en-Gemeinden 
a ngehöri gen M itgli eder des St . J ohannes-Stiftverein s sind zu einer 
Vertretung von fünf Mitgliedern im Ver waltungs rat b ere htigt. 
A usserd em hat di e leitend e Schwes ter Sitz und Stimme im Verwal-
tun gs rat. D ie so zusamm engesetzte Körperschaft hat imm er im 
Frieden zum Segen der A nstalt gew irkt. Möge es auch in Zukunft 
so sein! 

Das Deutsche Haus is t in hervorragender Weise das Werk der 
"Vereinigten Deutschen Gesellschaften." E in en a usführli chen Be-
ri cht über beid e verdanken w ir der Feder un seres tüchtigen M it-
arbe iters an di esem Werke, J. Ko thiringer, und wir geben denselb en 
nachfolgend in se in em voll en Wortlau t e wieder. 

Geschichte der Vereinigten Deutschen Gesellschaften der 
Stadt Rochester, N . Y. A m Soi1ntag, den 19. Deze mber 
19 11 , ve rsamm elten s ich a uf E inl adu ng des " Beethove n Ge-
sangverein s" und "Schwäbi schen L iederkran z" D elegaten des 
Rochester Männ erchor, Badisch en Männerchor, Schweize r Män-
nerchor, Schwäb ischen Liederkra nz und Beethoven Gesang-
ve rein s in Häfeles Halle, S t. Paul strasse. Zweck der Ve r-
:sammlung war di e Gründun g ein er Gese ll schaft zum Bau 
ein er deu tschen Sän ge rb a ll e. Unse r leid er zu früh ve rsto rbener , 
für das Deutschtum eifri g tätige r W ilh elm Scharvoge l w urde zum 
Vorsitzende n, J oseph Kotl1iringer zum Schri ftführer erwählt. 

Schon bei· di eser ers ten Versammlun g kam di e Absich t zum 
D urchbru ch, ni cht nur eine Sänge rh all e, sond ern ein He im für a lle 
deutschen Verein e, für's gesa mmte Deutschtum , zu schaffen. In 
di esem Sinn e wurd en E inladu ngen a n all e deutsch en Vereine erlas-
se n. Im .Juli 1912 w urde die Gesellschaft inkorporiert ; au sser den 
genannten Verein en hatten s ich zu der Zeit a uch der Deutscha m eri-
ka nisch e B und und Roch est er Schwabenve rein a ngeschl ossen. Die 
Verwaltung .. der Gesell schaft w urd e ein em D irektorenrat, best ehend 
aus s ieben M itgli ede rn , üb ertragen. Bis Mai 1913 hatten s ich di e 
"Vereinigt en deutsch en Gesellschaften der Stadt Rochester, N. Y .", 
w ie der offiziell e Name lautet , um Deutsch am erikanisch e Gese ll-
schaft , D eutscher M ilitärve rein und Helvetia U ntershitzungsverein 
ve rg rössert, und wurde di e Zahl der Direktoren a uf 15 erhöht. 

In den Tagen vom 12. bis 25. Oktober 1913 ve ra nstaltete die 
Gesellschaft all er bete ilig t en Vcreine in den Hall en 3, 4 und 5 des 
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A uss tellungsparks ein en deutschen Jahrmarkt zum Besten des Bau-
fonds. Es war dies wohl das grösste Unternehmen, welches vom 
Rochesterer Deutschtum je durchgeführt wurde. Die meisten Leser 
diese r Zeilen werden den deutschen Jahrmarkt noch in bester Erin-
nerung haben. U m der Nachwelt ein Bild zu geben, se i bemerkt, 
dass di e Einnahmen in den zehn Tagen üb er $15,000, die A usgaben 
über $10,000 betrugen; so bli eb ein Ueberschu ss von nahezu $5000. 
U nd es bli eb von diesem Jahrma rkt noch mehr. - Das Deutschtum 
Rochesters hatte wieder einmal seine K raft bewiesen, die "Vereinig-
ten deutschen Gesellschaften", dass sie lebensfähig si nd, und dass 
die Idee des "Deutschen Hauses" ein e g rosse Zahl Anhäng·er im 
hi es igen Deutschtum gefund en hatte. 

Besonders erwähnt zu werden ve rdi ent auch der Damen-Hilfs-
ve rein der V. D. G., der hauptsächlich beim deutschen Jahrmarkt, 
sowie auch später ein en an sehnli chen Teil zur Förderung des Pro-
jektes beitrug. 

Der Kopf war da, Hände und Füsse bekamen die V. D. G. erst , 
als am 11. Mai 1914 Herr P räsident C. W. Ludwig dem Direktoren-
rat bekannt geben konnte, dass die Mitglieder der Bausch & Lomb 
Optical Co. der Gesellschaft das Anerbieten gemacht haben, das 
Henry Thiem A nw ese n, 461 St. Paulstrasse, zum P reise von $19,000 
für ie zu kaufen. Der Kaufprei s solle in der Weise· aufgebracht 
werden , dass Herr J. J. Bausch $5000 zum Geschenk machen und 
$2000 in Akti en un serer Gesellschaft anlegen wolle ; di e Herren Ed-
ward und Will iam Bausch, Willia m D rescher, Ka r! und Adolf Lom b 
und George N. Sägmüll er nahm en je für $500 in A ktien, und der 
Rest vo n $9000 sollte ebenfall s von H errn H. H. Bausch a ls Hypo-
thek übernomm en we rd en. Dass dieses hochh erzige A nerbi eten mit 
grosser F reud e und g rösstem Dank entgegengenomm en wurd e, 
braucht wohl nicht erst gesagt zu werd en. In der Juni-Versamm-
lung erfolgte di e formelle Uebergabe des Hauses und nachd em die 
Fa milie Thiem das Haus ve rlassen, wurde sofort damit begon-
nen, dasselb-e für Vereinszwecke umzubau en. D er R ochester 
Schwaben-Verein war der erste, der seine Versammlung im A ugust 
1914 im Deutschen Haus abhielt. D er Rochester Schw eizer-Verein, 
welcher für $500 Aktien erwarb, und di e Rochester Brudertreu e 
wurden im selben Monat in di e V. D . G. aufgenommen.. Die Sib-
ley, Lindsay & Curr Co. erwarb ebenfalls f.ür $500 Akti en. 

Da brach der ung lückse lige europäische, nein Weltkrieg, aus 
und ri ef unseren Bestrebungen ein Halt zu. Un ser altes Vaterland, 
dessen Idealen wir in ein em g rösseren Deutschen Haus eine Pflege-
stätte schaffen wollten, wurde von allen Seiten angegriffen, und so 
wurde das Deutsche I-laus der Ausgangspunkt einer g rossen Hilfs-
aktion, di e von Seiten des Deutschamerikanischen Bundes in's L e-
ben gerufen war. Helft euren Brüdern und Schwestern, helft den 
Witwen und Waisen gefallener Helden eures Stammvolkes, war 
jetzt der Ruf, der vom Deutschen Hause ausging. U nd alle P läne 
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für die Verg rösserun g desselben mussten zurückgestell t werden. 
Im Frühjahr 1915 wurde der Garten neben und hinter dem Hause 
für Somm erfestlichkeiten hergerich tet. 

D ie J ahresversammlung 1914-1915 ergab schon ei ne Summe von 
$31,000, bei $9000 Schu lelen fü r die Hypoth ek, $11,000 Aktien, 
$11 ,000 Ueberschuss, was bew eist, dass der Stand des Unterneh-
mens ein g uter und die V. D. G. die bedeutendste deutsche Vereini-

PR ÄSIDENT C. W . LUDWIG 

g ung sind, die je in Rochester bestand. Wir geben in di esem Buch e 
Ansichten von ein em grösseren deutschen Haus, welches das unter 
so gün stigen A uspizien von den Vereinig ten Deutschen Gesell-
schaft en begonnene Werk k rönen soll, als eine Hochburg des R oche-
sterer D eutschtums. 

Die Bea mten und D irektoren der Vereini g ten Deutschen Gesell-
schaften waren 1915: C. W. L udw ig, P räs ident; L eonhard L ang, 
V ize-P räsid ent; J os.eph Kothiringer, Schriftführer; l ohn E iseman, 
F in anzsekretär ; Otto Schindler, Schatzmeister ; Anton Metzler, Ri-
cha'rd Runge, Chas. Peiffe r, Chas. Blaesi, F red. K . Keck, Ch·as. 
Doerrer, Hermann Eggim an, H enry Smarsz und Gustav H aefele. 
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E in Damenve rein , der es sich zur A ufgabe macht, Mittel und 
Wege zur E rba uun g ein es Deut ch en Hauses find en zu helfen, st eht 
ihm zur Seite. D iese r "Damen-Hiilfsve rein der Ve reingten D eu t-
schen Gesellschaften" wu rd e a m 21. Juli 1913 gegründ et. Seine 
Beamten waren 1914 : F rau M . Kemm et, P räsi el entin ; F rau I-Iana-
ma n, V ize-P räsidentin ; F rau J. R ossner, Sekretärin F rau A . Mar-
tin , Schatzm eis terin. 

Ueber d ie Gründun g und Entwicklung des unter dem Nam en 
"Progressive W orking People's Lyceum" und "Labor Lyceum" be-
kann te n A rbeiterh eim s (576-580 St. Paul s trasse) is t un s von ein em 
M itg li ed se in es Vorstand es der fo lgend en Bericht zugega nge'n . 

Ein Plan des neuen deutschen Hauses 

Im Jahre 1880 fande n sich in Rocheste r socialist isch ges inn te 
A rbeite r deutscher Abstammung zusamm en, welch e eifri g bemüht 
waren, di e L ehren des w issenschaftli ch en Socia lismu s unter ihren 
M itg li edern zu ve rbreiten. I hre ersten Gründun gen waren ein e 
Zweigverbindung d er sogen. Arb.e iter-Parte i, dann der A rbeiter-
Sän ge rbund und später di e A rbe1ter Kranken- und Sterbe-Kasse 
(B ra nch 36) . D ie Unternehmungen haben b1 s j etzt gute Fort-
schritte zu ve rze ichn en ; a n Stell e der Sociali s ti sch en Arbeiter-Partei 
ist di e Soci<llist isch e Partei getreten. Der Mangel an geeig neten 
Versammlungs-Lokal en hatte zur Folge, dass in der General-Ver-
sammlung der Arbeite r K ranken- und Sterbe-Kasse (B ra nch 36) im 
Jahre 1907 ei n A ntrag angenomm en wurde, den Vorstand zu beauf-
trage n, geeig nete Schri tte zu. unternehm en, um ein e eige ne Hall e 
für die fo r tsch rittli ch gesinn ten A rb eite r Roch esters zu ba uen. Die- 
ses Komite wurd e durch ein g leich es vom A rb eite r Sänge rbund , 
nebs t Damen-Sektion, ergänzt. Die ers t en V ersammlun gen waren 
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ohne Erfolg , da man sich nicht auf einen bestimmten Plan einigen 
konnte, wi e die Mittel für einen Hallenbau aufzubringen. 

Im J ahre 1908 wurde eine bestimmte Organisation beschlossen. 
Knöpfe in F orm von Bau steinen wurden hergestellt und mit 10 

Progressive Working People's Lyceum 
57G ST PAU L STREET 

ROC'HESTEI~. N. V 

Cents per Stück ve rkauft. A uf dem Sängerfest in Syracuse, 1908, 
wurden $100 für K nöpfe ein genommen, somit war der ers te finan-
ziell e E rfolg errungen. Später ergaben K egelabende, Picnics, Thea-
ter-Aufführungen ü. s. w. Ueberschüsse für den Baufond. Am 27. 
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September 1910 wurd e die Inkorporierung beschlossen, und der 
Name: "Progressive \ iV orking- Peopl e's Lyceum" angenommen. 
Zw eck desselben sollte di e Verbreitung des wissenschaftlichen So-
cialismus se in und di e P fl ege geselliger Zusamm enkünfte der A r-
beiter in ei ner eigenen H alle. 

Nach Erlangung ein es F reibri efs w urd en Bonds verausgabt. 
Die Brauer-Union No. 74 und der A rbeite r Sängerbund schenkten 
je $200, die A rbeiter Kranken- und Sterbe-Kasse $400 für den 
Baufond. 

A m 11. M ai 1911 wurd e das Grun dstück an St . F aulstrasse für 
$2000 erworben und baar bezahl t. A m 22. Juni wurd e ein Architekt 
mit der Entwerfung von P länen betraut, und im selben Jahre wur-
den die Kontrakte ausgearbeitet und Angebote auf den Bau der 
Hall e "ausgeschri eben. D as ni edrigste A ngebot war $43,000. 

Da trotz eifri ge r Agita tion se itens der Grün de r ni cht genügend 
Geld aufgebracht w erd en konnte, wandte man sich an di e Securi t y 
M utual L ife In surance Co . of Binghampton, N. Y., welch e ve r-
sprach, die ers te Hypoth ek im Betrage von $27,500 zu üb ernehm en. 
D ie K ontrakte wurd en im Juli 1912 vergeben und der erste Spa ten-
sti ch am 13. Juli unter zahlreicher Beteiligung gemacht . Di e erste 
U nterha ltun g w urde am 31. Dezember von dem deutschen Zweig 
der sociali stischen Partei ve ranstaltet . Das Haus war in den oberen 
Stockw erken gedräng t voll , di e unteren Lokalit ä ten und der Ra ts-
keller waren bi s dahin noch ni cht fertig. Di e E röffnungsfeier fand 
E nd e März 1913 statt. 

Folgend e Organi ationen ve rsamm eln sich im La bor L yceum : 
Arbeiter K ranken- und Sterbe-Kasse, Branch 36; Arbeiter Sänger-
bund, Da men-Sekti on des A rb eiter Sängerbund, Brauer-Union No. 74, 

'Bäcker U nion und Bäcker Sängerbund , Holz-Bildhau er U nion, Typo-
g raphia No: 5, A malgamated Clothin g \i\To rkers, L ocal R och ester. 
Soci alistisch e Partei, D eutscher Zweig der Socialis ti sch en P artei, 
Socialistischer F rau enverein , Socia li sti sche Sonn tagschul e, V erein 
für F euerb estattung, Deutscher F ussball-Club, Deutscher Schach-
Club "Excelsior", T y roler T heater- Gese llschaft. 

A nfa ngs Dezember 1915 fand ein Bazar zum Besten des Ly-
ceums-Fond s sta tt, der ein e Woche dauerte und g uten E rfolg hatte. 
Die im L yceum abgehaltenen Vortrags- und D eba tti er-Versamm-
lungen sind jederze it sehr stark besucht, ein Beweis, dass die Bil·· 
dung-sbestrebun gen seiner Gründer gewürdig t w erd en. 

Das jüdische \ Vaisenh a us ist eine Schöpfun g der Gemeinde 
Berith Ko_desch, deren Geschichte wir dah er der di eser Anstalt vor-
anschicken. Di e ers ten Schritte zur Gründun g derse lben sch einen 
vom Jahre 1840 zu da tieren. Wirklich zustande kam sie aber erst 
im Jahre 1848, als di e deutschen I sraeliten M. Rotschild, Joseph 
Wile, S. Marks, ]. Ka tz, Gab. Wile, Henry L evy, J os. A ltman, Jakob 
Altman, A. Adl er , E lias W ollf, A. Weinberg und J. Ganz sich zu 
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diesem Zwecke vereinigten. Ihre Gottesd ienste fanden ers t Ecke 
N. Clintonst rasse und Clinton Place statt. Die dortigen Räumlich-
k eiten abe r er wiesen sich ba ld als un zulängli ch , weshalb ein e Halle 
an der Ecke von F ront und Mainstrasse ge mi etet w urd e, in welcher 
di e Ge meind e Berith Kodesch (Heiliger Bund) fest organi s iert 
wurde. D ie Gemeind e kaufte ein en Begräbni splatz auf dem Mt. 
llope und inkorpori erte s ich a m 16. O ktober 1848. Zwe i J ahre 
später kaufte s ie ein e ehemalige Baptisten-Kirche in der St. Faul-
Strasse a n, di e während ein es Ze itraumes von 20 J ahren für ihren 
Gottesdienst ausreichte. Dann aber wurd e sie a bgeri ssen und mit 
ein er A usgabe von $25,000 durch ein neues Gebäud e erse tzt . Das 
\ i\Tachstum der Gem einde in dem Ze itraum nach 1884 machte jedoch 
ein e aberma li ge Verg rösserung ihres Tempels notwendi g, der dann 
nach der Ecke von Gibbs und Grovest rasse ve rlegt und modernen 
A nsprüchen entsprech end erbaut und ein geri chtet w urd e. A n se i-
ner E inw eihun g, di e am 1. Juni 1894 erfolgte, nahm en der Cong re-
gat ional isten-Geistl iche My ron A dam s, Dr. Sax, U ni ve rsal ist , Dok-
tor H iJl , der P räsid ent der hi es ige n Un ive rs ität, und der U nita ri er-
prediger D r. Ga nn ett T eil , und ausserd em wa r di e ganze protes tan-
ti sche Ge is tli chkeit der S tadt dabei vertreten. Von der presbyte-
ri a ni schen St. Pete rs-Kirche klan ge n die Glocken und ve rkündeten 
so laut das Evangelium der Toleranz und das Fallen alter Vorur-
te il e, für die im Lan Je der F reih eit kein Raum se in soll. 

Die Geis tli ch en der Gem eind e waren der R eih e nach: Rabbi 
Tuski, _dem 1856 Dr. Mayer folgte ; nach di ese m 1859 Dr. Sarn er , 
der se in e Stellung jedoch nur weni ge Monate beibehielt, worauf di e 
Gemeind e bi s 1863 ohn e Ge is tlich en blieb. Dr. Gin sberg, der dann 
die Stellun g übern ahm , trat 1868 von derselben zurü ck, wora uf nach 
zweijähri ge m Interregnum ; wenn ma n so sagen da rf, im Dezember 
1870 di e \ i\Tahl auf Dr. Max Land sberg fi el, der im fo lgenden lVIärz 
hi er eintraf und der Gem einde, allerdings jetzt blos noch als " pasto r 
emeritu s" vo rsteht, ~während se in Ass istent, Dr. J. Wolf, ihm in der 
E rfüllun g se in er Funktionen zur Se ite s teht. Dr. Land sb erg gehört 
der Reformrichtung unter den Israeliten an und hatte ma nch schw e-
ren Kampf zu bes teh en bei se in em Bestreben, den Geist der jüdi-
sch en Religion aus un ze itgemässen und veraltete n Ritualien und Ge-
bräuch en h erau szuschäl en. Tn einer m ehr als fünfundzwanzigjähri-
ge r vVirksamkeit in se in er Gem eind e g in g er j edoch dabei a ls Sieger 
h er vo r , und di e unter se in er F ührung h eranwach send e Generation 
gehört zu un serem geb ild etst en und fortschrittli chs t en E lemente. 
Die P redig ten im Tempel ßerith Kodesch fanden erst in deutscher 
Sp rache statt, später aber w echselten s ie ab mit der eng li sch en. 

U nter Dr. Landsbergs Aegid e w urd e im J ahre 1879, während in 
R ussland die Juden ve rfolgu nge n wüteten und Tausende von mittel-
und. heimatlosen I sraeliten von dort hi erh er brachten, das jüdische 
W aisenhaus von Western New York in Rochest er gegründet . Di e 
ersten Beamten waren : Moses Hays, Präsid ent; Sig ismund Levyn, 
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Schatzm eister ; Martin Beir, Sekretär; Sig mund Manheimer, Super-
inte;1dent. Die Anzahl der Kinder beli ef sich auf sechs. Das In-
stitut war in einem P rivathause an Chathamstrasse untergebracht. 
Im Jahre 1882 wurde durch Subscriptionen und Fairs eine Summe 
von $55,000 aufgebracht, um ein eigenes I-leim zu bauen oder zu 
kaufen. Letzteres geschah im darauffo lgenden Jahre, indem das 
I-laus 670 St. Faulstrasse erw orben und dem Zwecke ent-
sprechend um gebaut wurde. Nachfolger S. Manheimers (der nach 
Cin cinnati als P rofessor a m H.abbiner-Semin ar berufen wurde) war 

Das judische Waisenhaus 

L. David Strauss. Im J ahre 1893 wurde Dr. Sigmund Handler aus 
Cleveland, 0., berufen, um als Superintendent des In stitutes zu wir-
ken, welches Amt er bi s Ende Septemb er 1915 bekl eidete. 

Während di eses Zeitraumes wurde das In stitut zwei mal ve r-
gr össert, so da ss di e A nzahl der Kinder auf 39 anwuchs. Trotz der 
verschiedenen A nbauten wu rde das Gebä ude zu klein, und di e Di-
rektion kaufte im Jahre 1914 ein vier Acker grosses Grundstück an 
Geneseestrasse (nahe dem Genesee-Valley Park ). · A uf demselben 
wird jetzt das neue Institut nach dem Cottage-Plan gebaut. 

Von den ersten Mitgli edern des V erwaltun gsrates, die noch 
aktiv wirken, ist Dr. M. Landsberg der einzige am L eben. Er ist 
Sekretär der Anstalt se it nahezu 30 J ahren. Herr Max S. Mollleitet 
den Religions-Unterricht und. zwa r se it 28 Jahren. 
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Die Erziehung der Kinder war in den letzten 22 Jahren nicht 
institut-, sond ern famili ena rtig, und au s di esem Grunde war auch 
das R esul tat besonders gün stig . Die g rosse M ehrzahl der früheren 
Kinder sind in g uten St ellungen oder selbständig . Anstatt das Fa-
mili enleben aufzulösen, wurd e immer darauf gesehen, di e Kinder 
mit überl ebenden Vätern und Müttern wi eder zu vereini ge n, was 
au ch in all en Fällen gelang. 

Bemerkensw ert ist , dass se it Gründung des Waisenhauses kein 
T odesfall in demselb en vorkam. (Bericht Dr. S. Handl ers.) 

Rochester erhi elt in dem von uns hier beschriebenen Zeitraum 
ein Crematorium zur F euerb estattung und au ch bei se inem Zu-
stand ekomm en bildeten deutscham erikani sche El emente einen be-
deutenden Faktor. E s galt dabei, ti efe in o·ewurzelte V orurteile zu 
beseitigen und über di e V orzüge und die imm er dringend er wer-
dend e Notwendigkeit di eser Bestattun gsmeth ode aufzuklären . 
Schon in den siebziger Jahren wurde  von fortschrittli chen D eutsch-
am erikan ern damit der Anfan g gemacht , ihre Gegner schri en sie 
jedoch in der Presse als " L eich enschmorer" nieder . Das Aufklä-
run gsw erk wurd e jedoch im Stillen fortgesetzt, und als Buffalo 
sein Crematorium errich tet hatte, wurd en ihm von Jahr zu Jahr 
mehr Lei chen von Rochester zur F euerbestattung zugeführt . E nd" 
1 ich konstitui erte sich hier sogar ein V erein zu diesem Zweck, des-
sen Mitgli eder regelmässige Beiträge bezahlten , um sich damit bei 
ihrem T ode kostenfreie F euerbestattun g zu sichern. V or etwa zehn 
Jahren veran staltete di ese Gesellschaft einen öffentli chen V ortrag 
zur Di scuss ion der let zteren vor einem äu sserst zahlreichen Audi-
torium . Es zeig te sich dabei, dass eine grosse Anzahl der 
Anwesenden bereit waren, im Ganzen ein e Summ e von mehreren 
tausend Dollars beizusteuern , falls sich di e Mt. H ope-Behörde zur 
Errichtun g eines Crematoriums verst ehe. Die Presse nahm von der 
Versammlun g Notiz, und es zeigt e sich, dass das V orurteil gegen 
ein Crematorium nur noch schwach wa'r. Pläne und Ratschläge liefen 
von all en Seiten ein , ohn e dass vo rerst ein anderes R esultat zu ver-
zeichn en war. Die Mt. Hope-Kommission fand jedoch dabei aus, 
dass di e Idee ein er so lchen Bestattun gsmethode jetzt ze itgem äss 
se i, und se it eini gen J ahren vo r dem Zeitpunkt, in dem dieses Buch 
ersch eint, hat au ch R ochester jet zt sein Crematorium, dessen Zweck-
mässigkeit und Notwendigkeit von T ag zu Tag mehr einl euchtet , 
je mehr das Wachstum der Stadt die Kirchhöfe mit W ohnungs-
di strikten zu umschli essen beginnt. 

Auf dem Gebiete der T onkun st hatte in dem letztvergangenen 
Zeitabschnitt des R ochest erer D eutschtums ebenfalls w eitere Au s-
dehnungen und F ortschritte zu ve rze ichnen. Der Männerchor, 
der an Mitgli ederzahl wi eder beträchtlich zuzunehmen scheint, gab 
vom Jahre 1910 an allj ährli ch öffe ntli che Konzerte im Sen eca H otel 
unter Direktion seines fähigen Dirigenten J acobsen , an welch en das 
musikli ebend e Publikum g rosses Interesse nimmt. Auch hat er 
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mit der Parkbehörde öffentliche Gesangskonzerte während des 
Sommers vereinbart, und eine Anzahl derselben hab en im 
Sommer 1915 bereits in verschiedenen Parken stattgefunden. Die 
Beamten des Vereins waren w.ährend di eses Jahres : Präsident, 
W. Schlenker; Vize-Präsident, J. Hart ; protok. und korresp. Schrift-
führer, A. C. Mock; Schatzmeister, E. Luedeken s; Finanzsekretär, 
Chs. Schauman; Archivar, J . Kurt; Bibliothekar, H. Squier; Diri-
gent, Prof. Jacobsen. 

Seit September 1914 hat der Verein auch se in eigenes, aus 14 
Mann bestehendes Orchester, das sein erstes Konzert im St. Anns 
Home gegeben hat. Folgende geschichtli che Daten aus dem Leben 
des Vereins wurden un s vom Sekretär desselben berichtet: 

Gründ er des Vereins (1854) waren fünf Mitglieder des Turn-
vereins, welche neben dem Turnen auch Gesang und Gemütlichkeit 
zu pflegen wünschten. E rster Präsident, C. Steinle. Erstes V er-
einslokal , Böhm s Halle. Der Vereins-I räsident im Jahre 1864, Ka-
pitän August Meyer, wurde im A pril desselben Jahres im Kriege 
verwundet und erlag im Mai im Hospital se in en Verletzungen. Im 
Jahre 1865 wurde dem Männerchor von der Arion Li eder tafel in 
Columbns ein silberner Becher dediciert ; 1869 wurde der Verein 
inkorporiert und feierte di es E reig ni mit ein er gTossen Festlich-
keit, in welcher J ohn Rochester, ein Abkömmling  de Mannes, nach 
dem die Stad t benannt ist, zum E hrenpräsidenten ernannt w urd e. 
Die Liedertafel von Buffalo, der Sängerbund von Hamilt n (Ca-
nada ), di e Liedertafel von E ri e, der Liederkranz von Syracuse und 
der Jungmännerchor von Philad elphia nahm en daran Teil. Im 
Jahre 1879 w urd e der Männerchor vom Beethoven Gesangverein 
in Iew York mit ein er si lbern en Lyra besch enkt. Im J ahre 1881 
 führte er unter Direktion Heinrich Greiners di e Oper "Der Frei-
schütz" auf, 1882 " D er Troubadour", 1883 "Das gold ene Kreuz", 
1884 "Die schöne Gi lda", 1885 "Die lu stigen Weiber von Windsor", 
all di e in einer Zeit, in der Opern in Roch ester ein seltener Artikel 
waren. 

Am 20. Augu st 1886 erhi elt der Verein beim erstklassigen Pre is-
sin gen beim Sängerfes t den zweiten Preis, ein en silbern en Pokal. 
und von den jungen Damen sein er Mitglieder wurde ihm eine Fahne 
gestiftet. Im Jahre 1890 beschenkte ihn der Jungmänn erchor von 
Philadelphia mit einer schönen Mannoruhr. Beim Sängerfest im 
Jahre 1903 (Sängerbund von Mittel-New York) erhi elt er den 
zweiten Preis beim erstklassigen Singen. 

A us alld em ist wohl zur Genüge ersichtlich, welche Verdienste 
sich der Männerchor im mu sikalischen Leben Rochesters erwor-
ben hat, 

Eine weitere Errungenschaft des letzteren in der eben von uns 
geschilderten Periode war di e Gründung des Badischen Männer-
chor. Dieselbe erfolgte im Jahre 1894 durch L eo Krueg, J ohn 
Eckert, Henry Scharf, Chas. Mayer, Robert Maenner und 
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Henry Ritzenthaler. Sein e Präsidenten waren der Reihe 
nach: Leo Krueg, 1894-1896; T heodor Müller, 1896-1900 ; Gu-
stav Häfele, 1900-1903; Christ ian Kasper, 1903-19.09, und Leonhard 
Lang. Der Beamtenstab bestand 1915 ausser dem letztgenannten 
P räsidenten, aus P hilipp Koch, V ize-Präsident; Franz Charchelle, 
prot. Sekretär ; J oseph Schwan , Schatzmeiste r. Die Musikdirigen-
ten waren: J. Gauger, 1894-1902; F rank W. Pohl, 1903-1905, und 
Fred. C. Pohl , 1905-1906. Interimistische D irigenten: F . W. Seibold 
und Ca rl Dannhauser. Von 1906-1913 leitete Prof. Wenzel J. Dou-
sek den Verein ; 1915 war sein Dirigent P rof. W ilhelm Schleucher. 

Der Gesangvere in "Badischer Männ erchor" hat den Zweck, die 
Lust und Liebe am deutschen Gesang, die deutsche Sprache, sowie 
gesellschaftli che Unterhaltung zu pflegen und zu fördern. 

E hrenmitgli ede r des Vereins waren die I-Ierren: J ohn C. Gau-· 
g·er, Chri st. Stein und P hilipp F ri ed, der letztere ein berühmter 
Te.nor hi es ige r Stadt. 

Gold ene Sängerabzeichen für hervorragende Dienste w urd en 
folgenden M itg li edern ve rli ehen: J ohn Lang, Joseph Schwan, 
Chris t . Kasper, Peter Reinschmidt, Leonhard Lang, N ikolaus Kem-
met und P hilipp Koch. 

D urch Todesfall ve rlor der Verein sein en ersten und treuen 
Dirigenten John C. Ga uger, sow ie die aktiven und äusse rst begab-
ten Sänger: P hi!. F ri ed und V in cent Saenger .. 

Der Verein beteiligte s ich an all gemein en öffentli chen Festen 
bezw. Veran staltun ge n, w ie Deutscher Tag,-da er Mitglied des 
Deutschamerikanischen Bundes seit dessen Gründun g ist,-der 
Sch ill er-Feier im Lyceum-Theater, dem Schill er-Baza r, der Schil-
ler-Denkmals-Enthüllun g, dem deutschen Jahrmarkt, wie er auch 
befreundete Verein e in ihren Veranstalt un gen unterstützte . 

Als Mitglied des Central-New York Sängerbundes beteiligte 
sich der Verein an dem im Juli 1908 in Utica ve ranstalteten Sän-
gerfest. Bei diesem Fest gab der damalige P räs ident Christ. Kasper 
di e erste A nregun g zur A nschaffun g einer Verein sfahn e und durch 
se in Bemüh en wurde ein Fahnenfond gegründ et. 

Durch rastlose Tätigkeit der verschiedenen Komi tes und die 
tatkräftige U nterstützun g der Verein sdamen, sowie des j et zigen 
Beamtenstabes und der F reunde des Vereins war es möglich gewor-
den, das Fest der Fahnenweihe unter Beteiligung aller Vereine 
hi esiger Stadt am 25. November 1909 zu feiern. 

Die Fahn e mit dem Motto: "Deutsches Lied in fremdem Land, 
schütz' es Gott mit starker Hand," wurde von der bekan nten Fah-
nenfabrik in Bonn am Rhein geli efert und ist ein Meisterwerk mo-
dern er Stickereikunst; der Anschaffungspreis dieser handgestickten 
Fahne betrug 350 Dollars. 

Zu dem am 22. November 1909 in der Conventions-Halle vom 
Darri.en-Verein der G. A. R. veranstalteten Bazar w urde der Verein 
eingelad en, um das Fest durch se in en Gesang zu ve rschönern und 
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nahm hieran vollzählig Teil. Gross war die Ueberraschung, als 
nach dem ersten Lied den Sängern von den Damen der G. A. R. die 
amerikanische Flagge überreicht wurde. 

Endgiltiger Plan des neuen deutschen Hauses 

Das J ahr 1910 brachte ein grosses Ereignis in der Geschichte 
des Vereins! denn er wurde durch E inladung aufgefordert, im Park 
des Staats-Gefängnisses in Auburn ein grosses Vokal- und Instru-
mental-Konzert, unter Leitung von Prof. Dousek, den dortigen In- 
sassen zu geben, welches äusserst erfolgreich verlief. 
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Im Jahre 1911 , am 10.-12. Juli , beteilig te sich der V erein am 
zweiten Sängerfes t in A lbany, N . Y. , mit E rfolg. 

Den in diesem J ahre gegründeten Vereinig ten D eutschen Ge-
sellschaften ( Uni ted German Societies of the City of R ochester, 
N . Y ., I nc.) t rat der V er ein ebenfalls bei und übernahm fünf Aktien 
im Betrage von $50 ; ihre Zahl ist j etzt bereits auf sieben gestiegen. 
Der Verein erhielt dadurch Sitz und Stimme im A ufsichts ra t ge-
nannter Gesellschaft und hilft unermüdlich mit an der E rreichung 
des gemeinsamen Ziels: der Auferbauung einer deutschen Halle. 

lpfo lge werktä tiger Beihilfe zum 50 jährigen Jubiläum des Ge-
sang·vereins "Sängerkranz" in Büchen bronn, Grassherzogtum Ba-
den, verbunden mit g rossem Gesang-wettstreit, vom 20.-22. Juli 
1912, w urde dem Verein die E hrenmitgli edschaft unter Ueberreich-
ung der kunstreich ausgeführten E hrenurkunde, sowie Zuerkennung 
der g rossen goldenen Meda ill e, ve rli eh en, in Anerkennung seiner 
Heimatliebe und edler Würdigung der Ziele des deutschen Män-
nergesanges. 

A ls äusseres Zeichen sein er Beihilfe zum obigen Jubilä um stif-
te te der Verein einen g rossen, Gold ausgelegten, Silberpokal im Be-
trage von 250 Mark, welch er a ls ers ter E hrenpreis hinter dem von 
dem Grassherzog F riedri ch II. donierten rang ierte und im Sänger-
wettstreit vom Sängerkranz-\ iV eissens tein errungen wurde. 

I m Ja hre 1913 beteilig te sich der Verein an dem vom Centra i-
N ew York Sängerbund veranstalteten Sängerfes t vom 16.-18. Juni 
in Sy racuse, und nahm in der zweiten K lasse der g rossen Städte-
Verein e mit gutem E rfolg T eil. 

Das Jahr 1914 brachte die Vereinig un g des Carl Sahm Männer-
quartetts mit dem Verein, .wodurch eine g rössere M itgliederzahl und 
stä rkerer Chor erzielt wurde. 

D urch di e ta tk rä:ft ige A rbeit des jetz igen Beamtenstabes, sow ie 
der Mitglieder un te r L eitung des langjährigen P räs identen, Leonh. 
Lang, hat sich der Verein einen g uten Namen in hies ige r Stadt 
erober t; er steh t in erste r Reihe un te r den Gesangvereinen, und 
ist finanzkräftig, was Vereinsmögen anbelangt. 

A ls der jüngst e unter R oches ters deutschen Gesangve reinen 
w ird die Teutonia Liedertafel bezeichnet, über welche uns von 
einem ihrer eifrigsten M itglieder der nachstehende Bericht zuging . 

D ie Bezeichnung " jüngster Gesangverein" ist für die T eutonia 
eigentlich nicht angebracht, denn es haben sich zwei der ä ltest en 
gesanglichen Organi sationen hiesiger Stadt, dem Zuge der Neuzeit 
folgend, auf a llen Gebi eten der Vereinigung zwecks g rösserer 
M ach tentfa ltun g zuzustreben, un ter dem Namen "T eutonia Lieder-
tafel" ve rjüngt .-Der Schwäbi sche Liederkranz und Beethoven Ge-
sapgverein, die beide auf ein 35-, bezw. 26-j ähriges erfolgreiches 
Bestehen zurückblicken konnten, und deren N am en in weitesten 
K reisen st ets mit Achtung genannt wurd en, haben durch diese V er-
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einigung ein e Körperschaft in 's Leben gerufen, die in Bezug auf 
P fl ege des deutschen Liedes hi er an erster Stelle s teht und ihren 
U rkraft symboli sierenden Namen mit Recht führen darf. 

Gegründet am 8. Februar 1914 mit einer Mitgliederzahl von 
178, trat der V erein bereits am 16. November des gleich en Jahres 

Gesti ftet im Jahre 1908 vom Badischen Mannerchor ge legentlich des 
Kaiserpre isssih gens veranstaltet durch den Buchenbronner 

Sängerbund im G rossherzogtum Baden 

durch Abha ltung ein es Ko nzerts im Freim a urertempel vo r's P ubli-
kum , ein es Konzerts, das nicht nur se iner ane rkannt vorzüg lichen 
gesangli chen Leistungen wegen E rwähnung ve rdi ent, sond ern vo r 
a ll em des hehren Zweckes wegen, dem der R einertrag dieses U nte r-
nehm en gewidmet wurde. Durch Ueberwe isung des Gesammt-
überschusses, der sich d es Massenbesuchs halb er und du rch Heraus-
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gabe eines Festschriftchens auf di e s tattlich e Summe von $9 18 be-
li ef, an di e Witwen und Waisen der im gegenwärtigen V ölkerringen 
gefallen en, t eutonischen I-leid en, hat sich der Verein auf eine W eise 
eingeführt, di e er mit Stolz in den Annalen seiner jungen Geschichte 
verzeichnen darf. 

Wo immer es die Interessen des Deutschtums zu förelern gi lt, 
ist di e gegenwärtig über 200 Mitglieder zäh lende Teutonia Lieder-
tafel mit in vorclerster R eihe. Durch A bhaltung ein es weiteren Kon-
zerts am 8. November 1915 (ebenfall s wieder im Freimaurertempel) 
b ewies sie auf's neu e, dass sie di e Gesammtinteressen des hi esigen 
deutschen L ebens über die eigenen st ellt ; der finanzi elle Ueber-
schu ss fl oss dem Baufond des projektierten neuen deutsch en Hauses 
zu. Möge der Verein stet s uneigennützig se in bis jetzt so erpriess-
li ches Wirken dem Wohle der A ll gemeinheit unterordnen, dann 
darf er mit Recht die Sympathi en der deutschen Bevölkerung bean-
spru chen. Möge es derein st der T eutonia Liedertafel, wenn der un-
ausb leiblich e engere Zusammenschluss aller hiesige n Sänger und 
Sa ngesfreund e erfolgen wird, beschieden sein, unter ihrem Bann er 
alle di ese E lemente zu samm eln , auf dass der Name "T eutonia" vo ll 
und ganz sein er Bedeutung ent pri cht, eine Vereinigung all er das 
deutsche Li ed Verehrenden und P fl egend en zu se in , getreu dem 
Vereinsmotto: 

"Das deutsche L ied- das deutsche Wort, 
Für a ll e Zeit se i's un ser Hort !" 

