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VORWORT

D

I E S ES Buch entstand in. einer Zeit, in der hi erzul a nd e viel
von "Amerikanern mit B mdestnch gespro ch en wurd e.
W er es vo rurteil slos durchli est , wird sich leicht überzeugen
könn en was d er B indestrich d er Roche sterer D eutschamerikaner
'
w irkl ich be deutet . Wenn er fern er die Ges chi chte d er deutsche n
E in w and erun g im Grosse n und Ga nzen studi ert, w ird er find en,
dass di eser B indestrich di eselb e Bed eutun g hat, wo imm er D eutsche und ihre N a chkomm en al s am erilfani sch e Bürger a nges iedelt
sind. Der Ve rfasse r hat es zu ein er seiner L ebensaufg ab en gemacht,_
di e E ntwicklun g des deutsch en Eingew•anderten vom " Dutch" bis
zum "Germa n F ellow Citizen" von d er er sten Zeit unser er geli ebten Blum ensta dt an bi s zur Gegenwart zu verfolge n und war an
se in en E nt wicklun gskämpfen mit E in set zun g der besch eid enen ihm
zu Gebote steh enden M ittel un d Fähi g keiten nach b est em W issen
und Kö nn en bete iligt. Es war ihm dabei nicht ve rgönnt, a uch
durch fin a n ziell e Beist eu ern zu sei ner Wohlfahrt un d der un se r er
He imat sta dt be itragen zu könn en, am g uten Willen zur Fö rderung
d erselben aber hat es ihm ' ni e gefehlt, und jetzt , da er an seinem
L ebensabend angelan g t ist , soll di eses d em d eutscha m ehkani schen
B und gew idmet e . B uch se in besch eidenes V erm ächtni s an se ine
M itbürge r se in .
A ll en denj eni ge n, di e ihm b ei se iner Zu samm enst ellun g so
fre undli ch zur Hand g in ge n, na m en tli ch seinen tr euen und aufopfernde n M itarb eitern , J os. K othirin ger und A . C. Mock, spricht
er se in en h erzli ch en_ Dank aus. F ür et waige U n zulän g lichkeiten
und Irrtüm er bit t et er um g üti ge Nachsicht .
H. Pfaefflin.
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Hundertjährige Geschichte des Deutschtums
von Rochester
I.

New Y ork in der Indianer-Zeit

ß UNT bemalt, mit Pfeil un d Bo ge n, sc h arf bewaffnet lagert dorten

Eine Sch aa r von roten M ä nnern, la usc h end ihres Häuptlings
Worten;
Reich geschmü ckt mit Ad le rfedern, sp ri cht er vor dem roten Volk e,
Der vom g rossen Vater kehrte jün gst zurü ck, "Die rote Wolke":
" Wi e der h elle Stern des Tages dort verglüht im go ldnen Lichte,
Der voll Liebe sch eint dem roten M a nn e wie dem B leich ges ichte !
Grü ss t ihn trauernd, un se r Stern ist's, der im roten Glanze sch eidet,
Un d es laue rt sc hon d ie Nacht, di e auf un s ihre Sch at ten breitet.
Bald wird s ie mit ihrem Dunkel ga nz den r ote n Mann umfass en,
Manitu zü rn et seinen K indern und h at grollend sie ve rl asse n.
Di ese sc harf gezackten Felse n, heut' noch si nd sie un se r E igen,
Unser ist das Wild der Täler und der Wälder tiefes Sch weige n;
Aber eh e noch de r Tage vie le sc hne llen Laufs entfli ehe n,
Werden w ir von unse ren Berge n h eimatlos von dannen zieh en .
Bald in un e rm essnen Zügen kommen Schaar en an vo n W eisse n,
Manitu gab ihne n Macht; sie werde n un s dies Land ent reisse n."

in keinem anderen Teile Amerikas finden die
obi gen Dichterworte eine zutreffend er e I llustratio n, a ls im West en des Staates N ew York, wo
noch im letzten V iertel des achtzehnten Jahrhunderts der rote Mann fast uneingeschränkt von der
in sein. Gebiet i.n der neuen Welt eingedrungenen
europä1schen E mwanderun g sein Wesen tneb und
dichter, von se inem Jag d- und Kriegsruf widerhall ender U r wald die Plätze bedeckte, üb er welche sich jetzt blühende, gewerbefleissige Städte und Dörfer, fruchtbare Farmländereien mit r eich en Aehrenfeld ern, üppi gen Triften und im Herbst
mit reichem Sege n beladenen O b stbäumen er strecken. Im leichten
Rindenkanoe lag damals noch di e Rothaut dem F ischfang auf den
Strömen und Seen ob, die h eute stolze Dampfer durchfurch en , und
wo h eute das Dampfross mit sein er Last von Erzeug nisse n des Gewerbefleisses und im Dienste des Handels, zur Ber eich erung ihrer
Kenntn i se oder auch zu ihrem Vergnü gen reisenden Menschen das
Land durchkreuzt, waren damals noch schmale, im Dickicht versteckte Indi a nerpfade die einzigen Landesverkehrswege. Der
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Weisse hat jezt aus diesem ga nzen 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
m ehr als einem Jahrhundert noch die P ioniere der Ansiedelung im
Westen New Yorks um Ueberlassung von Land zu ihren Wohnsitzen paktierten und kämpften. Einige Reservationen, die ihnen
von den vordringenden Weissen noch gelassen wurden, ausgenommen, 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 Altertumsforscher sie nicht in se in en Bereich zieht, und der N eueingewanderte besonders hat gewöhnlich nur eine dunkle Ahnung vom
Leben und Treib en 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 B unde der
Irokesen bewohnt, der die sogenannten fünf "Nationen", die Mohawks, Onondagas, Oneidas, Cay ugas und Senecas, in sich schloss,
zu welchen sich später noch die a us dem Süden vertriebene "Nation" der Tuscaroras gesellte. Ihrer Tradition zufolge waren die
Irokesen von der Gegend des Mississippi h er nach Osten gewandert
und hatten sich nach langem Umh erschweifen in der Gegend des
heutigen Montreal a ngesied elt, 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 Oswego ge langt, durch wekhen sie in M ittel - N ew York eindrangen
und sich durch Vertreibung der dort ansässigen A lgonkinstämme
neu e Wohnsitze errangen . Die "Nation" der Mohawks liess sich an
den Ufern des Mohawk ni ede r, die der Oneidas erkor sich die Gegend des heutigen Utica zum Wohnsitz, die Onondagas die des nach
ihn en benannten O nondagassees; die Umgegend des Cayugasees bewohnten die Cayugas, und di e Senecas verbreiteten sich über den
ganzen Distrikt vom Canand a iguasee bis zum Genesee. Die Tuscaroras wurden erst nach der Mitte des 18. J ahrhunderts in den
Irokesenbund aufgenommen und Ii essen sich in der Nähe der Oneidas 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 Indianerheiland, der die fünf Nationen in verschiedenen Künsten für die
Jagd, den Krieg und den Frieden unterwies und, nachdem er sein
Werk unter ihn en voll endet, auf wunderbare Weise in einem weissen Kanoe entschwand, das sich mit ihm in die Lüfte erhob und
ihn Gem Anblick der Sterblichen entrückte.
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Augensch einlich aber hatten die Irokesen bei ihrem Wanderleben und ihren Kämpfen mit den Algonkinstämmen um ihre Wohnsitze di e Vorteile eines festen Zusamm enhaltes zu Schutz und Trutz
durch di e E rfahrun g kennen gelernt, so dass Ha-yo-w en-tha blo s in
feste Fo rm en brachte, was sich unter dem Drange der Not von selbst
unter ihn en allm ähli ch entwi ckelt hatte.
J ede von den "Nationen" der Irokesen zerfiel in eine Anzahl
durch di e Band e der Blu tsverwandts chaft vereini g·t er S tämm e unter
"Sachem s" oder F ri edenshä uptlinge n, deren W ürd e· in bestimmten
Famili en erblich war, und w enn das A mt eines Sachems vakant
war, w urd e von all en M itgli edern sein es Stamm es au s sein er Fa milie se in Nachfolger erwähl t . F ür di e F ührung im K riege wurden
durch K ra ft, Schla uh eit und Geschicklichkeit ausgezeichnete Männe r zu Häuptlingen erko ren, der en Zahl der der Stammes mitglieder
proportioniert war.
Die A ngelegenheiten des Bundes leitet e di e Versammlung der
Sach em s, w elche di e mit dem Nam en ,,das lange Haus" b ezeichnete E idgenossenschaft der Irok esen ret)räsentierten.
D ie fünf Nationen wurden schon zur Z eit ihrer ersten E ntdeckung, di e in das Jahr 1608 fällt, zu den in Intelli ge nz und Kultur
am höch st en st ehenden A ngehörigen d er roten R asse nördlich von
Mexiko gerechnet und mü sse n ü be rha upt den höchst entwickelten
Indi a nerst ä mm en A m erikas zugez ählt werden. Sie wohnten in w eit
von einander entlegenen N iederlassungen , verbo rgen in Urwäldern ,
welch e dam als ein en g rosse n T eil vo n New York bedeckten, und
d ehnten s ich in ihr er höchsten Blütezeit üb er einen g rossen T eil
dieses Staat es, bis nach Pe nn sy lvani en und dem östli chen T eil
O hios, ja sogar bis nach Can ada a us, ve rstanden ab er , sich durch
ihre Läufer , w elche Bot schaften vo n einem Stamme zum a nderen
tru gen, üb er gem einsam e A ngelegenh eiten rasch mit einand er zu
ve rst ändigen und ihre Ratsve r sammlungen zusamm enz ub erufen,
welche mit g rosser Würde und Ueberlegung die ihnen vorgelegten
F ragen erledi g t en ,
Di e A ngehöri gen der einzelnen Stämme w ohnten gewöhnli ch
in Dörfern , di e durch P alli sadenzäune geschützt war en, zusammen
und lebten von der Jagd, dem F ischfan g und den E rträgen ein es
beschrä nkten Ackerbaus. Ihre Wohnungen varii erten zwisch en der
leichten Rindenhütt e und dem fest en , geräumigen B lockha us und
waren von fru chbaren O bstbä um en und üppi gen Feld ern um geben.
Als Ge neral Sullivan im Jahre 1779 di e v om Cong r ess beschlosse ne,
g rausame Züchtigung der Indianer auf seinem Kri egszug vom Susquehann a nach dem O nta riosee unternahm , fand er am Canandai g uasee z. B . ein Indian erdorf von 23 gerä umigen B lockh äu sern und
zerstörte üb erall aufgespeich erte V orräte an Ack erba uerzeug ni ss en,
O bst bäume und üppige F elder. Di e Indi a ner ve r st a nd en sich auf
den A nbau von Bohn en, Kürb issen, Gurken, Melonen, Kartoffeln
und Mais, und ihre " Squaws" legten allenthalben V orräte von die3
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sen Nahrungsmitteln für den Winter ein. Den Maisbau betrieben
sie bereits z ur Zeit H a-yo-wen-tha' s. L ongfello w b es ing t denselben
in dem Gesang üb er Hiaw athas F asten :
"Endlich schoss ein g rün es K örn chen
Au s der Erde in di e Höhe,
Dann noch eins und dann ein drittes ;
E h der Somm er noch z u E nde,
St and der M ais in voll er Schönh eit
E ingehüllt in's Strahlenkl eidehen
Mit den weich en, goldnen L ocken;
Und entzü ckt ri ef H iawa tha
Jub elnd a us: "Das ist M o nda min!
Ja, der Me nsch enfreund Mond a min ."
S pä ter, als der H erb st die lan ge n,
Grün en Blätter golden fä rbte
Und die w eichen, saft' gen Kö rn er
H a rt und gelb w ie W a mpum wurd en,
P flü ckte er di e weich en Ae hren,
Streifte ab di e w elken Hüll en,
Wie einst das Gewand d es Kä mp en,
Gab das erst e F est M ond amin,
Wi es dem Volk di e neu e Gab e,
Das Gesch enk des g rossen Geistes."
Trot z ihr er verhältni smässig vo rgeschrittenen Kultur war die
K opfzahl des Irokese nbund es ein e nur kleine, denn bestä ndige
Kriege und di e E ntb ehrunge n und Gefahren ei nes halbwild en Leb ens Iiessen keine starke V erm ehrun g bei ihn en a ufkommen, und
ihre Gesammtb evölkerun g hat wohl zu kein er Z eit mehr als 20,000
Seelen betrage n.
Di es waren, kurz skizziert, die E lemente, mit w elchen es die
w eisse P ioni erb evölken.m g zu tun hatte, als sie in der zw eiten
H älfte des 18. J ahrhunderts den W est en New Y orks zu bes iedeln
begann .

II.

0

Die erste deutsche Einwanderung in New Y ork

I E erste Bekanntsch aft der Europäer mit d em W estenN ew Yorks
dat1 ert von der ersten I-Ialfte des siebzehnten Jahrhunderts.
Im J ahre 1640 w a ren di e Irokese n bereits in beständige K ri ege mit
den Fran zose n ve rwi ck elt, di e vom A nfa ng des J ahrhunderts an
vo n N ew Fo undla nd au s, dem Laufe des St. Lawrence folgend,
stetig na ch der Gegend der g rossen am erikani sch en Seen zu vorgedrunge n w a ren. F ra nzös ische J esuiten-Missionare waren um diese
4 .
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Zeit schon wiederholt in das Land der fünf "Nationen" eingedrungen, um sie zum Chri st entum zu b ekehren, und al s 1669 der berühmte Mi ss iona r und Forsch er La Salle, der Entdecker der Niagara
Fälle, dabei sein en ersten Besuch an der Irond equoit Bai (Gerundicut) ma chte, fand er b ereits m ehrer e derselb en unter den Indianern
vor. Di ese n Missionaren fol gt e d er H andelsm ann und kurz na ch
dem E rscheinen diese r Glaub ensbot en war en dah er au ch b ereits
unter den V erbündeten des "lan gen Hauses" französische Handelspost en erri chtet . D a ab er inzwi sch en di e . E nglä nd er vom O st en
N ew Y orks und dem T erritorium der N euengla nd staaten Besitz
erg riffen hatten, von w o sie ihre N iederl assun gen ras ch w eiter nach
dem W est en ausdehnten, kam en di e fra nzösisch en Hand elsinter essen daselb st allmä hlich mit den britisch en in Konflikt, wodurch di e
Irokesen zwi schen zwei F euer ge ri et en, di e " das lange Hau s" im
Laufe der Jahre ve rzehrten,
Im I ahre 1623, vier zehn J ahre nach der Entd eckun g des H udson Flusses, hatte die h olländisch-w estindisch e Compagni e an der
Mündung desselb en unter Corn eliu s J a'cob son M ay , ein em M anne
von deutsch er Abkunft, als General go uvern eur, die K oloni e " N euamsterdam" geg ründet , in der sich dreissig mit di ese m in dem
Schiffe "Neunied erland" üb er See gekomm ene F amilien niederli essen, und unter General gouve rn eur Pet er Minn ewit, einem: Deutschen au s W esel am Rh ein, war di ese Ni ederlassun g rasch zur Blüte
gela ngt . Ihre erst en A nsiedler war en vo rw iege nd D eutsch e, wel che
während des dreissig jährigen K ri eg·s sich nach Holl a nd geflü chtet
hatten, und stammten hau pt sächli ch vom N iederrhein, von Geldern,
J ülich , Cleve, aus Westph alen , Ditmarsen , F ri esla nd , H olst ein, den
H ansestädten, Thüringe n, H essen , W ürtemb er g und Sa ch sen.
V on Minn ewit, der sich spät er mit der westindi schen Compag ni e
entzweite und 1632 abbe rufen word en war, w urd e unter dem
Schutze Schwe dens mit 50 E inwand er ern in der Gegend des heutigen Wilmington an der D elawar e Bai eine Hand elsstation g eg ründet, di e durch Zu zug von 54 deutsch en Famili en unter J ohann
Printz, "Edler von Buchau", ihrem erst en Gen eralgouverneur, zur
K oloni e " N eu schweden" wurd e und später unter di e Herrschaft der
H oll änder ge ri et . Beide K olonien wurden 1664 im K ri ege zwischen
H olla nd und E ngland von dem L et zt er en in Besitz genomm en, w ob ei
der N a me N eüamst erd ams in "New York" um gew a nd elt w urd e und
der des von den H olländern gegründet en F o rts "O rani en" in "Albany" .
Diese engli sch-holl ändisch e K oloni e und die im J ahre 1684 von
William Penn gegründete , "Penn sylvania" , in V erbindun g mit den
Nie
1ederlassungen in Neu england bahnten der europä ischen Civ ilisation den W eg nach dem West en N ew Yo rks, und hatte wie die
Geschichte der b eid en erst eren zeigt , di e deutsch e Einwanderung bei
Ihrer Entwi cklun g b er eits ein e g rosse Rolle gespielt, so war sie
nicht weni ger stark an der Ausdehnung der letzt eren nach dem
5
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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 deutcshe Ansiedelungen gebildet und die Kunde von ihrem Gedeihen
und von dem Wohlstande derer, welche dort Zuflucht vor den Bedrückungen im alten Vaterlande gefunden hatten, zu den daselbst
zurückgebliebenen Leidensgenossen gedrungen war, griff unter diesen 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 verursachte Verarmung, die Miseren der Kleinstaaterei mit ihren Versailles nachäffenden, grossen und kleinen Despoten sowie religiöse Intoleranz fast unerträglich gemacht hatten. Schon im Jahre 1677
waren so eine Anzahl Pfälzer und Elsässer in New York eingewandert, 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. Lawrencestrom an bis nach Savannah im Süden gesetzt, der Auswanderung 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 Ausbruch 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.d en, 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 fruchtbaren 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 wurden, um von da die Reise nach Amerika anzutreten. Nicht weniger
als 10,000 solcher Auswanderer waren so im Sommer 1709 in Lon6
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don versammelt, und dieser Zudrang kam so plötzlich, dass die
damals b ereits verhältnismässig g r osse und reich e Stadt um Unterkommen für diese Fremden bis zur Zeit ihrer Befö rd erung verlegen
war. In Black Heath bei Greenwich wurden sie in Zeltlagern untergebracht, und Königin Anna kam den gänzlich Mittellosen mit Zuschüssen aus ihrer P rivatschatull e zu H ilfe, um sie vor dem Verhunge rn zu schütz en. Eine Deputation Mohawk-Indianer, die sich
damal s in London b efand, versprach den armen Deutschen in ihrem
Gebiet so viel Land zu geben , als sie zur A nsiedelung brauchten,
und machte der Königin den "Schoh ari e" ge nannten Distrikt im
mittleren N ew York für di eselb en zum Geschenke. Der Zuzug von·
Auswanderungslustigen nahm indesse n noch fortwährend zu, so
dass ihre Zahl im Oktober 1709 a uf 13,000 angeschwollen war, obschon man Viel e, namentli ch Katholiken, mit ein em Zehrgeld wieder
in ihre alte Heimat zurückgesandt hatte. Dreitausendachthundert
von ihnen, meistens Lein eweber , wurden zur Hebung der Leinw and-Indu strie nach Irl and geschickt und dort angesiedelt, eine
grosse Anzahl junger Mädchen als Dien.s tmädch en verdingt, junge
B ursche in di e 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 NordCarolina angesiedelt, vorausgegangen waren. Ueber siebenhundert
von ihnen erlagen dem Schiffsfi eb er, di e übrige n, 2227 Personen im
Ganz en, landeten wohlbehalten in New York, wo 450 von ihnen unverzüglich ihren Wohnsitz aufschlugen, während die übrigen den
Hudson hinauf weiter befördert wurden.
Die engli sche Regierung hatt e b ei Ansiedelung dieser deutschen
Einwanderer in New York zwei Zwecke im A uge, ihre Verwendung
zur Gewinnun g von Teer, Terpentin, Pech und Hanf, die sie für
ihre Schiffsau srü stun gen bisher fast a usschli esslich au s Norwegen
zu beziehen gehabt h atte, und di e Verteidigung der Grenzen gegen
die Einfälle der Franzosen und der mit ihn en verbünd eten Indianer.
Sie versp rach ihnen alle R echte englischer Bürger in den K olonien
und nach Rückerstattung der für sie gehabten Auslagen freies Eigentum von 40 Ackern per Kopf n ebst Unterstützung zum Lebensunterhalt während des ersten J ahres und Lieferung von Werkzeugen, 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 ein gete ilt, die englische Aufseh er in ihren Arbeiten anw iese n und kontroli ert en.
Gouverneur Hunter wählte zwei etwa 100 Meile·n von der Stadt
New York entfernte L andstriche zu b eid en Seiten des Hudson zu
N iederlassun gen 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 West se ite. Ihre Verpfleg ung wurde Robert Living7
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ston, einem gewissen losen Speku lanten, üb ertrag·en, der di e armen
Ansiedler von Anfang a n, wo es irge nd a n g in g, geh öri g üb ers Ohr
hi eb. D e r l etzere Umstand und das Fehlschla ge n d er Terp entinIndus trie infolge des Mangels an rati onell em Betri eb , di e E instellun g de r Unters tützun g vo n Se iten d er engli sch en Regierung und
di e schl echte Beschaffenheit d es zum Acke rbau zugewiesenen Land es verursach ten unte r den d eutsch en Koloni st en bald Unzufriedenh eit und Unruhen, w esh alb s ie im Jahre 1712 di e Indian er am Moh awk an ihre Kön ig in A nna für s ie gemachte Land sch enkung erinnerten und sie um E rl aubnis zur Niederla ssun g auf d erselb en baten,
di e ihn en unt e r Zusicherung freundlicher U nter stützun g von denselben gewährt wurde. Unte r de m Beistande d er Indianer wurden
s ieben Dörfer vo n d en da hin ausgewa nd erten A ns iedl e rn im Sch a hari e-Distrikt gegründ et , von den en s ich aber b los n och di e Namen
Hartmannsdorf und Kn eisk e rnd orf bis in die Gegenw art erh alten
hab en.
B is zum Jahre 171 8 waren b er eits 2500 Deutsch e a u f beiden
Seiten des I-Iudson an ges ied elt, und ihre N iederla ssun gen daselbst
waren n ebe n d en obe n ge nannt en in d er Kolonie der unter Königin
Anna ein gewand ert en Pfälze r und Sch wab en Rhin eb eck, Ge rm a ntow n, Wissels Land und Esopus. In Rhineb eck w urd e 1727 b ereits
ein e deutsch e luth eri sch e K irch e erbaut.
Di e d eu tsch e Koloni e im Sch obari etal d ehnte sich 1727 auch
üb er di e U fer d es Mohawk a us und gedi eh unter gutem E inve rn ehm en mit de n Indian ern vo rtreffli ch , bi s d ie Kämpfe zw ischen den
Engländern und F ra nzose n um den Besitz M ittel- und West N ew
Yorks b ega nn en, in welch e auch der ro te Mann mit hin ein gezoge n
wurd e, da di e Irok ese n sich mit d en Franzosen ve rbün deten . Vo n
da an h atten di e deutsch en Grenzbewohner von Ueberfäll en d er
Indian er schwer zu leid en. Im Jahre 1757 wurd en ihre N ied erlassun gen in d en ,,Ge rm a n F la t s" von dem franz ösisch en Kapitän
Bell etan und 300 Ca nadi ern und Indianern üb erfa ll en, w obei 40
d eutsch e Koloni s ten ge tötet und 102 zu Gefangenen gemacht wurd en. Solche Vorfäll e wiederholten sich 1758, und bi s 1763 hatten
die Deutsch en am Moh awk und Schoharie be st ä ndi g mit F ranzosen
und Indianern zu kämpfen.
In d em ame rik a ni sch en Freihe itskriege g riffen sie für U nabh ä n g ig keit der engli sch e n Koloni en in Nordame rika zu d en Waffen
und de r in dem Treffen bei O ri ska ny bewi ese ne Held enmut der
" M ohawk Dutchm en" unter Führung General Herchheimers wird
mit R echt von Geschi chtsschreib er und Dicht er gefeie rt .
Di e für d ie F reih eit do rt geschl agen
Im freien Land di e erste Sch lacht,
W ie jezt am Rh ein in un ser en T agen,
So hielten sie am Moh awk Wacht.
8
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Vergessen nie wird ihre Glorie,
Im Mund des Volke s t önt sie fort,
Und mahnend zeigt die Welthistorie
Auf deutsch er 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 b etneb en, und
beid e suchten sich darin gege nse iti g den Rang abzulaufen. Di e Franzosen dran gen von Montreal aus auf dem St. Lawrence und dem
Ontario- und Eriesee bis in die Gebi ete der Indianer Mittel- und
West N ew Yorks ein und legt en an den~ Küsten ihre Handelsstationen an, von welchen aus sie den in di e Seen eirimünd enden Flussläufen fol gend ihre Niederlassungen erri chteten, um dort gegen europäische Waaren Pelzwerk eonzutauschen. Die englisch en Händler
suchten ste zu dem gletchenZwecke aufLand- undWasserwe o·en von
den .N iederlassungen im Osten her auf, wobei Jäger und Fallensteller
und bald auch verein zelte Ackerbauer ihren Pfaden folgten und
unter den Rothäuten ihre Wohnungen aufschlu gen. Schon im J ahre
1779 h atte der ,Ranger' Walker seine Blockhütte am O stufer des
Genesee im h eutigen Charl otte , und als im selben Jahre General
Sullivan seinen Rachezug gegen die fünf Nationen unternahm , fand
sich, dass in Catharines T own , der ausgedehnten Ni ederla ssung
"French Catharine's" oder Catharina Monteurs, bei dem heutigen
Havana, eine " Dutch fami ly" lebte, die mit den Indianern vor den
h eranrückenden Truppen gefl oh en 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 b er eits in der Kultur
ziemli ch weit fortgeshrittene Stamm der Senecas, dessen im Di ckicht
versteckte Pfade die Umgegend nach allen Richtungen durchkreuzten. Die Irondequoit Bai wurde daher ein für die fran zösisch en
Händler von der canadischen Kolonie wichtiger Handelspunkt, weshalb sie schon im Jahre 1718 da selbst ei ne Handelsstation angelegt
hatten, der 1725 eine engli sch e folgte. Di ese ersten weissen A ns iedler aber fristeten unter den Indian ern ein von Gefahren und Drangsalen all er Art umdrohtes Dase in, das keine dau ernde Einwanderung
nach diesen Distrikten aufkommen li ess, so lange sie ausserhalb des
Machtbereiches der in den Koloni en erri chteten civilisierten Regierungen lagen, so da ss dort Eigentum und L eb en des Weissen ohne
Schutz war. Die Gründung der am erikanischen Republik nach Los9
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Iösung der Kolonien von der engli schen Herrschaft erst schuf
hi erin eine Aenderung.
Während des Befreiungskrieges hatten di e "Nationen" des
Irokesenbundes für England Partei ergriffen, von dem sie zur P lünderun g und V erwü stun g der Niederlassun gen in den aufständischen
Koloni en angestachelt wurden . Das furchtbare Massakre, das sie dabei am 1. Juli 1778 in der \iVyom ing und CherryVall eyN iederl ass ung
am Susqehanna angerichtet hatten, veranlasste den Kongress zur Anordnun g einer exempla ri schen Bestrafung der Indianer, di e zu gleich
den Zweck hatte, sie a us der Nachba rsch aft der schwergeprüften
Grenzniederlassungen zu vertreiben, um di esen endli ch die ersehnte
Ruh e z u sichern. General Washington w urd e dah er mit Ausrüstung einer Expedition gegen sie b ea uftrag t, deren Führung er
General Sullivan übertrug, mit dem bei Washington b efre mdlichen
Befehl, die Vernichtung ihrer A nsiedelungen so gründlich und vollständi g vo rzun ehm en, dass ihnen j ede Möglichkeit, den Briten ferneren Beistand zu leisten, benomm en sei.
Di ese Weisung wurde von Sulli van bu ch stäblich vollzogen.
Mit ein er starken Armee drang er im Herbst 1779 von Easton am
Delaware aus in das \ iVyom ing-Tal am S usqu eh an na ein und zog
von hi er a us, Häu se r, Hütten und Felder der Indian er ve rwüstend
und auf barba ri sch e Weise jede in sei ne Hände fallende Rothaut
erschlagend, nach dem Canandaigua-, Honeoye-, Hemlock- und
Cones ussee und nach dem Genesee vor, wob ei er di e Indianer aus
West N ew Y ork vertri eb und die h errlichen Landstriche daselbst
für dau ernd e Ansiedelngen weisser Kolo ni ste n e.rschloss.
Das Land der fünf, respektive sech s "Nationen" war damit
unter di e Juri sdiktion der V er. Staaten gestellt, und es erhob sich
b ei der Umbildung der Kolonien in selb ständi ge Staaten di e Frage,
zu welchen von denselben es gehören sollte, ein e F rage, die bei der
Unb estimmth eit der ·d urch die Kolonialcharter ve rli ehenen Besitztitel schwer z u entscheiden war. Die Köni ge von England, welche
diese Charter erteilten, waren a ugenscheinli ch mit der Geographie
der n euen Welt wenig b ekannt, denn der Plymouth-Kolonie z. B.
wurde ein mehrere B reiteg rad e umfassender Landstreifen gesch enkt" 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 vo n Yo rk ein en Charter aus, der ihm nicht nur die
h euti gen Staaten N ew York und N ew J ersey, sonel ern auch das
ganze westlich davon gelegene Land zuteilte . . Es lagen somit aus
der K olonial ze it Besitztitel auf West N ew York vor, auf Grund
deren di e Staat en N ew York und Massachusetts auf dasselbe Anspru ch erhoben. Im Jahre 1786 kam indessen zw isch en beiden eine
friedli ch e Vereinbarung zustan de, wonach Massachu setts auf die
J urisdi ctio n üb er dieses Territorium zu Gun sten N ew Yorks verzichtete und sich blos das R echt des Vorkaufs b ei den Indianern vor behielt, das sich auf einige 7 Millionen Acker erstr eckte. Massachu10
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setts hatte diesem Uebereinkommen gemäss das Recht, das den
Irokesen gehöri ge Land denselben abzukaufen und den von den
Ansiedlern für die ein zeln en Landparzellen zu erlegenden Kaufschillin g zu erheben, während die se selb er der Oberhoh eit d es
Staates N ew York untenworfen sein soll ten.
D ie sogenannte V orkaufslini e erstreckte s ich von ein em 82
Meilen von der Nordostecke des Staates Pennsylvania entfernt gelegenen P unkte an se in er Nord grenze bis zum O ntari osee und unterwarf dem V orkaufs recht des Staates Massachusetts alles westlich
davon gelege ne Land des Staates New York mit Ausnahme eines
L and streifen s von der B reite ein er Meile am Ostufer des Niagaraflu sses, se inem ganze n Laufe entlan g.
Die A nbahnun g geordn ete r Zustände in di esem begehren swerten T erritorium lenkte in Kurzem die Aufmerksamkeit von Landspekulanten auf dasselb e, und im J ahre 1787 kauften zwei unternehm end e Amerikaner, O li ver P h elp s und Nathaniel Gorham, dem
Staate Massachusetts se in Vo rkaufs recht für eine Milli on Doll a r s
ab, um sich von den Indian ern Besitztitel auf das demselben unterworfene Land zu sich ern und es in ein zelne Parzell en an Ansiedler
oder Spekulanten loszu schlagen . Auf den Waldpfaden der Indianer
drang Phelps vom Mohawk 128 Meil en weit bis nach dem h euti gen
Canand a ig ua vor, von wo aus er di e Häuptlin ge, Sach ems und Krieger der Irokesen im Juli 1788 zu ein er Ratsversammmlung zusam m enbe ri ef und mit Hilfe des India ner-M issionars Kirkland einen
Vertrag mit ihn en abschloss, unter dem sie ihm ein Territorium von
M illi o nen Acke r Land jen se its der Vorkaufslini e abtraten. Ursp rün gli ch sollte dab ei der Genesee di e Westgrenze dieses Territoriums bilden, P help s bewog jedoch die Indian er durch Li st , ihm
jenseits desselben noch ein Stück Land zur Anlage einer Mühle
abzutret en, das sich b ei gena uer Besichti g ung als ein e 12 Meil en
breite und 24 Meilen lange L a nd stre ck e erwi es, di e sich bis zum
Ontariosee hin zog.
Das so gekaufte Land wurde in Parzell en (Ra nges) au sgelegt,
und im Jahre 1789 errichtete P h elps in Canandai gua ein Landbureau, da s erst e in A merika, in dem er im folgend en Jahre eine A nzahl
Parzell en an A n siedl er absetzte, dann aber den ganzen Rest 1,264,000 Acker - zu dem P r eise von 8 Pen ce per Acker a n Robert
Morri s losschlu g, von dem er später an Robert S . P ulten ey vo n
England übertragen wurde.
Gorham und Phelp s waren nicht im Stande, den ganzen ausbedun genen Kaufpreis für das Vorkaufsrecht an Ma ssachusetts abzutragen, und stellten dah er den Teil von dem Land e, a uf dem sie den
Besitztitel der Indian er ni cht zu tilgen vermocht h atten , dem Staate
wieder zurück Das Land fiel später eb enfall s Morri s zu , der sich
mit den Indian ern dafür abfand und , nachdem er ein en Teil an A nsiedler verkauft, den Rest William Wellink u . A. in Amsterdam
verpfändete, welche di e Holland Land Compagnie gründeten und
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nach Präclusion ihrer Hypothek das Land parzellierten und in ihrem
1801 in Batavia erri chteten 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 ununterbrochener Strom der Einwanderung nach demselben, in welchem sich
selb st verständlich auch bereits viele D eutsch e b efanden.
Phelps' " Mühl enparz elle", di e ein Areal von 200,000 Ackern
umfasste, erstreckte sich von Canawaugus, dem h eutigen A von, bis
zum Ontariosee, und gegen das Versprech en , dort eine Mühle zu
erri chten und in Stand zu halten , w urd e ein Complex von 100
Ackern von d emselben an Ebenezer Allen (Indian A ll en) , den ersten
A nsiedler von wei sse r Abstammun g am Genesee, abgetreten, und
von di esem, der nebenb ei ein en einträgli chen Handel mit Vieh
betri eb, das die Indian er den A nsiedl ern im Osten zu stehl en pflegt en, wu rde an dem P latze im h euti gen R ochester, wo in der Neuzeit
Kimballs Cigarettenfabrik erri chtet wurde, ein e Säge- und später
eine Getreidemühle angelegt, di e bald den Mittelpunkt zahlreicher
F a rmniederlassun gen bildete und den Grund zu der spät er b erühmt
gewo rd en en Indu strie der "Flour City" legt e.
Im Jahre 1789 bereits kam en Peter Scheffer (Schäffer ?) und
se in Sohn Jakob , zwei pennsylvanische D eutsch e, zu All en in sein e
Wohnun g am Allens Creek, wo er sich ein bequemes Blockhau s
eingerichtet hatt e und 200 Acker Land besass, das ihm die Indianer
geschenkt, n ebst 160 Ackern von Phelps und Gorham. Zwanzig
Acker davon hatte All en mit W eizen bebaut, der R est w urd e als
Weid eland für Pferd e, Rinder und Kleinvieh b enutzt. Für den
Preis von $2. 50 per Acker wurde dieses Land von Peter Scheffer
erstand en und n ach se in em bald darauf erfolgten Tode - er war
bei Abschluss des Kaufes bereits 85 Jahre alt - se in em ältesten
Sohne, Peter, hinterlasse n, der sich ein komfortables, hölzernes
Wohnhau s, da s er t e der Art zw ischen A vo n und der Geneseemündun g , darauf errichtete.
Zu den erst en A nsiedl ern gesellten sich Simon und Israel Stone,
die sich im h euti gen P ittsford niederliessen , O ran ge Sto ne, der in
Brighton ein e Herberge für Jäger, wand ernd e Hand elsleute und
junge Ansiedler hielt, welch e sich Heimstätten in der \iVildni s zu
g ründ en suchten , die Familie Lusk, die ihr Blockhaus an der Ironde quoit Bai erri chtet e, und di e Familie Hench er, die an der Mündun g des Genesee ihren Wohnsitz aufschlug .
Pioniere von allen Staaten der Union und von beinahe all en
Ländern Europas wanderten nach diesen erst en Ansiedlern in We st
N ew York ein . D ass sich darunter schon früh ze iti g sehr viele
Deutsche befand en, darf mit Gewissheit an genomm en werden, denn
es wird berichtet, da ss im Jahre 1792 zwei deutsche Auswandererschiffe auf einmal im Hafen von N ew York einli efen , deren Passag ier e von der Genesee Land Compagnie engagiert waren und direkt
nach dem Westen d.es Staates tran sportiert werden sollten . Die mit
12
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ihnen vereinbarten Dienstbedingungen waren sehr ungünstige, weshalb die damals bereits in N ew York existierende Deutsche Gesellschaft sich ihrer annahm und bei dem Agenten der Compagnie,
William Berczy, eine bedeutende Milderung derselben durchsetzte.
Eine Probe von dem mit den Au swanderern von -d1eser Compagme
abgeschlossenen V ertrage ist uns sogar noch erhalten, und als ein
charakteristisches Kennzeichen damaliger Einwanderungsverhältnisse mag er hier folgen :
"In nomine Dei

Zwischen Herrn William Berczy als Bevollmächtigten der Genesee 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 Association und verpflichtet sich, mit demselben oder auf dessen Anweisung nach dem Genesee-Distrikt in der Provinz New York der vereinigten 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 loszukündigen, 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 vorfallenden 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 unterhalten.
Jedoch muss er alle die zur Reise und. sonstigen Bedürfnissen
auf ihn verwandten Kosten, auch etwaige baare Vorschüsse, so
13
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dort vor Antritt seines Dienstes auf ihn verwandt worden sind, nach
und nach aus seinem Lohn feigendergestalt abtragen: von der ganzen Summe seiner Schuld soll ihm eine gerechte und billige Rechnung, nebst den nach Ende des ersten Jahres darauf fallenden Zinsen 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 aufnehmen wird, so muss er jährlich einen spanischen Thaler und für
den \Vundarzt einen halben spanischen Thaler sich vom Lohn kürzen 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 Bevollmächtigter 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.
L. s.
Johann Gottlob Schellenberg
In fidem subsriptionemque attestor ego
Johann 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 h er datiert. Wo diese deutsch en Ansied ler ihre Wahnsitze erhielten lässt sich leide r nich t mit Bes timmth eit ermitteln.
D. a jedoch bereits zu Anfang des 19. Jahrhund erts ein e deutsch e
Kolonie in Rush erwähnt wird, liegt die Vermutung nahe, da ss
viele derselb en nach Ablauf ihrer Dien st ze it da selb st ihre Ni ederlassungen g ründeten, A nder e li essen sich wahrschein lich in Bath
und Hammondspo rt ni eder. Diese A nfän ge der deutsch en Emwanderung im Strom gebi et des Genesee knüpfen j edenfalls die ersten
Fäden zw isch en den n eu kolon isierten Territo rien .und d er alten
deutschen Heimat, welche später di e deutsche Einwanderung auch
nach dem n eu entstandenen Rochest erville lenkten.

IV.

Die Gründung

Rochstervilles

D ER Weg nach dem durch Su llivans Expeditio n der A nsiedelung erschlossenen Geneseelande war im Anfang ein ä usser st
beschwerlicher. Die A nswand erer fo lgten den schmalen Indianerpfaden, di e, m eist Wasserl äufen fo lgend, die Wi ldnis durchkreu zten ,
und mu ssten fÜr Gespanne dieselb en oft mühsam in einigermassen

Ein Handmorser von einem ausgeh.olten Baumstamm he rgestellt

fahrbare Wege um gestalten, ind em sie Bäume fäll t en und das Unterholz ausrodete n. Schon im Jahre 1791 ab er wurde mit dem Bau
öffentlich er Strassen nach dem neuen Terri to riu m b egonnen , von
welchen sich die ei ne von Oxford am Ch ena ngo R iver bis zum
Cayugasee erstreckte, die a nd ere von Whitestown. am Mohawk bis
zum Se necasee. Die letztere war als die "Genesee Road" bekannt
und schl oss sich an den von Sullivan's A rmee ausgeha uenen Weg
nach dem Genesee an, von dem aus ein Indianerpfad nach dem N iagara führte
15
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Die ersten Niederlassungen an diesen Strassen waren Handelsstationen, allein schon vom Jahre 1787 an finden sich auch Ackerbauer 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, Waterloo, Penn Yan, Honeoye Falls, Lyons und Pa lmyra, 1790 Naples
und Geneseo, 1792 Bath und Trumansburg, 1793 Auburn und Hammondsport. Die ersten Ansiedler in diesen Niederlassun gen wohnten in Blockhäusern, die sie mit Axt und 1-I andsäge herstellten,
und das Maismehl zu ihrem Brote verfe rtigten sie in Handmörsern,
die von ausgehöhlten Ba um stämmen hergestellt waren; die Stösser
dazu wurden an darüber s ich ausdehnende, federnde Baumäste
befestigt.
Im Jahre 1793 bezifferten sich die Ansied ler 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 A ll ens 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 unterhalb des dritten Geneseefalles niedergelassen, unter ihnen die Familie Hanford, welche daselbst auf der Ostseite des heutigen Charlotter Boulevards eine Handlun g eröffnete. Diese waren die ersten
weissen A nsiedler auf der Westseite des Genesee nach Indian Allen
und Willi am Hencher, welch letzterer seine Blockhütte an der Geneseemündung errichtet hatte. Nach ihnen liess sich im Jah re 1807
Charles Hanford, ein englischer Auswanderer, a.n der Ecke der heutigen 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 Fitzhugh, Major Charl es Carroll und Oberst Hilton, ei ne Tour nach
dem Geneseeland gemacht, von dem sie Vieles geh ört 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 Rach ester ernannte Enos Stone, der sich auf der Ostseite des Genesee,
auf dem Platze, auf dem späte r das N ew Osborn Haus errichtet
wurde, sein Blockhau s errichtet hatte, zum Agenten mit dem Auftrag, die Baustellen des 100 Acker-Komplexes am Genesee, den er
zu einem Dorfe ausgelegt hatte, an Ansiedler zu verkaufen. Die
Plätze waren im -fol genden Jahre bereits losgeschlagen und damit
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der Anfang zur Gründung R ochestervill es gemacht. In der heutigen Süd St. Paulstrasse, nahe Mainstr., hatte sich schon früher
I saac W. Stone ein h ölze rn es Gebäude errichtet, in dem er ein
kleines Schankzimmer hi elt, und in der Nähe davon betrieb der bereits genannte E nos Stone eine Sägemühl e, da die von Indian Allen
errichtete längst in Zerfall gerate n war. Zu di esen ersten Ansiedlern
auf der Osteseite des Flusses gesellte sich im \ i\T inter 1812 die Famili e Harnlet Scranto ms, welche in dem damals noch mit dichtem
Gehölz bedeckten Platze, den später "Powers Block' einnahm, ihr
bescheidenes B r etterhau s errichtete. Die Umgebung desselben war
noch eine sumpfi ge Wildnis, in der sich zahlreiche Hirsche herum-·
trieben, und in der Nacht h örten die Ansiedler das Geschrei von

Geneseebrucke in der Buffalostrasse '

Eulen, das Gebell von Füchsen und oft auch \i\Tölfen. Bei der späteren Areade war ein P latz, auf dem Scrantoms Jungen eine ergiebi ge Kaninchenjagd mittelst Fallen betrieben.
Der M angel eines bequemen Verkehrsweges von der O stseite
des Genesee her stand nach der Auslegun g Rochestervilles der Besiedelung dieser Ortschaft noch im Wege. Di e Ei nwanderer hatten
den Fluss an Furten zu üb erschreiten von welchen sich eine oberhalb der Stromschnellen des Genesee, den soge na nnten "Rapids"
befand, di e andere, di e jedoch bei eini ge rmasse n h ohem Wasserstande gefährli ch war, bei dem heuti gen Co un tygefäng ni s. Erst
eine Woche vo r Scrantom's An kunft im Geneseeland war daselbst
ein Auswanderer mi t seinem Ochsengespann und seiner ganzen
Habe üb er di e Fälle geschwemmt worden. Der Bau einer Brücke in
der heuti ge n Mainstrasse war jedoch für den Truppenverkehr mit
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dem Grenzfort am Niagaraflu sse 1812 ber eits in A ng riff genomm en.
und ihre Fertigstellung beschl eunigte die Besiedelung · des 100
Acker-Kompl exes so, dass di e Zahl sein er B ewohner im J ahre 1818
bereits auf 1049 an gewach se n war.

V.