Nachstehend folgt das Verz eichni s der Verwa ltungsmitg li eder, 
di e in I-iäfeles Hall e in der am .bereits eingangs erwähnten Grün-
dungsversammlung erwähl t wurden: 

Präsident, Car!. Kurtz; V ize-P räsid ent, Fritz Thon; P rotok. -
Schriftfi.ihrer, Kar! Wirth; Korresp. Schriftführer, Henry Mai er ; 
F inanz-Sekretär, Richarcl Runge; Schatzmeister, J ohn Eisemann; 
Archivar, Peter Geith ; I-Ii lfs-Archivar, Fred. Peters; V erwalter der 
V erg ni.igun gskasse, A . L eyrer ; Verwaltungsrat: C. W. Ludwig, G. 
Bareis, Oskar Kallenbach , F. E . Newman , Chas. Peiffer. 

D er V ereinsvorstand se tzte sich im Jahre 1915, wie folg t , zu-
sammen: 

P räsident, Carl Kurtz; Vize-Präs ident, Fritz Thon: Prot. 
Schriftfuhrer, Anton Metzler; Korresp. Schriftführer, Henry Maier; 
Fmanz-Sekretär, Richard Run ge; Schatzmeister , John Eisemann; 
A rchivar, Pe ter Geith; H ilfs-Archi var, Fred. Peters; Verwalter der 
Vergnügungskasse, A . L eyrer; Verwaltungsrat: C. W. Ludwig, 
Carl Kurtz, H. Nettelmann, Chas. Peiffer, Chris. Kamm , Gottlob 
Bareis. 

In Herrn Frederick C. Poh l, der mehr a ls ein Dutzend Jahre 
die mu sika lische Leitung des Beeth oven Gesangvereins bi s zu des-
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sen Aufl ösung, resp. Verschmelzung inne hatte, sicherte s ich di e 
T eutonia einen s trebsam en und in der Musikwelt Rochesters als 
hoch tal entiert anerkannten Dirigenten, der, wie wir wünschen und 
hoffen, auch fernerhin dem deutsch en Lied und dessen Sängern das 
g rosse Interesse entgegen brin gen möge, wi e er di es bi s auf den 
h eutigen Tag getan. 

Z um Schlu ss se i der un s leid er bereits durch den knöchern en 
Sensenmann entri ssenen M itg li eder gedacht. Es ist das vo r a ll em 

Entwurf von Mitglied Roland Gauger, einem Sohne des langjährigen 
verstorbenen Dirigenten des " Schwabischen 

Liederkranz", J. Gauger 

unser unvergesslicher Max I-lippe, des Beethoven Gesangvereins 
letzter P räsident. E in trag isch er Zufall wollte es , dass dieser wacke-
re Sänge rbard e und eifrige Förderer des Vereinig ungsproj ektes, die 
Verwirklichung der Verschm elzung nicht m ehr erl eben sollte. Zwei 
Tage vorher-schi ed er unerwartet aus d em Leben. E rste P fli cht des 
neu gegTündeten Vereins war es darum , ein em se in er Besten das 
erste Lied zu weihen-ein Grablied. Im Zeitraum von wenigen 
\ i\Tochen hatten dem Rufe des Allbezw ingers noch weitere drei Mit-
glieder Folge zu leist en: Hermann Fauerbach, ein bi s zum hoh en 
Alter sangesfroher Mann, wurde auf dem Nachhau sewege von der 

145 



Geschichte d e r Deutsc h en von Rochester 

Singstunde vom Schlage gerührt, und in s terbendem Zustand an 
St. Faulstrasse gefunden.-Bald darauf wurden durch das Ableben 
von E. E. Bausch und J ohn Lehl e die kaum geschlossenen Reih en 
um zwei weitere M itglieder gelichtet. 

Kurze Zeit nach A nkauf des jetz igen D eutschen Hauses ver-
legte d ie Teutonia Liedertafel ihr Qua rtier dorthin , woselbst all-
wöchentl ichDonnerstags di e P robeabende stattfinden. Der Verein 
zählt mit zu den eifrigsten Förderern des D eutschen Hauses, zü 
dessen Hauptaktionären er gehört und in dessen Mauern er Freunde 
des deutschen Liedes und Wortes an se inen P robeabenden herzlich 
willkomm en heisst. A. W. 

Aus A rbeiterkreisen g ing im J ahre 1884 der A rbeiter-Sänger-
bund her vor , der se itdem in denselb en eine hervorragende Rolle ge-
spie lt hat. Sein Zweck is t se inen Statuten zufolge durch Abhaltung 
von Konzerten, U nterh altun gen manigfacher A rt und in öff ent-
lichen Ve rsammlungen fö rdernd für den Soz ia li smus zu wirken; die 
sozia li st isch e Pa rtei und deren P resse finanzie ll zu unterstützen; 
die A rbeiter-Organisa tionen in ihrem Bemüh en zur Erreichung 
höherer Löhne und Verkürzun g der A rbeitszeit zu unterstützen; 
die Damen-Sektion des A rbeiter-Sängerbund bei all en U nterhaltun-
gen und Festen in erste r Beziehun g zu berücksichtigen ; ein freund-
schaftli ches Verhältnis mit den übrigen deutschen Vere in en zu pfle-
gen und all e fo t·tschri ttli ch-kulturellen Bestrebungen derselben zu 
unterstü tzen. 

In den ersten Jahren se in es Bestehens wurde in jeder Geschäfts-
versamm lung ein Vorsitzender aus den anwes.enden Mitgliedern 
erwählt, w ie di es in sozialisti schen Versamml un gen Brauch ist. Das 
erste Sängerfest, welchem der Verein beiwohnte, war das von den 
soz ia li st ischen Gesangvereinen der mittleren Nordstaaten in Buf-
fa lo abgehaltene zur Zeit der panam erikani schen A usstellung. Im 
Laufe der fo lgenden J ahre beteilig te s ich der Verein nam entlich 
an den Sängerfest en in Toledo, Detroit, Erie, Syracu se und Utica. 

Zweimal fa nd en sozialisti sche Sängerfeste in Rochester statt; 
auch fe ierte der Verein im ersten Jahrzehnt dieses J ahrhunclerts 
seine Fahn enweihe. Seine Diri genten waren der Reihe nach: Hans 
Ganzel, A ug. Seebach, H. Greiner, F . C. Pohl, F. W. Pohl und 
Ludwig Schenck. Sein Vorstand setzte sich 1915 zusammen aus 
Leo Stötzlein , Präsident; W. Langefeld, Sekretär; A ug ust Mar-
schalky, Schatzm eist er; Daniel Paulstich, A rchivar ; Jos. Waid!. 
Musik-Komite : M . Meikalti sch, E. Mäss, F. Malangerie, G. Schmidt. 

Im Juli 1894 ge legentli ch eines Picnics wurde unter den anwe-
send en fort schrittlich ges inn ten Damen  der Wunsch lau t, einen 
Frauenverein zur ·U nterstützung der sozialistischen. Partei zu orga-
nisieren. Im folgenden Monat wu rde der Arbeiter Frauen-Verein 
mit zwölf M itgliedern gegründet. D er Zweck war die Pflege· der 
gesellschaftlichen·Unterhaltung und Unterstützung aller fortschritt-
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liehen Bestrebungen und speziell die Verbreitung der L ehren des 
Sozialismus unter Frauen. Der Verein machte rasch Fortschritte 
und kämpfte tapfer für \ i\Tahrheit, F reiheit und Recht. Bei der 
Märzfeier 1895 überrei chte der Verein den aktiven Mitgliedern des 
Sängerbund g·oldene A bzeichen und im N ov. 1895 wurde 
beschlossen, auch den Gesang zu pflegen. Ei ne Genos in , 
Fr!. Gantner, erbot sich, di e Leitun g zu üb ernehm en. Ob-
wohl alle neu, trat mit feste m Willen bald ein schöner Gesang-
ve rein in 's Leben. Durch den Weggang Fr!. Gantners nach N ew 
York verlo r er se ine erste Dirigentin. Der Diri gent des Arbeiter-
Sängerbund, P rof. Heinrich Grein er, führte nun a uch den Tal tstock 
bei den F rauen. D er Ve rein kam dadurch in noch engere Verbin-
dung mit dem Sängerbund-zur allgemeinen F reude war ein ge-
mi schter Chor entstanden. Die vorgetragenen Lieder fanden immer 
mehr A nerkennung und das freundschaftlich e Verhältnis unter den 
Mitgliedern li ess nichts zu wün schen übrig. Der ame wurde in 
"Damen-Sektion des A rb eiter-Sängerbund" umgewandelt. Durch 
die Spaltun g in der soziali sti. chen Bewegung ve rl or der Verein 
eini ge M itg li eder, doch wurden die Lücken rasch wi eder ausgefüllt . 
Nach dem Tode cle beli ebten Dirigenten Greiner führten Prof. 
Schleucher und Prof. F red. Pohl den Takt tock. Einige Jahre lang 
war die begabte M usikerin , Frl. Rosa Stoll , di e Gesangs lehrerin und 
hat sich der Verein unter ihrer Leitung zu ein er sehr hohen Stufe 
emporgeschwungen; das Einve rnehm en zwischen der Dirigentin 
und den Sängerinnen war das herzli chste. 

In den elf J ahren ihres Bestehens hat di e Damen-Sektion all-
Jährlich ein e namhafte Summe zur Bestreitung der Wahlunkosten 
bewilligt, sow ie au ch den ersten Fond zur E rbauung eines "Labor 
Lyceums" gezeichnet. 

V on den Gründerinn en gehören heute noch drei dem Verein 
an und zwar Frau Lin a L ogemann , Martha Lippelt und F rau Lina 
Pau lstich. Die Zahl det· Glieder ist jetzt 35. Die gegenwärti gen 
Beamten sind: Erste Vorsitzende, Frau Dora Möhring; Zwe ite Vor-
sitzende, Frau Lina Panisti ch ; Schatzmeisterin, F ra u Kröger; Se-
kretärin , Frau Marie Pschierer; A t·chivarin , F rau Paula Sager ; Tru-
stee, F rau Martha Lippelt. 

Ausser diesen Gesang-vereinen brachte das Deutschtum Ra-
chesters eine A nzahl ausgezeichneter Soli st en, w ie Fried. Schl egel, 
Rodenb eck, Weishaar, Altpeter u. A. hervo r und zog be. onclers mu-
sika lische Talente, w ie H. Greiner, W. Pabst , L. Schenk, J . Lund, 
die beiden Brüder Poh l, Jacobsen, Schleucher, Dousek hi er-
her, welch letz tere all e in mu sikali schen Kreisen a ls Chord iri-
genten rühmlicl1 st bekannt sind. E rwähnenswert sind in di esem 
Zusammenhang besonders auch di e V iolinvirtuosen O tto Dos en-
bach und L. Schenck und di e Celli st en F. C. Pohl und Hermann 
Stol l. Einer der berühmtes ten Celli ste n A m erikas, E mil Schenck, 
ist der Sohn des in Mu sikkreisen sein erzeit wohl beka nnten Flöti-
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st en H. Schenck. \ iVohlbekannt ist auch die M usikerfa milie Schai ch . 
deren mu sika li sch e Leistun gen in öffentli chen sowohl wi e in Fami-
li en-Konzerte n und in Thea terorch este rn noch in angenehmer E r-
inn erung st ehen. 

Ludwig Schenck hat s ich ausserd em durch A usbildun g zahl-
reicher M usikdil ettanten um di e St ad t verdi ent gemacht , und we-
se ntli ch zur Hebun g des Geschm acks für klass ich e Musik in der-
selben beige trage n. 

D osse nbachs O rchest er und Zeitlers M usik geni essen ein en Ruf, 
der w eit üb er di e Grenzen der R oches ters hin ausgeht. 

Das Deutschtum R oches t ers ha t dah er wohlbegründ eten A n-
spru ch a uf di e A nerkennun g, dass es in der M itw irkung bei der E nt-
wi cklun g der M usik in un serer B lum enstadt mit in der Vorder-
reih e s teht. 

In gese ll schaftli chen K reisen, di e zur ge istigen und ma teri ell en 
Förd erung ihrer M itg li eder gegründ et s ind, nimmt der R oches terer 
Schwaben ve rein beso nders ein en ehren vo ll en Rangein. E r fe ier te a m 
27. O kt. 1900 se in 25jä hri ges Jubil ä um , bei welch em er ein en Rück-
blick au f se in e Vergangenh eit w arf, dem wir Folgend es entn ehm en. 
Di e Gründung d es Ve rein s erfolg t e im Lokal J. Sta ud enm eiers, des 
nachmali gen all ge mein beli ebten Besitze rs der RiA e Range, der a ls 
Kri egsve teran in Ve tera nenkreisen wohl bekann t vva r. Di e I-raup t-
zweck e des Ve rein s sollten sein , di e hi er leb end en Sch wab en zu 
ve reinigen und E rh a ltung und Förd erung schwäbi sch er Gemütli ch-
keit, schwäbi sch er Sitten und Gebrä uch e, deu tscher Sprache und des 
Gesangs, um so di e Li ebe und das A ndenken a n un s·er lieb es Schwa-
benl and, a uch hi er in un serern eu en Heimat in unseren Herzen wach 
und aufrecht zu erha lten. D ie ers ten Beamten des V erein s waren 
folgend e : P räsident, He rm ann Pfäfflin ; V ize-P r.äsident, J ohan n 

Sta pdenma ier ; Sekretär, Martin Gucker; Scha t zmeis ter , Carl Oster-
tag. D ass der V erein g lä nzend e Fortschri t t e m achte, beweist die 
T atsach e, dass nach kaum sech smonatli ch em Bestehen di e M itg lie-
derzahl von 16 a uf 69 gestiegen ist. Ebenso ve rstand en es di e M it-
g lieder des jungen Verein s, s ich di e Gun st des P ublikum s im Allge-
m ein en, hauptsächli ch di e der deutsch en Bevölkerun g von hi er, im 
F luge zu erobern , indem s ie g leich von A nfa ng a n F estli chkeiten 
a rra ng ierten, in denen di e S itten und Gebräuche des schwäbischen 
Volkss tammes zur Veranschauli chun g für di e Festbesuch er ge-
la ng ten. 

Dass diese Strebensz iele von g länzend en E rfolgen begleitet 
s ind, beweisen heute noch di e vom R ochester Schwaben-Ve rein a b-
gehaltenen Festli chk eiten, welch e s t et s vo ll e Häuser erzielen. D as 
ers te Cann statter-Volksfest w urd e im J ahre 1876 von dem R och ester 
Schwaben-Ve rein abgehalten und erwi es s ich al s g lä nzend er E rfolg . 
eb et1 so a uch di e da rauffolgend en in den Jahren 1877, 1878, 1879 
und 1880. 
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Im O ktober 1881 vereinigte s ich der Schw äbisch e Liederkranz 
mit dem Rochester Schwaben-Verein unter Beibeha ltun g des Na-
m ens : "Rochest er Schwa ben-Verein", und die M itg lied er des Schwä-
bi sch en Li ederkra nz wurd en a ls Gesangssektion in den Verein au f-
genomm en, deren L eitung Herr Lehrer Gau ger, bis zu deren Los-
trennun g vom Roches ter Schw aben-Verein , w elch e im Mai 1887 
erfolgt e, vo rsta nd. 

Im J ahre 1888 w urd e der Verein zu ein em K ra nken-Unters tütz-
un gs-Verein reorgani s ier t unter Beibehaltung des N am ens " Rache-
s t er Schwaben-Verein ". 

E in e der R eo rgani sation des Verein s entsprechende Konstitu-
t ion wurd e entworfen, und di eselbe in der Genera lversammlung im 
Monat Juni a ngenomm en mit der Befügung, dass s ie den 1. Juli 
1888 in K raft t reten sollte. 

Dass di ese Aend erun gen des Verein s a uf denselben fo r tschrittlich 
wirkten, bewiese n folgende Zahl en : M itg li ederzahl aml.Juli 1888 57. 
M itg li ederzahl a m 1. Juli 1900 11 3. Kapita l am 1. Juli 1888 $489.55 . 
K apita l a m 1. Juli 1900 $3,913.35. D ass der Verein w ährend sein es 
Bestehens sehr v iel Gutes bezw eckt hat, is t dara us zu erseh en, dass 
er in den 12 J ahren vo r 1900 a n Unterstützung krank er und hilfsb e-
dürftige r M itgli eder die Summe von $3,496, a n Sterbegeldern a n die 
H interbli ebenen von verstorbenen M itgli edern $1 ,960 ausbezahlt 
ha t , abgeseh en davon, was erin se in er ers ten Periode von 1875-1888 
a n Geschenken und S terbegeld ern geleist et. 

Im O ktober 1889 fe ierte der Verein unter st a rker Beteiligung 
all er hi es igen deutschen Vereine sein e Fahn enweihe, wobei di e V er-
ein sfahn e des Bayeri schen U nterstützun gs-Verein s di e St elle als 
Taufpate bei der Weihe un serer Fahne übern ahm. Di e Festrede 

  hielt Herr Herm a nn Pfäfflin (e rst er P räs ideri t des V ereins), Redak-
teur der "R oches ter Ab endpost & Beobach te r" . Di e neue Fahne, 
ein P rach tw erk schwäbi sch er K un st s ti ckerei, g in g· aus der Fahnen-
fabrik von Herrn Carl Neff in B ib erach , Württemberg, h ervo r, und 
kostet e inkl. drei Schärpen und Zoll $306, welche Summ e zum g röss-
ten T eil durch freiwillige Beiträge von den M itgli edern des Roch e-
st er Schwaben-Verein s gedeckt w urd e. 

Dass der Verein ni cht a ll ein in mate ri ell er, sondern au ch in 
ge istiger Beziehung für sein e M itgli eder so rgt , b ew eist se ine r eich-
haltige B iblioth ek, welch e über 300 Bänd e um fasst. b est eh end aus 
den b est en Weerken hervorragender D ich te r und Schriftstell er. D urch 
ein Vermächtnis des vo r zwei J ahren ve rstorbenen M itg li eds Jakob 
Bäu erl e wurd e di e B iblioth ek bedeutend ve rst ärkt, a uch s ind in 
derselben --von v·erschi edenen M itg li edern Bänd e und Ze itschriften 
als Gesch enke übermi ttelt worden . 

Di e Beamten waren 1915: P räs id ent, E mil Sta ib ; P rot . Sekre-
tä r, Gottlob Kös tlin ; Schat zm eist er , A ug·us t Glöckle; V erwalter, 
Gottfri ed L eyh ; V ize-P räsid ent , J ohann Schwörer; Fina nz-Sekre-
tä r, F ritz I-Iill er ; B iblioth eka r, Mat th . Häfele; Inn ere \i\Tach e, Hein-
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rieb Frank; Fahnenträge r, Chri st. Lutz; Verwaltungsrat: Gottfried 
Schlotz, J oh. Yauch und J akob Schüle ; T ru stees: Fritz I-Iiller, Job . 
Krezdorn und J oh. Yauch. 

A us der deutschen A rbeiterschaft g ing im J ahre 1900 (August) 
"Die Allgemeine Arbeiter-Kranken- und Sterbekasse" h ervor, über 
di e un s nachstehend er Bericht zugin g . 

De r Zweck der Vereinigung ist die gegenseitige Versicherung 
von Mitgliedern und deren Untertsützungsberechtigten im Fall e 
von A rbeitsunfä hi gkeit infolge von K rankh eit und bei Todesfällen. 

Die A lte rsgrenze beweot sich zwischen vo ll endetem 18. und 
45. Lebensjahre. 

Das E intrittsgeld ist nach M itgli eds- und Altersklassen fest-
gesetzt, wie fo lgt : K lasse 1, vom 18. bis 30. J ahre, $4.00; vom 30. bi s 
40. Jahre, $5.00; vom 40. bi s 45. J ahre, $7.00. K lasse 2, vom 18. bis 
30. J ahre, $3.00: vom 30. bis 40. J ahre, $4.00; vom 40. bis 45. J ahre, 
$6.00. Kl'asse 3, vom 18. bis 30. Jahre, $1.00 ; vom 30. bi s 40. J ahre, 
$2.00; vom 40. bis 45. J ahre, $3.00. 

In die dritte K lasse werd en nur F rauen und unverh eiratet e 
Töchter von M itgli edern aufgenommen, welche jedoch ni cht zu 
K rankengeld berechtigt s ind. 

D ie monatli chen U ml agen betragen: F ür M itgli eder der ersten 
K lasse, $1.05; der zweiten K la se, 80 Cents; der dritten Klasse, 30 
Cents. 

Dazu kommen noch für Mitgli eder der 1. und 2. Kla se monat-
lich etwa 15 bis 25 Cents für ärztli che Kontrolle, beziehungsweise 
Behandlun g, lokale Kontroll e, Verwaltung und and ere lokale Aus-
gaben. 

Die Beitragspfli cht beginnt mit dem ersten Tage des Monats, 
welcher der enclg iltigen A nerkennun g der Mitgliedschaft durch di e 
National-Exekutive fo lgt. 

Krankengeld wird bezahlt: A n M itgli eder der erst en K lasse 
$9.00 perWochefür die Dauer vo n 40 Wochen und für weitere 40 
Wochen die Hälfte ($4.50); an M iegliecler der zweiten Klasse $6.00 
per \ i\Toche für 40 Wochen und für weitere 40 \i\Tochen die Hälfte 
($3.00). 

Das Sterbegeld beträgt für all e drei K lassen gleichmässig 250, 
zahlbar nur an die gesetzmässig dazu berechtigten Benefizianten. 

Zu den O rgan isationen , die nach 1884 wesentliche E rweiterun-
gen erfuhren, gehört der Rochester Turnverein. Von dem lang-
jährigen , eifrigen Mitgli ed desselben, Emil Senn, ist uns ein aus-
führlicher Bericht über denselb en zugegangen, für den wir hi er 
dankend qu ittieren. Wir führen aus demselben zun ächst vo r, was 
als Nachtrag und E rgänzun g zu un serer im V orstehenelen gegeb e-
nen Skizze von Gründung, E ntwicklung und Wirken die er Orga-
ni sation dien en kann und überl assen soclann in der Vorführun g 
ihrer auf das J ahr 1884 fo lgenden Entwicklun gen Herrn Senn allein 
das Woort . 
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Nach der R evolution in Deutschland, in 1848, kehrten viele 
wackere deutsche Männer, zum Teil gez wun gen, vielfach aber auch 
freiwillig, der Heimat den Rücken und suchten im gelobten Lande 
Amerika di e Freiheit, welche ihnen im deutschen Vaterland e ver-
sagt war. Es waren zum eist Kämpfer aus den ersten Reihen der 
Freiheitsbewegung, Männer mit hohen Id ealen, körperlich und gei-
s tig gesund und stark, und voller Begeisterung: In Deutschland 
waren sie Mitglieder der T urnv erein e, di e mit an der Spitze der 
Revolution standen ; so war es denn natürlich , dass sie sich auch 
in di ese m Lande zusamm enfa nden und solch e Vereine g ründ eten. 
In den J ahren 1849-53 entstand en in a ll en grösseren Städten der 
Union Turnve reine und alsbald wu rde der Nord-amerikani sche Tur-
nerbund gegründet. Doch wa r das Turnen ni cht der einzige oder 
Hauptzweck di eser Vereine, vielmehr war ihr Hauptbestreben, Ver-
besserung sozialer Verhältnisse und Förderung fr eisinniger und 
fortschrittlicher Anschauungen. Ausserdem machten sie es sich 
zur Pflicht, Neua nkömmlinge aus der alten Heimat mit Rat und 
T a t zu unterstützen ; auch machten sie ihre Versammlungslokale 
zu Stätten echter deutscher Gemütli chkeit, die damals in diesem 
Lande nur wenig zu find en war. Ei ngedenk der Tatsache, w elche 
schon die alten Griechen und Römer zu ihrem Wahlspruch mach-
ten: " In einem gesunden Körper ein gesunder Geist'' - und in 
dem Bewusstsein , dass nur der ein g uter Kämpfer sein kann, der 
körperlich gesund und ge istig fri sch ist , mach ten sie es sich zur 
Pflicht, L eibesübungen zu pflegen, w ie sie es aus der alten Heimat 
gewohnt waren . 

Die Gründ er der Turnvereine hegten das aufrichtige Bestreben, 
g ute Bürger ihres Adoptivvaterlandes zu werd en. Sie ve rfolgten 

. dieselben hohen Ideale, welch e di e Männer von 1776 in di esem 
Lande beseelten, als sie England den Fehdehandschuh _ hinwarfen 
und dieses Land befreiten vo n der tyrannischen Herrschaft Gross-
britanniens. L eider wurde es ihn en nicht leicht gemacht ; sie wur-
den von der fr eien amerikani schen Nation ni cht mit offenen Armen 
em.pfangen; ihre Bestrebun gen wurden erst nicht versta_nden. Da 
ihre Gewohnheiten und Gebräu che und sogar 1hre Kletdung ver-
schieden waren von denen des Landes, und sie der engli schen 
Sprache noch nicht mächti g waren, so erregten sie den A rgwohn 
und Unwill en ein es grossen T eil s der Bevölkerung, wodurch sie 
v iel zu leiden hatten. Es bildete sich ein Vorurteil gegen s ie, das 
noch heute nicht ganz beseitigt ist, und sond erbarer Weise sogar 
noch unter einem Teil der deutschen Bevölkerung besteht . 

Schon im Früh ling des J ahres 1851 traten hi er ein e Anzahl jun-
ger Männer zusamm en, um einen sozialistischen Turnverein zu 
gründen: J . Hoffmann, W. Göhring, F. Buchhecker, P h. Kipp, H. 
Lomb, C. Bleidorn, J . Altpeter, J. Schönweitz, J. J. Bausch, C. 
Achard , J. Herdt, A. Bentzing, F. Wüst, F . Lang und J . Väth bil-
deten den Grundstock desselben. Im Juni 1854 liess der Verein sich 
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un ter dem Namen "The Germ a n Social Turn-Verein of Rocheste r" 
inkorporieren. Im Jahre 1891 wurde der Name in "Rochester Turn-
ve rein" umgeändert. 

A ls Versammlun gslokal diente di e "M in er va Hall e" an der 
Main strasse, woselbst bereits im J ahre 1853 U nterricht im Zeichn en 
und in :Mathematik erteilt wurde. A lsbald w urd e auch eine Ge-
sangssektion und ein e dramatische Sektion gegründ et, die sehr 
v iel zur Förderun g des gese lligen Lebens beitru gen . Aus der erste-
ren g ing der "Rochester Männ erchor h ervo r, w elch er heute noch 
best eh t. A us ein em späte r gebild eten gemi schten Chor des Turn-
ve reins. g in g di e "Roches ter Li edertafe l", welche län gere Zeit al s 
eine der besten Gesangsorganisationen der Stadt galt, h ervor. 

Im Win te r 1855 wurde eine Zöglingsschul e erri chtet, welcher 
I-I . Lomb als Leh rer vorstand, sow ie eine Fech tsektion, deren L ei-
tung später A dolph Nolte übernahm. A m 23. Juni 1856 w urd e ein e 
Fahnenweihe und Turnfest ve ran staltet. Ein Hindernis der E nt-
faltung se in er Tät igkeit bildete für den Verein der Mangel an ein em 
geeigneten Turn lokal für die Wintermonate. U m diesem abzuhel-
fen, pachtete er 1855 d ie "Temperance Hall " und hoffte dadurch, 
ein en bedeutend en Aufschwung zu erzielen. Zu di eser Zeit hatte 
er 66 Mitglieder und 21 Zöglin ge. Der E rfolg bli eb jedoch a us und 
er ge ri et durch di e bedeutende Hall enmi et e un d Steuern zum Tur-
nerbund in Schuld en . Dies schreckte jedoch di e wackeren Turner 
nicht ab, sond ern spo rnte sie zu ern euter Tätigkeit an. In der Nacht 
vom 17. bi s 18. A ugust 1858 wurde di e Minerva-Halle durch Feu er 
ze rstört und dadurch der Turnverein se in es Heimes b eraubt. 

A uf kurz e Ze it nun mu sste er s ich mit ein em kl ein en Lokale 
behelfen, dann aber erfolgte ein bedeutender Aufschwung. Im 
Janu a r 1860 verfügte er schon w ieder über Geldmittel und beschloss , 
Fellm a nn s Hall e zu n1ieten. Im se lb en Jahre wurde daselbst ein e 
Schul e erri ch tet, für die ein Lehrer mit $6.00 Wochengehalt enga-
g iert wurde, während di e Kinder 12 Cents pro Woche Schulgeld 
bezahlten. Im Somm er j enes Jahres wurde die Tagsatzung des 
Turne rbund es in Rochester abgehalten . E in im Novemher des-
selb en J ahres veran stalteter Bazar schloss mit ein em Reingewinn 
von $386.96 ab. 

Schon damal s waren die Turner darüber schlüssig, dass, wenn 
d ie deutsche Sprache und deutsches Wesen nicht ve rlo ren geh en 
so ll ten, es notwendig se i, di e Kinder deutsch er E ltern in di esem 
S inn e zu erzieh en. Trotz den gerin ge n Mitteln , w elche dem Verein 
zur Verfügu ng stand en, wurde im J ahre 1861 ei ne reguläre Tages-
schul e gegründ et. Die Herren F. Dursy und Dr. Paul Grassmann 
erte il ten den U nterri cht in deutsch er und eng li scher Sprache nach 
echt pädagogische1i Grundsätzen, und di e Schülerzahl schw ankte 
zwisch en 79 und 100. Während der folgenden Jahre brachte der 
Turnverein für die Schul e fast jedes Jahr b edeutende finanzielle 
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Opfer, bi s er sie im Jahre 1867 an den mittl erweil e gegründ eten 
Realschul ve rein abtrat. 

Schon in früher Zeit schloss s ich der T urnverein, ein gedenk 
se iner fortschritt li chen und freiheitlichen Grundsätze, der A nti-
sklave rei-Bewegung an, und als im Jahre 1861 der Sezessionskrieg 
ausbrach, da seinarte s ich ein e A nzahl se in er ·M itg li eder unter da s 
U nionsbann er. Im Mai wurde ein e Abschi edsfe ier fü r di e Abz ie-
hend en ve ranstaltet , von denen mehrere nicht zurückkehrten; N ie 
Berg fi el in der Schl acht bei Bull Run und Kapitän Amiet bei Get-
tysburg, wie schon an anderer Stell e beri chtet. 

Der längst schon gehegte \ Nun sch, ein eigenes Heim zu be-
sitzen, kam im Jahre 1869 zur Verwirklichung. Schon im Jahre 
1864 wu rd e das Grund eigentum an der Handstrasse für $725.00 
verkauft und beschl ossen, von jedem M itgli ed ein en Beitrag von 
$5.00 zu ein em Baufond zu erheben. In den nächsten fün f Jahren 
wurd e nun für den Baufond gearbeitet und gespart, bi s im Jahre 
1870 di e feierliche Einweihung, wie bereits oben berichtet, erfolgen 
konnte. 

Der g rosse Saal der Halle war jahrelang der gesellige Mittel-
punkt des Rochesterer Deutschtums, das den deutschen V orstel-
lungen daselbst beiwohnte und se in e g rossen Festlichkeiten darin 
abhielt. 

Schon in der Germania-Halle wurden die erst en Versuche ge-
macht, di e Mädchen zum Turnen h eran zuzieh en, was bedeutende 
A nstrengun gen und di e Ueberwindung; von Vorurtei len kostete. 
Schon im Jahre 1876 hatte der Verein ein e Sonntagschul e gegründet 
in der an Sonntag Vorm ittagen U nterriebt in der deutschen Spra-
ch e, Gesang, Mora ll ehre und deutschen A nschauungen erteilt wurd e . 

. Zuerst erteilte H. Pfäfflin den U nterri cht, und unter se iner , sowie 
Heydwei ll ers vortrefflicher Leitung, wuchsen di e Schul- und Turn- 
klassen alsbald derart, dass di e E rbauun g einer neuen Halle zur 
Notwendigkeit wurde. Wiederum zeigte sich der E ifer und die 
Opferwi llig keit der R ochester Turner in voll st em Masse, ind em 
schon in kurzer Zeit di eses P rojekt ve rwirkli ch t wu rde. Durch di e 
hochherzige Schenkun g der F rau Elisab. Rau im Betrag von $2000, 
durch freiwillige Be ist euern der Mitgli eder und durch E rh öhun g der 
Vereinsbeiträge auf $1.00 per Monat, wurde es ermöglicht, im Jahre 
1883 die neue Turnhall e, auf dem hi erzu erworbenen Grundstück 
an der Nord-Clintonstrasse, zu errichten. A m 17. Dezember des-
selben Jahr es wurde das Gebäud e ein geweiht und hat se ith er dem 
Turnverein als Heim gedi ent. Bei der E rbauun g diese r Hall e 
wurde von der Idee, durch Vermi eten von R äumlichkeiten E innah-
men für den Verein zu erzielen, A bstand genomm en. Frei li ch ist 
derselbe dadurch ausschliessli ch auf se in e eige nen Hilfsquellen an-
gewiesen und di e M itgli eder s in d ve rpfli chtet , um so g rössere finan-
ziell e Opfer zu bringen, dafür aber di en t das Gebäude nur dem 
Zweck, für den es erbaut wurde, nämlich körperlicher und ge istiger 
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Erzi ehun g und Geselligkeit. Alsbald gelang es, durch un ermüd-
liche A rbeiten di e Schuld des V er eins derart zu vermindern, dass 
nur noch eine ve rhäl tni smässig kl eine Hypothek auf dem Eigen-
tum last et e. 

E ine weiter e E ntwicklung von besonderer Bedeutung für den 
Turnverein war die Gründung sein er Damensektion, welche am 
12. J anuar 1884 erfolg te. Dieselb e hat seitdem alle Bestrebungen 
des V erein s auf's wärmste unterstützt und bildet heute, mehr als je, 
einen w esentli chen Bestandteil desselben. Sie hat ni cht nur wie-
derholt der Verein skasse bedeutende Summen zugeführt , sond ern 
auch bei allen g rösseren Untern ehmungen des Verein s tapfer mit-
gearbeitet. Di e Frage der Gleichberechtigun g der Frau mit dem 
Manne in politischer Hinsicht war sch on in früh er Zeit im Turner-
bunde ein e brenn ende und tau chte imm er w ieder in den Tagsatzun-
gen desselben auf, doch wurde dieselb e erst im Jahre 1912 end-
gültig entschieden, indem di e Tagsatzung in Indianapoli s einstim-
mig den Beschluss fasste, in w elchem sich der Bund für voll ständige 
Gleichberechti gun g der Frau mit dem M ann e in politi scher Hin-
sicht erklärte. Seitd em hat sich der E influ ss der F rauen im R a-
chest er Turnverein bedeutend gehoben, so dass sie heute ni cht nur 
mitarbeiten dürfen, sondern auch zu den Beratungen hinzugezogen 
w erd en und in all en V ersammlungen willkomm en sind. Ein Turn-
verein ohn e Damensektion wäre heute überhaupt ni cht denkbar. 

E ine der besonderen E rrungenschaften der D amensektion war 
di e Führung einer Ha ndarbeitschule für M äd chen für eine Reihe 
von Jahren, deren A rbeiten auf dem Bundesturnfest in Philadelphia 
im Jahre 1900 den ersten P reis erhielten . Seit das "Mechanics In-
stitute" in di eser Ri chtung ein e so hervorragend e Stellung einnimmt 
und in den Volksschul en ebenfa lls di eser Zweig Berücksichtigung 
gefund en hat, w urde di ese Klasse üb erflüss ig und deshalb aufge-
geben. 

Im J ahre 1894 w urde der Mitgliedsbeitrag von $12.00 per Jahr 
auf $6.00 herabgesetzt, wodurch eine V erg rösserung der Mitgli eder-
zahl erfolg te, doch da sich im Laufe der Zeit di e Ausgaben den 
Verhältni ssen ge mäss ve rg rösserten, so wurde dadurch die finan-
zielle Lage des Verein s nicht gebessert. Seitdem schwankte di e 
Mitgli ederzahl zwischen 150 und 300; um jedoch die regelmässigen 
Einnahmen des V ereins mit den bedeutenden Ausgaben in Ein-
klang zu bringen, ist es notw endi g, dieselbe noch bedeutend zu er-
höhen. 

Eine bedeutende V erbesserung der Turnhall e wurde im Jahre 
1895 vorgenommen, indem das E rdgeschoss ausgegraben und da- 
durch bessere Ankleidezimmer, K üche und andere wertvolle Räum-
lichkeiten geschaffen w urden. Di eses geschah mit einem Kosten-
aufwand von ca. $3100, wozu $2200 durch di e V eranstaltung eines 
Bazars aufgebracht wnrden. Im Jahre 1902 w urde abermals ein 
g rosser Bazar abgehalten, der ein en Re in ge winn von $1800 ergab . 
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Hierdu rch wurde die Ausschmückung der jetzt als Ratskeller be-
kannten Räumlichkeit, sowie sonstige Verbesserungen erm öglicht. 

Bereits im Jahre 1904 schl oss sich der Turnverein dem neu-
gegründet en Deutscham erikan i eben Centralbund an und ist seit-
dem Mitglied desselben. Auf A nreg ung des Turnerbundes wurde 
in fast allen Turnvereinen dieses Landes im Mai 1905 der hundert-
jährige Todestag Friedrich Schill ers in würdiger Weise gefeiert: so 
beschl oss auch der hi esige T urn verein , ein e Schill erfeier zu ve r-
anstalten. Von der Id ee ausgehend, da·ss all e Söhne D eutschlands 
und deren Nachkommen g leich g rosses Interesse an dem g rossen 
Dichter haben, wurden sämmtlich e deutschen Verein e der Stadt zur 
Teilnahme an der Feier ein gelad en und ersucht , V ertreter zu ent-
send en, um gemein schaftlich die Vorbereitungen für di eselbe zu 
treffen': D er Erfolg war ein guter, eine g ros e Anzahl Vereine nah-
men T eil und di e F eier , welch e im Lyceum-Theater stattfand, war 
eine glänzende. Zu gleicher Zeit w urd e von den Vertretern des 
Turnverein s die Errichtung eines Schiller-Denkm als angeregt und 
fand den Beifall und die Unterstützung der Vereine, sowie ein er 
Anzahl wohlhabender deutschamerikanischer Bürger. Dasselbe 
wurde im J ahre 1908 in A nder on Park, Ecke von Mainstrasse und 
U niversity Avenue, erri chtet und bildet ein e Zierde der Stadt. Durch 
das Zusammenwirken der deutschen Verein e bei dieser würdigen 
Aufgabe wurde der Anstoss zur Vere inig ung derselben und zur 
Gründung des "Deutschamerikani schen Bu nd es von Rochester" 
gegeben. 