Deutsche Einwanderung in Rochesterville zwischen
1812 und 1850
WA E HRE ND der ersten zwei Jahre na ch ihrer Gründung
machte die O rtsch aft Rochesterville nur geringe Fortschritte. Der 1812 ausgebrochene K rieg mit E ngla nd schreckte
von der Auswanderung nach den von Canada leicht zugänglichen Grenzländern ab, und der Zuzug nach dem Geneseeland bli eb aus, ob scho n di e daselb st a ns·ä ss ig en P io niere
selber vo r den "B ritishers" we nig An gs t hatten. "Die Kriegserklärung," schri eb Ha mlet Scra n tom im Juli 18 12 a n seinen
Vater, "hat ein e zeitlang g rosse A ufregun g verursacht, und viele
Familien we stli ch vo n uns zoge n w eg, all ein ma nche kehrt en schon
wieder zurü ck. Es sind etw a 3000 Mann regulärer Truppen in
N iagara sta ti oni ert, di e K üsten sind wohl bew acht, und wir befürcht en daher ni cht, dass die B riten mit all en ihr en Indian ern im Sta nd e
sein w erd en, di e Bewohner di eses Westlandes z u unterj ochen."
Trotzd em ab er hatte der Kri eg di e Fo lge, dass di e Bevölkerung
R ochest ervill es bis 1814 ni cht üb er 11 Fa mili en a nwu ch s, di e sich
auf 15 H äu se r ve rteilten. D er Te il der gegenwärti gen Ma in strasse
zwischen S ton es Gebäude (auf dem Baug rund von "Powers' B lock")
und dem Genesee bild et e di e ganze N iederl ass un g der O rtschaft.
Von der A uss icht, w elch e sich dem Bescha uer damal s von der
Mainstrasse nbrücke au s bot, g ibt J enny Marsh P arker di e folgende,
lebendige Beschreibung :
"Hier liegt der Gen esee mit g rossen Bäum en und di chtem Gebüsch, das sich na h e a n se ine Ufer herandrä ng t. D er Wald nimmt
nicht w eit von dem jetzigen "Pow ers' Block" se in en Anfang, und
man hat Gelegenheit, H irsch e bei der "Salzlecke" zu seh en, bei der
sie aus ein em sumpfi gen Qu ell an dem westli ch en Au släufer der
Lichtung trinken. E in hoh er F elsrü cken z ieht sich hinter der S.üdseite der Strasse hin, und wild e Traub en, Butternüsse und Schlangen sind di e Attraktionen desselb en für di e R ochest erer Jungen.
Die Ru inen von All ens alter M ühl e sind da ob en im Gebüsch versteckt, und die Jungen hab en ganz besonderes Gaudium mit ihrer
zerbrochenen Machinerie und beim Krebsfang auf " Crab I sland" .
dem Landstreifen, den das Hochwasser im Frühling überflutet, w ährend er im Somm er zur Freude der Jungen trocken bleibt. "Crab
Island" ist die O st seite der h eutigen Frontstrasse.
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"Ich kann di ch deutlich vor mir sehen," sag t di e genannte
Schriftst ellerin von dem damalige n R och esterer J ungen, " in deinen
hirschl edernen I-lose n, die aus ein em Paar Hosen deines V at ers für
dich zurecht gema cht sind , g erad e di e ri chtigen I-l ose n für Jun gen,
welche Sammlun ge n von Schl a ngenkl app ern , in Fallen gefange nen
T aub en , R ebhühnern , W achteln und Ka nin ch en anlegen , den Flu ss
du rchwat en, w enn das Wasser ni cht zu hoch ist , in den Trümmern
von Indi an Allens alte r M ühl e M üll er s pi elen und mit den SenecaJungen, w elch e in den \ iVigwams auf dem Corn Hill ·ka mpieren , di e
W älder und Sümpfe durchforschen I ch kann mir dich ab er ni cht
lange a uf der B rü cke stillst eh end vo rst ell en , denn soeben ist ein
g rosse r E mi g ra ntenwagen vo n der "Westse ite" h erüb er gekommen
und hat natürli ch bei S tones Tavern e, einem der drei H äu ser auf
dem Ostufer, Halt gemacht, und fort geht es dah er , um zu seh en,
was di e letzt en N achri chten von der Grenze sind, v iell eicht mit der
im L aufe n ausge rufe nen Frage: "Komm en di e B riti sch en?" Du
sehEessest di ch der Gesellsch aft in Sto..ne's Sch ankzimm er a n, wo
sich wahrsch einli ch ein T rupp Soldatet1, di e auf dem Wege nach
Fort N iagara sind, V iehtreib er , w elch e V ieh nach dem F ort bringen,
befind en, und daneb en au ch di e hung ri ge ,Familie, die soeb en a u s
dem g rossen Wagen ausgesti egen ist und ihre B lockhütte in de.r
Lichtung verlassen h at, um nach dem Osten zurückz ukehren , bis
di e Schw ieri gkeit mit Grossbritannien ausgegli ch en ist . Man ist
positi v, dass Roch ester in Bäld e bis a uf den Grund ni eder gebrannt
und die Brü cke zerstört sein wi rd. Solch e P rophezeiunge n sind dem
Roch est er er Jun gen nichts Neues ; sobald aber die Flüchtlinge in
aller R uh e ihr Maisb rot mit kaltem Schwein efl eisch aus ihr em eigenen Ko rbe ver zeh ren, eilt er barfu s. üb er die neue B rücke, um zu
Hause di e n euesten N achrichten von der Grenze zu erzähl en ."
D ie Beri ch te solch er F lü chtlinge ermutig t en b egr eifli ch er
Weise im Ost en ni cht sehr zur A uswanderun g na ch dem Geneseela nd, und so ka m es, dass di e Koloni e in R och estervill e in den er st en
I ahren nach ihrer Gründun g nur sehr wenig w uchs. E rst vom Ja hre
1815 an nahm sie einen b edeutend en A ufschw ung, weil der Friede
ihr nun dau ernd gesich ert w ar. Di e A nl age ein er Baumwollspinnerei durch di e "Genesee Cotto n M anufa cturing Co.", die He rst ellung
von B rown's M ühlenkanal (B row n's Ra ce), welche den A nfan:g zur
rat ionell en A usnutzun g der Wasserkraft a n den Fäll en bedeutete ,
ein e beträch tlich e Zunahme der Mehl- und Spirituosenau sfuhr und
die E rri chtun g einer A nzahl Hand elsgeschäfte g rösser en U mfa ngs,
als bisher , legt en davon Zeug ni s ab, gan z besonders aber au ch die
V erb esserun g der M ittel zum Verkehr mit der neuen Ortschaft, die
ein b eträch tli ches A nw achse n ihrer Bedeutung und des Inter esses
an derselb en b ekundet .
. Bis_1815 hatte ein wöch ent li ch einmal au s Canandai gua, dem
bis dahm äusserst en A usläufe r der Civ ilisation West N ew Y orks,
emtreffender Postreiter den ganzen brieflich en V erkehr R oche19
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st ervilles mit dem O sten vermittelt. J et zt aber machte eine mit
zwei Pferden b espannte Postkutsch e zwe imal die Woch e Fahrten
zwisch en der Ortschaft und Canadaig ua, und im Jahre 1816 bereits
fasste der K ong ress di e Errichtun g einer P os troute von der Ietzeren
Ortschaft nach L ewi ston "über das D orf R och est er" in's Aug e. Im
H erbst d es let zterenJahres hatte die Bevölkerung der Ortschaft sich
verd oppelt, und ein er ihrer Bew ohner aus der damali gen Zeit, Richt er Chapin, gibt von ihr di e folge nd e Beschreibun g :
"Die Hauptni ederl ass ung in der Buffalostrasse befand sich
zwi sch en der "Eagle Tavern" (jetzt P ow ers' Block ) und der B rücke
üb er den Genesee. Die Gebä ud e wa ren eine Reib e kl ein er Läden
a uf beiden Seiten der Strasse, m eist anderth a lb tockw erke hoch.
Da und dort sta nd auch noch weiter w estlich ein Gebäud e in der
Strasse und neuerdin gs wa r das Gesträuch w eggebrannt worden,
um di e Strasse vor dem P la tze, w o h eute das Geri chtsgebäude ( court-

Postkutsche

hou se) und di e M ethodistenkapell e steht (Ri chter Chapin schrieb
di es im Jahre 1847) zu säubern. E inen T eil vo n dem H ofraum de s
Ge richtsgebäud es nahm ein Froschteich am Fusse ein er ho hen Felsw and ein. V om Badeha us a uf der vVest se ite führte ein lang er
D a mmweg üb er ein en ti efen Sumpf hinweg, in dem noch die Waldbä um e s tanden ; westli ch von der Wa shin g to nstrasse war all es noch
ununterbrochene W ildnis. Di e Statestrasse w a r vo n Bäumen gesäub ert, ab er di e Stümpfe st and en noch. D er Wald drä ngte sich
zwi schen A nn- (All en-) und Brown strasse fa st noch bi s zur Westlini e der Strasse h eran. Auf der W est seite der Exchan g estrasse
stand auf ein em hohen F elsrücken ein kl eine hölzern es Gebäude,
w eiter w es tli ch stand ein W ohnha us auf dem Baug rund der jetzigen
Bank von R och est er; auf der Süd se ite fand man da und dort noch
klein e Gebäud e. Auf der West seite di eser S trasse standen gar keine
Bauten. D en Pl at z von "Child s Basin" nahm ein gross er Hof fü r
Säg eblöcke ein. - V on der N ord Sophiastrasse w estwärts über die
Washin g tonstrasse hin aus lag ein g rosser mit Eph eu b ew achsener
Sumpf, der den g rösst en T eil des Jahres hindurch unter Wasser
stand.
Das Land südli ch von der Troupstrasse war Wald. Auf
der O st seite des F lusses befand sich in der Main- und der S. St.
20
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Faul strasse eine Anzahl Häuser, östli ch von der Clin ton strasse,
nördli ch von der Mortimerstrasse, südli ch von der J ack so nstrasse
war mei st Wald."
Der 1815 vo rgenomm ene, erste Census Rochester vill es hatte
eine Bevölkerun g vo n 311 Seelen er geb en, E nd e 1816 h atte sich die
Zahl verdoppelt. Von da an w u ch s sie la ngsam aber stetig an, bi s
sie 1825, dem Jahre der Fertigst ellun g des E ri ekanals, dessen Bau
schon 1816 beschlossen w o rd en war, 2700 Seelen err eichte , und ein e
recht ansch au lich e Illustratio n von der kolossalen Wirkung v erb esse rter Verkehrswege auf di e A usbreitun g de r Civ ili sation g ibt die
Tatsache, dass Roch est ervill e's Bevölkerun g im ersten J ahre nach
E röffnun g der Kanalschiffahrt bereits auf 4774 Seelen a nw uch s, im
Jahre 1826 a uf 7669 stieg und 1828 di e Zahl 10,818 err eichte. Diese
Zahl en lassen a uch auf ein e entsprechende E ntw icklun g der U mgebun g Rochest ers schliessen.

Pferdebahn

B is 1817 wurd en di e A nsiedelun gen auf der Ostseite Roch estervilles, das in di esem J ahre als D orf inko rporiert wo rden war, unter
dem Namen B ri ghto n zusammengefasst; bei den untere n Fäll en
befand sich ein e Anzahl kl ein er Gebäud e, die zu Kin gs Landin g,
Fall T ow n oder Hanfo rd Landin g gerechn et wurd en. An der
M ündun g des Genesee lag scho n 1810 Charlott sburg, an den unteren
Fäll en Carthage, ein e kl ein e N iederl assun g, d er en Gründ er Rochest er üb erflügeln zu können gehofft. D er natürlich e Landverkehrsweg der Ansiedler in der Seegegend, di e sogenannte "Rid ge R oad",
em durch da eh ernalige Seeufer gebild et er Landrück en, stö sst am
letzte ren P latz an den Fluss und set zt sich j enseit s desselb en bi s
nach den N ia gara Fällen fort. Di e Gründer von Carthage stellten
daher im Jahre 1818 daselb st eine hölz erne Brücke über den Genesee
h er, welche das tiefein geschnittene Bett desselb en mit ein em einzigen Bogen üb erspannte. Sie war 196 Fuss h och , 30 Fu ss breit, 718
F uss lang und galt für ein g rösse res Wunderw erk als di e damal s allgemein an gestaunte Rh einbrü cke bei Schaffh ause n.
L eid er aber
Uberdauerte sie das Datum ihrer Ve rk ehrseröffnun g ni cht v iel üb er
em J ahr. Sie w urd e im Februar 1819 fe rti g und brach am 22. Mai
1820 unter ihrem eigenen Gewichte zusamm en. Wenn ind essen auch
Carth age ni cht zu der Hauptstation auf dem Landverkehrswege der
Seegege nd wurde, so erreichte es später al s Station der Seeschifffahrt einige Bedeutung. Scho n im Jahre 1833 wurde die Herstel21
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Jung einer Pferdebahn zwischen Rochester und Carthage z ur VermitteJung des Fracht- und Passa g ierverk ehrs zwischen R ochester
und Carthage rentab el befunden, da am letzter en Orte se it A nfang
der drei ssiger Jahre schon die au f dem Ontariosee verkehrenden
Dampfer im Fluss anl egten, um den Verkehr mit L ewis ton und
Queenstown am N iagara flu ss, mit Ogdenshurg und Prescott a m St.
Lawrence und allen dazwi sch en liegenden Hafenorten z u vermitteln.
Rin gs um diese N iederlassung in der Umgebung R och este rs lag
noch dichter Urwald mit kl ein eren oder g rösse r en Lichtun gen, auf
w elchen untern ehm end e Landb eba uer d em jung fräulich en Boden
r eich e Ernteerträge abgewannen.
Im Jahre 1817 bracht e Weizen noch noch ein en Preis vo n $2.25
per B usche! in R och este r, 1820 freilich blos noch 37;0 Cts., Weelschkorn 20 Ct s., während da s Fass Mehl auf $2.20 zu stehen kam .
Aus alledem erh ellt, w elch raschen A ufschwun g das Geneseeland nach Beendigung des 1812 ausgebrochenen Krieges mit England nahm, und an di esem A ufschwung waren a uch b ereits deutsch e Einwand erer beteili gt, so dass also das deutsch e E lem ent vo n
den ersten Anfängen Roch est er s an mit sein er Geschichte verflochten ist.
Bereits im Jahre 1814 find en wir in Roch estervill e ein e Bäckerei
erri chtet, deren Gründer und Eigentümer k ein Anderer war, al s
der Würtemberger J acob Hau, dessen biog raphi sch e Skizze wir
später folgen lasse n .
Di e deutsch e Einwanderung des neun zehnten Jahrhunderts
zeichnete sich von der des vorh ergehend en vo r all en Dingen durch
ihren mehr spontan en 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 ge r echten Bedingungen Handlangerdien ste zu verrichten hatten, trat jetzt ein Element, das freiwilli g und aus eige nem Entschlusse di e alte Heimat aufgab, um sich,
unbeeng t von den im deutsch en Vaterland e die frei e E ntwi ckelung
nied erhaltenden Schranken, ein eigenes Heim in der neuen Welt zu
gründen. Der durch die V ervollkommnung der Schiffahrt gesteige rte Wechselverkehr zw isch en den deutsch en A n sield ern in den
Ver. Staaten und den im alten Vaterl and e zurückgebliebenen
Freunden und Verwandten , der Fortschritt der Literatur und des
Zeitungswesens und di e sich imm er mehr verbreitende Kunde von
dem Wohlstand e, dessen sich di e nach der n euen W elt A usgewanderten erfreuten, erweckten in al!en mit den Verhältnissen ihres
alten Heimatlandes Unzufriedenen einen immer weiter um sich greifend en Hang nach dem n euen Wunderlande. D er von Frohnen und
Steu ern b edrückte Bauer, der unter dem Zwan g der Zunftgesetze
seufzend e Handwerker, der an der Aussicht auf Erlangung des
Mei st errechtes und eige ner Selbständigkeit verzweifelnde Handw erksbursche, - sie alle g riffen zum \ iVanderstabe, um di e Reise
22
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nach dem fr eien Amerika anzutreten, w o Jedem die Au ssicht auf
eigenen Besitz und selbständigen Erw erb winkte, und so betritt
denn der Einwand erer des 19. Jahrhund erts al s freier , unabhängiger
Mann oder F ami lienvater den frei en B oden Amerika' s, um hier als
Handwerker, T agelöhner oder Bau er auf eigenes Ri siko und nach
eigener Wahl sich den Weg zum Glü ck und Wohlstand zu bahnen.
Freilich brachten di ese Einwand er er ausser der Kenntnis des
Landb aues, ihrer Handwerke, oder au ch bloss ihrer Arb eitslust und
A rb eitskraft weni g Kapital mit. All ein sie fa nden m eist schon

Der alte Erie Kanal

gleich bei ihrer Landun g lohn end e Beschäfti g ung und g ute Aussicht auf Selb stä ndi gk eit vor, während solch e noch kaum im er sten
Stadium ihrer E ntst ehun g begriffene P lätze, w ie R och estervill e nur
für den ra uh en Grenzbew ohn er und den spekuli er enden Kapitali st en
A nziehun gskraft b esassen. Es mu sst e sich also erst die Industrie
R ochestervill es eini germassen entwi ckeln , eh e sich der Strom der
deutsch en E inw a nderung auch hi erher lenkte.
achdem ab er der
\i\Test en N ew Yo rks so w eit in seiner E ntw ick elung fortg eschritten
war, dass die H erstellung ein er den Osten und Westen des Staates
verbinelenden Hanclelsstrasse, nämlich des E rie-Ka nals, notwendig
wurde, strebte auch das deut eh e Einw a nd erer-E lem ent in g rösserer
Massen der neuen N iederlassun g zu. B is zum Jahre 1830 indessen
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haben in Rochesterv.ille kaum m ehr als sechs d eutsche Familien
gewohnt, deren Namen un s noch erhalten sind, näm lich die Familien
Hau, Klem, A ma n, Holbeen, E ichhorn und Meier.
Wenige von di esen deutsch en Pionieren hab en eine beso nders
b edeut ende Roll e gesp ielt, ihre E rl ebnisse aber sind für die Reise-,
Lebens- und E rw erbsverhältni sse des deutsch en E inwanderers so
beze ichn end, dass w ir kurze Ski zzen derselben hi er folge n lassen
wollen.
Der erste deutsche Bewohner Rochestervilles war Jacob Hau
(Howe), aus Württemberg, der als kleiner Jun ge mit se in en Eltern
nach Nova Scotia auswanderte. In seinem 15 . Jahre siedelte er nach
Boston, Mass., üb er, w o er das Bäckerhandwerk erl ernte. Nachdem
er sich dort verheiratet hatte, zog er im Jahre 1814 mit se iner Fami1ie nach Rochesterville und etabli erte sich dort selb ständi g in se iner
Profession. Obschon er sich b ei dem jugendli ch en Alter, in dem er
se in e deutsch e Heimat ve rlassen hatte, leicht in den A nschauungen
und Verhältnissen se in es n euen V aterla nd es zurecht fand, bewahrte
er doch noch bis zu se in em h oh en Alter di e Anh ä nglichkeit an seine
Landsleute und se in e Muttersprache, und so man ch er deutsch e Einwand erer der ersten Periode Rocliestervilles fand in ihm ei nen bereitwilli gen Ratgeber und D olm etscher. E r starb im Jahre 1845,
sein es ehrenhaften Charakters w ege n in allge m ein ster Achtung.
Sein einziger Sohn, Jakob Howe, führte die von ihm gegründete
Bäckerei fort, die unter den gew erblichen Instituten Roch est ers eine
hervo rrage nd e Stellung einnahm.
Die zweite deutsche Pionierfamilie, wenn w:jr statt der politischen di e Sprachgrenzen über die Nation alität entsch eid en lassen,
war die Famili e Kl em, w elch e im J ahre 1815 aus Klittersdorf bei
Strassburg in Amerika einwand erte. Nachd em sie das erste Jahr
ihres Aufenthaltes in der n eu en Welt in Montreal verbracht hatte,
siedelte sie im Frühjahr 1816 nach Rochesterville üb er, um dort
dau ernd ihren Wohnsitz zu nehm en. D as Dörfchen war damals noch
im ersten Stadium sein er Entstehung begriffen, und die Ankunft
der Familie, die noch kaum ein Wort Englisch verstand, bildete dah er für di e ganz e Bewohnerschaft ein Ereignis, das in kurzer Zeit
das ganze Dorf um die Ankömmlinge samm elte. Vater Klem kaufte
a n der Ecke von Goodmanstrasse und East Avenue, in einem Distrikte, der dama ls natürlich noch zum "Land e" gerechnet wurde ,
ein Stück Land, das er mühsam ausrodete und in fruchtbares Feld
umwand elte. Auf di esem Boden zog er die ersten Gartenprodukte,
die in Rochester auf den Markt kamen , und so kann er eigentlich
als der Vater der hi esigen Handelsgärtnerei an gesehen werden, die
sich nachm als in nächster Nähe von seinem Besitztum zu so bedeutender Blüte entfalten sollte. Sein ältester Sohn w ar der im Jahre
1879 verstorbene Bernhard Klem, der als sieb enjähriger 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 ali gen A nsiedl erl eb en ve rbund enen Beschwerli chkeiten und der kolossa len A usdau er, di e in der U eb erwindung derselben a n den T ag gelegt wurde, kann un s die T at sach e
einen Begriff geben, dass der jun ge Be rnh ard K lem im A lter von
noch l11 cht 10 Ja hren ein er K indst aufe wegen di e R eise vo n Rochester.. na ch Albany und z urü ck in Begleitun g 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 Y ork, um dort se in en Lebensunterh alt a uf eige ne
Faust z u ve rdi enen, ein bei dem Zust and e der da ma ligen Ve rkehrswege kein esw egs zu unterschät zend es Wagstück ein es kaum zwö lf]ahnge n Knaben.
k . Bis zu sein em dreizehnten J ahre ve rbli eb der unternehmende
leine Geschäftsma nn in N ew York, wo er sich durch den V erka uf
von all erl ei Beer en und Frü chten ein e kl ein e Summ e erspa rte.
Nach Rochester z urü ckgek ehrt, half er se in em Vater b ei der
artn erarb ett und b eim A usroden des Waldes. Als er h erangewachsen war, b etri eb er während d er Wintermonate ela neb en noch
. as WUrstmachergeschäft und "Kl em's Wurst" genoss in Kurzem
im
ganzen D orfe und der U mgegend ein e gewi sse Berühm th eit. Im
Jahre 1831 v erh eiratet e er sich mit E li sab eth A man , und di ese r Eh e
sind 12 K ind er entsprosse n, von welch en 10 a m L eben bli eben .
N achd.em ihm im J ahre 1853 sein e Fra u durch den T od entrissen
war, ging er im fo lgend en Jahre ein e zw eite E he mit E li sabeth M eier
etn , mtt w elch er er eb enfall s zw ei Kind er erzielte, di e jedoch beide
starb en. 1857 starb sein e zweite Frau und eini ge Zeit darauf h eirat e] te er Beatrix F öll er di e ihn mit 9 Kind ern besch enkte, von welc1
.
'
. en sieben am L eben bli eb en. Er selb st sta rb am 21. Janu a r 1879,
im. Alter von 70 J ahren, mit Hinterl assun g ein es b edeutend en Vermogens, da s un ter seine 17 ihn üb erl ebend en K ind er ve rt eilt w urde.
t
E r war ein eifri ger K ath olik und b edachte noch auf se in em Totenbette verschi edene katholische In stitu te mit bedeutenden L egat
darunter das St . J oseph s-Waisenha us und dte ka th olt seh e Jun gmanner-Gesellschaft mit je $1,000.
In Bernharcl Kl em sta rb ein er der P ioni ere, die so zu sagen mit
Rochester aufgewach sen sind und durch di e ha rte A rb eit, womit
sie dt e ein sti ge Wildnis in ein e blüh end e Wohn stätte um wa nd elten,
sicher ein e ehrenvolle E rwähnun g in der Geschi chte der Stadt verc tenen.
. Eine b esond ers hervorragende Stell e unter den deutsch en Pionieren der dreissige r Jahre nahm George E ll wange r ein, der Grün.er der g rossen"Kun st gärt nereien in der Mt. Hope Ave., der en Ruf
sich tm Laufe ..der Jahre über di e ganze Welt ve rbreitet hat. Durch
Unter Gründun g, wie auch durch seine Bet eilig ung an zahlreichen
chntern ehmun gen zur Hebun g von Gesch äft und I ndu stri e in Rou ester hat derselbe der Blum enst adt sein Gep räge aufgedrückt,
d
In einer Geschichte des R ochest erer D eutschtums gebührt ihm
a er ein Ehrenplatz.
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George Ellwanger wurde am 2. Dezemb er 181 6 in Gross-Heppach, in dem reizenden Remstal im Schwabenlande geb oren und
erl ernte nach absolviert en Schuljahren in Stuttgart di e Gärtnerei.
Im J ahre 1835 wanderte er nach Amerika aus und kam auf der Reise
nach Dayton, Ohio, wo er Verwandte aufsuchen wollte, nach Rochester. Eine Fahrt von etwa ein er Woche per Kanalboot hatte

GEORGE ELLWANGER

ihn hi erh er gebracht, und es war ihm dabei ei n Aufenthalt von
einigen Stund en ve rgönnt, ehe das Boot di e Reise b.i s B uffalo fo rtsetzte. Der junge Mann hatte bis dahin vo n Rochester no ch nie
etwas geh ört, allein das, was er jetzt von der kleinen Ortschaft sah,
gefi el ihm so wohl, dass er nach dreimonatlichem Aufenthalt in Dayton wieder zurückzukehr en und sich dau ern d hier niederzulassen
beschloss. A usser sein en Kenntnissen in der Gärtnerei brachte er
wenig Kapital mit, jene verschafften ihm indesse n rasch eine Stellung in einem kleinen Etablissement sein er Branche, das damals in
Rochester erri chtet war, und im Jahre 1838 war er bereits der Besitzer desselb en, 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 glän zendem Aufschw ung. Sie studierten eifrig
und mit kundigem Blick, was für ein Klima und weicher -Boden
für die einzelnen -Pflanzen passt, und erlangten dah er allmählich
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durch di e Besch aff enheit ihrer Erzeug nisse, durch die nützlich e Belehrung üb er di e Behandlun g und di e pra kti sch e A rt und Weise
Ihrer Versendun g ein en W eltruf. Sie erhi elte n im La ufe der Zeit
Best ellungen fast a us all en T eil en der \ i\Telt und verm ochten H underten von Mensch en Beschäft ig un g zu geben. Ihre O bstbäume
waren in K urze m in a ll en Teil en A m erikas gesu cht, und sie li eferten
di eselben selb st bis nach J erusalem und J a pan.
Als se in er Zeit das Goldfi eb er ein e starke E inwand erun g nach
Califo rnia zog, ve rtauschten v iele von den enttäu schten Gold suchern di e Goldg räberei mit we ni ge r, aber sich erer lohn ende n Gewe rbsbetri eben, und ein e g rosse A nzahl derselbe n ve rfi el dabe i a uf
den O bst- und Weinbau. D ie F irma E llwange r .& Barry li efe rte
Info.lge dessen ni cht weni ger a ls 40,000 P firs ichb äume, d urch ein e
geniale Verpackun gsm ethode gegen das Verderb en geschützt , nach
der K ü st e des Still en Meer es, un d Dr. Parker, ein eh em ali ger Rochesterer, der ebenfall s nach dem Go ldl a nd ausgewand ert w a r, berichtete la nge Jahre später, dass er für den erst en P fir sich , d er von
ein em au s Roch est er st a mm enden Baum e gezogen w urde, den P reis
von $5 b eza hlt habe. D ie M t. Hope K un stgärt nereien der Herren
E l.Iwa nge r & Barry erl a ngte n bald den R uf, di e beste in ge1·ich tete n,
reichhaltigsten und zuve rl äss igste n der V er. Staate n zu sei n, und es
Ist kaum ein e Ueberteri bun g, wenn J an e l\/[arsh Parker de m Gründ er
derselb en das Zeug ni s zollt:
"Sie könn en t at sä chli ch von New Yo rk bis San F rancisco unter
Ihren eige nen Bä um en gehen."
N icht ohn e g rosse Müh e und Arb eit se iner Besitze r hat ind essen das Etabli ssem ent di esen A ufsc hw un g g en omm en. Fast all]ahr!i ch ma chte der Gründ er desselb en ein e R eise nach E uropa, um
Neues in der Kun stgärtn er ei zu studi er en und zu erl ern en, und
lange Jahre legt en di e Besitzer b ei all en Arbeiten~ au ch den Handa rbel.ten, fl eiss ig mi t H a nd a n. Dabei waren sie mit Wort un d
Schrift fortwährend für di e Hebung des Gartenbau s unter ihren
Sand sleuten täti g, und O bstzü ch terverein e in allen T eil en der Ver.
taat en sind ihn en für vielfa ch e, nützlich e Beleh run g zu grossem
Danke v erpfli chtet. Ihre E rzeug ni sse erhi elten auf zahlreichen
Ausstellungen di e erst en P reise, und selb st b ei der P ari ser A u sst elun g trug ihre O bstau sstellun g di e P alm e davon.
. Nicht bl os in di ese r Bez iehun g aber, sondern auch noch in zahlreichen and eren hat George E ll wange r zum A ufschw un g der Industrie und zur E ntwi cklun g der Blumensta dt a m Genesee b eigetragen. Der A ufb au der Mt. H ope Ave. und der Lind enstrasse ist ihm
und seinem G.eschäftscompagno n zu verdanken, und b esond ers chara.kten stisch b etreffs der Art und Weise, w ie sie für ihren St adtteil
wirkten, ist ih r K a mpf mi t der ersten Roch esterer Gasgesell schaft,
urch welch en sie di ese zur Lieferung ihres L eu chtgases nach demselben zwan gen. " Im Anfa ng un se res Geschäftsb etriebs," b erichtete G. Ellwanger selbst darüb er, "hatten Barry und ich während
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des Tag es in der Gärtnerei tüchtig mit H a nd anzul egen, und die
B ureaua rb eit b esorgt en wir ab end s selb er. Di e Beleuchtung li eferten uns dab ei erst O ell a mpen, we il di e Gasb eleuchtun gsgesell sch aft
ihr L euchtg as noch ni cht bi s zu un ser em Stadtteil e ausgedehnt
hatte. Wir wurden des m angelh aften OeJli chtes endli ch müd e und
wandten uns um Gas lieferung a n di e Gas-Compagni e, erhi elten ab er
den Bescheid, dass vo r vi ell eicht zwanziz J ahren ni cht an di eselbe
zu denken sei. Rasch entschlosse n, ka uften wir dah er ein Grundstück b ei dem Bahnh ofe an , Ii esse n ein en In geni eur ko mm en und
trafen An stalten zum Bau ein er eige nen Gasa nsta lt, welch e unse ren
Mitbürgern und nam entli ch un seren unmittelbaren Nachba rn Gas
zu billiger en P reisen liefern sollte. Di es bra chte die Compag nie
rasch zur Raison. Sie verst a nd sich dazu, Gas um 40 Cents per 1000
Cubikfu ss billi ger zu liefern als bi sh er, und un s selbst und unsere
Nachbarn mit Ga sbeleuchtung zu v ersorgen. Statt nach zw anzig
Ja hren, wi e in Aussi cht ges tellt w ar, hatten w ir so di eselb e bereits
nach einem Jahre."
Ellwa nge r wa r au ch ein er vo n den Grünelern der Strassenbahn
Co. von Rochest er; er st and in V erbindun g mit der Gas-Compag nie
und war seit Gründun g der M onroe County Spa rb ank ein er ihrer
Direktoren. Au ch di e eh emali ge U ni on Bank, di e Flowe r City Ba nk
und die E astman Co. zählten ihn zu ihren D irektor en. In der Sta dt
errichtet e er zahlreiche Gebä ud e und a n der E ntwi cklung unseres
Pa rksyst em s nahm en er und se in Compa g non mit Land sch enkun gen
für dasselb e sehr r egen Anteil.
E in öff entli ch es Amt, au sser dem des Supervisors, hat G. Ellw an ger ni cht bekleid et.
Als das a n a nderer St ell e erwähnte deutsch e A ltenh eim hi er
erri chtet w urd e und schw er um se in e E xist enz zu kä mpfen hatte,
schenkte er demselb en ein w ertvoll es Grundstü ck nebst Gebäude,
w odurch sein Fo rtb es tand da u ernd gesich ert wurde.
Er ist so recht mit un serer Blum enstadt aufgew ach sen und
drückte ihrer E ntwicklun g v ielfach se in Gepräge auf.
Während b ei sein er A nkunft in R och est er sein deutsch er Bekanntenkreis sich auf ni cht m ehr al s 14 P erson en erstreckte, mit
w elchen er g eselli g verkehrte, sah er di e Zahl der deutsch en Bewohner sich auf einige 60,000 ve rm ehren, welche mit ger echtem Stolz
a uf ihren Landsmann hinweise n, der sich durch Fleiss, Umsicht und
E nerg ie vom einfa ch en, arm en Gärtn erbursch en zum Besitzer einer
der g röss ten Kunstgärtn ereien der Welt emporgeschwungen hat.
Sein Sinn und V erständnis für di e Pfl anzenkultur h at sich auch
a uf sein e Söhne fortgepfl anzt , von welch en ihm j edo ch zwei im
Tod e vo ran gin gen. E in er der letzteren, H enry B., war der V erfasser ein er Schrift über "Die R ose" . G. H . E llw an ger ist der Verfasser von "The Garden's Sto ry" , "The Sto ry of my House", " Idyllists
of the Countryside", " M ed itati on s on th e Gout", " L ove in Demesne" ,
"In Go ld and Silver" . William D. Ellwanger machte sich als Poet
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bekannt, und Henry B. schrieb Aufsätze über Gartenkultur und
zeichn ete sich auch a ls Compon ist au s.
E in an der er deutscher P ionier, desse n Namen wir bereits ob en
in V erbindun g mit K lem erwähnten, war der Landwirt Aman, der
eine kl ein e Farm in der I-I ud sonstrasse b ebaute und d essen Nachkomm en noch im Jahre 1882 a uf ei nem grösseren Grundb esitz in
der Nähe des N ewporthau ses an der Irondequoit Bai lebten.
D er erste deutshe Schn eid er Rochest ers sch eint der früh er erwähnte E ichh orn gewese n zu se in . D och besass er anfängli ch kein
eigenes Geschäft, sondern arb eitete für die a nsäss igen amerikanisch en Me ist er. Auch er machte sich später in der Good ma nstrassc
sesshaft.
Die beiden a nd ern deutschen Bewohn er Rochest er vi ll es au s der
damaligen Zeit, Holbeen und Meier, ernährten sich in der ersten Zeit
als Taglö hner. Holbeen sch eint jedoch das Dorf in K urzem wieder
verla ssen z u hab en, während vo n der Meiersehen Familie noch im
J ahre 1884 ein Sprosse an der Ecke von Clinton und Atwaterstrasse
ansässig war.
D er Vater desselb en war im J ahre 1830 au s Rheinbayern mit
6 Ki ndern hi er ein gewand ert und h atte sich in der Sophiastrasse ein
Haus ge mietet. Der ä ltere seiner Söhn e, Sebastia n Meier, wu rd e im
J ahre 1837 bei dem Navy I sland-Putsch , a n dem er sich 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 nd e vor der Exekution ge rettet. J.
Meier, ein er der Abkömmlinge di ese r E inwand ererfamili e, war b ei
seinem E in z ug in R och ester erst 5 Jahr e alt. Er erwarb sich spä ter
das an der Ecke vo n Cli nton und Atwaterstrasse gelegene Grundeigentum, auf w elch em er, vom Geschäft e zurü ckgezoge n, in wohlhabenden Umständen lebte.
Die A uswand ererverh ä ltn isse der damalige n Zeit w urd en un s
äusserst lebhaft vo n ein em anderen alten Ei nwohn er au s jener P eriode, der im Jahre 183 1 nach R och est er üb ersiedelte, J . Jäger, geschild ert. D erselbe w a r im Feb ru ar des obigen J ahres a us Ha uenstein in der R h einpfalz hi er eingewand ert und b eschreibt se ine
E rlebnisse ungefähr fo lgende rmassen:
"Von W eisse nburg bis Havre g in g di e Reise, die 18 Tage in
Anspru ch nahm , auf ein em P la nwage n vo r sich. In Havre besti egen wir ein Segelschiff, auf dem w ir uns nach der damali gen Sitt e
selber z u beköstigen hatten, und land ete n nach 34tägige r, sturmlose r Fahrt in N ew Y ork. Die R eise von dort bi s nach Roch ester
legten w ir auf ei nem Kanalboot in 12 T agen zurück. W ie di e A nkunft irgend welch er Ei nwanderer von deutsche r A bkunft, so bildete auch unser E inzug in R ochester ein E reigni s für di e amerikanische E inwohnerschaft, die in Masse n zusammenli ef, um sich eine
reguläre "dutch fam ily" zu betrachten und sich an der fremdländiSchen Tr·acht und der unverständlichen Sp ra ch e zu ergötzen. Grosse
chwt engkeiten bot es, uns bei unser er vollstä ndigen Unkenntnis
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der englisch en Sprache verständlich zu machen, doch war auch hier,
w ie in späteren Fäll en, ein deutscher Landsmann, der den Dolmetscher machte, rasch b ei der I-l and . Grosser Cerem oni en bedurfte
es damals bei der Vo rst ell ung ni cht. Der D eutsch e r eichte seinem
Stammge nosse n sch li cht und einfach die I-land, und damit war die
F reundschaft geschlossen. U nd obgleich di e wenigen deutschen
Famili en ä usserst zerstreut wohnten, so fand en sie sich doch in ihren
M usse- und E rholungsstunden r ege lmässig zusamm en, um sich mit
M usik und Gesa ng un d all erl ei Gesprächen die Zeit zu verkürz en.
D a w urd en weder Stand es-, noch V ermögens-, noch Confession sunterschiede gemacht, und der Sta mmvat er so m a nch er F amilie,
die sich jetzt mit all er Gewalt ein a ri stokrati sches A nseh en zu geben
bemüh t ist , a mü sierte sich bei den oft rasch improvisierten Tanzbelu sti g un gen so h erzli ch , wie es ihm v iell eicht in den h eutigen fein en
Ballolka len mit ihrem F irlefanz ni cht m ehr m ögli ch ist . Dabei
genossen die deutshen Famili en R ochesters die A chtung ihrer amerikanisch en M itbürge r, w elch e sie als treu, ehrli ch und a rbeitsam
kennen und schätzen lernten."
Von E inwand erern, die kurze Zeit nach J äge r in Roch ester
a nla ngten, sind noch z u nenn en : De r Sta mmvater ein es M itgliedes
der spät eren F irm a Scha ntz, M inges & Sha le; Sch ehl, der aus E rfweil er in der R hei npfalz einwanderte und sich in d er M illstrasse
n iederliess, ferner J. M inges, d er sich a ls nächst er Nachba r von B.
K lem in der Goodm anstrasse an siedelte und dem Beispiele desselben
folgend eine Farm nebst Gä rtn erei da selbst anl egt e, und G. Schn eider, der sich als F uhrm ann und T aglöhner sein B rot erwa rb , nebst
dem Taglöhner und A rb eiter P . Schwarzw eil er. A uch J äger half
bis z um O ktob er des J ahres 1831 seinen E ltern im T agelohn arbeiten , t ra t dann aber bei ein em Schuhmach er in di e L ehre, etablierte
sich im J ahre 1835 $elbstä ndi g a ls solch er in de r Millstrasse und verh eira tet e sich 1837 mi t ei ner A merikanerin. E r war M itg li ed der
deutsch en Grenadiere und gehö rte später a uch einer amerika nischen
M ilizkompagni e a n. A n der "Fr ee Soil" Bewegung der spä teren
J ahre nahm er lebhaft en Anteil und ag itierte a uf's eifri gst e für
Gründung ein es Clubs dieser Partei in seiner eigen en Ward . Der
erste Caucus der "Fr eeso ilers" daselbst w urde von ihm ausgeschrieben, und w ie er uns ve rsich erte, h at er seitdem ni e w ieder einen
Ca ucus gesehen, b ei dem es so ruhi g und einträch tig zug ing . E s
w a r nä mli ch au sser J äge r noch ein A m eri kan er erschi enen, und
b eid e organi sierten sich genau nach den R egeln der parla m entarischen O rdnun g. D er A merika ner acceptierte di e "W ahl als Präsident, und J äge r w urd e ein stimmi g zum Sekretär erwählt, worauf
mit ebe nso grosser E in stim mig k eit 10 D elegaten für di e Convention
aufgestellt und ohne Widerspruch von Bed eutun g erw ählt wurd en.
Vom J ahre 1830 a n machte sich in der deutch en Ei nwand erung
ein e ganz bedeutend e Zunah me geltend , die ihre \ iV irkungen a uch
nach Roch est en rill e a usdehn te, und als im J ahre 1834 di e Stadt
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R och ester inkorpori ert w urd e, mochte di e Zahl ihrer deutsch en Bewohn er nach den Schä tzun gen der a us jenem Ze it raum e von dem
V erfa se r befragt en P io ni ere etwa 300 betrage n haben, eine Zahl ,
di e, w ie wir all en Grund zu vermu ten hab en, ich b is zum J ahr e 1840
mehr al s ve rdopp elt e.
Bis 1837 lag die Gross-Indu sri e Roch est ers noch in de n W indeln, und Mehl , Spirit uose n, Baumwoll - un d Wollwaaren, Häu te
und Leder, Ba uh olz un d Getre ide b il deten die hauptsächlichsten
Erze ug ni sse. E in g rosse r Teil der Bevölkerun g, besonde rs d er n euein gewand erten, fri st ete als Fabrika rbeiter oder mi t Tagelohn auf

H aus in Exchan gestrasse- 1838

den Farmen oder mi t Holzfäll en für die zahlre ich en Sägemühlen
sein D asein.
Di e mit der P rodukt ion der tägli ch en Lebensbed ü rfni sse b eschäfti gten H a ndwerker hatten begreifli ch er vVeise, da sie meist
nur für den L okalm a rkt a rbeitet en, n ur geringe n Absa tz. D ie lohnendste Besch äftig un g fa nd en K üfe r, Sch iff- und M ühlb a uer, und
unter 1hnen insbesondere war das deutsch e E lement von A nfa ng an
Zlemli ch stark ve rtret en. Bis zum J ahre 1838 w ar die Zahl selb st ständi g-e r deutsch er Geschäftsleute verschw in dend klein . In dem
uns vorli ege nd en Geschäft sanze iger a us jenen J ah ren ist a usser den
.a ckern H owe und H imm el, und dem Schuhmacher Sch ehl kaum
ein deutsch er Na me erwähnt . Wenn nu n auch fre ili ch di eses Feh31
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len deutscher Namen in dem Verzeichnisse der damaligen Geschäftsleute teilweise in dem Nativismus der Censusaufnehmer seine Erklärung finden mag, so beweist es doch auf der anderen Seite, dass
die von Deutschen betriebenen Geschäfte bis dahin noch keine besondere 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 mangelhaften Sprachkenntnis Himmels durch Missverständnis des Amerikaners 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 ausbezahlt 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 bestanden, Abzüge bis zu 9 Prozent gefallen lassen mussten. Die
Inhaber der Läden, auf welche jene Anweisungen lauteten, b.enutzten meist jede Gelegenheit, um den Deutschen insbesondere, dessen
Unkenntnis der englischen Sprache ihn ihnen gegenüber ·fast wehrlos 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 auszeichnete, 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 späte r in Penfield
niederli ess, stand unter äusserst g ünstigen Beding unge n genügend
Land in der heutige n East Ave nue zur Verfügung, doch verschmähte er es, weil es ihm t eil s zu s umpfig, teil s z u steinig war!
So sprach und urteilte man A nfangs der dreissiger Jahre über
eine Gegend, di e heutzutage zu den r eich sten und sch önst en der
Stad t R ochester gehört! Wie ganz anders hätten wohl jene ersten
deutsch en P ioniere gehandelt, wenn sie das rasche A ufblüh en der
junge n N iederlassung hätten vorau ssehen können !
Die deutsch en Bewo hn er der da mali ge n Ze it lebten in allen
Richtun ge n der Stadt zerst reut, oft ohne allen Ve rkehr mit and .ren
deutsch en Landsleuten. Dies ma g un s auch di e rasche A merikani sie run g V ieler erklä r en. Von der öffe ntli ch en Ge lt endmachun g
deutscher Gewohnheiten war keine Rede, und so machten di ese, wo
sie nicht zeitweilig durch den Verkehr mit anderen Stamm esgenossen wiecler a ufgefrischt wurden, bald a merika ni sch en S itten und
Geb räu ch en Platz.
Man versammelte sich wohl zuweil en in den Häusern deutsch er Familien, um sich mit M usik und Gesa ng beim Ge nu sse ein es
schlechten Obergärbieres zu unterhalten, das von den Betreffenden
selbst gebraut und gallonen weise an die Gäst e ve rkauft wurde
(woz u man da mal s keiner Li zenz bedurfte), aber solch e Vereinig ungen waren nur vorüb ergeh end und ve rei nzelt, denn es fehlte an ein em
richtigen ge istige n Bande, das sie zusammenh alten konnte. Dieser
Mangel machte sich schon bei Beginn der dreissiger Jahre empfindlich fühlbar, und es wurden dah er verschi ede ne Ve r suche ge macht,
ihm abzuhelfen. Die geschulter en deutschen Bewo hn er riefen gelegentlich ihre in Rochester ansäss igen Land sleute zu ein er Betversammlun g zusamm en, wobei Derjenig-e, der sich dazu befähi gt
glaubte, .die Stelle des P r edigers vertrat; da und dort kam a uch wohl
ein auswärtiger Geistlicher, um in irge nd ein em kleinen L okal e, ode r
einer zu di ese m Zwecke vo rüb ergehend gemi eteten K irche ein en
kl ein en K r eis vo n Zuhörern zu erb auen, und mit Freuden ergriff das
kleine Häuflein, ohn e Rücksicht a uf Stand ode r Co nfession , diese
Gelege11heit, den reli giöse n Bed ürfni s Rechnung zu tragen. U nd je
m ehr die deutsche Bevölkerung zunahm , um so fühlbarer machte sich
eben dieses Bedürfni s, und so tauchte schon anfangs der dreissiger
Jahre ein P lan zur Gründung einer deutsch en K irch e auf, der sich
Weni ge J ahre.darauf auch in der Tat verw irkli chen sollte.
Die ersten Spuren einer ausserkirchlichen, gesell schaftli ch en
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 "Deutsch e Grenadiere" bildete. Die Kompagnie
trug eine g rün e Uniform mit roten A ufsc hl äge n 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 Gärtn ere i in Mount Hope Avenue, als zweiter
George Fluck, der in der Süd St. Faulstrasse ein Hotel hi elt. In der
Mitgliederliste der Kompagnie fand sich ausserdem noch eine bedeutend e Anzahl bekannter Namen aus der deutsch en P ioni erzeit,
wie S. Meier, Sellinger, W olf, Jäger, Yaman, Knopf u. s. w.
A usse r die se r Organi sation schl oss 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 M ann schaft zählte m ehrere deutsche Namen. Die letzter e Fe uerwe hrkompag ni e war erst unter dem Namen "Torrent"
bekannt und zeichn ete sich durch die Strammh eit ihrer Mitglieder
vor allen a nd eren aus. Der erste deutsche Feuerwehrm ann , der mit
den im Feuerdeparte ment üblichen E hrenb eze ug un gen begraben
wurd e, war Valentin Klei n, ein M itgli ed jener Haken- und Leiternkompag-nie, der im Jahre 1843 auf dem Mount Hope beerdigt wurde.
E in en un endlich wichtigen Faktor in der E ntwicklung der
deutsch -ame rikani schen Bevölkerun g bildeten, wo imm er die Einwanderung in ihren A nfängen begriffen war, die deutsch en Kirchen.
S ie bildeten nämli ch di e M ittelpunkte, um welche sich die zerstreuten deutschen E lemente vereini g ten, in ihnen fanden der deutsche
National-Charakter und die deutsche Sprache inmitten der einheimischen Bevölkerung S chutz und Pflege.
Der deutsche E inwanderer init seinem in der E rziehung des
alten Vaterlandes w urzelnd en, lebendigen religi ösen Bedürfnis sah
sich in A m erika in ei ne ihm ganz fremde Umgebun g versetzt, deren
An scha uun gen und Begri ffe von den se ini ge n ver schieden, sich im
religiöse n K ultu s auf ein e ihm fremde Weise ä usserten, mit der er
sich nur se lte n voll ständig zu befreunden wusst e, und die daher eine
Art vo n He imw eh nach den altehrwürdigen, relig iösen Gebräueben
in der alten Heimat in ihm wach erhielten. Wo sich daher eine genüge nde A nzahl deutscher Bewohner zusammenfand, tauchte auch
sogleich das Bestreben auf, di ese m aus der alten Heimat herübergeb rachte n relig iösen Bedürfni sse, das in den amerikanischen Kirch en kein e dem deutschen Gemüte entsprechende Befriedig un g finden konnte, so viel es di e Umstände erlaubten, abz uh elfen. Auf
di eseWeise entst a nd en überall , wo sich Deutsche zu sammenfanden,
auch deutsch e K irchen, in welchen sich so recht das ganze Ge istesund Ge mütsleben des ei ngewa nd erten Deutschtums konzentrierte.
Der Ei nflu ss der K irch en erstre ckte sich demge mäss auch weit
üb er di e speziell den Gottesd ienst betreffenden Einrichtungen und
Geb räu che hinau s, und je isoli erter ein e solche deutsche Kirchengemeind e inmitten der a merikani schen Bevölkerun g dastand, je
schroffe r sich die Anschauungen und Begriffe des eingewanderten
. deutsch en und des angel sächsi schen Elementes gegenübertraten,
um so fe st er 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 undankbares Be mühen, den deutschen Kirchen die Bedeutung abstreiten zu wollen, welche sie auch auf di e politische und soz ial e E ntwicklung des Deutsch-Amerikanertums ausübten
. Auch in R ochest er wurden schon a nfangs der drei ss ige r Jahre
Versuche gemacht, die hi er ansässigen deutschen Familien zu einer
Gemeind e zu vereinigen. Schon im Jahre 1832 predi g t e gelegentlich ein Pastor Müller in den unteren Räumlichkeiten der P resbyterianerkirche eini ge n deutschen Familien, di e sich zeitw eilig zum
Gottesdi enst daselbst versammelten, und einer den Aufzeichnunger.
Pasto r M ühlhäuse rs entnommenen Na men sliste zufolge bildeten
die Famili en Engel, Schwarz und Sehneeberger im Jahre 1832 unter
Pas tor Müllers L eitung den Grund stock zu ein er Gem einde, welche
schon im fol ge nd en J a hre sich unter dem Namen "Vereinigte evangeli sche Kirche" definiti v o rganisierte. Der er ste Geistli ch e dieser
Kircheng-emeinde war Pastor Welden, der jedoch im Jahre 1834
durch Pasto r Fetter ersetzt wurde. Vom J a hre 1834 an datiert auch
das erste Kirchenregister, auf dessen erster Seite sich fo lgend e Nam en befinden: Adam Ruf, Johannes Leser, Chri st. Malsch, J ohann
Rohr, Christian Traugott, Georg Wing, Ja kob Maurer, Fr. Miller,
J ust Marin, Heinrich Krämer, J ohann K irchh ofer, J oh. Aebe r sold,
Jakob R ohr, Sa m. R ohr, H. Rohr, I saac Schatzma nn, F t:. Westermann, Fr. Scha der, Be rnh. Schwe itzer, J onas Kocher, Geo rg E ngel,
Dirich Seeberger, G. N iede rstäd t, Adolph Schneeberger, G. Humm el, Be rnh . He it, Peter Salter, G. Nagel, J. Gott!. He in zelma nn, Jakob Keller, G. Huber, F r. Schön, P hi!. 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 eigentlich e E ntwicklungsgesch ichte dieser Ge meinde, au s
welcher später di e deutsch-lutherisch e Zionsgemeinde und die St .
Johanni skirch e h ervorgingen, gehört ni cht in den Bereich dieses
Kapitels, und wir begnügen un s daher an dieser Stell e mit der
Angabe, dass Pastor Fetter selbst im Jahre 1837 nach "O'Reilly's
Skizze n von Rochester" die Zahl se iner Kommunikanten auf 80
taxierte. Rechnet man hi erzu noch die im Jahre 1835 von dem
Geistlichen ]. P rost zu einer Gemeinde vereinigten deutsch en Katholiken, di e bis zur G ründun g der St. J oseph s-Kirch e in ein em Lokale in der Elystrasse ihren Gottesdienst hi elten, sow ie di e ebenfalls nicht unbeträchtli che Anzahl der Deutschen, welche bei der
St. Patricks-Gemeinde verb li eben 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 deutsch e
Bevölkerung Rochesters Ende der dreissiger Jahre auf m ehr al s
600 Köpfe taxiert.
Die soz ial en und gewerblichen Verhältnisse unter den deutschen Einwanderern des letzt geschildert en Zeitraumes werden am
besten durch einige biographi sche Skizze n illustriert , die der Ver35
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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 Schwaben bildeten den Grundstock der deutschen Bevölkerung Rachesters, 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 Industrie und der in den späteren Generationen vor sich gehende Verschmelzungsprozess 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 Rachester, das er bis zum Jahre 1876 fortbetrieb. Im Jahre 1833 verheiratete er sich mit Elisabeth Yaman, der Schwester eines kurz
nach ihm in Rochester ·a ngelangten 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 Vermögens 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, während der andere es klein sägte. Das Geschäft geriet durch den Unternehmungsgeist 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 Einwanderer, 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 lohnenden Artikel bildeten. Natürlich wurden die Fässer fast alle ohne
Maschinen mit der Hand angefertigt und grössere Küferwerkstätten 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 Buschfarmern zu den billigsten Preisen geliefert. 1838 verheiratete sich Yaman mit Cath. Bechtel aus Deidesheim in Baden, und 1844 errichtete 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 ausserdem noch das J effersonha us. Die Bierbrauerei war zwar damals
keineswegs so glänzend wie heute; es wurde blos Obergärbier verfertigt und gallonenweise verkauft ; das Barrel brachte einen Preis
von $4. Trotzdem aber erwarb sich Yaman durch Fleiss und Unternehmungsgeist 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 gemein schaftlich 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 Mühlarztes betrieb. Nachdem er seines Geschäftes wegen seinen Aufenthaltsort 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 Mühl37
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werke in Rochester und der Umgegend wurden von ihm mit zeitgemässen Verbesserungen versehen. Die Clinton-, Granate-, J efferson-, 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 unseren 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 bestimmt waren, lohnende Beschäftigung fand. Er verferti gte die
eisernen Nieten zu den Booten, die sonst von auswärts hätten herbeigeschafft werden müssen, da ausser Bauer noch kein Nagelschmied in Rochester wohnte, und gründete sich auf diese Weise
in Kurzem eine Existenz.
Von der Umständlichkeit und Beschwerlichkeit eines Unternehmens, 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 geholt wurde. Nach Beendigung der Boote warf sich Bauer mit Eifer
auf sein früheres Geschäft, bis er im Jahre 1837 in Bartons Stahlwaarenfabrik Beschäftigung fand. Allein schon im darauffolgenden
Jahre mu sste 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 gebildeten 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 Jeffersonhaus, 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 L yell strasse, in
welch em er bis 1870 das B rauerei geschäft fort setzte.
Im letztge nannten Jahre zog er sich vom Geschäfte zurück und
lebte in behaglichen Verhältnissen von seinem erworbenen Vermögen.
Loui s Bauer ha tte während der langen Periode, di e er in Ruchester verbrachte, verschiedene E hrenämter bekleidet.
Im Jahre 1845 wurde er zum Assessor der zweiten Ward ernannt. 1855 wurde er Alderman der 9. Ward, der er durch di e neue
Wardeinteilung zugefall en war, und als ein T eil d er 9. Ward in die
11. überg ing, wurde er 1858 zum erst en A ld erman di eser W ard erwählt. Zwischen den Jahren 1863-70 war er nicht weniger al s viermal Supervi sor. Beim A usbruch des Krieges wurde er mit F. Zimm er zusammen mit der R ekrutierung in unse rer Stadt beauftragt,
trat a.ber infolge von Geschäftsüberbürdung sein Am t an einen Anderen ab . Als sich im Jahre 1872 die Rochester Deutsche Feuerversicherungsgesellschaft 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 Dinge n L ohn Lutes, oder Lutz, zu erwähnen, der die
höch st e Sprosse a uf der Stufenleiter der öffentli chen Ehren in Rachester er sti eg und sich durch das Vertrauen, das sei ne Mitbürger
ihm durch Ueb ertragun g des erste n unter den städtisch en A emtern
ausdrückten, in den A nn a len des hi esige n Deutschtums ein e ehrenvolle Erwähnung r edli ch verdient ha t.
Johann Lutes, oder Lutz, w ie er sich in Deutschland schrieb,
ist am 15. November 1815 in Go ma rin ge n im Königreich W ürttem. berg gebo ren, und wanderte im Jahre 1831 nach Amerika aus. Die
R eise bis Rotterdam legt e er grösste nteil s zu \1\Tasse r auf dem
N eckar und dem Rh ein zurück und land ete a m 17. A ug ust
1831 nach 9wöchiger, stürmi sch er F ahrt mit 119 and er en Passagie
ren in N ew York, wo man das Fahrzeug, das ihn beförderte, bereits
für verloren gehalten hatte.
Der junge Einwanderer s uchte und fand vorerst lohn end e Beschäfti g ung beim Ba u einer E isenba hn zw isch en A lba ny und
Schenectady, der ersten E isenba hn in den Ver. Staaten.
Der Arbeitslohn erreichte damals den un gewöhnli ch h ohen
Betrag von $1.50 den Tag (in Rochester betru g er durch schnittlich
75 Cents):- Später associierte sich Lutes mit J. Ya ma n, mit dem
er die früher erwähnte "Säge mühl e" b etrieb . Im Mai 1835 wanderte