Durch die An regung von Emil Senn wurde im Turnverein 
1898 ein e T urnklasse für M itglieder im reiferen Alter, eine soge-
nannte Bärenri ege, eingeführt, zu welcher nur Mitglieder von über 
 30 Jahren gehören, die seitd em regelmässig körperliche U ebungen 
gepfl egt und heute ein en we entli ehen Bestandteil der Turnerschaft 
bildet. Zu ihr gehören Männer, di e bereits das 60. Lebensjahr üb er-
schritten haben und den besten Beweis dafür liefern, dass das Tur-
nen auch für L eute in reiferem Alter von grösstem Nutzen ist. 

D er Turnverein war seit sein er Gründung mit der Geschichte 
des Deutschtums un serer Stadt eng verknüpft und bildete in v iel en 
seiner Unternehmungen di e Triebfeder. Während er jedoch in der 
ersten Periode seines Bestehens die Verwirklichung sei ner hohen 
politi schen Id eale zu se in er Hauptbestrebung machte, kam en se in e 
Mitglieder a llmählich zu der Ueberzeugung, dass ihre Kräfte dazu 
nicht ausreichten, und dass es von grösserem Nutzen sei, ihre E ner-
g ie hauptsächli ch der E rziehung der Jugend zu widm en. So wurde 
denn di e Schule und hauptsächli ch se in e Turnschule zur Haupt-
sa che. Nach der Gründung des Turnl ehrer-Seminars durch den 
Turn erbund und der Ausbildun g von Tumlehrern wu rd e die Tur-
nerei in di esem Land e unter ein einheitli ches System gebracht, un d 
alsbald fin gen die Turner in den verschi edenen Städten, so auch in 
Rochester, an, für die .Einführung des deutschen Turnsystems in 
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den öffe ntlichen Schul en zu agitieren. A lljährlich wurden öffent-
li che Scha uturn en veranstaltet und di e Schulbehörden und andere 
s tädti sche Beamte dazu eingeladen. 

Diese A usstellungen erreichten in den g rassa rtigen Demonstra-
t ionen im Lyceum-Theater, in den Jahren 1905 bis 1910, ihren Höhe-
punkt, wurden dann aber, da den U ntern ehmun gen nur verhältni s-
mässig wenig Interesse -entgegengebracht wurd e und das finan ziell e 
"Risiko ein bedeutendes war, fallen gelassen. Auch wurde während 
dieser Period e verschiedentlich an den Schulrat um di e Einführnng 
des Turnens appelli ert, doch . tets vergebli ch , bis endli ch im Jahre 
1909 durch di e M ithilfe von I-Ie rrn Wm. Bausch, welcher bedeutende 
finanzielJ e Opfer dafür brachte, E mil Rahm als Turn lehrer in den 
öffentli chen Schul en angestellt wurde . A uf be ond eres Be müh en 
vo n Turnlehrer R. L. Braun und auf Verlangen der E ltern in ein em 
D·ist rikt von vo rh errschend deutscher Bevölkerun g wurde der-
se lbe 1911 ebenfall s angestellt, so dass jetz t in eini gen Schul en 
der Stadt das Turnnen nach deutschem System ein geführt ist . 
Trotz der guten Resultate dieser Neuerung im E rziehun gswesen 
hat s ich der Schu lrat bi s j et zt ha rtnäckig gew eigert, di eselb e w eiter 
auszudehnen. U nsere schöne Blum enstadt ist in di ese r Beziehung 
hinter den m eis t en anderen Städten weit zurück und bi etet s ich da 
ein e schöne Gelegenheit für den Deutschamerikanischen B und , . ei-
nen E influ ss geltend zu machen. 

In Bezug auf turnerische Leistungen ist der Rochester Turn-
ve rein nicht hinter anderen Turnvereinen zurückgestanden. Die 
zahlreichen Trophäen, welche die \i\Tä nde se in es I::Ie im s schmücken; 
geben lebendiges Zeugnis von den Siegen se iner Tu rn er bei Bezirks-
und B und esturnfesten. Die g rösste E hre wurde dem Verein zu 
Teil, als mehrere Mitglieder se in er Turnerriege, di e im Jahre 1908 
am deutschen Turnfest zu Frankfu rt a. M. teilnahm, Preise erlan g-
ten und Turn er Wm. Lemke den von Wm. Randolph Hearst gestif-
teten E hrenpreis für den besten amerikanischen Turn er errang. Am 
10. Oktober wurde zu Ehren der heim gekehrten Turner, besonders 
Turner Lemkes, ein glänzender Kommers veranstaltet, bei welcher 
Gelegenh eit di e von Herrn Hearst gest iftete Trophäe, von se in em 
Vertreter, Herrn Gustav Schw eppendick, dem Verein überreicht 
w urde. Dieselbe besteht aus ein er ri es igen Punschbowle, ein em 
Tablett und zwölf Bechern , sämmtlich in massivem, getriebenen 
Silber, sehr kunstvoll ausgeführt, wofür Herr Hearst di e Summe 
von $2000 verausgabte. S ie wird vom Verein sehr in E hren gehalten 
und nur bei aussergewöhnlichen Festl ichkeiten gezeig t und benutzt. 

Eine andere Festlichkeit von besonderer Bedeutun g· war das 
50jährige Jubiläum des Turnvereins, welches am 15. und 16. Juni 
1901 durch ein en Kommers in der Tu rnh all e und ein Volksfest im 
Schütze npark gefe iert wurde. F ür di ese Gelegenheit schri eb Tur-
ner H. Pfäfflin eine Geschi chte des Vereins, di e dem Verfasser di e-
se r kurzen Beschreibung a ls Richtschnur gedient hat. 
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N ur noch einer derj eni gen Männer, w elch e den Turnverein vor 
64 J a hren g ründeten, w eilt h eute unter den L ebenden, nä mli ch Fi err 
J . J. Bausch. L eider is t er schon se it län gerer Zeit nicht m ehr M it-
g li ed desse lben. Im Nordam erika nischen Turn erbunde bes teht der 
Gebra uch, a ll e diej enigen M itg li eder, die demselben ununterbro-
chen 50 J ahre an gehört hab en, zu E hrenmitg li edern zu machen und 
ihnen ein di esbezügli ches Diplom zu ve rl eih en. Di ese E hre· ist bis 
j etz t sechs M itg·li edern des Roches ters Turn verein s zugefallen, nä m-
lich: A ug ust Uebel, E. E. Bau sch und J obn Meinhardt, w elche w äh-
rend der letzt en zehn Jahre vom Tode abberufen wurden, sowie 
Pedro \ i\Tarnke, Th eodor Goers und J ohn Zimbrich, di e noch in der 
l\1I itte ihrer Verein sbrüd er w eil en. A usserd em hat der Ve rein noch 
zwei E hrenmitg lieder, nämli ch H ermann Pfäff lin , w elcher eine 
R eih e von J ahren ers ter Sprecher des Verein s wa r und s ich haupt-
sächli ch um sein e Schul e Verdi enst e er worben ha t; fern er F rank G. 
N ew ell , der in se in er E igenschaft a ls Parkkommi ssär den vom 
Turn ve rein un terbreiteten P la n der Anlage e in es Sch wimmbass in s 
im Se neca· P ark zur Ausführung brachte, so wi e auch demselb en 
di e A nlage ein es Turnplatzes in demselben Park s ich erte. E in 
w eiteres M itg lied, das s ich w.ährend se in er langjährigen M itg li ed-
schaft besond ers verdient gemach t hat, w ar J ohn B . K lip g ler. E r 
wurd e im J ahre 19 11 , leider zu früh , um das E hrendiplom zu erh al-
te n, vom T ode ereilt. E r hinterli ess dem Verein di e Summe von 
$1000.00. 

\ i\T ie hi erau s ers ichtlich, ist der T urn ve rein im Verl eih en von 
E hrentiteln ni cht sehr fr eigebig; d er Bes itz ein es solchen ist des-
ha lb a ls ein e wirkliche E hre zu betrachten. Es g ilt in ihm der 
G rundsatz, dass se in e M itgli eder der g uten Sache zuli ebe Opfer 
b-ringen, ohn e dafür auf Belohnun g zu rechn en. U m j edoch D en-
j eni gen ge recht zu w erd en, w elch e längere Zeit t reue M itg li eder 
des Verein s waren, wurden ge legentlich des im April dieses J ahres 
abgehaltenen 63jährigen Stiftungsfest es all en, di e 25 J ahre oder 
länger dem Verein, sowi e auch den Dam en, w elch e w ährend di eser 
Zeit der D a m ensektion a ngehörten und ihren Verpfli chtungen nach -
gekomm en sind , A nerkennun gs-Diplome überreicht. Diese Au s-
zeichnung w urde 30 Turn ern und 13 D a m en zu T eil, w oraus ersicht-
lich ist , dass der Verein eine g rosse A nzahl M itg li eder bes itz t , di e 
ihm aus Liebe zur g uten Sach e treu bleib en. 

E in U ntern ehm en von Bedeutun g für den Verein war die 
Herausgabe ein er Vereinsze itung, " D er Turn er", welche im März 
1903 erfolg te. Dieselbe erschi en zwei M al mona t li ch und w urd e 
zwei und ei-n halb J ahre von Emil Senn redig iert, der im A ugust 
1905 a us Gesundheitsrücksichten die Schriftleitun g niederl egen 
mu sste. Na ch kurze r U nterbrechun g wurde das U nternehmen fort-
geführt und J oseph R euter fun g ierte als Schriftleiter, bis die H er-
a usgabe im Mai 1911 eingest ell t w urd e. Im D ezember 1913 w urd e 
abermal s ein Vere·in sorgan geschaffen, indem mit der " Freid enker 
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P ubli shing Co." ein Uebereinkommen getroffen wurde, mit der Mo-
natsschrift "The American Turner" eine R oches ter Beilage heraus-
zugeben. D ie Beilage wird von E mil Senn redig iert und mit der 
Monatsschrift a ll en V ereinsmitgli edern zugesandt. 

Seit dem Jahre 1880 wu rde der Turnbetri eb im Rochester Turn-
verein u nun terbrochen von ein em T urnl ehrer" geleitet , der dem-
selben seine ganze Zeit w idm ete. Der Verein war stets bemüht, 
einen der besten Lehrer anzustellen und es waren die fo lgenden, fast 
sämmtli ch sem inaristi sch gebildeten T urnl ehrer bish er in seiner 
Anstalt tät ig : 

Karl Heydweiller, von 1880 bis 1888; E. Schaefer, von 1888 bi s 
1890 ; Oscar Lang, von 1890 bis 1893; Robert Burger , von 1893 bis 
1896; Lueck, von 1896 bi s 1898 ; M . Säub erl ich , von 1898 bi s 1. Juli 
1898; G. Günth er, 1898 bis 1899 ; Karl Heydweiller, von 1899 bis 
1900 ; Moritz Schmid t, von 1900 bis 1905; E mil Rahm von 1905 bi s 
1909 ; R. L. Braun, von 1909 bi s Februa r 1911; Herman Weizen-
egger, von Februa r b is Juli 1911 ; Helmut Wedow, von 1911 bi s 
1915 ; Adolph Pohl , 1915. 

Leider sind di e P rotokolle aus der ersten Periode des Turn-
ve reins ni cht mehr vorh anden und deshalb sind se in e frühesten Be-
amten unb ekannt . Wie aus den noch vorhandenen A ufzeichnun gen 
ersichtlich , haben di e folgenden Turner a ls erste Sprecher fungiert : 

Hermann Pfäfflin , von 1884 bis 1892 ; Hermann Steenken, von 
1892 b is 1894 ; J ohn Meinhardt, von 1894 bis 1897 ; F red. Robbins, 
von 1897 bis 1898; J ohn Meinhardt, von 1898 b is 1899; 
Em il Senn , von 1899 b is 1904 ; F red. Stoll, von 1904 bis 
1905; Ferdin and Uebel, von 1905 bis 1906 ; E mil Senn, von 
1906 bis 1909 ; Paul Lemke, von 1909 bis April 1911; Wm . H eyd-
we ill er, von A pril bis Ende 1911; J ohn Schell, von 1911 bis 1913 ; 
George Wendt, von 1913 b is 1915; I. Robert Gauger, 1915. 

Di e ganze bewegt e Geschichte des T urnvereins zeigt , dass der 
Hau ptzweck seines Daseins ein beständiger Kampf gegen V orurteil 
und leibli che und geistige T rägheit ist, und so lange er diesen Zweck 
ve rfolgt , w ird er blühen und gedeihen. 

Wenn Rochesters Deutschtum, wie w ir in der Geschichte 
se iner musikalischen K räfte gezeigt haben, zur E ntw icklung der 
M usik und Gesangkunst der Stadt wesentlich beitrug, so war es 
ni cht minder ehrenvoll in der Malerei, der B ildhauerkunst und der 
W issenschaft des Landes repräsentiert. In der Landschaftsmalere i 
namentlich haben Kün stler aus Rochester einen eigenartigen Stil 
entw ickelt, w ie der tüchtigste derselben, Herdle, dem V erfasser 
t reffend auseina nder se tzte. D ie erst hier entw ickelten .Maler mal-
t en zuerst rein aus L iebe zur Kunst , ohn e au f Verkauf ihrer Bilder 
zu rechnen, und folg ten so ihren eigenen Neig ungen und E in gebun-
ge_n , di e s ich a u ch in ihnen fo rte rhi el t en , n achdem s ie s ich in d er 
Technik in a u sw ä r t igen Schule n vervollko mmt und ihren küns t-
lerischen Geschm ack weiter ausgebildet , und dies präg t sich noch 
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in den Schöpfungen Herdles, eines Theuerkauff und Buchterkirch 
u. A. durch einen eigenen Stil aus. 

Von deutscher Abkunft sind der Vorsteher des Kunstdeparte-
ments im "Mechanics Institute" Von der Lanken und der bedeu-
tende Porträtmaler S. Siebert. Eine Probe der deutschen Bildhauer-
kunst in Rochester finden die Leser an anderer Stelle in dem Ent-
wurf Halstricks fü r das Schillerdenkmal, und in Fabris Abendmahls-
gruppe, .einer Holzschnitzereiarbeit, di e einige Jahre vor Heraus-
gabe dieses Buches öffentli ch au ges tellt war und mit R echt allge-
mein es Aufsehen erregte. 

). E. MOCK 

In der Kunstphotographie nimmt der Rochesterer Photograph 
J. E. Mock nach dem Urteil all er Sachverständigen eine hohe Stell e 
ein. Er wurde am 19. November 1867 in Fessenheim im Elsass 
geboren und wanderte im Jahre 1884 in Rochester ein , wo er erst 
drei Jahre lang in dem Photographengeschäft von Robert Furman 
arbeitete. Im .Jahre 1887 eröffnete er ein eigenes Atelier und seit 1904 
ist da elb e einer der Hauptmittelpunkte der Rochesterer Kunstpho-
tographie. Mock wird als einer der hervorragendsten P hotographen 
der Ver. Staaten anerkannt und erhielt für seine Ausstellungen bei 
den verschiedensten Gelegenheiten Ehrenpreise und Diplo me. Sein e 
Gattin ist eine Tochte r des in Rochester wohlbekannten Kriegsve-
teranen Julius Armbruster. 

159 



Geschichte der Deutschen von Roch es ter 

Bei Besprechung der Ku nst in Rocheste r dürften ei nige bio-
g raphisch e Notizen über deutsche M usikkünstler, die im J ahre 1815 
noch in der Stadt lebten, nicht ohn e Interesse sein . 

Studio von J. E. Mock 

Ludwig Schenck, den wir oben erwähnten, s tammt wie dabei 
angedeutet, aus einer sehr mus ikali schen Familie, di e unter den 
Mus ikfreunden Rochesters rühmli ehs t bekannt ist. E r selbst bat 
se in e h öhere musikali sche Ausbildun g unter Konzertmeister Lau-
tenbacb in Dresden erha lten und wurde 1880 na ch se iner Rückkehr 
nach Amerika M itg lied der berü"hmten Orch este r Theodor Thomas' 
und Dr. Leopold Damroschs, in welchen er se in L ieblings instru-
ment, die V iolin e, sp ielte. A ls Kapellmeiste r John Lund im J ahre 
1887 in Buffa lo se in Symphoni e-Orche ter g ründete, be rief er a uch 
Schencl< in dasselbe, der infolgedessen zehn Jahre lang sein e mu si-
kali sche Tätigkeit zw ischen Rochester und B uffalo teilte. Zu g lei-
cher Zeit g ründ ete er sein Rochesterer Streichquartett, das sechs 
J ahre lang jedes Jahr hi er und in Buffalo Konzerte gab . Im Jahre 
1901 übernahm er di e Dirig·entens telle bei dem hi er wohl bekannten 
Symph on ie-O rchester und 1903 di e Leitun g der zwei Jugendorche-
s ter in den hi esigen Hochschul en. A usserdem ist er Chordirigent 
der Salems-Kirche und des Arbe iter-Sängerbunds und un terri chtet 
ein e g rosse Schül erzahl im Gesang und Violinspiel. E r ist ein Sohn 
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LUDW!G SCHENCK 

un serer Dlum enstadt und ve rdi ent unter den noch hi er tätigen M u-
sikkün stlern den E hrenplatz. 

Herman D ossenbach, der Dirigent des nach ihm benannten 
O rcheste rs, -wurde am 10. \pri l 1868 in N iagara Falls geboren und 

  erhielt se in en ersten Viol inunterri cht von seinem Vater, Math ias 
Dosse nbach, mit dem er im Alter von 15 J ahren nach R ocheste r 
übersiedelte, um sein M usikstudium unter P rof. Appy for tzu etze n. 
Acht J ahre lang war er chül er und Assistent desselben, während er 
zu gleicher Zeit auch in der Ingham U nive rsität in L e Roy und in 
der Park P lace Schul e in Batavia Vi olinun te rri cht erteilte. Im 
J ahre 1900 organ isierte er ein Orches ter, welches 12 J ahre alljäh r-
lich eine Seri e öffentlicher Konze rte in Powers Hall, im Baker- und 
im Lyceum-Theater gab. Von 1911-12 lebte er mit se iner Fam ili e 
in Berlin, um sein e V iolin studien unter Prof. W. Hessin der H och-
schul e fortzuse tzen und sich fü r die ihn bei \tVeiterentwicklung se i-
nes Rochesterer Orschesters erwartende Arbeit zu vervollkomm-
nen. Das nach ihm benannte Orchester organi sierte er im Jahre 
1912 mit Ru h Rh ees a ls P räsident ; Frau E. R. \ iVillard, Vize-Prä-
sidentin ; Frau E. W. M ulli gan, Schatzmeiste rin ; Hon . W. S. Hub-
bell, Sekretär und J. F. F urlong, Geschäftsführer. Im J ahre 1913 
g ründete Dossenbach die "Klingenberg chool of Music", di e jetzt 
unter dem Namen "D. K. G. In stitute of Musical A rt" bei der Be-
hörde der Universitäts-Regenten des Staates New York inkorporiert 
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ist. Zehn Jahre lang leitete er fern er das Dossenbach Quartett, 
das bi s j et zt 80 Privat-Saison-Konzerte für G. Eastman gegeben 
hat. Während derselben Periode war er auch der Musikmeister 
der Bapti s t en-Kirche in der Lake Ave. Herman Dossenbach hat 

HERMAN, DOSSEN BACH 

sich so in der In s trum ental- und Orcheste rmusik R oches ters hohe 
Verdi enste erworb en; und als D eutscha merikaner darf er in einer 
Geschichte des R ochestc rer D eutsch t um s ni ch t übergangen werden . 

Eine weitere mu sikali sch e Grösse Rochest ers ist Henry Jacob-
sen, der Direkto r d es Rocheste r Män nerchor. D erselbe ist zwar 
von dä nisch er A bkunft, aber in Altona, Holstein, geboren und er-
hielt se ine musikalische A usbildun g im Co nserva to rium in Ham-
burg, in dem er acht J ahre studierte . E r fun gierte zuerst als Kon-
zertmeist er in Laub es O rch ester, bi s er 1883 in derselben E igen-
schaft und als H il fsdirektor mit Schrein ers Orch est er nach 
A m erika g in g. Am Ende der von demselben ve ran stalteten 
Konzertsa ison kehrte er w ieder nach D eutschland zurück 
und fun g ierte ein e Zeit la ng als Chormeister. Im darauf fol-
genden Somm er kam er zu se in er früheren Stellun g in Schrein ers 
O rches ter w ieder nach Amerika, r eiste dann nach ein er kurzen 
Konzertsaison desselben ein e Zeitl ang als Diri gent einer Opern-
truppe, worauf er drei Jahre als M usiklehrer und Dirigent in Toronto 
ve rbrachte. Nach dieser Zeit lebte er abermals in Deutschland und 

162 



Geschichte der D e utsch e n von Roch e ster 

besuchte Paris, um sich weiter als Gesanglehrer auszubilden, sowie 
Ru ssland und Itali en . Nach Amerika zurückgekehrt, üb ernahm er 
die Leitung des Musikdepartements im Wells College, Aurora, 
siedelte später nach Buffa lo über, um die S tellung des Dirigenten 
im dortigen Sängerbund zu üb ern ehm en, kam schliesslich nach 
R ochester, um sich hier al s M usiklehrer zu etabli eren, und w urde 

HENRY JACOBSEN 

vom Männerchor zu m Dirigenten ernannt. Er war auch Leiter de . 
Tuesday Mu s icale Chors und D irigent beim 30. Sängerfest des 
nordamerikanischen Sängerbundes in Buffalo im Jahre 1901. Seit-
dem hat er zur Förderung in se iner Kunst Paris und London besucht 
und war in beiden Städten ein e Zeitlang als Musiklehrer tätig. A ls 
Komponist ist er ebenfalls in der M usikerwelt bekannt, da er meh-
rere Lieder und Chöre in M usik gesetzt und auch für O rchester und 
Opern Kompositionen produziert hat. 
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Frederick C. Pohl, der zu den populärsten Dirigenten und Mu-
sikern hiesiger Stadt gerechnet werden darf und einer musikalischen 
Familie entstammt, wurde 1872 in Kopenhagen, Dänemark, gebo-
ren, wo sein Vater als Chordirigent an der St. Anogarius-Kirche 
wirkte. Schon im jugendlichen Alter von sechs Jahren erhielt er 
se in en ersten K lavierunterri cht, und irn f rüh esten K na b ena lte r na hm 

FREDERICK C. POHL 

e r auch Viol instudien bei dem b erühmten Lehrer J o hann Dresden 
auf, und er bemeistert h eute die Violine ebenso vorzüg li ch wie Orgel 
und K lav ier. 

Zusammen mit seinen Eltern und seinen beiden Brüdern, dem 
im besten Mannesälter vor einigenJahrenverstorbenen Frank Pohl, 
dessen Name als Musiker und Chorleiter ebenfalls einen guten 
Klang hatte, und Hermann Pohl, der in musikalischen Kreisen nicht 
n1inder hoch angesehen wird, kam der jetzt um die P flege deutschen   
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Gesangs in hiesiger Stadt so verdienstvolle Künstler nach Amerika, 
wo sich die ganze Familie in Rochester ni ederli ess. 

Als damals 1Sjähriger K nabe trat er in das im ganzen Lande 
rühmliehst bekannte "College of Music" in Cincinnati, O., zu1 V er-
vollständigung sein er mu sika li schen E rziehung ein. Unter fein-
sinnigen Musiklehrern, wi e Dickerscheidt, Otto Singer, H. F röh-
li ch , W. Steding, etc. , beendete er in diesem Konser vato1·ium seine 
Musikstudi en. Im. J ahre 1893 erhi elt der junge Musiker einen R uf 
als Chordirig ent und Organist an ein e . unserer g rösst en deutschen 
Kirchen, die St. Mi chaels-Kirche, welche Stell e er au ch gegenwäJtig 
noch bekleidet. \. 

Dass ein em Manne von Pohls musikalischem Können bald 
ein g rösserer Wirkungskreis zuteil wurd e, ist begreifllich. Im J ahre 
1899 bot ihm der Beethoven Gesangverein di e D irigentenstell e a n. 
Bekannt ist , dass der "Beethoven" sich un te r se inem musikalischem 
Regim e ein en guten Namen errang. B is ztn E rstehung der T euto-
nia L iede1·ta fel aus vorgenanntem  Verein und dern Schwäbischen 
Li ederkran z schwang Herr Pohl den Diri gentenstab bei den 
"Beeth ovenianern". Auch die "Teutonia" erwählte ihn wieder zu 
ihr·em D irigenten, wobei er, t rotz des erst ve rh ältnismässig kurzen 
Besteheus di es·es Verein s, w ieder mit gleichem E ife r und E rfolg 
waltete. 

Längere Zeit ha tte Pohl auch die musikali sche L eitung folgen-
der V erein e inn e : "Arbeiter Sängerbund" Und dessen "D amen-
Sekti on", "Schweizer Männerchor", "Alpenrösli Damenchor" , "Ba-
di scher Männerchor", " Rochester Li ederkranz" und "Gemi schter -
Chor E delweiss". 

A nl ässli ch der Schill er-Gedächtni sfe ier im J ahre 1905 im Ly-
ceum-Theat er leitete er den au s sämmtlichen hiesigen deutschen Ge-
sangvereinen bestehenden Festchor, und in An erkennung seiner 
V erdi enste wurde ihm aus diesem Anlass vom Festausschuss ein 
prächti o· gearbeiteter Taktstock gewidm et. Zu seinen w eiteren 
nennenswerten E rfolgen zähl en . das von den ve reinig ten Sängern 
im J ahre 1912 veranstaltet e Konzert im Seneca Park und das 1914 
veran staltete Konzert der vereinigten katholisch en Kirchen chöre 
der Diözese Rochester. 

Prof. Friedrich Wilh. Sch1eucher wurde am 13. J anuar 1864 zu 
H an au am Main gebo ren und entstammt einer uralten hessischen 
Kantoren- und O rganist en-F amili e. 

Nach Beendigung seiner Schul zeit bezog er di e P räpara nd·en-
A nstalt und das Semin ar zu U sin gen, Hessen-Nassatl. Nach Absol-
v ierung sein es L ehrerexamens w idm ete er sich der M usik und bezog 
das altberühmte Dr. Hochsehe Konservatorium in Frankfurt a m 
Main, wo er unter den Altmeistern J oachim Raff, Anton Urspru ch, 
sowi e Frau Clara Schumann seine Ausbildung im Klavierspiel er-
hielt. Gesangsstudien betrieb er unter J ulius Stockhausen und 
Max Fleisch. 
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Im Jahre 1887 siedelte er nach N ew York über, wo er durch 
Empfehlung der Herren Dr. Leopold Damrosch und William Stein-
way die Leitung des Gesangvereins "Columbia", der "Liedertafel", 
des Vereins der "Sozial-Reformer", des "Mozart Männerchor" und 
des Gesangvereins "Deutschland" übernahm. 

Das Jahr 1902 brachte ihm die Berufung als Dirigent des Ar-
beiter Sängerbundes in Rochester, N. Y. 

PROF. FRIEDRICH WILH. SCHLEUCHER 

Nach se iner N iederlassmig in hiesiger Stadt leitete er noch 
folgende Vereine: Herweg Männerchor, Schweizer Männerchor und 
den Carl Sahm Männerchor. 

Im Jahre 1913 ernannte der Badische Männerchor in Rochester 
ihn zum Dirigenten des Vereins, welchen er auch heute noch als 
Dirigent leitet. 

Theodor Dossenbach, ein weiterer Leiter eines in Rochester 
wohlbekannten Musikkorps, is t am 5. April 1870 geboren und er-
hielt, wie seine Brüder, erst Musikunterricht von seinem Vater. 
Im Alter von 16 Jahren reiste er mit Orchestern und Musikkorps 
von Schaustellungsunternehmungen, trat dann in Sommers Musik-
korps hier ein und ·spielte 19 Jahre lang im Orchester des Lyceums. 
Im Sommer 1904 gründete er das Park-Musikkorps, das im Sommer 
in den Stadtparken sein e regelmässigen Konzerte gibt. Dabei· diri-
giert er auch noch ein kleineres Orchester für Privatkonzerte und 

166 



Geschichte der Deutschen von Rochester 

T HEODOR DOSSENBACH 

-F estlichkeiten. E r selbst spielt meiste rh aft V iolin e, Cello, Bass-
ge ige und Co rn ett. 

FRED ALEXANDER ZEITLER 

Fred. Alexander Zeitler, der Dirigent der 54. R egimentskapelle 
und ihres Orchesters, ist a m 24. Juli 1856 in Ritteburg, Provinz 
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Sachsen, geboren und studierte von 1868-1872 Mu sik in Artern. Im 
Jahre 1872 w urde er dem 13. Infanterie-Regiment in Westphalen 
als Musiker beigegeben, von 1877-79 dem 123. R egiment in Ulm, 
Würtemberg, von 1879-82 dem 131. R egim ent in P ad erborn, West-
phalen. Nach A merika üb ergesiedelt im J ahre 1882, arbeitete er eine 
Zeitlan g bei der D e L and Co . in Fairport. Seit 1887 gehört er der 
54. Regiments-Kapelle an, die ihn 1891 zu ihrem Dirigenten wählte, 
dessen Stellung er se itd em bekleidet. 

D ass auch der Geist unseres einstigen " Lokal-Goe the", Kar! 
Gilbert, beim T ode desse lben hier nicht au ss tarb, bew eist ein e kleine 
Sammlung von Gedichten John Kretzdorns. Grosse poeti sche 
Kun stwerke sind dieselben zwar ni cht, und bei der A ufnahme des 
Verfasse rs im Di chter-O lymp möchte wohl derselb e Vorschlag auf-
tauchen, wi e bei der Gilberts : 

" Doch schl ag:' ich vo r, dass wir drauf seh'n, 
D ass au ch a uf gleichen F ü ssen geh'n 
Di e Verse, dass a uch gleich die Stroph en 
U nd dass wir ihm 'ne " Li cenz" koofen." 

A ll ein der Geist, der aus den anspru chslosen Versen Kretzdorns· 
w eht, wird darum doch von sein en La ndsleuten gewürdigt und ver-
di ent E rmutig un g . Sein e "verung lückte Bärenj agd" amüsiert sicher 
sein e des schwäbi schen Di alekts kundigen Stamm esgenossen nicht 
wenig, na mentli ch di e Schilderung des Mi sserfolgs der Bärenjäger : 

"Doch dass koi Bär et komm a ischt, 
Des hot se bös ve rdrossa; 
Se hen t vo r lauter Zo rn sogar 
A uf a lte Stumpa g'schossa." 

Vo n se in en Kri egs-Liedern zeugen vi ele von ti efem, pa trioti-
schem Gefühl für se in Stammland, wie z. B . : 

"Wir wollen ihnen ze igen, 
Was Deutschland leisten kann ! 
Di e M illionen Söhne 
Sie kam en Mann für M ann. 
Di e Würfel sind gefallen! 
D och wie ein Fels im M eer 
So steht der deutsche Michel 
M it se inem tapfer'n H eer! 

Dies ist schli chter, kunstloser Volkston, ab er er wirkt und wird 
vom V olke ve rstand en! 

In der Wissenschaft unseres Landes is t das D eutscham erika-
nertum un serer Blum enstadt würdig repräsenti ert. Söhn e derselben 
sind di e H ochschullehrer Wilhelm und Friedrich Betz, von wel-
chen der eine als M athematiker, der andere als Lehrer der deut-
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sehen Sprache und Verfasser m ehrerer T extbücher zur E inführung 
der amerika nischen J ugend in die deutsche Litera tur einen weit 
über Roches ter h inausgehend en Ruf besitzt. 

In Roches ter gebor en ist auch Dr. Karl H olzwarth in der West 
High School, ein Gradui erter der U niversität L eipzig, dessen Buch 
ü ber das Leben ein es A merikaners auf einer deutsch en U nive rsität, 
für den Schulgebrauch angeord net, sich die Gun st der D eutsch stu-
dierend en Schüler im Stur m erober t hat. 

In der In geni eurkunst und -Wissenschaft bat Rochesters 
D eutschamerikan ertum einen E. Kuichling aufzuweisen und in der 
H eilkund e den in den ganzen Ver. Staa ten berühmten Operateur, 
Dr. Zimm er, sowie Dr. Hofh einz, eine a nerkannte A uto rität in der 
Zahnheillkunde. 

Als soz ia l ist iscber Schrifts teller und R edner in beiden Spra-
chen ist P rof. Walter Rausebenbu sch berühmt, de sen Vater ein 

PROF. W ALT ER RAUSCH ENBUSCH 

Kapitel in diesem Buche gewidmet ist. E mil K uichlin g und D r. R. 
Hofhein z sind so rech t in Roch ester im Kreise des Deutschtums 
gross geworden, und Skizzen ihrer Biographie werden daher von 
a llgemein em In teresse und N utzen sein. 

Emil Kuichling w urde am 20. J anuar 1848 in K ehl in D eutsch-
land geboren. Sein Vater, ein seiner Zeit in Rochester wohlbe-
kannter und v ielgesuchter Arzt , der in Göttingen und Freiburg 
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Medizin studiert und g raduiert hatte, wurde wegen Teilnahme an 
der 1848er R evolution gefan gen und zum T ode verurteilt. Seine 
tapfere und beherzte Gattin schmuggelte ihm jedoch persönlich 
eine Verkleidung zu, di e ihm sein Entkommen aus den Kassematten 
ermöglichte, worauf er in di e Schw eiz fl oh und von da nach Amerika 
auswanderte. Er liess sich in R ochester nieder und erwarb sich hier 
eine weitausgedehnte ärztliche Praxis. Emil Kuichling erhielt hier 
se ine Schulerziehung und trat in se inem 14. Jahre bei einem Bau-
meister a ls L ehrling ein. Später erhi elt er im Bureau des Stadt-
geom eters Beschäftigung und arbeitete des \ i\T inters auch in dem 
des  hi es igen E riekanal-In gen ieurs. Im J ahre 1864 bezog er die 

DR. KUICHLING 

hies ige Universität, in der er 1868 g raduierte und 1869 in ein em 
Kursus für bereits Gradui erte den Grad eines C. I. (Civil-Inge-
nieurs) erhielt. Darauf nahm er ein en zweijährigen Kursus im 
Polytechnikum in Karl sruh e, wo er mit dem Diplom ein es C. I. 
von dieser hochberühmten Schule graduierte. Seine Ferientage 
hier und in D eutschl and hatte er zum Studium hervorragender 
P roben der Inge ni eurskun st benützt, und, mit reichen Kenntnissen 
ausges tattet, kehrte er im Jahre 1872 wieder nach Rochester zurück. 
Sein e erste n praktischen Arbeiten hatte er 1866-67 bei der Aus-
dehnung des Chemung-Kanals geleistet. Nach sein er Rückkehr 
von Karlsruhe wurde er zum Assistenz-Ingenieur für die Rocheste-
rer Wasserwerke ernannt und 1885 in den Exekutivrat gewählt, 
trat jedoch 1887 aus demselben zurück, um die Aufsicht über den 
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Bau des g rossen Abzugskanals auf der Ostseite der Stadt zu über-
nehmen, dem er zwei Ja hre w idmete. Zu gleicher Zeit fungierte er 
auch als ei ner d er konsul tierenden Ingenieure in der staatlichen 
Sanitätsbehörd e und wurde dabei mit allen E inzelheiten einer sani-
tären Drainage bekannt. Geschw ächter Gesundheit wegen machte 
er wiederholt R eisen nach Eu ropa, die er jedoch auch fieissig zum 
Studium von Wasserleitungs- und Drainage-Anlagen benützte. Im 
Jahre 1889 w urde er von der East Jersey Wa ter Co. in N ewark 
angestellt, 1890 jedoch zum Überingenieur der Rochesterer Wasser-
werke ern annt, in welcher E igenschaft er der Stadt zehn Jahre Jang 

EMIL KUICHLING 

diente, worauf er zurücktra t, um sich seiner schon vom Jahre 1882 
dati erend en Privatpraxis zu widmen. E r war nämlich mittle rwei le 
zu einer Autorität in Drainage- und Wasserleitungs-Anlagen ge-
worden, so dass sein Rat und seine Gutachten von vielen Seiten, 
oft aus weiter Fe rn e, gesucht wurden. E r richtete sich daher jetzt 
als konsultierender Ingenieur in New York ein, w urde aber von 
Rochester bei der Ausdehnun g seiner Wasse rwerke und seines 
Drainage-Systems durch den g rossen Abzugskanal nach dem Onta-
riosee häufig zu Rate gezogen. Schon bei der Erbauung des ers ten 
grossen Stammkanals auf der Ostseite hatte er vo r der Verunreini-
gung des Genesee durch denselben gewarnt und geeignete Vorbeu-
g ungsmassregeln empfohlen. Seine \ iVarnung blieb jedoch aus 
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irgend einem Grunde unbeachtet. Ueber die Wasserzufuhr fü r den 
Erie- und andere Staatskanäle hatte er wiederholt Berichte auszu-
arbeiten bi s er starb. 

Schon 1882 war ein von ihm erfund ener Wasserkrahn für Hy-
dranten patentiert word en, und1892 sein Absperrventil für Wasser-
leitungen, neben verschi edenen anderen sein er Erfindungen. Lange 
Jahre war er der P räsident der Cald well Manufacturing Co. und 
1901 der R edakteur für das Ingeni eursfach im "Municipal J ournal 
& Engineer" . In v ielen wichtigen Prozessen wurde er als Sach-
verständiger beigezogen, und M unizipalbehörden von vielen Seiten 
der Ver. Staaten und Canadas konsultierten ihn. Er war Direktor 
und Vize-Präsident des amerikaniscl).en Civil-Ingenieursvereins, 
M itgli ed der amerikani schen Wasserwerks-Assoziation, der N eueng-
länder \ iVasse rwerks-Assoziation, der A merican P ublic Health Asso-
ciation, in der er 1895 präsidierte, des Roch esterer Ingenieursver-
eins, der Academy of Science, des N ew Yorker Ingenieu rsklubs und 
verschi edener Freimaurerord en. Sein e wi ssenschaftli ch en Beiträge 
für Fachjournale w urden a ll enthalben hoch geschä tzt, und in se in er 
Geschäftsprax is bli eb er se in en bei se in em hi es ige n \ i\T irken aufge-
stellten Grundsatz treu: "Zwölf Zoll per F uss und hund ert Ce nts 
per Dollar ." E r war se it dem 28 . Januar 1879 mit Sarah L. Cald-
well von Rochester' verheiratet. A m 9. November 1914 starb er in 
New York, allgemein betrau ert in se in er Heimatstadt R ochester, 
di e auf ihn, als ihren Sohn, stolz ist. 