er in RocJiester ein, und arbeitete als Mühlarzt für verschiedene Fir-

men, besond ers für Hiram Smith, der 7-8 M übl en besass. Im Jahre
1850 etabli erte er sich selb st än di g und beschäftigte z u Zeiten nicht
weniger als 25 Arbeiter, darunter verschieden e der späteren deutschen Mühl enb es itzer. Die J effe rson Mühle ist so von ihm eingenchtet 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 Kundschaft.
Im Jahre 1857 wurde er von der 9. Ward zum Ald erman gewählt, und im J ahre 1866 beehrten ihn di e Republikaner und die
Demokrate n der 2. Ward, wohin er mittl erweil e üb erges iedelt war,
ohn e Rücksicht a uf politische Ueberz eug unge n mit demselben Vert ratJensposte n: Im Jahre 1870 erfolgte seine Wahl zum ersten
deutschen Mayo r von Rochester, und dass er das ihm b ewiese ne
Vertrauen se iner Mitbürger auch auf di esem Post en zu würdigen
wusste, bewies er durch se in e ehrli ch e und energisch e A mtsführun g . Es wurde damals im Stadtrat der Versuch ge macht, di e der
Stadt gehörigen Bo nd s der Genesee-Vall ey-Bahn , die sich zusammen auf $300,000 beliefen, losz uschlage n, und Lutes war ein e
Summe vo n $5,000 gebo ten, falls er se in e Zustimmun g zu di esem
Ve rka ufe gebe. All ein getreu se in em A mtseid e und Pflicht, Ehre
und Gewissen höh er stell end , als schn öden Geld gew inn, belegte er
den betreffenden Stadtrats-Beschlu ss mit sei nem Veto und sicherte
der Stadt dadurch ein jährli ch es E inkomm en vo n $18;000, das ihr
jene Bonds später einbrachten! Um üb er das Interesse der Stadt
bei der Bahnverwaltung wachen zu können, kaufte er ei ne A nzahl
Akt ien der Kompagn ie, die er in fo lge der Verwässerung, durch
welche man di e Stadt zum A ufgeben ihres A nteil s zu zwingen
s uchte, z u 30 P rozent erhi elt. Später wurden dieselben 115 wert!
Diese Tatsachen reichen hin, unserem wackeren Landsmanne ein
ehrenvoll es A nd enk en unter se in en Mitbürgern zu sich ern.
Im J a hre 1876 bis 1877 bekleidete er die Stelle ein es H ilfsSupe rintend enten am E ri e-Ka nal , und 1878 bis 1879 fungierte er als
Superintendent und ge noss a uch in diesen beiden St ellun gen den
Ruf ei nes ehrlichen und gew isse nh afte n Beamten.
Während se in er A m tsze it als Mayor wurden in Rochester zwei
politische Conventionen abgehalten und Lutes erwa rb sich durch
se in e um sichti ge Vorsorge für die zu demselben erschi enenen Delegate n den all ge m ein en Dank. Von Bi ll Tweed in New York erhi elt
er sogar ein höch st wertvolles Gesch enk, begleitet von ein em sehr
schm eich elh aften Danksagungsschreiben. E in besonders hoch anzuschl age nd es Ve rdi enst erwarb er .sich durch die eifri ge Agitati on
zur Gründun g der "Roch ester Deutschen Feuerversicherungs-Gesell schaft", di e ihn zu ihrem Vize-Präsidenten erwählte. In der Tat
ist ihm aber auch di e Gesell schaft zu ni cht ge rin gem Danke verpflichtet, da er sich weder durch die vorh ergegangenen misslungen en V er such e, ein derartiges Institut zu g ründ en, noch durch sonstige, dem U ntern ehm en sich entgegenstell end e Schwieri gkei ten
abschrecken li ess, von Haus zu Haus zu geh en und die nötigen
Sub scriptionen sichern zu h elfen, bis das Zustandekommen der Gesellschaft a usser Frage gestellt war.
Und der Erfolg, den di eselb e erzielte, üb ertraf alle Erwartungen . Mit eine·m Sub scripti onsbetrage von $100,000 beginnend,
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dehnte di e "Rochest er D eutsche F euerv ersich entn gs-Gesellschaft"
ihre Geschäfte rasch üb er di e ganzen Ver. St aaten, von der atlantisch en bi s zur pacifi sch en K ü st e a us, und erlan g te, was Solidität
und r eell e Geschäftsführun g anbelangt, ein en Ruf, wie er wenigen
ihrer Konk urrenten zuteil wurde.
Zu den im Jahre 1835 eingewanderten Deutschen gehört
J ohann Schw eitze r , der 1832 aus Kehl in Baden a uswand ert e und
sich in Schoharie ni ede di ess. Nach dreim onatlich em A ufenth a lte
reist e er vo n dort nach R ocheste r, hi elt .sich aber nur den W inter
üb er daselbst a uf, we il di e Zeitve rhältni sse damal s in di ese r Stadt
für sein Geschäft ni cht beso nders g ün stig waren. E r arbeitete a ls
Zimmermann und ve rdi ente durchschnittli ch 9 Schillin ge den Tag.
Bei Beginn des folgenden F rühj ahrs reist e er nach New York z urück
und blieb dort bi s zum J ahre 1835 in ein er Möbelfab rik beschäftigt.
In Roch ester, w ohin er im ge na nnten Jahre zu rü ckkehrte, se tzte
er diese Beschäftig un g in der Sta rrseh en Möbelfabrik eine Zeit lan g
fort, bis er wieder in se in er eigenen Profession, der Zimm ermann skun st , lohn end e A rbeit fand.
E r stell te di e Zi mm erarbeit z u der deutschen kath oli schen Kirch e auf dem Grund e, wo jetzt die St. Pete r-und Paul s-Kirch e steht,
und erl ebte den unmittelb a r na ch Beendigung des Baus ausgebrochen en K irchenstreit mi t, ohn e j edoch aktiven A ntei l an demselben
zu n ehm en.
Neben se in er P rofess ion betrieb Schw eitzer auch noch di e
Agentur für die New Yo rker Staatszeitun g, und schon im J ahre
1835 hatte er 100 A15on nenten für dieselb e in Rochester gesamm elt.
Im J ahre 1836 siedelte s ich Be rnh a rd Rupp vo n Run sbach im
E lsass in Roche ste r an , nachdem er drei J ahre in O n eida und L yons
a.ls Farmer verl ebt h atte. Den erste n Winter sein es Aufenthaltes in
R och este r ve rbracht e er in ein em Hause, das in der Franklinstrasse
in der Näh e der späte ren St. J osep hs-Kirch e gelegen war.
A ll ein diese Gegend der St adt war selb st damals noch äusserst
schle cht b es iedelt, das I a nd zum g rösste n Teile noch Gem eind eland , di e Bäum e waren zw ar t eil we ise gefällt, abe r die Stümpfe tanden no ch , und mit ein em gewisse n Stolze pflegte Rupp zu erzähl en,
dass er in der h euti ge n Franklinstrasse sich durch Ausgraben solcher
Stümpfe sein en Bedarf a n Winterholz für da s erste Jahr sein es Aufenthaltes ve rschafft habe.
Im Frühjahr des Jahres 1836 erri chtete er in Verbindung mit
sein em Schwage r Lux a n der Stelle, w o h eute d ie Sparba nk steht,
an der Ecke von Fitzhugh und Mainstrasse, ein e Wirtschaft nebst
Kosthaus, die ein e Zeit lang den Sa mm elpunkt der damal s noch
weni gen und über das weite Stadtgeb iet ze rstr euten Deutschen bildete. Im Herbst desselb en J ahres j edoch gab Rupp die ses Geschäft
auf und arbeitete 3 J ahre in Chili als Farmer, worauf er in der Seifenfabrikv on Moul son in Condition trat. Im Jahre 1841 errichtete
er in der Süd St. Paulstrasse, der Elystrasse gegenüb er, eine Gro41
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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 späte r sta nd, se in Geschäftslokal hatte. Himmel verfertigte hauptsüchlich Schwarzbrot
das er an die amerikanischen E inwohner absetzte, da er nur äusserst
wenige Deutsche z u sein en Kunden zählte.
Unter den Einwanderern vom Jahre 1838 ist b esonders Jakob
Seiler zu erwähnen , der im Jahre 1836, weil ihm die heimatlichen
Arbeitsverhältnisse zu ärmlich waren, aus R oikh eim im Königreich
Württemberg, nach den Ver. Staaten auswanderte. Im Jahre 1836
siedelte er, nachd em er 2 J a hre zu einem TageJohn von $1 in New
York als Zimmermann gearbeitet hatte , nach R oche st er über, wo
er abwechselnd beim Schiff- oder Häuserbau Beschäftigung fand.
Im Jahre 1845 hatte er das Unglück, b eim Bau des Fabrik-Gebäudes der hie sigen Baumwollen-Manufaktur am ersten Fall infolge
eines schl echt angebrachten Ge rüstes aus einer Höhe von 53 Fuss
herab zu stürzen, wobei er sich Verletzunge n in den Hüften und am
Beine zuzog, die ihm noch bi s in sein hohes Alter g rosse Beschwerden machten. Das di cht über den Fall vorspringende Dach eines ni edri gen Schuppens fing ihn damals auf, sonstwäre er rettungslos über
d en Fall hinweggestürzt, und um sein Leben wäre es dann vermutlich geschehen gewesen.
Bis 1869 arbeitete Seiler hierauf wieder in dem Schiffsbauhof
von J ones und errichtete dann ein Gebäude an der Ecke von Wbitney und Campbellstrasse, worin er noch im Jahre 1883 wohnte·.
Eine weitere Pionierfamilie aus dem Ende der drei ss 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 b ei Nacht ein und setzte nach kurzem Aufenthalt se in e Rei se fo rt, wesshalb die Einwanderer ihre erste Nacht
im Freien zu verbringen hatten, da sie in Roch est er weder Weg noch
Steg kannte. Am näch ste n Morgen jedoch fand Meyer bereits für
sich und se ine b eiden ältesten Söhne Beschäftigung in seinem Handwerk 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 h ölze 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 ge m Aufenthalt in der Stadt war Vater Meyer bereits im
Stande, sich ein eige nes Haus an der Ecke von Brown und Kingstrasse 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 Söhn e Friedri ch , Philipp, J ohn A . und C. C. Meyer führten das Schiffb au-Geschäft ihres V aters fo rt, und wurden di e E igentümer aller Schiffswe rften der Stadt, mit Au snahme einer einzigen.
Die von ihn en erbauten K a nalb oo te h ab en ni cht w enig zum Gedeihen und der W oblfahrt Roch est ers b eigetragen, und g enossen
wegen ihrer Solidität einen w eit über di e Gr enzen der Stadt hinau sgehend en Ruf. D er ä ltest e Sohn, Friedri ch, sta rb 1863, nachdem
ihm bereits zw ei se in er Schwest ern im T ode vorangegangen w a ren.
Der zweite Sohn, P hilipp M eyer, h at abwech selnd da s A mt ein es
Stadtrats, Superviso rs und Mitgli eds des Exe kutiv rates b ekl eidet ,
und au ch der jüngst e, C. C. M eye r, verw altet e 1872-1873 das A mt
ein es Stadt rats und 1883-1884 das ein es S uper viso rs der 7. W a rd.
Ei n Stü ck von der Geschi chte des erst en R och est er er D eutschtum s ve rkörp ert sich in den E rl ebnisse n Anton L er ch s, der im Jahre
1840 au s M auru smünst er im E lsass in R och est er einw andert e, wo
er eine Zeit lang al s Schiffsb auer und T ischl er a rbeitete, bi s er sich
im Jahre 1840 selb st als Schreiner etabli erte. Späte r gab er di eses
Gesch äft a uf und b etri eb ein e Groceri e neb st \ i\Tirtschaft sowie Küfer ei und Holzhand eL Nachdem er hi erauf 6-7 Jahre lang eine Farm
b earb eitet hatte, erri chtet e er ein e bedeutende H olzhandlung in
Rochest er, welch e oft 6-7000 Co rd s im Jahre ab set zt e. _
L erch wa r ein h ervorragend er Kämpfe r in dem b erühmten Kirch enstreit der "Schwarzen und der Speckbrüd er", der in den vier 7
ziger J ahren in R och ester v iel von s ich hö ren m achte, und fast ein
J ahrzehnt lan g von b eid en Parteien mit der äusserst en Erbitterung
geführt wurd e. Im J ahre 1843 war nä mli ch der Grund ste in zu der
St. Pet ers- und Faul s-Kirehe gelegt word en, w obei di e deutsch en
Grenadi er e in voll er U ni fo rm mitgewirkt hatten. J oseph V ögele
und ein and eres lVI itgli ed der neugegründ et en Gem eind e hi elten al s
V etrau ensm ä nn er derselben den Besitztitel üb er das Grundeigentum. Später w urd e ihn en derselb e jedoch von d em P astor K rautbau er abverl ang t , wo rüb er di e Ge meind e in ni cht gerin ge Aufregun g
ge ri et. Di e Vertrau ensmänn er waren zum ä usserst en Widerstande
enlschlosse n und J oseph V ögele, oder "Vogelsepp", schwor sogar,
"eh e er ei n e Abtretung unterschreib e, soll e ihm di e H a nd sch warz
werden."
.
A ll ein, wi e es in solch en Fäll en zu geh en pfl egt, erl ahmte au ch
hi er durch die Län ge der Ze it die \ i\Tid erstand skraft, und P astor
Kra utbau er erhi elt allmähli ch di e U nterschriften der Maj ori t ät der
Kirchenmitgli eder, durch welch e di eselb en ihre Zu stimmung zur
Abtretun g des Besitztitels au sdrü ckten.
Hieriiber h errschte g rosse E rbitterung unter den Schw arzen,
wi e di e O ppositi o nspartei von ihreri Gegnern, den Speckbrüdern,
genannt w urd e, un d es kam wi ederh olt zu stürmi sch en A uftritten.
Pasto r K rautb auer w ar ni cht selten ge nötig t , den Schutz der P olizei
gegen di e Aufrührer an zuru fe n, di e sich übrig ens dadurch ni cht
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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 Kirchenstreit von den beid erse itigen Advokaten dahin b eigelegt, dass
der Pastor zwar den Besitztitel erhielt, sich aber dafür zur Deckung
der beiderseitigen Prozesskosten verstand .
D en Ze itraum R ochesters zwischen 1812-1835 können wir treffend als die Pionierperiode se iner deutschen Bevölkerung bezeichnen. Ga lt es ja doch für die deutschen Einwanderer dieser Zeit, nicht
all ein Wohnsitz und Unterhalt, so ndern auch eine Heimat zu erringen, in welcher sie mit a ll en Fasern ihres Wesens Wurzel schlagen
konnten .
Unter dem Rin ge n und Schaffen für die leibliche Notd urft, in
ein er fr emden Umgebun g, erklangen imm er w ieder leise Akkorde
aus der alten Heimat in ihrem Innern , und das He imw eh mich dem
alten Vaterlande verlieh dem Verkehr zwischen Famili enangehörigen und Stammesverwandten jen e innige Herzlichkeit, welche die
deutsch en P ion iere in alleh \ i\Teltteilen kennzeichn et und ihren aus
der alten Heimat mitgebrachten g eselli gen Gebräuchen in noch
vermehrtem Grade jen en eige ntümlichen Zauber verleiht, den wir
mit dem und efini erbaren \i\Torte "Ge mütlichkeit" zu bezeichnen
pflegen . Schon in j ener erst en Periode der deutsch en Einwanderung
strahlte in den b escheid enen Wohnungen des deutsch en Ansiedlers
am \i\Teih nachtstage der festli ch geschmückte Chri stbaum ; in den
Feie rst unden erklangen di e bald heiteren, bald schwermütigen Weisen des deutsch en Volksli edes, und wo sich Musikverständige fanden, bi ld ete sich gewiss rasch eine primitive Kapelle , welch e an
Sonn- und F eiertagen, wie in der alten He im at, einem kl einen Auditorium naturwüch sige 1i1usikalisch e Genüsse bereitete ode r der tanzlu stigen Jugend einige heitere Walzer oder Ländl er aufspielte. Dabei führte , wie bereits früh er erw ähnt, das religiöse Bedürfnis zur
V eranstaltung gelege ntlich er Gebets- und Erbauungsversamm lungen, aus welchen sich im Laufe der Zeit jene wichtigen Mittelpunkte
deutsch-amerikani schen Geistes- und Gemütslebens in der Pionierze it, die deutschen K irch en, h ervorbild eten.
Gegen Mitte der dreissiger Jahre finden wir die deutsche Bevölkerung Rochesters so weit erstarkt, dass ihre aus dem Gemütsund Geselli gkeitsbedürfni sse her vorgehenden V ereinigun gen allmählich einen umfan g reicheren und permanenteren Charakter annehm en, und wir treten daher mit diesem Zeitraum in die Entwicklun gsperiode eines eigenarti gen sozialen Leb ens uriter dem DeutschAmerikane rtum der Stadt ein, in welchem bereits zu jener Zeit die
Keime aller späteren gesell schaftlich en Organisationen zu treiben
beginn en.
D er deutsch e Einwanderer betritt von jetzt an in Rochester
nicht m ehr eine ihm fremd e Welt: Di e K länge 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 fes seln
ihn von Tag zu T ag fes t er und una ufl ösli ch er an das neue V aterla nd . Mehr und m ehr beginnt er jetzt selbs tä nd ig in di e E ntw icklung desselb en einzug reifen und d er A dopti v-Heima t se in eigenes
Gepräge a ufz udrücken . Sieben deutsch e K irchengem eind en, die
sich in den J ahren 1835-1859 konstitui er te n, die S t. J osephs-K irciJ e
(gegründ et 1835), die lutherisch eZ ions-K irche (1838), die Trin itatisK irch e (1 842), di e St . Pete r- und Paul s-K irche (1843), di e erst e
deutsche Baptiste n-K irch e (1848- 1849),. die jüdische Gemeind e Berith K odesch (1846) und d ie deutsche Methodi sten-Kirch e (1849)
sind eb enso sp rechend e Zeugen vo n dem fo rtda uern de n Strome deuteher Einw a nderun g, der sich in di ese m Ze it ra um e nach Rochester
ergoss, w ie von dem Bestreben der E in gewand erten, ih re eigenen
L ebensgewohnh eiten auf den Boden des neuen Vat erla nd es zu verpfl a nze n und ihre aus der a lten Heim at mi t h erü be rgeb rachten A nschauunge n de n freien Instituti onen der neuen entsp rechend zu modifi zier en. In den deutsch en N iederl assun gen, deren M ittelpunkte
diese Kirchen bildeten, fa nd en deutsche S itte und deutsche S pra ch e
ihre P fl ege. I n ihn en w urd e der altangesessen e deutsche Bürge r
dem neu E ingewand erte n zum R a tgebe r und L eh rm eist er, der ihn
mit E inri cht un ge n und Prin z ipien des ne uen Vate rla ndes beka nnt
machte un d in das politi sch e Ge mein wese n ein führte. D abei ermögli chte die in ihn en fo rterh altene Kenn t ni s der deutsch en Sprach e
unter den E in gewanderten di e E ntwicklung ein es besond er en deutsch en Kleingewerbes, aus dem sich durch allm ä hli ch e Ve rbindung
deutschen F leisses und deutscher Geschi ckli chkeit mit a m erika nisch em Untern ehmungsgeist m ehrere der bedeute ndsten Indu st ri en
Rocheste rs hervorb ildeten, weil der Deutsch e ganz natürli ch a m
liebsten m it dem Deutschen Geschäfte machte, mit dem er s ich a m
bes ten zu verstä ndi gen ve rm ochte. Nebe n den ber eits in den b iog raphi sch en Skizzen der P ioni ere a us den dreissiger J ahren erwähnte n deutschen Geschäft en si nd besond ers eine Groceri e der F irma
Schöffel & Me ier, das Hotel Georg F lu cks, d ie F lecken ste insehe
Bäckerei, die B ra uerei Geo. Ma rburgers u . a. a nfa ngs der vie rz ige r
Jahre a uf di esem Boden entsta nd en.
Di e let zte re verdi ent wohl , al s die erst e Vorläuferin eines Industriezweiges, dem Rochest er nachmals ein e gewi sse Berühmth eit
ve rdanken sollte, hi er beso nd ere Erwähnun g, zumal da sie der S t rom
der Entw icklun g un serer B lum enstadt sp urlos w ieder hin w eggefegt
hat.
Der Begründer derselben, Geo. Marburger , wa r im Jahre 1841
vo n Buffalo, wo er eini ge Zeit lang gewohnt hatte, mit se in er Gattin
nach R och ester üb ergesiedelt, wo er im selb en J ah re in der N ord
Clintonstrasse, neben de r da mals bl os ein geleisigen E ise nbahn, die
B ra uere i erba ute. Sein Gebrä u, ein leichtes O b ergärbi er , und sei t
1850 auch Lagerbier, fa nd bei A m erikan ern w ie D eutsch en so g rossen A nklan g, da ss kaum genug davon geli efert 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 amerikanischen 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 Elisabeth Marburgers, Carl Rau, eine eigene Brauerei in der St. Faulstrasse (die spätere Geneseebrauerei), worauf die alte Marburgersche 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 betrieben, 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 Eisenbahnen, 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 Einwanderung der Pfälzer, besonders aus dem Dorfe Schifferstadt,
nahm bereits in den vierziger Jahren ihren Anfang, und die Familien
Sellinger, Heberger, Le-c kinger, Hölzer, Kolb u. A. sind als die Vorlänfer derselben zu betrachten.
Die Lebensverhältnisse waren in diesem Zeitraume verhältnismässig 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 Organisation, 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 sein en Verein der Herm ann s-Söhn e, welcher die tü chtigsten deutschen E lem ente in sein er Mitte ve reinigte. Sein e ersten Anfänge nahm der
hiesige Vere in der Hermanns-Söhne in verschi edenen Pri va thäuse rn, und erst nachdem er etwas m ehr ers ta rkt war, ver sam m elte er
sich auch in öffentli ch en Lokalen.
Nach längere r lebhafter Kouespondenz mit der New Yorker
O rgani sation erhielt der Vere in am 29. November 1847 ein en Freibri 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 Fre ibrief angeführt: K. Röhrig, N. Ne uh öfer, J. DuHner, M.
Stoltz, A. Stupp, D r. Reichenbach, L. Wolff, Dr. Schlötzer, M. Neuha rd, J. F uchs, K. St etzen maier, P h. Beck, J. Schn eckenb erger, Ph.
Will, F. Lux.
Im J ahre 185 1 starb der erste B ruder der Rochesterer Loge, und
die M itglieder derselben rü ckte n dabei mit ihren voll ständige n Regali en in co rpor e aus, was besonders unter der deutschen Bevölkerung g rosses A ufseh en erregt e. Die Loge nahm deshalb unmittelba r dara uf an M itgli ederzahl a uf' s bedeutendste zu. A ll ein fast
g leichzeiti g mit dieser ihrer B lü te entsta nden auch zahlr eiche a nd er e
deutsche Vere ine in Rochester, der Turn\rer ein, der Verein der deutsch en O ddfellows, und K irehe nve rein e aller A rt, und machten den
He rm a nn s-Söhn en natüdi ch empfindli che Konkurrenz. Das geheim ni svoll e Gep1änge des Logenwesens wirkte a nziehend er auf die
Menge, als die schli chten, einfac h en Regeln der Ge nesee-Loge, und
die freien Grundsätze, welche im ganzen O rden gepfl egt wurden,
bildet en für die orthodoxe n E lemente einen Stein des A nstosses,
und so ka m es, dass die Hermanns-Söhne allmählich vie l von ihrer
ursprüng lichen Pop ul a rität verlor en . E in e Liste der ersten Mitg lieder der Loge, ausser den im F reibri efe genannten, habe n wir
nicht zu erlangen ve rmocht ; als erste r Präsident derselben wird P h.
Beck genannt.
Die Ge nesee-Loge hat in der E ntwi cklungs-Geschichte der
deutschen Bevölkerung Rochesters jedenfalls einmal ein e ni cht unbedeute nde Rol le gespielt, und um so mehr ist zu bedauern, dass
uns üb er die Geschi chte de1selben bloss so dürftige Notizen erreichbar sind.

VI.

Die Deutsche Bevölkerung Rochesters von 1850-1860
D ER auf das J ahr achtundvierzig fall ende Zeitraum mit seiner verstärkten E inwand erung fieissiger und geschickter Arbeitskräfte
sowohl , wie rüstiger Streber auf der Bahn des Fo rtschrittes und der
Bildun g, welch e die a uf den kurzen F reih eitstraum folgende Reaktion aus dem deutschen Vate rland e ve rtri eb, leitete a uch für Roche48
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ster ein e Periode ein, in w elch er der auf ein en neuen Boden verpflanzte deutsche Volksgeist nach E ntfaltung ringt, und der adoptierten H eim at sein dauerndes Gepräge aufzudr ücken beginnt. Der
dem D eutsch en eigentümlich e Tri eb z ur Gesellig keit, Gleichheit der
Ges innun gen und Betrebungen , die Koope rati on zur E rreichung gemeinsamer Zwecke rufen jetzt eine A nzahl bl eib ender Vereinigungen zur gegense itigen Unterstützung, U nterhaltun g oder Belehrung
herv or, welch e atich heute noch den Mitte lpunkt des geistige n und
soz ial en Leb ens unter der deutsch-ame1:ikanischen Bevölkerung und
di e Horte deutschen Wesens bild en. Verein e zu gege nseitiger S ich erstellun g in U nglücks-, Krankheits- und Sterbefäll en, zur P fle ge
der Gesellig k eit, der Künste oder leiblicher Fertigkeiten, 'U nterrichtsanstalten zur E rh altung deutscher Bildun g und deutscher Sprache, blüh en 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 steh en scheinen, vollzieht sich in ihnen leise und allmählich ein Teil des Amalgamisationsprozesses in Abstammung, Sitten, Geb räu'chen und Anschauunge ri ursprün g li ch ver schiedener Völkerstämme, di e dazu bestimmt si nd , in eine ein z ige g ro sse Nati on zu ver schmel ze n. Durch
die ame rkanischen Mustern nachgebildet en deutschen· K ooperativVereine wird das echt a merikanische Prin zip der Selb sthilfe in das
Deutschamerikanertum eingeführt; die hi erz uland e hochgehaltene
Pflege der ä usser en Kultur findet in un se ren deutschen O rganisatio nen fruchtbare P flanz stätten, durch welche sich ihre verfeinernde
\iVirkung und der mit derselb en verbundene äussere Schliff auf Familien wie Individu en überträgt; in ihnen lernt der deutsche Eingewanderte nach dem Muster der eingebo renen E lem ente Selb stbeherrschung, di e freiwillig e Unterordnun g· unter selb st geschaff ene
Gesetze und Obere, den freien Meinungs-Ausdruck und die Kunst
des Debatti er ens. Dabei hab en die deutschamerikanischen Schulorganisationen den Ame rikan er mit den Erziehungsgrundsätzen
und Methoden eines Pes talozzi, Fröbel u. A. b ekannt ge ma cht, die
deutschen Gesang- und Musikvere in e hab en ihm die Meisterwerke
der Tonkunst nahe gerückt und den Sim~ für di eselb en in ihm wachge rufen und genährt, und Lust und L1 ebe z u Musik und Gesang
vereinigt h eutzutage Amerikaner und Deutsche b ei den ve rschi edenste n Gelegenheiten zu ge mein sa men Wirken und Streb en. Die ebe nfa ll s auf den Boden der Freiheit verpflanzten Turnverein e hab en der
hierzuland e all zusehr vernachlässigten, oder unter der Vorspann des
E hrgeizes und der Gew inn sucht verwahrloste n leiblich en Erziehun g neb en der geistigen eine Stätte bereitet , und so sehr sich auch
nativi sti sch e Eite lkeit dagegen sträuben mag - di e in den öffe ntli chen L ehran stalten eingeführten "Calis henic' s", die sys temati sche
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 bezeichnet 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 aufging, so bezeichnet der Zeitraum zwischen den fünfziger und sechziger 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 gesetzgeberischen Leitung des Gemeinwesens Teil nahmen, sind sprechende Zeugen von dem Interesse und Anteil, den die deutsche
Bevölkerung Rochesters an der städtischen Politik nahm; ein Gesangverein, drei Bildungsvereine, drei Logen, fünf gegenseitige Unterstützungsgesellschaften und eine kleine Anzahl von Militär- und
Schützenvereinen sind die Schöpfungen, in welchen sich zwischen
den Jahren 1850 und 1860 das Streben nach Sicherstellung, Verschönerung 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 Landsleuten in Rochester empfunden und, so weit es die Verhältnisse gestatteten, auch befriedigt wurde, und dass der durch die Presse vermittelte Ideenaustausch bereits seine befruchtende \tVirkung unter
dem Deutschtum auszuüben begann.
Verschiedenartigkeit der Ziele, der Ansichten und der religiösen Ueberzeugimgen schufen zwischen den deutschen Organisationen 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 Vaterlande eine Stätte zu bereiten und zu erhalten, das geistige Band, das
sie immer wieder zusammenschliesst. Die auf den Boden Amerikas verpflanzten deutschen Feste insbesondere bilden Vereinigungspunkte, in welchen immer wieder alle Elemente der deutschamerikanischen 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 altheimatlichen 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 R och es ters gesellig vereinig t . Das zweite
di ese r Feste insbeso ndere scheint bereits für di e damali gen Ve rh ältni sse recht bedeutend e D im ensionen geha bt zu hab en. Unter L eitung des Festm a rsch all s Loui s Ba uer fo rmi erte sich a m Morgen des
28. Juni 1858 a uf Washi ngto n Sq ua re d ie Fest prozessio n, an w elch er
di e deutschen Grena d iere, di e U ni on Gua rd s, di e deutsch en F r eischütze n, di e R ifl e Guards, der T urnve rein, de r M ä nn erchor, der
Verein der He rman ns-Söhn e und der F reimä nner ver ein Teil na hmen, und zog un te r den K lä nge n der von de r Sau erseh en und N ewma nsch en M usikbande gespielten Märsche nach dem Fest plat ze ab.
Scheib enschi essen, T urn en, Gesangsvo rträge des M ä nn erchor ,
Volksbelu stig un gen u. s. w. bild ete n das Unterhaltungsprogramm.
A dolph Nolte, de r Redakteur des "R ochest er Beobachter", hi elt di e
Festrede. Das P rogra mm d ieses Fest es un d d ie -a n demselbe n bet eiligt en O rgani sationen gebe n un s ein en un gefähren Begriff von dem
damaligen Sta nd e des gesell schaftlich en Lebens un te r dem hies ige n
De utschtum un d ze ige n unter Anderem auch , dass das in der alte n
He im at gepfl egt e Schütze n-, Gesangverein s- und Tu rnwesen in d iese m Ze itra ume be reits feste Wu rze l in Roch este r gefasst hat. A u ch
das in Deutschla nd s Städ t en gepflegt e L iebh abe r-T heat er ha tte ber eits zu A nfa ng des letztgesch ilde rten Ze itra um es se in en Weg nach
Rochester gefun de n, denn schon im J ahre 1853 pflegte ein e kl ein e
D il ettanten-Gese ll schaft im J effe rsonh aus in der B row nst rasse gelegentli ch e drama t ische Vorst ellungen zu gebe n. Waren auch die
Bühn en- Einri chtun ge n a nfangs noch von der pri m itivste n A rt und
di e Le istun gen de r K ün stl er oft kaum den besch eid enst en E rwartunge n entsprech end , so weckte und erhi elt di ese D il et tanten- Bühn e
doch den Sinn für d ie de utsch e D ra matik und bereitet e so den Weg
für di e spät eren Ve rbe·sserun gen des de utschen Bühn enwesens, das
Rochest er nebe n den Le istun gen einige r tü chti ge n D il et tanten,
de ren das deutsch e P u bli kum noch mi t Vorl iebe gedenkt, ein es R,
Sau erteig , ein es H . Ge ck, ein er E mili e Wa rn cke u. A., auch di e b edeutender p'rofess ionell er Scha usp ieler, ein es von Os ten, ein es He rma nn (v. Alvensleben ) , ein es Scherer , Ne itma nn , Baureis, Fo rt ner,
ei ner M lll er-Kra use, Scha um be rg, Becker-Grahn , Lov ie-Fellm a nn
u. A., vorführte. Im Ja hre 1855 untern ahm de r Turnve rein in se inem Lokale in der M in erva Hall e T h eate r-Vo rst ellungen, und di e
P fl ege der d ramati sch en K unst bil de t e sei td em ein en wesentli ch en
Bestandteil der von ihm verfo lg t en Bes trebun gen .
So tritt un s denn gegen E nde der fün fz iger Jahre b ereits das
g esellige und ge istige Leben un ser es Rochesterer Deutsch tums a ls
ein ve rhä ltni smässig bedeutend entw ickeltes entgege n. Deutsch e
Sprache, deutsch e S itten, Gewohnheiten und Geb rä uche hab en in der
B ium enstadt a m Ge nesee Boden ge fasst, und di eselb e dem deutschen E inwa nd erer zur li eb en He im a t ge ma cht, in der mehr und
m ehr se in ganzes Wesen W urz el schl ägt, un d di e a uf das J ahr 1860
fo lge nd e Periode li efe rt zahlreich e 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 Götzmann, 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. L ogen dagegen entstanden drei, nämlich die "HumboldtLoge, I 0. 0. F.", die im Jahre 1851 mit folgenden Mitgliedern inkorporiert wurde: L. Garson, I. Lewin, G. Seibert, John Böhm, L.
Bauer, S. May, J. Beir, J. Nagel und G. August; die "BrudertreueLoge", 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 verfolgten Unterstützungszwecke, während die zum Orden der Harugaris
(gegründet 1847) gehörigen Logen sich au sserdem noch die Erhaltung der deutschen Sprache zur Aufgabe machten.
Ausserdem entstanden noch zwischen 1850-1860 folgende katholische Unterstützungs-Gesellschaften, die .sich materielle .Sicherstellung und gegenseitige Hilfeleistung in Krankheits- und Sterbefällen unter kirchlicher Weihe zur Aufgabe machen: St. Josephs-Unterstützungsverein (1850), St. Petersverein (1852), St. Alphonsusverein (1853), St. Bonifaciusverein der St. Josephs-Kirche (1858) ,
St. Paulusverein (1855).
Im I ahre 1853 konstituierte sich auch ein gesellig-wisseilschaftlicher. 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 wieder auf.
Zwei weitere deutsche Verein e, die sich in jener Periode organisierten, 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 errichteten 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 lan g in eini gen anderen L okalen U nterkomm en gefund en, errichtet e er a uf dem unt er dem Nam en " V olksgarte n" b ekannten Grundstücke, N o. 175 Nord Clintonstrasse, da s
er um $4,200 ankaufte, w ieder ein en eige nen Turnpl a tz; das in der
Hand strasse gelegene Besitztu·m war zu vo r verkauft w o rden. Im
J a b re 1860, am 22. Oktobet·, erri cb tete der Ve rein ein e eige ne Schul e,
in weicher deutsch er und englisch er L ese- und Schreibunterri cht,
Orthographi e, A ufsatzübun gen , Welt- und N aturgeschi chte, Geog raphi e, Ze ichn en und Turn en di e Unterrichtsgegenstände bild et en.
Zu Schulräte n w urd en di e Turn er A. Ueb el und F. Schub ert erwählt.
Die L ehrer der Schul e waren F. Dursey und Dr. P a ul Grossmann .
D a j edoch im Laufe der Zeit di e Führun g der Schu le den Turn ern
Schwi eri g keiten 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 "Reals chul e" beka nnte deutsch-am erikani sch e In stitut verwa nd elte und au s der erst en Bapti st enkirch e, w o sie bis dah in gehalt en word en war, in ein eige ne L okal in der Mortim erstrasse ve rlegt e, w o Dr. R . Dul on und sein e T öchter, n eb st ein em engli sch en
und später noch ein em deutsch en L ehrer dem U nterri chte vorsta nd en.
Im J ahre 1869 legte der Turn ver ein den Grund st ein zu ein er
eigenen Hall e a uf se in er Bau tell e in der No rd Clinto nstrasse, w ob ei
Dr. Dul on und M. Löw enthai di e F estreden hi elten. D as Hintergebäude der Hall e, di e im Jahre 1870 ein gew eiht w urd e, brannte im
Sommer 1872 ab, und der V erein geri et durch die au s dem \iVi ed eraufbau de·s L oka les erwach se nen A usgab en in solch e fin anziell e
Schwi eri g keiten, dass er sein Grund stü ck im J a hre 1876 a n di e zu
di esem Zwcke konstitui erte "Germ a nia Hall Association" ab zutret en
hatte, di e es zw ei Jahre unter dem Na men " Germania H all e" w eiterführte, worauf es schli essli ch an die Inhab erin der Hypoth ek , Fra u
Eli sabeth Rau , zurü ckfiel. D er Turn eve rein pachtete di e für sein e
Zw ecke notwendi ge n R äumli chkeiten in der H all e und erri chtet e
darin 1882 unter ein em geprüft en Turnl eh.r er, _Carl _Heydtweill er,
eine Turn schul e, deren rasch e Zun ahm e schllesslich wt eder zum Bau
einer eigenen Ha ll e führte. Di eselbe w urd e im J ahre 1883 auf ein em
der Ward strasse gege nüberli egend en Grund stü cke erri chtet und a m
17. D eze mb er 1883 ein gew eiht. Si e bild et das H eim d er Turn erei in
R och est er, in w elch em durch ein rati onell es Syst em körperli cher
Uebun gen eine harm oni sche Au sbildun g all er Leb ensorgane und die
H eranbildun g körperlich und geisti g gesund er M ensch en erstrebt
w erden soll. D en Ietzeren T eil seiner Aufgab e suchte der Turnver ein durch Veran staltung von V orträgen, D ebatten , und durch
ein e Sonntagsschule u. dgl. zu erreichen , und durch di ese ebensow ohl, wi e durch di e vo n ihm gepfl egt e leiblich e Au sbildun g hat er
in der Entwicklung des hi esigen D eutschtum s ein e kein eswegs· unbedeutend e 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 "Rocheste r
Männerchor", dem, was Erweck un g und P fl ege des Sinn es für
Musik und Gesang in Rochester anbelangt, j ede nfalls die Palm e gebührt. U nter ein er Reihe tüchtiger Musiker, na mentli ch unter der .
fähigen Direktion A . Sartoris, W. Pabsts und G. Gre in ers, machte
der strebsame Verein mit den schönsten Werken der Tonkunst sich
selbst und durch di e von ihm abgehaltene n Konzerte, O ratori en und
Opernaufführun gen a uch ein en g rosse n Teil der übri gen deutschen
Bevölkerung bekannt.
Die im Jahre 1859 vom "Männerchor" ve ranstaltete SchillerFeier, die Fahrten zum B uffalo'er Sängerfest ( 1860), zum Colum bu ser (1865), zum Chicagoer (1868), zum Clevelander (1874), da s
1869 von dem Ve reine ve ran staltete Gau-Sängerfest in Rochester
und sein 1879 durch ein von a ll en hiesigen und benachbarten Vereinen beschicktes 25-jähriges Jubiläum bilden Glanzpunkte in dem
Leben dieser Sänge rgesell schaft, deren Strahl en auf ihre M itgli eder
sowohl , wie auf die übrige Bevölkerun g Rochesters reflektieren, und
wie hoch der Ver ein in der amerika ni sch en Sängerw elt steht, beweist der Umstand, dass er von dem Musik-Wettkampf in Columbus mit dem zwe iten P r eise gekrönt wiede r nach I-lause zurückkehrte.
Wie die Gründun g des Männerchor einen der Meilenzeiger in
der Geschi chte des Rochesterer Deutschtums bildete, so war er in
seiner Blütze it ein er der Pfeil er sein er geistigen und gesell schaftlich en E ntwicklun g.
Ei nen 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 üb erging und vo n diesem im darauffolgenden Jahre unte r dem Namen "Roch ester Beobachter" r edigiert
und h erausgegebn wurde. Lange Jahre hindurch war der "Beobachter", der unter A. Nolte in kurzer Zeit in täglicher und als "Rochester Wochenblatt" auch in wöchentlicher A usgabe erschien,
eines der bedeutendsten deutschen Organ e der republikanischen
Pa rtei im Westen N ew Yorks und ein er der unerschrockensten
Träger liberal er Id een.
Au sser dem "Beobachter am G.enesee" erschien im Jahre 1853
auch "Der A nze iger des Nord ens" unter Redakteur Kurz als Woch enschrift, die später von Kramer & Feli x und bald nach diesen
von Louis W. Brandt üb ern ommen wu rde, welcher sie unter dem
Titel "Roch este r Volksblatt" z ur demokratischen Tageszeitung
machte und in späteren Jahren eine Wochenausgabe und unter dem
Namen "Rochester Sonntagsjournal" auch ein Sonntagsblatt dazu
gründete.
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VII.

Die deutsche Bevölkerung von 1860-1870
W

IR sind in unseren bisherigen Schilderungen bi.s zu einem Zeitpunkte gelangt, in w elchem de utsches Wesen 111 Roch est er fur
imm er fes ten F uss gefasst ha t und der gewonnenen, neu en Heimat
se in Gepräge a ufzudrü cken beginnt. J e v ielse iti ge r es sich a ber entfaltet e, j e m ehr der deutsch e E inwa nd erer sein e a ltvate rländi sch en
E inri chtun ge n, S itten und Gebräu che, mit den fr eih eitli ch en In stituti onen eine r R ep ublik in E inkl a ng gese tz t, in di e neue Heir\lat ve rpfla nzte, um so zahlreicher und inni ge r w urd en a uch di e Beziehungen, di e ihn a n di eselb e knüpften, um so t iefer schlu g a uch der P a·trio ti smu s in ihm Wurzel, de r in den Kämpfe n des 1861 a usgebroch enen Bürge rkri eges di e Feu erprobe g lä nze nd best eh·en sollte.
Der deutschen Bevölkerun g- Rochest er s bot di ese r entsch eid ende
Wend epunkt ein e Gelegenh eit, dem A doptivvaterland e di e Schuld
ihr es Dankes ab zutrage n, und auf den zahlreich en Schlachtfeld ern ,
wo das B lut sein er Kämpfer gefl osse n, hat a uch sie di e B lut- und
F euertaufe ein es fr eih eitsinni gen und opferwilli gen Bürg ertums
erh a lten.
D ie Agitati on der A boliti o nisten hatte lange sch on vor dem
A usbru ch des Bürgerkrieges in Deutschla nd den lebh afteste n Widerh all gefun de n, und Ka nzel, Schul e und P resse, vor all en D inge n
a ber Barri et Beech er- Stowe's in 's Deu tsche ü bert rage ner R oman,
"O nkel To m's Hütte", hatten der Ju gend do rt ein en ti efen A bsch eu
gege n das ba rb ari sch e In stitut der Skl averei ein gepfl a nzt. A ls es
dah er zu dem g rosse n E ntsch eidungskam pfe zw isch en der U nion
und den südli chen Sklave nba ronen kam, da st and a uch der ein gewanderte Deutsch e fast ohn e A u snahm e au f Seite der erst er en,
welch em se in e im al ten Vat erland e er worb ene Kri egsgeübth eit und
sein e A usda.uer in der E rtragung von Strapazen dab ei ni cht w eni g
zu statten ka m .
A u ch unter der deutsch en Bevölkerun g R och est ers schlug auf
P räsident Lin colns a m 15. A pril 1861 erla ssene P roklamation der
E nthu sia usmu s für di e Sache der U ni o n in h ell en F la mmen empor ,
und in dem schon am 14. Mai desselb en J ahres kri egsb er eiten 13.
R egim ente zoge n etwa 200 D eutsche nach dem K ri egsscha u platz e
ab, da run ter ein e ganze deutsche Ko mp agni e Staa tsmiliz, welche
schon zuvor a ls di e erste in Mo nroe County von Kapitä n A dolph
Nolte gegründ et und ein exe rziert worden wa r.
A uch in den 1862 organi sierten R egtmentern , de m 108. und d em
140. New Y o rker Freiwilligen-Regiment, b efa nd en sich n eben den
zahlreichen, in den übri gen A bteilun ge n zerstreuten deutsch en Soldat en aus deutsch en Bürge rn R och esters best eh end e Kom pagnien.
In B ri ekeil s A rtilleri e, in M a cks Batte rie, und im 8. und 22. Kavallerie-Regim ent w aren die D eutsch en R och es ters verh ältnismässig
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ni cht weniger sta rk vertreten, und so ma ncher von ihn en ha t se in e
Treue gege n das A doptivva terlancl mit seinem Blute b es iegelt. Alle
diese Militärorganisationen haben bei za hlreichen Gelegenh eiten
stark im Feuer ges ta nden, und von den S iegeskrän zen, die sie errangen, fällt ein nicht unb eträchtlich er Anteil auf unsere unter ihn en
ve rtretenen Land sleute.
D ie deutsch en Ko mpag ni en in den verschiedenen R egim entern
waren folgende:
13. Regim ent, o rgani siert am 25. April 1861, Kompagnie C. Die
Kapitäne derse lb en waren der Reihe nach A. Nolte, Henry Geck,
Henry L o mb; di e ersten Leutnante J ohn Wieland, Henry Lomb ,
Ernst Becker; die zwe iten L eutnante P. Fichtner, H . Geck, Ernst
Becker und G. Spohr, alle von R och est er. Die ganze Zahl der D eutschen im 13. Regiment wird auf 200 veranschlagt. Von di esen bli eben 13 auf den Schlachtfeld ern, 10 starb en infolge von Verwunelungen in Hospitäl ern. Verwunelet wurd en ausserclem 29 und in Gefan genschaft gerieten 13.
108. Regiment, orga ni siert im Juli 1862, Kompag nie I. Kapitän: Wilh. Gräb e; 1. L eutnant: J ohn Fellmann; 2. Leutnant: Chas.
Amiet (gefallen b ei 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-Colonel: Loui s Ernst von Roch es 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 deutschen Soldaten 190, wovon 23 fi elen.
151. Reg iti1 ent, organisiert im A ug ust 1862. Kompagnie E.
Kapitän: Pe ter Im o aus R och ester (gefallen in der Schlacht bei
Wilderness). 64 Deutsche, gefallen 14.
Briekells Artillerie zählte 70 deutsche Soldaten aus R oche.ster;
Macks Batteri e 10 ; da s 8. Kavallerie-Regiment 52 ; das 22ste 97.
Im Rebellionskriege hatt e das Deutschamerikanertum seine
Kraft kenn en gelernt. Deutsche Regimenter hatten auf den
Schlachtfeldern mitgekämpft, deutsche Heerführer hatten bestimmend mitgewirkt in den blutigen Schachspiel, und deutsches Blut
düngte den Boclen,aus welchem ein e n eue Saat der Freiheit und des
Fortschrittes emporblühen sollte. D er Jub el üb er den Sieg der
gerechten Sache ri ef auch das Selbstgefühl des Deutsch-Ameri :aners wach. Er stellte sich j et zt sein em Mitbürger angelsächsischer
Abkunft als ebenbürtig an di e Seite und b egann gege n die Vorzüge
und Errungenschaften, di e 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 richti gen Erkenntni s, dass di eser Verschmelzungsprozess naturge mäss in den h eranwachsenden ·Generationen vor sich gehen müsse, begannen jetzt die
vorgeschrittenen Elemente unter der deutschen Einwanderung auf
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das Werk der Ju ge nd erziehun g ihr Augenmerk zu richten , und an
der all ge mein en patrioti sc hen Begeist erun g den E ifer für dieselbe
unter ihren hi es igen Landsleuten zu entfl ammen, um durch Pflege
und Erhaltung der deutsch en Nati onaltu ge nden diese in die im
\iVerd en begriffene amerikanische Nati on üb erzuführen.
Diesem Bestreb en entsprangen nach den K ri egsjahren zah lreich e deutscham erikani sch e Schul en , in welchen deutsches und
amerikanisches Erziehungswesen sich gege nseiti g ergänzen und
vervollkommnen, und der R epublik ein mit den Vorzügen der
angelsächsischen wi e der t eutoni sc hen Rasse ausgestattetes Bürge rtum zuführen sollten.
Soll aber das deutsche Element im Stande se in, den ihm zufallenden Tei l di ese r A ufgabe zu erfü ll en, so ist die Forterhal tung
sein er Sprache, der Vermittl erin se in es geisti ge n V erkehrs, unter
se in em Nachwuchs ein un erlässliches Erford ernis, und die Agitation
für dieselbe bild et dah er noch h eutzutage eine der Hauptströmungen im Entwicklungsgange der deutsch-am erikani schen Bevölkerun g .
Auch in Roch ester äusserte di ese Agitation nach den Kriegsjahren ihre b elebe nd e Wirkung. H atten vord em die mit den deutsc hen Kirchen verbu nd enen Pfarrschulen bei ihrem deutsch en Unt erri cht e ihre Aufgabe für erschöpft gehalten , wenn sie durch denselb en das V erständni s der in deutsch er Sprache erteilten Religionsund S ittenl ehre ermög li chten, so erweiterte sich jetzt vielfach ihr
Horizont, ind em sie durch Heranziehung der in den Schulen des
alten Vaterland es gepfl egten Kunstferti g k eiten , durch Erweckung
des Sinnes für deuts ch e Kun st, Literatur und Wi sse nsch aft die
h eranwach se nd e Gen eration auch üb er di e Schulj ahre hinau s an die
Q uellen deutsch er Bi ldun g zu fesseln suchten. Die au s konfession ell en oder Gem eind eunterschied en h ervo rgeh end e Zersplitterung
de s Schulwesens machte inde sse n in sehr v iel en Fäll en di eses Bestreb en zu einem illu so ri sch en, und so wurde in R och est er b ereits
im Jahre ] 866 der Grundstein zu ein er konfess ionslosen Schule gelegt, welche, di e r eli g iöse U nterwei sun g ihrer Zöglinge ihren respective n Kirchengemeinelen üb erlasse nd , unter einem den deutschen
R eal schul en nach geb ild et en Unterrichtsplane allen Klassen der Bevölkerun g zur Erlangung ei ner tüchti gen, eng li sch en wie deutschen
A usbildun g Gelegenheit geben sollte.
Intol eranz auf der ein en und fal sch e Auffas sun g ihrer T endenz
auf der anderen Se ite stemmten sich jedoch d er "Rochester Realschule" schon frühzeitig hind ernd entgegen und beschränkten ihre
Wirksamkeit auf einen verhältnismässig blos klein en Kreis, und des
forwähr end en 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 vollständi g einschlief. Gl eichwohl muss ihr das Verdien st zuerkannt we rd en, dass sie dem Verständnis der Anschauungs57
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methode im Schulunterrichte in unserer Stadt Ba hn brech en , dass
sie den Beweis der Möglichkeit und Zweckmässig k eit des Zweisprach en-Systems herstellen und au f di e Erspriesslichkeit des Handfertigkeits-Unterrichtes aufmerksam machen half, dass sie den
ersten Kindergarten in Rochester und ein en der ersten in den Ver.
Staaten einführte und di ese n un endlich w ichti gen Faktor im Erziehun gswese n den Weg in das öffe ntl ich e Schulsystem der Stadt
etwas eb nen ha lf. A usserdem hat s ie durch Heranbildung einer
beträchtlich eh A nzahl tüchtiger und patriotischer Deutschamerikaner ihren Gö nn ern und Beschütze rn ihren Dank für ihre Mühewaltung reichli ch abge trage n. War dabei ihr Dasein a uch bl os ein
kurzes, so war es doch kein ve rfehltes, und so11te v iell eicht derein st
eine neue patri oti sch e Sturmflut ei n ähnli ch es deutschamerikanisches E rzi ehun gs-I nst itut in Rochester in' s Leben rufen, so werden
selb st die in der Realschule gemachten, un a ngenhm en E rfahrun gen
nicht ohn e N utzen se in.
Die Rochester Realschule war ursp rün glich a us der bereits
erwähnten Schule des Turnve rein s h ervo rgegange n, vo n dem sie
im Ja hre 1866 durch ein en aus einer beträchtlichen A nzahl deutsch er
Bürg·er bestehenden Verein üb ernomm en wurde. Zum Direktor
di eser Schul e wurde Dr. Ruclolph Dulon ernannt, dem nach seinei11
1870 erfolg t en Tode He rm a nn Pfäfflin nachfolg t e. Im J ahre 1872
löst e sich der Realschulverein auf und üb ergab die Anstalt dem damaligen Direktor, H. Pfäff lin , z ur Führung auf eigen e Rechnung,
a ll ein bereits im fo lge nd en Jahre t rat ein neuer Verein zusam men,
um ihm in der E rh altun g der Schul e behilAi.c h zu sein. Das alte,
in der Mortimerstrasse steh end e Schulgebäude war inzwischen
durch di e Vennittelung J . Meinbarcis durch ei n grösser es Backst einhau s erset zt worden, das ei ne beträchtliche E rw eiterun g des Schulplan es gesattet e .. Die A nstalt b estand a us fünf gem isch ten Klassen
und ein em K ind erga rten. Die Zöglin ge erhi elten neb en den in den
öffentli che n Schulen ei ngeführten Fäch ern und dem Unterricht in
der deutsch en Sp rach e, noch U nterricht im Zeichnen und im Gesang, in den Anfangsgrünelen der Mathematik und Geo m etrie , in
der Welt- und Naturgeschi chte, in der Physik, im deutsch en und
eng li schen A ufsatz, die weiblichen Zöglinge auch in Handarb eiten.
A ll es unter ein em, dem Verständnis der verschi eden en Klassen angepasst em, stufenw eise m Aufbau. B is zum Jahre 1882 stand di e
Realschule unter Leitung H. Pfäfflins, worauf sie nach dem A usscheiden desselben .seine Gattin , J ohanna Pfäfflin , noch ein Jahr
lan g fortführte. Im Jahre 1883 löste der Realschulverein sich auf,
und di e Schul e g ing ei n.
Deutsche Kirchen entsta nd en zw isch en 1860-1870 drei, nämlich
die Bonifac iu s-K irch e ( 1861) , di e hl. F.amili en-Ki rche ( 1864) und
di e hl. E rl öser-Ki rche ( 1867). M it allen di esen Kirchen, wie auch
mit den mei sten der früh er ge nannten, waren Parochialschulen verbunden, von w elchen einige zu g rosse r Blüte gelangten .
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In demselben Zeitraume gegründete Unterstützungsvereine
sind der Verein der Pythiasritter (1863), der St. Bonifaci us-Verein
( 1861), der St. Josephs-Verein (1864), der St. Franciscus-Verein
( 1868) .
Die deutschen Veteranen aus dem Rebellions-Kriege vereinigten sich zum Teile im Tahre 1869 zu einer unter dem Namen "Peissner Posten" bekannten "Grand-Army"-Organisation.
Ausserdem wurde am 6. August des Jahres 1856 der Gesangverein "Arion" gegründet, der erst den Namen "Arion Club" führte.
Die Gründer desse lb en 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 erlan gte der Verein einen bedeutenden Grad von musikalischer Ausbi ldun g, gin g 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. Bingemer, 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 lebendigen Strom der Einwanderung, der nach 1866 besonders eine vorher
nie geahnte Ausdehnung angenommen hatte, beständig wach erhalten. Mit gespanntestem Interesse wurden daher von den Deutschamerikanern 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 waren die ersten Schlachten im deutsch-französischen Feldzuge ge59
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schlagen, kaum war das er ste B lutopfer deutsch er Vaterlandsliebe
dargebracht, als sich auch bereits das D eutcsham erikan ertum der
Union in dem Bestr eben zu vereinigen begann, durch freiwillige Beisteuern das L oos der im Kampfe Verwundeten, oder durch den
Krieg ihrer Beschützer und Ernährer beraubten Witwen und Waise n im alten Vaterland e zu lind ern.
A uch di e D eutschen Rochesters nahmen Anteil an di esen humanen Bestrebun ge n, und wenige deutsch e Organisationen, w enige
deutsch e Familien au s der dam aligen Zeitperiode dürfte es hi er
geben, di e nicht ihr Schärfl ein dazu beigetrage n.
Und als endli ch di e Kriegfurie sich ausgetobt, al s die freudige
Bot sch aft vo m A bschlu sse des Friedens zu un s üb er das Meer kam,
da gab auch di eses Ereignis in Rochester Veranlassung zu einer
deutsch en Festfeier, di e dem ge istigen Band e zwischen dem alten
und neu en Vaterlande erneute Stärke verlieh, obschon sie wegen der
ve rschi edenarti gen A uffassun g ihres Charakters und ihrer T endenz
ni cht all ge mein en Beifall fand.
Der Sieg der deutsch en Waffen, der Gla nz der durch sie erzielt en E rrunge nschaften warf in der E rh öhun g des Selbstb ew usstsein s
unter der deutsch-am erika ni sch en Bevölkerung und der Achtung
und Beachtun g, welche das ein gebor ene E lem ent jet zt deutschem
\i\Tesen und deutsch er B ildun g schenkte, sein e Reflexe auch zu uns
üb er das Meer herüb er. Als dah er in den grösse ren Städten di e
Agitation z ur Einführung der deutsch en Sprach e als L ehrgegenstand der öffentlichen Schulen in's Leben gerufen wurde., war der
E influ ss der beschrä nkten nativi stisch en Elemente ni cht m ehr stark
ge nu g·, um vo r deni E nthu siasmu s für das Deutschtum Stand halten
zu können , und siegreich hi elt Jungfrau Germania ihren Einzug in
di e Bildungsstätten un se res neuen Vaterlandes.
A uch in Roch.este r wurde dem n euen Unterrichtsfache im Jahre
1872, w enn auch nicht ohn e Sch w ieri g keit, Eingang in di e städtischen
U nterri chtsan stalten erkämpft, und drei städti sch e Speziellehrer
wurden mit der Unterweisung in dem selben b eauftragt . Allein
Mangel an gee ig nete r Kontrolle über den deutschen U nterricht , der
Wid erwille gegen denselb en auf Seiten mancher Schulvorsteher,
So nd erinter essen unter ein em Teil e der D eutschen , Gleichgiltigkeit
bei dem andern gesatteten der deutsch en Sprache nur ein en kurzen
Aufenthalt in un seren hi es ige n Unterrichtsanstalten. Den Protest en
deutscher Massenversammlungen zum Trot z und leider unter wesentlich er Mitwirkung ein es vom D eutschtum abgefall enen Ren egaten , wurde bereits im Jahre 1877 der deutsch e Unterricht wieder
abgeschafft, ohn e dass di e da mali ge Schulbehörde sich die Mühe
genommen hätte, di eses Vorgehen anders, als durch die seichtesten
Vorwände zu motivieren. Die Schlapp e, welche damit den D eut. ch en R och est ers ve r set zt wurde, mag für di eselb en demütige nd 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 Tatsach e, dass da mals k ein Versuch
gem acht wurd e, die Scharte w ieder a usz uw etzen.
A m 4. Juli des Jahres 1876 verkündet e fe ierlich es Glockengeläute in der Blumenstadt de n A nbru ch eines ganz besonderen F estt ages . D ie Stadt prang t e in ihrem schönst en F laggen- und Blumenschmu ck. Böll er und K a nonen krachten, und die Strassen hallten
wid er von den jubelnd en K länge n der a m erika nisch en Nationalhymn e. A m früh en Morge n schon wogte ein e fes tl ich geschmückte
Menge auf den Strassen und in den letzt en Stund en des Vormittags
hatte sich ein imposa nter Zug fo rmiert, der all e offiziell en un d P rivatko rpo ra tion en, und, in entsprechend en Gruppen dargest eilt, a lle
Gew erb e und Berufsarten un se rer Stadt r epräse ntierend, sich unter
den ra uschenden K lä nge n der Festmu sik durch di e Hauptstrassen
der Stadt b ewegte. Es galt di e Centenni al- Fe ier der a m erkani sch en
U nabhäng igkeits-E rkl ä rung, und di e hohe Becfe utung dieses National,fest es, die dankb ar e E rinnerun g an das für die E ntw icklun g des
no;·damerikani sch en Ko ntin entes so sege nsr eich e E reig nis h atten
ihre zünd end e W irkun g in all en Klasse n der Bevölkerung geltend
gemacht. A u ch di e deutsch en Ada pti vbürger der Stadt hatte n ihre
Vorb er eitungen getroffen, um ihrem Patri oti smus und ihrer Dankbarkeit gegen ihr neu es V aterla nd in sinnige r Weise A usdruck zu
geben. A ls der all gem eine Festzug sich a uflöst e, zogen die deutsch en O rgani sa tionen, zu ein erneuen M arschkolonne formiert, nach
dem F ra nklin Squa re, wo die Gesangver ein e rasch ein V ier eck fo rmierten, um durch den Vortrag ein es Fest cho res ein en fe ierlich en
A kt ein zul eiten, durch welchen a uch im a lten Vaterla nd e das A ndenken a n ein e festliche S tund e festgehalten und der Nachwelt üb erli efe rt z u werden pfl egt , di e P fl a nzung einer deutschen E ich e. D er
deutsche Ba um a uf am erikani schem Boden sollte, w ie der Festredner, H . P fäfflin , bei der P fl anzung desselb en b em erkt e, den Nachko mmen ein sprech end er Zeuge von dem se in, was w ir a m E hrentage unse rer R epublik gewün scht und gedacht, und in den He rzen
der hera n wachsend en Generation di e Gesinnungen erw ecken und
nähren helfen, welch e di e Teilnehmer a n di ese r Fe ier beseelte n.
" Stark und kräfti g w ie di e E iche," schloss der R edner, " möge di e
U nion all en Stürm en tro tze n! Fest und una uflösli ch , w ie di ese r
Baum se in e W urzeln in das E rdreich schlägt , w urzle sie st ets in
dem Boden der Wahrh eit und des R echtes ! Zä h und markig , w ie
das Holz der E ich e, w id erst ehe sie dem zerfressenden Wurme inn el·er Zw ietracht, mächtig und umfassend , wie diese Baumart, breite
sie ihre Aest e ungehind ert nach a llen Seiten a us und üb erscha tt e
imm er nur freie und g lü ckliche Bürger ! Lebenskräfti g w ie di e
E ich e, stehe sie un gebeugt in Sturm und Wettern und üb erdaure,
w ie sie, Ge nerati onen, J ahrhund erte, J ahrtausend e ! ! ! "
Hatten au ch . einige Zweifler bei d er P fl a nzun g dieses deutsch en Baum es Bedenken gehegt, ob er auf am erika nisch em Boden
gedeihen w erd e, so hat der E rfolg all e E rwa rtungen üb ertroff en!
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D ie E iche hat in dem ihr angewi esenen P lat ze kräftig W urzel geschlage n ; keine rohe Hand ha t sich bis j etz t a n dieses schlichte, anspru ch slose De nkma l gewagt, und sorgsam bewacht und beschützt
von dem da nkb a ren A nd enken der deutsch en Bewohner an di e Fes tli chkeit, di e sie sy mbolisiert e, ist sie in la ngsam em ab er st eti ge m
Wa ch stum begri ffe n. U nd ob sie viell eicht auch a uf ihrem ve ränderten Boden einige a nd ere E igenschaften a nn ehmen mag, die
Vo rzü ge ihrer A rt, unb eugsame Festig keit, B ra uchb a rkeit und zähe
A usdauer, hat sie sich au ch hier erha lten, und noch immer flü stert
es a us ihren Zwe igen von dem deutschen Re cht, das ein st im alten
Va terl a nd e unter dem scha tti ge n L au bdach ihrer St a mm esgenossen
gehegt wurd e, und von dem Liede des Barde n, der einst unter ihm
di e T ugend en der Vo rfahren ve rherrli chte !
Glä nze nd hat noch einm al di e Ge ist es- und Blu tsverwandtschaft,
w elche das alte deutsche V aterl a nd mit se in en ü ber das Mee r gewand erten Söhn en ve rbindet, ihm J ahre 1882 ihre K raft bewährt! Als
di e sta rk angeschwoll enen deutsch en Strö me da mals ihr ve rh eerendes Werk bega nnen u nd Schrecken un d Ze rstörun g üb er Deutschlands blühend ste Ga ue ve rhä ngte n, als das Gespenst des H unge rs
und des E len des d rohend ü ber den T älern des R hein es und se in er
Nebenflüsse lagert e, da gehö,rt e das Deutschtum der Blumenstadt
zu ·d en E rsten, welch e den schwer h eim gesuchten Stam mesgenossen
die Brud erh a nd ü be r das Mee r hinübe r r eichten, um Not und E lend
lindern, un d di e unh eilvoll en Folge n der verh eere nd en N aturer eigni sse verwi sch en zu h elfe n, und vo n denDankes-Lo rbeeren, die ein
ganzes V olk hierfür un ser em A doptivvaterl a_n de gewunden, fällt so
ma nch es Bla tt auf Rochest er, dessen deutsche Bürger sich bei dem
Werke der Barmherz ig keit in edl em Wettstr eit gegense itig zu üb erbi et en strebten.
Fest er und fester schla ng sich bei all en di ese n gem einsam en
Bestrebun gen a11mählich das Band, das di e deutsch e Bevölkerung
Roch esters z usam menschli esst, und als endli ch die F o rm einer
dauernd en Ver eini g ung aller ihrer verschiedenen K lasse n und
Schichten zur E rreichun g ge meinnütziger patrioti sch er Zi ele gefunden war,da bedurfte es blos ein es App ell s an di e Stam mesge nosse nschaft, um a n S t ell e j ener vorü bergehenden Ve reinig ungen eine
perma nente Verbindung zur gegenseitige n Hebun g und Fö rderung
herzust ell eH, die nach kurze m Best eh en b ere its ein e kau m von einer
a nd er en Organi sa tion Rochest ers erreichte Stärke erl angte, und all e
K r eise un se rer deutschen Bewohner in sich r ep räsentierte.
E in neu er Mahnruf a n di e deutsch am erikan'i sch e Bevölkerung
erscholl im Somm er 1883 in all en Teil en des L a ndes. 200 Jahre
war en a m 6. O ktober des genannten J ahres se it der erst en deutsch en N iederlassung in den h eutigen Ve r. Staat en verfl ossen, und
di e Feier di eses E r eig ni sses sollte dazu benützt w erd en, dasselb e
dem Gedächtnisse des D eutsch am erikan ers einzuprägen, ihm seine
histo ri sch e Ve rgan genh eit vo rzuführen und dadurch sein Selb st62
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gefühl und se in en Patriotismus zu stärken. Der Appell fand in
Rochester bege isterten \tViderhall, und wenige vorber eitende Versammlungen reichten hin , um fast alle männlichen Deutschen der
Stadt am 8. Oktober zu ei ner Feier zu ve rei ni gen, wie sie die gewerbefleissige Metropole des Geneseelandes von g leicher A usdehnun g
und Imposanz noch se lten erlebt hab en dürfte. Sämmtli chte deutschen Vereine der Stadt, fast ohne Ausnahme, a lle hervorragenderen, von Deutschen betriebene n Industriezweige, waren bei derselben ve rtreten, und ei ne Festprozessia n, di e auf 5000 Köpfe geschätzt
wurde, r eichli eb geschmü ckt mit den E mbl emen deutsch er Kunst
und Wissenschaft und deutsch en Gewerb fl eisses, zog unter F üh rung der Festma rschäll e, Col. Louis Ernst, Kapitän H. ' Geck, F.
Z imm er, J . K ling ler, Louis Spoh r, F red. \iVill, J. Rosenthal, Chas.
Weiss und Chas. Yost durch die Hau ptstrassen der Stadt nach dem
Franldin Squa re, wo die für den Tag gewonne nen Fe tredner, Mayor
C. R. Parsons, Major J. Spahn, E. Makk und H. Pfäfflin nach einem
von säm mtli chen Gesangvereinen der Stadt vo rgetragen en Festch o r
der zahlreichen Versammlung die Bedeutung des Fes tes darl egte n.
Mit den Festklängen dieser P ioni erfeier war ind essen der
Enthu siasm us, der sie hervorge rufen, keineswegs verfloge n. Schon
in ein er der letzten Versammlun gen zum A rran gement des Festes
war beschlosse n worden, dasselbe zu r Gründung einet der deutschen
Ge ellschaft in N ew Yo rk nachgeb ild eten O rgani satio·n zu benützen,
und kaum waren die letzten nachträglichen Geschäfte der abgehaltenen Feier erl ed igt, als bereits ein e bedeutende A nzahl vo n P ri va tpersonen und Verei nen ihren Beitritt zu ein er permanenten Organ isation erklärte, die am 8. Nov. 1883 unter dem Nam en "Deutsch-amerikanische Gesell schaft vo n Rochester" in's Leben trat. Der
Zweck der Gese ll schaft war "Förde rung und Hebung der deutschen
E inwand erun g durch Ve rmittlun g von A rbeit, Rechtsschutz, Unterstützung Armer und Kra nk er, durch Grundung von Schulen und
sonstige Einrichtungen, die zur Heranbildung em es intelligenten
und brauchbaren deu stch-amenkamscben Burge rtum s d1enhch
sind."
Die Gesellschaft hat z ur Zeit ihrer höchsten Blüte, die sie bereits in den ersten J a hren ihres Bestehens erreichte, eine höch st
sege nsreiche Tätigkeit entfaltet. Ein von ihr angestellter Agent
war bei der A nkunft von Immigrantenzügen auf den Bahnhöfen
a nwesend, um deutsche E inwand erer vor Betrug und Uebervorteilung zu ·sichern , für U nterbrin g un g Kranker und Hilfloser zu sorgenund Arbeitsuch end en zur Erlangung von Besch äftigu ng behilflich zu sein. Der A rb eitsausschu ss der Gesell schaft besorgte das
Geschäft der Stell enver mittlun g, während das A rm en-Unterstützun gskom ite U nb emittelte und Kranke unterzubringen hatte.
Der Rechtsausschuss beschützte der Landessp rach e unkundi ge
deutsche Ei ngewanderte gegen etwaige Nachteile, die ihn en aus
ihrem Unvermögen, sich ve rstä ndlich zu machen, erw achsen, und
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w ar verpfli chtet , inRechtsfäll en, wo di e Notwe ndigkei t vorlag, für
Zuziehu ng von Dolm etschern Sorge zu trage n. E in Schulau sschuss
endli ch sorg t e für die E rrichtung und den U nterha lt von A bendklasse n, in w elchen n eu eingewa nd erten Deu tsch en U nterri ch t in
der engli sch en Sprach e, in der Geschi chte der Ve r. Staaten und de n
politischen Ei nri chtunge n der R epublik erteilt w erd en sollte, um sie
zur intellige nten A usübung ihres Bürgerrechtes zu b efähige n.
Di e segen sreich e W irksamkeit, welche ein e Gesell schaft der
A rt a usz uüb en im Stand e ist , hatte ber eits durch den erst en W inte r
ihres Bes teheus ihre Bestä tig ung gefunden. I n za hl re ich en Fäll en
wurd en einzeln steh ende Person en sowohl, w ie ganze E inwandererFamili en vor Not und E lend beschützt , H und erten A rbeitslos er
wurd e Beschäfti g ung ve rmittelt, oder falls sie a n and er en O rten
b essere Aussich te n z um Fo rtkommen zu hab en glaub ten, wurden
ihn en die M itt el zur Weiterreise vorgestr eckt. In den Abend schulen der Gesell sch aft, welch en von den städti sch en Behötden durch
Ueberlassung der not we ndi gen L okalität en in anerke nn enswe rter
Weise Vo rschu b geleist et w urd e, w urden jä hrli ch mehr als 200
E ingewanderte vo n den ve rschi edenste n Altersklasse n mi t Ke nntni ssen in der engli sch en Sprach e a usgestattet , die ihnen ihr Fortkomm en sich er ni cht wenig erleichterten.
Die V erein e, w elch e der deutscha m erikanisch en Gesellschaft
beitrat en, w aren folgend e :
R och ester Liedertafel, Schwab en vere in , T urnverein , Saxoni aL oge D . 0 . I-L , B ra nch 34, C. M . B. A., Schill er-L oge D . 0. H., R echest er Männ erchor, St. Petersver ein, Rochest er L iederkra nz, Rochester-Loge 112, A . 0. U. W., Körner-L oge; I. 0. 0. F., Schweiz erVe r ein Roch es ter, St. M auritiu s-Vere in G. C. U. , Schill er-L oge
E. 0. M . A., Helvetia Männerchor, R och ester Schwabe nver ein.
D ie ersten Beamten waren fo lge nd e: P räs id ent, F. F ritzsche ; 1.
V ize-P räsident, L . E rn st; 2. V ize-P räs ident, E. Strouss; 3. V ize-P räsid ent, A. May; P r ot okoll-Sekretä r, H . P fäfflin ; ko rresp. Sekretär,
E. E bel ; F inanz-Sekret är, L. Dümp elmann ; Schatzmeister, J. Böhm
(gesto rb en im W inter 1884 und durch Frank R itter ersetzt) . V erwaltungsrä te : J. D. A. Mensin g, D r. H. Ko ch, M . Bier, M. Marks,
H . Ba rth olomay, J. W. N iederprüm , F. Zim mer, S. Mannh eim er, E.
Makk, F. He idt und A ug . Papp ert. A gent, Konrad Kühl es.
Versuch e, di ese O rgan isati on ztt politi schen Zwecken zu b enutzen, haben im L aufe der J ahre ihre Schwächung b ew irkt, und infolge der geringen A nford erun gen, die be i der Abna hm e der E inw and erun g a n sie gest ellt wurden, ist das Interesse a n ihren Zwecken und Zielen etw as erschlaff t. Ihr E isenbahnagent ist lä ngs t
schon üb erflüssig gewo rden, weil nur noch vereinzelte E inwa nder er
eintreffen und di e Vorsorge für Abend schul en ist ihr durch die E rrichtung der städtisch en A nst alten der A rt ·abgenomm en. Mit
a nerkenn enswertem E ifer ab er trägt sie dafür Sorge, dass durch A nstellung deutshsprech end er L ehrer den Bedürfni ssen des neu ein64
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gewand ert en De utschen in den Ab endschulen die nötige Rücksicht
gesch en kt wird, was unse re Schulbehörden nur z u leicht z u vergessen ge neig t sind. A uch Stell en ve rmittelun g und U nter stützung
Hilfsbedürftige r lässt sie sich noch immer angelegen sein, und ein
E nd e der 90er Jahre gegründeter Frauenverein der deutschamerikanischen Gesellschaft st eht ihr darin tüchti g zur Seite.
Von den geschäftlichen Etabli ssem ents, die in den siebziger
Jahren in besond eren Aufschwung kam en, ist besond ers die Bartholomay Brauerei zu nennen, der en Anfänge aus dem Jahre 1852 dati er en. Diese lb e wurde von Henry Bartholomay und P hilipp Will geg ründ et, w elch e im Septemb er 1852 das erste in R ochester ge braute
U ntergä rbi er in den Markt brachten. Später trennten sicli di e beiden Kompagnons und es etabli erte j eder sein eigenes Brauereigeschäft. Die Willsche Brau erei bra nnte am 2. August 1864 ab, und
ihr Besitzer, P hilipp Will, etabli erte sich so dann in Toledo. He nry
Bartholomay ab er betri eb se in Brau ergeschäft bis 1874 allein . Im
letztgenannten J ahre o rgani sierte. sich di e Bath olomay B rewin g Co.,
die im Laufe eines Jahres ihre B ierprodukti on von 3000 Ba rrel s auf
125,000 erhöhte und Malzhäu ser mit ein er Kapazität von 25,000
Bushels errichtete. Die B rauerei gab dab ei schon Mitte der achtziger Jahre etwa 130 Pe rso nen bes tä ndi ge Beschäftigung und wurd e
für za hlreich e Küfer, B rauarbeiter, "Plumb er", Fuhrleute u. s. w .
ein e Quelle lohn end en Verdi enst es. A ls Sc hutzmarke wurde von
der Bartholomay Brewing Co. die Göttin des Fo rtschrittes auf beflügeltem Rade nach ein er Ski zze des berühmten Künstlers Kaulbach in München, di e nach sein em Tode in se in er Sammelmappe
vo rgefund en wurde, adoptiert, und sie macht e unter der erfahrenen
Leitung I -I enry Bartholomays di esem Sy mb ol des Fortschrittes all e
E hre, d enn sie erwa rb ihrem P rod ukt ein en inten1ati onal en Ruf und
sich selbst den Ruhm, ein e der g röss ten und besteingerichteten
B rauereien in den Ver. Staaten zu betreiben .
Die Gebäud e der Brauerei und ihrer E inrichtungen waren weit
ausgedehnt und in oe di eo·enster \i\Teise angelegt. Sie erstreckten
sich üb er eine Fläche von sechs Ackern , welche sich dem Genesee
entl ang ausdehnten. D er rasche Aufschwung d es Geschäftes machte
ausser der Etablierung von Agenturen in allen g rösse ren Städten
des Ost ens und Südens di e E röffnung von Zweigbureaux, b eso nd ers
1!1 New York, Boston, Baltimore und in den grösseren Städte n
P_ennsylvaniens notwe ndi g . In den achtziget- J ahren ·bereit s b esass
dt e Bartholomay B rew ing Co. di e gTöss ten E ishäu se r des Staates,
und dte an ihr E tablisse ment stosse nd en Strassen boten zur Ze it der
Einheimsung des E ises im Winter ein äusserst lebhaftes B ild dar
mit ihren langen Reihen von Eisschl_itten; welche sich von der Lake
e. her ub er die Vincent P lace Brucke ihnen zu bewegten, um die
enlo rm en Eishäuser der Brauerei mit dem nötigen Vorrat zu ver1
en, wobei die Eisstücke von den zahlreichen , auf den Abladungsp attfo rm en posti erten Arbeitern in E mpfang- genomm en und mtt65

Geschichte

der

Deutschen

von

Rochester

telst der durch Dampf betriebenen Knickerbockersehen Eiselevatoren blitzschnell in die für sie bestimmten Räume befördert wurden.
Zur Zeit der Eisernte ·gab die Braue rei ausser den gewöhnlich angestellten Fuhrleuten über 100 Tagelöhnern erklecklichen Verdienst. Auch während des übrigen Jahres herrschte in den Hofräumen der Brauerei mit den abfahrenden und ankommenden Bierwagen, den mit Gerste beladenen Farmerfuhrwerken, welche die
Malzhäuser ve.rsorgten, den Wagen der Milchereibesitzer, welche
die ausgekochte Maische zu Viehfutter abholten und den kommenden und gehenden Kunden ein äusserst reges Leben und Treiben.
Charakteristisch für den Unternehmungsgeist der Bartholomay
Brewing Co. war ihr rasch gefasster, von G. Bartholomay veranlasster Entschluss, den Nachteilen .einer zweifelhaften oder unzureichenden Eisernte durch Einführung der De La Vergneschen E ismaschinen vorz ubeugen, und die Ausführung desselben verschaffte ihr
den Ruf, eines der besteinge richteten Etabli ssements . zur P r oduzierung von künstlichem Eis im nordwestlichen Teile des Staates
N ew Y ork zu besitzen, was zahlreiche Besucher ihrer Eismaschinenhäuser bezeugten. Die De La Vergneschen Eismaschinen erzeugen nicht nur die nötige kalte Luft in den Kell erräumen, sondern
liefern auch krystallhelles, künstliches Eis in Blöcken von je 350
Pfund, wodurch der Gefahr ein er 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 Brauerfamilie. Er erlernte das Brauergeschäft bei seinen Verwandten in Heidelberg, arbeitete aber später auch in der Schweiz, in Lyon, Wien
und Augsburg als Brauer. Die letzten Jahre vor seiner Uebersiedlung nach Amerika leitete er selbständig ei11e Brauerei in Heidelberg. M it kleinen Anfängen beginnend, hat er im Laufe der Jahre
ein Etablissem-e nt aufgebaut, das zu den besteingerichteten und
renomierte sten der ganzen Ver. Staaten gehört. Er starb in München, 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 ebenfall s deutsche Schöpfungen 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_66
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Ieistungen beliefen sich auf jährlich $ 55,000. Die Gebäu lichkeiten
erstreckten sich über ein Areal von sieb en Acker Land; ihre K ell er,
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 Beam t en haben ni cht
wenig zu dem Rufe beigetragen, den das Roch est erer B ier in a ll en
Teilen der V er. Staate n geni esst.
Am 29. Mai 1889 wurden di e Barth olo may-, di e Ro ch est er- und
die Ge nesee B rewin g Co. nebst den Malzhäu se rn von E. B. Parson s
und M . N. Oothout zu der "B artholomay B rew ery Co. of Rochester"
mit ein em Gesa mmtkapit al von $500,000 ve r einigt und ink o rpo riert,
und Henry Bartholomay trat infolge geschwächter Gesundh eit von

Bartholomay Brauere i

der L eitu·ng des ve rg rösse rten U ntern ehm ens zurück. Geo. Fred.
Cook wurde zum Präsidenten desselb en erwählt, William Bartholomay zum V ize-P räsidenten und P hilipp Bartholomay zum Schatzmei ster. D ie nach der Bartholomay- und der Ge nesee Brauerei
führende Gen esee Falls Bahn, ein Zweig der Ce ntral-Bahn, neb st
75 Pferden und den nötigen Fuhrwerken führten aus den weltberuhmten Etabli ssem ents der _Bartholomay Brewery Co. nahezu
400,000_Barrel Bier nach der Stadt und nach auswärts aus, und diesel_ben btldeten so eines der Haupt-Hand elsce ntren der gewerbefl etsstgen Blumenstadt

.Zu

der im Obigen angedeuteten Entwicklung der deutsch en
Bevolkerung Roches ters in dem zul etzt beschri ebenen Zeitra ume
standen auch ihre Fo rtschritte auf social em , indu striellem und politischem Gebtete im Verhältnis. Kirchen und Ver ein e blühten in
g rosser Anzah l empor und der Geschäftsgeist des deutsch-amerika,67
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nischen Bürgertum s prägte sich in mehreren industriellen wie finanziellen Schöpfungen von beträchtlicher T ra gweite aus. Die zwischen 1870 und 1883 gegründeten Kirchen sind fo lgende:
Die römisch-katholische St. M ichaels-Kirch e, gegründ et 1873,
von ihrem Pastor, Rev . Fridolin Pascalar (mit einer Seelenzahl von
2710; Zah l der Kinder in der zur K irche gehörigen Schul e, 450) .
Deutsche Baptisten-K irche in der And rewsstrasse, erbaut 1870.
Salems-Kirche, gegründ et 1873 von Pastor C. S iebenpfeiffer. Evangelisch-lu the rische St. Johannis-Kirche, gegründet 1872. Evangeli sche Concordia-Kirche ( 1877).
Logen: Körner-Loge I. 0. 0. F., (1871). Ge rmani a-Loge F. A.
M., 722 (1872). Walliroth-Loge D. O. I-I., 313 ( 1873). RochesterLoge 112, A. 0. U. W. (1877). Genesee-Loge, E. 0. M. A . (1879).
Schiller-Loge E. 0. M. A. (1879) . Ideal-Loge D. D. 0. I-I. (1883).
Unterstützungs-Gesellschaften: Deutsche gege nseitige Bilfsgesell schaft, (1874). St. Pi us-Verei n der H l. Familien-Kirche, (1881).
St. Michaels-Vere in der St. M .-Kirch e (187 4). St. Leos-Ve rein
(1879). St. Jakobs-Verein (1877). Concordia-Verein. Verein der
Ca lvin-Ritter (1875).
Katholi sche uniformierte Vereine entstanden zwischen 18701883 folgende:
St. Mauriti us G. C. U., St. Georgs-Ritter, St. Leopolds-Union,
St. Michae ls-Ritte r, St. Eustachiu s-Ritter, St. Bon ifaci us-Un ion,
St. Peter-und Pau ls-Un ion und die St. Louis-Ritter.
D ie freide nker ischen E lemente der deutschen Bewohn erschaft
fanden sich während des zwische n 1870 und 1884 li ege nd en Zeitraumes in gesell schaftli chen Ve rein igunge n 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-Versammlungen hielt. Aus ihm ging nach seiner A ufl ösung ein e freie Gemeinde
h ervor, die seit 1876 bestand, jedoch nur eine kleine Anzahl von
M itg liedern zählte. Auch eine geselli g-wisse nschaftliche Vereinigung, die sich unter dem Namen "Deutsche Gesell schaft" bildete,
hatte nur kurzen Bestana. In der Veranstaltung eines Vortrages
von dem deutschen Dichter F. Bodenstedt hatte sie ihre Kraft erschöpft.
Der deutsche Fortsch rittsverein, 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. ein e etwas lebhafte re Tätigkeit, a ll ei n auch er schli ef schlie sslich im W inter 1884 ein; seine Bibli othek wu rde unter die Mitg lieder verteilt, und die letzteren selb st schlosse t1 sich zum Teile
dem Turnverein an.
Gesangvereine w urd en in der letztgeschild erten Periode drei
gegründ et, nämlich die "Roch ester L iede rtafel", der "'Roch ester
Liederkranz" ·und der "Germania-Gesangver ei n".
68
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Die Li ed ertafel organ isierte sich am 9. A ug ust 1872 aus ein er
Gesangsse kti on d es Rochester Tu rn verein s, di e sei t 1870 ex isti ert
hatte und von R. R eich elt dirig iert worden war. Zum Dirigenten
der Liedertafe l, di e ihre S ingstu nd en in der ehemali gen Marburge rschen Brauerei abhielt, wurde Otto L. Schulz ernannt, und unter
ihm und se in en Nachfolge rn , A. Petersen, H. Ganze! und A . Sartori, nahm d er Verein rasch ein en so bed eutend en A ufschwun g, dass
sich sein ursprüng li ches Lokal z u klein erwi es, weshalb er nach
d er Ge rmania-Hall e üb ersiedelt e. Im Jahre 1883 nahm die Li edert 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 erntete n. D urch zahlr eich e Konzerte, Ope rn -A ufführun ge n und O ra to ri en hat der Ve rein im gesell schaftli chen Leben Roch este rs ein e bed eutend e Roll e
gesp ielt und gehö rte dah er mit Recht zu den Lieblingen der de utsch en Bevölkerun g. Sein e Gründ er waren Th. Sch eideri ch , A .
A man , E. Vey hl, J. Ga uge r, B. \ iVeier, A lb. ·wagner, E. \ i\Tagner und
Conrr ad Ne u wirth .
.
Die Liedertafel konsolidi erte sich später mit d em R och ester
Mä nn ercho r, worauf di e da m it un z ufri ed enen Mitglieder derse lb en
unter D irekto rPabst d en Gesangve rein "Phö ni x" g ründ et en , der
sich j edoch nach Uebersied lun g Di rekto r Papsts, nach Montreal,
a ufl öste.
Der Mä nn erchor trug durch se in e öffe ntli chen Ko nze rte, durch
di e A ufführun ge n d er O pern "Die lu stige n Weiber vo n Windsor",
"Das gold ene Kreuz", "T roubad our" und "Fr eischütz", wie auch
durch se ine g länzenden Maske nbäll e , di e stet s ein I-:T auptereignis
d er Wintersaison bild ete n, ni cht wenig z ur mu sikali sch en E ntwi cklun g Rochesters und zu seinem geselli gen Leben bei. In ähnlicher
\ i\Te ise wirkte auch die Liedertafel, die nam entli ch mit ihrer Vorführung des reize nd en Singspiels "De r Wasserneck", "Die schön e
Me lusi.n e" u. a . berechtigtes A ufseh en erregte. Weite re Glanzpunkte in dem Wirken beider Vereine bildeten ferner ein dreitägiges Mus ikfest in Ontario Beach d as ein e A n zahl d er bedeutendsten
mus ika1i. chen Grösse n unter 'Direktion He inri'ch Gr ein ers vorführte, ein von d er Li edertafel vera nstaltetes Konzert, in d em d er
berühmte Wagner-Sänger Schott mitwirkte. Ein zweites dreitägiges Musikfest wu rd e von Direktor Pabst all ein untern o mm en und
bild et ein es der unvergessli ch en mu sikali sch en Ereignisse d er Blumenstadt , das a ll e Musikfreunde d er selben ve reini gt ha tte.
Im J ahre 1873 wurde d er Rochester Liederkranz gegründet,

der sein Hauptquartier im J effe r so nhaus und später in Wagners

G al! e ·hatte. Unter se in en fähi ge n Dirigenten, Messmer, Gan ze!,
. rem er und Sartori erreicht e auch di ese r Verein ein e h oh e Stufe
Im musikalischen Leben R och esters und bildete ein en der bedeut e1.1 sten gesell schaftlich en Mittelpunkte nam entli ch auf d er Westseite der Stadt.
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Ein w eiterer V er ein, der in der letztgeschilderten P eriode entstand, ist der im September 1875 g eg ründ et e Schwab enver ein, dessen alljährlich im H erb st e stattfindende Cannstatter V olkfest e mit
ihren schmu cken, das Volksleb en des alten V aterlandes darstell enden Umzügen und d er kun streich en Fruchtsäule a uf dem F estplatze

Die Fruchtsaule

allgem ein in ange nehmst er E rinnerung st eh en. D er Verein g ründet e a uch ein e Gesan gssektion, Diri gent J. Gauger, und eine Biblioth ek, welch e ein e r eiche Auswahl der berühmtesten W erke schwäbi scher Schriftstell er enthält.
Die Schw abenfest e übten stets eine g ross e Attraktion auf die
gesammte Bevölkerung der Sta dt und ihrer Umgebung au s, und
70
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die Zahl der Teilnehmer a n denselb en hat nicht selten die erstaunliche Höhe von 15,000-20,000 Köpfen erreicht. Es waren echt deutsche Ernt efeste, und di e dabei von George Schöller mit g ut künstleri schem Geschmack aus Früchten aller Ar t aufgeführten, 30-40 Fuss
hoh en Säulen erregten dabei allgemeine Bewunderun g. Diese Feste
führten un serer Stadt ein Stück ächten deutsch en Volkslebens vor
und genosse n daher mit Recht allgemeine B eliebtheit, bis eine engherzige, nati visti sche Temperenzbewegung auch sie schliesslich hinwegfegte.
.
A us dem Sehwabenverein schi ed sich in dem hi er geschilderten
Zeitraum der schwäb ische Liederkranz au s, der nament!icn unter
seinem Dirigenten ]. Gauge r r echt erfreuli ch a uf di e gesellige und
mu sika li sche Entwicklung se in er K reise einwirkte. Beide Vereine
waren stets unter d en E r st en zur Hand, wo es geme in same deutscha merikani sch e Int eressen zu wahren und zu fördern galt. Ihre
Uhlandfeier und ihre lebhafte Bet eili g ung an der Schiller-Gedächtnisfeier namentlich bewiesen, d_ass ihre M itgli eder sich d es Wertes
deutscher Dichtkun st b ew usst und die Wertschätzun g derselben
auch in der neuen Heimat zu fö rd ern und z u wah ren bereit sind.
Der jüngst e unter den deutseben Gesangve rein en war die 'Germani a, welche von strebsamen jünger en und ä lteren deutschen Bürgern a m Tage des Pio ni erfestes, am 8. O ktober 1883, gegründet
wurde un d unter ihrem Dirige nten Scha rl atte bereits im ersten
Jahre ihres Besteh ens ein en recht erfr eulich en A ufschwun g nahm .
. A usse r den be reits ge nannten Gesangve rein en ve rdien en noch
die beiden Schw eize r-Vere in e Erwähmung, di e, obwohl nicht aus
Deutschen , im engeren S inn e bestehend, durch di e Sprachgleichheit
mit der a us Deutschla nd ein gewande rt en Bevölkerung verknüpft,
a n a llen geme in sam en Bestrebu nge n derselben den lebhaftesten
Ant eil nahm en. Der ein e dersetben, der Schw eizer Männercho r,
gehört zu den älte sten Gesangve rein en der Stadt, da er bereits 1861
gegründ et w urd e. Der Helvetia Männerchor entstand im Jahre
1.882. Die Dirigenten der b eiden Verein e, J . Gauger und H. Ganze!,
liessen sich eine ge raume Reihe von Jahren die Pflege des deutschen
Männergesanges unter den kräftigen Alpensöhn en angelegen sein,
und die von denselb en veranstalteten Festlichkeiten und Konzerte,
namentlich die Grütl ifest e, bildeten E rei g ni sse, an welchen nicht
nur di e gesammte schweizerische, sondern ein g rosser Teil der
ubnge n deut schredend en Bevölkerung R ochest ers 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 Hausfreund" eine Wochenzeitung g eg ründ et , die anfangs von G. Ockelmann redigiert, bald in den alleinigen Besitz desselben überging.
Da der Erfolg des Blattes j edoch den gehegt en Erwartungen nicht
entsprach, trat der Eig entüm er dasselbe bereits nach etwa einem
71