Dr. Rudolf Hofheinz w urde am 21. O ktober 1856 in Heidelb erg 
geboren und erhi elt sein e Ausb ildun g im dorti gen Gym nasium . 
Nachd em er beider E ltern durch den T od beraubt war, wanderte er 
im Jahre 1871nach Amerika aus und kam nach R ochester zu se inem 
O nkel, H . . Bartholomay. E r suchte erst in einem hiesigen Geschäft 
se in Fortkommen, gelangt e aber dabe i zu der Ueberzeugung, dass 
Vorbildung und Neigung ihn zu ein em Beruf bestimmten, und trat 
daher als Lehrling der zahnärztlich en P rax is bei der F irma Proc-
tor & Allen ein. Nach einj ährige r L eh rzeit immatrikuli erte er sich 
1877 in dem New Yorker College of Dentistry. E r hatte ein kl eines 
Verm ögen ererbt und rechn ete aus, dass es zu nicht mehr als zwei-
jährigem A ufentha lt in dem Coll ege ausreiche. Er nahm sich daher 
vor, in zwei Jahren den voll en K ursus in demselben zu absolvieren, 
was ihm auch durch eise rn en F leiss wirkli ch gelung-en ist. Wäh-
rend der Sommerferi en im Jahre 1878 arbe itete er sechs Monate lang 
mit Dr. B. F . Schuy ler hier. Im J ahre 1879 g raudierte er im obigen 
Coll ege mit den höchst en E hren und der hi erfür ausgesetzten gol-
denen Medaille. Mit dem wohlve rdi enten Doktortitel und ein er 
g ründli chen wissenschaftl ichen und praktischen Ausbildung ausge-
stattet, kehrte er soda nn nach Rochester zurück und associ ierte sich 
mit Dr. Schuyler . Im J ahre 1881 trat er ein e R eise -nach Europa 
an und besah sich Land und Leute daselbst , wobei er auch eine 
Tour nach Itali en unternahm. Kurze Zeit war er dann mit Dr. 
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Theodor T hom as in Wien associi ert und kehrte endlich als Ver-
lobte r F r!. K atharin a Barth olomays wi eder nach Rocheste r zurü ck. 
wo er sich selbständig etabli erte und dann ve rh eiratete. Seiner E he 
wa r ein Söhn chen entsprossen, das ihm ind essen in zartem Alter 
bereits durch di e Diphtheri t is entri ssen wurde. 

Sein Ruf a ls Zahn arzt war von Jahr zu J ahr mehr im St eigen 
begriffen und er erhi elt ein e fast aufreibend e P raxis. Von dem 
Ne w Yorker College of Dentistry erhi el t er dabe i ein en Ruf zum 
Amt ein es Demonstra tors un d w urde 1896 zum P rofesso r der ope- 
ra ti ven Zahnh eilkund e in der za hn ärzt lichen Abte ilung der. ß uf-

DR. RUDOLF HOFHEIN Z 

fa loer U niversität ernann t. Er bekleidete diese Stellung 15 Jahre 
la ng, bi s ihn se in e geschwäch te Gesun dheit zum R ückt ri tt zwang. 
Kurz nach demselben starb der Dekan des College und es w urde ihm 
di e Stellung desselben angetragen ; er lehn te s ie jedoch ab. Das 
Buffaloer College ehrte ihn mit dem Rang eines P rofes. or emeritus 
U nter anderen E hrenst ellungen, die er bekleidete, war di e des 
P räsid enten des Zahnärzte-Verein s vom Staate New York und 
die des 7. Distrikts der Assoz iation , zu der er zweimal erwählt 
wurd e. Zw ei Mal wählte ihn auch der Zahnä rz te-Vere in von Ro-
cheste r zu sein em P räsidenten, und bei E rri chtun g des hi es igen 
zahnärztlichen Dispensa rium s erwählte ihn derselbe Verein zum 
V erwaltungsra t . E in Zweig der Heilkun de, in dem A merika den 
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ersten Rang einnimmt, zählt Dr. Hofhei11Z so zu seinen Autoritä-
ten, und das DeutschamerikanertutTI Rochesters darf wohl mit ge-
rechter Genugtuung darauf hinw eisen, dass er aus se iner Mitte 
hervorging. 

In der deutschen Presse Rochesters g ingen seit 1884 durch-
g reifende Veränderungen vor sich. Die "Rochester Abendpost 
und Beobachter", wie die "Abendpost" nach ihrer Kon solidation 
mit dem "Beobachter" hi ess, war erst von H. Pfäfflin und Adolf 

)ULIUS STOLL 

Nolte gemeinsam redigiert worden, mit dem ersteren als Chefredak-
teur. Nolte trat jedoch kurz nach 1884 zurück, und bis 1900 stand 
die Redaktion unter Pfäfflins alleiniger Leitung, unter der auch das 
Rochester Wochenblatt und das Sonntagsblatt fortgefuhrt wurden. 
Ein Wochenblatt für Lockport wurde von J ulius Stoll aufgekauft 
und mit Benutzung des Satzes von der Abendpost und Beobachter 
und mit Hilfe von . Lockporter Korrespondenten vo.n ihm selbst 
redigiert. Im Jahre 1888 gründete Andrew Piehler, ein erfahrener 
Schriftsetzer, eine Wochenzeitung, die unter dem Namen "Deut-
sche Zeitung" erschien. 
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Die von J . A. Schneider r edig ierte und herausgegeb en e "Ro-
ches ter Katholisch e Volkszeitung" g ing nach dem T ode des ers te-
ren in Besitz Ludwig L ederers über , unter dem sie jedoch nach 

einigen J ahren entschli ef. Piehler fasste im J ahre 1899 den Ent-
schluss, ein e tägli ch e Zeitung h era uszugeben, was ein en erbitterten 
K ampf unter den dann noch best eh enden Zeitun gen hervorrief, in-
folge dessen das R oches ter Volksbla tt am 1. J anuar 1900 eing ing. 
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Die "Deutsche Zeitung" suchte nun durch eine Preisherabschnei-
dungs-Konkurrenz ihre nun. einzige Gegnerin zu vernichten, machte 
aber dabei die Erfahn1ng, dass eine solche Konkurrenz nach zwei 
Richtungen schneidet, denn sie geriet dabei selbst in solche Schwie-
rigkeiten, dass sie 1902 der inzwischen gegründeten "Rochester Ger-
man Publishing Co." das Feld räumen musste. Die letztere besteht 
aus Howard J. Sneck, Präsident; Julius W. Stoll, Schatzmeister und 
Geschäftsführer, und Julius Stoll, jr., Sekretär. Sie begann vor 
allen Dingen mit der Anschaffung moderner, arbeitsparender 

HERMANN FERNO 

Schn ellpressen und entsprechend er Verg rösserun g und V erbes-
serung der Dru ckerei- und R edakt ionsräumli chkeiten und brachte 
dadurch ihr ganzes Geschäft in solch en A ufschwung , dass di e D eut-
sche Zeitung ihrer Konkurrenz nicht mehr standzuhalten vermochte 
und an sie ausverkaufte. Di·e " Abendpost ", w ie sie j etzt bloss noch 
genannt wurde, war nun die einzige deutsche Zeitung R ochesters 
und stellt s ich, was E inrichtung anbelang t , den bes ten deutsch en 
Zeitun gse tablissements würdig zur Seite. H. Pfäffliü war im Som-
mer 1901 au s der R edaktion ausgeschieden, um wi eder zum L ehrer-
beruf zurückzukehren, wozu sich ihm durch E inführun g des deut-
schen Unterri chts im Mechani cs In stitute Gelegenheit bot, und an 
se in e Stelle tra tJulius L oos als Chefredakteur. Noch seinem vor eini-
gen Jahren erfolg ten T ode übernahm H ermann F erno di e Redaktion. 
D er Ass is tent des Geschäftsführers ist H ermann Stoll. Die Abend-
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post besitzt j etzt die besteingerichtete Druckerei zwischen N ew 
York und Buffalo und ist das gelesenste Blatt zwischen New York 
und Cleveland. 

Im März 1906 hatte ein gewisser Forgo den Versuch gemacht, 
unter dem Namen "Telegraph" ein e Wochen- und Tageszeitung zu 
g ründen; sie ging jedoch nach einigen Monaten wieder ein. 

Julius Stoll, der Gründ er und jetz ige Geschäftsführer der 
Abend post, is t am 23. Dezember 1845 in Gun de lsheim am N eckar, 
im Königreich Würtemberg, geboren und wurde nach A bsolvierung 
seiner Schulzeit zum Kaufmann heran g·ebildet. Von 1859-1863 war 
er Lehrling in einem Speditions- und Spezereiwaaren-Ges chäft in 
Mosbach, Baden, von 1863-65 Gehilfe in einer Haupt-Passage-Agen-
tur nebst Versicherungs- und Speditionsg·eschäft in Darmstaclt, 
von 1865-68 Reisender für se ines Vaters Cigarrengeschäft und wan-
derte 1868 in Amerika ein, wo er s ich in Rochester erst a ls Cigarren-
fabrikant etablierte. Seine Laufbahn in der Zeitungskarriere ist 
aus Obigem bekannt. U nter se iner Geschäftsführun g erscheinen 
jetzt die Abendpost in tägli cher und halbwöchentlicher und das 
L ockporter Wochenblatt in halbwöchentlich et· A usgabe. E r ist 
mit F lora Müll er, einer T ochter "Turnvater" Müllers, verheiratet 
und seiner Ehe sind zwei Söhn e, Jul ius und Hermann, entsprossen, 
die ihm in der Geschäftsleitung se iner Zeitungen assistieren, und 
drei T öchter, F lora L. Rohr, die als "T eacher of Express ion", Rosa, 
die in mu sikali schen Kreisen Rochesters als Musikl ehrerin wohl -
bekannt ist, und Marie. F lora L. Rohr wurde für Rettung E rtrin-
kender mit zwei goldenen Medaill en beehrt. J uliu s S toll hat lange 
Jahre angestrengter Arbeit hinter sich, von der er sich im Alter, 
von se in en tüchtigen Söhnen im Geschäft unterstützt, j etzt einige 
.wohlve rdi ente Ruhe gönnen kann. 

Das deutsche Kirchenwesen Rochesters, das  katholische sowohl 
wie das protestantische, weist während der letzten 30 J ahre enorme 
Neugründungen und Erweiterungen auf. 

Di e ä lteste katholische Ki rche ist, wie bereits im Vorstehenden 
bei .Schilderu ng der ersten Periode der Stadt angedeutet, die 

St. Josephs-Kirche, zu deren Gemeind e bereits im Jahre 1835 der 
Grundstein gelegt wurde. Bis dahin hatten di e hier ansässigen deut-
schen Katholiken den Gottesdienst in derSt. Patricks-Kathedrale be-
sucht. Im letztgenannten Jahre vereinig te ie der Redemptoristen-
Geistli che J os. Prost zu einer eigenen Gemeinde, di e ihre erste Kirche 
in einem jetzt noch stehend en Gebäude an der Ecke von E lystrasse 
und Minerva Place hatte. Im Jahre 1843 wurde der Grund zu der 
jetzigen Kirche in der F ranklin strasse gelegt, die während der 
nächsten 5-6 Jahre beträchtlich erweitert und ausgebaut wurde. Im 
Jahre 1909 wurde der hölzerne Turm der K irche durch einen massi-
ven steinernen ersetzt. Stattl ich e Neubauten für Schul- und Ver-
sammlung·szwecke waren schon vorher dem eigentlichen Kirchen-
gebäude beigefügt worden. Die Schule der St. J oseph s-Gemeinde 
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St. Josephs Kirche 
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zählte 1838 bereits 50 Zöglinge. Die Kirche schliesst gegenwärtig 
etwa 485 Fami lien ein. Die Zahl der Ietzeren war früher viel grösser, 
wurde jedoch durch di e Gründung der St . M ichaels-und der Erlöser-
Kirche natürlich beträchtlich vem1indert, da sich die in der 
Nähe derselben wohnenden Katholiken ihren Ge meinden anschlos-
sen. Aus dem g leichen Grunde hat auch die Zahl der Zöglinge in 

St. Josephs Halle 

der St. Josephs-Schul e, die s ich zeitweilig auf viele H underte belief, 
da und dort etwas g-eschwankt. Während des Jahres 1899 ging in 
der Leh rfaku ltät für di e höheren Knabenklassen ein e Veränderung 
vor s ich . B is dahin hatten di e Marianischen Brüder den Unterricht 
in denselben besorgt, nun aber wurden unter Zustimmung der Or-
densbehörden Schwestern von Notre Dame für dense lben engagiert. 

E ine Handelsklasse w urde der Schul e im Jahre 1904 beigefügt, 
nachdem 1901 bereits Schulgebäude und Versammlungshalle bedeu-
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tend erweitert worden waren. Die bisheri gen R ektoren der K irche 
sind fo lgende: Rev. J os. F rost , 1836-38; Peter Czakert, 1838; Simon 
Saenderl, 1839-42; Benedi ct Bayer, 1842; Geo. Bera nek, 1845; F ranz 
T schenchens, 1845-47; Anton Urbanczik, 1847-49; A lex. Cvitzko-
wicz, 1849-51; Felix Bretschka, 1851-55; J ohann De D ycker, 
1856-59; Maximus Leimgruber, 1859-61 ; T haddäus A nwander, 
1861-62; Lorenz Holzer , 1862-65; Georg Ruland, 1865-74; Peter 
Zimmer, 1877-79; Stephan Schneider, 1879-80; J os. Fröhlich, 
1880-87; Jos. Wirth, 1887-93 ; W. Wayrich, 1893-94; Mathäus Ku-
born, 1894-95; Caspar Ritter, 1896-98; P hi!. Rossbach, 1898-1901 ; 
W. Kessel, 1901-1 5; Ferd. Hennes (Juli bi s November 1915), F lo-
rian Reichert, 1915. Assistenten des Rektors (1915): Rev. J ohannes 
Hi lbert, J os. Schnorr, F ried. Jung, J oh . A. T hies. 

Die Gemeinde zählt un gefähr 2500 Mitgli eder, war aber, wie 
bereits bemerkt, früh er v iel grösser. Alle deutschen katholischen 
Gemeinden de r Stadt sitid aus der St. J osephs-Kirche hervorgegan-
gen. D ie höchste Zah l der Zöglinge ihrer Schule war 1100 im J ahre 
1864, gegen 150 im Jahre 1846. Im Jahre 1915 betrug sie 350. D ie 
jetzi ge Schule und Halle wurd e zwischen 1889 und 1890 gebaut mit 
S itzraum fü r 1100 Personen. Die U nterri chtsfächer sind so ziemlich 
di eselben, w ie di e in den öffentli chen Schulen, blos dass deutscher 
Reli g ionsunterri cht dazu kommt. Die Handelsklasse zählte 1915 
bereits 50 Schüler. 

Das der Kirche beigefügte \tVaisenhaus, zu dessen Gründung 
sich bereits 1863 ein Wa isen-Verein organisiert hatte, wurde 1864 
errichtet und steht unter Leitung der Schul schwestern von No tre 
Dame. Im Jahre 1882 wu rde ihm östlich und im J ahre 1897 west 
lieh ein F lügel beigefügt . D ie Zahl der darin untergebrachten Wai-
sen belief s ich 1915 auf 110. D ie Pastoration der St. J osephs-Ge-
meinde ve rsehen, w ie von ihrem A nfang an, Redemptori sten-Patres. 

A us der Kirche sind fo lgende Vereine der Catholic Mutual Be-
nefit Association hervorgegangen: C. M. B. A. (gegründet 1885; 
M itgli ederzahl 500). St. Mauri t ius-, St. J ohns- und St. E ustachius-
Ritter; Damen H ilfsverein, gegr. 1873; Damen-Hilfsverein, gegr. 
1875 (68 Mitgli eder); L. C. B. A. (Ladies Cath . Benefit Association) 
und C. Y. M. A. (Catholic Youn g Mens Associa tion). Die letztere 
A. sociation hat ei n eigenes Clubh aus in der Ormondstrasse und ver-
dankt . ihre Gründung R ev. F. A. Pingel von der St . J osephs-Kirche. 
Sie wurde am 19. Oktober 1890 mit folgenden Beamten organisiert: 
Präsident, Jos. J. Mandery; Vize-Präsident, Chas. L. Gerstn er ; prot. 
Sekretär, F red. I-Ianss; F inan z-Sekretär, F. J. Stupp ; Schatzmeister, 
G. D orsche!!. E rster Verwaltungsrat: F ra nk J . I-loche, Bernard 
B irkert , Geo. J. Bauer, Thos. Schantz, Henry Schleyer, Geo. Schnorr. 
Die Association sendet regehnäss ig Delegaten zu den Konventionen 
des. kath olischen Central-Vereins . Sie w urde 16. Oktober 1894 in-
korpori ert und erbaute 1902 ihr Clubhaus nach den P länen des 
deutschen Architekten J . O berli es. Am 17. Oktober des Jahres 1915 
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feierte sie ihr 25jähriges Jubiläum unter folgend en Beamten: P rä-
sid ent, J oseph L . E rn st ; Vize-Prä id ent, J ohn I-I. Neubert ; F in anz-
Sekretä r, Ray I-I . Bayer ; Protok. - ekretär, \ i\Ta lter D . M ura ; Mit-
glied chafts-Sekretä r, J. George Seelman; Direkto ren: William L. 
Hall, J. Oscar Schu chart, Raymond F. L einen, Michael Seelm an, 
William R . Häfele, L eo M . L eicht. 

Di e Gemeinde der katholischen "Heilige Familie-Kirche" g in g 
a us der Peter- und P aul s-K irche heryor und. organsierte ich im 
Jahre 1862. Im Somm er 1864 w eihte sie ihr eigenes Kirchengelbäude 
ein, das aus Holz aufgeführt un d sehr klein wa r und auch di e  Schul-
räum e und di e Wohnung des P asto r. ein schloss. (Es dien t jetzt 
als Sakri stei. ) D er Bau erwies sich bald schon als un zureichend 
und w urd e 1868 durch ein en stattli chen neuen ersetzt, der heute 
noch steht. D er er. te Geistli che der Kirche w ar R ev. Nik. Sorg, 
dem 1866 R ev. Chrysostomus Wagner nachfolgte. V om Februar 
bi 14. Juli 1867 versah R ev. Dr. Sindair den Gottesdienst , worauf 
ihm R ev. L eopolcl H ofschneider natchfolgte, der bi 1884 als Ge ist 
li eber der Kirche fun g ierte und dann durch R ev. L aurenziz, den 
von Bischof McQuaid al s " unversetzbar" erkl ärten R ektor der 
Kirche, ersetzt wurde. 

F ür di e Gemeincl esclllil e wurd e 1882 ein substantiell es neues 
Gebä ud e a ufgeführt, das sich indessen schon 1888 al s un zureichend 
erw ies, da schon 1885 di e Gemeind e auf 670 Famili en und die Zahl 
ihrer Schulkinder auf v iele H und er te angewa chsen war. E wurd e 
daher mi t ein em Aufwa nd von $8000 ein neues aufgeführt, und im 
J ahre 1891 a uch ein I-lei m für di e Schwestern von Notre D ame, di e 
den Schulunterri cht leiten. 

Für das Rektorat war 1889 ein stattli ches Gebäud e erri chtet 
word en. E in neues, grös seres Schulhau s w ar schon 1906 wi eder 
nötig geword en, und se in e Notw endigkeit wird am bes ten durch 
di e Tatsache illustriert, dass im September 1915 nicht w eniger als 
1005 Schulkind er registri er t wa ren, di e von 17 Schwes tern von otre 
Dam e unten:ichtet werden. Im J ahre 1913 g radui erten 57 Zög-
lin ge derselben unter Bestehung der R egentenprüfungen. 

D er U nterricht ist für di e K inder jetzt frei, da di e Stuhlrente 
und di e Geld sammlungen am Sonntag di e sich auf etwa $5000 per 
J ahr belaufe nden Kosten dafür decken. Die Gemeinde zählt 1100 
Familien und hat, trotz der enormen Ko ten, die sie a uf ihre K ir-
chen- und Schulgebäude verwandte, ihr E igentum schuld enfrei. 

Rev. L aurenzis, ihr jetz iger R ektor, ·wurd e in L etma the, West-
phalen, am 25. Februa r 1852 geboren und erhi elt se ine philo ophisch e 
und th eologische Ausbildung auf der U niversität in Inn bru ck. Im 
Jahre 1875 kam er nach A merika und fun g ierte hi er in Rochester 
neun J ahre lang als B.ilfspri es ter an der Kathedrale, wobei er in 
Abwesenh eit Bi chof McO uaicls ihn in der Administrati on der Diö-
zese häufi g zu ver treten I1 atte. Sein e gegenwärtigen Ass ist enten 
sind : Rev. J . J. Bai er und R ev. O tto Geiger. 
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Di e aus der H l. Famili e-Kirche hervorgegangenen Organi sa-
tionen sind folgend e: H oly R osary Society mit 700 Mitgliedern, 
Sacred H eart Verein mit 500 Mitgliedern, Holy Name Society mit 
400 Mitgli edern , Christi an Mothers Soci ety mit 30 Mitg liedern, 
T hircl Order of St . F ranciscus mit nahezu 100 ]\i[itgli edern, St. P iu s-
U nterstü.tzun gsverein (o rgani iert 1879) mi t 175 Mitgli edern und 
ein em Bank-Konto von $9000 ; Katholi sch er gegenseitiger Unter-
stützungsverein (gegr.  1888) (C. M: B.) B ranch 117 mit 380 Mit-
gli edern; St. T heoclore Komthurei 197 cl·er St . J ohannes-Ritter 
(gegr. 1891) mit 73 Mitgli edern ; H l. F amili e-Verein (gegr. 1894) 
mit 91 Mitg li edern ; Kath. Damen \i\Tohltä ti gkeits-Verein (Branch 
188 der L. C. B. A.), (gegr. 1895) mit 48 Mitgliedern ; Cath . R eli ef 
and Benefi cia ry Associa tion (gegr. 1896) mi t 94 M itg liedern ; Da-
men H ilfsverein No. 48 der St. J ohannes-Ritter (gegr. 1898) mit 
175 M itgli edern ; Cath .. Wom en's Benevolent Legion, Flower City 
Council 166 (gegr. 1900) mit 49 Mitgliedern . 

Die deutsche katholische St.Peter und Pauls-Kirche warde 1842 
gegTünd et . Sie war erst nur ein einfaches hölze rn es Gebäude, des-
sen Besitztitel anfä ng li ch infolge von Streiti gkeiten, die in der Ge-
meinde ausgebrochen waren, Bischof H ughes von New York hi elt. 
Di e ersten V erwaltun gsräte waren Simon Zeug und J. Vögele: Die 
gegenw ärtige K irch e w urd e im J ahre 1859 erbaut und von Bischof 
Young von E ri e am 15. August jenes Jahres eingew eiht. D er erste 
Geistli che war R ev. Lewitz, ein F ra nziskaner, dem R ev. Anton 
Bereny i nachfolgte. Nach ihm standen der Reihe nach R ev. 
Schneider, R ev. Foll eniu s, Rev. K rautbaur, Rev. E ich er, R ev. Sedler 
und Rev. F . H. Sincl a ir der Gem einde vor; im Jahre 1915 war ihr 
R ektor Rev. J. E . Gefell. Vor einigen Jahren erbaute die Ge-
meinde ein neues Pfarreigebäude und ein Gymnasium für L eibes-
übungen, an w elch es sich ein Gebäude für Jungmänn er-Clubs und 
eine Kege lbahn anschli esst . Die K irche hatte in früh eren Zeiten 
ihren eigenen Begräbnisplatz besessen, li ess aber im Jahre 1898 
a lle daselbst Beerdigten nach dem a ll gemein en kath oli schen Kirch-
bof (H oly Sepulch er) überführen, w o ein Granitmonum ent ihren 
Ruh eplatz anzeig t. Im J ahre 1903 kaufte di e Gemeinde ein e g rosse 
O rgel für ihre K irch e an, di e zugleich durchaus renoviert wurde. 

Die katholische Bonifatius-Gemeinde war von den R edemp-
tori sten-Patres der St. J oseph s-Kirche .im J ahre 1860 organisiert 
wo rden un d errichtete bereits im fo lgend en J ahre ihr eigenes Kir-
chengebäud e, das jedoch ba ld nicht m ehr ausreichte, obschon es 
1870 bedeutend verg rössert worden w ar. Am 6. Juni 1886 
wurde dah er de r Grundst ein zu ein em Neubau gelegt , der am 18. 
Dezember 1887 ein geweiht werden konnte. E r ist in gothischem 
Stil aufgeführt mi t ein em Turm von 195 Fu. H öhe und kostete 
70,000. Im Jahre 1900 erbau te di e Gemeinde der Kirche mit einem 
Kostenaufwand von $11,000 ein I-Ie im für ihre Schulschwestern, 
w elche etwa 380 Zöglinge neben den gewöhnli chen Fächern der 
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öffentlichen Schulen auch in der deutschen Sprache unterrichten. 
Die Familienzahl der Kirche beträgt 470. Der erste Geistliche der-

St. Michaels Kirche 

s elben w a r R ev . J. P. K lein, ein E lsässe r, auf w elchen 1865 Rev. 
F . P. Paye r , ein Oeste rreich er , folg te, 1875 R ev . Hermann Renker 
und nach d em Tode desselben R . F. Raube r. 
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Aus der J osephs-Gemeinde g ing im J ahre 1867 auch die Heilige 
Erlöser-Kirche he,rvo r. Ihre ersten Verwalt ungsrä'te waren J . 
L eekin ger und J. Armbru ster. D ie erste von ihrer Gem einde er-
baute K irche, die später als Schulhaus di ente, wurde am 28. Juli 
1868 eingew eiht. Ihr erster Ge istli cher war der 1902 verstorb ene 
Rev. Fideli s Oberh olze r. D ie Gemeind e kam so rasch in Auf-
schwung, dass sie bereits 1877 ihr jetziges ge räumi ges Kirchen-
gebäude aufz uführen hatte, wozu neuerdings noch eine grosse 
I-lalle kam, di e $75,000 kos tete. Ihr Rektor war 1915 Re v. J . Staub . 
In ihrer Schul e erhalten m ehr a ls 700 K ind er U nterricht. 

Im Jahre 1873 organi sierte sich di e ka tholische St . Michaels-
Gemeinde, mi t R ev. P ingel als temporärem Geistli chen und ein J ahr 
später, am 8. März 1874, wurd e bereits ein K irch engebäude mit Rev. 
F ridolin Pascalar als perm anenten Geistlichen für sie ein ge-
weiht. Die Gemeind e, welche bei ihrer Gründung 200 M itgli eder 
gezählt hatte, wu chs unter Rev. Pascalar so stark a n, dass bereits 
1875 weiterer Baug rund von ihr angekauft werden mu sste, auf dem 
ihr gegenwärtiges stil volles Kirchengebäude (meist von Leuten mit 
kl einen M itteln , wie ihr damaliger Geistlich er mit Stolz hervor-
hob) errichtet wurde. Die K irch e ist vo n imposantem gothisch em 
Stil und gehö rt zu den schönsten der Stadt. Sie hat ein en Turm 
von 226 F uss Höhe, dessen melodi sches Geläute sich w eithin ver-
nehmbar macht. Ihre E inweihung erfolg te am 29. September 1890; 
ihr Bau war im Jahre 1888 begonnen worden. Im Ja hre 1896 w urd e 
Rev. Pascalar a ls ge istli cher Berater in ein Kloster in Deutschl and 
versetzt, wo er einige J ahre später starb. Sein Nach fo lger war 
R ev. M . J . I-Ia rgather, unter dem di e Seelenzahl der Gemeind e a uf 
mehr al s 4000 anwuchs und die Zahl der Zöglin ge in der vortreff-
li ch ge leiteten Gemeindeschul e auf die stattliche Zahl von mehr als 
400. 

Die St. Francis Xavier-Gemeinde wu rd e im F rühj ahr 1888 mit 
R ev. M. Hargather als Pastor organi siert. Ihre Kirche wurde am 
29. O ktober desselben Jahres eingeweiht, ihr Schulgebäude im 
Jahre 1890. Im Jahre 1896 wurde R ev. Hargath er zum R ektor der 
St. Michaels-Kirehe ernannt und se ine Stell e in seiner bisherigen 
Gemeinde Rev. J. Stetzel über tragen, unter dem di e Schul e sofort 
ve rg rössert werden mu sste, worauf ihr bereits 1902 ein neues 
I-l eim für die den U nterri cht leitenden Schweste rn von N otre Dame 
beigefügt wu rd e. D ie Gemeinde zählte damals bereits 350 Familien 
und di e Schule 472 Zöglinge. 

Im Jah re 1904 wurde infolge des raschen Anwachsens der St. 
Michaels- und der Erlö er-Kirche von Bischof McQuai c\ di e Kirche 
Our Lady of Perpetual Help erri chtet, über di e er den Hilfs-Rektor 
der St. Michaels-Ge meind e, Rev. P. Schellh orn , als Pastor e1 nse tzte. 
Di e ersten Verwaltungsräte derselben waren J os. Keller und Georg 
Mai er. Die Ki rche w urde am 22. J anuar 1905 eingeweiht und ihre 
Schule im September mit 260 Zöglin gen eröffnet. 
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A uch di e protestantischen K irchen der Stadt nahmen in dem 
Zeitrau m zw ischen 1884 und 1915 an Ausdehnung beträchtlich zu. 

Die ältest e derselben ist, wie bereits oben angedeutet, die 
Evangelisch-Lutherische Zions-Kirche, deren erste Anfä nge sich 
auf das J ahr 1832 zurückführen lassen. Ihr eigentli cher Gründ er 
war Dr. C. F . Welden, ein wand ernder M issionar des evangelisch-
luth eri schen M inisteriums vom Staate New York, der erst vor 
einer kl einen deutschen Gemeind e gelegent li ch hi er predigte. Im 
Jahre 1836 w urd e an der Ecke von Grove und Sti ll sonstrasse der 
Grundstein zu ihrer K irche gelegt und R ev. W. A . Fetter, der 
Geistliche ein er kl ein en Gemeind e in Ru sh , zu ihrem permanenten 
Pastor erna nnt. Infolge von Zwi stigkeiten zw ischen den Lutheran.ern 
und den der Kirche beigetretenen R eformi erten wurde der Ki rchen-
bau etwas ve rzögert, bi s dem Nachfolger R ev. Fetters, Pastor J ohn 
Mühlh äuse r, die Wiederherst ellung der E inigkeit gelan g- ,' so dass 
im Dezember des genannten Jahres endlich die E in weihung der 
K irche erfolgen konnte. Die ersten Aeltesten und Diakone der-
selb en waren : C. Traugott, C. Lauer, G. C. Drehmer, J . Schon-
maker ( ?), J akob Maurer, J. E bersoldt, ]. R ohr, J ohn Maurer, H. 
D iemer , B . He idt, G. Ellwanger, R. I-Ieiclt, George Maurer , R ev. 
M ühlh äuser res igni er te nach zehnj ähriger Di enstzeit und erhielt 
ein en Nachfo lger in Rev. J . C. Kempe, der bis dahin Kirchen 
in Syracuse und Boston vo rgestand en hatte. Unter ihm wurde am 
29 . Januar 1852 ein neues, grösseres Ki rchengebäude eingeweiht. 
Nach dem 1862 erfolgt en Tod Pastor Kem pes trat R ev. A. Uebel-
acke r an seine Stelle und diesem fo lgte 1868 R ev. F . von R osenberg·, 
der aber 1874 wieder nach Deutschl and zurückkehrte, worauf R ev. 
C. F. W. Hoppe von Lancaster, Pa., an se in e Stell e berufen w urde. 

Nach se in em Tode im J ahre 1881 erhielt er ein en Nach-
folger in Rev. Alexand er Richter von P hil adelphia, vo n dem 
eine M iss ions - K irche in Süd- Rochester erri chtet wurde, aus 
der schli essli ch die Friedens- K irch e hervorg in g . Im Jahre 
1890 erhielt  Pastor Richter ein en Ruf an di e St. Mathäus-
K irche in H oboken, N. J. Unter ihm erreichte di e Zions-
Gemeinde ihre höchste Blüte. Sein Nachfolger war Rev. E . 
Hartmann , unter dem sie einen starken R ückschl ag erli tten zu ha-
ben scheint, da ein grosser Tei l der Mitgli eder austrat. R ev. Hart-
mann se lbst organisierte mit etwa 60 Familien ein e neue Gemeinde. 
Sein Nachfolger in der Zions-Kirche wurde im Jah re 1900 Rev. 
Heyclt, bi s .dahin Pastor in Lyons, unter dem sich dieselbe zu neuer 
Blüte aufschwang, obschon sie bereits einen g-rossen Teil ihrer pro-
minen.testen Mitgli eder durch den Tod ve rloren hatte. Sie zählt 
etwa 800 Kommun ikanten und un gefähr 240 Kinder in ihrer Sonn-
tagschule. 

Di e zweitälteste protestantische deutsche Kirche is t di e deut-
sche Trinitatis-Kirche, deren Pastor, Rev. C. G. Baltze r, w ir di e 
nachfolgende g-eschichtliche Skizze von derselben verdanken. 
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Aus den Dokumenten und alten Kirchenbüchern der Evangeli-
schen Trinitatis-Gemeinde, wie ihr offizieller Titel lautet, geht her-
vo r, dass ihre Gründung in das J ahr 1842 fällt. E ine Anzahl Fa-
milien aus der hiesigen lutherisch en Zions- (oder Mühlhäuser) 
Kirche waren ausgetreten, ha tten sich organisiert und folgende 
Männer als ersten Kirchenrat erwählt: Kar! Röhrig, Ph. Schreiber, 
Mathias   Hertel zu Aeltesten; Bernhard Heycl, Heinrich Klein, 
Louis Bauer zu V orstehern; Joh. P h . Beck, Heinrich Lux und Dr. 
Peter Klein zu Verwaltungsräten. Der erste Pastor, C. F . Th . Soldan. 
aus Poughkeepsie, N. Y., kommend, bediente di e Gemeinde von 
1842 bis 1845. Aus Mangel eines eigenen Gotteshauses hielt die 
junge Gemeind e ihre gottesdienstlichen Versammlungen in ve r-
schiedenen Lokalen, bis unter ihrem dritten Pastor, J . F. Illinger, 
am 8. Juni 1847 an der Allenstrasse der Grundstein zu einer Back-
ste in-Kirche, 40 bei 70 F uss, gelegt werden konnte. Die Gründ er. 
welche zum Teil se lbst di e Maurer- und Schrei nerarbeiten ausführ-
ten, hatten damals kaum eine Ahnung, dass di ese Kriche, im Cen-
trum der Stadt und nur 10 Schritte von der N. Y. C. Eisenbahn 
gelegen, fiir di e Dauer von 60 Jahren Tausenden von Deutschland 
eingewanderter, eva ngelischer Chri sten ein e Stätte der Anbetung 
und ein Wegweiser zum H imm el werden sollte. Trotz Schulelen 
und geringem Verdienst der Leute zeig te sich damals schon von 
Jahr zu Jabr ein erfreuli ches Wachstum. Durch beständigen Zu-
flu ss aus dem alten Vate rland e in den J ahren 1858 bis 1873 und 
tüchtige evangelische Pastoren hat die Trinitatis~Gem eincl e ni cht 
nur nach Inn en und Aussen zugenomm en, sond e1:n auch weit über 
die Grenzen der Stadt hin aus den Ruhm erlangt, die g rösste und blü-
hendste deutsche eva ngelische Gemeinde zu se in. Aus einer tabel-
la rischen Uebersicht der Amtshandlun gen aus j ener Zeit ist z. B. 
ersichtli ch, dass schon unter Pasto r· C. G. Clausen, 1852 bis 1861, 
fast j edes Jahr durchschnittlich 170 Taufen, 35 Konfirmanden, 40 
Trauungen, 42 Beerdig ungen und 600 Abendmahlsgäste ei nget ra-
ge n wurden. 

Ihre g rösste Bl ütezeit hatte di e Trinitatis-Kirche jedoch in 
den J ahren 1862 bis 1873, unter einem der tüchtigsten Kanzelred-
ner des Landes, Pastor Ca rl S iebenpfeiffe r, welcher jährli ch durch-
schnittlich 200 Taufen, 80 Konfirmanden, 65 Trauungen, 60 Beer-
digungen, 900 bis 1000 Abendmahlsgäste hatte. Pastor Siebenpfeif-
fer war auch als Kanzelredner der Art beliebt, dass jeder Sitz an 
jedem Sonntag in der alten Kirche an den Allenstrasse besetz t war 
und, trotzdem eine E mporbühne gebaut w urd e, marigelte es doch 
noch an Raum. Manche Leute mussten Mo riate lang warten, bis 
sie ein en Stuhl mieten· konnten.-In jener guten alten Zeit, es 
klingt fast wieTausend und eine Nacht-, als die deutschen K irch en 
auch noch Trägerinnen und Pflegerinnen der deutschen Spr.ache 
w aren , da hatte auch die Trini tatis-Gemeinde eine blühende deutsche 
Gemeindeschule, die zu gewissen Zeiten von zwei oder drei Lehrern 
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geleitet w urd e. Diejenigen, welche damals noch unter der alten 
K irche im finsteren, feuchten Kell erraum , wo Ratten und Eidechsen 
zu I-lause waren, L ese n, Schreiben, bib li ehe Geschi chte und Kate-
chismus lernten, hi er und da auch des L ehrers Lineal auf flach er 
Hand zu kos ten bekam en, zählen h eute zu un seren besten Ge-
m eind emitg li edern , und sie werd en sich auch freuen, wenn dieses 
Buch sie an die Namen ihrer a lten Lehrer er inn ert: L. Hoffmann, 
L. B raun , W. Kornhäuser, J. Glü ck , J . W. Böber, A. Oberlärder, 
L. Ritz, H. Mill er, J. C. Gauger und Carl Schöpper. 

U m den Lesern nun ein mögli chst getreues Bild von dem Wer-
degang der Trinitati s-Gemeind e zu entwerfen, muss auch etwas 
a us j enen Zeiten entn omm en werd en, in welchen Stürme und böse 
Wetter über di e alte M uttergemeind e erg in gen. D ie erste dunkle 
Wolke kam über Jun g-Trinitatis im Jahre 1845, a l Pastor C. Biel, 
der nur drei Monate se in es Amtes wa lten durfte, ein en Teil der 
jungen Gemei nd e abwendig gemacht hatte. A uch unter Pastor 
A. Berkey, 1847 bi s 1849, aus Dan sv ill e komm end, der zwei Jahre 
im Segen gewirkt, verli ess bei se ih em Abschied ein e A nzahl Mit -
glieder di e Gemeind e. Di ese und früher abwend ig ge machte Gli e-
der kam en jedoch wieder, al Pastor C. Haas von Buffalo di e Ge-
meind e üb ernahm und während sein er Wirksamkeit von 1849 bis 
1852, di e Gemeinde w ieder in ein en blühenden Zustand brachte. 
Das dritte böse Wetter erg ing über T rinitatis, ind em Pastor J oh. 
P . Conradi , dessen Amtsdauer nur von 1861 bis 1862 währte, ein en 
T eil der M uttergemeinde los ri ss und damit di e jet zige St. Paul -
Gemeind e an der Fitzhug hstrasse g ründete und kaum mehr a ls 
400 Schri tte· von de r alten Kirch e entfe rn t ein e neue Backstein-
K irch e baute. Doch auch von di eser Spaltun g hatte sich di e Tri-

. nita t is-Gemeinde, nachdem Pastor C. Siebenpfeiffer 1862 ein Am t 
a ntrat ni cht nur in kurze r Zeit vö lli g· erh olt, sond ern sich unter 
der fäl1i gen L eitung di eses Mannes zu der g rössten und einflu ss-
reichsten Gemeind e in der Stadt entwickelt. Aber so glä nzend wie 
sich Trinitatis nun auch nach Inn en und Aussen entwickelt hatte . 
so llte über di eselbe sehr bald ein Wetter hereinbrechen, welches 
die Gemeind e in ihren Grundfesten zu erschüttern drohte. In der 
ganzen Gemeind e brach ein Streit au s über ein en Neubau , dessen 
Anregung schon aus dem Jahre 1867 dati erte, bi sher aber imm er 
an der P latzfrage gescheitert war, und dann im J ah re 1873 dahin 
e ntschi eden wu rd e, dass di e auf der Westseite des Geneseeflu sses 
wohn endet1 Gli eder fast alle in der alten Kirche verblieben, und di e 
auf der and ern Seite a n der Franklin strasse di e evangeli sche Sa-
lem -Gemeind e g ründ eten und sogleich Pastor C. Siebenpfeiffer 
a ls ihren Seelsorger beriefen.-Sollte nun nach di esem Bruch an 
der bedeutend geschwächten Muttergemeind e das \ i\Tort des Pro-
pheten: J esaia 54: ;,Du E lende, über die alle Wette r gehen! Ich 
habe dich einen kleinen Augenblick verl assen, aber mit g rosser 
Barmh erzigkeit w ill ich dich samm eln," in Erfüllung gehen? E s 
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schien so, denn der aus Syracuse neugewähl te Pastor, Dr. B·. P ick, 
der am zwei ten Sonntag nach Ostern 1874 se in A mt antrat, nahm 
den Wiederaufbau der Ge meinde in A ng riff. Zunächst ge lang ihm 
das, was noch vorhanden war, zu halten, und später di e alte Kirche 
zum 35jährige n Jubiläum gehö ri g zu ren ov ieren und für diese Feier 
ein e D enkschrift zu verfassen, di e für alle Zeiten wichtige, ge-
schi cbtliche E reig ni sse enth ält. Nach se in em A bgang im Februa r 
1881 bed iente Pastor Otto von Bühren die Gemeinde bi s zum 4. 
November 1883 . A m 25. Novem.ber desse lb en Jahres übernahm 
s ie P astor E mil Henckell von Sy racuse und wirkte 13 Jahre zum 
g rossen Segen und F ri eden. J e m ehr and ere Gemeinel en in der 
Stadt sich schöne Gotteshäuse r erri chteten, desto schwi eriger 
wurde es, di e T rinita ti s-Gemeind e, besond ers die Jugend, in der 
alten Kirche neben der E isenbahn zu halten . Doch gelang es auch 
di esem tüchtigen Kanzelredner, Pastor I-Ienckell, unter den imm er 
schwi eri ge ren Verhältni ssen,-man denke auch andas immer mehr 
üb erh andn ehm en de E nglisch,-die ihm anvertraute Herd e zusam-
menzuhalten. U nter anderem war er auch der erst e R edakteur des 
"Trinitatis-Bote", welchen er sieben Jahre lan g geschri eben .und 
in dem er manch ' lehrreich e Geschi chte se inen L esern erzählt hat . 

D er zwölfte Pas tor dieser Gem eind e, ·A. C. G. Baltze 1· von 
Sanclusky, Ohio, trat am 4. Juli 1897 se in Amt an. Nachdem er 
s ich über den ganzen Gang und Stand der Gemeind e ori enti ert 
hatte, nahm er das schwi erige Werk, den Neubau, der schon se it 
1867 so un säglich v iel U nann ehmli chkeiten verursacht, in A ng riff . 
A ll es sollte neu w erden, aber nicht in einigen Wochen, sond ern di e 
noch in der Zukunft liegend e, radikale Veränd erun g erforderte viele 
Jahre, und noch mehr A usdauer, Geduld und Geld. A nfänglich 
machten die F ragen Schw ierigkeit: w ie sollm an je die alte Ki rche an 
der A llenstrasse und das Pfarrhaus los werden ? und wo man eine 
gee ig nete Baustell e finden, und wi e gebaut werd en soll te. Da noch 
ni emand für das U ntern ehm.en vorbereitet und kein Cent dafür 
vo rhand en war, gTüncl ete di e Gemeinde zuerst ein en Baufo nd, in 
w elchen das Ehepaar H err und F rau Geo rg Blum enstock die erste 
Gabe legten. Keine Woche ve rg in g, wo ni cht von Jung und Alt 
g rosse und kleine Gaben in den Fond fl ossen, und auf einstimmigen 
Beschlu ss der Gemeind e kaufte ein Komiteam 27. A ug ust 1902 von 
C. Weinmann an Wilder und Childstrasse drei Baustell en für 
$1800. E in Bau-Komi te, bestehend aus den I-:lerren J akob Gerlin g, 
Georg Gu ncl ell , E rn st \ i\Toll enhaupt , Jakob Mathei s, Sim on Barthel-
mann , Georg  Hoffm ann und dem Pasto r, li ess dann im Sommer 
1904 auf diesem P latz zuerst eine Sonntagschul e, welche zug leich 
auch als K irche di enen sollte, für $17,000 erri chten. Inzwischen 
hatte au ch J ohann Bern hard die alte Kirch e an der All enstrasse , 
von welcher die Gemeind e am Sonntag, den 26. März 1905, A bschied 
nali m, für $8500 verkauft. A m Sonntag, den 2. April1905 ; wurcle die 
Sonntagschul e eingeweiht. Sofort samm elte Alt und Jung wieder 
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Gaben für di e neue K irch e, welch e im Jahre 1913 mit ein em Betrage 
von $40,000 an der Nordwa nd der schon bestehenden Sonntagschule 
angebaut und am Sonntag, d en 24. Mai 1914, ein ge weih t werden 
konn te. Mit di eser K irche, für welche die M itglieder und g ute 
F reunde g rosse Opfer gebracht hab en, bat s ich di e a lte Trinitatis-
Gemeind e ein würdi ges Denkmal gese tzt. Besondere Anerkennung 
gebührt a uch dem Baumeister J. W. B rockett und dem Bau-Komite : 
Gustav Luther, Georg Gunc\ ell , Jakob Gerl ing, Jakob Matheis, John 
H. Koehl er, A lbert Schn ei der, J ohn Seil er, Wilhelm Felsenheimer , 
Georg Beisheim, Julius St ein und dem Pastor. 

A m Sonn tag, den 1. Dezember, als das 70jährige Jubiläum 
gefeiert wurd e, konnte beri chtet werden, dass bis dahin 6632 Kin- 
der getauft, 2010 K in der ko nfi rm iert, 2837 Paare kopuli ert, 2469 
Personen beerdi gt wurden und 29,083 das h eili ge Abendmahl em-
pfangen hatten.-Gegenwärtig zählt die Tri nitatis-Gemeinde etwa 
650 Seelen (Kinder mit ein geschlossen ), welch e jährlich für Ge-
m eindeunterbalt über $3000 und für Gottesdienst zwecke etwa $150 
aufbringei1. Inn erha lb der Gemeinde b est eht ein Männer-Verein, 
Frauen-Verein , 1\!Iartha-Verein und ein Sing-Chor, dessen L eiter 
P rof. W. Jung ist. F rl. M . Göhring ist O rgani s tin. Die B ib elkl asse, 
deren Leiter J . Bernb a rd ist , zählt 95 M itg li eder, und. die Sonn-
tagschule, Superintendent A lber t Schneider, über 200 Schül er und 
24 Lehrer.-Georg Gundell, der bereits a m 12. März 1873 in den 
K irchenrat gewähl t w urde, gehört di ese r Behörde h eute noch mit 
Leib und Seele an.-Der "Trinitati s-Bote" wird j eden Monat in 
beiden Sprachen h erau sgegeben. Dass die Sonntagschul e se it 
sechs Ja hren schon nur in der eng li sch en Sprache noch mit E rfolg 
geführt werden kann , und dass se it zwei Jahren j eden Monat zwei 
ganz eng li sche Gottesdi enst e gehalten werd en, ist eineste il s zu b e-
dauern, anderntei ls aber gar ni ch t zu ve rwunelern und zu ändern. 
Das E ngli sche hatte von j e h er in der Trinitatis-Gemeinde die erste 
Roll e gespielt. U nte r den Pastoren Siebenpfeiffer und Pick bestand 
.schon län gst eine ganz eng li sche So nn tagschul e, von deren Beam-
ten: T homas Dransfielc\, Stad tclerk, u nc\ Th. J. Vogel, unser E hren-
mitg li ed, heute noch leben und ihre besten F reunde sind. Die Her-
ren Robert R. B ryce, Fr. Merz und J ohann Wegn er bekleideten 
a u ch Aemter. Zwisch en dem "Einst" und "J etzt" in der Trinitatis-
Gemeinde haben in fast a llen äusse ren Dingen g rosse Veränderun -
gen staftgefund en, über di e noch viele Seiten geschrieb en werden 
kö nnten. In all en wesentlichen Dingen aber, d. h. im Bek enntnis 
und Glaubenssachen, steht die alte T rinitatis-Gem ei nd e noch un-
verändert c\.a. 

Di e Beamten der neuen Trinitatis-Kirche, Ecke Chilei und 
Wilderstrasse, waren 1915: 

Pastor: A dolf C. G. Baltzer. 
Kirchenrat Aleteste: Adam Conrac\, J ohn A. Köhler , 

Georg Gundell; Trustees: J ohn Seiler, J akob Matheis, Georg Beis-
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heim; Vorsteher: W ilh elm Felsenheimer, Otto W. Preiss, Heinrich 
Gerli ng, J ohn Trost, A lwin Metz. 

Beamte - Präsident, Georg . Gundell; Vize-Präsident, Jakob 
Ma theis ; Sekretär, Adam Conrad; Schatzmeiste r, J ohn Seiler. 

Männer-Verein - Präsident: Carl Heunemann; Vize-Prä-
sident, Georg Gundeli ; Sekretär, Adam Conrad ; F inanz-Sekretär, 
J ohn Seiler ; Schatzmeiste r, Georg Beisheim; Trustee, J akob Ma-
theis. 

F rauen-Verein- P räsidentin, Frieda Blum enstock ; Vize-Prä-
sid entin, Katharine Ruff; Sekretärin, Henriette Nagel ; Schatzmei-
sterin, Karoline Grab. 

Martha-Verein- P räsidentin, Maria Beisheim; Vize-Präsiden-
tin, Frau Pastor A. Baltzer; Sekretärin, Katharine F iecke ; Schatz-. 
meiste rin, Ros in e Seiler. 

Sonntagschul e - Superinteudent, Albert Schneid er ; V ize-
Superintend ent, Julius Stein ; Sekretär, Em il P reiss; Schatzmeiste-
rin , E mm a Mumbach. 

Der fo lgende Beri cht über die Geschichte der E manuels-Kirch e 
stammt aus der Feder ihres derzeitigen Pastors, Rev. L. D. Benn er. 

Die Ev. Reformierte Emanuels-Gemeinde.-Der A nfang dieser 
Gemeind e weist zurü ck auf das J ahr 1848, da sie sich aus dem in 
den Trümmern ein er bestehenden M iss ion li egend en Keim ent-
wickelt hat . Die ersten Versammlungen wurden in der damal s a ll-
gemein bekannten g rössten öffen tli chen Halle, "Min erva I-lall", 
Ecke Main und St. Paul st rasse, wo jetzt di e Merchants Bank steht, 
abgehalten.  E in e Zeitlang konnte man nur die Sonntagschul e 
unter amerikani scher L eitung in der dritten P resbyterischen Kirche 
an Mainstrasse noch aufrecht erhalten. Dieser Umstand brachte es 
dahin, dass man sich auf's neue aufraffte und eine Kirche kau fte 
an der Courtstrasse, wo jetzt die Rochester Laundry steht. J edoch 
wegen Geldm angels musste di e kl ein e Geme inde diese K irche ver-
lassen, und mit g rosser M ühe kam es bald dahin , dass man an der 
Cherry, jetzt Windsorstrasse, nah e U niversity Ave ., zwei Bau-
stellen kaufte und ein hölze rn es K irchengebäucle, 40 bei 38 Fuss, 
erri chtete. Hier heisst es im P rotokoll: "Der Anfang ist trübe und 
niederschlagend; Gott gebe se in en Segen, dass se in Reich dadurch 
genähret und sein Name dadurch verherrlicht werde." Die Ge-
meinde ist nunmehr unter oben besagtem Namen bekannt und im 
Jahre 1854 schloss sie sich der Reformierten Kirche von den Ver. 
Staaten an. Die Opferwilligkeit der nur wenigen Glieder an Zeit, 
Arbeit und Beisteuer ist geradezu erstaunlich und den Deutschen 
eigen. Im J ahre 1865 redete man davon, das ganze Eigentum an 
der Cherrystrasse zu verkaufen, und im F rühjahr des Jahres 1867 
wurde die Verlegung der Kirche schon zur Tatsache. An der J ef-
fersonstrasse, jetz t Hamilton und Bondstr., w urde die neue Kirche 
erri chtet. Die Gemeinde hatte zwar dadurch eine neue Schu ld, 
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aber sie hatte auch bessere Au sichten auf Bestand. Die Kirche 
stand jetzt in der Nähe der Glieder und durch di e immer stärker 
zunehmend e E inwanderu ng der Deutschen konnte sie auf Zuwachs 
rechn en. A uch hi er zeigt e sich di e Opferwilligkeit der Glieder, in-
dem z. B. 12 M itgli eder der Gemeinde bereitwilligst abwechselnd je 
für einen Monat den Kirchendi enst übernahmen. So wusste man 
sich zu helfen. D er Concordia Männer-Unterstützungsverein ist 
ein ni cht zu verachtend er Faktor in der Geschi chte di eser Ge-
meind e. 1897 hatte di e a lte backstei nern e K irche der jetz igen mo-
dern en P latz machen mü ssen und 1907 war es der gedeihliche Zu-

Ev. Reformie rte Kirche 

stand der Sonntagschule, welcher den A nbau ein es mode rn en 
Sonntagschulgebäudes nebst Verein shalle nötig mach te, so dass die 
Gemeind e jetzt im Besitz ein es prachtvoll en Kircheigentum s ist . 
A uch das tattli che modern e Pfarrh aus gereicht der Gemeinde 
sicherli ch zur E hre. Sie zählt gegenwärti g an 450 Gli eder, hat eine 
Sonntag chule mit 320 Schülern und ve rschiedene tätige Vereine, 
di e für sie ein e tatkräJtige H ilfe sind . Folgend e Pastoren hab en 
die Gemeind e bedient: L. Giu tiniani , Bogen, Brasch, Claudiu s, C. 
Kuss, C. Gundlach, Hei ser, H . C. Schnatz, C. A. Hauser, J. M. G. 
Darms. Sie w ird gegenwärtig von L. D. Benn er bedient. Vom 
Bretter-Kirchlein kam di ese Gemeinde zu dem jetzigen wertvoll en 
modern en Kircheneigentum, welches eine Zierde für den südlichen 
T eil un serer Blumenstadt Rochester ist . 

Soweit Pastor Benners Bericht. Nachzutragen ist hierzu , dass 
der Grundstock der Gemeinde durch deutsche Katholiken geleg t 
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wurde, die aus der katholisch en Kirche austraten. Ihr erster Titel war 
" F reie deutsche katholische Gemeinde" und der ers te Pastor Dr. 
L. Giustiniani , ein ehemaliger katholischer Priest er, der häufig den 
Schutz der Polize i gegen A ngriffe in Anspruch zu nehm en hatte, 
was die Kämpfe di eser Gemeinde um ihre Existenz erklärlich 
macht. 

D ie Deutsche evangelisch lutherische St. J ohannes-Gemeinde, 
di e im J ahre 1872 aus der Zions-Kirche hervorging, erhi elt ihren 
ersten Pas tor von der letzte ren in der P erson ihres H ilfsgeistlichen, 
R ev. E. Heydler, unter dem erst eine vakante Kapell e an der Ecke 
von St. J osephstrasse und Bucban Park für sie gemi etet und dann 
geka uft wurde. Sie begann mit einer Seelenzahl von 419, di e bereits 
im zweiten J ahre ihres Bestehens auf 616 anschwoll. Ihre Sonn-
tagschule zählte dabei 300 Schüler und di e von ihr gegründete 
Pfarrschule 170, di e von drei L ehrern unterri chtet wurden. D er 
Bau ein er neuen Kirche für sie wurde 1874 unternommen, und ein 
J ahr späte1: ·kOI~i11te sie eingew eiht werden, obschon di e Zeiten da-
mals sehr hart waren. Im Jahre 1877 aber würde die ganz in der 
Nähe der St. J ohannes-Kirche st ehende Concordia-Kirche von einem 
aus der ersteren ausgetretenen T eil ihrer Gemeind e gegründet, der 
sich R ev. Heydler anschloss. Ihre vVeiterexistenz war dadurch 
ernstli ch bedroht. Sie berief daher Rev. J ohn Mühlhäu ser, den 
Sohn des ersten Pastors der Zions-K irche, aus Perryville, P a., hier-
her, der j edoch 1884 resig nierte und ein e neue K irch e in der Morris-
strasse erbaute, in die er ein en weiteren Tei l der St. J ohann es-Ge-
meinde mitn ahm. Rev. J . Rechtsteiner übernahm nun das Pastorat 
der letzteren, resignierte j edoch bereits drei Jahre später ebenfall s 
und erhi elt einen Nachfolger in Rev. J ohn N icum, den di e Gemeinde 
aus Syracuse hierher berief, und di esem gelang es, nicht nur die 
auf se in er Kirche lastende Schuld zu t ilgen, sondern diese a uch 
durch den Bau von zwei T ürmen zu verschönern, deren Kosten im 
Jahre 1892 ebenfalls getilgt waren. Fern er w urde unter ihm eine 
neue Orgel angeschafft, di e $5000 kostete und ein Fond zum Bau 
eines Pfarrhauses angelegt. Die Seelenzahl der Gemeinde hatte 
sich unter Rev. N icum von 400 auf fast 1600 ve rgrössert, nahm aber 
in letzter Zeit infolge der E ntstehung weiterer evangeli scher Kir-
chen in der Nähe der ihrigen wesentlich ab. R ev. N icum war der 
Verfasser mehrerer K irchengeschichtswerke und theol. Abhand-
lungen und von 1890-92 Präsident des Verwaltungsrates vom Wag-
ner College. E r starb einige J ahre vor dem E rschein en dieses Bu-
ches. Der gegenwärtige Pastor des St. J ohannes~Kirche ist Rev. 
A. Blum. 

E in w eiterer Sprosse der Zions-Kirche is t die evangelisch 
lutherische Friedens-Kirche, di e aus einer von Pastor A. Richter 
im J ahre 1884 erri chteten M iss ions-Kirche der ersteren erwuchs. 
Di e Gemeinde machte sich 1891 mit R ev. J. Meyer unabhäng ig . 
Zwei Jahre später fo lg te dem letzt eren Pastor O. Posselt, unter dem 
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eine Spaltung erfolgte, info lge deren er selbst mit einem Teil der 
Gemeinde eine neue K irche, die j etzige St. Markus-Kirche in der 
Süd-Goodmanstrasse gründete. U nte r seinem Nachfolger in der 
"Friedens-Gemeinde", Rev. W. Rhode, wurde die Kirche m it einem 
Pfarreigebäude, das $2700 kostete, versehen. Auf Pastor Rohde 
folgte Rev. W. K. F iebke im J ahre 1902, res ig ni erte j edoch sein er 
Gesund heit wegen schon 1905, worauf R ev. W. Ludwig se ine Stelle 
einnahm. Unter ihm w uchs die Zahl se iner Gemeindemitglieder auf 
200 an, die Zahl der Sonntagschül er auf 130, und etwa 40 Kinder 
erhi elten an den Samstagen Unterricht im Deutschen. . .. 

Die deutsche evangelisch-lutherische Christus-Gemeinde wurde 
im J ahre 1892 in W elkers Halle, in der N iagarastra sse, Ecke Central 
Park, organi siert, wo sie ein Jahr lang ihren Gottesdi enst abhielt. 
Dann aber erri ch tete sie ein e eigene K irche und beri ef Rev. E. W . 
Rommel als Pastor. Als die ersten K irchenältesten werden Ph. 
Zuck, Fred. Schmidt und C. H. Radtke genannt mit C. Genkel, H. 
Buhr, C. E hrenfeldt, J. Thoman, W. Siems und F . O ldenburg a ls 
D iakonen. Verwaltungsräte : H. Dnmmer, H . Leisste n, F. Radtke, 
A. Genkel, C. Tosch und F. Meyer. D ie Christus-Kirche wurde am 
22. Juli 1892 eingeweiht : Rev. Rommel resig ni erte 1893, se in Nach-
fo lger Rev. 0. E. Lorenz 1894, und prov isori sch fungierte dann 
Rev. See! als Pastor, bis im November desselben Jahres Rev. F. 
Wiesner an die Gemeind e berufen wurde, der j edoch nach zehn 
Monaten schon ebenfalls resigni erte. Sein Nachfo lger, Rev. J ohn 
Krämer, resig ni erte 1898 und die Gemeinde war ihrer A uflösung 
nahe, als Rev. A . H. Roeder, ein Zögling des Wagner College, der 
nach se iner Grad ui erung im P rediger-Seminar zu ein em Pastorat 
in Pennsylvan ia berufen worden war, an sein e Stelle trat. Unter 
ihm gelangte die Kirche zur Blüte. Während des Jahres 1906 wurde 
da. Kirchengebäude renoviert und mit Wasserheizung und einer 
Orgel ve rsehen mit einem Aufwand von $4000. Die Zahl der Ge-
meindemitg li eder wuchs auf 400 an, die der Sonntagschüler auf 180. 
A n zwei Sonntagen wird englisch gepredigt, sonst ist der Gottes-
di enst deutsch. Das Vermögen der Gemeinde w uchs unter R ev. 
Roeder auf den Wert von $20,000 an. 

D ie Geschichte der St. Mathäus-Gemeinde ist zum Teil mit der 
der St. J ohann es-Kirche erzählt. Rev. Mühlhäuser, der Gründer 
der ersteren, war aus der letzteren ausgetreten, weil das N ew Yor-
ker Ministerium, mit welchem alle luth erischen K irchen Rochesters 
in Verbindu ng standen, die . ext reme Stellun g der M issourie r Synode 
gegenüb er der Prädestinationslehre ni cht teilte, während e_r selbst 
sich zu derselben bekannte. D 1e St. Mathaus-K1rche 1st d1e erste, 
die hier unter der Missourier Synode organisiert wurde. Sie soll 
400 Kommunikanten und 200 Sonntagschüler zählen. Ihr gegen -
wärtiger Pas tor ist Rev. F. Ruhland. 

Der Ursprung der evangelisch-lutherischen St. Markus-Kirche, 
die 1896 organisiert wurde, ist in der Geschichte der Friedens-Kirche 
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geschild ert, aus der s ie hervorging. Der Pastor derselb en, Rev. 
Otto Posselt, hielt erst seinen Go ttesdi enst in ein er K irche in der 
Cobbstrasse a b, im J ahre 1900 errichtete jedoch se ine Gemeinde 
ein eigenes K irchengebäude an der Ecke von Süd-Goodman und 
Bentonstr. ab. Das E igentum der K irche, das ebenfall s zur Mis-
souri er Synode gehört, beläuft s ich j etzt auf $10,000. Pastor Pos-· 
se it res ignierte im Jahre 1897 und erhi elt 1898 einen Nachfolge r, F. 
Kröncke, der das Pastorat sechs Jahre lang verwaltete. Sein Nach--
fol ge r war Rev. N. W. Czama nske. D ie P redi gt en in der K irche 
find en abwechselnd in deu tscher und engli scher Sprache s tatt. Die 
Gemein de zählt etwa 159 Kommunikanten und 73 Sonntagschüler, 
die von dem Pastor auch in der Pfarrscb ule an Wochen tagen unte r-
ri chtet werden. 

Die Norddeutsche evangelische Concordia-Gemeinde, deren 
Entstehung ebenfa lls bereits beri chtet ist , war zur Zeit der Ein-
weihun g ihrer K irche im Jahre 1878 an Miegli ederzahl sehr stark, 
so dass d ie K irche sie bei di eser Gelegenheit kaum zu fasse n ver-
mochte. Im J ahre 1882 erkra nkte ihr Pastor, Rev. Heydler, und 
starb im Irrenh aus, worau f Rev. Dr. C. N. Conrad zu se inem Nach-
fo lge r ern annt wurde, unter dem ein e Vergrösserung der K irche no t-
wend ig befund en w urd e, um der g rossen Mitgl iederzahl zu ent-
sprechen. Später w urd e ein Schulh aus neben derse lben erba u t, 
denn di e Gemeind e unterhält auch ein e Pfarrschul e. D ie Zahl ihrer 
Kommunikanten w ird auf 1970 geschätzt, di e Zahl der Kinder in 
der Sonntags- und P farr schul e auf 841 und der Wert ihres E igen-
tums  auf $35,000. Die Ki rche ist unabhäng ig· lut heri sch . Rev. 
Co nrad ist se it 1882 ihr Pastor. 

D ie jüngs te der detitschen luth eri schen Ki rchen (ebenfall s un-
abhäng ig) ist die 1899 gegründ ete deutsche evangelische St. Lukas-
Kirche, de ren Gemein dem itgli eder zusam men mi t Rev. E. Hart-
mann die Z ions-Kirche ve rli essen. Sie hi elten ihren Gottesdienst 
ers t in der Odd Fellow-Hall e ab, kauften aber im Jahre 1900 ein 
P riva thau s in d er Cumberl andstrasse an, das s ie zu ihrer K irche 
umbauten. Der Wert des E igentum s bel ief s ich auf $ 12,000. Rev. 
Hartmann resigni e rt e im Jahre 1906 und erhi elt ein en Nachfolge r 
in Rev. W. T rebert. D ie Gemeinde zähl t un gefähr 400 Kommuni-
kanten und 250 Sonn tag-schüler. Die Sonntagschul e w ird von etwa 
70 K in dern besucht. 

D ie deutsche evangelische St. Fauls-Kirehe ging, w ie in Pa-
stor Baltzers Bericht üb er di e Trini tatis-Kirche auseinandergesetz t, 
aus der letzteren hervo r und wurde vo n Rev. J- P h. Conradi im Jahre 
1862 unter dem T itel Deutsche Vereinigte St. Pauls-Kirche gegrün-
det. Die Gemeind e derselben kaufte das Grundeigentum der abge-
-brannten U ni tari er-Kirche in der F itzhughstrasse für $4500 an und 
erri chtete da rauf ein Backstein-Kirchengebäud e mit einem A uf-
wand von $6000. D ie Deckung- dieser Kosten erford erte für sie 
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schwere Kämpfe, denn ihre Mitglieder waren m eist Leute von be-
scheid enen Mitteln . Trotzdem brachte sie es fertig, im Jahre 1905 
auch ein Schu lgebäud e mit einem K ostenaufwand von $16,000 zu 
errichten, und ihr gegenwärtiges Gesammteigentum wird  auf $100,-
000 geschätzt. Dies verdankte sie hauptsäch lich den Bemühungen 

Ev. St. Pauls Kirche 

ihres Pastors, Rev. W. Bauer, der ihr von 1894 bis 1904 vorstan d. 
Die Kirche- zählt etwa 400 Kommunikanten. Seit 1904 ist ihr Pa-
stor Rev. T. W. Grotefencl. Ihre Pastoren waren der Rei he nach 
vor Rev. Bauer: J. Ph. Conrad i, 1862-65; F. Hoffman n, 1865-69; F . 
Heinle, 1869-73; A. Grotria n, 1873-83; A. Zeller, 1883-95. 

Aus der Concordia-Kirche ging im Jahre 1895 die deutsche 
evangelisch-lutherische Bethlehems-Kirche hervor, nachd em erstere 
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vorher an der Ecke von Central Park und Fourth Str. eine Mis-
s ionskapelle für ihre in jener Nachbarschaft wohnenden Mitglieder 
errichtet hatte. Die neue Gemeinde wurde von Rev. Hartmann 
organisiert und vergrösserte erst die Kapelle beträchtlich. Nach-
dem Rev. Hartmann im Jahre 1899 resigniert hatte, wurde Prof. 
C. Krahmer vom \rVagner College t emporär in das P astorat beru-
fen; später folgte ihm der jetzige Geistliche der Gemeinde, Rev. 
Carl Betz . Die Kirche zählte Mitte des letzten Jahrzehnts bereits 
200 Kommunikanten und 120 Sonntagschüler. 

Die deutschen Baptis ten R ochesters begann en bereits 1849 den 
Grund zu einer Gem eind e zu legen, ind em sie gelegentlich unter 
Anregung von der amerikani schen T ra ktat-Gesellschaft in Privat-

Erste deutsche Baptisten Kirche 

häusern Betversamm lun gen v eransta lteten. I hre regelrechte O rga-
nisat ion aber un ternahm im Jahre 1851 Rev. A. Henrich von Buf-
falo, der vorher gelegentli ch für sie gepredi gt hatte. A ls konsti -
tuierende Mitgli eder derselben werd en John Doppler, J. Bopser, 
C. St eppler und J. Richard genannt. Sie trat als erste deutsche 
Bapt•isten-Gemeinde an di e Oeffentlichkeit und hi elt ihren Gottes-
dienst erst in ein er Halle in der A llenstrasse a b, kaufte aber nach 
einigen Jahren ein ehemali g-es Schul gebäude in der A ndrewstrasse 
in der Nähe der Clintonst rasse an , das sie abbrech en li ess, um auf 
seinem Baug rund di e jetzige erste Baptisten-Kirche mit einem Ko-
stenb etrag von $10,000 zu .erri chten. Ihre Pastoren waren der R eih e 
nach : Rev. G. Korzman, 1859-63; Rev. Henry Schneider, 1863-65; 
_Rev. E. Tschirch, der 1874 resigni erte, worauf P rof. H. M. Schäffer 
vom bap ti stischen Semin ar ein e Ze it la ng den Gottesdi enst leitete, 
bis er 1884 in Rev. Peter R itter einen permane nten Nachfo lger er-
hielt. Ihr gegenwärtiger Geistlicher ist Rev. F. Kaiser. 
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U nter den namhaften P redigern , die einen gestaltenden E in-
flu ss auf die Gemeindeentwicklung ausgeübt ha ben, wären insbe-
sondere folgende hervorzuheben : P rofessor Aug ust Rauschenbusch, 
D . D ., erster L ehrer in dem deutschen Zweig de. hi es igen theolo-
g ischen Seminars der Baptisten, und Vater des in weiten Kreisen 
bekannten Prof. Walter Rauschenbusch, D . D. , L ehrer der Kirchen-
geschi chte in der englischen Abteilu ng des Theologischen Semi-
na rs ; Professo r L ewis K aise r, zur Zeit L ehrer des Alten T estaments 
an dem hi es igen deutschen th eologi eben Seminar der Baptisten. 

Im Jahre 1883 wu rde in der Sanfordstrasse eine Kapelle errich-
t et , in wel cher Studenten des baptisti schen Seminars den Prediger-
cliens t versehen. 

Die erste deutsche bischöfliche Methodisten-Gemeinde w urd e 
von R ev. J ohn Sa u ter im J ahre 1848 gegründet , der längere Zeit 
vorher auf V eranl assung Dr. W . Nasts den deutschen M ethocli sten 
hi er gepredig t hatte. Derselbe gab,l nachdem er von der Genesee-
Konferenz zum regulären Pastor ernannt war, erst se in eigenes Be-
suchszimm er dazu her, das jedoch bald di e g rosse Zahl seine1: Zu-
hörer ni cht mehr zu fassen verm ochte, weshalb vore.rst eine Hall e 
an cler Ecke von North- und D elavanstrasse für sie gemi etet wurd e. 
H ier wurd e di e Gemeind e organisiert, der von Dr. Lu cey ein Bau-
platz in der jet zigen H artforcl strasse zur E rrichtun g· ein es Kirchen-
gebäud es geschenkt w urd e. Di e Ge meinde erbaute da rauf ein e 
Kapell e, in der sie bis 1869 ihren Gottesdienst abhi elt, nachdem sie 
1859 derselben ein P farreigebäud e beigefügt hatte. Ihr A nwach sen 
und di e Zunahm e ihrer Sonntagschül er machten bald ein g rösseres 
Gebäud e notwendig, das jedoch erst 1875 in der Northstrasse, nahe 
der H ucl sonstr. , eingeweiht werden konn te. Der Bau, in dem sie 
noch heute ihr I-l eim ha t , kostete $16,000, zu welch em di e östli che 
deutsche K onferenz beisteuerte, um der Gemeind e ihre L ast zu er-
leichtern, wobei ihre Schuld auf dem Gebäud e auf $4000 redu ziert 
wurde. 

Im Jahre 1890. kauften ihre V erwaltungsräte ein e Bapt isten-
Kirche in der Cli ffo rd strasse, nahe der St . Josephstr., für $3000 an, 
wo sie ein e Sonntagschule errichteten, die im November desselben 
Jahres  von R ev. F . W. Din ger ein geweiht und von da an von sei-
nem Ass istenten, Rev. Th eo. Rocl emeyer, bedi ent wurd e. Im Jahre 
1896 wurden Baustell en in der jetzigen J oseph Ave., dem jetzigen 
St: Joseph Park gegenüber, angekauft und ein e schöne neue Kirche 
dara uf errichtet, die "Deutsche bischöflich-methodistische Emma-
nuels-Kirke" g-e tauft ist . E in e andere M iss ions-Kirche w urde von 
der Emanuels-Kirche auf ein er von A. Boss geschenkten Baustelle an 
der 7. Strasse, nahe Baystr. , erri chtet , und hat b ereits ein e gut be-
suchte Sonntagschul e. V on demselben Wohltäter der Kirche wurde 
auch der jetzt ' von ihrer Epworth L eague herau sgegebene "Haus-
besucher" gestiftet , der monatli ch um sonst deutschen F amilien zu-
gestellt wird. 
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Di e gegenwärtigen Geistli chen der beid en K irchen sind : D . M .-
K irche, R ev. P h. Haendiger ; E manu els-Kirche, R ev. H. V ollbreg. 

U nsere statisti schei1 A ngaben über M itg li eder- und Schüler-
zahl der verschi edenen K irchen sin d ni cht überall vom neuesten 
Census, we il un s di e nötige A uskunft da rüb er ni cht zug in g. Wir 
mu ssten dah er auf ein en einige Ja hre vo r dem E r scheinen unse-
res Buches veröffentli chten zurückg reifen. In jedem F alle aber sind 
die Ziffern eher zu niedrig als zu hoch angesetzt, und s ie genügen, 
um di e Bedeutun g der ein zeln en K irch en in s Licht zu s tellen, w ie 
wir es bei di eser Zusamm enstellung im A uge hatten. 

Wie aus den vo rstehend en Kapiteln ers ich tlich ist, verfolgten 
wir den P lan, in ers ter L ini e den Boden zu schildern , auf dem s ich 
das Deutschamerikanertum R ochest ers entwickelt hat, sodann se in 
a llmähli ch es Wurzelfassen und se in e E ntw icklung undn ach diesem 
sein E ing reifen in s gcsell scha[tli che, ge istige, politische und indu-
stri ell e L eben un serer Blum enstadt und di e Schöpfun gen, di e da raus 
hervorg in gen, um sodann mi t den bis j etzt erz ielten E rw eiterungen 
derselben und ihren Res ulta ten zu schli essen. E in e scharfe A b-
g renzung der ve rschi edenen Perioden war dabei nicht mögli ch ; 
unsere Schilderun g ihrer E ntwicklun gen g reift vielm ehr hä ufig von 
der ein en in di e and ere hinüb er. Dem von un s anges trebten Ge .. . 
sammtbild des bi sherigen R oches terer De utschamerikanertum s 
wird di es aber keinen E intrag tun , sondern im Gegenteil sogar för-
derli ch sein . 

In der A usdehnung ihrer Industri e während des letzten zeit-
ra um s st eht w iederum di e Bausch & Lomb Optical Co. unter den 
R oches terer Etabli ssements in der ers ten R eih e. Im J ahre 1905 
vereini gte sich mit ih r Geo rg·e N . Saegmull er von Washing-
ton, D . C. . 

George N. Saegmuller wurde am 12. Febru ar 1849 in Bayern ge-
boren. Er erhi elt se in e technische A usbildun g in der polytechni -
schen Schul e in N ürnb erg und g ing nach Absolvierun g derse lben 
zur weiteren A usbildung im Maschin enbau nach E ng land . Ueber 
v ier J ahre war er bei Cooke & Sons tätig, hauptsächli ch in der 
geodätischen und as tronomischen A bte ilun g . N ach A blauf seiner 
M ili tärpfli ch t, der er als E inj ährig-Freiw illi ge r im 14. Bay. Inf. R eg. 
genügt e, wandte er sich nach A merika. D ort g ründ ete er mit se i-
nem Schwager C. Fauth d ie F irma Fauth & Co., di e sich haupt--
sächli ch mi t dem Bau geodä ti scher. und astronomischer Instrum ente 
befasste, und di e er nach dem A usscheid en C. Fauths 1886 selbst 
überna hm und erfolgreich weite r führte. Viele  S ternwarten in 
di esem L and wurden von ihm erbaut. 