Geschichte

der

Deutschen

von

Rochester

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 Druckerei 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 Aufschwung, 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 & Publishing Co." mit dem "Rochester Beobachter" konsolidiert und erschien
unter dem Titel "Rochester Abendpost und Beobachter" unter gemeinsamer Redaktion. von Adolph Nolte und Hermann Pfäfflin.
Eine achtseitige Wochenausgabe, das "Rochester Wochenblatt",
war mit derselben verbunden und auch das "Rochester Sonntagsblatt" 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 zurückgezogen hatte.
Die "Rochester Katholische Volkszeitung" selbst war ·im Dezember 1878 von den Gebrüdern Piehier gegründet worden und
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wurde von Pastor L. Hofschneid er r edi g iert. Im Jahre 1880 ging
sie in Besitz J osep h A. Schn eid ers über, der sie selb st redig ierte und
herausgab, und zwar seit März 1884 auf 8 Seiten ve rg rössert.
Die deutsche J ournalist ik Rochesters hatte bis zum Erschein en
der "Abendpost und Beo ba chter" di e ve rschi edeiJ a rti gsten Wandlungen durch gemacht, und ihre erste Peri ode kann fü glieh als die
Zeit ihrer F legelj ahre bezeichnet werden. Die Zeitungsredakteure
waren fa st fortwä hrend in persönliche St reit ig keiten verwickelt, bei
welchen rohe Schimpfereien und h1sinuationen, nicht selten sogar
Fäuste und Revolver a ls Waffen dienten. D iese Flegeljahre abe r
hatte sie se it 1880 hinter sich. D ie Ve rtreter der Presse wurden j etzt
m ehr und mehr von der hoh en A ufgabe ihrer Vermitterrolle in
dem gTosse n natio nal en Verschmelzungsprozesse, der in den Ve r
Staa t en vor sich geht, lebendi g durchdrungen und waren redlich
bestrebt, die Vorzüge des deut sh en National charakters auch in der
neuen He imat ein zubürgern , ihren Stamm esgenossen das Verständ
ni's für die freiheitlichen Instituti onen un se r er Republik zu öffnen
und ·di e Begeisterun g für di eselb en zu wecken und zu erhalten.
l\!Iöge n daher a uch un sere Rocheste rer Landsleute eingedenk se in ,
dass der Stan dpunkt. den die deutsche P resse ein er Stadt in Amerika
einnimmt, und der Grad der Beachtung·, die ihr vo n Seiten der Bevölkerung gesch enkt wird, für die sociale und politische Stellun g
des in ihr a nsäss igen Deutschtum s den sicher sten 1\!Iassstab bilden!
Eine wichtige deutsche E rrun ge nschaft während der Periode
zw isch en 1870-83 war in Rochester die Gründun g einer besonderen
A bteilun g des baptistischen Sem ina rs für den deutschen Theologie
Studierenelen auf den Grund stü cken ein es eh emali ge n Damenpensionats in der Alexa nd er strasse.
Das baptistische Seminar und die Universität von Rochester
wurden im Jahre 1850 in dem damaligen United States Hotel in
der Buffa lostrasse (j etzt Weest Main strasse) errichtet, das zu diesem
Zwecke angekauft worden war. A uf Betr eib en des dam als in der
Traktat-Gesellschaft in N ew York tätigen baptistischen Theologen
. A ug ust Rauschenbusch traten di ese m Sem in a r auch ein e A nzahl
deutscher Studierenden bei, deren Zahl 1852 bereits auf elf angewachsen war, weshalb sofo rt ei ne deutsche Abteilung zu r He ra nbildung von P r edi ge rn für die rasch sich vermehrend en deutschen
Baptistengem einel en Ame rikas gegründ et wurde, die bis 1858 unter
Leitung Philipp B ickels und Andrea s Henrichs stand , dann aber
auf Betreib en der baptisti sch en Prediger von P rofesso r Rauschenbusch üb ernom m en wurde, vo n dem sie all en zu üb erw indend en
Schwierig keiten und allen Rückschlägen zum Trotz durch unermüdliches, energ isch es \ i\Tirken in solchen Aufschwung geb racht
wurde, dass bei sein em Rücktritt von sein em A mte Im J ahre 1890
d1e Zahl ihrer Angehörigen auf 46 gestiegen war. Professo r Rauschenbusch besorgte den Unterricht in der deutsch en Abtei lun g erst
allein, spät er mit pmv iso rischen 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 vorbereitende 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 konnten. Im Jahre 1883 beschloss ferner die Bundeskonferenz die Anstellung 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 hilad elphia, Jakob Sam uel Gubelmann,
trat infolge dessen im He rb st 1884 a ls dritte p erm anente L ehrkraft
in die deutsche A bteilun g des baptistischen Seminars ein, di e se itdem an Umfang und Ausdehnung des Lehrstoffes fortwährend
zunahm.
Der erste Schritt zur finanziellen Sicherung derselb en war
1864 geschehen, indem auf Veranlassung des Präs identen der U niversität und des baptistisch en Seminars, Ez eki el G. Robinson, J .
B. Hoyt von Stamford, Conn ecticut, den Lehrstuhl P rof. Rauschenbuschs mit $20,000 dotierte.
Universität und Seminar der Baptist en waren bis ' zum J ahre
1861 in dem alten Hotelgebäude in der B uffalostrasse zusamm en
gebli eb en, im letzte ren Jahre aber wurde von der U ni ve rsität ihr
gegenwärti ges prächti ges Grund stü ck 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 üb er, in der sich a uch
Wohnzimmer für viele Stud enten befand en, di e j edoch beim Wachsen der A nstalt nur für ein e kl ein e A n zahl der deutschen Studenten
Raum boten. Die m eiste n der letzte ren mieteten sich dah er in Pri-vatfamilien ein, wobei s ie sich mi t den spärlich en Mitteln, di e ihnen
zu Gebote standen, und den kleinen U ntertsützun ge n, die sie von
den Baptistengem einelen erhi elten, oft r echt kümmerlich durchzuschlagen hatte n. So kam es daher zum Beschlu ss, ein e eigene deutsch e Stud entenh eimat zu gründ en, zu desse n A usführun g bereits
1874 geschritten w urd e. Die Gebäuli chkeiten eines früheren Damenpensionats in der A lexanderstrasse wurd en für dieselbe angekauft und 16 J ahre später durch ein en bequemen, gerä umigen Ne ubau ersetzt, wobei di e Lehrerstellen der deutschen Abteilun g mit
$100,000 fundiert wurden.
Professor R auschenbu sch hat di ese 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 Heim at zu verleben. Er sah das alte A n staltsgebäude noch in Trümm er sinken, bei E rri chtun g des neuen war er
bereits in Deutschland, wo er im Jahre 1900 in hoh em Alter starb ,
geli ebt und geachtet von allen, die ihn kannten, auch von solch en,
die nicht zu seinen Glaubensgeno sen gehö rten. Er wa r ein Mann
von grosser Bildung, der mit sein em Wissen auch ein warm es Herz
verband, selb st überzeugungstreu, dab ei aber tolerant gege n A ndersdenkende, ein g uter Patriot, der an Allem, was se in er Adoptivh etm at zur Förderun g di ente, leb endi ge n, werktätigen A nteil nahm,
dab ei deutsch in seinem ganze n Wesen und eifrig auf die geisti ge
und soCiale Hebung des Deutschamerikanertums b edacht, für das
er m seinen zahlreichen Schülern begeisterte Apostel nach allen
Teilen der Union entsandt hat.
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Se in Sohn Walter, d er ihm als L ehrer in d er d eutsch en A bteilu ng des baptis ti schen Se minars gefolgt is t, hat ihm in ein em se inem A ndenken gew idm et en B uche ein sc hönes Den km a l gesetzt,
das ihn a ls Lehrer, als Mensch en, al s Vater und al s B ürge r in
schlichter E infachh eit in's ri chti ge L icht s t ell t.
Bei se in em Amtsantritt in d er deutschen Ab t eilun g d es baptistischen Se minars ha t P rof. Rau schenbu sch als d eutsch er Le hrer in
demselb en all ein ges tand en, zur Zeit se ines Todes w irkte n bereits
v ier ordentli che P rofessor en in de1:selben, P rof. J acob S. Gub elm a n,
D. D., P rof. A lbert J . Ram a ker, P rof. L. Ka ise r, P rof . Walter
Rauschenbu sch, nebs t d em Hilfslehrer Pe tschke.
E in e weite re d eu tsche Lehra nstalt, d ie jenem Ze itra um e entstammt, ist das " Wagner Memorial College."
Die Gründung dieser höh eren Lehr- und E rzie hun gsan stalt d er
evange li sch-! uth eri schen Sy nod e d es Staates N ew Y ork fä ll t in d en
Herbst de s J ahres 1883. I hre Gründ er waren di e rühm li ehs t beka nnten Pa s tor en A lex. R ichter und Dr. Georg Go mph .
Das Bestreben, ein em längst empfu nd en en Bedürfni s zu entsprech en , für di e Gem einden ge na nnter Sy nod e junge Män ner a us
ihrer M itte z u Pastoren hera nzub ild en, di e b efähi g t seien , in deutscher und eng li scher S prach e zu predi gen, führte z ur Gründun g
d iese r A nstalt, die in der Ze it von 1883 bi s 1888 gailZ de n Cha rakter
ein es P rose min a rs hatte. Bei ihrer Uebern ahm e durch das
ew
Yo rker M ini steriu m im Juni '88 stell te man di e A nstalt a uf ein e
breitere Basis, ind em sie in A lbany als " Wagner Me mo ri al Co ll ege"
inko rpo ri ert w urd e. Dadu rch wo ll te man a uch solch en Stud en ten,
di e ni cht Pfa rrer werd en woll en, Ge lege nh eit z u ein er so lid en,
a ll ge m ein en A usb ildung geben.
Der Verwaltun gs rat, d essen M itgli ed er, Ge is tlich e und Laien,
a uf je 3 J ahre von ge nannter Sy nod e erwählt werd en, bi ld et di e
Coll egebehö rd e; ihr li egt di e äusse re Leitung der A nsta lt ob. D ie
vo n ihr beru fene Fakultät, a n dere n Sp1tze der D irektor ste ht, lässt
sich den Unterri cht und di e E rz iehung d er Studenten mit allem
F leisse angelege n sein .
A uf Besc hlu ss d er Sy nod e fand am 14. Mai 1908 ein e erh ebend e
Jub elfeier de s 25jährigen De tehens d er A ns talt in d er hi esigen
Zions-K irch e s tatt, bei welcher Gelege nh eit ein Jubil ä um sfo nd geg ründ et w urd e
Z ur Zeit gehö ren d em Lehrerkoll egium fo lge nde He rren a n:
Pastor D irektor K irsch, P rof. c. F . W. Betz, Pasto r
L udwi g,
Pastor C. Betz, P rof. N. F ri ck un d P rof. He inri ch Schn eid er. Seni or .cler Fakultät ist C. F . W. Betz, d er b ereits 28 Jahre a n d er A nsta lt täti g ist . Drei de r ge na nnten Be rren habe n ihre wissenschaftli che und berufliche A usbildun g in De utschl a nd , di e ü bri ge n in
A merika empfan ge n.
. Der Unterri ch t im Wagner Coll ege erstreckt sich auf R elig ion,
K u-chen- und Weltgeschichte, d eu tsche und eng li sche Sprache und
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Literatur, Latein, Griechisch und Hebräisch, Mathematik und Naturkunde, Zeichnen, Gesang und Turnen.
Vier Mitgli eder der Fakultät erteilen ihren Unterricht vorwiegend in deutscher, zw ei in der englischen Sprache.
D er literarische Verein, dem a ll e Zöglinge angehören, hält seine
wöchentlichen Ve rsamm lun ge n abwechselnd in deutscher und engli scher Sprache.
Dem Studienp lan wurde schon bei der Gründung des Instituts
der Lehrplan für deutsch e Gymnasien zu Grunde gelegt unter entsprechenden Modifikationen. Schon dadurch erhi elt die Anstalt
einen spezifisch deutschen Charakter, den sie bis heute bewahrt hat
und hoffentlich auch fernerhin bewa hren wird.
Das Schuljahr beginnt in der ersten Septemberwoche und
dauert 40 Wochen. Der voll e Kursus erstreckt sich auf sechs Jahre.
Nach A bsolvierung desse lben empfängt der Abiturient das Zeugnis
der Reife, das ihn zum Eintritt in ein ev.-luth. Predigerseminar
berechtigt, ihm aber auch die Aufnahme in eine un se rer Universitäten ermöglicht, was bereits in vielen Fäll en gesch ehen ist.
All e auswärt igen Schüler wohnen im A nstaltsgebä ude und entrichten für U nterricht, Kost,_ Logis, Licht und Heizung $100 per
Jahr. Zöglinge aus Rochester zah len für Unterricht und Heizung
$42 jährlich. Im Anfang eines jeden der 3 Termine sind die Rechnung en zu begleichen. D ie Zimmerausstattung b eso rg t der Schüler
selbst. Die Zögl in ge mü ssen bei ihrem E intritt in 's Coll ege mindestens 14 Jahre a lt sein und die Volksschu le durchgemacht haben.
Bei besserer Vorb ildun g können sie in eine höhere Klasse aufgenommen werden, was auch schon oft vorgekommen. Die beste Empfehlun g der Anstalt sind ihre Alumnen, deren Leistungen fast durchweg ihrer A lma Mater zur Ehre gereichen. Weit über hundert derselben bedienen Gemeinden in der N ew Yorker und anderen Synoden des Generalkonzils; 10 derselb en in Rochester und Umgege nd;
einer ist Direktor des grossen Diakonissenhauses "Mary Drexel
Home" in Philad elph ia, 3 sind Missionare in Indien, einer ist dort
Rektor einer Hoch schul e ; drei A lumnen wirken als L ehrer an grosse n Universitäten, neun an amerikanischen Hoch schul en, einer ist
A rzt und ein anderer Dentist. 22 Alumnen sind zur Zeit in theolog ischen Seminarien in Philadelphia und Chicago. Manche Schüler,
die ihren Kursus rticht voll end et en, sind in anderenBerufsarten tätig.
In einer Geschichte des Deutschamerikanertums in Rochester
mu ss man daher a uch der Verdienste gedenken, di e sich diese Lehrund Erziehungsanstalt um die Pflege deutscher Sprache, Bildung
und Gesittung, ja als "einer der Horte des Deutschtums", erworben
hat. (Diese n Art ikel verdanken wir der Feder Prof. C. F. W. Betz'.
D. V .)
Bei einer Charakteristik des geistigen Lebens und Strebe ns
unter der deutschen Bevölkerung Rochesters muss auch die Gründung 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 A nklang. Auf eifriges Betreiben von Kapitän Lambs vereinigten sich im September des Jahre 1885 eine
Anzahl Rochesterer Bürger zum Erlass des des folgenden Aufrufs:
"Wir, die unterzeichneten Fabrikanten und Angestellten, betrachten die Errichtung freier Abendschulen in dieser Stadt zum Unterricht im Zeichnen und in anderen Studien, die für unsere Industriezwecke am wichtigsten sind, als einen grossen Vorteil für die Bevölkerung. 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 passend, dass unsere Fabrikanten und Angestellten den ersten Schritt
in dieser Sache tun, und laden sie und Alle, welche für dieses Unternehmen Interesse haben, herzlich ein, sich am Donnerstag, 1. Oktober, Abends 8 Uhr, im Stadtratszimm er zu versammeln, um sich
über die besten M itt el und Wege z ur Errichtung einer solchen
Schule sowohl, wie üb er 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. Oktober desselben Jahres eine Organisation zustande, der gege n Zahlung 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; korrespondierender Sekretär, Willi.am F. Peck; protokolierender Sekretär; Max Löwenthai; Schatzmeister, John G. Sted man; Verwaltungsräte: 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. Lattimo re, S. H.
Lowe, F. H. Makk, Iames Malley, Henry Michaels, E. M. Moore,
Jr., August Pappert, Hermann Pfäfflin, William Purcell, Frank Ritter, L. P. Ross, J. A. Schneider, William See, John Siddons, Leo
Stein, M. B. Anderson (Präs ident der Universität von Rochester),
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Thomas McMillan (Präsident des Erziehungsrates), und S. A . Ellis
(Superintendent der Rochesterer Volksschu len); Exekutiv-Komite:
S. A. E llis, S. A. Latimore, James Malley, Frank Ritter, William
See.
Der Verwaltungsrat machte sich unverzüglich an die Ausführung des Proj ektes, indem er Eugene C. Colby, den Superintendenten des Zeichenunterrichtes in den Schulen von Lawrence, Mass.,
engagierte und am 23. November in dem grossen Schulraum im
oberen Stockwerk der Freiakademie, der vom Erzieh un gsrate dazu
bewilligt worden war, Abendklassen für Freihand-, Maschinen- und
architektonisches Ze ichnen neben Tagesklassen an einigen Wochentagen eröffnete.
Der Beweis der Zeitgemässheit eines solchen Institutes wurde
unverzüglich geliefert. Auf den ersten A ufruf 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 z u einem Erziehungssystem,
wie das Institut es anstrebt, schon in der Volksschulerziehung der
Grund stein gelegt werden müsse, wurde von den Beamten desselben ferner im Oktober 1887 ein freier K ind ergarten eröffnet,
welcher den Nutzen des Kindergartensystems bald in so ged iegener
Weise veranschaulichte, dass der Erziehungsrat auf Betreiben der
Bürgerschaft dasselbe in den Volkssch ien einführte, so dass der
freie Kindergarte n des Mechanics Institute überflüssig w urde.
Die Vereinigung des Rochester Athenäums mit dem Mechanics
Institute 1891 flösste demselben neues Leben ein, denn sie brachte
ihm eine wertvoll e Bibliothek und weitere Geldmittel, welche den
Verwaltungsrat zum Ankauf des ganzen zwischen der S. Washingtonstrasse, dem E ri e Kanal, der Springstrasse und einem von dem
Kanal nach der Springstrasse führenden Gässchen, mit Ausnahme
des J enkinson Apartment Hauses, li egenden Complexes ermutigten, auf dem vorerst ein feuerfestes Gebäude für den Unterricht
in den industriellen und den schönen Künsten, sowie in Handfertigkeiten 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 Unterricht in diesen verschiedenen, zum Teil äusserst unzweckmässigen 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 Gebäudes 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-.
ziell e· Sicherstellung derselben gedacht werden konnte. . Bis dahin waren beständig Defizite zu decken gewesen, für welche gemeinsinnige 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 schlichter, aber allsprechender Weeise. Die gesammte Schülerzah l der Anstalt betrug zur Zeit derse)ben 946 im Departement der industriellen
und feinen Kün ste und 384 im Departement der Haushaltwissenscha: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 Rochesters bemerkenswertes Ereignis in den siebziger Jahren war ein
Vortrag des berühmten deutschen Physiologen und materialistischen Philosophen Dr. L. Büchner, der auf einer Vortragstour
81

Geschichte

der

Deutschen

von

Rochester

durch die Ver. Staaten a uch Rochester berührte und vor einem
äusserst zahlrei ch en Auditorium in d er Ge rmani a-Halle Darwins
Evolutionslehre vo rführte, wie er s ie in se ine m weltbekannten
Buche "Kraft und Stoff" dargest ellt hat.
Der Vortrag ve ra nl asst e P rofessor Rau sch enbu sch zu einer
vVid e rl egun g in ein e m Gege nvo rtrag üb er das Thema: " S ind
Mensch und Affe s tamm verwan dt", na chd em e r z u vo r H. Pfäfflin
aufgefordert hatte, d en selb en zu r ece n sier en. D er Letztere hatte
ihm ein e rü ckhalts lose Kritik versprochen und ve röffe ntli chte di ese lb e a uf Ve rl a nge n A. Nolt es, Re da kteur und I-:I e ra usgeb er de s
"Roc h es te r Beoba ch te r", a n onym in d er Fo rm ein es "Offenen B ri efes a n Prof. Rau sch enbu sch" in ein er Se ri e von Artik eln in dem
letz t er en O rgan, di e lebhafte Di sct1 ss ion en zw ischen de n Darwinian ern und ihren Gegnern ve ra nl assten .. A ls Bahnbrech er für lib eralere \ iVelta nsc hun ge n, di e weni gst ens zum Nachd e nken üb er die
letzte ren ve ra nla sste n, s ind die se E reig ni sse in ein er Geschi chte
d es Roch este re r Deutschtum s inmm erhin b eachtenswert. Von
P rof. Ra usch e nbu sch wurde di e Di sc uss ion d er A rtikel in einer
Tageszeitung·, ebenfa ll s in ein em offen en Brief in . de rse lb en , kurz
und ,b ündig verweigert. Die vo n ihm b ekämpfte E n tw icklungslehre
ist inzw isch en von d er Gelehrtenwelt län gst adoptiert w ord en, und
sie kann h eut zutage - aüch in - Rochester di scuti ert w erd en, ohn e
ihre Beke nn er gehassigen p ersö nli ch en A ng riffen ausz use tzen, w ie
da mal s. .
E in we it eres literarisches E reig ni s in dem Leb en der deutscha m e rikani sch en Bevölkerun g vo n Roch ester w ährend di eses Ze itraum s wa r ein Vo rtrag des ge is tr eich en , Verfasse rs von "M irza
Schaffy'', F ri ed ri ch von Bode n stedt, bei se in e r To ur durch die Ve r.
Staaten. Wie b er.e it s bem erkt, fa nd de rselb e unter den A usp izien
d e r oben er wähnt en deut sch e n Gese ll schaft s tatt. Der Dichter
w urd e bei se in er A nkunf t hi e r vo n der le t zt eren sow ie vo m R och est er Män nercho r am B ahnh of empfangen und in fe ierlich em Z uge
nach d em dam a li gen erste n Ho t el, dem Osb urnha us, Ecke Main
und St. Pa ul strasse, geleitet, wo er se in en zahlreich en Bew und erern
ein en E m pfang gab . De r Vortra g war auf d en näch sten Tag fe stgeset zt, und der erste N achmittag se in es Hi erse in s w urd e vo n d em
D ichter de r Besichti g un g Roche sters und se iner U mgebun g gew idmet. A b end s war Empfa ng in de r Männerchorhall e, und unv ergessli ch wird allen T eiln ehm e rn an d em se lb en di e ti efe Rührung
Bodens tedts bl eib en, al s ihn dabe i der Mä nnerch o r mit einem d er
sch önsten vo n ihm ge di chteten Lieder: "Wenn de r Frühling a uf di e
Be rge s teig t," begrü sste . Am folgenden Abend war die Vortragshall e von ein em ebenso zahlreich en, w ie gewäh lt en P ublikum besetz t , das mit gespannter A ufm erksa mkeit der Darstellung des
Dichters üb er di e E ntstehun g M irza Schaffy's lau schte, welcher er
d en Vortrag einiger se in er launigsten Dichtungen folgen liess.
Nach Beelidigung d es V o rtrags wurde d er Dichter vo n der deut82
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sehen Gesellschaft z u ein em gem ütli chen Familienzirkel in ihrem
Versammlungslokal entführt, wo in Scherz und E rn st eini ge anregende Stunden mit ihm ve rbracht wurden. Auch Roch este r hatte
damal s ein en "de utschen Dichter" in der Perso n des in se in en geselligen deutschen Krei se n wohlbekannten Kar! Gilb ert, eines O rig inal s, dessen Andenken in ein er Geschichte derselben un streitig
der Forterh altun g wert ist. Er war ein einfach er Handw erker, aber
von un gewö hnlich er Gemüts- und Gedankenti efe, die er in hüb sch en
Ged ichten zum A usdru ck brachte, und dab ei, wo es di e Fö rd erun g
des Schönen und Guten in der Blum enstadt galt, st et s wi lli g und
op ferb ereit. K urz vo r Bodentsedts Erscheinen in Rochest er hatte
di e deutsche Gese ll schaft, der en Mitgli ed Gilbert war, ä iese m ein
hum oristisches Dichterjubiläum ve ranstaltet , wobei sei ne A nkunft
im Dichterkollegium im O lymp dra mati sch dargest ell t und ihm
schli essli ch in Gesa lt ein er ri es ige n Pap ierroll e ein e " poeti sch e Lizenz zur A usübun g des Dichtergeschäftes" üb erreich t w urd e. Dieselbe wurde Bodenstedt bei jenem Familienabend zur Begla ubi g ung
vorg·e legt. E r amüsierte sich nicht wenig üb er den Scherz und bescheinigt e die "Lize nz" mit se in er Unterschrift und einigen Ve rsen.
Das "Dokum ent'', das Gilb ert se hr hoch hielt, befindet sich im Besitz sein er Hinterbli ebe nen in P rovidence, R. I.
Zwei Vorträge des berümhten deutschen Zoologe n A lfred
B rehm und j e einer der allbekannten deutschen Recitator en St rakasch und Helene Wagner, das A uft reten des von R ochester a us
a uf die Bahn des Ruhm es gela ngt en Scha uspielers von der Osten
und di e Veran sta ltun g regelm äs sige r deutsch er Theate r vo rstellunge n vo n der Gesell schaft Direkto r B urdin s (di e leid er schon in der
erste n W int ersai so n in di e B rü che g in g) trugen z ur E rweckun g des
Interesses un se res D eutschtum s für deut sc he Kun st und Wisse nschaft trotz ihres spo radi schen Charakters ni cht wenig bei, wenn
dasselb e auch blos lan gsam in die unteren Schi chte n eindra ng. S ie
bildeten ei nen Saue rteig, der. in den ve rschi ede nen E ntw icklungsase der deutschamerikani sch en Bevölkerun g Roches ters, v ielleicht di ese r unb ew usst, bis in di e Gege nwart fortwirkt.
Die St. Faul strasse entw ickelte sich namentlich in dem Z eitraum nach 1884 auch nördl ich von der Centra lba hn zu einer h ervorrage nden Geschäftsstra sse, in welcher das deutscham erik ani sch e
Element eine bed eut end e Roll e sp ielt. Die bis dahin dort erri chteten Industrieetablisse m ents wu rd en in g rosse m Masstabe erwe itert
und durch ein e Anzahl neuer verm ehrt. Dies g ilt na m entli ch für
die Bausch und L?mb Optical Co., deren au sführliche Besp rechun g
w1r fur die GeschH;hte di eser Pen ode aufspa rten, um sie in zusamm enhängend er Weise bis zum Jahre 19 15 fortführen zu können.
Die Gründ er der elb en, J. J. Bausch und He nry L om b und ihr
Etablissement sind mit Leben und E ntw icklun g der deutschen Bevölkerung Rochesters so inni g ve rw obe n, dass das A ufblühen und
Wachstum ihrer Fabrik so r echt eine typ ische Episode in derselben
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bildet , in w elcher di e E rrun ge nschaften deutschen Gew erbefl eisses
in V erbindung mit am erikani sch em Unternehmungsge ist au fs
leb endi gst e illu stri ert sind .
J. J. Bausch , d er da s O ptikergeschä ft b ei sein em B rud er, J ohann Geo rg , ein em praktisch en O pt ik er alten Schlags (e in em
Schl eifersmann, wi e di ese r selb st s ich b ezeichn ete) erl ernt hatte,
kam im Jahre 1849 hi erh er und ve rband sich 1853 mit se in em Freunde, He nry L omb, zur Etabli erun g ein es O ptikali enl ad ens in R eynold s A rcad e, der mit ein em Ka pital vo n $60 eröffn et wu r·de. O ptische L inse n wurd en bi s dahin in A merika noch ni cht verferti g t, und
di e b eid en P artn er konnten da s Ve rdi ens t beanspru chen, ihrer Indu stri e in ihrem A dopti vvate rl a nd e Bahn gebroch en zu hab en. Sie
b egann en ihre A rb eit mit ein er vo n J. J. Bau sch selb s t erfund enen
Maschin e der primiti vs ten A rt zum Schleifen vo n Lin sen, di e mi t
d er Ha nd ged reht werd en mu sst e, und brach te n ihre E rzeug ni sse

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

a uswärts erst persö nli ch a uf d en :M arkt. Bald abe r w urd e ein New
Yorker O ptika li enhä ndl er auf ihre P roduk te au fm erk sam und bezog
von ihnen all e, di e sie ni ch t selb st hi er abzuse tzen verm ochten. Von
1861-63 wurd e das Geschäft vo n Bausch all ein fo rtge führt, da se in
Geschäft ste ilhaber beim A usbru ch d es Bürge rkri eges mit d em 13.
R egim ent in's Feld gezoge n war. E r ve rmochte jet zt einige A rbeiter a nzust ell en, di e se in e B rill en- und a ndere Gest ell e ve rferti gten, w obei er a bend s von ihn en verfertig t e Lin en in sie einfüg te. D er
Geschäftsb etri eb kam dabei so s ta rk in A ufsc hwun g, dass 1864 bereits ein g rösseres Fabrikloka l notwendig wurd e, w eshalb di e F irm a
in ein kl eines ein stöcki ges H olzgebä ud e a n d er Ecke vo n A ndr ew
und \ Nat erstra sse üb ersied elt e und 1866 ihr en alten Geschäfts platz
in d er A read e a n E. E. Ba usch abtrat. In di ese r Fabrik wurtl e
Maschin enb etri eb zum Lin enschleifen und Poli eren ein geführt ; di e erst e Dampfb etri ebs maschine d er A rt in d en Ver .
Staaten konstruierte Bausch selb er. Eine w eitere . Betri ebsverg rösse run g vera nl asst e im Jahre 1868 di e Ueb'ersiedelung
nach ein em g rösseren Gebäud e an d er Eck e .von Riv er und
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Waterstrasse, w o der erste von der F irm a angest ellte A rbeiter, J . ]. B . K lin gler, zum Superintendenten der Linsenschl eifer ei u-n d zum M itdirektor erna nnt wu rde. Inzwi schen war Ba usch
mit v ulkanisiertem Ka utschuk b ekannt ge word en und fand , dass
dieses Mate rial zu Gest ell en für B rill en und andere optisch e Instrum ente vo rtrefflich gee ig net sei, w eshalb er sich das Pate nt zur
Anfertigun g solch er aus demselb en er warb. Im J ahre 1866 wurde
di e V ulcanite Op ti cal In strum ent Co. gegründet, di e der Fabrik
rasch ein en bedeutend en A ufschw.un g ve rschafft e. Der ein e der
Geschäftst eilh aber, H. Lomb, siedelte j etzt nach New Yo rk über,
um dort dem Verkaufs -Departeme nt vo rzu st eh en. J. ]. Bausch
blieb a ls Fabrikdirekto r in Rochester. Inzwischen hatte die Gesellschaft ihre Fabrikation so vervoll ständi g t, dass sie auch an die Fabrikati on der fe inst en optisch en In strum ente denken konnte, und
1874 erri chteten Bausch & Lomb an der Ecke von St.. Faul strass e
und V incent P lace ihr erstes Fabrikgebäude, das späterhin so bedeutend e Vergrösse run gen erfuhr, und im Jahre 1876 wurde di e
Bausch & L omb Optical Co. gegTünd et.
In zw ischen hatte der ä ltest e Sohn J.]. Bauschs, Ed uard, sein e
U ni versitätsausb ildung voll end et .und nahm a n der höheren E ntwi cklun g der Fabrik Te il. Der zwe ite Sohn , J ohn , starb am Ne rve nfieber, während er s ich im Polytechnikum in Troy . auf das
Schlu ssexamen vorbereitete. Die noch übri ge n Söhn e, Heinri ch
und William, traten um di eselb e Zeit ebenfall s in di e Fabrik ein ;
der erstere starb j edoch im ersten J ahrzehnt des gegenwärti ge n
Jahrhund erts.
Im Jahre 1878 trat Ka r] Lomb in di e Gesell schaft ein und im
Jahre 1888 ka m W . A. D r escher nach R och ester, nachd em er schon
seit 1876 in dem N ew Yo rk er Bureau beschäfti g t gewesen.
D ie Waarenauslage der Bausch & Lomb Optical Co . erregte in der
Welta usste llun g in Ph il adelphia (1 876) ber echti g tes A ufsehen , und
lenkte namentlich di e Bli cke der am erikanischen Gelehrtenwelt auf
sich, in d.er dam als das Studium der B iologie a ufzublüh en b egann .
Ueberall in den Ve r. Staaten bild eten sich in d er Fol ge Gesell schaften für M ikroskopi e, da di e Verbi lli g un g der P reise fü r g ute, von der
Bausch & L omb Optical Co. h ergestellte Mikroskope eine Verallgemeinerung mikroskopi sch er Studien gestattet e, woraus ers ichtlich
ist, w ie v iel die . Gesell schaft zur Förde rung der Wisse nschaft auf
diesem Geb iete beitru g . Ausserdem w urde von der selb en jet zt auch
die H erst ellun g ph otographischer Lin se n unternommen, durch die
1hr Betrieb eine w eitere, bedeutende Vergrösse rung erfuhr.
Im J ahre 1901 gründete die hi es ige Co mpag ni e in Fra nkfurt
a. M. ein e Fi li ale unter dem Nam en "Bausch & Lomb Optical Co."
(G. M. B. H.) und b ega nn in F ra uenwald , Thürin gen, di e Fabrikation vo n Glas für -Ch emiker. G. N . Sägmüll er von Washington trat
1111 Jahre 1905 mit der Bausch & Lom b Optical Co. in V erbindun g,
und ist jetzt mit ihr vere inigt.
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Die Erzeugnisse dieser Geschäftsverbindungen nehmen jetzt ein e
hervorragende
Stellung im Weltm arkt ein und geben Tause nden
0
von Arb eitern und :issenschaftlich geb ildeten T echnik er·n Beschäft ig ung, worauf die ganze Bevölke rung Roche sters mit Recht
stolz sein kann, am mei sten aber das Deutschamerikane rtum , aus
dessen Mitte di ese Errun genschaften hervorgingen.
Edua rcl Bausch , der älteste ohn de s Sen iors der j etz ige n Fabrik Co., hat sich auch als wissenschaftli ch er Schriftstell er durch
sein Buch über "die Handhabu ng des Mi kroskops" und wissenschaftliche Essays einen Namen gemacht, der ihm und ein er Geburtsstadt zur Ehre gereicht.

Die jetzige Fabrik der Bausch & Lomb Optical Co.

D ie Fabrik der Bau sch & Lomb Optical Co. hat jetzt ihr eigenes Speise restaurant für ihre Angestellten und seit 1881 auch einen
gegenseitigen Unterstützungsverein , der mit ei ner Schenkung der
Arbe itgeber gegründ et wurde. Der Eintr itt in denselben steht den
Angestellten frei . Er ist in fünf K lassen eingeteilt, deren A ngehörige je nach ihrer K lasse vo n 5-50 Cents per Monat b eisteuern,
wofür sie $1.00-$8.00 per Woche U nterstütz ung in Kra nkh eitsfäll en
während ein er 26 Wochen nicht übersteigenden Krankh eitsperiode
und ihre Famili en $ 15.00-$100.00 bei ihrem Tode erh alten.
Nach dem 1903 gefeierteri 50jährigen Stiftungsfest der Compagnie wurde jedem Arbeiter von Kapitän Lomb ein Bankbuch
üb err eicht, das ein kl eines für ihn in ein er der hiesige n Banken
hinterl egtes Depositum, je nach der Dauer se iner Dienstzeit in der
Fabrik, b esch ei nigte. Die Compagni e unterhält ausserdem noch
einen Privatfond für Untertsützungen in besonders dringenden
Notfällen.
Die Fabriken der Bausch & Lomb Optical Co. sind , was Produktio n, Betriebs-Einrichtung und Leitung anbelangt, ein MusterEtablissement, auf welches Rochester mit g utem Recht stolz ist,
und die E rzeugnisse der F irma sind üb er die ganze Welt verbreitet.
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Johann Jakob Bausch, d esse n indu stri ell es Wirken in Rochester im Obigen illustriert ist , wurde am 25. Juli 1830 in Süsse n, Königreich Württem berg, geboren und erlernte, wie bereits
erwähnt, das Optikergeschäft bei se in em dort ansässigen Bruder.
Dieses Geschäft war damals noch se hr 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 Verwendung und photographische Lin se n nicht viel mehr, da die P hoto-

). J. BAUSC H

g raphi e bis E nd e d er fün fz ige r Jahre noch in d en Windeln lag . Das
. Geschäft eines Optikers bot dahe r einem streb samen jungen Mann
ohn e M itt el in Deutschland ni cht sehr viel Aussicht. Amerika aber
war für se ine B rill en und optisch en Instrumente auf den Import
vom A u sland angewie se n, denn es w urd en hi er keine Linsen produziert, so dass das Opt ikergeschäft a uf di e A nfe rti g un g vori Gestellen und E infü g un g der Linsen in d enselb en beschränkt blieb.
F ür einen mit Schl eife n der letzte ren vert rauten Optiker schien sich
so in den Ver. Staaten gün stige A uss icht zu bi eten, und Bausch
wanderte dah er im Jahre 1849 dahin au s. A rb eitsanstellungen in
seinem Geschäftszweig aber ware n damals hi er noch sehr dünn
gesät, und er musste sich erst mi t Beschäftig ung in anderen Gewerben kümmerlich durchschlagen. E r a rbeitete so bi s 1852 in
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B uffalo und später in Rochester als Holzdrech sler. A ls er dab ei das
Unglück ha tt e, zwei Finger der rechten Hand zu verlieren, war es indessen auch damit vorbei, und er beschloss, sich jetzt in seiner ursp rün g li ch en Profession ein e Existe nz zu gründ en. Er verstand
sich auf die Verwendun g photographischer Linsen z um Daguerrotyp ieren und betrieb mit se in em F r eunde, H. Lomb, mit dem er
1853 bekannt geword en war, ein e Zeit lan g ein A t eli er zur A ufnahme von Daguerrotypen, nachd em er sich mit se in en E r spa rni ssen di e nötigen Apparate erworben hatte. M it den vom Lomb dem
Geschäfte zugebrachten $60 eröffneten dann beide im J a hre 1853
den Optikalienladen in der A r cade, in dem sie mit der bereits erwähnten Schl eifmaschin e auch ihre Linsen anfe rt igten.
D ie we iteren E ntwi ckelun gen 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 Scharfbli ck ihrer Gründer. Ein besonders sch lagendes
Beispiel von der mühseligen Arbeit, mit der sie ihr e ersten Erfolge
errange n, geben ihre Experimente mit v ulkanisiertem Kautschuk,
durch die sie seine Verwendtba rkeit im Optikaliengeschäft feststellten. Der Ka utschuk wurde vo n der betreffenden Fabrik in Tafeln
geli efert, und mu sste erst durch Erwärm ung weich gemacht werden, wo rauf er mitte1st Stanzen in die gewünschte Form geschnit. ten wurde. Das Erwärmen besorgte, erst mit vielen Misserfolgen
der damals noch im K nabenalter steh end e Eduard Bau sch, di e
Stanzmaschine mit Han db etrieb H . Lomb, während J. J. Bausch
selber das Mate ri al in die Maschine einl egte, woraus weiter ersichtli ch ist, dass der Weg zum Erfolg für die beiden Geschäftscompagnons ein keineswegs sehr leich ter war.
Ba usch s erste Gattin,·geb. Z imm ermann , mit der er in langer
g lückli cher E he lebte, beschenkte ihn mit 2 Töchtern und 4 Söhnen,
von welchen zwei, wie bereits berichtet, gestorben sind. Seine älteste Tochter, Carri e, verh eiratete sich mit Carl F. Lo mb , die jüngste,
Anna, mit W. Drescher. Me hrere Jahre nach dem Tode ihrer M utter
ging er ei ne zwe ite E he ein. Der betagte alte Her r ist sich bei a ll en
Wand lun gen seines Geschickes in sein em \ i\Tesen gleich geb li eben,
schli cht und einfach, ene rgisch und gerecht, leutseli g· gege n all e
seine Untergebene n und freigebig, wo es geme innütz ige Zwecke
z u fördern oder Notstände zu lindern g ilt. Das deutsche A ltenheim,
das Mecha ni cs Institute und das Deutsche I-Iau s verdanken ihm
reiche Sch enkungen und in sein en Privatabrechnungen sin d v iele
Posten für Unter stützu ngen verzeichn et , vo n welch en die Oeffentlichkeit ni ch ts gewahr gewo rd en ist.
Henry L omb, J. J. Bausch s treuer Freund und Geschäftstei lhab er während mehr als eines halb en Jahrhunderts, war am 24.
N ovei11ber 1828 in Burghaun in Hessen-Kassel geboren. Er erlernte nach absolvierter Schulzeit das Tishl ergewerb e und kam als
zwanzigjähriger Jüngling mit hohen Idealen von einer "socialen
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Republik" nach A m erika , wo er erst in sein em Handwerk a rb eitete.
Seine geschäft lich eCarrier e ist in der Geschichte d er Bau sch &Lomb
Optical Co. und in der sein es Geschäft s teilh abers geschild ert. Wie
der letz t ere rei st e auch er nach Gründung ihres optischen Geschäfts
in der Nachbarschaft Rochesters umher, um für die Erzeugnisse
d esselb en Absatz zu such en. Die E innahm en reichten ab er oft nicht
hin, um die Bedürfni sse beid er Partner zu decken, und wiederholt
mu sste daher auch L om b zu sein em alten Handw erk zurückgTeifen,
um sich durchzu schlagen. Beim .A usbruch des Bürge rkriegs Iei-

H . LOMB

.st ete er Lincolns A ufruf um F reiwillige Folge und trat in Compagni e C des 13. R egiments ein, in der er rasch zum Sergeanten und
dann zum Kap itän avancierte. Er machte mit se inem Regiment in
Virginia d en 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 Am t sführung
in beid en von ihm beklei deten militärisch en Chargen aufs rühm endste änelkannt. Er g in g erst in vorge rückten Jahren die Ehe mit
Emilie Klein, der Schwest er des im K ri eg gefall enen Leut. Klein,
ein und di eser E.he sind zwe i Söhn e, Henry C. und A dolph, entsp ro ssen, von welchen der letzt ere nach d em Tode de s Vaters noch im
Geschäft der Bau sch & L omb 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 aufgenommenen 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 gesunder 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 Lebensend e gerichtet. Aus diesem Grunde trat er der
American Public Health Association bei und setzte Preise auf zur
Verwirklichung dieses Ziels di enende Schriften aus. Das R es ultat
war ein stattlicher Band üb er "gesunde Wohnungen und Nahrungsmittel für die arbeit enden Klassen" ("Healthy Homes and Foods for
the Working Classes," Prof. Vaughan von der Universität von
Michigan), "sanitäre Bedingungen und Bedürfnisse in Schulhäusern und im Schulleben" ("The Sanitary Conditions and N ecessities of School Hauses and School-Life" von D. F. Lincoln , M. D.,
Boston), Desinfektion und Vorbeugungsmassregeln gege n ansteckende Krankheiten (Desinfection and Prophylaxis against Infectious 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 besten Mittel und Vorrichtungen zu ihrer Verhinderung und Vermeidung·" ("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·g e Kapitän Lombs von H. Pfäfflin in s Deutsche
üb ersetzt; Drucklegung und Einband allerwurd en von dem ersteren
bestritten. A Uch Frau Abels Kochbuch für ökonomische Hausfrauen wurde auf eine Kosten gedruckt und ins Deutsche übertragen. 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 Publikationen war auch die Einführung von Kindergärten und die
Gründung des Mecbanics Institute diktiert, die an anderer Stell e geschildert ist . Mehrere Jahre lang bestritt Kapitän Lomb die A u sgabe n für diese In stitute 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 Krankenwärterinnen 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 be90

Ge sch ic ht e

der

Deutschen

von

Rochester

si tze n, verständigen zu könn en, und er bestritt di e U nterri cht skosten in di ese m Fach für m ehr a ls hund ert derselben ein ganzes
Jahr lan g . E r wollte be i kei nem sein er gemeinnützigen Untern ehmungen sein en Na m en genann t habe n, und auch di e Ge heim schub laden sei nes Schreib t isch es enthalten za hlreich e Zeugnisse se in er
P rivatwohltät ig keit, vo n d enen ni e etwa s ve rl autete. E r war geli ebt und geachtet von A ll en, di e ihn ka nnten, und se in e vo n sein en
F reund en ve ran staltete Totenfe ier in Co n ve n ti o n ha ll , bei der a ll e
Schi cht en der Rochesterer Einwohnerschaft versammelt waren
(Mai 1908 ), um ihre dankba re Ane rk ennun g sein er Ve rdi enste um
se ine Heimatstadt zu bekund en, legte davon den besten Beweis ab.
Wohl ve rdi ent hat er es daher, dass se in Nam e in e in er \.Geschichte
des Deutschtum s vo n Rochester rühm end erw ä hnt w ird , denn
"Wer den besten se in er Zeit genu g geta n,,
D er hat gelebt fü r alle Zei ten."
Oeffentliche Stellun ge n hat Kap itän L o mb nicht bek leid et a usser der ein es der Verwaltungsräte der Staats-In dustrieschu le. B is
zu se in em Tode stand er an der Spitze des B lum enkomites für den
G räb erschmü ckun gstag, und in ·der Geschichte der Rochesterer
Veteran en sp ielte er üb erh a upt ein e h ervo rragend e R oll e. Im Mechani cs Institute stift ete er ein Stip end ium für Veterane nsöhn e, das
je einem derselb en freien Unterricht daselbst sichert.
Einen w eiteren bedeutenden Faktor in der E ntwi cklun g des
R ochesterer Indu st ri ewesens bildet da s Etab li ssem ent der "Stecher
Lithographie Co."