E in e neue Ae ra brach für Saegmull er her ein , als Cap t. Sampson 
zum Chef der Ordlinanz-Office in der Marin e ernannt wurde; mit 
·demselb en, und and eren jüngeren Off izieren, war er gut gekannt 
geword en, als er die Instrum ente für die neue Marine-Sternwarte 
baute. Sampson betraute Saegmull er mit der H erstellung von Ziel-
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Fernmhren für di e g rossen Kanonen in der Ma rin e, und der Erfolg 
im genau en Schi essen war derartig, da ss s ich di e Bestellun gen für 
diese Instrumente so häuften, dass ein e Verg rösserun g der ' Fabrik 
unbeding t nötig war, nam entli ch da auch der andere Teil des Ge-
schäftes s ich imm er m ehr hob. Da \ i\Tashington kein geeigneter 
P latz für ein g rösseres Fabrikunte rn ehm en war, und er schon län-
ge re Zeit in Geschäftsverbind un g mit Bausch & Lomb stand, war 
es bald abge macht, nach Rochester üb erzusiedeln und sich mit der 
Bausch & Lomb Optical Co. zu ve rb inden. E in weiterer Grund für 
di e Uebersiedlung w ar d er U mstand, dass Saegmull ers drei Söhn e 
alle für das Geschäft erzogen word en waren. J. Lee, der ä lteste, 
genoss seine E rz iehung in Stuttgart, Fred. B. in der U ni ve rsity of 
Virginia und in dem Bosto n T echnikum, und der jüngste, Geo. M., 
machte se in en Doktor in J ena, und all e s ind j etzt T eilhaber in der 
Firma und in ve rantwort licher Stellung mi t ihrem Vater im Ge-
schäft täti g . 

Durch di e Herstellun g der Ziel-Fernrohre bedingt, w urde auch 
a n der Ve rbesserun g von E ntfe rnun gsmessern gearb eitet und mit 
solchem Erfolg, dass die früh eren Inst rum ente di eser A rt von 1 
M eter Länge j etzt di e zehnfachen D imensionen haben. A ll e neuen 
Schiffe unserer Marin e s ind dam it ausgerüstet und die Fabrik ist 
eben dam it beschäft igt , die K üstena rt ill eri e und di e Küstenforts 
mit solchen In strum enten zu ve rsehen. George N. Saegmuller is t 
jetzt Direktor und ein er der V ize-Präs iel enten der Bausch & L omb 
Optical Co. 

Drei J ahre nach dem E in t ritt Saegmullers .erfolgt e auch die 
Beteili gung der berühmten F irm a Carl Zeiss in J ena. Schon se it 
langer Zeit s tanden Bausch & Lomb mit di eser in geschäftlicher 
Verbindun g, da erst ere F irma di e Zeiss'schen Patente auf photo-
graphi sche Objektive und Feldstecher in di esem Lande ve rwer tete. 

Di e Ve reinigun g di ese r drei F irm en war von weittragender 
Bedeutung für di e T\ausch & L omb Optical Co., indem sie dadurch 
in di e erste R eihe in der Präzis ionsmechanik ein t rat, nachdem sie 
schon lange ein en Weltruf in der opti schen Branche genossen hatte . 
Durch di e Gründun g ei nes wissenschaftli chen und t echnischen Bu-
reaus und durch di e Anschaff un g aller Neuerungen auf maschin el-
lem Gebiet, is t di e F irma in der Lage, Alles zu leisten, was von 
einem ers tklass igen In stitut für Präzision in optischer wi e mecha-
ni cher Beziehung verlangt werd en kann. 

Infolge des K ri eges sah sich di e F irma Zeiss veranlass t, s ich 
aus dem Geschäft zurückzuziehen, was aber schwerli ch dem weite-
ren E ntwi ckeln der Bausch & L omb Optical Co. Abbru ch tun wi rd . 
Di ese bild et j etzt e in en d er Hauptmittelpunkte in der Optikali en-
Industrie der Welt, während vo r 55 Jahren ihre Gründer in den 
Ver. Staaten erst müh sam den Grund zu ihr zu legen od er v iel-
mehr s ie zu erschaffen hatten. J eder Zweig der \ i\T issenschaft und 
der Kunst, in dem die Optik eine Rolle spielt, ist jetzt auf die t heo-
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retischen und wiss enschaftlichen E rrungenschaften der Bausch & 
Lomb Opti cal Co. und die Geschi cklichkeit ihrer Angestellten an-
gewi esen, und während ihre Gründer ihre ersten Linsen erst müh-
sam mit der Hand schliffen, fabri zieren heute ihre von g utgeschul-
ten A rbeitern geleiteten Maschin en täglich v iele T ausende dersel-
ben für Brill en und optische A ppa rate aller Art. Ihr ganzer Bau-
g rund vor ihren ä lteren Gebäuden in der St. Faulstrasse ist jetz t 
von den neuen Fabrikbauten in Beschlag genomm en, und ihre Fa~ 
brikanlagen erstrecken sich überdi es auch noch über die Fluss-
ni ederun gen, ein en L andstri ch von etwa 9 Ackern. Die cla rauf..e r-
ri chteten Gebäude di enen der Glasfabrikation für optische Zwecke, 
die vo r eini ger Zeit daselbst begonn en w urde, um dem clurcli den 
europäischen Völkerkri eg verursachten E mbargo auf au sländisches 
Glas zu begegnen. Die Gesellschaft beschäfti gt ungefähr 2500 
Personen, die alle in ihren respektiven Arbeitszweigen tüchtig ge· 
schult sind. 

Die Bau sch & L omb O pti cal Co. ve rfügt jet zt nicht nur über 
eines der g rössten und erfolg reichsten Industrieunternehm en der 
vVelt, sonelern kann auch, was di e Vorsorge für ihre Angestellten 
betrifft, a ls M usteran talt betrachtet w erden. Die A rbeitgeber 
stehen mit den letzteren in bes tä ndi ger Berührung, denn di e Mit-
g li eder der Compagni e sind in den ve rschiedenen Departements 
aktiv beschäfti gt , so dass K lagen und Beschwerel en unmittelbar zu 
ihrer Kenn tni s gebracht und berücksichtigt w erden könn en. Wie 
bereits im vorh ergehenden Kapitel berichtet, hat die Compag nie 
in Verbindung mi t ihren A rbeitern seit 1881 ein e V ersiche-
run g für die letzteren in Krankh eits- und Sterbefällen ein-
geri chtet , die auf Gegenseitigkeit beruht und von den Ar-
beitgebern aufs liberalste unterstützt w ird. Sei t 1909 hat 
s ie auch einen Unterstützun gsfond gestiftet, zu dem ihre K orpora-
b on sowohl , w ie ein zeln e ihrer Mitgli eder zusamm en die Summ e 
von $35,000 beisteuerten, und di e Zin sen desselben w erd en zu Un-
t erstützunge n ausserhalb des Bereichs des gegenseitigen Versiche-
rungs-Institutes oder in Fäll en, wo di e von di esem gewährte Un ter-
stützun g· ni ch t ausreicht, nach dem E rm essen ihrer Direkto ren ver-
wendet.. Angestellte, besond ers Mädchen, di e einer Luftve ränd e-
rung oder der Ruh e bedürfen, werd en auf Zeiträum e bis zu a cht 
Wochen in Gesundheits-Resorts gesandt, und jeden Sommer wer-
den gegen 30 Arbeiterinnen auf je zw ei W ochen nach den F eri en-
kolonien der Y. W . C. A. am Cananda igua Lake geschickt, wenn ihre 
V orabeiter sie dafür empfe hlen. Seit 1885 existi ert auch ein von 
der Compagnie und E inzelmitgli edern derselben gesti fte ter Pen-
sionsfond von $25,000, dessen Zinsen zur P ensionierung von arbeits-
unfähig gewordenen A ngestellten verwendet werden. Bis 1912 war 
nicht der gan ze Zinsertrag für di esen Zw eck notwendig, so dass der 
F ond bis dahin auf mehr als $36,000 angewachsen war. Die P en-
sionen betragen $5-$6 per W oche und werden nach dem Ermessen 
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der Compag ni e-M itg li eder bew illig t. In dem F abriketabli sse ment 
ist überdi es ein Hospital ein ge ri chtet, mit a llem zur erst en Hi lfe 
bei U nfa ll oder plöt zli cher E rkrankung Notwendigen und einer pro-
fessione ll en, ausgebildeten K rankenwärte rin und zwei rasch zur 
Verfügung stehend en Aerzt en zu w eiterer Behandlung . Die ärzt-
lich en Gebühren für d ie Hospita lbehandlung werd en entweder von 
dem gegenseitigen Versicherun gs-Verein od er der Bausch & Lomb 
O pti cal Co. bes tritten. Die K rankenwärterin g ibt a uch sonst Rat 
und Beistand , w o sie es für notwendig hält, um di e A rbeiterschaft 
in g utem hygienischen Zustand zu erhalten. S ie besucht ausser-
dem abends kranke oder sonstw ie arbeitsunfähig geword ene A nge-
st ell te, entw eder aus eigenem A ntri eb oder im Interesse des gegen-
se itigen U nterstützungs-Vereins. Zur Beq uemlichkeit Angestell-
ter, die mittags nicht nach I-Iaus geben können, ist se it 1907 eine 
Speiseansta lt in der Fabrik eingerichtet, in welcher gegen 500 Per-
sonen auf einm al rasch Lunch serviert wird. Mädchen erhalten 
fünf M inu ten vor den l\!Iänn ern Zutritt. Die A nstalt wird zum 
Se lbstkostenpreis betri eben, und di e zu bi lligen P reisen ve rabrei ch-
ten Spe ise n sind von kompetente n Köchen bereitet. B is jetz t war 
für diesen Zweck noch jedes J ahr ein Defizit zu decken, das von 
der Compagni e bereitw illi g übernomm en wurde. Für ein E rho-
lun gsz imm er der Madchen wurde von ein em M itg li ed der Compag--
ni e ein P iano ges tiftet, bei dessen K längen s ich di eselben in der 
M ittagspause auf ihre Weise amüsieren. F ür al le Angestell ten sind 
di e besten popu lären und t echni schen Zeitschriften zum Lesen auf-
gelegt. 

Zwei St ipendi en für da s Mechani cs In stitute werden von der 
Compagnie und E in ze lmitg li edern derselb en an verdienstvolle Ange-
stell te vergeben, welch en a'uf di ese \i\Teise Gelegenh eit zur E rlangung 
ein er w issen ·chaftli chen oder künstlerischen A usbildung geboten 
wird. 

F ür gute sanitäre Zuständ e ist in all en Fabrikräum en der Com-
pagnie die beste Vorsorge getroffen. A ll e s ind hell , g ut ventili'ert 
und im Winter wohl durchwärmt. A ll e A pplikanten Um Beschäf-
tigung in der Fabrik müssen sich einer U ntersuchung durch einen 
der von derselben anges tellten Aerzte unterwerfen, und nur dabei a ls 
gesund und zur A rbeit taugli ch Befund ene w erd en angenommen. 
Auch di e bereits angestellten A rb eiter werden von Zeit zu Zeit w ie-
der vom Arzt untersucht, und w enn sich dabei find et, dass einer 
oder der andere für sein A rb eitsfach körperlich nicht gee ig net ist, 
wi rd er ein em anderen zugewiesen, das besse r für ihn passt. Die 
Compagnie hat so einen volls tändi g·en Rekord über den Gesund-
heitszustand j edes ihrer A ngestellten und kann demselben die Be-
schäftig ung anpassen. Ih re F abrik ist ferner ausser mit dem g ut 
eingerichteten Hospital auch mit einem zahnärztli chen Dispensa-
rium ve rsehen. Im erste ren kann bei all en pl öt zlichen Erkrankun-
gen oder bei U nglücksfäll en sofort di e nötige ä rztliche Hilfe gelei -
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stet w erd en, und im letzteren wird von den A rbeitgebern Alles ge-
li efert, was zur Zahnpflege oder zu zahnärztlichen Operationen er-
ford erlich ist, mi t all einiger A usnahm e fal scher Zähne. 

Di e A rb eit ss tund en s in d in der Fabrik au f we.ni ger als neun 
per Tag redu ziert . Sie schli esst j eden Abend um 5 U hr 30, an 
Samstagen mittags 12 U hr. 

Astronomisches O bservatorium 

A usfl üge, Pi kniks u. dergl. werden für di e Angestell ten häufi g 
vera nstalte t, und di e A rbeitgeber nehmen fröhlich an demselben 
Teil. Die regelm äss igen Feiertage werden in der Fabrik eingehal-
ten und den A rbeite rn wird auch sonst lib era l U rlaub erte il t, soweit 
es bei dem un geheuren Geschäftsbetrieb möglich ist. 

Neuerdin gs ist von der Compagni e a uf ein em von ihr erworbe-
nen Grundstück in der Nähe des Saegmuller'schen Woohn hauses ein 
astronomisches O bservato rium errichtet worden, dessen Apparate 
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alle von Angestellten ihrer Fabrik verfertigt sind, und soll dem-
nächst regelrecht bedient werden eine weitere wissenschaftliche 
E rrungenschaft, di e von Deutschamerikanern stammt, für unsere 
Blumenstadt! 

Di e jetz igen Direktoren der Bausch & Lomb Optical Co. sind: 
J . J. Bausch, Präsident; Edward Bausch, 1. Vi ze-Präsident; Carl 
F. L omb, 2. Vize-Präsident; George N . Saegmull er, 3. Vi ze-Präsi-
dent; William Bausch, Sekretär; Adolph L omb, Ass istant-Sekretär, 
und Wi lliam A. E. Drescher, Schatzm eister. 

Biographische Skizzen hervorragender Mitglieder der Bausch & 
Lomb Optical Co. haben wir im Vorstehenden bereits gegeben, die 
ihrer übrigen Mitgli eder werden in diesem Zusammenhang von In-
teresse sein : 

Edward Bausch, der älteste Sohn J . J . Bauschs und jetzige erste 
Vize-Präs ident obiger Compagnie, wurd e im Jahre 1854 geboren 
und erhi elt seine erste Ausb ildun g in der Roch ester Realschule, 
se in e höhere in der Cornell U nive rsität, wo er im Jahre 1874 seine 
Studi en beendigte. E r eig nete sich dort eine tüchtige all gem eine und 
techni sch e Bildung a n, die ihn für di e Stellung, die er nach Absol-
vierun g se in er Studien in der Fabrik der Bausch & Lomb Optical 
Co. einnahm, vortreffli ch geeig net machte. Sein erstes Mitwirken 
in der Arbeit der letzteren wurde im Obigen bereits geschildert. In 
der Fabrik wandte er se ine Aufmerksamkeit b esonders mikrosko-
pi schen In st rumenten und photographischen Linsen zu, und die An-
fertigun g derselb en w urde unter sein er L eitung unternommen . 
Sein bereits erwähntes Buch über den Gebrauch und Behandlung 
des Mikroskops war ein guter Beweis se iner Kompetenz in diesem 
Fach, und sein e Dekanntschaft mit hervorragenden Männern der 
\ iVissenschaft machte ihn mit Wünschen und Bedürfnissen der-
selb en in Betreff opti scher L insen und A pparate bekannt, so dass 
er denselben in der Fabrik der Bausch & Lomb Optical Co. entge-
.genzukommen verm ochte, wodurch der rasche Aufschw un g der 
letzt eren erklärlich w ird. Seine ve rschiedenen R eisen nach Eu ropa, 
wobei er Geschäftsverbindungen anknüpfte und weiter ausbildete, 
trugen ebenfalls wesentlich dazu bei, so dass er also mit R echt 
einen g rossen Teil des E rfol ges seiner Compagnie als se in V er-
dienst beanspruch en kann. Er ist seit 1891 einer der Direktoren 
und Vize-Präsidenten der Bausch & Lomb Optical Co. Im Jahre 1879 
verheiratete er sich mit Mathilde G. Morell aus Syracuse, mit wel-
cher er in g lücklichster Ehe lebt. 

Ausser se inem oben genannten Buch hat er mehrere Beiträg·e 
für w issenschaftli ch e Magazine geschrieben, die ihm ein en geach-
teten Namen in der Gelehrtenwelt ve rschafften. Dabei ist er aber 
auch ein in der Geschäft swelt viel gesuchter Geschäftsmann. Er 
ist Vi ze-Präsident der F id elty Trust 'co. und der .National-Bank von 
Rochester, und Direktor der Monroe County Sparbank und mehre-
rer Fabrikunternehmungen. D em amerikanischen Verein zur För-
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derung der Wissenschaft sowie dem amerikanischen Mikroskopiker-
Verein gehört er se it J ahren an. E r hat v iel von dem Wesen sei-
nes Vaters an sich, das di esen bei seinen M itbürgern und seinen 
Arbeitern so populär macht. E r ist freund lich und zuvorkommend 
gegen jedermann, frei von jeder P rotzigkeit und vor all em in a ll en 
D in gen billig und gerecht. 

Carl Ferdinand Lomb wurd e a m 31. Mai 1854 in Birstein, 
K urhessen (der Residenz des F ürsten von Ysenburg, Birstein und 
Büdingen), geboren. Sein e E ltern waren der Regierungs-Civi l-
ingenieur Conrad Lomb und E mili e Lomb, geb. Büdingen. Er be-
suchte bi s zu se inem 14. J ahre öffentliche und Privat-Schulen in 
Birste in , worauf seine E lte rn nach Wolfhagen bei Kassel' über-
siedelten. Im Alter von 15 Jahren trat er in Kassel als L ehrling 
in ein "Kurzwaaren-Geschäft ein, in dem er drei J ahre verbrachte. 

Im Juli 1873 kam er nach Amerika im Anschluss an einen jün-
geren Brud er, der ein Jahr zuvor über See gekomm en war. Es war 
sein Wunsch, unsere Republik zu  sein er zukünftigen Heimat zu 
machen, wozu ihn se in Vetter, Hehry Lomb, der schon seit einer 
langen Re ih e von J abren in derselben an äss ig und ein grosser Ver-
ehrer a ll er amerika ni schen In stitutionen war, auf all e Weise ermu-
tigte. U nter dem Bei tand ein es anderen Vette rs, Aug ust Limbert-
Leland, ein e New Yorker Bankiers, erlan gte er ein e Anstellun g bei 
der Bankfirma Jay Cooke & Co. in ihrem Departement für aus-
länd ische Wechselgeschäft e, in der er ve rbli eb, bi s dieses Departe-
m ent von der F irst National Bank von New York üb ernonim en 
wu rd e, jetzt ein em der g rössten F in anzinstitute daselb t. 

A nfangs 1874 machte ihm sein e geschwächte Gesundheit die 
Rückkehr nach Deut chl and notwendig; er tröstete sich jedoch 

 mit der Hoffn ung, bald wieder in se in A doptivvaterland zurück-
kehren zu können, dessen Volk und Gebräuche er sehr li eb gewon-
nen hatte und in dem s ich se in er Ueberzeugu ng nach zu jener Zeit 
jungen Leuten ein besseres Fortkommen bot, a ls in sein en1 alten 
Vaterl and . Im Herbst jenes Jahres bereits war ih m die Rü ckkehr 
mögli ch, wegen der damaligen Depression im Bankwesen aber war 
se ine frühere Stellung in derselben ni cht mehr für ihn offen. Er 
a rbeitete darauf einige Monate in dem N ew Yorker Bureau 
der Bau eh & Lomb Optical Co . und kam dann im J ahre 1875 nach 
Rochester, wo er in das Bu reau der D eutschen Feuerversicherungs-
Gesellschaft ei ntrat. Seine Stellu ng in demselben behielt er bi s 
zum Schlu ss des Jahres 1878, worauf er in den Dien t der Bausch & 
Lomb Optical Co. übertra t. Das Verkaufs-Departem ent derselben 
war damals in New York etabliert, di e Zun ahme des Geschäftes aber 
machte im Jahre 1879 die Vereinig un g di eses Bureaus mit den Bu-
reaus der Fabriken in Rochester notwendig, und er wurde dem-
selben hier in der dreifachen E igenschaft eines Buchführers, Ver-
käufers und Kor respond enten beigegeben. (Stenographen w urden 
erst 1885 darin angestellt.) 

205 



Geschichte der Deutschen von Roch e ster 

Im Oktober 1879 ve rh eiratete er s ich mit Carrie Bausch, einer 
Tochter J. ]. Bauschs, ein es der Gründer der Bausch & Lomb Op-
t ical Co. A ls im Jahre 1891 das Direktorium der letzteren von dre i 
auf fünf Mitgli eder erh öht wurde, w urd e er Direktor, nachdem er 
se it 1879 a u ch als Sekretär gedi ent hatte. 

Im Jahre 1888 g in g ein Geschäftsunternehmen, in dem m ehrere 
Mitglieder der Bausch & Lomb Op tical Co. interess iert waren, in 
di e B rüche, und die Angelegenheiten desse lben wurd en in die }-Iände 
Carl Lomb's gelegt, der es unter dem Nam en "Office Specialty Mfg. 
Co." (von Rochester und Toronto) reo rgani sier te. Das Geschäft 
di ese r Gesellschaft war Fabrikation und Verkauf a rbeitsparender 
Bureau- E inri chtungen, wie B ri efbewahrer und B ri efbewahr-
Schränke von Holz od er Metall. Da aber die meisten ihrer Artikel 
unter Subka utraktoren von anderen Geschäften verfertigt wurden, 
fand es di e Gesell schaft unmögli ch, mit anderen solchen U nterneh-
mungen, di e ihre Waaren selbst fabriz ierten, auf die Dauer zu kon-
kurri eren, und sie konsolidierte s ich daher mit der Yaw man & E rb e 
Manufacturing Co. Carl Lomb ist noch h eute in ihrem Geschäft 
interess ier t und bekleid et die Stellun g des V ize-P räsid eten in der 
Gese llschaft. Das canadische Geschäft besteh t un ter dem alten Na-
men a ls Office Specia lty Mfg. Co. in Toronto fort, und auch in d ie-
se r ist er Vize-Präs id ent. 

Im J ahre 1899 wurde di e A rt Meta! Co nstruction Co. in Jam es-
tow n, N . Y., o rgansiert, in welcher auch d ie Yaw man & Erbe Mfg. 
Co. interessiert war. Carl L9mb war M itg li ed ihres ersten D irekto-
rium s und bli eb in di ese m A mte bis zum Jahre .. 1914, in dem die 
Yawman & E rbe Mfg. Co. ihren Geschäftsanteil absetzte. 

Im Tahre 1897 nahm er Intere se a n den Stimmmaschin en 
(Cycl. A ;11 eri ca na 1911 , Band 20), v on denen ein st ein Beamter des 
Ver. St. Patentamts sagte : "Sie s ind der neueste und bes te Beitrag 
zur Wissenschaft g uter Regierung." E r t rat in d ie Gesell schaft 
ein , welche die ei nzi ge erfolg reich e S timmmaschine verferti gte, di e 
je in den Markt kam . Tausende di eser Maschin en s ind b ereits in 
ve rschi edenen Tei len der Ver. Staaten in Geb rauch, a ll ein ihre Fa-
brikation war bis jetzt info lge von Streitigkeiten und Opposition 
von poli t ischer Se ite noch nicht von fin anzie llem Erfolg gekrönt ; 
Lomb hä lt j edoch noch imm er a n der Ueberzeug un g fest, dass di e 
Maschin e schli essli ch all e Opposition üb erwind en werde, und fu hr 
während manches entmutigenden Jahres fort, ihr sein e finan ziell e 
U nterstützun g zu leih en, bis er 1914 von der aktiven Tätigkeit in 
ihren A ngelegenheiten zurü cktrat. 

Während all di eser Jahre blieb er in Verbindun g mit der 
Bausch & Lomb Optical Co. als ein er ihrer Beamten und Direkto-
ren. Se it 1909 ist er wieder aktiv in derselben tät ig und gegenwär-
tig ein er ihrer Vize-Präs identen. Se it 1899 ist er auch Direktor 
der Security T rust Co. von Rochester. Dieselbe Stellun g nimmt 
er in der Roch este r Telephon Co., im Mechanics In stitute und irn 
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K inder-Sommerhospita l ein. Bei se in en ge legentl ichen Bes uchen 
E uropas ze ig te er ste ts lebhaftes Interesse für sein en Geburtsor t, 
der s t et s von denselben Gewinn hatte. Z um Zeichen der A nerken-
nung sein er V erdienste um denselben ehrte ihn 1914 di e Stadt B ir-
s tein m it dem Ehrenbürgerrecht. 

Adolph Lomb, der älteste Sohn von Kapitän H enry Lomb und 
E mili e (Klein ) L omb wurd e 1866 in Roch es ter, N . Y., geboren, ve r-
brachte a ber, w egen U m zugs se iner E ltern nach Ne w York, in dem-
selben Jahre, den grössten Teil sein er K nabenze it in New J ersey, in 
der Nähe von New York, und später in Brooklyn, wo er se ine erste 
Schul erz iehun g erhielt. , 

I m Jahre 1878 rei st en se in e E ltern a uf m ehr a ls ein Jahr nach   
E uropa, und er besuchte während ein es lä ngeren A ufenthaltes in 
Frankfurt a. M. di e dortige städti sche A dl erflycht-Schul e. 

Im J ahre 1880 von Brookly n nach R och ester zurü ckgekehrt, 
besuchte er zuerst die städti eh e chul e No. 15 und mach te dann 
einen I ursus in der Frei-A kademi e durch. Darauf begann er zu-
nächs t se in e L ehrlingszeit in den ve rschi edenen D epartem ents der 
Bausch & Lomb Optical Co. und w urd e nach Vollendun g di ese r Zeit 
im Geschäfte regelmässig täti g. 

Zur weiteren A usbildun g in t heoreti schen und techni chen A r-
beiten na hm er im J ahre 1888 se in e Studien in der Roch ester U ni-
ve rs ität auf, und besuchte a uch für denselben Zweck noch in den 
zwei folge nden J ahren das /[assach use tt In sti t ute of Techn ology 
in Boston. 

Danach setz te er se in e Studi en in der Mathematik und P hys ik, 
besond ers in der O ptik, in der U ni ve rsität in Berlin weite r fort, 
studi er te später hauptsächli ch noch theoretisch e Optik in Pari s, 
und beka m auch zu ve rschi edenen Zeiten durch praktisch e E rfah-
rung in europäi sch en Werkstätten ein e E in sich t in deren Fabri ka-
tionsmeth oden von optisch en In strum enten. 

De m Fort schrit t des Geschäfte der Bausch & Lomb Opti cal 
Co., worin er Teilhaber is t, hat er in wi ssenschaftlichen, sowie auch 
in anderen wichtigen Richtungen se ith er se in e besondere A ufm erk-
samkeit und Tätig keit stets gewidmet, und er ist ein er der D irek-
to ren und Assistenz-Sekretär der F irma. 

W illiam A . E. D rescher, ]. J . Dauschs zweiter Schwiegersohn 
und jetz iger Schatzm eis ter un d Direktor der Bausch & Lomb Opti-
cal Co., ist a m 8. November 1861 in der P rovinz Posen geboren und 
wand erte im Jahre 1873 mit se in en E ltern in den Ver . Staaten ein. 
Sein e chu lerziehung hatte er in Berlin erh a lten und in Tew York 
beendet, worau f er s ich der ka ufm ä nni schen Carri ere zuwa nd te und 
bei der Bausch & L omb Optical Co. in ihrem New Yo rker Bureau 
A nstellung erhi elt. Im Jahre 1888 avancier te er zu ein em Posten 
in dem Rocheste rer Bureau derselben, in dem er seitdem gearbeitet 
hat . E r ved1 eiratete s ich 1890 mit der zweiten T ochter ein es ein er 
P rinzipale, A nna J. Bausch, un d ihrer E he mit ihr s ind drei K inder 
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entspros en, H ilda Ardelle und Clara Louise, di e beide bereits ver-
heiratet sind, und Theodor, der vo r zwei J ahren se ine Studien in 
der Wareester Akademie bcendet hat und seitdem Sibley College 
in der Cornell Universität besucht und im Mechanical Engineering 
Kursus sein e Studi en vervollständigt. W. A . E. Drescher gilt a llge-
mein als ein tüchtiger, scharfsichtiger Geschäfts mann ; er rückte 
daher in der Bausch & Lomb Optical Co. bald zum D irektor und 
Schatzmeister vor. Dabei ist er jetzt in zahlreichen anderen ge-
schäftli chen und fin anziellen U nternehmungen interessiert und an 
gemeinnü tzigen vielfach beteiligt. Er ist Direktor der Rochester 
Sparbank, der F idelity Trust Co., des Stadt-Hospitals und der Me-
morial Art Gallery und war auch eine Zeitlang Präsident der Liga 
zur Beschaffun g von Spielplätzen für Kinder. In der Vereinig ung 
der Woohltä.tigkeits-Gesellschaften spielt er eine hervorragende 
Rolle. A uch er gehört dem amerikanischen Verein zu r Förderung 
der W issenschaft und dem M ikroskopiker-Verein an. Er ist ein 
li ebenswürdiger Gesellschafter und F reund der Geselligkei t, wie 
schon sei ne Mitgli edschaft im Genesee Vall ey-, Rochester- und 
Country Club erkennen lässt. 

In dem Kapitel der Geschäftsausdehnungen ist in erste r Reihe 
auch die von Frank Ritter gegründete Dental Manufacturing Co. 
zu erwähnen, deren Bedeutun g schon durch den kolossalen Um-
fang ihrer Fab rikgebäude in der West Mainstrasse nahe genug ge-
legt wird. Ihr Gründer war zwischen 1870-80 erst noch a ls ein-
facher Arbeiter in einer Möbelfabrik angestellt, bis er Kapital 
genug zur Anschaffung ein er Maschine  zu r automatischen Nach-
b ildung von Holzschnitzere ien zur Verfügu ng hatte. E r erkannte 
dabei di e guten A ussichten, die sich damals in der Möbelfabrikation 
boten, und erbaute eine Fabrik zur Praktiz ierung derselben 
auf den F lu ssniedrigu ngen unterhalb der Vincent Place Brücke. E r 
erz ielte damit rasch gute Erfolge. Ei n Patent auf verstellbare 
Operationsstühle für Chirurgen und Zahnärzte, in dessen Besitz 
er dabei gelangte, legte aber erst den Grund zu seinen immensen 
finanz iell en E rfo lgen. Zur Ausbeutung desselben gründete R itter 
die Dental Manufacturing Co., deren Haupterzeugnis s ich rasch 
ergiebige Märkte in a llen Teilen der ziv ilisierten Welt eroberte. 
D ie Compagnie hat infolge dessen ihr Fab rikwesen weiter ausge-
dehnt und produziert jetzt ausser Möbeln auch Drehbänke und 
l\!Iaschinen all er Art, die weitgesucht sind. Der Gründer des U n-
ternehmens ist vor K urzem mit Hinterlassun g eines grossen Ver-
mögens gestorben, aus dem er mehrere wohltätige und gemein-
nützige Institute mit Legaten bedacht hat. Nähere Details über 
ihn und sein Unternehmen vermögen wir ni cht anzugeben, da 
un serer B itte um A ngabe derselben an zuständiger Stell e nicht ent-
sp rochen worden ist. 

E in weiteres eklatantes Beispiel von den E rrungenschaften 
deutschen F leisses und deutschen U nternehmungsgeistes bietet die 
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kolossale Entwicklung des Fabrikunternehmens von Yawman & 
Erbe während 'der letzten drei Jahrzehnte. Mit einem Fabrikraum 
von etwa 20 .bei 30 Fuss und mit fünf Arbeitern beginnend, haben 

c 
E 

c 

di e E igentüm er desselben inn erhalb dieses Zeitraumes eine Indu-
s tri e entwickelt, deren Gebä uli chkeiten jetz t ein A real von etwa 20 
A ckern in A nspru ch nehmen, und es sind darin 1500 Leute be-
schäftig t. 
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Gegen Ende der siebziger J ahre war Gustav E rbe a ls geschick- 
ter A rbeiter in der A nfertig ung von Mikroskopen in eine hiesige 
Op t ikalien-Fabrik berufen worden, in der er mit einem Werkführer 
derselben, P hilipp Yawman, bekannt w urd e. Die beiden Männer 
lernten dabei ihre beiderseitigen Fähigkeiten kennen und auch ein 
Feld, auf dem sie dieselben gemeinsam vrwerten konnten. Beim 
Anfertigen von M ikroskopen gab es zu j ener Zeit fast ausschli ess-
lich bloss Maschinen, di e der A rbeiter mit I-land und F uss zu mani-
pulieren hatte; ein e A rbeitsteilung gab es dabei nicht; das P rodukt 
g ing von A nfang bis zu E nde durch di e Hände eines ein zigen Ar-  
beiters, von dem daher di e äusserste Ge chicklichkeit und Genauig-
keit ve rlangt w urd e. Yawman, der in der Fabrik als Werkführer 
der Mechaniker fungierte, gab dabei se inem späte ren Compagnion 
glänzende P roben seiner Geschicklichkeit und seiner Erf indun gs-
gabe, während er auch den Wert Gustav E rbes erkenn en lernte. 
Wo der letztere den Vortei l, den ein e arbe it sparende Maschin e 
brachte, ausfand, w urde sie unter Yaw mans Leitung für ihn kon-
strui ert, und beide Männer gelangten daher zum Bew usstsein. 
welche V orteile sie für sich zu erzie len imstand e wären, wenn sie 
sich zu gem ein samer A rbeit im eigenen Interesse vereinig ten. So 
entstand die F irma Yawman & E rbe im J ahre 1880. Sie hatte bei 
ihrer Gründung wenig K apital, tatsächli ch gerad e genug zur A n-
schaffung der nötigsten Maschinen. Die ersten J ahre ih re r Ge-
schäftstätigkeit brachten noch kein e g rossen finan ziell en E rfolge, 
aber eine Reputation ihrer Reelli tät, T üchti gkeit und Geschicklich-
keit, die sich immer weiter verbreitet e. D ie F irma erhi elt daher 
den Kontrakt für die Lieferun g der von J ames Cut! er, dem nach-
maligen Mayor Rochesters, patenti erten sogennanten "Mail 
Chutes", den sie 25 J ahre lang innehatte. Im J ahre 1883 begann 
sie mit der Lieferung der Metalla rbeit für die F ilmroll enhalter der 
Eastman Kodak Co., und sie se tzte di eselbe bis 1895 fo rt. Im 
selb en J ahre schloss sie mit den E igentüm ern des Patents für die 
"Shann on F iles" für Bri efe, Rechn ungen u. s. w . ein Uebereinkom-
men ab, das ihr die Fabrikation derse lben erm öglichte, und sie hat 
die Herstellun g derselben auch heute noch mit vielen Verbesse-
run gen. A ll das machte ein e Verg rösserung der Fabrik nötig 
und die F irma kaufte daher eine Baust elle in der St. Faulstrasse 
an, auf der sie ein vierstöckiges Backsteingebäude errichtete. Nach 
Fertigstellung desselben konnte sie auch die Verfertigung der in-
neren Metallbekleidung von Bankgewölben und Gewölb en öffent-
lich er Gebäude unternehmen, was 1890 eine weitere Vergrösserung 
der Fabrikräumlichkeiten durch ein zweites vierstöckiges Gebäude 
auf demselben Baugrund erforderte. Vor 1898 hatten Yawman & 
Erbe hauptsächlich für andere Geschäftsunterneh\nungen produ-
zie rt, von da an aber beschlossen sie, ihre eigenen Verkaufsorgani-
sationen zu erri chten und ihre Fabrikate selbst auf den Markt zu 
bringen. Zu diesem Zwecke w urde jetzt die Yawman & Erbe Manu-
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facturing Co. gegründet, welche das ganze Geschäft der Bureau-
Sp ezialitäten Co. übernahm und der Fabrik weitere Facilitäten 
s ich erte. Es wurde zu diesem Zweck ein w eiteres Gebäude für sie 
in Rochester aufgeführt und eines in Newmarket, in Canada in der 
Provin z O nta rio. 

D ie Compagni e hat je tzt in Rochester zwei g rosse Fabrikanla· 
gen, Fabrik No. 1 in der St. Fauls trasse mit den Exekutivbureaus. 
und Fabrik No . 2 in der Jaystrasse an der Hauptlini e der Centra l-
bahn . S ie hat Kom manditen in N ew York, Bo ton, P hilad elphia, 
Chicago, San F ra ncisco, Los A ngeles, Clevela nd, Pittsburg, Buffalo 
und Washigton, D. C., und. Verk.aufs-Agenturen in mehr als 300  
Stad ten. S1e li efert bis 111 di e klem sten Deta1ls all e Spezialinaten,. 
die zu ein em g ut eingeri chteten Burea u erford erli ch sind. U nter 
den Angestellten der Yawm an & E rbe Manufacturing Co. s ind 
viele, di e seit m ehr a ls 20 J ahren in ihrem Dienste s teh en. Der 
ein stige A uslau·fjun ge in dem kleinen Geschäft ihrer beiden Grün-
der ist je tzt Superintendent ihrer Fabrikan lage in Canada. 

Philipp Yawman, der ältere der'· beid en Gründer dieser Fabrik-
wesen, wurde am 1. Septemb er 1839 in Rochester geboren. Sein 
Vater war 1832 mit se in en E ltern und vier Brüdern au s Schmidt-
weiler in Lothringen nach A m erika a usge wa ndert und lebte ers t 
mit ihn en in Scottsv ill e. E r lernte das K üfergeschäft, das ihn nach 
Rocheste r führte, we il es dazum al dort blühte. H ier verheiratete er 
s ieb mit An na Gorma n, und di e er E he is t P hilipp Yawman ent-
"prossen. De rselbe erl ernte nach A bsolvierun g seiner Schulzeit 
ebenfall s die Küferei , g in g aber später zum Maschinenbauwesen 
über . Im Jahre 1880 wurde er in der oben b eschriebenen Weise mit 
Gustav E rbe bekannt. Im J ahre 1863 verheiratete er s ich mit Marie 
Webber von R oches ter, und di eser E he sind neun Kinder ent-
sprossen. 

Das Lithographengeschäft in Rochester hat ausser der durch 
die Stecher Co. in dem hier beschri eben en Ze itabschnitt noch ein e 
weitere Ausdehnung erfahren durch di e Lithographen-Compagnie 
William Karles. Das Geschäft derselben wurde im J ahre 1879 
von dem letzte ren gegründet, und im J ahre 1804 die Karle Litho-
graphing Co. inkorporiert, deren leitender Geist j edoch ihr Gründe·r 
bis zum h eutigen Tage gebli eben ist. . 