Stechers li thographische Anstalt

Der Gründ er desselb en, F. A. Steche r, ist im Jahre 1849 in
Achern, Grassherzogtum Bade n, gebore n un d wanderte im Jahre
1871 mit sei nem Vater nach Bosto n au s, von wo aus er im selben
Jahre sein en im lit hograp hi schen Etabli ssement vo n Adolf Nolte
angestellten Brud er in Rochester besuchte. Er fand dabei , dass die
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Blumenstadt ein g ünsti ge r P latz zur E rrichtung eines ausgedehnteren lith ographi schen Geschäftes sei, und kaufte das Nolte und
Fred. Cook gehöreng e Etablissement auf. Mit se inem Sschwager,
Charles F. M untz, und dem geschickten Zeichner Anton Rahn associiert, gründete er sodann am 17. F ebruar 1871 unter der Firma
Charles F . Muntz & Co. se ine lithog raphi sch e Anstalt in der St.
Pau lstrasse, aus welcher das gege nwärtige Ri esengeschäft erwuchs .
Das Interesse Chas. F. Muntz' in dem selben kaufte er 1874 auf und
übe'r trug es an I. D . A. Mensing, der so in die neu e Firma " M ensin g,
Rahn & Stecher" eintrat. Durch den Rücktritt Rahns wurde di ese
zur Firma Mensing & Stecher; se it 1886 ist F. A. Stecher all einiger
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 j etzt aui
$1,000,000 erh öht ist. Ihre lithographi sche Anstalt liefert Etiketten, Faltschachteln, Sam enpacket e und allerlei E rforderni sse für
Sam enhändl er, Postkarten, illustri erte Kinderbücher und überhaupt All es, was ins lith ographi sch e Geschäft ein schlägt. Dabei
hat sie ihre eigen e A nlage zum Pap ierschn eid en und -Appretieren,
fabriziert ihre Farben selb st und ist im Begriff, ihre eige ne Papierfabrik einzurichten, so dass sie das vollkom m en ste Etablissement
der A rt besitzt. F. A. Stecher hat di e ersten Maschinen zum Druck
mit zwei, drei und vier Farben ein geführt , schliesslich sogar eine
mit fünf Farben, di e alle z u gleicher Zeit gedruckt werden können .
Seine lith ographi sch e A nstalt ist di e einzige, welche die Apparate
dazu b es itzt. In ihrem Besitz sind ferner Patente zur Anfertigung
von Falt- und Cigarettenschachteln , und viele von den entsprechenden Maschinen sind in England, Deutschland, Japan und anderen
Kulturländ ern in Betrieb . Die Stechersehe Aktiengesellschaft hat
Bureaus und Age nturen in a ll en g rosse n Städten und ist bei allen
g rossen Geschäften, di e ' lith ographi sch e A rb eiten brauchen, wohl
bekannt. Im Zeitraum von 46 Jahren ist ihr Etablissement von
den kleinsten Anfängen zu ein em Unternehmen von Wel tbedeutung angewachsen und verdient daher wohl in einer Geschichte des
R ochesterer Deutschtum s ehrende Erwähnung.
Ein ganz b eso nd ers bed eutend es Geschäftsunternhm en, das in
dem letztgeschilderten Zeitraum e entstand, war di e deutsch e Feuerversicherun gsgesell schaft von R ochester, die am 16. Feb. 1872 von
Louis Bauer, Henry Brinker, J ohn Duffner, Geo. E llwange r, 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 folgende: 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. Vicinus, Alb. Vogt, J. G. Wagner, C. Wehle, L. Wehn und John Weis.
Umsichtige und vertrau enswürdige Geschäftsführun g haben di e
Gesell schaft nach kaum zwölfjähri gem Bestehen in solchen A ufschwung gebracht, dass sich das Feld ihrer Tätigkeit bereits über
die ganzen Ver. Staaten von der atlanti schen bis zur pacifischen
Küste erstreckte, während ihr B rutto-Ve rni öge n 1883 vo n ein em
ursp rün glich en Baarkapital von $200,000 auf $575,023.65 anwu chs,
gew iss ein g lä nze nd er Beweis von den E rfolgen , welche deutscher
F leiss und deutsche Solidi tät in Ve rbindun g mit a merikani sch em
U nternehmun gsge iste zu erzielen im sta nd e sind .
Die Gesell schaft wurde, nachd em s ie die durch das letzte E rdbeben in California üb er di e Ve rsich erun gsgesell schaften h erein gebrochene K ri se siegreich üb erst and en hatte, von ein er g rösse ren
Gesell schaft abso rbi ert, jedoch unter vollkommener Sich erstellun g
ihrer Akti onäre.

GEORGE C. MAURER

Auch im kaufmännischen Geschäft war in der deutschen Bevölkerung Rochester; von 1870 an em bedeutender A ufschwung zu
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verzeichnen. Als einer der ersten Pioniere in demselb en trat G. C.
Maurer auf, der seit 1842 bereits in demselb en tätig war. D erselbe
war im A lter vo n 21 Jahren a us Saarbrü cke n im J ahre 1836 nach
Am erika ausgewa nd e rt und trat, nachd em er in ve rschi ede nen Unternehmungen sein Glück versucht hatte, als Gehilfe in das an der
Ecke von St. Pa ul - und M in er vastrasse erri chtete Kramladenge-

JOHN G . HAA P

schäft von J. G. Parker ein , das scho n sechs J ahre spät er in seinen
Besitz überg in g . Zweimal in ein em Ze itrau m von acht Jahren
brannte sein Laden aus, das erst e Mal ohne Ve rsicherun g, so dass
er wieder ganz von vo rn anz ufangen gezw unge n war. Bei dem
zwe iten Feuer hatte er eine Versich erung von $1000, und mit die ser
Summ e als Anzahlung ka ufte er das Gebäude, in welchem das von
ihm gegründ ete Geschäft noch h eute betrieben w ird. Der Kaufpreis belief sich auf $6000 . . Hie r entw ickelte. sich das Geschäft zu
einer Spezereiwaaren-Handlung erst er Klasse, di e den Ruf genoss,
dass in ihr alles in ihr Fach E in schlagend e, auch was keine and er e
Handlung der Art auf Lager hi elt, in bester Qualität zu haben sei.
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G. C. Maurer starb 1892. Da Geschäft w urde unter der Firma
"Estate of J. G. Maurer" von seiner Witwe mit J ohn G. Haap, der
seit 1867 in dem selb en tätig war, a ls Geschäftsleite r weite rgeführt.
Der Letzter e hatte sich 1869 mit Maurers zwe iter Tochter ve rhe iratet und wurde nach dem Tode seiner Schwiege rmu tte r A kti onä r

Das Gebäude des Maurer-Haap Co.

der 1907 gegründ eten "Maurer Haap Co.", die aus den Erben G. C.
Maurer s und ihm selb er besteht. E in Sohn d es erste ren, E d ward
Maurer, diente einen T ermin in der Staats-Asse mbl y.
Die Genesee Brauerei wurd e 1874 durch Reisky und Spies
vo n Ka r! R a u üb ern o mm en, der auf ihrem jetzigen P latz seit 1857
ein Brauereigeschä_ft betrieben hatte. I m Jahre 1878 organi sierte
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Mathias Kondolf die Genesee Brewing Co., die, wie bereits berichtet, an das englische Syndikat ausverkaufte. Die Kapazität der
Brauerei beläuft sich auf 60,000 Barrel per Jahr.

G e nesee Braue rei

Die Flower City Brewing Co. entsprang au s der B rau erei Frederi ck M ill ers, di e seit 1859 in der L ak e Avenu e in Betri eb war.
D ie Compag ni e orga ni sierte sich 1883 mit F. M ill er als P räsid ent ,
R. Vay als Vi ze-P räsid ent, Sol. Wile a ls Sekretär, Moses H aye ,

Flower City Brewing C o

Scha tzm eis t er. Sie braut in ein em 1889 errichte ten A nb au ihr
Acme A le, neben ihrem Ma ltop- 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 Sch atzm eister. E in F lasch enb ie rges ch äft ist
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mit der Brauerei verbunden, wofür ein eigenes Gebäude an der Lake
Avenu e erri chtet ist.
In den erst en Jahren bra ute dieselb e etwa 8000 Ba rrel Bier.
1889 wurde angefangen, A le zu brauen. Im Jahre 1903 wurde der
Nam e des Geschäftes von " M illers B rauerei" in "Flower City
B rew ing Co." geändert. Bis um diese Zeit war die P roduktion auf
27,000 Barrel ges tiegen. Heute brin g t die B rau erei 56,000 B arrel
auf den Markt, da di eselbe fortwährend, infolge gutenAufschwungs,
bemüht war, durch zeitgemässe Ae nderun gen, Neubauten, Renovierungen, und g ut e Geschäftsführung das Best e in ihrer B ranche
z u li efern , so da ss sie h eute mit Recht a ls eine der m odern sten,
praktischsten und sanitä r sten Brauereien genannt werden da rf. Die
j etz ige n Beamten der B rau erei sind: F rederick K iefer, P räsident ;
J ohn C. En ders, V ize-Präsid ent; Ed. 0. Medcalf, Schatzmeister;
Wm. F . E nd ers, Sekretär, und Wm. F . Otto, Sup erintend ent und
B1;aum eister.
Unmittelbar nach der g rossen Demonstration ihrer Stärke,
welche d ie deutsche Bevölkerung Rochesters bei dem Pionierfeste
gegeben, kam in den geschäftlichen K r eisen ein P la n zur Reife, den
das aus dem Zusamm enbru ch der City Ba nk her vorgegange ne Gefühl der U nsicherheit bezüglich der Führung und Verwaltung dama lige r amerikanischer Ge ldin stitute hervorgerufen hatte, di e
Gründung ein er deutsch-amerikanischen Bank.
D ie mit dem Falli se ment der City Bank ( 1882) verknüpften
U m stä nd e enthüllten die Tatsache, dass der Depositar, der se in e
Gelder vertrau ensvoll einer Wechselbank anvertraut, hierzuland e
bis 1884 wenigstens kaum andere Garanti en für di e Sicherheiten derselb en besass, als di e p ersö nli che Vertra uenswürdi gkeit der an der
Spitz e stehenden Beamten, und die scha ml osen Ue berg riffe, welche
sich in dem vorli egend en Falle ein gew issenlose r Bankpräsident erlaubt hatte, ind em er die seiner Bank a nve rtrauten Gelder in Oelspekulationen ve rschwendete, legt en J edem die No twendigkeit einer
genauen Bekanntschaft mit den solchen Bankunternehmungen vorstehenden Beamten nah e genug. Di e num erische S tä rke nun, welche
das Deutschtum Rochesters beim Pionierfeste an den T ag gelegt
hatte, üb erzeug t e eine Anzahl hi es iger Geschäftsleute von der No twendigkeit sowohl, wie der Vorteilhaftig keit eines unter Controll e
bekannter und solider Deutschamerikaner stehend en Bankin stitutes, und anfangs J a nuar 1884 wurde daher die erst e deutschamerikanische Bank Roche st ers zur Tatsache. H. Bartholomay, F. Cook
L. E rnst, F. Götz mann, H. Hebin g und M. Ko ndolf von deutsch er.
und G. W. A rch er, H. I-I. Craig, I-I. M. E ll sworth , G. W elden und
T. W. Whittlesey von amerikaai seher Seite waren die Gründer des
Institutes, dem zuer st F. Cook als Präsident vorstand .
In neue st er Zeit wurde der Name der Bank in " Lincoln Nationalba nk" um gewand elt. Von ihren deutsch en G rünelern ist k einer

97

Geschichte

der

Deutschen von

Rochester

mehr am Leben, sie geniesst j edoch noch immer das vo lle Vertrauen
der ganzen Bevölkerung.
In der L okalpolitik besass das Deutschamerikanertum in der
ersten Hälfte der letztgeschilderten Periode beträchtlichen Einfluss.
Bekleid ete ja doch schon im Jahre 1870 ein eingewanderter Deutscher, 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 öffentli chen 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 lb ert, 16. Ward.
1877-F. C. Lauer, 13. ·w ard; Nich. Kase, 11. Ward; G. Herzberger, 4. Ward; S . Hays, 6. Ward ;J. G. Bätzel, 16. Ward.
1878- R . Vay, 11. Ward; Lewis Edelman, 13. Ward; G. Herzberger, 4. Ward; S. Hays, 6. Ward; J. G. Bätzel, 16. Ward.
1879-R. Vay, 11. Ward; L. Edelm an, 13. Ward; G. Herzberger, 4. Ward; S. Hays, 6. Ward; J . G. Bätzel, 16. Ward.
1880-R. Vay, 11. Ward; Lewi s, Edelman, 13. Ward; I-I. Hebin g, 6. Ward; J . Miller-Kelly, 15. Ward.
1881- J . A. Felsinge r, 11. Ward; Lewis Edelman , 13. Ward;
A. Stern, 6. Ward; J . Mi ll er-Kelly, 15. Ward.
1882- J. A . Felsinger, 11. Ward; A. Stern, 6. Ward; J. MillerKelly, 15. Ward.
1883- J. A . Felsinger, 11. Ward; E. Stro uss, 6. Ward; J. B.
Simm elink, 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 de s
Roche terer Deutscht um s dürfte e in e Wiederholung dessen, was
a m Schlu sse des deut schen Schrifteh en zum 50 jährigen Jubiläum
der Stadt R och ester im Jahre 1884 gesagt wurde, angebracht sein:
"Abermals künd en heute donnernd e Fest alven und feierlich e
Glockenklän ge den Anbruch eines Festes. In dankbarer Erinnerung
beght der Bürger unse rer B lumenstadt di e fünfzigste \ i\T iederkehr
des Jahrestages, an welchem derein st di e Heimat, di e er und se in e
Vorfahren der Wi ldnis abringen halfe n, ihre bedeutungsschwere
Mission als Metropole des Genesee land es antrat. A us den kaum 300
Deutschen, welche ein st an dem Jub el üb er Rochesters Erhebun g
zur Stadt T eil nahm en, sind mehr als 30,000 gewo rden, und ihn en
A ll en hat un ser e blüh end e He im atstadt Raum und Gelege nh eit geboten, di e Hütte ihres Glü ckes aufzubauen; sie A lle hab en während
der verschi edenen E ntwi cklungsstadi en R och esters mehr oder weniger mitgew irkt und mitge run ge n für se in \iVachsen und Gedeihen."

IX.

Die deutschamerikanische Bevölkerung und ihre Industrie
von 1885 bis 1915

0

IE dem Jahre 1885 vorangegangene Pe ri ode des Rochesterer
D eutschtum s kenn ze ichnet das Bestreben desselben, sich in
K unst, Indu strie und Po li tik hier geltend zu mach en und das geselli ge L eben der alten Heimat auch in der neuen in se in er M itte zu
pflegen . Die ·em Bestr eben entspran ge n zahlreiche deutsche Industriegrünclun gen, die Gründung von Vereinen zur P fl eg·e der Musik,
deutscher K ultur und Ge elli g keit, di e Gründun g zahlreicher Kirchen und das Auftreten deutscher oder deutsc hfreundli cher Kandidaten für poli tische Aemter. Der Deutschamerikaner begann iu
diese m Ze itraum nicht nur zum Bewusstse in se in er P fli chten dem
A doptivva terlancle gege nüb er, sonel ern a uch seiner Rechte in demselben zu erwachen . Dabei erkannte er se ine Machtlosigkeit in sei·n er Vereinzelun g, in welch er er bei dem ein geborenen ange lsächsisch en Element üb er den "D utchman" ni cht hin auskam , und schl oss
sich dah er zur E rreichun g ihm vorschwebender Ziele und Ideale
mit Sein esgleichen zusammen.
Während aber bei indu stri ell en ode r ko mm erzi ell en Vereinig unge n Gem ein samkeit der Interesse n auf verschiedenen Geb iete n,
fest z:usammenk ittet und, wo es solch e zu wahren g ilt, selb st sonst
in kein em Zusammenhang st ehend e Unternehmungen stets rasch
zusam m enschlie sst, stell en allerlei besondere Rücksichten, wie Verschiecl enh eit der gesellschaftli chen Stellun g, Vermögensverhälttni sse, Landsmannschaft, Konfession u. dg l. einer allgemeinen Vereini gung zur Verfolgung gemeinsamer, idealer Ziele schw er zu üb er99
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w indende H indernisse entgegen. Di es ist der Grund, warum die
materielle Zwecke verfolgenden deutscham erkani sch en A ssoziationen in R ochester bis 1884 w eit g rösse re Forts ch ritte ma chten, al s
di e blos a uf kult urell e oder sociale Z iele ge richteten. Es gelang
zwar hi er in Zeiten, in welch en di e Begeist erung für das D eutschtum hoh e Wogen schlug, w ie 1870 bei der Bewegung zur E inführung der deutschen Sprach e in den öffe ntlichen Schul en und beim
P ioni erfes t, oder wenn eng herz ige p uri tanische oder n ativisti sche
Machin a tion en di e Inter esse n oder Gepflogenheiten j edes einzeln en
Deutscha m erikan er s bedrohten, di e ze itweise Beiset zung jener
Schra nken zu bew irken, ab er soba ld das unmittelbare Z iel erreicht,
oder ein feindli ch er A ng riff abgew iesen war , sank di e deutscha m erikanische Bevölkerung· der Stad t w iede r in ihren a lten Partikul arismu s zurü ck, so dass bei j edem feindli chen A ng ri ff a uf ihre I nteressen erst müh sam w ieder ihre Ver eini g ung z ustande gebra cht
w erden m usste, w ährend inzwischen der wohlge rü st ete und organi sierte Fe in d Position um P os ition einna hm. Das Bew usst sein der
Notwen di gke it einer fest geschlossenen perm a nenten O rganisation ,
w elche di e Ueberwachung und Wahrun g deutscha merika ni sch er
I nter essen in die Hand nimmt, und wo es g ilt, alle Sond erinteressen
beise ite setz t, begann dah er schon in dem zul etzt geschilderten Z eitraum a ufzudäm m ern, w ie di e Gründu ng der deutscha m erikani schen
Gesell schaft erseh en lässt .
D a d iese sich Schutz d es deutschen E inwande rer s und se in e
U nterweisung in der eng li schen Sprach e und in den politischen E inri chtunge n un serer Rep ublik sowie di e U nterstü tz ung Notl eid ender
angelegen se in li ess, schloss sie lä ngere Zeit die deutscham erikanisch en E lem ente all er Ges.ellschaft sschichten zusamm en. Ihre Bankette und di e J a hresfeiern w aren dah er E reig nisse, an w elchen die
beste n K reise t eiln ahm en . Als aber d ie deutsch e E inwanderung
zusam-m enzusch rumpfen begann und a n St elle der unb emittelten
E lem ente in derse lb en in fo lge unse res Industri eaufschw ungs m ehr
un d m ehr geschul te und gebild et e A rb eiter hi er einwand erten, begann sie z u zerbröckeln , weil ihr a usser der A rm enunterstütz un g da nn kein e weiteren Ziele m ehr vo rschwebten, da die zu
ihrer F ührun g gelang ten Männ er di e E rweiterung ihr er W irkun gsSphä re versäum ten. Di e deutscha m eri kanische Bevölkerung machte
dab ei di e E rfahrun g, dass es a uch in ihrer M itte E lem ente g ibt, di e
sich der Le itun g ihrer O rgani sationen zu bem ächtige n suchen, um in
partelpolit isch en K reisen als M än ner von E influ ss auf das deutsch e
Votum zu erscheinen, un d so ihre eige nen poli t ischen A mbitionen
zu fö rd ern , wobei Bedürfni sse, Zwecke und Ziele der unter ihrem
E influsse be findli chen O rganisationen den letz t er en untergeordnet
werden und das Vertrau en der Bevölkerung in sie und ihr Interesse
für sie schw indet, sobald sie di es gewahr w ird .
.
Der P räs ident der deutscha m erikani schen Gese ll schaft war
von ihrer Gründting a n bis zu se 1n em Tode der b ereits im O bi ge n
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genannte F. Fritzsche, der g rossen Eifer für sie g ezeigt und a uch
viel Gutes durch sie geschaffen hat. Er bekl eidete das Amt eines
A ld erman, eines Sanitätskommissärs, in dem er sich besonders nützlich erwies, und das eines Stadt-Assessors, let zt eres bis zu sein em
Tod e, und war un streitig eine der promin entesten Gestalten in der
Entwicklungsgeschichte des Rochest erer D eutschtum s im letzten
Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts.
Frank Fritzsche wurde am 11 . Juli 1835 in Neustadt, einem kl einen Städtchen in Sachsen-Weimar, gebo r en und erl ernte dort bei
seinem Vater da s Gerb er eigeschäft, worauf er na ch deutschem
Handwerksgebrauch bi s 1859 a uf di e Wanderschaft g in g . Er kehrte
sodann , mit tüchti ge n K enntni sse n in se in er P rofess ion ausgestattet, in se in e Heimat zurück, w o er di e E he mit Anna Freund eing ing, der zwei Söhne, Frank J . und Martin C., entsprossten. (Beide
traten in die später e Firma ihres Vaters ein, Martin ist jedoch 1887
in Rochester gesto rb en.) 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 Gerb erei H. Lamberts in Rochtst er, begann aber dann im Jahre 1874 sein eigenes Geschäft, das er
bis zu se in em Tode mit g utem Erfo lg fortführte. Im Jahre 1885
wurd e er vo n den Republikanern der 6. Ward zum Alclerma n erwählt und di ente a ls solch er bis 1889. Später zum Mitgliede des Gesundh eitsrates ernannt, ze ichnete er sich durch Eifer und Gewissenhafti g keit in der Erfüllung se in er Obliegenheiten aus, ob schon
kein Gehalt mit dem A mte verbunden war. Als in den neunziger
Jahren w ege n drohend er Choleragefahr eine allgemeine Säuberung
der Stadt angeordnet wurde, waren di e Stadtb ehörden willen s, dieselbe unter einer Entschädig ung von $ 16,000-$17,000 kontraktlieh
zu vergeben. Fritzsche erklärte diese Summ e für übertri eben und
erbot sich, di e A rb eit für di e Hälfte derselb en zu leist en. Mit Hilfe
von Privatbeiträgen im Belauf vo n $900 brachte er di e Säuberung
mit einer Auslage vo n ungefähr $4800 für di e S tadt in 15 Wochen
zustande. Im Jahre 1901 wurde er z um ersten Mal zum Assessor
erwählt und1 905, nach Ablauf sein es Amtstermin s, mit d em selben
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 wiederholen gedachte. A m 11. Juli 1905 feiert e er in der Männerchorhalle
im Krei se von etwa 300 Freunden sein en 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, au sser in der deutschamerikanischen Gesellschaft, .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 Bedürfnis einer dauernden Vereinigung der deutschamerikanischen
Bürgerschaft wiederholt aufs dringendste fühlbar, ganz besonders
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gegenüb er der üb erhandnehmend en B ew egun g zur Einführung der
Prohibiti on und Aufrecht erhaltun g ein es purita ni schen Sonntags.
Zur E rklärung der Sachlage gegenüb er di ese r Bew egung müssen
wir in di e V ergange nh eit zurü ckg reifen.
Nachd em di e R efo rmati o n in E ng land ein geführt w ar , erh ob
sich M itte des 16. J ahrhunderts dase lb st ein e Bew egun g für ein e
g rösse re R einheit in der L eb ensweise, im Glauben und im Gottesdi enst. Man na nnte ihre A nh ä nge r "No nco nfo rmi st en" oder
" Disse nt er s". Ihrer extremste n Ri chtung w urd e der Spottnam e
"Puritaner" beigelegt. L et zter e na mentli ch ge ri eten durch fanati sches Zelotentum v ielfach mit den Behö rd en in Ko nAikt und wanderten dah er nach den von E ng la nd in Besitz genomm enen T errito ri en in No rd a m erika a us. D ie V o rläufer ihrer E inwa nderun g
daselb st wa ren die "Pil g rim svät er" , welch e im J ahre 1620 im h eutige n Neuengland land et en und N iederl assun ge n g ründ eten , di e bald
eine ve rh ältni smässig st arke Bevölkerun g von ihren r eli g iösen A nscha uun gen da hin zog. D iese lb e gehörte der extrem st en Ri chtun g
a n, w ie ihre Geschi chte erkenn en lä sst . In se in em alt en V a t erla nd e
war der P urita ner ein Märty r er für se in e Ueb erze ug un g, im neuen
ab er, wo ihm selb st freie Hand gelasse n war , der Ang reifer aller nicht
mit den se in en üb er einstimm end en A nsichten und ihrer Bekenn er.
"Er wa r der un erbittli chst e Ego ist," sagt L oss in g in se in er E ncykl opäcli e der Ve r. St aat en Geschi chte, " der sich a ls se in es B ruders
H üter" b etrachtet e und beständi g damit beschäfti gt w a r, ihn zu
üb erw a ch en und zu leiten," ein e treff end e Cha rakteristik, di e auch
für di e h eut igen P urita ner noch zut rifft, di e mit der R eform ihrer
Neb enm ensch en so eifri g b esch äfti g t sind , dass sie für ihre eige ne
und di e der Ihri ge n gar k_e ine Zeit haben! J enen neuengländischen
P urita nern entsta mm en di e soge nannten "B iu e Law s", di e noch
heute in Geset zbü chern spuken, obgleich sie s ich lä ngst al s undurchführba r und ni cht m ehr in unser Zeitalter passe nd erw iese n
haben. D ie U rh eber derselb en masst en sich das R echt, di e Lebenswe ise der Bürge r zu regeln , in solch em Masse an , dass sie z. B. das
Q uantum \i\Toll e oder F lach s von den Behö rden bes timm en li essen,
das j edes Mädchen per T ag zu spinn en h atte u . s. w. W ie ber eits
oben a ngegeben, wurd e M ittel- und West N ew Yo rk von N euengländ ern der A nsiecl elun g erschl osse n, und di e vo n ihren N iederl assun gen dahin A uswand ernel en brachten ihre pu ritanisch en A nscha uunge n mit, denen sie im neuen He im üb era ll Geltun g z u erzwin gen
suchten. S ie b ean spru chten liberalen E in w anderungse lement en
gegenüber ein Geb urtsvo rrech t, dem sie sich in ihrer L eben swe ise
und in ihren E inri cht un ge n unterzuordn en hab en, und st ellten so
üb er all , wo sie sich in g rosse r Zahl niedergelassen hatten, N ativismus und P urita nismu s den nach ihnen eingewand erten lib eraleren
E lem enten gegenüb er. Sie beansp ruchten für di e Gesetzgebun g das
R echt, di e L ebenswe ise der B ürger nach ihren A n scha uun gen zu
r egeln, während di e Lib eral en a uf der persö nli ch en F reiheit best a n102
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den und der Gese tzgebung das R echt absprachen, sie der Gesammtheit zu verkürzen, w enn E in ze ln e sie missbrau ch en. D er Kampf
zwi sch en di ese n ein and er gegenüb erstehend en E lementen nahm
scho n in der früh es ten Geschi chte R och est ers se in en A nfang. Schon
1829 gelan g es einigen E iferern für den puritanisch en Sabb ath , einen
T eil der Bevölkerung in hoch g radi ge A ufregung zu ve rset zen , w eil di e
P assagierboote, di e auf dem K a na l hi er durchpass ierten (sie w a ren
dama ls neb en den Postkutsch en di e ein zigen öff entli ch en Verkehrsmittel) auch am Sonntag dur ch H o rn sig:nale ihre A nkunft und Abfahrt ve rkündi gt en. Es wurd en leid enschaftli ch e Volksversammltn gen abgehalten, we lch e di eses Sacril egium a ufs höch ste verdar m te n
und auf E in stellun g all es Verkehrs am Sabba th besta nd en, und schon
1831 sah en sich " di e Freund e lib era ler P rin zipi en und gleich er
R echte" ve ranlasst, gegen projekti erte zeloti sche Sabb athgesetze
en erg i eh zu pro testi er en (Peck Gesch . von Mo nroe County).
"Unsere früh esten An siedl er," sagt der obi g e H ist oriker, "w a ren
vo n reli g iöse r Geistesri chtun g , und di ese brachte sie un glü cklicherw eise zu üb ertri eben strengen Gew ohnheiten, di e sich z ur Intoleranz entwick elten , wi e si e für di e puritani eb en Ge meinw esen N euenglands prakti sch ist , von w elchen di e meist en Einwand erer kam en.
E in es wa r di esen unerträgli ch. und da. wa ren öffentli ch e V erg nü g·un ge n irge nd ein er A rt ." Die Verwaltungstäte de1: O t·tsch aft
R oches ter ve rb ot en schon 1827 all e öff entli ch en Scha uste llun g en,
wie T heat er, Circusse u. dg1. b ei hohen St rafen, und 1838. nachdem
di e Orts chaft z ur Stad t erhoben war, b eri chtete O'R eilly in se in en
Skizze n vo n R och este r, dass sich nun in Roch ester weder ein
Th ea te r noch ein Circus find en lasse . D er erst e Mayo r der Stadt,
Child s, tra t vo n se in em A mte zurück, al s der St adtrat di e Li zenzierun g vo n m ehr als 4 Plätze n zum Ve rkauf geisti ger Ge trä nke b eschl oss, di e er zugelassen hatte, w eil er ein e allmähli che R eform für
besse r hi elt als ein radikal es Verb ot . Hi erau s ist ersichtli ch , wi e
früh schon di e Sabbathari er- und Prohibitionsbewegung· hi er ihren
Anfang na hm und au s w elch en Q uell en sie entsta mmte. E s zeigte
sich aber auch, dass la nge schon, eh e di e deutsche E inwa nd erun g in
un serer S ta dt ein e Roll e spielte, das lib eral e Bürgertum dem in ihm
zum A usdru ck komm enden P uri tani mu s entgegentrat, und dass
das D eutscha merikanert um den von dem erst er en b ego nnenen
Kampf gegen da sselb e fo rtführen hilft.
In Roch est er r eg te der P uri tanismu s, a ngestach elt durch die
nam entli ch Von O hi o au sge hend e Bewegun g der Bet weib er (oder
He ulw eib er, w ie sie vo n ihren Gegnern gena nnt w urd en) , im letzt en
J ahrze hnt .d es 19. Jahrhund ert. wieder mächti g se in e Schwingen
und b etri eb mit Spionen und L ockspitzeln ein e erbitterte H et ze
g egen das O ffenhalten vo n V erg nü g ungspl ä tze n am Sonntag. Dieselb e erstreckte sich üb er den ganze n Staat und ha tte di e Gründung
ein er deutsch en " Lib eral L ea g ue" zur Folge, di e in A lb any eine
Co nve nti on abhi elt. Si e r epräse ntierte ein em in ihr vorgenommenen
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Census zufolge 75,000 deutsche Stimmgeber de s Staates, in deren
Namen gege n Beschränkun g der persön li chen Freiheit durch Aufwands- (Sumptuary Laws) und Sabbatharierg·esetze Protest erhoben
wurd e. Eine Zurückdämmung der droh end en puritanischen Sturmflut war di e Folge, di e jedoch nur von kurze r Dauer war, weil die
in der Conv enti on gepl ante, p erman ent e Staats-Li ga durch den oben
bezeichnet en deutschen P artikulari smu s bald in di e B rüch e g ing .
Die deutscham erika ni sche Gesell schaft verhi elt sich der Bewegung
gege nüber passiv, ein e rasch gegründ ete "Roche ste rer Liga für
persönlich e Freiheit hatt e j edoch ihre Delegaten zu der Convention
entsandt. Während nun nach der letzter en das Deutschamerikanertum der gegneri schen Bewegun g gege nüb er untätig blieb,
schlosse n sich Temperenzler und P rohibiti o ni sten enger z usa mm en
und zwange n den Politiker , im Pa rteiinteresse mit ihn en zu rechnen, während er von dem ve rein zelten Deutschen, den er leicht im
Parteibann zu halten vermocht e, kein en \ i\T id erstand von Bedeutun g
gege n Zugeständnisse für die elb en zu befürchten hatt e. Es erfolgte dah er da s Hochlizenz- und kurz darauf das mit Recht berü chti g t e Raines-Gesetz, di e beid e den liberal en Elementen allmähli ch die Notwendigkeit ein er permanenten Organisation zum Bewusstsein brachten, obg leich di ese in Roch ester erst bedeutend
später und nur auf A nregun g von den Befürw ortern ein es all gemein en deutscham erika ni sch en Nationalbund es erfo lgte.
Die Gefahr eines Ko nfliktes zwischen D eutschl and und den Ver.
S taaten in der Sa moafrage legt e di ese Notwendigkeit noch näh er.
E ng la nd s ucht e damals die Situation z ur Gründung einer Verbindun g aller "angelsächsischen" Völker a usz unützen, und der Appell
an di ese hatte in den Ver. Staate n eine ausgedehnte Hetze von
Seiten ein es Teils ihrer Presse gegen Deutschland und di e Deutscha merikan er zur F olge., wobei man di e Loya lität der let zte ren gegen
un se re Republik zu verdächti ge n bestrebt war A uch in Rochester
wurde von eini gen nativi sti sch en Zeitun ge n di ese Het ze a ufgenomm en, und in so gehäss iger Weise geführt, dass di e hi esige n Deutscha m erika ner sich endli ch zu vereini gte m Entgegentreten wider dieselbe veranlasst sah en. E in von dem P räsid enten der deu t schamerikanischen Gesellschaft, F. Fritzsche, erlasse ner Aufruf an die
deutschen Vereine um Entsendung von Delegaten zu ei ner V ersammlun g, die einen allgemeinen Protest gege n die Hetzereien veranlassen sollte, schaarte V ertreter fast aller zusammen, und al s in
der Versammlung die Frage erhobe n wurde, ob di e V eran staltun g
ein er Massenversammlung am Platz wäre, konnte unter Hinweis auf
die g rosse Anzahl der Delegaten der Bescheid gegeben werden,
dass ma n ja di e Massenve rsammlun g bereits h ab e. U eber 5000
D eutscha m erikan er waren in de.rselben r epräsentiert und mit enthusias ti sch er Einstimmigkeit wurden Beschlüsse angenommen, in
welchen die Verdächtigung der Loyalität des Deutscha merikaner··
tum s unter Hinweis auf di e R oll e, di e fa st von A nfan g der Kolo104
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nisati on Nordamerikas an in der K ultivierung und Verteidigung
seiner neu en Heimat genomm en, und nam entlich auf seine V erdienste im Befrei un gs- und Bürgerkrieg, als niedri ge Verleunidung
zurückgewiesen wurde. Zugleich wu rde di e E rklä run g abgegeben,
dass wir D eutscham erikaner uns wohl bewusst seien, durch unser
amerikani sches Bürgertum zum E in ste hen für un ser Adoptivvaterland verpfli chtet zu se in , selbst wenn es zu einem· Kri eg zwisch en
di ese m und D eutschland ko mm e, um so m ehr aber hab en wir das
Rech t und di e P flicht, für letzt eres ein zutret en, w o man un sere Republik in ungerechter Weise gegen es zu verhetzen s uche, und dieses Recht lassen w ir uns weder durch gewi sse nl ose Demagogen
noch eine korrupte Presse verkürzen.
Die von H. P fäfflin verfassten Beschlü sse wurden sofo rt von
Pastor Helmkamp in s Engli sch e üb erse tzt und der P resse üb ergeben, und di e dam ali ge D eutsch enh et ze hatte in Roch ester ein
Ende.
Ein weit ere r Aufruf zur Zusamm enschaarung des Deutschamerikan ertunis von Rochester erfolgte während des Krieges, in dem
Engla nd die kl ein e B urenrep ublik im Transvaal in Südafrika ve rgewaltigte. A bgesandte der letzteren erschi enen dab ei in den Ver.
Staaten, um durch Darlegung des Sachve rh alts in di ese m Kampfe
an di e Sympathie des amerikanisch en Volks z u appe lli eren. Auf
Gesuch der D elegation nahm der Präsid ent der deutschamerikanischen Gesell sch aft die Veranstaltun g ein er Massenversammlun g fur
sie zu diesem Zweck in Rochester in di e Hand und seinem Aufrufe
zufolge ve rsamm elt en sich abermals Vertreter fast aller deutsch en
Organisationen, um gee ig net e Schritte zu b eraten. Ein zur Arrangierung einer allgemeinen Masse nv er sammlung ernanntes Komite
hielt auch ein e Sitzu ng ab, in welcher jedoc h b ei;ichtet wurde, da ss
di e Bu r endelegati on am E rschein en in Rochester ve rhind ert sei,
worauf sich die Sitzung "sin e di e" ve rtag t e. Kurz darauf erschi en
indessen hi er einer der Burenabgesanclten, Fielcl Co rn et V ilj oen,
und eini ge P rivatl eute sich erten ihm di e Ge rm a niah a ll e, wo er
einem überau s zahlreich en Auditori um di e Sach e seiner L a ndsleute
in engli scher Sprache darl egte. Vilj oen kannte die Schrecken de s
Krieges aus eigener Erfahrung . E r nahm an demselb en von Anfang
an Teil, obschon er zu der engli sch en Kapkolon ie gehö rte, und
hatte dabei das U nglück, in englisch e Gefangenschaft z u geraten.
Der Tod durch Erschi essen schi en ihm sicher, und al s er eines
Morge ns vor se in em Gefä ng ni s ein ungewöhnli ch starkes Getümm el h örte, g la ubte er se in letzt es Stündlein geko mm en . Die V eranlassu ng war jedoch ein un erw art eter Ueberfall des bekaunten
Burenführers Jan cl e Wet, der .ihn aus der Gefangenschaft h erau shieb.
Politische F olgen h at di e Buren-D elegati on in den Ver. Staaten
nicht erzielt, zur Blosstellun g der rücksichtslose n Gewalttätigkeit
des perfielen Albion schwächeren Völkern gegenüber, wo es ihnen
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ein en materiellen Vorteil zu entre issen g ilt, hat sie jedoch wesentlich
beigetragen.
Das Jahr 1905 fand ab ermal s Delegaten der m eisten deutschamerikanischen Vereine R och esters ve rsamm elt. Es galt die V eranstaltun g einer allgemeinen deutschen Feier am hundertjährigen

Das Schille r Denkmal

Todestag F ri edrich Schill ers. Solche Erinnerun gsfeiern z um A ndenken a n b erühmte deutsch e Männer wurden seit 1880 in der ganze n Union hä ufig veranstaltet, um di e deutsche Ge isteskultur auch
im neuen Vaterl a nd aufrecht zu erh alten , sie a uf di e jun ge n Generati onen zu üb ert ragen und zugleich das Selbstgefühl des Deutschamerikaners durch di e Erinn erun g an di e Errun ge nschaften seines
Stamml a nd es zu h eben. Roch este r hatte so se in e Kö rn er- und seine
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U hland sfeier, die einige sein er deutsch en Verein e in' s W erk setzten.
Sie bli eben nur auf kl ein ere K reise beschrä nkt, abe r di e Schillerfeier·
sollte ein e all ge m ein e werden. Di e Delega tenve rsa mmlun g hi elt bis
zum Ma i regelm ässige Versammlun ge n, in welch en der P la n a uftauchte, Schill er bei der Gedä chtni sfeier durch ein De nkmal in
ein em der Pa rk e d er Stadt zu ehren, wofür bereits E ntwürfe vorgelegt wurd en . Es wurd e dagegen der E in wand erh oben , dass die
J a hresze it, in welche Schill ers T odestag fällt, hi er zu ein er Feier
im Freien un geeig n et sei, abgeseh en davon, dass, bi s die nötigen
Geldmittel gesammelt, ni cht mehr genügend Ze it zur Herstequ.n g
des D enkmals übri g bli eb e, so dass di e Gefahr vorli ege, das eine
s ich um ein solch es g ruppierend e Fe ier noch in der elften Stund e in
die B rüch e ge he. D ie Bewegun g für das M onum ent wurde dah e r
durch E rn ennun g ein es Kom ites mit E. Senn an der Spitze, das Gelder für dasselb e sammeln sollte, ein tweilen a uf ein Seitengeleise
geschoben. Die Massr egel erwies sich als wohlbegründet. Die Gelder
zur Erri chtun g des D enkm als war en- im Mai noch b ei weitem nicht
beisa mm eh und mu sst en durch ein en von E. Se nn und se in em K omite veran stalteten und geleitete n Bazar in der Coloni alh a ll e voll end s zusamm engeb racht w erden, w orauf das vo n ein em A usschu ss
von Sachverständigen und Lai en erkorene Schill er-Mo num en t end! ich am Danksagun gstage des folg end en Jahres enthullt w erd en
ko nnte. A ll e deutsch en Ve rein e, di e Stadtbeh örd en und di e V ertreter der U ni versität waren dabei ver samm elt. Di e ver einigten
Sänge r t ruge n unter Direkti on Ka pellm eister Pohl s im Masse nchor
eini ge Li ed er vo r, wo rauf Obe rri cht er Werner in schwun gvoll er
R ede di e Bedeutung Schill ers für se in Volk und die Welt im Grosse n
und Ganze n h ervorhob.
Die eige ntlich e Schill erfeier hatte a m 15. Mai 1905 im Lyce um
stattgefund en und sich zu ein er r echt a nsprechend en ges taltet. E in
hüb sch au sges tattet es So.uve nir-Pamp hl et mit ein er Ski zze vo n
Schill ers L eb en und se in em Wirken, neb st Illu strati o nen vo n der
Hand berühm te r K ün stler, dem Festp rogramm und ein em Beri cht
de s .Denkmalkomites war für den T ag h erau sgegeb en. Massenchö re der ver einigt en Sänger unter Leitun g Di rektor P ohl s und Gesan gs\rort räge ein zeln er Gesa ngve re in e unter ihren Diri gent en waren zwisch en O r chestermu sik, Red en, deklamatori sch e und dramati sche V orführun ge n in a nsprechend er \ i\Te ise eingeflochten. Der
P räs ident der U niversität, Dr. Rush R h ees, hi elt die Eröffnun gs rede
in engli schei· Sp rach e, H. Pfäfflin di e deutsch e Festrede, worauf
vo n tüchtigen D eklamatoren Schil lers "Tauch er" und "D ie K ran ich e
des Ibikus" vo rge trage n wurden. E in e Gese ll schaft g ut geschulter
Dilettanten führte sodann zwe i Szenen a us Schillers Tell (Dialog
Stauffach crs mit Ge rtrud und A ttinghau se ns T od) a u f, w orauf ein
Vorhang im Hinterg runde in die H öh e gin g und ein mei st erh aft vo n
Emil Sen n a rrangiertes lebend es B ild enthüllte. Um ein e K olossalbüste des Dichter's war eine Sze ne au s " Wilhelm T ell" (Attin g107
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hau sen s Tod) g ruppiert, und da rüber hielten Columbia und Germa nia vereint einen Lorbeerkranz. Das Tableau bildete ein en .sehr
passenden und gemü tvoll en Abschlu ss des Festes, und unter dem
imposanten E indru ck desselben und den K länge n der amerikanischen Nationalhym ne löst e die Fest-Versammlung sich auf.

Schiller Denkm.al-Modell von Halstrick ausgefÜhrt

Für das Denkmal war unter anderen auch ein von dem Rochesterer Künstler Halstrick ausgeführtes Modell vorgelegt worden, und se in e A nnahm e wurde vo n vielen Seiten empfohlen, weil
dabei in dem Monument auch die Rochesterer Kunst repräsentiert
wäre. Von dem Komite z ur Auswahl desselb en wurde das Modell
eines N ew Yorker E ilhau ers 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 Geschi chte des Roschest erer Deutschtums z u zeigen, dass sein K ün stlertum hi er gebührend anerkannt wird, weshalb wir sein en E ntwurf der Abbildung des errichteten Schiller-Denkmals hier beifügen.
Die hier vorgeführten gelegentlichen Vereinigungen des Rochesterer Deutschtum s zur Erreichung geme in same r Zwecke brachten seinen intelli ge ntest en E lementen die No tw endi g keit und
Zweckmässigkeit ein er permanenten imm er klarer zum Bew usstse in, und es fand dah er ein A ufruf vo n den Gründ ers de s deutschamerikanischen Nati onalbundes zur Gründung ein es Zweigverbandes für dense lb en in Rochester und sein er Umgeb un g begeisterten
vVid erhall , und nach E rl edi g un g der nötigen Vora rb eiten trat derse lb e am 13. Januar 1908 endli ch zusammen. E r erw ä hlte zu se in em
ersten P r äs id ente n H . .Pfäfflin , der das A mt a nnahm , um den Vers uch, Pa rteipolitik g leich von A nfa ng an in den Ve rba nd ein z uschmu gge ln , von vornherein zu vereite ln. Nachd em. er sich üb erze ugt hatte, dass der Ve rba nd vor dieser Gefahr sicher und in g uten
Händ en sei, nahm er seinen Rücktritt, zu dem ihn Ueb erbürclung
mit Berufspflichten zwangen.

Der "Deutschamerikanische Bund von Roch ester und Umge-

ge nd" hat den Zweck, "das E inh eitsgefühl in der Bevölkerung d euteben Ursprungs in A m erika wecken und förde n1 zu hel±en, z u
nützlich er, ges und er E ntwi cklung der, wenn centrali siert, ihr innewohnenden Macht, zum gemeinsa m en Schutze solch er berechtigten
Wünsche und Interessen, die dem Ge meinwohl e des Landes und
den Rechten und Pfl ichten g ute r Bürger nicht zuwider s ind, zur
Abw ehr nati vistisch er Uebergriffe, z ur Pflege und Sicherung g uter,
freundschaft licher Bez iehungen A merikas zu dem a lten deutschen Vat erland. Ebenso nimmt der Bund St ellung gege n a lle A ngriffe gege n
die persönliche Freiheit, und empfiehlt eine liberal e, zeitgemässe
Handhabung resp. Til g un g solcher Geset ze, welche die E rwerbung
des Bürgerrechtes unnütz erschw eren und ve rhind ern . Der B und
nimmt Stellun g gegen jedwede Beschrä nkung d er E inwa nderun g
gesunder Menschen aus E uropa, mit A usschlu ss üb erführter Verbrech er und A narchi sten. E r befördert die Gründung vo n Fortbildungsve rein en, die P fl ege der deutschen Sprache und Literatur und
syst emati sche Fo rschun g üb er di e Mithilfe des deutsch en E lem ents
an der Entwicklung desAdoptivvaterlandes im Krieg und im Frieden
auf allen Geb ieten deutscha merikanisch en W irken s." Dass der Bund
se ine Aufgabe·red li ch zu erfüll en bestrebt ist, zeige n die von ihm veranstalteten jä hrlichen deutsch en Tage, bei welch en das Deutschtum
berührende F ragen von fähi gen Redn ern vo r Mitgliedern aller deutschen Organi sation en Rochest ers b esp roch en w erden, se in e Tätigkeit zur E inführung resp. Forterhaltung und Weiterentwicklun g
des deutschen Sprachunterri chts in un seren öffentlich en Schul en,
seine Beteilig ung am Kampf gegen di e Prohibition, und in letzte r
Zeit nam entlich gege n di e Verh etzun g gege n Deutschland und die
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De utschamerikaner, sowie seine Geldsa mmlungen zur Unter stützun g der hinterbli ebeneu Witwen und Waise n der auf dem Felde der
E hre gefall enen deutschen und ös terreich-ungari schen Helden, wozu
am deutsch en Tage am 19. A ug ust 19 14 der Grund gelegt w urde .
De r Be trag vo n $12,000 war von dem Bunde für di ese n Zw eck ber eits im erste n K ri egsjahr dem Nationa lbund ü bermittelt. Zwe i
Jahre lang hat der hi es ige Bu nd di e Kos ten für deutschen Unterricht a usse rbalb der r egulären Schul zeit in zwei ibm von der Schulbe hörde z u di ese m Zweck bereitwi lli g zur Ve rfüg un g gest ell ten
öffe ntlich en Schulhäu sern bestritten. F ür die beste n deutschen
Schül er in den Hochschul en wurd en vo n ihm A uszeichnunge n gestiftet, und durch se in E intreten half er mit an der Ve rhind erung
g·ä nzlicher Ausschalt un g des deutsch en U nterri cht aus dem "Mechanics In stitute" . A m 18. Dezember 19 15 wurde vom Schulkomite
des deutscham erikanischen Bundes, zusa mm en mit den hi esigen
Dozenten der deutschen Sprache, beschlossen, dass dieses Jahr, sowie im näch st en Jahre am Schlu sse des Se m est ers für die b esten
Schüler der deutschen Sprach e j e vier Preise in Form ein es gold enen Emblems (E ich enkranz mit der In schri ft D. A. N . B.) der Ostund \ i\T est Hochschul e z u stiften, woran sich Mädch en sow ie Knaben b eteili gen können. A usserde m sind kl ein ere P reise für di e
besten Schül er des deutschen Unterrichts in der kürzlich er stand enen "Junior " Hochschul e vorgesehen. Dieses soll ein Ansporn für
alle di ej eni gen sein, di e bis jetzt der E rl ernun g der deutschen Sprache fern geb li eben sind.
D ie Le iter des B und es soll ten aber bei all edem beherz igen,
dass kein K rieg gewonn en werden kann, ohn e dass j ede r E in ze lsieg
energ isch weiter verfolg t Wird. Fern er so llten sie sich bew uss t we rden, dass der Kampf gege n di e P rohibiti on Sach e a ll er li be ra len
Vo lkselemente ist, ni cht ausschl iesslich des Deutschtums, und
zur Erkenntni s brin gen, dass vom B und dab ei um ei n Freih eitsprin zip, ni cht für materiell e Interes en gekämpft wird. D ie auf den
15. März 1915 veranstaltet e g rosse Massenv er sammlun g für Aufrechterhaltun g der Ne utralität un se r er Republi k in dem Weltkrieg ze igt,
dass d er B und auch für d ie \iVahrun g der freundschaftli chen Beziehungen mit De utsch land ein'z usteh en bereit ist, und der beste Bew eis,
dass er sein e id eellen Aufgaben tüchti g in's A uge fasst, ist di e Veranstaltun g des vo rli ege nd en B uch es.
Die Vorführun gen der Macht und Bedeutung des Deutscha m erikanertum s in dem Zeitraum zw ischen 1884 und der Gegenwart
waren bl os sporadi sch und vorübergehend, trotzd em aber hab en
da, wo sie beso nd ers stark h ervo rtraten, auch ihr e politisch e Wirkung nicht ve rfehlt. Wir hatten wäh rend di eser Pe ri ode ein en
deutscha merikani s'chen Postmei st er, Val. F leckenstein, ein en
deutscham erika ni sch en Hafenkollektor, H. Hebing, und .ein en
deutscham eri kanisch en Staatssekretär, F red. Cook, all e vo n R achester, und a uf al le kann das Deutschame rikan ertum stolz sein .
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Valentin Fleckenstein wurde in einem Zeitpunkte, in dem di e
Parteileidenschaften au f dem S iedepunkt standen, z um Postm eister
g emacht. Es war damal s die Civildi enstreform im Postdi enst eingeführt und mit dem G rund sat z der Be utpolitik: " D em S ieger g ehört di e Beute," g ründlich aufgerä umt word en . F leckenst ein trat
dah er unter all erlei häm isch en In sinu a tionen und Verdächtig ungen
von Seite se iner poli tisch en Gegner gege n di e A ufri chti g keit der
R eformer in sein A mt ein . Di e A bendpost, welch e di e Civildi enstreform schon bei ihrer Gründung a uf ihr Bann er geschri eb en hatte,
erklärte da mal s, se in e E rn ennung sei ein e dem R ochest erer Deutscha merika nertun: gezoll te A nerkennun g, das deshalb a uch sich ver-pfiichtet fühl e, üb er sein e A mtsführun g zu wach en. Es we rd e ihm
daher kein e Uebertretun g des Civildi enstgeset zes geschenkt w erd en ,
dafür ab er w erd en au ch se in e Stamm esge nosse n mannhaft fur ihn
eintret en, wo er ungerecht a ngegriffen werde. D er deutsch a merikanische,. Postmeist er ha t seiner Ve rantwortun g denselb en gegenüb er redli ch R echnung getragen, und unbescholten, wi e er es betreten, schi ed 'er wi eder au s dem A mte. E r diente au ch der Stadt al s
Mitg li ed des Stadt- und Executivrats und nahm aus di esen St ellun ge n denselb en guten Ruf mit.
Dasselb e g ilt vo n Hafenkollektor Hebing, der vorh er schon ve rschi edene M al e öffentli che Aemter bekl eidet hatte. E r w a r ein
repräse ntative r Deutscher, gebildet, patrioti sch und ehrli ch im Amt
und P ri vatl eben und di ese n Ruf hat er mit in s Grab genomm en.
E in gan z beso nd ers ekl atantes Beispiel deutsch en E influ sses,
das in diese Kategorie gehö rt, gab die L a ufbahn unse res R och esterer
Land smann s "Fred. Cook".
Friedrich Kuch, wi e er sich in D eutschl a nd nannte, w ar am 2.
D eze mb er 1833 in dem b ekannten Schwarzwa ldst ädtchen Wildbad
in W ürttemb erg gebor en. Sein V at er, ein Bauuntern ehmer , hatte
ein e E rziehun g zu einem Berufe für ihn beab sichti g t , sta rb a ber, al s
Fri edri ch er·st 12 J ahre alt war. In se in em 15 J ahre beshloss daher
der heima tlos gew ord ene K nabe, nach A m erika a usz uwandern , w o
er in 'Buffalo ein e verh eiratete Schwester hatt e. E r arb eitete sich
auch glücklich zu ihr durch und erw arb s ich se in en L eb ensunterha lt in ve rschi edenen Besch äfti g un ge n, bi s er zul etz t in ein F leisch ergeschäft in Batavia eintrat. Hi er interess ierte sich ein Bankpräsid ent für den aufgew eckten Jün glin g und verschaffte ihm ein e
St ellung an der B uffalo & R och est er E isenbahn , aus der er jedoch
ba ld a ls K onduk teur in di e "Niagara Fa ll s" Abt eilung der Ce ntralbahn üb ertrat, der ihn se in e Ke nn t ni s der deutsch en Sprach e wegen
ihre s damal s-noch sehr sta rk en Immi g rant env erkehrs sehr we rtvoll
machte , w eil er deutschen Immig ranten so mit R at und Tat b eizust ehen v erm ochte. E r hatte sich früh zum G rund sat z ge ma cht,
auch in kl ein en Dingei1 se ine Schuldi g keit voll und ganz zu tun,
und sagt e spät er oft z u sein er Famili e, di e Befolg un g dieser Regel
habe ihm stet s A nerkennung ve rschaff t, und darau s entspran g die
111

Geschichte

der

Deutschen

von

Rochester

Beliebtheit, deren er sich in allen Kreis en 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 b esch eidenes
Vermögen. Während di eser Zeit war er mit G. M. Pullman b ekannt
gewo rden, und als di ese r di e "P ullman Palace Car Co." gründete,
legte er den gTössten Teil sein es Kapitals in Aktien di ese r Gesell-

FRED COOK

schaft an. Di es legte den Grundst ein zu seinem späte ren Reichtum. Im Jahre 1852 war er nach Rochester üb ergesiedelt und trat
dort mit mehreren Geshäfts un te rn ehmungen 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 späte r verh eiratete er sich mit Ba rbara
Agne, die ihn überl ebt hat. lm Jahre 1874 erwählte ihn die Bartholomay B rewin g Co. z u ihrem V ize-Präsidenten, und di eses Am t
bekl eidete er in derselb en, bis er 1889 zu ihrem Präsidenten erwählt
wurde. Als die Compagn ie an ein engli sch es Syndikat ausverkaufte,
fi el ein beträchtlicher Teil des Gew inn s auf sein en A nteil, und von
da a n nahm sein e Laufbahn ein en ge radezu phänomenalen A ufschwun g. Wenn e r sich a n 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 sein e M itwirkun g von derselb en vielfach gesucht. E r war 1876 zum P räsidenten der Rochesterer
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D eutsch en Feuerversicherungsgesellschaft erwähl t wo rd en, 1877 zu
dem der D ri ving Park Assoziation, 1878 zum M t. Hope Ko mmi ssär,
1880 z um Verwaltungsrat der R ochester er Sparb a nk, 1882 zu dem
P räsid enten der deutscha merikan i eben (später Lincoln) Nati onalbank, 1887 zum Präsid enten der Besitztitel-Ga ranti e-Gesellschaft,
und z um Präs identen der Rochester er Gas & E lectric Co., dem der
R och esterer S trassenbahn Co. und der Omaha Fair R egister Co.
In a ll en diese n Stellun gen erwarb er sich den Ruf eines scha rfsichtige n und ehrli chen Ge chäftsmanne&.
In seiner Politik wa r er Demokrat und bekl eid ete unter dem
demokrati sch en Mayor J . L utes das Amt ein es A cci seko mmi särs
vo n 1870-72, worauf er, sein er geschwächten Ges undh eit wege n ein e
Reise nach E uropa machte. Von der demok ratischen Partei der
Stadt z um Mayo r nom iniert, w urd e er zw ar geschl agen, hatte
ab er ein" g rösser es Votum a ls irge nd ein er se in er Mitkandidate n auf
dem demokrati schen Wahlze tte L Go u ve rn eur Hoffma n ern an nte
ihn im J ahre 1875 z um "Judge A d vocate" der 7. Division un se r er
Staa tsmili z, und Gouvern eur T ild en 1877 zum Assistenz- Ge neral adjuta nten ; er r esig nierte j edoch von den letzte ren Stellun ge n 1887.
Im J ahre 1880 w urd e er zum M itglied eines Komit es vo n 14 Roch esterer Bürge rn ernannt, das beim Hochb ahnbau der Centralbahn
di e Inte resse n der S tadt z u ver treten hatte. Fü nf J a hre späte r
wurde er nach ein em au fge regte n Wahlfeldzug z um taatssekretär
erwählt und schlu g zwe i J a hre später als Kand idat für dasselb e
A mt Ober t F. Grant, ein en Sohn P räsident Grants, mit ein er P lu ra lität, welche di e irgend ein es früh eren Kand idate n auf dem demokrati schen Wahlzettel we it ü berst ieg. D ie E inmü tig keit der deutsch en Stimm geber im ganze n Staat in se in er U nterstützung hatte
daz u d en A uschlag gegeben. Coo k wa r der persönli che F reund
a ller Go uvern eure vo n der Zeit Go uv. I-Ioffma ns an bi s z u der Go uv .
F lower , und auch mit Grove r Cleve la nd sta nd er a uf ve rtra ut em
Fusse. Er war. ein Gegn er der Cent rali sa tion politi scher Gew alten
und eifrige r Vo rkä mpfer der persö nli chen F reih eit . In se in er Stellun g als Staatssekretär erwarb er sich den Ruf " des pop ul ärste n
Beamten in Albany" und ma n drang in ihn , eine dritt e No minati on
für das A mt a nzun ehm en, was er j edoch ablehnte. Im J a hre 1894
war er als demokra ti scher Kandidat für das Gou verneursamt in
A uss icht genommen , lehnte jedoch nach reifliche r E rwägung se in er
Geschäftsverhältni sse und seines Gesundh eitsz ust andes d ie Iomina ti on ab. Noch zweimal, in den Jahren 1896 und 1898 wu rd e s ie
ihm a ngeboten und 1902 das A nerbi ete n erneu ert, a llein er bli eb
seinem Vor.satz, sich von der aktiven Politik zurückz uziehen, unverbrüchlich treu. Sein Rat in politisch en A ngelegenheiten blieb
j edoch nach wie vo r v ielfach gesucht. Er war ein li eben w ürdi ger,
ge istreich er Gesell sch aft er , der ein en g uten Spass liebte, ohn e dab ei
jemal s ve rl etzen d zu werden, und war dieser E igenschaften wegen
in a ll en Kre ise n seiner Mitbürger beliebt und geachtet. Dem deut11 3
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sehen A ltenh eim hat er, wi e in d er Geschichte d esselb en erwähnt
wird, fr eigebi g Ze it und Geld gewidm et. Im R oches ter Waisenh a us
und im K ind erhospital sind Gebä ud e zu se in em A nd enk en erri chtet.
A usse r den o ben a ngeführten geschäftlich en Stellun ge n hatte
er in d er letz ten Ze it se in es L ebens noch di e ein es D irektors in d er
R och es t er Tru st & Safe D eposit Co., d es P räsid enten d er R oches ter
Telepho n Co., ein es Direkto rs in der tromb erg & Carl so n Co. und
ein es Viz e-P räs id enten der Ge neral Ra ilw ay Co. bekl eid et. E r war
ein echter T y pu s ein es am erik a ni schen "Selfma d e Man" und ein es
a m erikani ch en Bürger mit B indestri ch, d er sein e A nh ä ng li chk eit
a n sein d eut sches Wesen ni cht ve rli ert, wenn er a uch ni emals a usse r
A uge n lässt, was er a ls a merika ni scher Bürge r d em Adop ti vvaterland schuldig ist!
E in .a nd erer Deutscha merika ner, d er nam en tli ch in d em Ze itra um na ch 1885 ein e h er vo rragend e R oll e im poli t i chen und Geschäftsleb en Roc hes ter spielte, ist Col. Louis Ernst, der G ründ er
d er unter sein em Na men fo rtgeführten, w ohlb ekannten E isen- und
S tahlwaa renh a ndlun g. Geboren in Sinsheim bei Bad en-Bad en am
19. Juli 1825, erhi elt er se in e erste E rziehun g im a lten Vaterland ,
vo n w o er im Jahre 1831 mi t sein en E ltern nach A m erika a usw a nd erte. D ie letzt eren ka uften do rt ein e F arm in d er Nähe von
B rig hton, vo n w o er jedoch nach einigen J ahren a l A rb eit er in di e
Schuhfa brik J ohn Wegmans ein t rat.
Tach 1845 a rb eitete er 11
J ahre in D . R. B arto ns E isen- und Stahl waa renl a cl en und
g ründete socl a nn, nachd em er di e nöti ge Geschäf tserfahrun g gewonn en ha t te, mit sein en E rspa rni s. en ein . Geschäft unter der
F irm a E rns t & Seifri ed, verka ufte jed och 1880 sein en Geschäftsa nteil an sein en Pa rtner a us und eta bli erte di e E ise n- und
S ta hl waa renh a ndlun g von L. E rn st & Sohn, di e er bi s zu se i··
nem T od e mi tfo rtführte. Er gew ann dabei bald d en R uf ein es
reellen, gew iegt en Ges chäft sma nn s und wurd e dah er zu ve rschi ed e-·
n en geschäftli chen U ntern ehmunge n zugezogen . Im J a hre 1869
wurd e er P räsid ent der E as t Side Sparb a nk, mi t d er er bi s a n sein
Leb ensend e in Verbindun g bli eb. A usserd em erwähl te n ihn di e
D irekto r en der D eu tscha m erika ni schen Bank zu ein em ihrer D irekto ren, und di e R och es terer d eu t ehe Fe uer ve rsich erun gs-Gesellschaft zu ihrem P räsidente n.
Im J ahre 1848 hatte er sich mi t Barba ra Hettin ge r ve rh eira tet,
und di ese r E h e entsprossten 4 T öch ter und 3 Söhn e, vo n w elch letzter en ein er, Chas. B. E rn s t, m ehrere Jahreals Sta dtanwalt und Poli ze iri eb ter a mti erte.
Im Jahr e 1849 trat L. E rn s t in di e Staats miliz ein , und als d er
Bürgerkri eg au sbrach, zog er als L eutna nt mit 54. R egiment in' s
F eld und di ente als solch er zwe i J a hre lan g ; 1862 fun g ierte er als
M itg li ed ein es Ko mites, we lches das 108. und 140. R egim ent von
N ew Yo rk organi sierte, w urde soda nn einem erfahrenen O b erst
üb er das letz tere, P . H. O' R ourke, als Oberstl eutna nt beigegeben,
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und fungiert e t atsächli ch fast beständig als Oberst, da O'Rourke
wiederholt Dienst al s B ri gadegeneral z u leisten hatte. Die Schlacht en bei F r ederickburg, Chancellor sv ille und Gettysburg hat er so
mitgemacht, und als se in Vor gesetz ter gefall en war, sollte er zum
Range ein es O ber st en vorrücken, lehnte aber di e E hre zu Gun st en
Oberst Ryans, ein es Grad ui erten vo n Weest Point, ab und kehrte
zu seinen Geschäften nach R ochest er zurü ck. Gouverneur Fenton
ernannte ihn 1869 zu ein em der Verwaltungsräte üb er das "West ern
I-Iouse of Refuge", und er verw altete das Amt ein es solchen bi s
1885. F ür den Gräb erscmückungstag fungierte er stet s a ls Komitemitgli ed, und bi s zu sein em T ode al s Ko mmand eur der Veter:anenbrigad e. In se in er Politik wa r er Dem okrat und di ente a ls solch er
zwischen 1860-64 al s S upe rvisor und al s A ld erm an der 10. Ward.
Nom inationen z u politischen Aemtern lehn te er vo n da a n abe r b eha rrli ch ab. Am 3. A pril 1892 ereilt e ihn ga nz un vorh ergese11en de r
T od. E r war ein. Mann von off enem, ehrli chen Cha rakter und g rossem Patrioti smu s un d Ge mein sinn ·und ve rdi ent dah er r echt wohl ,
dass se in · N am e in der Geschi chte d·e s Deu tscham erikaner tum s vo n
R ocheste r fo rtl ebt.

RIC HTER A. ). RODENBECK

P romin ente Repräse ntanten des Roch ester er Deutschamerikanertum s in dem oben beschri eb enen Zeit raum wa ren besonders A. ].
Roclenbeck, G. F . R o th und W. E. Werner. Der erste von di esen
drei, A . J. Rodenbeck, ist in Roch est er geboren und studierte hi er
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die Rechte . Nach seiner Z ul assun g zum Barreau stieg er rasch von
einer E hrenstell e zur a ndere n empor. I m J ahre 1898 w urde er in
die Staats-Asse mbly gewählt, in de r er sich d urch Kod ifika tio n des
Strafgesetzbuches g rosse Ve rdi enste erwa rb, 1899 zum Stadtanwalt
un d 1902 zum Mayor. Von dem A m te des Letzt eren t ra t er 1903
zurück, we il er zum R ich te r der Co urt of Claim s ern a nnt wo rden
wa r.

RI C HTER WM. E. W ERNER

W. E. Werner w urde am 19. Ap ril 1855 in Buffa lo geboren und
erhi elt do rt sein e Schul erziehun g. I m Alter vo n 22 J a hren ka m er
nach Roch est er, um hi er di e R echte zu studier en. Im J ahre 1879
wu rde er zum Barreau z uge lassen un d sti eg von da a n rasch von
Stu fe zu Stufe höher in der Rechtspraxis. N a chd em er zwei Jahre
lan g a ls P rotokollfüh rer im M uni zipalgeri cht fun giert hatte, wurd e
er 1884 z um Spez ial- Countyri chte r erwählt, dessen Amt er bis 1889
inn eha t te, wo rauf se in e E rwählung zum County ri chter erfolg t e. Im
J ahre 1894 w urd e er zum Oberri chter des 7. Geri ch tsdistrikts erwählt und 1902 zum A ppellatio nsrichter nominiert, in der W ahl
jedoch von se in em demokratisch en Gegenkandidaten geschlagen. Al s
er 1904 für dasselb e A mt w iedernomini er t wu rde, blieb er Sieg er.
Ri chter Wern er ist ein Mann von g ross emjuristi schem Wissen _und
hoher all gem ein er Bildun g, und sein e Carriere beweist, dass di es von
se inen M itbürge rn ·gewürdigt w ird.
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G. F. Roth, P räsid ent der Roches ter Cartin g Co., wurde am 7.
Septemb er 1856 hier gebo ren. Nach Absolvierun g seiner Schul jahre arb eitete er in ein er Holzhandlun g hi er und später im \i\Testen ,
und kam dann 1886 wied er nach Rochester, wo er sich d en A nteil
J ohn Hilberts in der R ochester Cartin g Co. aufkaufte, d er er j etzt
als Präsident vo rs teht. Im J ahre 1894 wurde er z um Stadtas sesso r
erwählt und 1904 zum Zoll einn ehm er ernannt. Er ge ni ess t den Ruf
ein es g uten Geschäftsmann es und tüchti gen Bea mten.

GEORGE F. ROTH

An d er Goo d Gove rnm ent-Bewegun g, di e im Jahr e 1895 unter
Füh run g J oe A lli ngs und R ev . Ba rb ours ein se tzte , um Boss regiment und Ringwirtschaft und den M issbrauch der Stad tve rwaltung
für di e Pa rteipo li tik in Rocheste r zu brechen, nahm a uch ein grosser
T eil d er deutschamerikani schen Bevölkerung Teil , ein a nd er er bl ieb
ihr aus mi ssve rsta nd e.ner Parteit reue fe rn. In dem durch diese Bewegu ng er zielten , r efo rmi erte n E rz iehun gsrat, der vo n d er Parteipo litik frei is t, fun g ierten im letzten Ja hrzehnt zwei De utscham erika ner, W. Bausch un d I sak A dl er.

William Bausch, d esse n gesch äftli ch e Laufbahn zum T eil be-

reits in der Geschi ch te der Ba u. eh & L omb Optical Co. beschrieben

1s t , wurd e im Jahre 186 1 hi er geboren und erhi elt sein e ers te Erz iehun g in d er Realschul e; bildete sich dann in J. L. Williams Handelsschule weiter fort, um dann in die Fabrik d er Bausch & Lomb
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Optical Co . ein zutrete n, in der er j et zt di e Stellun g des Hilfssekretä rs und ein es Direktors bekle id et. E r ist ausserd em ein er der
Verwaltun gs rät e der Staatsindustrieschul e, des R ochest erer Waise nhau ses, der East Siele Spa rb a nk und Direktor der "Ge neral R ailway Sig nal Co." und der Se neca Hotel Co. E r und se ine Gattin
(geb . Kathari na Zi mm er ) geni essen den Ruf grosser Freigebi g keit,
wo es Wohltätigk eit und Geme inwohl zu förde rn g ilt. Von einem
g rosse n Tei l ihres Wirkens in di ese r R ichtung aber ist dem Publikum w eni g bekannt, da es im Verborgenen geübt w ird.
lsak Adler, der zwe ite deutschamerikan isch e Kommissär in
dem R efo rm -Schulrat, w urd e am 10. Mai 1868 in Medina, N . Y.,
gebore n. E r erhi elt se in e erste A usbildun g in der Roch este r R ealschul e und in den öffentli ch en Schu len, bezog dann di e hi es ige Unive rsität und di e Ha rva rd er Schul e für Rechtsgelehrte und wurde
1892 z um Ba rrea u 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 sein em Vetter.
ebenfa ll s ein em Advokaten, zu der Firma Ad ler .& A dl er. Vor se iner Zula ssun g- zum Barreau hat te er ein J ahr auf der Be rlin er U ni vers ität studi ert. An der Reformbewegung des Good Gove rnm ent
Clu b nahm er leb haften A nteil , und als g·ewandter Redner trug er
viel zu den Erfolgen desselb en bei. Auch für se in Wirken im Schul rat ist ihm di e Stadt zum Dank ve rpflichtet.
Im Stadtrat di ente n während de Ze itraum s nach 1884 die folge nd en A ld erm en vo n deutschem Blut:
1885-H . Kohlm etz, F rank Fritzsche, Phil. Weider, C. St ein ,
L. Bohrer, C. J. Shafer, J. M ill er-Kell y (l etzt erer vo n deutsch er Abstammung, fü gte aber infolg-e sei ner Adoptierung se in em ursp rüng-li chen deutsc hen Nam en den "Kelly" b ei.
1886-H. Koh lmetz, F. Fritzsch e, G. B. Sw ikeh a rd, Ph. \ i\Teider, 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. Koh lmetz, F. Fritzsche, G. B. Swikehard, J. U .
Schroth, J. M. K elly.
1889-H. Koh lmetz, G. B. Sw ikehard , J. U. chroth , L. Bohrer,
J. M. K elly.
1890--S. Raub er, J oseph Bierbra uer, J. U. Schroth, J . Wurtz,
L. Bohrer, J . M. Kelly.
1891--C. Zimm er, S. Rauber, J. \ iVurtz, J. Bierbrauer, L. Bohr er, J. M. Kelly.
1892-C. Zimmer, J. \i\Turtz, W. Pauckn er, J. M. Kelly, J. Simmelink, 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. Ede lman, W. Pauckner, J. M . Kelly, J. B .
Simmeli nk.
1896-S . Raub er, L. Edelm a n, W. Pauckn er, J. M . Ke ll y, J. B.
Simm elink. E . Engleha rd t, W. V . Re ichenberge r.
1897-S. Raube r, L. E delm an, W. Pauckn er, J. M . Kelly, J. B.
Simm elin k, E . E ng lehardt, W. V. Reichenberge r.
1898-S . Raube r, L. Edelm an, F . J. Ritz , W. Pauckner, J. M.
K ell y, W. V. Reichen berge r.
1899-S. Raub er, L. E delm an, F. J. Ritz, J. M. Kelly, W . Ern st ,
W. V . Re ichenberge r.
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. R ose nb erg, G. J. W un der, F . J. Ritz, J. Zell wege r ," ]. . M . Kell y, J. F . R ib st ein , A . J. May.
1S03- J. Hart, M. Rose nb erg, J . Wunder, F. J. R itz, J. Zellwege r, J . M. Kell y, J. F. Rib st ein, A. J. May.
1904-J. Hart, G. J. Wunder, F. J. Ritz, J. A llm eroth, J. M :
Kell y , J . F. Rib stein , P. W. Seil er, J. Gerlin g .
1905- J. Hart, G. J. Wunder, J. D urnh err, F. J. Ritz, J. A llm ero th , 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 ibstei n, P. Seil er, A. J. May.
1907-Louis I-Ie in cll , F ra nk X. Foery, Cha rl es A. F ischer, Geo.
C. Staud, F rank J . Ritz, J acob A llm eroth, Wendell Ernst , Victor
K iefe r, Peter W. Seiler. Jacob Gerlin g, jr., George A. Schäfe r.
1908-L. He in c\ 1, F rank X. Foery, C. A. F isch er, Geo. C. Staud ,
F. X. R itz, J acob A llm eroth , Wendell E rn st, V icto r K iefer, Peter
W. Seil er, Jacob Gerlin g, jr. , Geo. A. Schäfe r.
1909-Henry W. Marte ns, Morri s R osenb erg, Chas. A. F isch er ,
Fra nk J. Ritz, F r ed. Wiedman, Vic tor K iefe r, Pete r Seil er, J acob
Ge rlin g, jr.
1910-Henry W. Mart ens, M o rri s Rose nberg, Chas. A. F isch er ,
F ra nk J. Ritz ; F red. Wiedman, V icto r K iefe r, Pe ter. W Sei ler, Jacob. Ge rlin g, jr.
1911-H . W. Martens, J ohn J. Appel, Chas. A. F isch er, Fred.
W iec\man, V icto r K iefe r, Peter W. Seil er, Geo. A. Sch äfer.
19 12- Henry W. Martens, J ohn J . Appel, Cha rl es A. F isch er.
F rede ri ck Wiedman, V ictor K iefer , Pete r W. Seil er, Geo rge A.
Schäfer.
.
1913-Henry W. Mart ens, J ohn J. A ppe l, Cha rl es A . Fisch er.
Frecle ri ck Wiedman, V ictor K iefer, Peter W. Seil er, Geo rge A.
Schäfe r.
1914-\ iVilli a m C. Kohlm etz, I srael Schönb erg, J acob Weber.
V icto r K iefe r, Peter W. Seil er, J acob Ge rl ing, jr. , Geo rge A. Schäfer
Im Executi vrat .war bi s zu se in er A ufh ebun g di e deutschamer ikanische Bevölkerun g rep räse nti ert durch H. M utschi er ( 1872 ),
P h . J. Meyer (1876-78), V. F leckenstein (1876-79), F. C. Lauer
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(1878-80), J. Ge rling (1880-81) , F. P . Stallma n (1881) , E mil Kui chlin g (1885-87), J. A rmbru st er (1888-90), J . M . Schroth (1891-96) ,
F. W. Se itz (1896-97), O ska r K neb el (1897-99 ).
Im Jahre 1900 wurde d er Exekuti vra t a ufge h oben und durch
ein en Ko mmi ssä r für öffentli ch e A rb eiten ersetzt .
Besond ers be m erkenswerte Schöpfungen, di e in d em oben beschri ebenen Zeitraum au s dem Schosse d es R och est er D eutschtums
hervorgingen od er g rosse Erweiterungen erfuhren, wa ren das
De utsch- eva ng-elisch e St . J oha nn es-Sti ft (He im für Be ta g te), unter
de m Na m en "Deutsches A ltenh eim" bekannt, das D eutsche I-laus,
das A rb eiter-L yc eum und das jüdi sche Waisenhaus.
Das erster e is t mit d er Salems- Kirche auf' s engste ve rfl ochten,
w esh alb w ir d ie Schilderung di ese r d er sein er Entstehung und W eite rent wicklun g vo ra n schi cken. Wirverdanken b eid e d er F ed er Pastor
K rahm ers von d er Salems-K irche, d er sie mit F leiss un d Genaui gkeit für un s ausgearb eitet hat. D ie " Deutsche Vereinigte Evangelische Salems-Kirche", üb er di e ber eits d er vorige A bschnitt di eses
B uches eini ge kurze Noti zen gebracht hat, nimmt unter d en deutsch en evangelischen K irch en d er Sta dt wohl di e ers te St ell e ein
und s ta nd j ede nfa ll s, w a s Werktätigkeit betrifft, st ets in d er Vorderreih e.
D ie Gründer di ese r K irchen- Ge mein schaft w a ren langjährige
Gli ed er d er " D eutsch en Evangeli schen T rinita tis-Kirch e" a n der
A ll enstrasse, nah e d er No rd F itzhu g-hs trasse. V or b eina he
J ahren wurd e in di ese r K irch en- Gemeind e infolge stetigen Zuwach ses
a n neuen Mitgliedern und der U ntunlich ke it d er V.erg rösse run g des
K irchengebäud es d er Wunsch, ein neu es s ta ttli ch es Gottesh aus in
g ün stige rer L age zu erri ch te n, von v ielen geäussert. J ahre vers tri ch en, ohn e d em Ziele näher zu komm en. A us den vorha nd enen
Be ri cht en ist zu erseh en, dass di e E rfüllun g d es lange gehegten
Wun sches, ein grösseres und schön eres Gott eshaus zu erri chten ,
j ed es mal da ra n scheiterte, dass man sich ni cht eini ge n konnte in
d er A usw a hl des Bauplatzes, auf w elch em di e neue K irch e errichtet
w erd en so llte. A ls im J a nu a r 1873 ein nochmali ge r V ersuch gescheitert w a r, bi ldete sich a uf d er Os tseite des F lu sses au s Gli ed ern
d er Trinita ti s-K irche d er Ke rn ein er neu en Gem eind e. Es kam zu
einer vorläufigen O rg ani sati on, und bald w urd e a uch d er Ba u ein er
neuen K irche in Betracht gezogen . D er leitend e Geis t d es neu en
U ntern ehm ens w a r ein Mann mit un erschrock enem l\1 ut und feste m
W ill en, Herr Konrad W ilh elm Zimmer, d esse n Nam e noch h eut e
ein en g uten Klang in R och est er h at, und d em zu E hren di e Angehö ri gen infolge sein es nur z u baldigen Absch eid en s ein prä chtiges
M emori alfenst er in d em n euen Gottesha use gestiftet h aben . D er
erst e A nfang sch eint im H au se d er F amili e Ma rburge r gemacht
zu se in , woselbst ungefähr vierzig Mitglieder d er Trinitati s-Gem eind e mit d er Gründung einer neuen Ge meind e E rns t machten .
Diese Männ er Ii esse n 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 B reite und 169 Fuss T iefe, a n der
Franklin st rasse, un we it der St. Paul st rasse, gelegen , wurden für
den Preis vo n 15,200 Doll a rs ge kauft. A m 27. Mai 1873 wurde di e
Gemeinde-Kon stituti on, welche h eute noch in ihren Grundzü gen
best eht, ein stimmi g ange no mm en und unterze ichn et. Der Archit ekt Chas. Coats w urd e bea uftragt . die P läne für di e Kirch e und
Schul e a nzufertige n. A m 27. Juli 1873 w urd e durch Pastor C.
Sieb enpfeiffer der se it 1862 Pastor der Tr ini tatis-K irche war, un ter
g rosser Beteili g un g der jungen Geme ind e und zahlreich er Freunde
der Eckstein der neuen K irch e gelegt.
Di e sämmtli ch en Ko nt rakte für den Bau beli efen sich auf
46,836 Doll ars . In diese Summ e s ind aber di e Kost en fü r di e Orgel
und manch e andere Din ge ni cht ein geschl ossen. Dama ls zählte die
Gem eind e 71 stimmfähi ge Fami li enhäupte r. Die M itgli ecler des
ersten K irch enrates ·w a ren folge nde: J ohn Schäffe r, Sam. Dübelbeis und Wm. Wolf, Aeltes t e ; Kon r. W. Z imm er, J ohn Weis und
J ohn K iefhaber, Trustees; J ohn Ie un, F r. Ruckdesch el, Wm. St eul ,
F r. Nelso n, He inr. Hoffmann und Geo. Zimm er, Vo rsteh er. Der
erst e Pastor d er Salem s-Ge m eind e war, w ie zu erwarten stand , R ev.
C. Siebenpfeiffer, welch er de r Ge m eind e zwa nzig J a h_re lang ein
tre uer Seelso rge r war. Dann g in g er zur ewigen Ruhe ein . Am
3. Mai 1874 konnt e di e schöne, neue K irche dem Di enste des d reieini gen Go ttes geweiht we rd en. Im J ahre 1875 schl oss sich di e
Ge meind e g li edli ch der Deutschen Evange li sch en Sy node vo n No rdAme rika an. Welehen E influ ss Pasto r C. S iebenpfeiffer hi er ausübte, und welchen Sege n er üb era ll stiftete, erw eist sich in der E hrerbi etun g und dankba ren L iebe, welch e die Ge m eind e dem li eben
entschlafenen H irten noch üb er das Grab hin aus bei Ne nnun g se ines
Nam ens zo llt. Sein em A nd enken ist a uch das herrli che Ge dächtni sfenster gestift et , w elche s den g uten Hirten darstellt und vo n
seinen Kindern der Gemeinde zum Geschenk gema cht wu rd e.
Al s Nachfolger Pastor Siebenpfeifers b eri ef di e Gemeind e Pastor J. F. W. Helmkamp, welcher dieses A mt an der Salems-Gemeinde 16 J ahre inne hatte. Während se in er Amtsführun g wurden
manch erlei Veränderun gen ge troffe n, welch e sich fü r di e we itere
Entwicklun g d er Gemeinde als segensr eich erwiesen. So wurde im
Jahre 1896, um den Bedürfni ssen der wachsenden So nntagschul e zu
genügen, ein Anbau mit ein em Kostenaufwand vo n mehr a ls 15,000
D ollars 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 a n der South Ave nu e, in welchem schon viele
einsame und ve rl assene E rd enpil ge r ihren Lebensabend in behaglich er Ruh e zubringen konnten.
Seit A ug u st des Jahres 19 10 steht Pasto r F. F rankenfeld in
gesegnete r A rb eit an der Salem s-Gemeinde. Unter sein er treuen
L eitung und P fl ege h at s ich di e Tätigkeit und der Einfluss der Ge121
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m einde bedeutend entwickelt. Die ve rschiedenen V ereine b et eiligen
sich zahlreich a m A ufb au des We rkes; di e sich mehrend e Za hl der
Gli ede r bekund et ein immer r egeres Inte resse für all es, was zum
Beste n der K ir che di ent. Gelege ntlich des vierz ig jährige n Jubi-

Die Salems Kirche

lä um s wurde di e inn er e Erneuerung der Kirche , ve rbtind en mit der
E inri chtung ein er ganz n euen Beleuchtun g, sowie die Ve rgrösserung der O rgel durch H in zufü g ung von drei ganz neuen R egistern
vo rge nommen. N icht nur mu ssten die ni cht ge ringen M ittel zur
Ausführung di eser P lä ne a ufgeb racht werden , sond ern ma n wollte
auch gern das Jubil äum a ls schuld enfreie Geme ind e feiern. Und so
galt es im Sommer 19 13 Ta use nd e von Dollars a ufzubringen, welche
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dank treuer Samml er-Tätigkeit von den willigen Gli edern und
Freunden darger eicht wu rd en. Im Frühjahr des folge nd en Jahres
kam dann di e Ge m eind e durch A nkauf des Eigentums No. 1062
St. Fa ul strasse für die Summe von 12,500 Doll a rs in den Besitz ei nes
prächti ge n Pfarrhauses, welch es bis dahin noch imm er gefehlt
hatte.
Die Gemeind e zählt jezt 3000 kommuni onfähi ge Gliede r. Im
B rud erbund sind 230, im Frauenverein 140, im Schw es terverein
402, im Jun gfrau enverein 130, in d er Sonntagschul e 1600, wozu noch
125 Bea mte und L ehr er komm en. Da nn s ind noch kl ein er e Ve reinig un ge n vo rhand en a ls "A ndrews", "Boy Scouts" und "Camp Fire
Girls". Die Zahl der Abe ndm a hl gä t e beträgt so weit üb er 75,000.
Bis zum 1. Deze mb er 1915 weisen die betreffenden R egist er 3160
Taufen, 3579 Konfierm ierte, 2685 Trauungen und 3138 Bee rdi g un gen
auf. Was di e Ge m eind e seit ihrer O rgani sati on a n L iebesgabe n
für di e ve r chiedenen Zweige der v\Tohltäti gkeit darreichte, entzieht
sich un ser er Berichterstattung . In den off iziell en Be ri chten fü r
die letzt en sechs J ahre st eht di e Summ e von m ehr als 25,000 D olla rs ve rze ichn et. H ieri n sind jedoch ni cht di e Gaben für da s hi esige A ltenheim ein geschl ossen ; so nst wü rd e sich di e Su mm e noch
bedeutend h öh er st ell en.
Deutsches Evangelisches St. Johannes-Stift (I-Ie im fü r Betagte). A uf Veran lassun g von R ev. ]. F. W. Helmka mp, Pas to r der
Evange li ch en Salems-K irch e in Roch est er, N. Y., ve r a mm elten
sich am 18. D eze mb er 1898 Ge istli ch e ve rschi edene r K irch en zum
Zwecke der Gründun g ein er Wohltätigkeits-Anstalt. Am 9. Mai
1899 wurde in ein er Zusammenkunft vo n Lai en und Pasto ren,
welche in der Y. M. C. A . Halle stattfand , der einstimm ige Besch lu ss
gefa sst, ein Alte nh eim zu g ründ en und Ver treter a ll er deutsch-prot es ta ntisch en Gemeinelen zu ein er Bespr echun g a uf den 3. Juli 1899
in di e Salems-K irch e ein zul aden. A n jen em Ab end beschlosse n
Rep räsentanten von elf Ge meind en, eine n A lte nh eim -V erein in's
L eb en zu rufen und ein e K onstituti on zu entw erfen , welche einer
am 14. A ug ust 1899 abzuhaltenden Massenversammlun g unterbreitet und solchen , die sich als Gli eder des Vereins erklär en würden, ·zur An nahm e durch Unterschrift vorgelegt we rd en sollte.
Dann kam der unve rgessli ch e Abend, an welchem di ese stark besuchte und begeisterte Zusammenkunft im g rossen So nntagschul saal
der Salem s-Kirche stattfand , in welch er Hunderte ihre Mitgliedschaft erkl ä·rt en und z ur Organ isati o n des Ve rein s schri tten, iindem
s ie 24 Mitgli eder des V erwaltun gsrates und 5 M itgli eder des Damen-Hilfsverein s erwählten. Die erste n Beamten di ese r beid en
Kö rperschaften waren: Pastor ]. F. W. Helmkamp, P räsid ent ; Pastor I-I. I-I. H eck, Vize-Präsident; Pastor C. A. D ani el, Prot. Sekretär ; Pastor C. N. Conracl, K orresp. Sekretär ; Pasto r H. E. Schnatz,
F inan z-Sekretär; Frau Geo. F. Roth, Schatzmeist erin ; ferner vom
Damen-Hilfsverein: Frau ]. \i\Terner, Präsidentin; Frau A. J.
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Ramaker, V ize-Präsiel entin ; F ra u W. Vicinu s, P rot . Sekretärin;
F ra u C. B. Meier, Ko rresp. Sekretärin; Frau E. Bo rnkessel, Schatzm eist erin.
N un galt es, ein passe nd es Heim z um Beginn der V erein stätigkeit z u beko mm en . An die Errichtun g ein er eige nen A nsta lt konnte
noch ni cht ge dacht we rd en . Nach la nge m Suchen wurde ein passend ersch ein end es Wohnhaus an der Lake Ave nu e, 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 inn ere E inri chtun g . In ihrem edl en Bem ühen

Ein Gabe ntag im Altenheim

wurden di ese durch di e Dam en J. Geo. Kälber , Alb ert Will und G.
Koch kräftig unter stützt. A uch ve rschi edene F rau en- sow ie Jungfra uen-Ve rein e fö rdert en mit Begeist erun g das g ute Werk. Viele
Geschäfts leut e beda chten di e jun ge Anstalt r eichli ch mit Gesch enken. Herr und F rau Georg Be rnh arclt üb ernahmen mit der ganzen
Hin gabe ihrer Ze it, ihrer Kraft und ihres Herze ns an di e g ute Sach e
di e V erwaltun g der neuen A nstalt und leitet en die A ngelege nh eiten
des H eim s gew issenh aft. A m 21. Nove mb er 1899 konnte die Eröffnun gsfe ier des St. J oha nn es-Stifts erfolge n . A n jenem Tage hat es
sich deutlich geze ig t , dass di e Gründung ein er solch en Anstalt in
Rochest er einem ti efe mpfundenen Bedürfni s entsprach. W ie üb era us wohltu end wa r es a uch, wahrzun ehm en, dass die Schranken
denöminationeller U nt erschi ede b eise ite gese tzt wurden, um si·ch
die Händ e zum ge mein schaftli chen Wirken reichen zu können. Die
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Zah l der Verei nsmitg lieder belief sich im erste n Ve rein sjahre schon
a uf 616. E nde 1899 befand en s ich schon zehn betagte L eute im
A lter von 66 bis 81 J ahren im Heim, im J ahre 1900 kam en 14 hin zu.
Ein denkwürdi ger T ag in der Gesc hi chte der junge n A nstalt
ist der 11. A ug ust 1900. Schon seit E röffnung des Heim s an d er
Lake Avenu e ha tte man sich nach einem passenden Bauplatze für
ein zu errichtendes Gebäude um gesehen, a ls He rr Geo. E llwanger
an genanntem Tage in hochherz iger Weise dem Verwalt ungsr at
erklärte, er woll e a ll en ihren Sorgen wegen ein es Grund stü ckes f ür
di e neue A nstalt ei n Ende mach en und dem Verein se in E igentum
an der H ig hl a nd Avenue, von der South Avenue bis zum Highland
Pa rk reichend , schenk en und sofort gerichtli ch üb ertrage n. Di e
mora li sche Wirkung di eses w ertvoll en Geschen kes w urd e ba ld offenbar. W'enn j e, so w urde j etzt di e Ueberze ug ung laut, dass die junge
Anstalt ein er ges icherten Zukun ft entgege n geh e. Daz u kam di e
gesund e Entwicklu ng des I-le im s in dem ge mi eteten Q uarti er unte r
der um sichti gen L eitu ng der Hau selte rn. Da d ie Zahl der A nstaltsgli eder sich im Laufe des Winters 1900-1901 b edeutend ve rm ehrte,
wa r es nö tig gew ord en, noch ein zwe ites Haus, ga nz in der Nähe
des erst en gelege n, zu mi eten. Hi erdurch un d durch di e sich m ehrend en Ges uch e um A ufna hme fand sich der Ve rwa ltun gsrat ge nötigt, den in der letzten Jahresve r sammlun g gefasste n Beschluss, di e
Ve rg rösse run g des Werkes auf eige nem Grund und Boden getros t
zu untern ehm en, um so m ehr, da sich auf dem vo n Herrn E ll wange r
geschenkten E igentum ein ge räu miges Wohnhaus befand.
A m 9. Ap ril 1901 erfo lgte in der schönste n O rdnung der U mzug
in 's eige ne I-leim, w elch es im Laufe des Somm ers du r ch A u ff ührun g
eines 11 ,000 Doll ars kos tend en A nba us unter A ufs icht des A r chi tekten B rockett bedeutend verg rösse rt w urde. Die Ma urer- resp.
Schrein era rb eite n verri chteten di e F irmen F ri edri ch und Sohn , sowi e Hausmann und Sohn. D ie E inw eihung di eses A nbaus geschah
am 13. Novemb er 1901 unter zahlreicher Bete ili g un g. A ll ge mein
wurde die A uss tattun g der Kap ell e, des E mpfan gsz imm ers, sow ie
all er Räume im ganzen I-lau s b ewund ert. Ei nzeln e Pe rson en und
Fam ili en, wie Vere in e, leistet en v iel zur Möb li erun g der A nstalt.
Im F rühjahr 1902 sta nd zum erstenma l das schöne, g rosse
Stü ck Land zur Verfüg ung der Anstalt. Mit w irkli ch a n erkenn enswertem E ife r und sehr g utem Erfolg h at der Hausvater Be rnh a rdt
den Garten- und Feldbau freudig betrieb en. Herr E llwa nge r, der
unv ergesslich e vVoh ltäter des Altenheims, ha lf hi erb ei durch Schenkung und A npfl a nzung v ieler schön en Obstbäume, die all e bis auf
ein en gut ged ieh en und im L aufe der Jahre viele, viele K örbe Kirschen , Pfirsich e u . s . w. getrage n hab en. Die Kartoffelernten u. a.
waren imm er gross. D er Ertrag des eigenen Land es kam der wachsenden An stalts-Familie recht zu statten. Im So mmer 1902 wu rd e
die Zahl der Aufge nomm enen schon auf 40 gebracht, welch e freilich
durch Todesfäll e und Austritt verkleinert wu rd e. J e zehn von ihnen
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stammten a us de r Schweiz, a us P reusse n und aus Südd eutschla nd ,
welche hi er g li edli eh 18 K irchen angehörten. Ihr Gesundheitszustand war allgemein ein g uter.
Am 15. März 1902 machte der "Gru ss aus dem Altenheim" als
viertelj ährli ch ersch einendes Vereinsorgan sein erstmaliges Erscheinen und gelangte seitd em in vielen Tausenden von Exemplaren
r egelm ässig zur Verteilung.
Die folgenden J a hre brachten ein e ruhige, gesunde W eiter entwicklung des Werkes. Im H inblick auf fernere Ausdehnung des
Heims war der Verwaltungsrat beflisse n gewese n, ein en Baufo nd s
anzu legen, welch er im Jahre 1904 schon nahezu 7000 Doll ars als
Besta nd aufweisen konnte, zu welchem He rr F ri edr. Cook 1250
Doll a rs und F rau Ma ri e I hrig 500 Dollars beigesteuert hatte n.
A usserdem war dem Ve r ein von dem all eze it w illig mith elfenden
Damen-Hilfsverein die erfreu liche Nachri cht und Zu sich erung- gewo rd en, dass dieser Verein in Zukunft alle laufenden Ausgaben zum
Unterhalt der Anstalt bestreiten werde. Der A lten heim-Ver ein al s
solch er hat seitd em se ine ga nze A ufmerksamke it und Tätigkeit der
ä usseren E ntwicklung- der Anstalt sch enk en können. Es ist da rum
kein Wunder, dass sich das Werk so schön entwickelte und selbst
die Uebersiedelung von Herrn und Frau Be rnhardt nach E lmhurst,
Ill., als Leiter ein es bedeutend g rösseren A nstaltswesens und die
weitere F ührun g des A ltenheims durch die D ia koni sse Chri st in e
Schwarz o hn e Stö run g oder Nachteil gesch ehen konnte. In dieser
Schw ester hat di e Anstalt eine treue, fähige und energische Vorst eh erin erha lten, die das von Herrn Bern ha rdt so üb erau s erfolgreich betri ebe ne Liebeswerk zum Sege n und zur F reud e vieler fortsetze n durfte.
Das Jahr 1905 ist aber für das A ltenheim zum Bannerjahr ged iehen, da di e Baukasse ganz un erwa rtete Ei nnahm en hatte. He rr
Wm. Bausch schenkte 500 Dollars, Herr Wm. V icinu s hinterli ess
ein Vermächtni s von 1000 Dollars, und der en t schlafe ne Herr Friedrich Cook, welch er schon einm al ein e betr.ä chtlicbe S umm e dem
He im gesch enkt hatte, üb erw ies in seinem Testamente die Summ e
vo n 25,000 Dollars für einen Neub au. Später g ingen von Herrn H.
Lomb noch 500 Dollars ein . N un kon nte nach Herze nslu st gebaut
werden. Gleich nach der Jahresver sammlun g im Herbst 1905 wurde
der bewährte A rchitekt W . ] . Brockett beauftragt, ein en P lan zur
Vergrösserung der A nstalt zu machen. Es w urd e beschlossen,
ein en A nb au als "Cook Memorial" aufzuführen und den mittleren
Bau, enth a ltend den g rossen Spe isesaal, die K ü che, den Waschraum
und sonstiges. O hn e innere E inrichtun g waren für die A u sführun g
des P lan es 37,000 Doll ars nötig, welche Summ e bis a uf 3000 Do llars
bereits zur Verfügung stand. Im Juni des J ahres 1906 wurde der
Grund ste in für das "Cook Memorial" gelegt. Bei dem schönen
Wetter fand sich ein e grosse Festve rsammlun g ein. Wahrend des
Somm ers und Herbstes konnte der Ba u ohne jede ern ste Störung
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ausgeführt werd en. A m 25. April 1907 war die E inwei hung der
voll end eten Ans talt unter g rassartiger Beteili g un g. Li ebesgaben im
Betrage vo n 777 Dollars g in ge n bei di eser F eier ein. D as "Cook
Memorial" ze ugt nicht nur von der Hochh erzig keit des Gebers,
sonel ern auch vo n der Treue sei ner Gatti n, in deren Hände er vertrauensvoll di e A usführung sein er letzten Bestimmung gelegt hatte,
und für welche sie noch m eh r als die stipuli erte Summe verausgabte.
Für die inn er e Einrichtun g des I-leims hab en übri ge ns gar manche
Freunde b edeutend e Schenkun gen ge macht.
In di ese m achten Jahre des Bestehens der A nstalt gab es aber
au ch v iel Krankh e it und verhältnismässig viele Todesfälle. Es
starb en sieben alte M ütt er, vo n denen drei 83 Jahre a lt w urd en, und
fünf betagte Gr eise im Alter vo n r esp. 78, 83, 88 und 91 Jahren.
Sechszehn neu e Insassen im A lter von 64 bi s 87 J a hren traten ein,
so dass gege n E nde des J ahres 1907 ausse r den Angestellten 43
Pensionä re im I-leim war en und zwar 25 w eibli ch e und 18 männliche. Ueberha upt ko mmt in einer I-Ieimat für Betagte man cher
Wech se l vor. Es ist ein Kommen und ein Gehen . In den 16 J a hren
des Besteh ens dieses Heims wurden 180 Person en aufgenommen, von
welch en 91 starb en, während 40 a ls ze itweilig Ve rpfl egte wied er a ustraten. Demnach befand en sich am 21. Novembe r 191.5 noch 49
Insassen in der Anstalt, w elche für 60 Person en Raum bi etet. Der
Schweste r Chri s tin e st eh en viet· Gehilfinnen zur Seite, sow ie der
Oekonom. Vor J ahren wurd e ein solides Stallgebäud e au fgeführt,
in welchem zwe i K üh e und viele H ühn er Unterkunft find en. Die
sämmtli chen Gebäud e sind imm er in sehr g utem Zustande erhalt en,
durch di e un eige nnützige F ürso rge des He rrn Wm. Bausch sind all e
Türen, Fenste r und Veranclas mit stark en Fl iege ngittern versehen,
und ni chts wi rd unterlassen, das ganz e E ige ntum in durchau s g utem
Lichte ersch ein en zu lasse n.
Im Laufe der letzten J ah r e sind dem I-leim auch wieder etliche
Legate zugefall en, so vo n H errn Yaky 1250 D olla rs, von H errn
J ohn K linger 500 Dolla rs und vo n I-I erm C. W. Voshall 5000 Dollars, vo n He rrn A . V oge l 500 Do ll ars, von Herrn Rttter 1000 D olla rs, vo n Herrn J. Weiss 1000 D ollars, von H errn Kar! Rau 2000
Dollars von Mutter Katharine Zimm er 200 D ollars.
Solch e Gaben und E intrittsgeld er sind in den sechszehn Jahren
des Bestehens des I-l eim s in die E rh altun gskasse gefl ossen und bilden ein en Reservefond . Rühm end mu ss auch der Tätigkeit des Damen-Hilfsve reins gedacht w erd en, welch er unter der zielb ewussten
Leitung fähiger Beamten und arbeitsw illi ge r Komites stets Grosses
leistete und für den Unte rhalt der g rossen Famili e tr euli ch so rgte.
U nd w ie v iel schöne Festfeiern zu Weihnachten, Ostern, Geb urtstagen u. s. w., welch schön e Unterhaltungen, Konzerte und sonstige
gesell schaftlich e Zusamm enkünfte haben di ese Damen und so
m anche Freunde und Woh ltäter den Insassen b ereitet! Hi er sehen
wir, wie die Liebe schaltet und waltet.
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Zum Schluss sei auch erwähnt, dass in der schönen Anstaltskapell e von den verschieden en Pastore n regelm äss ig Predi g tgottesdienste abgehalten we rd en, dass tägliche A ndachtsstu nd en inn e-