William Karle wurde am 19. September 1854 in R ochest er ge-
boren, wo sein Vater, A ndrew Karle, aus Würtemberg im Jahre 
1846 eingewandert war und erst als Kunsttischl er arbeitete, dann 
aber in der Nähe des h eut igen Osburnhaus ein e Wirtschaft und 
Hotel b etrieb. Derselbe war in deutschen Kreisen wohl bekannt 
und starb im Jahre 1870. Im J ahre 1896 folgte ihm seine Gattin, 
geb. Juliane Durst au s Bayern , mit der er s ich 1850 verheiratet 
hatte, im T ode nach mit Hinterlassung von drei Söhnen, von wel-
ch en William Karle der jüngste war. Der letztere erhielt seine 
er ste Ausbildun g  in der Rochester Real schule und trat nach Ab-
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solvierung derselben a ls Lehrli ng in das Lithographengeschäft von 
lVIuntz & Co. ein, wo er s ich mit der K unst der L ithographi e g ründ-
li ch vertraut ma chte. E r assoc ii erte sich sodann mit L. E nn ecker, 
g ründ ete aber 1879 mit dem klein en Kapital vo n $300, das er sich 
er. part hatte, ein eigenes Geschäft, das sich se itdem stetig ver-
g rösser te und jet zt ein e sehr bedeutend e Ausdehung erreich t 
hat. Es nimmt ein grosses sechsstöckiges Gebäude· in der Central 
Avenu e ein , das 1896 vo n der W. Karle Co. errichtet wurd e. D ie 
letz tere bes itzt 10 li thographi sche P ressen in hellen, gegen F euers-
gefah r geschützten Räum en, di e in dem modern sten Stil ein gerich tet 
sin d. Ihre Maschinen si nd vo n neueste r Konst ruk t ion und das 

Lithographen-Compagnie William Karles 

Etabli ssement g ibt üb er 125 Personen beständige Beschäftig ung . 
Jhre Spez ia li täten sind kolori erte Faltschachteln, A nschlagezettel, 
Schaukarten, Etiketten, Stahl stichdrucke, Dricf- und Rechnun gs-
A ufsc hri fte n u. derg l. Zwe i von ihren zehn P ressen si nd für Far-
bendru ck. D ie 1904 inkorpo ri erten Mitgli eder der Compagni e waren 
Präsid ent, W. Karl e; Sekretär und Schatzm eister, \ iVilliam C. Karl e; 
V ize-Präs ident, G. J. Hafner. 

W. Karleist se it 1878 mit Mary Eyer verheiratet und hat zwei 
K ind er, William J. C., der mit im Geschäft is t, und Amelia lVI ., 
di e mit W. H ey dweil er ve rheira tet is t. E r ist ein 'h ervorragend er 
F reimaurer und M itglied zahlreicher Logen . .Die lVIecha ni cs Spar-
bank hat ihn zu einem ihrer Direktoren gewählt. In Geschäfts-
kreisen ist er hoch angesehen und ve rdient di e a ll gemeine Achtung 
durch die A rt und Weise, w ie er sich durch eigene Kraft und eige-
nes Können emporgearbeitet hat. Sein Geschäfts-Etabl issement 
ge reicht unserer Blumenstadt zur Ehre, nam entl ich aber auch dem 
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Deutschamerikanertum, au s dessen Mitte se in Gründ er hervor-
g ing. 

In di e clbe Kategorie gehört die Posamenti erwaaren-Fabrik 
Albrecht Vogts oder v ielm ehr der von ihm gegründeten "Vogt 
Manufacturing Coach Lace Co." 

/\ !brecht Vogt wurde im Grassherzogtum Baden geboren und 
wanderte im Jahre 1867 in A merika ein. Nach einj ährigem A uf-

Fabrik der Vogt Manufacturing C oach Lace Co. 

enthalt in New York siedelte er nach Rochester über und g ründ ete 
in No. 44 Exchan gestrasse das jetzt nach ihm benannte Posamen- . 
tier-G eschäft unter der Firma Haiges & Vogt. Haiges trat nach 
kurzer Zei.t z urü ck, worauf Vogt es unter eigenem Namen fort-
führt e. Dabei nahm es ein en solchen Aufschwung, dass die bis-
herigen Räumlichkeiten ni cht mehr aus reichten, weshalb der Eigen-
tümer in der St. Faulstras e ein 30 bei 130 Fuss messendes Gebäude 
für es erri chten li e s, das se itd em von Zeit zu Zeit imm er wieder 
vergrössert werden musste, bis es se ine jetzige A usdehnung er-
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reichte. Es ist v ier Stockwerke hoch und b edeckt ein A real von 
50 bei 240 Fuss. Im J ahre 1884 wurde di e "Vogt Manufacturing 
Coach L ace Co." inkorporiert mit A lbrecht Vogt als P räsident und 
Scha t zmeis ter, deren A mt er heute noch in der Compagnie b ekleidet. 
Die Zahl der in ihrer Fabrik beschäftigten Arbeiter und A rbeiterin-
nen beläuft sich auf m ehrere hund ert. 

Albrecht Vogt geni ess t in Rochesters Geschäftskreisen g rosses 
Ansehen. Er war lange Jahre ein er der Di rektoren von der Ro-

ALBRECHT VOGT 

cheste rer Deutschen Feuer ve rs icherun gs-Gesell sc ha ft und Präsi-
dent derse lben, ehe s ie in der Ge rman A m eri can I nsuran ce Co. in 
New York a ufg ing . Ebenso war er lan ge J ahre Direktor der 
Deutschamerikan ischen Bank, ein er der Gründ er von der Roch est er 
Telephon Co ., zu deren Di rekto renrat er se it ihrer Gründun g ge-. 
hö rt. A usserd em ist er Direktor der Standard Brewing Co.. D em 
Rochester Männ ercbor gehört er an, se itd em er hier wohnt , und 
sta nd ibm länge re Ze it als Präsident vo r. A uch · der Turnvere in 
und der Rocheste r Club zähl en ihn unter ihre 1\!I itgli eder. 

Die Zahl de r Deutscha merikaner Rochesters, di e s ich von ein-
faeb en A rbeite rn ohne v iel Mittel durch Sparsamkeit, F leiss und 
Geschi ckli chkeit zum R ange vo n Grass indu stri ell en emporschwan-
gen und durch ihre Grünelungen zur Wohlfahrt ihres neuen Vater-
landes beitrugen, ist, wie wir b ereits gesehen, ein e beträchtliche. 
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Ein weiteres Beispiel davon g ibt die Laufbahn von Henry J. Utz, 
dem Begründ er der grossen Schuhfabrik von Utz & Dunn. 

Henry J . Utz wurde im Jahre 1850 im Königreich Würtemberg-
geboren und erhie lt dort eine einfache Schu lbildun g, nach deren 
J\b. olvierung er das Schuhmachergeschäft erl ern te. Er verlor seinen 
Vater sehr früh und war daher zeitig auf sich se lbst angewiesen. 

HENRY}. UT Z 

Im Jahre 1868 wanderte er nach Amerika aus und hatte eidem sei-
nen Wohnsitz in Rochester. E r a rbeitete hier mehrere Jah re im 
Schuh geschäft, und es gelang ihm dabei, einen genügenden Betrag 
zur Gründung ein es eigenen Geschäftes zurückzulegen, das er im 
Jahre 1881 unter dem Titel "Rocheste r Sl ipp er Co." in dem Hateh-
sehen Gebäud e an der Ecke von A ndrew und Waters t rasse eta-
blierte. Sein F reund, W. H. Dunn, der bis dahin ein Cigarrenge-
schäft betrieben hatte, verkaufte dasselbe und schl oss sich ihm im 
folgenden Januar an; er bli eb sein Compagnon bis auf den heutigen 
Tag. Unter dieser Geschäfts-Assoc iation blühte die Schuhfabrik 
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rasch zu ein em der grössten Etablissements der Stadt empor, das 
se ine feinen Frauen- und Mädchenschube nach allen Teilen des 
In- und Auslandes versendet und etwa 1000 Personen beschäftig t . 
Das Anwachsen des Geschäfte machte bald die Verlegung der 

N 

Fabrik nach ein em g rösseren Fabriklokal nöti g, das im Beehive 
Gebäude in der Aqueduktst rasse gefund en wurde, w elches sich 
aber in Kurzem ebenfalls ni cht mehr a ls zureichend erwi es . Es 
wurde daher das jetzige geräumi ge Gebäude in der Canalst1:asse 
für die Fabrik eingerichtet und vor ein igen Jahren schon zum dop-
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pelt en Umfang verg rössert. Die F abrik wurde im Jahre 1910 a ls 
Compagni egeschäft mit H. J. U tz als P räs ident inkorporiert. D er 
Letztere stan d mit dem Rochest erer D eutsch t um s tets in Ver-
bindung. Seitd em er in Rochester wohnt, gehört er der deutschen 
lu theri schen Zion s-Kirche an , ist einer der D irektoren des Ro-
chester Clu b und M itglied der R ochester-Loge No. 660, F. A . M. 

E in ähnli ches Beispi el raschen E mpofkomm ens vom einfachen 
A rb eite r  bis zum F abrikherrn gab Andrew Woilensack, der in 
\ iViechs in Deutschland geboren wurd e und a ls Mühlarzt und Ma-
schini s t im Jahre 1882 in Rochester einwandert e, wo er 16 Jahre 
lang für die Bau sch & Lomb Optical Co, a rbeitete. E r etablierte 
sich 1899 als Ve rferti ge r von Schli essapparaten für photographisch.e. 
Cameras, w ozu er spät er noch d ie Verfertig un g ph otographi scher 
Linsen  füg te, und b rachte se in Geschäft in solch en Aufsch wung . 
dass ein g rosses sechss töcki ges Gebäud e dafür errichtet werd en 
mu sste , aus dem sein e E rzeug ni sse jn di e ganze Welt hin ausgehen. 
\iVo ll en ack kam ohn e Verm ögen hier an, ist jetzt abe r der Besitz er 
ein e Indüstrie-Etablissements, da s zu den bedeutend sten der Stadt 
gehört. E r ist Mitgli ed der St. M ichae ls-Kirehe und m ehrerer ka-
tholi scher Verein e. 

E in ähnli ches Beispi el raschen E mporkomm ens vom einfac hen 
Arbeiter bi s zum Fab rikh errn gab John Werner, tätig 1111 

W e rn ers Fabrik 

Zuckerwaaren-Geschäft. Derselbe wurd e am 17. Mai 1852 in Bam-
berg, Königreich Bayern, geboren und erlern te nach A bsol vierung 
se iner Schulze it die Konditorei. E r machte sich dabei mit allen in 
den hervorragenden Ländern E uropas gebräu chli ch en Methoden 
der Fabrikation und Konservierun g von Konditoreiwaaren bekannt. 
In se in em deutschen Vaterland arbeitete er bei der w eltberühmten 
Sta llwerk  Co. A nfa ngs der achtziger J ahre kam er nach A merika 
und a rbeitete erst für di e H uyler Co. in New York. Späte r s iedelte 
er nach Rochest er über und g ründete hier die Williams & Werner 
Co., die später an die .o. T: Stacy Co. ausverkau.fte, und erwarb 
sich rasch die R eputatwn emes der beste n Kondlto renvaaren-Fa-
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brikanten in den Ver. Staaten. W ährend seiner Tätigkeit in der 
obigen Gesellschaft sowohl, wie in ähnli chen Unternehmungen der 
alten Welt, dachte er darüber nach , wie di e Handarbeit in se inem 
Geschäftszweig erleichtert w erd en könnte, und ersann so allmählich 
eine Anzahl arbeitsparend er oder -erl eichternder Maschin en, die er 
sich patenti eren li ess . Di e Ausführung se in er Ideen w ar für ihn 
kein e leichte A rb eit, da sein e Schulerziehung- ihn weder mit gründ-
li chen Kenntni ssen in der Mechanik noch der Math ematik ausge-
stattet ha tte. M it eisernem Fleisse holte er jedoch durch Pri vat-
studium nach, was er in dieser Richtung brauchte, so dass er zu-
letz t im stand e war, di e A nfe rtig un g se in er Maschin en selbst zu 
leiten und zu üb erwachen und ein e F abrik für di ese lbe zu erri chten. 

Sein "Peerl ess Syrup Cooler" und se in "Little Giant Cream 
Beater" wurden so von ihm in den Markt gebracht, und die V er-
g rösserun g der P roduktion bei erl eichter ter A rb eit, die sie ermög-
li chten, w urd e so ra sch bekannt und gewürdigt, dass di ese M a-
schin en heute in den hervorragend sten Konclitoreiwaaren-Geschäf-
ten der Ver. Staaten, Can adas und Engla1cls eingeführt sind. Spä-
tere E rfindun gen \ i\Tern ers in di eser R ichtung ha tten den gleichen 
E rfolg . E r besass eine leichte Fassungsgabe und grossen geschäft-
li chen Scharfbli ck bei eise rn er \iV ill enskraft und E nerg ie, und di e-
sen E ige nschaft en hatte er se in e E rfolge zu ve rdanken. Sie ver-
leiteten ihn aber a uch, di e R ücksicht auf se in e Gesundh eit zu sehr 
beise ite zu set zen. E r s ta rb am 9. F ebruar 1915 in ein em an ato-
rium , in dem er die Heilun g se in es ze rrütteten Nervensystems ge-
sucht hatte. 

Sein e un te r ihm selbst geschulten beid en Söhne, deren ein er ein 
Zögli ng des Mechani cs Insti t ute war, führen se in Geschäft weite r. 
Ausse r ihn en üb erl ebten ihn se ii1e F rau und v ier T öchter. Sein 
Industri ezweig ha t ni cht wenig zur g uten Reputation R ochesters 
beigetragen und sein Name da rf daher in ei ner Geschi ch te unseres 
De utschtum s ni cht übergangen w erden. 

In di ese lb e Ka tego ri e gehört a uch di e grosse Damp·f-Bäckerei 
der Gebrüd er De inin ger, deren Gründ er, Frecl eri ck L. D eininger, 
im Alter von 16 J ahren hi erh er kam und bei Jakob H owe das 
Bäckergewerb e erlernte. M it den E rspa rni ssen sein er Arbeit er-
ri chtete er se ine eigetTe Bäckerei, di e nach se inem 1902 erfolgten 
T ode unter se in en Söhn en zu einem der g rössten E tablissement der 
Art in un serer Blum enstadt emporwu chs. 

E ine sehr bedeutend e Industri e in R ochester wurd e von Max 
Lowenthal durch E rri chtung seiner Stri ckwaareri-Fabrik gegrün-
det, di e seit seinem T ode in den Besitz se in er Söhn e übergegangen 
ist . Die E rfindung der St rickmaschine gab zu derselben den A nlass. 
D ie F abrik w urde 1873 mit sechs Strickmaschin en und etwa 20 A r-
beiterinn eti begonnen und hatte erst blass ein en U msatz von etwa 
$20,000 per J ahr. I-l eute beschäfti g t sie m ehr als 300 P ersoneri und 
produziert Stri ckwaaren im W erte von mehr a ls einet: halb en Mil-
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lion D ollars per Jahr. An dem Betrieb hatte vom Jahre 1884 an 
Max Lowenthals Bruder, Louis, teilgenommen; die jetzigen Leiter 
sind se it dem Tode des ersteren Harry und Eugen Lowenthal. 

Max Lowenthal war am 22. Februar 1843 in der Provinz Schle-
sien geboren. Sein Vater war während d er Reaktionsperiode nach 
der 1848er Revolu t ion nach N ew York ausgewandert, als Max in 
se inem zehnten L ebensjahre stand. Bis dahin hatten di ese r und 
se ine drei Brüder das Gymnasium in Liegnitz besucht, und sie 
beendigt en jetzt ihre Schul erz iehung in den öff entlich en Schulen 
New Yorks. Nach A bsolvierung dersel ben trat Max in di e Drucke-
rei N ielas Mü ll ers ein , der a ls Dichter in deutschamerikanischen 
Kre isen bekannt is t. Nach Vollendung seiner L ehrze it arbertete er 
in ve rschi edenen New Yorker D ru ckereien und ve rvollstandigte 
eine Ausbildung dabei in den Abendklassen des Cooper Instituts. 

Im Jahre 1864 kam er während der zweiten Lincoln -Campag ne nach 
Rochester als :Fl ilfs redakteur an A .· Noltes "Beobachter". Da ihm 
di ese S tellung w eni g Au ssicht bot1 vertauschte ·er sie mit der eines 
Clerk in ein em hi e igen Etablissement und betri eb später einen 
kl ein en Putzladen mit se in er verwitweten Schwester, Frau Hen-
ri ette Pinkow, bi s er im Jahre 1873 auf den Gedanken kam, seine 
Strickwaare n-Fabrik hi er zu gründen. 

E r war in deutschen Kreisen wohl bekann.t und wu rd e von 
ihnen häufig heran gezogen, wo es zu repräsentieren galt. A uch 
wo es s ich um den a llgemein en Fortschritt der Stadt hand elte, war 
er ste ts bereitwillig bei der Hand. In der Munizipal-Liga und in 
der Bewegung des Good Governm ent Club sp ielte er eine hervor 
ragende Roll e, und das Mechani cs In stitute zählte ihn zu sein e11 
Gründern und sein en Direktoren, di e von A nfang an ste ts treu zu 
ihm stand en. E r besass ein e un gewö hnli che Belesenhei in der 
deutschen, eng li schen und amerikani schen L iteratur und pflegte' 
auch gelegent li ch beso nd ers ansprechend e d eutsche Dichtungen in 
engli scher Ueberse tzung zu ve röffentli chen. A usser dem Amte 
ein es Parkkommi ssärs hat er kein e öffentli chen Aemter bekleidet . 
und jenes gab er auf, .weil er betreffs der Salarierung des P räsi-
denten der Parkkommission ni cht mit sein en Kollegen in derselben 
übereinstimm te. F ür ihn war das Amt ein es Parkkommissärs ein 
Ehrenamt, und er g laubte nicht, dass der Kommiss ion das R echt 
zustehe, ihren Mitgliedern Gehalte zu bewilligen. 

In der in R ochest er so blühenden Kleider-Industrie ha t das 
deutscham erikanische Element von A nfan g an ein e g rosse R oll e 
gespi elt, wie di e in derselben hervorragend en Namen Weil, Adler. 
Stein, Bloch, Strouse, Cauffman, Ste rn, Rosenberg u. a. erkennen 
lassen, u-nd von der Ausdehnung, di e s ie erreicht hat, legen zahl-
reiche stattliche Fabrikgebäud e mit den modern sten E inri chtunge n 
hinreich end Zeugnis ab. 

Mit den bedeutendsten Strassenbauten oder -Verbesserungen 
und zahlreichen hervorragenden anderen Bauten stehen ferner die 
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Tamen grosser deutschen Kontraktoren-F irm en, wie Whetmore, 
Rauher & V icinus und Friedri ch & Söhn e in Zusammenhang. 

In der K un stgärtnere i ist das Deutschamerikanertum durch die 
g rossen Blum enzüchtereien von J. B. Kell ers Söhn en und di e Gärt-
nereifirma Schl egel & Sohn repräsentiert, ausser der \iVel tfirma 
E ll wanger & Barry. 

Besond ers erwä hn enswer t ist in di esem Z usamm enh a ng a uch 
di e Papierschachtel-Fabrik der F. Büdingen Co., die au sge dehnte 

Fabrik der F. Budingen Co. 

Fabrikat ions- Faci litätc n b es itzt und un te r erfaht' ener Leitung -
s teht. I hre Fabrikate ha ben s ich ein g rosses A bsatzgebiet er wo r-
ben. Wir si nd jedoch ni ch t imsta nde, N ähe res über s ie zu beri ch-
ten, da un s d ie erb ete ne f\u skunft ni ch t zug in g. 

Auch im Parfumeriegeschäft ha t Roch este r ei nen g uten Nam en. 
de n es hauptsächlich dem De utscha merikan er Adolph Spiehier v er-
dankt, der in de n 70e r Jahren das nach ihm benani1te Etabli ssem en t 
g ründ ete. M it de r Zubereitung von Parfüm eri en g ründlich bekannt 
und später von ce in em ä lt este n Sohn Acl olph, der s ie in F rankreich 
studiert ha t , un te rs tützt, baute er s tufenweise ein Ge schäft a uf, das 
Spiehlers Parfüm eri en im ganzen Land e b erühm t gemacht hat. Das 
Geschäft w ird von sein en beiden Söhnen A dolph F . und Oskar B. 
weitergeführt. Es w urde im Febru a r 1876 zur Verfe rtig ung von 
·Parfü men, T o il ettear t ikeln und \ iVürzextrakten in ein em kleinen 
Lokal in de r Main strasse etabli ert . w uchs aber daselbst so s tark a n , 
dass 1893 g rössere Räume fü r es notwendig w urd en. Es w urde 
dah er im Jahre 1893 in der Court strasse ein g rosses fünfstöckiges 
Gebäude fü r es erri chtet, und im Jahre 1909 inkorporiert e s ich eine 
F irm a mi t A. Spiehi er a ls P räsident, A. M. Spiehl er, V ize-P räs ident, 
und 0. R Spiehl er, Sekretä r und Schatzmeist er. A ls A. Spiehi er 
im Jahre 1909 s tarb , wurden di e Beamten : A. M. Spiehl er , P räsi-
dent ; A. F . Spi ehl er, V ize-Präsident, und 0. B. Spiehl er, Sekretär 
und Schatzmeister. 
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Im Braugeschäft Rochesters waren in den letzten 30 Jahren, 
was deutsche Gründungen betri ff t, ausser den bereits beschriebenen 
noch m ehrere and ere E rweite rungen und Veränderungen zu ver-
zeichn en. 

Di e ehemalige Brau erei der Rochester Brewing Co., die mit 
der Bartholomayschen und der Genesee-B rauerei in den Besitz des 
eng lischen Syndikats überg ing, hat ihren Betri eb eingestellt, ihre 
R äume di enen jetz t al s K ühlräum e zur A ufbewahrun g von Nah-
rungsmitteln und F rü chten. . . 

U nter den seit 1855 in A ufschwun g gekomm enen deutschen 
Brauereien steht die der American Brewing Co. obenan. Ihre e.-rsten 
A nfä nge datieren bi s zum Ja hre 1855 zurü ck, in dem Frederick 
Loebs ein klein es Braugeschäft an der Ecke von Hudson Av·e. und  
Bard w;,ell strasse begründete. Im J ahre 1864 ve rband sich der 
Gründer derse lben mit ein em Partn er unter der F ima M eyer & 
Loebs, welch e ein neues Fabrikgebä ud e a n der Ecke von H udson 
und Chemungstrasse erri ch tete, in welchem der gegenwärtige P rä-
sid ent der A meri can Brew in g Co., F. C. Loebs, das Brauergeschäft 
erl ern te . D er elbe g ing zur E rw eite ru ng seiner Kenntni sse in dem-
selb en auf zw ei Ja hre nach St . Loui s Und ä nd erte, von dor t zurück-
gekehrt, den Namen der Hrauerei in "Lion B rewery", obschon di e 
F irma Meyer & L oebs noch im Des itz derse lben verbli eb. Nach 
dem J ahre 1885 war di e Brau erei als E igentum der Gebrüder Loebs 
bekannt, und seit 1889 ist sie als "Am eri can Brew ery" mi t F . C. 
Loebs als P räsielen ten und Geschäftsführer in ko rpori ert. Das 
Hauptgebäud e der B rauerei, das mit sein er Vo rd erse ite an der 
H udson Ave. steht und sich östli ch der Merri macst ra sse entl ang 
erstreckt, ha t eine F ront von 275 F uss bei 400 F uss T iefe. Es ent-

 h.ält ha uptsächlich di e Burea us. D ie ganzen Braue rei-Gebäul ich-
keiten nehm en ein A real von zwei Strassengevierten ein . Ihr neues 
Brauh aus war 1890 gebaut und 1893 ve rbessert worden und ihm 
J ahre 1898 w urd e ihm ein e A le-B ra uerei beigefügt. D ie Kapazi tät 
der Brauerei beläu ft sich a uf 200,000 Barrel, und ihr F laschenbier-
Departement, das mit den moderns ten E inrich tungen versehen ist , 
kann 36,000 F laschen per T ag li efern . Die Compagnie hat g rossen 
Absatz im Osten und Westen A merikas und erhielt für ihr E rzeug-
nis Preise in der Pari se r Weltausstellung und in der einer A us-
stellun g in Marseill e, 1901 sogar in ei ner A u. s tellung in Palästina. 
Ihre Beamten s ind : F . C. Loebs, P räs ident; J ohn Luth er, V ize-P rä-
sident ; L. F . Kolb, Sekretä r und Schatzmeis te r. D irekto ren: F . M. 
T hrasher, F . C. Seitz und R. Vand eremde. 

Im Jahre 1889 wurde die Standard Brewing Co. mit Val. 
Fl eckenstein als P räs ident, C. W. Voshall a ls V ize-Präsident, F red. 
Wurtz als Sekretä r und F rank Kondolf als Schatzmeister inkorpo-
riert. S ie erri ch tete ihre Brauerei an de r P lattstr.-Brücke und 
begann mit der P rodu ktion von Porter und Ale. Sie hat ih re eigene 
K üfer- und Reparaturwerkstätte un d ein e Ka pazit ät vo n 75,000 
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Barrels per J ahr ; ihr gegenwärtiger Absatz beläu H s ich auf etwa 
50,000 Barrels. Sie begann ih r Geschäft mit einem Kap ital von 
$75,000, jetzt ist es auf $150,000 erhöht und voll einbezahlt. 

D ie jün gste und mi t den modernsten E inrichtungen versehene 
deutsch e Brau erei Rochesters ist die von M. Kondolf gegründete 
Moerlbach Brauerei. I hr Gründer stammte aus Moerl bach im E lsass 
und w oll te m it der Brauerei se inem Hei matort hier ein Denkma l 
setzen, weshalb er ihr jenen Namen gab. E r organi sierte am 28. 
April 1909 ein e Akt ien-Gesell schaft m it einem Kapital von $300,000, 
welche die Brauerei im modern sten Sti le err ich ten li ess. D ieselbe 

M oerlbac hs Braue re i 

ha t eine Kapazitä t von 100,000 F ass und ihre Gebä uli chkeiten neh-
men ein Areal von 13 .5 Acker ein, um welches bereits ni edliche 
Wohnhäuser für die etwa 100 Angestellten der Brauerei geplant 
sind. Sie sollen den Häusern im H eimatort des Gründers mög-
lichst ähnli ch werden. Die Brauerei un d die F laschenbi er-A nl age 
sind mit a llen neuesten Verbesserungen versehen. E in Ratskeller 
(St ernenw irt) und ein Dachgarten, der ein e brill ante Auss icht über 
die Stadt gewährt, sind mit der B rauerei verbunden. Deutsche 
Verein e un d Gesellschaften pflegen daselbst gemutliche Zusammen-
künfte und U nte rhaltungen zu vera nstalten. D ie Brauerei steh t 
auch mit dem Odenbachsehen Hofbräuhaus in engster Verbindung. 
D ie jetzigen Beamten sind : Henry E. K ondolf, P räsident und 
Schatz meist er ; Fred. O denbach, Vize-P räsident; Chs. E. Gehrke, 
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Sekretä r. Direktoren: A. J . Mi ller, Thos. A. Aspenleiter, Lawrence 
S. M. Greal, A. E hrste in, Chas. B. Bechthold, J ohn J. Mclnerney 
und Chs. E . Gehrke. 

Wir sind hiermit zum Schlu ss der uns .bei der Herausgabe 
di eses Buches gestellten Aufgabe angelangt, und es bleibt uns nur 
noch übrig, die uns dabei vo rschw ebenden Zwecke und Ziele zu 
erörtern. 

Das Buch soll einen Beweis li efern, dass nicht nur ihr ameri-
kanisches Bürgertum, sondern ihre eigene Geschichte und ihre 
eigenen Interessen die deutsche Adoptivbürgerschaft fest a n unsere 
Republi k ketten. In dieser w urzelt ihre W oblfahrt und ... ih.r 
Gedeih en ; sie ist ihr Vaterland, für das sie a us di esen Rück- 
sichten m it Gut und Blut einzut reten hat, wo es seine Verteidigung 
g il t, sell)st wenn sie dabei ihrem Stammland fe ind lich gegenüber-
t reten muss. In diesem Falle ist der deutsche Adaptivbürger 
nichts als Amerikaner, gerade so wiei es einst der englisch-amerika-
nische Patriot war, mit dem sich seine Vorfahren in R eih und Glied 
stellten, um die Unabhäng igkeit der ·amerikanischen Kolonien und 
di e Gründung un serer Republik zu erkämpfe n. 

Wo man aber durch ungerechte Verhetz ungen das Band einer 
mehr als hundertjährigen Freund schaft zwischen der letzteren und 
sei nem Stammland zu ze rreissen strebt und wo ein finsteres P urita-
nertum oder Nativismus das Recht zu ein er Bevormundung . und 
zur Beschränkung sein er persönlichen Freiheit beanspr.uchen, da 
schaart er sich mit Gleichgesinnten zusammen, um solche Bestre-
bungen mit Wort und Schrift und sei nem Stimmrecht zu bekäm-
pfen, wozu ihm seine Geschichte, sei n amerikanisches Bürgertum 
und sein eigenes Interesse und der Geist, der aus der amerikani schen 
U nabhäng igkeitserklärung und der Bundesverfassung weht, ei n 
vollkommenes Recht geben! 

U nd wenn er auch a ls amerika ni scher Bürger noch die A uf-
rechterhaltung der deutschen Sprache neben der englischen an-
strebt, so liegt 'dabei der gleiche Antrieb zugru nde, der die fortge-
schrittenst en E rziehungsanstalten zu r E inführung des deutschen 
Sprachunterri chts veranlass t. Bei allen fortgeschrittenen Völkern 
hat sich eben längst di e E rkenntnis Bahn gebrochen, dass zu einer 
vollen, auf der Höhe der Zeit stehenden Ausbildung auch die Kennt-
nis der Sprachen unserer höchst entwickelten K ulturvölker erforder-
lich ist, und der nativistische Knownothing-Pferdefuss, in der all-
seitigen Bedeutung des Wortes, blickt überall durch, wo man di ese r 
Erkenntnis entgegentri tt! 

223 



Geschichte der Deutschen von Rochester 

224 



SCHLUSSWORT 

Die Idee einer Geschichte des Deutschtums von Rochester 
tauchte in dem Verfasser dieses Buches Mitte der siebziger Jahre 
auf, als er den A uftrag erhi elt, eine Sk.izze desselben für Schems 
deutschamerikanisches Konversations-Lexikon zu schreiben. Er 

fand dabei einen bedauerlichen Mangel an geschichtlichen Queellen, 
dafür aber ein ziem lich beträchtliches Material an verzettelteil Re-   
miniszenzen, di e ihm von älteren deutschen E inwohnern der Stadt 
mündlch mitgeteilt werden konnten, und er fasste den E ntschluss, 
wenigstens diese zu samm eln, ehe sie mit ihren Trägern begraben 
würden. E r opferte daher ein ganzes Jahr la ng einen grossen Teil 
seiner M usseze it der Aufsuchung alt.er A nsiedler, um sich von ihnen 
über das, was sie von der ersten Zeit Rochesters wu ssten, info rmi e-
ren zu lassen. E ine Erinnerun g führte dab ei zu r andern, und der 
Verfasse r spürte ihn en eifrig und sorgfältig nach, um sie vor der 
Vergessenh eit zu retten. Es entstand en so eine Re ihe kleiner 
histori scher Skizzen, welche in dem einst von ihm redig ierten Ra-
cheste r Sonntagsblatt erschi enen. A ls William Peck seine erste 
Geschichte Rochesters ausarbeitete, ersuchte er den Verfasser um 
eine kurze Zusammenstellung derselben, wofür er ihm 16 Seiten 
in seinem Buche zur Verfüg ung stellte. Dies brachte ihn zu dem 
Gedank en, sie in Form einer zusamme nhängen den Skizze in deut-
scher Sprache zu veröffentlichen, und es erschien so zum fünfzigjäh-
rigen Jubiläum der Inkorporation Rochest ers a ls Stadt im J ah re 
1884 die kleine Boschüre "Das Deutschtum Rochesters, historische 
Skizze, seinen deutschen M itbürgern zum fünfz igjährigen Jubiläum 
der S tad t Rochester gewidm et von Hermann Pfäfflin." 

Vor der panamerikanischen Austellung erging an den Verfasser 
von einem Verleger der A uftrag, diese Skizze zu vervollständigen 
und die Geschi chte des Rocheste rer Deutschtums in solcher Fo rm 
bi s zum J ahre 1900 fo rtzuführen. E r machte sich infolge dessen 
rüstig a n die Arbeit, aber ehe er sie halb vollendet hatte, erfolgte 
der Bankerott ihres Bestellers, und sie bli eb daher liegen. Von 
einem der Bibliothekare der Lenox Library in N ew York wu rde er 
in der Folge gebe teri , das Manuskript der letzteren zuzuwenden, 
und er traf daher Vorkehrungen dafür, dass di es bei se in em Tode 
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geschehen sollte. Inzwischen ri chtete der D eutschamerikanische 
Dund von Rochester das E rsuchen an ihn, di e A rb eit in Buchform 
zum hundertjährigen Ju bi lä um der deutschen E in wand erung in Ra-
cheste r erschein en zu lassen, und er st ellte sie demselb en als sein 
Vermächtnis für se in e deutschen M itbürger mit F reud en zur Ver-
füg ung. Die Zwecke, die er dab ei im A ugen hatte, erklärt das 
Du ch se lber . A ls Q uellen benützte er bei sein er Zusamm enstellung 
ausser den oben bezeichneten Reminiszenzen, O'Reill ys Skizzen 
vo n Rochester, d ie vom Staat N ew York in se in en Eccles iast ical 
Records gesa mm elten hi stori schen Dokumente, die Schri fte n Jane 
Marsh Parkers, lVIargans "League of t he Iroquois" und ein Reise-
handbu ch aus dem J ahre 1837, das wertvolle histori sche Ski zzen 
über die Besiedelun g West New Yorks enthält und zufälli g in 
sein en Besitz kam ; fern er F ran z Löhers Geschichte und Zustände 
der Deutschen in A merika (1847), und die Berich te von Teilneh-
mern an Sullivans Expedition ; das von der Stadt herau sgegebene 
Handbuch der Geschi chte R ochesters, Pecks Geschichte von Mon-
roe Coun ty, und di e Neuzeit betreff end hauptsächli ch direkte M it-
te ilu ngen von Vorstehern g rösserer Organisationen und von Privat-
leuten. D ie Zusamm enstellun g des Buches war ein äusserst müh-
sames Werk, und wer sich zur K ri tik desselben berufen glaubt, 
sollte di es vor all en Dingen bedenken! 

Der Verfasser. 
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VEREINS-KALENDER 

Arbeiter Unterstützungs-Verein, Vays Halle, Ecke Brown und W ilder Str., 
jeden ers ten Sonntag im Monat. 

Arbeiter Sängerbund, deutsches Arbeiterhe im, 580 St. Faul Str. , jeden e rsten 
Montag im Monat wä hrend der W intermonate; jeden ersten Donnerstag 
im Monat wä hren d der Sommermonate. 

Arbeiter Kranken- und Sterbekasse, Glied 36, deutsches A r beiterheim, 580 
St. Fau l Str., jeden er sten Donnerstag im Monat. 

Badischer Männerchor, deutsches Haus, 461 St. Fau l Str. , jeden zwcite11 
Sonntag im Mona t. 

Badischer Unterstützungs-Verein, Schäffer s H alle, Ecke Boston und R eming-
ton Str., jeden vierten Donne rstag im Monat. 

Bayerischer Unterstützungsverein, Münsters Halle, 508 Joseph Ave., jeden 
vierten Mittwoch im Monat. 

Baldur Comthurei, Deutsche Ritter, D . 0. H., Lovelands Hall e, Ecke R e-
m ington und Clifford S tr. , jede n d ritten Mittwoch im Monat. 

Bayerischer Sängerbund, in R einhanlts Halle, No rd Clinton Str., jeden 
Do nn ers tag. 

Calvin Unterstützungs-Verein, in de r Calvin-1-Ia ll e, 177 No rd Cli nto n Str., 
jeden dr itten Mittwoch im Monat. 

Columbia Frauen-Loge No. 38, D . O. H., Love la nd s Hall e, Ecke R emin g ton 
und Cliffo rd Str., jeden ersten und dr itten Diens tag im Monat. 

Conc.ordia Tent No. 128, K. ofT. M., Kö rn er-Ca lvi n H all e, 177 Clinton Ave., 
o rth , jeden zweiten Mittwoch im Monat. 

Deutscher Militär-Verein, Schäffe r s Hall e, Ecke Bosto n und R eming ton 
Strasse, jede n zweiten Montag im Monat. 

Deutsch-Amerikanische Gesellschaft, deut sches Haus, 461 St. Faul Strasse, 
jeden dr itten Dienstag im Monat. 

Deutscher Veteranen-Verein, Mün ste rs Ha ll e, 508 J osep h Ave ., jeden dr it-
te n Sonntag im Monat. 

Deutsches Nachbarn Camp, M. W . of A., Hote l Freib urg, 200 No rd Clinto n 
Strasse, jeden ers ten F reitag im Mon at. 

Deutsch-Amerikanischer Bäcker Sängerbund, deutsch es Ar beite rh eim, 580 
St. Fau l Str., jeden Sonnabend. 

Deutscher Harugari Frauen-Verein, Münsters H alle, 508 Joseph Str., jede n 
er sten Sonntag im Monat. 

Damen-Sektion des Arbeiter Sängerbundes, deutsches A rbeite rh eim, 580 
St. Faul Str. 

Deutscher Fussball-Club, deutsches Arbeiterheim, 580 St. Faul Str. 
Deutscher Schach-Club "Excelsior", deutsches A rbeite rheim, 580 St. Faul 

Strasse. 
Edelweiss Skat-Club, Schugs H alle, 296 Avenue A, Ecke Hollenheck St r., 

jeden zwe iten Donnerstag im Mon·a t . 
Germania Unterstützungs-Verein, Münste rs Hall e, 508 Joseph St r., jeden 

zwei ten Frei tag im Monat. 
Ge-mütlicher Peters-Club, Versammlun g jeden e1sten Montag im Monat. 
Hessischer Unterstützungs-Verein, H otel Freiburg, 200 ord Clinton Str., 

jeden zwe iten und vier ten D ienstag im Monat. 
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Helvetia Unterstützungs-Verein, deutsches Haus, 461 St. Paul StL 
Humboldt-Loge, I. O. O. F., Odd F ellows Tempel, Clinton Ave., No rth . 
Ideal-Loge No. 438, D . 0. H ., H oe fl es Halle, St. Pau l Str ., jeden e rsten und 

dri tte n Donne rstag. 
Körner-Loge, I. 0 . 0. F., Kö rn er-Ca lvin Halle, 177 Nord Cli nto n S trasse, 

jede n M ontag Abe nd. 
Monroe County Marienbund, D. O. H., L ovela nd s H all e, Ecke R eming ton 

und liffo rd Ave., jeden letz ten Sonntag im Monat. 
Oesterreichisch-Ungarischer Untertsützungs-Verein, M Li nste rs HaJl e, 508 

J osep h Ave., jeden zwe iten F reitag im Mo nat. 
Protestantischer Unterstützungs-Verein, Musius Ha ll e, J osep h Ave. , jeden 

d ri tten Montag im Monat. 
Pommerischer Männer-Verein, Musius Ha ll e, J oseph Av e., jeden e rsten Frei-

tag im Monat. 
Rochester Männerchor, Mä nn erchor-HaJl e, Ecke Swan und Ost Main Str., 

jede n er sten Dienstag im Monat; Gesangsstunden jede n Dienstag Abend . 
Rochester Schwaben-Verein, de utsc hes Haus, 461 St. Paul Strasse, jeden 

e rste n un d d ri tte n Sonn tag im Monat. 
Rochester Turnverein, T urnh aJl e, 466 Clin ton Str. , North, jede n letzten 

Sonntag im Monat. 
Rochester Graden-Loge, D . 0. H., Loveland s I-lalle, Ecke R emin gton und 

Cli fford St r., jeden le tzte n Sonn tag im M onat. 
Rochester Loge N o. 699, D. 0. H ., H ö ft es Hall e, St. Pau l St r. , jede n zwe i-

ten und vierten Freitag im Mo nat. 
Rheinpfälzer Unterstützungs-Verein, Ve reins loka l: 938 Clin ton Str., No rth, 

jeden e rste n Dienstag im Monat. 
Saxonia-Loge No. 270, D. 0. H., Love la nd s H all e, Ecke R eminoton und 

Cli ffo rd Str., jeden e rsten und dritten Montag im Monat. 
Schiller Tent No. 207, K . ofT. M., Musius H all e, J osep h -Ave., jede n zwei ten 

und vi e rten Mittwoch im Monat. 
St. Johannes Untertsützungs-Verein, Musius Halle, jeden e rste n Di enstag 

im Monat. 
Teutonia Liedertafel, deutsc hes Haus, 461 St. P aul Str. , jeden zwe ite n und 

vier ten Sonntag im Mo nat. 
Teutonia Tent, K. of T. M., Vays H all e, Ecke Brow n und Wilder Strasse, 

jeden zwe ite n und vierte n Freitag. 
Tyroler Theater-Gesellschaft, deutscl1 es H eim., 580 St. Paul Strasse. 
Victoria Hive, L. ofT. M., Musius Hall e, J oseph Ave., jede n zweiten und 

vierte n Fre itag im Monat. 
Vorwärts Männerchor, Woll en haupts I-lall e, Ames Strasse. 
W estside Männerchor, Versam mlun gslokal : 274 Colvin Str., jede n Diens tag 

Abend . 
W alliroth-Loge No. 313, D . 0. H ., Loveland s H all e, Ec ke R emin g ton und 

Clifford Str., jede n erst en und dritten Do nnerstag im Monat. 

VEREINS-NOTIZEN 
Vere in e, Gesell sch a ft en, u. s. w., welc he der A uffo rderun g, die ausge-

sandten F rageboge n ausz ufüll en und a n die angegebe ne Ad resse zuzus tellen, 
ni cht nachgekommen sind, haben in diesem Kale nd er den noch Berück-
sichti gu ng gefund en, sowe it es dem Verfasser gelun gen ist, die notwendig-
sten Tatsachen festzuste ll en. 
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UNTERSTÜTZUNGS-VEREINE 

Badischer Kranken-Un terstützungs-Verein. 

Gegründet am 22. J un i 1885 zu Rocheste r , N. Y. D e r er ste Präsid en t 
war H einrich Schm eiser. D ie jetz igen Beamten sind: Präs ident , Georg 
Ki rch o·essner; Vize-Präsident, J oha nn Schäffe r ; protok. Sekretä r , Peter 
P freng le; Finanz-Sek retär, H ei.nrich Mi ldenh e rge r ; Scha tzm eiste t·, J akob 
L ichtenfels; V e rwaltungs rat: J ohann Schäffer, F. W. Ruth. Der V erein hat 
sec hz ig M itg li eder und $5000 in der V e reinskasse. D er Zweck ist , Kran:e 
und Hilfsbedürftige zu unterstü tzen und Sterbegelder a n di e Hinte rb liebene n 
a uszubezahl e n. Im Ganze n hat der V e re in scho n $12,100.00 ausbezahlt.   

Bayerischer Unterstützungs-Verein . 

Der  V e rein wurd e am 5. Novembe r 1884 gegründ et. Der erste Präs i-
dent war F rank X. H eld. D ie Na m en des jetz ige n Beamtenstabes sind: 
P räs id ent, W illi am Co r rell ; Vize-Präsident, K ili an Ecker t ; protok. Sek retär, 
F rank X . H eld; Finanz-Sekretä r , F rank S. Vornd r an ; Schatzmeister, Jak. 
D öbe reine r. D e r Zweck des Ve reins iist U nterstützun g in K rankheits- und 
Todesfä lle n. D e r V e re in fe ie rte se in 25 jahriges Stiftun gsfest am 5. Novem-
ber 1909 in der Ge rman ia-Halle. 

R ochester Schwaben-Verein. 

Der Verein wurde am 17. Oktober 1875 gegründ et. Der er ste Präsident 
war H ermann Piäfflin. Die Namen des jetz igen Beamtenstabes sind: Prä-
sident, F red. Keck; Vi ze-Präs ident, A nto n Sc h recke nh over; Sekretä r, Fr itz 
Hi ll er; Fina nz-Sek retä r, Ca rl W eisschacde l ; Schatzmeiste r, Georg Neun; 
Verwalter, Emil Greishabe r ; W ache, A. Ro ll er. D e r Zweck des Vereins ist 
gegenseiti ge Unterstütz ung in Krankheits- und Todesfä llen. 

Saxo nia-Loge No. 270, D. 0 . H . 

. Die Loge wurde am 17. Mai 1872 gegründet. Der Name des e rste n 
Ober-Barden wa r Frank Fritzsche. D ie Narnen des jetzige n Beamtenstabes 
sind : Ober-Barde, Georg Au lbach; Unter-Ba rde, Fre_derick Keck; Sekre tär, 
F. M ose r; Rechnu ngsfü h rer , F r itz H ill e r; Schatzm etster, V. Schafer D e r 
Zweck des V e reins ist gegen se it ige U nte rstützung in Krankhe its- und To-
desfällen, sowi e ' di e deutsche Sprache zu fö rd e rn und zu pflege n. D ie Loge 
besteht gege nwä rtig a us 64 M itgliede rn und ha t ein Baarven11Öge n von 
nah ezu $3500. 

Walliroth-Loge No. 313, D. 0. H . 

Die Loge w urd e gegründ et a m I. Mai 1873. Der Nam e des e rst en Ober-
Ba rde n war Mi chae l M enn. D ie Na m en des jetz igen Beamte nstab es s ind: 
0.-B., A ug us.t P ehta; U .-B., Heinrich Pfarrer; Sekretär, A lbert Roegner· 
Rechnungsführer, Aug. Pioc h ; Schatzmeis ter, Carl Gresens . D e r Zweck 
de r L oge is t : Die Mitg lieder in K ra nkh eits - und Sterbefällen, und solche 
die s ich in dürft igen Umständen befinden, zu unte rstü tze n, di e deutsche 
Sprache zu e rhalte n, sowie di e geisti gen und m a teriellen Interessen der Mit-
g lieder zu fördern , und ihre gesell ige n V erhä ltni sse zu heben und zu ver-
ede ln. Die L oge hat seit ihrem Bestehen vie le Tause nde D o llars fü r Kra nk-
heits- und Sterbefä ll e, s.ow ie für fre iwi lli ge Geschenke an Mitg liede r inn e r-
ha lb und ausserha lb R ocheste r gezahlt und ebenso für andere wo hl tätige 
Zwecke. D ie L oge hatte am 1. J uli 1915 ein Haarve rm öge n von $5725.58 
und hat gegenwärtig eine M itg liede rzah l vo n 112 M itgli ede rn. 
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Schiller-Tent No. 207, K. 0. T. M. 
Gegründet am 12. Mä rz 1893. Der Name des ersten Befeh lshaber war 

Ferdinand Schwab. Die Namen des jetzigen Beamtenstabes sind: Kar! 
H off, Befeh lshaber; H ermann C. Schankin, protok. Sekretär. Der Zweck 
des Vereins ist Unterstützung in Krankheits- und Todesfä llen. Die Mac-
cabäe r haben in der Stadt Roch es ter üb er eine Million Dolla rs Unterstütz-
un g an ihre Mitg li eder ausbezah lt. Das Schille r-Tent ist das grösste deut-
sche T ent in Rochester, N. Y. 

Oesterreichisch-Ungarischer Unterstützungs-Verein. 

Der Verein wurd e im Jahre 1903 gegründet. Der erste Präsident war 
Dr. Sig mund Handle r. Der jetzi ge Beamtenstab ist: Präsident, Isy Stark; 
Viz e-Präsident, Wilh elm Pol um; Finanz-Sekretä r, N. Lieberman; Sekretä r, 
F. Riege r; Schatzmeister, Adolf Wie gle r. Der Zweck des V ereins ist Unter-
stützun g der Mitg li ede r in Krankheits- und Todesfä llen. 

St. Johannes Unterstützungs-Verein. 

Gegründet am 5. August 1878. Der erste Präsident war Ca rl Pahl. Die 
Namen des jetzigen Beamtenstabes sind: Präsident, Alb ert R ögner; Vize-
Präsident, Wm. Kaschni ck; protok. Sekretär, H. Meyer; Finanz-Sekretär, 
Carl Putzig; Schatzmeister, Friedri ch Bauer. Der Zweck des Vereins ist 
Unterstützung der Mitg lieder in Krankheits- und Todesfällen. 

Protestantischer Unterstützungs-Verein. 

Der Verein wurd e am 18. August 1884 gegründet. Der e rste Präsident 
war Kar! Feh l. Die Namen des jetzi ge n Beamtenstabes sind : Präsident, 
August Pioch; Vize-Präs id ent, J ulius Retz ; ko rresp. Sekretär, Philipp Sohn; 
protok. Sekretä r, Frederick Kropf; Schatzmeister, Ferdinand Bonke. Der 
Zweck des V erein s ist U nter stützun g in Krankheits- un cf Todesfä llen. 

Pommerischer Männer-Verein. 

Der Verein wurde am 2. November 1895 gegründet. Der erste Präsident 
war J ohann Klick. Die Namen des jetzi ge n Beamtenstabes sind : Präsident, 
Wilhelm Stüwe; Vize-Präsident, L. Mäske ; Sekretär, Carl Pehta; Finanz-
Sekretär, F erdinand Ba nke; .Schatzmeister, Max Selke. Der Zweck des 
Vereins is t Unterstützung in Krankheits- und Todesfäll en. Der Verein or-
ganisierte sich aus lauter jungen Männern, wovon heute, nach 20jährigem 
Besteh en, noch kein er das Mittelalter überschritten hat. 

Rochester Brudertreue. 
Gegründet am 1. Dezemb er 1883; incorporiert am 21. März 1887. Der 

er ste P räs ident war L oui s Schneider. Die Namen des jetzige n Beamten-
stabes sind: Frank H ehnlein , Präsident; Ka r! H eun emann, Vize-Präsident; 
Fritz Stall, Sekretä r; Christian Kraus, Finanz-Sekretär; Gustav Haefele, 
Schatzmeister. D er Zweck des Vere ins ist Krankenunterstützung und 
Sterbegeld in Todesfä ll en. Gegenwärtiger Kassenbes tand . $6252.42; Mit-
g li ederzah l 125. 

Hessischer Gegenseitiger Unterstützungs-Verein. 

Gegründet am 1. Mai 1899. Präsident, Adolf Hack; Vize-Prä sident, 
August Giebe l ; protok.. Sekretär, Peter Niklas; Finanz-Sekretä r, Christ. Loh-
fink; Schatzmeister, Wm. Christ. Zimmer ; Wache, Bonif. Rehberg. Zweck: 
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U nterstützun g kranker Mitg li eder, Witwen und Wai sen. Aufnahme vo n 150 
Mitgli edern und Ehrenm.itg liedern zusammen; Erha ltung der deuts chen 
Sprache und Sitten. Gesell schaftliche U nterhaltun g nac h jeder jähr li chen 
V ersammlung für a ll e Mitg li eder. J ährlich es H esse n-F amili enpiknik. Be-
zah lte $2800 an kra nke und hilfsbedürfti ge B rüd er. Beza hl te $1000 a n Ste rbe-
ge ld an die Hinte rb liebenen. K asse nb estand am 1. Mai 1915 $5000. N ur 
H essen von Geburt k önn en in den H esse n-Verein a ufgenommen werd en. 
Die jetzige Mitg li ederzahl ist 100. D er V erein ist Mitglied des D eutsch-
amerikanischen Bundes. Die j etz ige n Beamten s ind : Präsident, Ma rtin 
Jahn; V ize-Präsident, Anton Kräm er; protok. Sekretä r, Alb ert Bott ; Fi-
nanz-Sekretä r, Kar! Ki el ; Scha t zm eister, Anselm Giebel ; W ac he, W m . 
Chri s t. Zimm er; Vereins-Arzt, Dr. 0. C. Schuh a rd. Delegaten· zum D. -A. 
Bund: K. K iel und Anton Strauss. 

He1vetia U ntertsützungs-Verein. 

D er., V erein w urde am 1. O ktober 1890 gegründ et. De r e rste P räs id ent 
war A ugust K aufman. Die Nam en des jetz ige n Beamtenstabes s ind: P rä-
sident, J oseph Zi ck; Vi ze-P räs ident, J ohn Selg ; Sekretä r, J ohn K retzdo rn ; 
Finanz-Sekretä r, Cha rl es Siebert; Schatzm eiste r, George Greutm an. D er 
Zweck des V ereins ist Unterstützung ,kra nker und hilfsbedürft ige r Mit-
g li eder. 

Concordia Tent No. 128-Die Maccabäer. 

Das T ent wurd e am 19. Juni 1890 gegrüt1det. D er Name des e rsten B e-
fehl shaber war Cba rles Sengle. Die Nam en des jetzigen Bea mte nstabes 
sind: Befehl shaber, Fred. Schreiber; P. C., Willi am Novin ski ; L eutna nt, 
Adam Schroed er; Sekretä r, Ju s. C. Noelke; Kaplan, Charl es Seng le. D er 
Zweck des V ereins is t V ers icherung der Mitgli ede r. 

Allgemeine Arbeiter Kranken- und Sterbekasse, Glied 36, Rochester, N. Y. 
Dieser Verein wurde im A ugus t 1890 gegründ et. Die Nam en des jetz i-

gen Beamtensta bes s ind: 1. V o rsitzend er, Gustav H age mann ; 2. V ors itzen-
der, Geo rge L oge ma nn ; Sekretä r, A lois Mussmacher ; Schatzmeister, Otto-
inar Schmolka ; Finanz-Sekretä r, Gus tav Fra nk. Zweck di ese r K a sse ist, di e 
gege nse iti ge Versicherung von Mi tgli edern und deren U nte rstütz ungs-Be-
rechtig ten im Falle von durch Krankh eit ve rursachte r Arb eitsunfä hi gkeit 
und in T o desfä llen. Am 16. Oktober 1915 feie rte das Gli ed 36, R ocheste r, 
sein 2Sjähriges Jubiläum. 

Arbeiter Unterstützungs-Verein. 

Der Verein wurde am 9. Juni 1887 gegründet. Der erste Präsident w ar 
J osep11 V oelk el. Die N amen des je tzige n Beam tens tabes s ind: P räs ident , 
Mathias Ja cobs; Vi ze-Präsid ent, J . H asse nfratz ; Fina nz-Sekretär, E . D er-
leth; protok. Sekretä ,., H. Binheim ; Scha tzmeiste r, A. N eugebauer. D er 
Zwec k des V ereins ist U nte rstützun g sowie E rsta t te n von $125.00 für Be-
o-.räbni'skosten. Der A rb eite r U nters tützun gs-Vere in is t einer der bes ten 
Verein e de r Stadt ; er is t ein ausschli essli cher deutscher Ve rein . E in Mit-
glied kann di e Summe von $400 U nte rstützun g ziehen, und der Ve rein be-· 
zahlt a n di e A ngeh öri ge n $125 Ste rb ege ld. De r Kasse nb es ta nd ist ungefähr 
$6000; er beansprucht blass $2.00 für E intri t t und erh ebt blos 65 Cents m o-
na tliche Gebühren. 

Körner-Loge No. 288, I. 0 . 0 . F. 

Die K örner-Loge" N o. 288, I. 0 . 0 . F. , ist ein A blege r der ebenfa ll s 
deutschen " Humboldt-Loge" und wurde am 21. A ugust 1871 gegründet. 
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J o ha nn Kall und Jakob Lutt waren deren erste Präsidenten, r esp. Obe r-
m eis te r. Der· gege nwärti ge Beamtenstab is t wie fo lg t: Obermeister, Adam 
Spame r; U nterm eiste r, Karl H opp; Finanz-Sekretär, Fritz Eickert; pro tok. 
Sekretär, Ludwi g Fessner; Aufseher, Rud. Zimmerm ann; Führe r , Andrew 
Ruckdesche l; Inne re Wach e, A lbe rt Mü ll e r ; Ae usse re Wache, H enry Pa-
gels; R echte r Geh ilfe des 0. M., Richard Lymann; Linker Gehilfe desse l-
ben, Er ich F leischer; Rechter Gehilfe des U. M. , Kar! Loll ; linke r Ge hilfe 
desselb en, Wm. Feist; Kap lan, Kar! Pehta . Der Zweck und das Ziel der 
L oge sind , s ich gege nse iti g ni cht nur materiell e Hilfe und Unterstützung 
zu gewä hren, so ndern auch ge istige und m o rali sch e. U nse re M ottos sind 
"Freund schaft, Liebe und W ahrh eit" zu üben und im Vere in mit a llen ande-
ren M enschli chk eits tu ge nd en fi.ir a lles Humani täre zu wirken, um di e K et t e 
(Symbol 3 Kettenglieder) de r Brüd erschaft übe r di e ganze E rd e zu schli es-
se n , um a ll e M e nschen zu wahrhaften Brüdern zu m ache n und die W elt 
a uf di e höchste Stufe heben zu helfen. 

Germania-Loge No. 722, F. & A. M. 

Die Loge wurd e im März 1872 gegründ et. D er e rst e Meiste r de r Loge 
war Geo . F . Merz. Die Namen des jet zige n Beamtenstabes s ind: Carl A. 
Beyer, E hrw. Meiste r; Reinho ld 0 . Li et zau, ä lter er Aufseher; P hilip W e-
ber , jünge re r Aufseher; J ohn Fri cke r, Sc hatzmeister; Wm. H. Hah le, Se -
kretär. D er Zweck de r Verein ig un g is t W o hltä tigk eit und Gese lli g ke it. 
V on de n 20 Gründern der L oge leb t nur noch ein e r , nä mli ch un se r ge l. 
Bruder Vo gel, No. 314 Andrew Str. 

Deutscher Militär-Verein, Rochester, N. Y . 

Der V ere in w urd e am 10. A ugust 1896 gegründe t. D er Name des erst en 
P räs id enten war Hauptmann Go ttl ob Kicherer, z. Z t. Zah lm eiste r. D ie Na-
m en des jetzigen Beamtenstabes sind : Hauptmann, J o hn Fackelmann; 1. 
Leutnant, Sam. Benz; 2. L eutnant, Franz M eschke ; Zahlmeister, Gott lo b 
Kicherer; F eld webe l, Aug. Lürtzing; Vize -Feldwebel, Val entin Schäfe r. D e r 
V e rein is t ein Kranken- und U nte rstützun gs-Ve rein. Am 5. August 1900 
fand die Fahnenweih e statt. Der Verein besteht z. Z. a us 75 Mitg li ede rn. 
Der Verein bezahlte a n Krankenge ld bis Oktober 1915 $3204, an Sterbege ld 
über $800. Zum deutschen U nter stützun gs -Fond der Witwen und Wai se n 
stiftete der Verein $200. Das Vereins-Vermögen besteht z. Zt. aus $3500. 
A uf der Bank depon ie rt $3000. Zur dr itten deutsche n K ri egsa nleih e ge-
zeichnet $420=2000 Mark, Z um dentschen Hallenbau-Fa nd $50. 

Teutonia Tent No. 94, 0. T. M. 

Das Tent wurde a m 8. August 1888 gegründet. D e r Nam e des e rs ten 
Befeh lshabe r war J oseph K irch maier. Di e Nam en des jetzige n Beamten-
stabes sind: Befeh ls habe r, E . Hess; L e utna nt, H. Bindrim; Sekretar, F. 
Reininger; Kap lan , M. K ick; Se rgeant, F. Fue rs t. Der Zweck des Vereins 
ist V ers icherun g se in er Mitg lieder. D as Tent hat bere its $46,000 a n Witwe n 
und Wai se n a us bezahlt und ist Mitg li ed des Tents No . 180. 

St. Francis & Xavier Unterstützungs-Verein 

Dieser Verein wurd e am 5. M ä rz 1868 gegründ et. Der e rs te Präsident 
war Rudo lph Vay. Die Nam e n des jetzi ge n Beamtenstabes sind: Prä sid ent, 
J ose1)h W ebe r ; Sekre tä r , Frank C. Klueber; Finanz-Sekretär, A lb ert Nagel; 
Schatzm eiste r, J ohann Strassner. Der Zweck des V erein s ·is t Unterstützung 
kranker und hilfsbedürfti ge r Mitg liede r. 
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Gemütlicher Peters-C1ub. 

Di eser Clu b wurd e am 3. F ebruar 1891 gegründe t. D e r e rste Präs ident 
des Clu bs wa r Frank Weise, de r gegenw ä rti ge P räs id ent is t Lew K eck. 
D er Zw eck des V erein s is t K rankenunte r stützun g. Dan. Schmi eclt w a r für 
18 hinter einande r fo lgend e Jahre Prä sid ent des Clubs, we lch e r ur sprüng li ch 
zur gemütli chen U n te rh a ltun g de r Mitg li eder gegründ e t wurd e, dah e r de r 
ob ige Nam e. 

Harugari Frauen-Verein No. 1. 

Diese r V ere in wurde a m 27. O kto ber 1877 gegrüna et. Die er s te Prä si-
dentin w a r E mma B ornkesse L D ie Na me n des jet zige n Beamte ns ta bes 
s1n d: P ras1dentm, Magdalena H e nn V ize-Präs id e ntin Be rtha Se il s;  Se-
kretarin, Mari a H a nn emann ; Schatzmeisterin, J uli a Gogelm ann; Fi1 anz-Se-
kreta nn , D o ra Gn esha ber. D er V e re in ist ein Wohltatigkeits- und Gesell-   
schafts-Ve rein, ha t No tdürfti ge n in D eutschl and während de r Hunge r sno t 
mit Ge Ld beiges tande n. A uch de n Witwe n und Waise n der im j etzigen 
Kri ege gefa ll enen H elde n haben w ir m ate ri ell beiges ta nd e n. De n No tle i-
de nel en w ährend der J ohn stow n U eber schwemmun g ha ben wir nach Kräften 
beiges ta nd en. A uch di e Männer de r Fra ru gari-Loge n hab en wir ni em a ls 
verges en, so nd ern , we nn imme r es in .un se re n K rä fte n sta nd , ha be n wir 
au ch hi e r mit Geld a usgeholfen. Gerä t be i un s ein e Schw este r in No t ode r 
wird a lt und gebrechli ch, wird auch ihr au sgeho lfe n und im Ste rb efall e er-
halten di e Hinte1·bliebenen e in e klein e Summe. 

Co1umbia Frauen-Loge No. 38, D. 0. H. 

Geg ründ e t am 9. F ebrua r 1892. Die e rste Prä s identin wa r A ug usta 
B itter . Die Na me n des je tz igen Beamte nstabes sind : O be r-Ba rcl in , Minna 
U nte rbo rn; U .-B ., M a rie Pfa rre r; Sekretär in , E milie Bareis; Schatzmei-
ste rin , E mi li e H erge nban; R echnun gsfüh re rin , D o ra Gri esha ber. D e r Zweck 
des V erein s is t U n te rstützun g in Kra nkh eits- und T odesfä llen. 

Victoria Review No. 222, L. 0. C. M . 

Gegründ et a m 16. O k tober 1895. Die ers te Präs iel e ntin war Mari e 
Schneid e r. D e r je tzige Beam tens tab ist: Ba rb. K naue r, J oh. Raab, K a th . 
Schell M a ri e Himmer E mi lie T ope l, B e rtha B er g, The rese Mu ell er , A nna 
Minkau, L o ui se Aulbach, A ug. B a rtma n. D er V e rein is t ein e L ebe ns-Ver-
sicherungs-Gesel.lschaft. 

Damen-Hilfsverein der Vereinigten deutschen Gesellschaften. 

GeoTüncl et a m 21. Juli 1913. Die ers t e Präs ielentin war Fra u N . K em-
m et. D ie jetzi gen B ea mte n sind: Präs ident in, Fra u N . Kemmet ; Vi ze-P rä -
s ide ntin Fra u H anaman; S ekre tä rin, Fra u J oh n Ross ne r ; Scha tzm e iste rin, 
Fra u Martin . De r Zweck des Ver eins is t, Mi t tel und Wege zu find e n 
zur Erbauung e iner deutsche n H all e. D er V e rein ha t jede n e rsten Mittwoch 
im M o nat Versammlung im D eutsch en I-l aus. 

Deutsches Nachbarn-Camp, M . W. of A. 

Gerrründet am 25. Ma i 1902. D er erste P räs id ent w a r P a ul F . L emke. 
Die jetziigen B eam te n s ind: P räs id ent, Gus tav S ti e ns ; Vi ze-Präs id ent, Max 
Brun zel Sekretä r J. Se1ber t; Scha tzmeiste r , Chas. B encl schn eJcle r; J ohn 
H a rtte r ' Wilh elm 'Gli ewe, Cha s. J. D ollen, F riedri ch Wolf, Chas. D oe rrer , 
Ch. Kurtz, Dr. Gu st , A . C. M a nn e!. .. D er Zweck des V ereins ist L eben sver-
sich erung und gege nseitige Un te rstutzun g. 
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Deutsches Altenheim. 

Das H eim wurde im J ahre 1898 gegründet. D er gege nwä rtige Beam-
tenstab ist: Präsident, Frederick F . F rankenfeld ; Vize-Präs ident, Adolf C. 
G. Ball ze r; ko r resp . Sek retä r, Carl Be tz; protok. Sekretär. Charl es Suss; 
Finanz-Sek retä r, J akob B.oss; Schatzmeister, Georg F. Roth. Superinten-
dentin des H eims is t Schwester Christine. 

Ideal-Loge No. 438, D . 0 . H. 

Gegründet tm J ahre 1881. Gege nwärt ige r Sekretär· ist Da niel E nge l ; 
Schatzme is te r, Char les Mu nge nast. 

Rochester-Loge No. 609. 

Gegenwärtiger Präsident ist Wi lli am Ott; Sekretär,  W iliam H. Zimmer; 
Sch a tzmeister, Cha rl es Ott. 

Herta-Schiller -L oge No. 2. 

Sek re tä rin der Loge ist Käte Hamp. 

Kranken-Unterstützungs-Verein. 

Diese r Ve rei n w urd e im Jahre 1892 gegrün det . D ie jetzige n Beamten 
sind: Prä s id ent, Charles D rews; F in anz-Sekretä r , J ohann Meye r; Sekretä r , 
Pa ul Nowack; Schatzme is ter, F rede rick Kasboh m. 

Rhein-Pfälzer Unterstützungs-Verein. 

Diese r Vere in wurd e im J ahre 1900 gegründ et. Die gege nwä rt igen 
B eamten sin d: Präsident. Adam Klehr; Vize-Präsident, J akob F ouq uet ; 
Sekretä r, J akob F un k ; Finanz-Sekretär, J ohan n Abel ; Schatzmeiste r, Ja-
kob Maginz. 

Schweizer Damen Unterstützungs-Verein. 

D ie gegenwär ti ge n Beamten s ind: Präsidenti n. F rau Marie M eise; Se-
kretä rin , Frau Ro sa L egler; Schatzmeiste rin, F rau Lucien A. Baumann. 

Calvin Unterstützungs-Verein. 

P räsident, H en ry Koch ; V ize-P räs ident, L oui s J. Zimmer; Sekretä r, Wi l-
liam F. Krase; F inanz -Sekrtä r, Max H. L eisk e ; Schatzmeister, Wi ll iam 
A. H orn. 

V on der Damen-Abtei lung ist P räs ident in, Frau Otto E. Lietzau · Se-
kre tä rin , F rau J ohann K erb er; F man z-Sekretärin, Fra u Albert C. Ge'iger; 
Scl1atzm eis te ri n, Frau Ludwig Schä ffe r. 

Humboldt-Log e N o. 138, I. 0 . 0 . F . 

Finanz-Sekretä r, Adam Conrad. 
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GESANG-VEREINE 

Rochester Männerchor an anderer Stelle beschrieben. 

Teutonia Liedertafel an ande rer Stelle beschrieben. 
Badischer Männerchor an ande rer Ste lle beschrieb en. 

Arbeiter Sängerbund an anderer Stelle beschrieben. 

West-Seite Männerchor. 

Gegründet am 26. September 1905. De r erste Präsident war J ohann 
K reuze r. Der gegenwärtige Präsident ist Max Demmert. Der Zweck ist 
P fl ege der Musik, des deutschen Gesanges und geselliger Unterhaltung. 

Vorwärts Männerchor. 

Gegrü ndet am 14. Februar 1910. D er erste Präsident war Josep h 
Schätzle in. D ie jetzige n Beamten s ind: , Erste r Vo rsitzender, Ernst Ficht-
ner; Zweiter Vorsitze nder, Hugo Hammer ; Schrift führer, H enry Gmeinwie-
ser; Finanz-Sekretä r, H ermann Ke ller; : Schatzmeister, Emil Weiss. Der 
Ve rein ist e in fortschr ittlicher Arbe iter- Gesangverein. Der V erein nimmt 
Teil an den jährlichen Sängerfesten des A rbe iter-Sängerbundes von Western 
New York. 

Bäcker Sänger-Bund. 

Gegründet im J ahre 1896. Der Gründer des Vereins war T heo. Muelle r. 
Der erste Präsident war A lbert H erbst. Die jetzigen Beamten si nd : Prä-
side nt, Chr. Goeltz; Vize-Präsident, Jul. Klements; Sekretä r, Adolf Singer; 
Finanz-Sekretär, L ouis Haidt; Schatzmeister, Carl Mueller. D er Zweck 
des Vereins ist, deutschen Gesang und deutsche Sprach e zu pflegen. 

Rochester Liederkranz. 

Der Ve rein wurde im Jahre 1873 gegründet. Ehren-Präsident ist Georg 
C. Staud ; Präsident, J ohann F . Gruenauer; Vize-Präsident, J oseph Zick; 
Sekretä r, J ohann S. Curran; F inanz-Seke rtä r, Gebhard F. Schwarz; Schatz-
meister, Johann P. Hargather; Musik-Direktor, Will iam Young; B iblio-
thekar, Peter Repaud. 

GESELLIGE-VEREINE 

Monroe Club. 

Dieser Club wurde im J ahre 1885 inkorporie rt. Die ersten Beamten des 
Clubs waren: .Präsident, Edward Bausch; Vize-Präsident, Charles W. W eis; 
Sekretär, Edward W . Maurer; Schatzmeiste r, Carl J . S. Mensing . Die ge-
genwärtigen Beamten s in d : Präsident, Fred. C. Young; Vize-Präsident, 
William Dr:esche r ; Sekretär, Edward G. Pfahl ; Schatzmeister, Frank J . 
Fritzsche. Die Clubräume befanden s ich über der Ostseite Sparbank bis 
zum J ahre 1894. 

Edelweiss Skat-Club. 

Gegründet ·am 19. F eb ruar 1907. Der erste Präsident war H einrich 
Toebe. Die j etzige n Beamten sind: Präsident, Otto Kirchner; Sekretär, 
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Louis G. Amberg; Schatzmeiste r, Georg Schug. D er Zweck des Vereins 
so ll sein, geselli ge U nte rh a ltungen zu pflege n und den M itg li ede rn Gelegen-
he it zu geben, sich nach beste r W eise zu amüsie ren. D er Club wurde mit 
15 Mitg liede rn organisiert und hat gegenwä rtig 51 Mitg li eder. Der Club 
befindet sich in b lüh endem Zustande. A lle V erh andlungen in den Versamm-
lun gen w erd en in deutscher Sprach e geführt. Obwohl ni cht a lle Mitg li eder 
dem deutschen Nati ona l-Spiel, Skat, hu ld igen, so hat es doch die Oberha nd 
von den ve rsch iedenen a nde ren Sp ielen, mit denen s ich die Mitg lieder amü-
sie ren. Die Versammlunge n finden s ta tt im Clu b-Lokal, Schugs H all e, 
Ave nue A und H ollenh eck Str., jeden Donnerstag. Die Geschäft sve rsa mm-
lu ngen jeden zweiten Donnerstag im M onat. W ährend des J ahres w erden 
immer verschi edene F est li chkeiten gefe ier t. L iebhaber von Karte nspie len, 
welche e inen gemütl ichen Abend in der Woche mitzumachen wün schen, s ind 
imme r w illkommen, sich dem Club anzuschliessen. 

Schweizer-Verein Rochester, N. Y. 

D er Schw eize r-Ve rein Roch es te r, N. Y., wurde am 26. September 1861 
gegründ et. Gründer waren: Samuel Buchmüll er, J e rome Bürge r, Louis 
Bohrer, A ug ust Kaufman, J acob Brumhofe r, J ohn Schonemann, J ohn Hie-
fik e r, Samuel Lüscher, Ab rah am P ieren und M or itz B leuel. De r Name des 
ersten P räsidenten ist unb ekannt. Die jetzi ge n Beamten sind: Präsident, 
Julius Suter; Vize-Präs ident, Emil Honegge r ; Sekretä r, J ohn Höhener; F i-
nan z-Sekretä r, Alf red Gisel; Schatzm eister, J ohn Gross niklaus; Bib li o th e-
kar, Theoclor Haas. D er Schweitze r-Ver ein bezweckt d ie V ereinig un g un d 
V er bindung a lle r Schweizer von Rochest er und Umgebung, um zur Pflanz-
schule inniger Freund schaft und volkstümli che r B il dung zu werden, di e 
H ebung e ines lebhaften Inte resses fü r die E inri chtun ge n des Vaterlandes, 
die gege nseit ige A usbildung der Mitg li eder, d ie F ö rderun g gese ll schaft licher 
V ergnügen und bil denden Unte rh a ltunge n und die U nte rstützun g von kran-
ken und hilfsbedürftigen M itg li edern. Im J ahre 1865 wurde der Nordameri'-
kanische Grütli-Buncl, de r heu tige Nordamerikani sche Schweizer-Bund, ge-
g ründet, und de r Schwe izer-Ve rein Roch este r wa r einer der Gründ er und 
hat seit dieser Zeit s tets sein M öglichstes zum Woh l und Besten des Bun-
des geleis tet. Anno 1886 w urde · das 25jährige Stiftun gsfe st, in 1911 
w urde das go ldene Jubiläum gefeie rt. Zur Ze it steht de r V erein in guten 
V erhä ltn issen, e rfreut si.ch der besten Bez iehun gen unte r den Mitg li edern, 
sowie de r besten V erhä ltni sse und Freundschaft zu a ll en deutschen Orga-
ni sationen von Rochester. D e r Ve rein ve rsammelt sich jeden dritten Don-
nerstag im Monat im Vereinslokal, No. 42 1 St. Paul Str. 

Deutscher Veteranen-Verein, 1866-70-71. 

Gegründet am 1. Oktobe r 1905. De r e rste Präs ident war H einri ch Este r. 
Die N amen der je tz igen Bea mten s ind: Hauptmann , Gott li eb K icher er ; 
Obe rleutnant, Loui s W it t; L eutna nt, Kar! H erbst ; Zahlmeis te1·, Kar! Schi ed ; 
F eld webe l, A ugust M ode ry. D er Zweck des V erein s ist geselli ge U nter-
haltung. Der V erein zählt heute 18 ak tive Mitg lieder. 

Deutscher Fussball-Club. 

D er deut sche F ussba ll-Club wurd e am 18. Nove mb er 1913 gegründet. 
De r Vorstand besteht aus dem 1. Vo rsitze nden, Wi lly N ebli ch; 2. Vorsitzen-
elen, Fritz Ne ttelmann; deutsc her Schrif tfü hrer, Walter M eerh o lz; eng li sche r 
Schr iftführe r, Walter Sibe rt; Kass ie rer, Ku r t Gaucl ian; Zeugwart, Carl 
Vulpius; Sp ielwart, Fred. W agner ; Kassen-Rev iso ren: W. E mme, H. Loe-
wer. Dem Ve rein gehören jetzt 23 Mitg liede r an. 
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Deutsch-Amerikanisch e Gesellschaft. 

Die Deutsch-amerikanische Gesell schaft von R ocheste r, N. Y ., wurde 
gegründet am 14. Oktober 1884 von Kapitän Henry Lomb. Der e rs te Prä-
sident der Gese llschaft war Stadt-Assessor Frank Fritzsche. Die Nam en 
der jetzige n Beamten s ind: Präsident, Wm. Schlenke r; V ize-Präsidentin, 
Frau Maria Rugasch; Sekretär und Agent, Geo . Aulbach; Schatzmeister, 
Wm. F. Otto. Der Zweck der Gesell schaft ist : Zugereis ten oder in R ochester 
ansässigen Pe rsonen von deutscher Abstammung zur E rlangun g von Arbeit 
oder zur W eiterreise in jeder Weise h ilfreich zur Hand zu ge hen, sowie 
mittell osen und notleidend en, in Roch es te r, N. Y., ansäss ige n, ebenso wie 
eingewanderten Personen deutscher Abs tammu ng eine den Mitteln der Ge-
se llsc haft entsp rec hend e H ilfe zu gewä hren . Rechtsschutz-Bedürftigen soll 
die Gese ll schaft diesen vermitteln. Beso nd ere Ere igni sse waren: Das im 
Januar 1906 erfo lgte plötz li che A bleben des langjähri ge n Präsidentet Frank 
Fritzsche und des Gründers und Wohltä te rs de r Gese ll schaft, Kapitän Henry· 
Lomb, im Mai 1908. Ferner das Hinscheiden des Präsielenten Theodor 
Boldt am 17. September 1910, sowie das Ab leben des langjährigen Sekre-
tärs und Agenten Mori tz Schöneberg im Ma i 1912. Derselbe war 30 Jahre 
lang Sekretär der Gesell schaft. 
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Ansichten aus der Neuzeit Rochesters 

UM auswärtigen Lesern eine Idee von de n Sehenswürdigkeiten 
unsere r Blume nstadt zu geben, fugen w ir einige der hervor-

ragensten hier bei : 

BrÜcken bei den oberen Fällen und Ansicht eines 
Fabrik-Viertels 
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Das ehemalige Gien Haus am unteren Fall (durch Feuer zerstÖrt) 
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Parkweg (Seneca Park) 
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Brucke bei den unteren Fällen 
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Geschichte d er D eu tsch en von Rochester 
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Ansicht von Oxfordstrasse 
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Ansicht von Highland Park 
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Granite G ebäude 

Projectiertes neues Gebäude der Handelskammer 
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