Das deutsche Haus

gehalten werden, und dass man überall merkt, dass diese Anstalt
eine christli che Heimat ist. Dass sie diesen Charakter hat, ist die
Folge der Organisati on des Werkes. Es besagt nämlich die Konstitution, da ss jeder Pastor einer deutsch-protestanti schen Gemeinde
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in Roches t er, N. Y. , Gli ed d es Ve rwa ltun gsrates se in kann, wenn
s ich di e betreffe nde Ge m eind e an d er A n stalt b e teiligt. Ferner soll
jede Ge m eind e durch ein Lai enmitg li ed im Ve r waltun gs rat ve rtret en se in. Hat eine Ge m einde m ehr al s 30 Mitgli eder im St. Joha nn es-S tift ve rein, so ist s ie für j e w eitere 50 Gli ed er zu ein em we iteren
Vertrete r berechti gt, doch soll so lch e Ve rtretun g ein er Gem e ind e
ni e m ehr al s ein F ün fte l d es ga nzen Ve rwaltungsrats a usmachen.
D er Damen-Hi lfsvere i n ist zu fünf Ve rtret erinn en im V erwaltungs rat berechtigt. D ie k ein er der b eteili gte n K irch en-Gemeinden
a nge höri ge n M itgli eder des St . J ohann es-Stiftvere in s sind zu einer
Ve rtret un g vo n fün f Mitgliedern im Ver waltungs rat b ere htigt.
A usse rd em hat di e leitend e Schw es ter Sitz und Stimme im Verwaltun gs rat. D ie so zusamm e ngesetzte Kö rper sch aft h at imm e r im
Frieden zum Segen d er A nstalt gew irkt. Möge es auch in Z ukunft
so sein!
Das Deutsche Haus is t in hervorragender Weise da s Werk d er
"Vereinigten Deutschen Gesellschaften." E in e n a usführli ch e n Beri cht üb er b eid e verd anke n w ir de r Fede r un se res tüchti ge n M itarbe it ers an di ese m Werke, J. Ko thiringer, und w ir geb en den selb en
nachfolgend in se in em voll en Wortl au t e wi eder.
Geschichte der Vereinigten Deutschen Gesellschaften der
Stadt Rochester, N . Y.
A m So i1ntag, d en 19. Deze mb er
19 11 , ve rsa mm elte n s ich a uf E inl adu ng d es " Beeth ove n Gesangver ein s" und "Sch wäbi sch en L ied erkran z" D elega ten d es
Roc h ester Männ e rcho r, Badi sch en Män ne rch or, Schw eize r Männerchor, Sch wäb isch e n Liederkra nz und Beeth ove n Gesa ngve rein s in Häfe les Halle, S t. Pa ul strasse. Zweck de r Ve r:sammlung war di e G ründun g ein er Gese ll scha ft z um Bau
ein er d eu tsch en Sän ge rb a ll e. Un se r leid er zu früh ve rsto rb e ne r ,
für das Deutschtum eifri g tätige r W ilh elm Sch arvoge l w urde zum
Vo rs itzende n, J osep h Ko tl1irin ge r z um Schri ftf ührer e rwählt.
Schon b ei· di eser e rs ten Ve rsa mmlun g kam di e A bsich t z um
D urchbru ch, ni cht nur ein e Sänge rh all e, so nd e rn ein He im für a ll e
d eutsch en Ve rein e, für's gesa mmt e Deutschtum , zu sch affe n. In
di esem Sinn e wurd en E inl adu ngen a n all e deutsch en Ve r ein e erlasse n. Im .Juli 19 12 w urd e die Gesell schaft inko rpori e rt ; au sser d en
genannte n Ve rein en h atte n s ich zu d er Ze it a u ch der D e utsch a m erika ni sch e B und und Roch est er Schwab enve rein a ngeschl osse n. Die
Ve rw altung.. d er Gesell schaft w urd e ein e m D irektor enrat, best eh end
a us s ieb en M itgli ede rn , üb ertragen. Bis Ma i 19 13 hatten s ich di e
"Ve reini gt en de utsch en Gesell schafte n der Stadt Roc h ester, N. Y .",
w ie der offiziell e Na me lautet, um Deutsch a m erikani sch e Gese llscha ft , D eutsch er M ilitä rve rein und He lvetia U nter shitzungsve rein
ve rg rösse rt, und wurd e di e Zahl d er Direktor en a uf 15 e rh öht.
In den Ta gen vo m 12. bi s 25. Oktobe r 19 13 ve ra nstaltete die
Gesellsch aft all er b ete ilig t en Vcrei ne in den Hall en 3, 4 und 5 d es
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A uss tellun gsparks ein en deutschen Jahrmarkt zum Besten des Baufonds. Es war dies wohl da s grösste Unternehmen, welches vom
Rochesterer Deutschtum je durchgeführt wurde. Die meisten Leser
diese r Zeilen werden den deutsch en Jahrmarkt noch in bester Erinnerung hab en. U m der Nachwelt ein Bild zu geben, se i bem erkt,
dass di e Einnahmen in den ze hn Tagen üb er $15,000, di e A usgaben
üb er $ 10,000 betrugen; so bli eb ein Ueberschu ss von n ahezu $5000.
U nd es bli eb vo n die se m Jahrm a rkt noch m ehr. - Das Deutschtum
Rochesters hatte wieder einmal seine K raft bewiesen, die "Vereinigten deutschen Gesellschaften", dass sie lebe nsfähig si nd, und dass
die Idee des "De utschen Hau ses" ein e g rosse Zahl Anhäng·er im
hi es igen Deutschtum gef und en hatte.
Besonders erwähnt z u werden ve rdi ent auch d er Damen-Hilfsve rein der V. D. G., der hauptsächlich beim deutsch en Jahrmarkt,
sowie auch später ein en an se hnli ch en Teil zur Förderung des Projektes beitrug.
Der Kopf war da, Hände und Füsse bekamen die V. D. G. erst,
als am 11. Mai 19 14 Herr P räsid ent C. W. Ludwig dem Direktorenrat bekannt geben konnte, dass die Mitglieder der Bausch & Lomb
Optical Co. der Gesellschaft das Anerbieten gemacht hab en, das
Henry Thiem A nw ese n, 461 St. Pa ul strasse, zum P r eise von $ 19,000
für ie z u kaufen. Der Kaufprei s solle in der Weise· aufgebracht
werden , dass Herr J. J. Bausch $5000 zum Gesch enk machen und
$2000 in A kti en un se rer Gesell schaft a nl ege n wolle ; di e Herren Edward und W ill ia m Bausch, Willia m D rescher, Ka r! und Adolf Lom b
und Geo rge N. Sägmüll er nahm en je für $500 in A ktien, und der
Rest vo n $9000 so llt e ebenfall s vo n H errn H. H. Bausc h a ls Hypothek üb ern o mm en we rd en. Dass di eses hochh erzige A nerbi eten mit
g rosse r F reud e und g rösste m Dank entgege nge nomm en wurd e,
braucht wohl ni cht erst gesagt zu werd en . In der Juni-Versamm lun g erfolgte di e formelle Uebergabe des Hauses und nachd em die
Fa mili e Thi em das Haus ve rl asse n, wurde sofo rt damit begonnen, dasse lb-e für Vereinszwecke um zu bau en . D er R ochest er
Schwaben-Verein war der er ste, der sein e Versammlung im A ug ust
1914 im Deutschen Haus abh ielt. D er Rochester Schw eizer-Verein,
welcher für $500 Aktien erwarb, und di e Rocheste r B rud ertreu e
wurden im selben Monat in di e V. D . G. aufgenommen.. Die S ibley, Lindsay & Curr Co. erwarb ebenfall s f.ür $500 A kti en.
Da brach der un g lü ckse lige europäisch e, nein Weltkri eg, aus
und ri ef unser en Bestrebungen ein Halt zu. Un se r altes Vaterland,
dessen Idealen wir in ein em g rösser en Deutschen Haus eine Pflegestätte schaffen wollten, wurde vo n allen Seiten angegriffen, und so
wurde das Deutsche I-laus der Ausgangspunkt einer g rosse n Hilfsaktion, di e von Seit en des Deutschamerikanischen Bundes in's L eben ge rufen war. Helft euren Brüdern und Schwestern, h elft den
Witwen und Waisen gefall ener Held en eures Stammvolkes, war
jetzt der Ruf, d er vo m Deutschen Hause ausging. U nd alle P läne
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für d ie Verg rösserun g desselbe n m ussten zurü ckgestell t werden .
I m Frühjahr 1915 wurde der Garten neben u nd hinter dem Hause
für So mm erfestlichkeiten hergerich tet.
D ie J ahresversammlung 19 14- 19 15 ergab schon ei ne Summe von
$31,000, be i $9000 Schu lelen fü r d ie Hypoth ek, $11 ,000 Aktien,
$ 11 ,000 Uebersch uss, was bew eist, dass der Stand des Unternehme ns ein g uter und d ie V. D. G. di e bed eutendste deutsch e Ve reini-

PR ÄS IDENT C. W . L U DWI G

g ung sind , di e je in Roch est er bestand . Wir geben in di esem B uch e
A n sichten vo n ein em g rösser en deutschen Haus, welches das unter
so g ün stigen A uspizien vo n den Vere ini g t en Deutschen Gesellschaft en begonnene Werk k rö nen soll, als eine Hochburg des R och est erer D eutscht um s.
Di e Bea mten und D irektoren der Ve reini g t en Deutsch en Gesellschafte n waren 1915: C. W. L udw ig, P räs ident; L eonha rd L ang,
V ize-P räsid ent; J os.eph Kothirin ge r, Schriftführer; l ohn E iseman,
F in anzsekretär ; O tto Schindler, Schatz m eister ; A nton Me tzler, Richa'r d Runge, Chas. Peiffe r, Chas. Blaesi, F r ed. K . Keck, Ch·as.
Doerrer, Hermann Eggim an, H enry Sma rsz und Gust av H a efele.
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E in Dam e n ve rein , de r es sich zur A ufgabe macht, Mittel und
Wege zur E r ba uun g ein es De u t ch en Hau ses find en zu h elfen, st eht
ihm z ur Se ite. D iese r "Damen-Hiilfsve rein d er Ve rein gte n D eu tsch en Gesellschaften" wu rd e a m 21. Juli 1913 gegründ et. Se in e
Beamte n waren 1914 : F ra u M . Ke mm et, P räsi el e ntin ; F rau I-Ianam a n, V ize-P räside ntin ; F rau J. R ossn er, Sekretärin F rau A . Martin , Schatzm eis terin.
Ueb er d ie Gründun g und Entwicklung d es unte r dem Na m en
"Progressive W orking People's Lyceum" und "Labor Lyceum" beka nn te n A rb eite rh eim s (576-580 St. Paul s trasse) is t un s von ein e m
M itg li ed se in es Vo rstand es d er fo lgend en Bericht zugega nge'n .

Ein Plan des neuen deutsche n H auses

Im Jahre 1880 fande n sich in Roc h este r soc iali st isch ges inn te
A rb eite r d eutsch er Abstam mun g zu sa mm en, welch e eifri g bemüht
waren, di e L ehren des w isse nschaftli ch en Soc ia lis mu s unte r ihren
M itg li ed ern zu ve rbreite n. I hre erste n G ründun ge n ware n ein e
Zweigve rbindun g d er soge n. Arb.e it er-Pa rte i, dann d er A rb eiterSän ge rbund und später di e A rb e1ter Kranken- und Sterb e-Kasse
(B ra n ch 36) . D ie Unternehmungen h a b en b1 s j etzt g ute Fortschritte zu ve rze ichn en ; a n Stell e d er Sociali s ti sch en A rb eite r- Pa rtei
ist di e Soci<lli st isch e Pa rtei getreten. Der Mangel an gee ig n eten
Versammlun gs-Lokal en hatte zur Folge, dass in d e r Ge n eral-Ve rsammlung d e r Arbeite r K ra nken- und St erb e-Kasse (B ra n ch 36) im
Jahre 1907 ei n A ntrag a nge nomm en wurde, d en Vo rstand zu beauftrage n, geeig n ete Schri tte zu. unternehm en, um ein e eige ne Hall e
für di e fo r tsch rittli ch gesinn ten A rb eite r Roch esters zu b a uen. Dieses Ko mit e wurd e durch ein g leich es vo m A rb eite r Sä nge rbund ,
n ebs t Damen-Sekt ion, ergänzt. Die e rs t en V ersa mmlun ge n waren
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ohne Erfolg , da man sich nicht auf einen b estimmten Plan einigen
konnte, wi e die Mittel für einen Hallenbau aufzubring en.
Im J ahre 1908 wurde eine bestimmte Organi sation beschlossen.
Knöpfe in F orm von Bau st einen wurd en h ergestellt und mit 10

Progressive Working People's Lyceum
57G

ST

PAU L STR EET

ROC'HESTEI~.

N. V

Cents per Stü ck ve rka uft. A uf dem Sänge rfest in Sy ra cuse, 1908,
wurd en $ 100 für K nöpfe ein ge nommen, so mit w a r der erste finanz iell e E rfolg errun gen. Später ergab en K egelab end e, Pi cnics, Theater-A ufführungen ü. s. w. Ueb erschüsse für den Baufond. Am 27.
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Septemb er 1910 wurd e di e Inkorporierung beschlossen, und der
N ame: "P rogr essive \ iV orking- Peopl e's Lyceum " ange nommen.
Zw eck desselb en sollte di e Ve rbreitun g des wi ssenschaftlichen Sociali smu s se in und di e P fl ege geselliger Zu samm enkünfte der A rbeiter in ei ner eigenen H alle.
N ach Erlangung ein es F r eibri efs w urd en Bo nd s vera usgabt.
Die B rau er-Union No. 74 und der A rb eite r Sänge rbund schenkten
je $200, di e A rb eiter Kra nken- und St erbe-Kasse $400 für den
Baufond.
A m 11. M a i 1911 w urd e das G run dstü ck a n St . F aul strasse für
$2000 erworben und baa r bezahl t. A m 22. Juni wurd e ein Architekt
mit der Entwerfung vo n P lä n en betra ut, und im selb en Jahre wurden di e Ko ntrakte a usge arb eitet und A ngebote a uf den Bau der
Hall e "ausgeschri eben. D as ni edri gst e A ngebot war $43,000.
Da tro tz eifri ge r Agita tio n se itens der Grün de r ni cht ge nü gend
Geld aufgebracht w erd en konnte, wandte m an sich a n di e Securi t y
M utual L ife In sura nce Co . of Binghampton, N. Y., welch e ve rsprach, di e erste Hypoth ek im Be trage vo n $27,500 zu üb ernehm en.
D ie K ontrakte wurd en im Juli 1912 vergeben und der erst e Spa tensti ch a m 13. Juli unter zahlreicher Beteiligung ge macht. Di e erst e
U nterha ltun g w urd e am 31. Deze mb er vo n dem deutschen Zw eig
der sociali stischen Partei ve ranstaltet . Das Haus war in den ob eren
Stockw erken gedrän g t voll , di e unter en Lo ka lit ä te n und der R a tskell er wa r en bi s dahin noch ni cht fertig. Di e E röff nungsfeier fand
E nd e März 1913 statt.
Folgend e Organi ation en ve rsamm eln sich im La bor L yce um :
A rb eiter K ra nken- und St erb e-K asse, B ra nch 36; A rb eiter Sängerbund, Da men-Sekti on des A rb eiter Sängerbund , B ra uer-Uni on No . 74,
' Bäcker U ni o n und Bäcker Sängerbund , Holz-B ildhau er U ni on, Typog raphi a No: 5, A mal ga mated Clothin g \i\To rkers, L ocal R och est er.
Soci ali stisch e Partei, D eutsch er Zwe ig der Sociali sti sch en P artei,
Socialistischer F rau enve rein , Socia li sti sch e Sonn tagschul e, V erein
für F euerb estattun g, D eutscher F u ssball- Club , De utsch er Sch achClub "Excelsior", T y roler T heat er- Gese ll schaft.
A nfa ngs Dezember 1915 fa nd ein Bazar zum Best en des Lyce um s-Fond s st a tt, der ein e Woche dau erte und g uten E rfolg hatte.
Di e im L yceum abgehaltenen Vo rtrags- und D eba tti er-Versammlungen sind jederze it sehr stark b esucht, ein Beweis, dass die Bil··
dung-sbestrebun gen sein er Gründ er gew ürdi g t w erd en.
Das jüdi sche \ Vai senh a us ist eine Sch öpfun g der Gemeinde
Berith Ko_desch, deren Geschi chte wir dah er der di ese r A nstalt vora nschicken. Di e ersten Schritte zur Gründun g derse lb en sch einen
vo m Jahre 1840 zu da ti eren . Wirklich zusta nd e ka m sie ab er erst
im Jahre 1848, als di e d eutsch en I s raeliten M. R otschild, Joseph
Wile, S. Marks, ]. K a t z, Gab. Wile, Henry L evy, J os. A ltman, Jakob
Altman, A. Adl er , E lias W ollf, A. We inb erg und J. Ganz sich zu
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diesem Zweck e vereini gten. Ihre Gottesd ienste fanden e rs t Ecke
N. Clintonst ra sse und Clinton Place statt. Die dorti gen Räumlichk eit en abe r er wiese n sich ba ld als un zulängli ch , weshalb ein e Halle
an d er Ec ke vo n F ro nt und Ma in strasse ge mi etet w urd e, in welcher
di e Ge m eind e Berith Kodesc h (Heiliger Bund) fest organi s iert
wurde. D ie Ge m eind e k a ufte ein e n Beg räbni sp latz auf d e m Mt.
ll o pe und inkorpori e rte s ich a m 16. O ktob e r 1848. Zwe i J a hr e
s päter kaufte s ie ein e eh em a lige Baptisten-Kirche in d er St. FaulSt rasse a n, di e während ein es Ze itraum es von 20 J a hren für ihren
Gottesd ienst au s reichte. Dann aber wurd e sie a bge ri sse n und mit
ein er A usgabe vo n $25,000 durch ein n eu es Ge bä ud e erse tzt . Das
\i\Tachstum der Ge m eind e in dem Ze itraum n ach 1884 ma chte jedoch
ein e abe rma li ge Ve rg rösserung ihres Temp els notwendi g, de r dann
nach d er Ecke vo n G ibb s und G rovest rasse ve rl egt und modernen
A nsprüchen entsp r ech end e rb a ut und ein ge ri chtet w urd e. A n se in e r E inw eihun g, di e am 1. Juni 1894 erfolgte, n a hm en der Cong regat ional iste n- Geistl ich e My ron A dam s, Dr. Sax, U ni ve rsal ist , Doktor H iJl , d er P räsid ent d er hi es ige n Un ive r s ität, und de r U nita ri e rprediger D r. Ga nn ett T eil , und a usserd em wa r di e ga n ze prote s tanti sch e Ge is tli chk eit d er S tadt dab ei ve rtrete n. Vo n der presb yteri a ni sc h en St. Pete rs-K irch e klan ge n die Glock en und ve rkünd eten
so la ut das Evangelium der Toleranz und das Fallen alt er Vorurte il e, für die im Lan Je der F reih eit kein Raum se in soll.
Die Ge is tli ch en d e r Ge m eind e waren d er R eih e nach: Rabbi
Tuski, _d em 1856 Dr. Maye r folgte ; nach di ese m 1859 Dr. Sarn er ,
de r se in e Stellung jed och nur we ni ge Mo nat e beibehielt, worauf di e
Ge m eind e bi s 1863 ohn e Ge is tlich en blieb. Dr. Gin sberg, d er dann
di e Stellun g üb e rn a hm , trat 1868 vo n d erselb en z urü ck, wo ra uf nach
zwe ijähri ge m Int erregnum ; wenn m a n so sagen da rf, im Dezember
1870 di e \i\Tahl auf Dr. Max Land sb e rg fi el, de r im fo lge nden lVIärz
hi er eintraf und der Ge m eind e, allerdings jetzt blo s noch als " pasto r
em e ritu s" vo rsteht, ~während se in Ass istent, Dr. J. Wolf, ihm in d e r
E rfüllun g se in er Funkti on en zur Se ite s teht. Dr. Land sb erg geh ört
der Reformrichtung unt er d en Israelit en an und hatte m a nch schw er en Ka mpf zu b es teh en bei se in em Bestreben, den Ge ist der jüdisch en Religion aus un ze itge mässe n und veraltete n Ritualien und Gebrä u ch en h erau sz uschäl en. Tn einer m ehr als fünfundzwanzigjährige r vVirksa mk eit in se in e r Ge m eind e g in g er j edoch dabei a ls Sieger
h er vo r , und di e unt e r se in er F ührun g h eranwach send e Ge ne ration
geh ö rt zu un sere m geb ild etst en und fortschrittli chs t en E lemente .
Die P redi g te n im Tempel ße rith Kodesch fanden erst in d eutscher
Sp ra ch e statt, s päter aber w ech selten s ie ab mit d er eng li sch en.
U nt er Dr. Landsbergs Aegid e w urd e im J a hre 1879, während in
R ussla nd die Jud en ve rfolgu nge n wüteten und Tausende vo n mittelund. h ei matl osen I sraelite n vo n do rt hi erh er brachten, das jüdische
W aisenhaus von Western New York in Roche st er gegründ et . Di e
e rste n Beamten wa ren : Moses Hays, Präsid ent; Sig ismund Levyn,
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Schatzm eister ; Martin Beir, Sekretär; Sig mund Manheimer, Superinte;1dent. Die Anzahl der Kinder beli ef sich auf sech s. Das Institut war in einem P rivathause an Chath a m strasse untergebracht.
Im Jahre 1882 wurde durch S ubscriptione n und Fairs eine Summe
vo n $55,000 a ufgeb racht, um ein eige ne s I-leim zu ba uen oder zu
kaufen. Letzteres geschah im darauffo lgend en Jahre, indem das
I-laus 670 St. Fa ul strasse erw orb en und dem Zwecke entsp rechend um gebaut wurde. Nachfo lge r S. Manh e imers (der nach
Cin cinn ati als P rofessor a m H.abbiner-Se min a r berufen wurde) war

Das judische Waisenhaus

L. David Stra uss. Im J ahr e 1893 wurde Dr. Sigmund Handler aus
Cleveland, 0., berufen, um als Superintendent des In stitutes zu wirken, welches A mt er bi s Ende Se ptemb er 19 15 bekl eid ete.
Während di eses Zeitraumes wurde das In stitut zwei mal ve rgr össert, so da ss di e A nzahl der Kinder auf 39 a nwuchs. Trotz der
verschiedenen A nba uten wu rde das Gebä ud e zu klein, und di e Direktion kaufte im Jahre 1914 ein vier Acker grosses Grund stück an
Geneseestrasse (nahe dem Genesee-Valley Park ). · A uf dem selben
wird jetzt das neue In stitut nach dem Cottage-Pla n geba ut.
Von den erste n Mitgli edern des V erw altun gsrates, die noch
aktiv wirken, ist Dr. M . Landsberg der einz ige a m L ebe n. Er ist
Sekretär der A nstalt se it nahez u 30 J a hren. He rr Max S. Mollleitet
den Religions-Unterricht und. zwa r se it 28 Jahren.
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Die Erziehung der Kind er w a r in den letzt en 22 Jahren nicht
institut-, sond ern fa mili ena rtig, und au s di ese m Grunde war auch
das R esul tat b eso nders gün sti g . Die g rosse M ehrzahl der früheren
Kind er sind in g uten St ellun ge n oder selb ständi g . An statt das Famili enl eb en aufzulösen, wurd e immer darauf geseh en, di e Kinder
mit üb erl ebenden Vätern und Müttern wi eder zu v ereini ge n, was
au ch in all en Fällen g elang.
B emerkensw ert ist , dass se it Gründung des Waisenhau ses kein
T odesfall in dem selb en vo rkam. (Be ri cht Dr. S. Handl ers.)
Roch est er erhi elt in dem von uns hi er beschrieben en Zeitraum
ein Crematorium zur F eu erb estattung und au ch bei se inem Zustand ekomm en bild eten deutscham erikani sch e El emente ein en bedeutenden Faktor. E s galt dab ei, ti efe in o·ewurzelte V orurteil e zu
b eseitigen und üb er di e V orzüge und di e imm er drin gend er werdend e Notwendi gk eit di ese r Bestattun gsmeth ode aufzuklären .
Schon in den siebziger Jahren wurde von fortschrittli ch en D eutscham erikan ern damit der Anfan g ge m acht , ihre Geg n er schri en sie
jedoch in der Presse al s " L eich enschmorer" nied er. Das Aufklärun gsw erk wurd e jedoch im Stillen fo rtgeset zt, und als Buffalo
sein Crem at orium errich tet hatte, wurd en ihm von Jahr zu Jahr
m ehr Lei ch en vo n R och est er zur F euerb est attun g zugeführt . E nd "
1ich konstitui ert e sich hi er sogar ein V er ein zu di es em Zweck, desse n Mitgli eder r egelmäss ige Beiträge b ezahlten , um sich da mit bei
ihrem T ode kost enfreie F euerb estattun g zu sich ern. V or etwa zehn
Jahren veran staltet e di ese Gesellschaft ein en öffentli ch en V ortra g
zur Di scuss io n der let zter en vor ein em äu sserst zahlreich en A uditorium . Es z eig t e sich dab ei, dass eine grosse Anzahl der
Anw ese nden b er eit waren, im Gan zen ein e Summ e von m ehrer en
tau se nd D ollars beizust eu ern , falls sich di e Mt. H ope-B ehö rde zur
Errichtun g ein es Crematoriums ver st ehe. Die Presse nahm von der
Versammlun g Notiz, und es zeigt e sich, dass das V o rurteil g egen
ein Cremato rium nur noch schwach wa'r. Pläne und Ratsch läge li efen
von all en Seit en ein , ohn e dass vo rerst ein and ere s R esultat zu verzeichn en w a r. Die Mt. Hope-Ko mmi ssion fand j edoch dab ei aus,
dass di e Id ee ein er so lch en Bestattun gsm ethode jetzt ze itg em äss
se i, und se it eini gen J ahr en vo r dem Zeitpunkt, in dem di eses Buch
ersch eint, hat au ch R och est er jet zt sein Crematorium , desse n Zw eckmässig keit und Notwendi g keit von T ag zu Tag mehr einl eu chtet ,
je mehr das Wachstum der Stadt di e Kirchhöfe mit W ohnun gsdi strikten zu um schli essen b eginnt.
Auf dem Gebi et e der T onkun st hatte in dem letztvergangenen
Zeitabschnitt des R och est erer D eutschtums ebenfalls w eiter e Au sdehnungen und F ortschritte zu ve rze ichnen . Der Männerchor,
der an Mitgli ederzahl wi eder beträchtli ch zuzunehmen scheint, gab
vom Jahre 1910 an allj ährli ch öffe ntli che K onze rte im Sen eca H otel
unter Direkti on seines fähi ge n Diri genten J acob sen , an w elch en da s
musikli eb end e Publikum g rosses Interesse nimmt. A uch hat er
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mit der Parkbehörde öffentliche Gesangskonzerte während des
Sommers vereinbart, und eine Anzahl derselb en hab en im
Sommer 1915 bereits in verschiedenen Parken stattgefunden. Die
Beamten des Vereins waren w.ä hrend di eses Jahres : Präsident,
W. Schlenker; Vize-Präsident, J. Hart ; protok. und korresp. Schriftführer, A. C. Mock; Schatzmeister, E. Luedeken s; Finanzs ekretär,
Chs. Schauman; Archivar, J . Kurt; Bibliothekar, H. Squier; Dirige nt, 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 ch e Daten a us dem Leben
des Vereins wurden un s vom Sek retär desselb en berichtet:
Gründ er des Vereins ( 1854) waren fünf Mitglieder des Turnve reins, welche neb en dem Turnen auch Gesang und Gemütlichkeit
zu pflegen wünschten. E rste r Präsident, C. Steinle. Erstes V ereinslokal , Bö hm s Halle. Der Vereins-I räsident im Jahre 1864, Kapitän August Meyer, wurde im A pril desselben Jahres im Kri ege
verwundet und erlag im Mai im Hospital se in en Verletz un gen. Im
Jahre 1865 wurde d em Männerchor vo n der Arion Li eder tafel in
Columbn s ein silb erner Bech er dedi ciert ; 1869 wu rde der Verein
inkorporiert und feierte di es E r eig ni mit ein er gTosse n Festlichkeit, in welcher J ohn R och este r, ein Abkömmling de Mannes, nach
dem di e Stad t benannt ist, z um E hrenpräsidenten ern a nnt w urd e.
Die Liedertafel vo n Buffalo, der Sänge rbund von Ha milt n (Canada ), di e Liedertafel vo n E ri e, der Liederkranz von Syracuse und
der Jun g männercho r vo n Ph ilad elphia nahm en daran Teil. Im
Jahre 1879 w urd e der Männerchor vo m Beethoven Gesangve rein
in Iew York mit ein er si lb ern en Lyra bes ch enkt. Im J ahre 1881
führte er unter Direktion Heinrich Greiners di e Oper " Der Freischütz" auf, 1882 " D er Troubadour", 1883 "Das gold ene Kreuz",
1884 "Die schöne Gi lda", 1885 "Die lu stige n Weiber von Windsor",
all di e in einer Zeit, in der Opern in R och ester ein seltener A rtikel
waren.
Am 20. A ugu st 1886 erhi elt der Verein beim erstklassigen Pre issin gen beim Sängerfes t den zwe iten Preis, ein en silb ern en Pokal.
und von den jun gen Damen sein er Mitglieder wurde ihm eine Fahne
gestiftet. Im Jahre 1890 beschenkte ihn der Jun gmänn 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 Männ erchor im mu sikalisch en Leben Rochesters erworben hat,
Eine weitere Errungenschaft des letzter en in der eben von uns
geschilderten Periode war di e Gründung des Badischen Männerchor. 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 Präsid enten war en der Reihe
nach: Leo Kr ueg, 1894-1896; T h eodor Müller, 1896-1900 ; Gustav Häfele, 1900-1903; Chri st ia n Kasper, 1903-1 9.09, und Leonhard
Lang. Der Beamte nstab bestand 19 15 a usser dem letztgena nnten
P räsid ent en, aus P hilipp Koch , V ize-Präsid ent; Franz Charch ell e,
prot. Sekretär ; J oseph Schwan , Schatz meiste r. Die Musikdirigenten waren: J. Gauge r, 1894-1902; F ra nk W. Pohl, 1903-1 905, und
Fred. C. Po hl , 1905- 1906. Interimistische D iri genten: F . W. Seibold
und Ca rl Dannhauser. Von 1906-1913 leitete Prof. Wenzel J. Dousek den Verein ; 19 15 war sein Dirigent P rof. W ilhelm Schl euch er.
De r Gesangvere in "Badischer Mä nn ercho r" hat den Zweck, die
L u st und Liebe am deutschen Gesang, die deutsche Sprache, sow ie
gesell schaftli ch e Unterhaltung z u pflegen und zu förd ern.
E hrenmitgli ede r des Vereins waren di e I-Ierren: J ohn C. Gau-·
g·er, Chri st. Stein und P hilipp F ri ed, der letzter e ein berühmter
Te.nor hi es ige r St adt.
Gold ene Sä nge rab zeich en für h ervo rragende Dienste w urd en
folgenden M itg li ede rn ve rli eh en: J ohn Lang, Joseph Schwa n,
Chri st . Kasper, Pete r Reinschmidt, Leonhard Lang, N ikolaus Kemmet und P hilipp Koch .
D urch Todesfall ve rl o r der Verein sein en erste n und treuen
Dirigenten John C. Ga uge r, sow ie die a kti ve n und ä usse rst begabten Sänger: P hi!. F ri ed und V in ce nt Sae nge r ..
De r Ver ein b eteili gte s ich an all gem ein en öffentli ch en Feste n
bezw. Ve ran staltun ge n, w ie Deutscher Tag,-da er Mitglied des
Deutscha m erikani sch en B und es seit dessen Gründun g ist,-der
Sch ill er-Feier im Lyceum-Theater, dem Schill er-Baza r, der Schiller-D enkma ls-E nthüllun g, dem deutschen Jahrmarkt, wie er a uch
befreundete Ve rein e in ihren Veranstalt un gen unterstützte .
Als Mitglied des Central-New York Sängerbundes beteiligte
sich der Verein a n dem im Juli 1908 in Utica ve ra nstaltete n Sängerfest. Bei diesem Fest gab der damalige P räs id ent Chri st. Kasper
di e er ste A nregun g zur A n sch aff un g ein er Ve r ein sfahn e und durch
se in Bemüh en wurde ein Fahnenfond gegründ et.
Durch rastlose Tätigkeit der verschi ede nen Ko mi tes und die
tatkräftige U nterstützun g der Ve r ein sdam en, sow ie des j et zigen
Beamtenstabes und der F r eund e des Vereins war es möglich gewo rden, das Fest der Fahnenweihe unter Beteilig ung all er Vereine
hi esiger Stadt a m 25. Novembe r 1909 zu feiern.
Die Fahn e mit dem Motto: "Deutsch es Lied in fremd em Land ,
schütz' es Gott mit starker Hand," wurde von der b ekan nten Fahn enfabrik in Bo nn a m Rhein geli efe rt und ist ein Me ist erwerk modern er Stick ereikun st; der Anschaffungspreis di eser h and gestickten
Fahne betrug 350 Dollars.
Zu dem am 22. Nove mber 1909 in der Conventi ons-Hall e 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
140

Geschichte

der

Deutschen von

Rochester

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 Instrum ental-Ko nzert, unter Leitung von Prof. Dousek, den dortigen Insassen zu geben, welches äusserst erfolgreich verlief.
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Im Jahre 1911 , am 10.-12. Juli , b eteili g t e sich der V er ein am
zweiten Sängerfes t in A lbany, N . Y. , mit E rfolg.
De n in di esem J ahre gegründet en Ve reinig t en D eutschen Gesell schaft en ( Uni ted Ge rm a n Societi es of the City of R ochest er,
N . Y ., I nc.) t rat der V er ein ebenfalls bei und üb ernahm fünf A ktien
im Be trage vo n $50 ; ihre Zahl ist j etzt bereits auf sieben gestiegen.
Der Ve rein erhielt dadurch S itz und Stimm e im A ufsichts ra t gena nnter Gesell schaft und hilft unermüdlich mit a n der E rreichung
des ge meinsam en Ziels: der Auferbauung einer deutschen Halle.
lpfo lge werktä tiger Beihilfe zum 50 jährigen Jubilä um des Gesang·ver eins "Sängerkranz" in Bü chen bron n, Grassherzogtum Baden, verbunden mit g rosse m Gesang-we ttstreit, vom 20.-22. Juli
1912, w urd e dem Verein di e E hrenmitg li edschaft unter Ueberreichung der kunstreich ausgeführten E hrenurkunde, sowi e Zu erkennun g
der g rossen gold enen Meda ill e, ve rli eh en, in A n erk ennung sein er
He imatli ebe und edl er Würdi g ung der Z iele des deutschen Männergesanges.
A ls ä usseres Ze ich en sein er Beihilfe zum obigen Jubilä um stifte te der Verein einen g rosse n, Gold a usgelegten, Silb erpokal im Betrage vo n 250 Mark, w elch er a ls erster E hrenpreis hinter dem von
dem Grassherzog F ri edri ch II. donierten ra ng ierte und im Sänge rwe ttstre it vom Sän ge rk ra nz-\ iV eissens t ein errunge n wurde.
I m Ja hre 19 13 beteili g t e sich der Ver ein an dem vo m Ce ntra iN ew York Sängerbund veranstaltet en Sängerfes t vom 16.-18. Juni
in Sy racuse, und nahm in der zwe iten K lasse der g rosse n StädteVe rein e mit g ute m E rfolg T eil.
D as Jahr 1914 brachte die Vereinig un g des Carl Sahm Männ erq ua rtetts mit dem Vere in,.wodurch ein e g rösser e M itgli ederzahl und
stä rker er Chor erzielt wurde.
D urch di e ta tk rä:ftige A rb eit des jetz igen Beamtenstabes, sow ie
der Mitglieder un te r L eitung des langjä hri ge n P räs identen, Leo nh .
Lang, hat sich der Ver ein ein en g ute n Na men in hi es ige r Stadt
erob er t; er steh t in erste r Reih e un te r den Gesa ngve rein en, und
ist fina nzkräftig, was Ver einsmögen a nb ela ngt.
A ls der jüngst e unter R oches ters deutsch en Gesangve reinen
w ird di e Teutonia Liedertafel beze ichnet, üb er welch e uns vo n
einem ihrer eifri gste n M itgli eder der na chst eh end e Be richt zuging .
D ie Bezeichnung " jüngst er Gesangve rein" ist für die T eutonia
eigentli ch nicht angebracht, den n es hab en sich zwei der ä ltest en
gesang lich en Orga ni sationen hiesiger Sta dt, dem Zuge der Neuzeit
folge nd, a uf a ll en Gebi et en der Ver eini g ung zw ecks g rös ser er
M ach tentfa ltun g zuzustr eb en, un ter dem Nam en "T eutonia Liedert afel" ve rjüng t .-Der Schwäbi sc he Li ederkranz und Beethoven Gesa pgver ein , di e beide a uf ein 35-, bezw. 26-j ähriges erfolg r eiches
Best eh en zurü ckblicken konnten, und deren N am en in weitest en
K reisen st ets mit Achtun g genannt wurd en, haben durch di ese V er142 .
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einigung ein e Körperschaft in 's Leben ge rufen, die in Bezug a uf
P fl ege de s d eutsch en Liedes hi er a n erste r Stelle s teht und ihren
U rkraft symboli sierend en N amen mit Recht führen darf.
Gegründet am 8. Februar 19 14 mit einer Mitgliederzahl von
178, trat der V erein bereits a m 16. November des gleich en Jahres

G estiftet im Jahre 1908 vom Badische n Mannerchor ge legentlich des
Kaiserpre isssih gens veranstaltet durch de n Buchenbronner
Sängerbund im G rossherzogtum Bade n

durch Abha ltung ein es Ko nze rts im Fre im a urertempel vo r's P ublikum , ein es Konzerts, das nicht nur se iner ane rkannt vorz üg lichen
gesang li chen Le istun ge n wegen E r wähnung ve rdi ent, so nd ern vo r
a ll em des h ehren Zweckes wegen, dem der R ein ertrag dieses U nte rnehm en gewid met wurde. Durch Uebe rwe isung d es Gesammtüb ersch usses, der sich d es Massenbesuchs halb er und du r ch Heraus143
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gab e eines Festschriftchens auf di e s tattli ch e Summe von $9 18 beli ef, an di e Witwen und Waisen der im gegenwärtigen V ölkerringe n
gefallen en, t eutonischen I-leid en, hat sich der Vere in auf eine W eise
eingeführt, di e er mit Stolz in den Annalen seiner jungen Gesch ichte
verzeichnen da rf.
Wo immer es die Interessen de s Deutschtum s zu förelern gi lt,
ist di e gegenwärtig über 200 Mitgli eder zäh lende Teutonia Li edertafel mit in vorclerster R eihe. Durch A bhaltung ein es w eiteren Konze rts am 8. No vember 1915 (ebenfall s wi eder im Freimaurertempel)
b ew ies sie auf's neu e, dass sie di e Gesammtinteressen des hi esige n
deutschen L eb ens üb er die eigenen st ellt ; der finanzi ell e Ueberschu ss fl oss dem Baufo nd de s projektierten n euen deutsch en Hauses
zu. Möge der Vere in st et s un eigennützi g se in bis jetzt so erpriessli ch es Wirken dem Wohle d er A ll gemeinheit unterordnen, dann
darf er mit Recht di e Sympa thi en der deutschen Bevölkerung b ea nspru chen. Möge es derein st der T eutonia Liedertafel, wenn der un ausb leiblich e engere Zusammenschluss all er hie sige n Sä nge r und
Sa ngesfreund e erfolge n wird, beschieden sein , unter ihrem Bann er
alle di ese E lemente zu samm eln , auf dass der Nam e " T euto nia" vo ll
und ganz sein er Bedeutung ent pri cht, eine Vereinigung all er das
deutsch e Li ed Verehrenden und P fl ege nd en zu se in , getreu dem
Vereinsmotto:
"Das deutsch e L ied- das deutsche Wort,
Für a ll e Zeit se i's un ser Hort !"
Nachsteh end folgt das Ve rz eichni s der Verwa ltungsmitg li eder,
di e in I-iäfeles Hall e in der am .bereits eingangs erwähnten Grün dun gsver sa mmlung erwähl t wurd en:
Präsident, Car!. Kurtz; V ize-P rä sid ent, Fr itz Thon; P rotok. Schriftfi.ihr er, Kar! Wirth; Korresp. Schriftführer, Henry Mai er ;
F inan z-Sekretär, Richarcl Runge; Schatzmeister, J ohn Eisemann;
Archi var, Peter Ge ith ; I-Ii lfs-A r chivar, Fred. Peters; V erwalter der
V erg ni.ig un gskasse, A . L eyr er ; Verwaltungsrat: C. W. Ludwig, G.
Bareis, Oskar Kallenbach , F. E . Newman , Chas. Peiffer.
D er V ereinsvor stand se tzt e sich im Jahre 19 15, wie folg t , zusa mmen:
P räsident, Ca rl Kurtz; Vize-Präs id ent, Fritz Thon: Prot.
Schriftfuhrer, Anton Metz ler; Korresp. Schriftführer, Henry Maier;
Fmanz-Sekretär, Richard Run ge; Schatzm eist er , John Eisemann;
A rchivar, Pe ter Geith; H ilfs-Archi var, Fred. Peters; Verwalter der
Vergnügun gskasse, A . L eyrer; Verwaltungsrat: C. W. Ludwi g,
Ca rl Kurtz, H. Nettelmann, Chas. Peiffer, Ch ri s. Kamm , Gottlob
Bareis.
In He rrn Frederick C. Poh l, der mehr a ls ein Dutzend Jahre
die mu sika lisch e Leitung des Beeth oven Gesangvereins bi s zu des144
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se n Aufl ös ung, resp. Verschmelzung inne hatte, sicherte s ich di e
T eutonia einen s trebsam en und in der Musikwelt Rochesters als
hoch tal enti ert anerkannten Dirigenten, d er, wie wir wünschen und
hoffe n, a uch fernerhin d em d eutsch en Lied und dessen Sä nge rn das
g rosse Inte resse entgegen brin ge n m öge, wi e e r di es bi s auf d en
h euti ge n Tag geta n.
Z um Schlu ss se i der un s leid er b ereits durch den kn öch e rn en
Sense nmann entri sse n en M it g li ed er 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

unse r un ve rgessli ch er Max I-lippe, des Beethove n Gesangvereins
letzte r P räs ident. E in trag isch er Zufall wollte es , d ass dieser wac kere Sänge rbard e und eifri ge Förderer des Vereinig un gsproj ektes, die
Ve rwirkli chun g der Verschm elzun g nicht m ehr e rl ebe n sollt e. Zwei
Tage vorher-schi ed er un e rwartet aus d em Leben. E rste P fli cht d es
n eu gegTünd ete n Vereins war es darum , ein em se in er Besten das
erste Li ed zu weihen-ein Grablied. Im Zeitraum von wenigen
\i\Toch en hatten dem Rufe d es A llb ezw in gers n och weitere drei Mitglieder Folge zu leist en: Hermann Fauerbach, ein bi s zum hoh en
Alter sa ngesfroh er Mann, wurde auf dem Nachhau sewege vo n d er
145
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Singstunde vom Schlage gerührt, und in st erb endem Zustand an
St. Faul strasse gefund en.-Bald darauf wurd en durch das Ableben
vo n E. E. Bausch und J ohn Lehl e di e kaum geschlossenen Reih en
um zwei weitere M itg lied er gelichtet.
Kurze Zeit nach A nkauf des jetz igen D eutsch en Ha u ses verlegte d ie Teuton ia Liedertafel ihr Qua rtier dorthin , woselb st allwöchentl ichD onn erstags di e P robeab end e stattfinden. Der Verein
zählt mit zu den eifrigsten Förderern des D eutsch en Hauses, zü
dessen Ha uptakti onären er gehört und in desse n Mauern er Freunde
des deutschen Liedes und Wortes an se inen P robeabend en h erzlich
willkomm en heisst.
A. W.
Aus A rb eiterkreisen g in g im J ahre 1884 der A rb eiter-Sängerbund her vo r , der se itd em in denselb en eine h ervo rragende Rolle gespie lt hat. Sein Zweck ist se inen Statuten zufolge durch A bhaltung
vo n Ko nze rten, U nterh altun gen ma ni gfach er A rt und in öff entlich en Ve rsammlun gen fö rdernd für den Soz ia li smus z u wirken; die
soz ia li st isch e Pa rtei und deren P r esse finanzie ll zu unterstütze n;
die A rbeiter-O rgani sa ti o nen in ihrem Bemüh en zur Erreichung
hö here r Löhne und Ve rkürzun g der A rb eitszeit zu unterstützen;
die Damen-Sektion des A rbeiter-Sängerbun d bei all en U nterh altungen und Feste n in erste r Beziehun g z u berücksichti gen ; ein freundschaftli ch es Verhältni s mit den übri gen deutschen Vere in en zu pflege n und all e fo t·tschri ttli ch-kulturell en Bestrebungen derselb en z u
unterstü tzen.
In den erste n Jahren se in es Bestehens w urde in jeder Geschäftsversamm lun g ein Vorsitzend er aus den anwes.enden Mitgli edern
erw ä hlt, w ie di es in soz iali sti schen Versamml un ge n B rauch ist. Das
erste Sängerfest, welch em der Vere in beiwohnte, war das von den
soz ia li st ischen Gesangverein en der mittlere n Nordstaaten in B uffa lo abgehaltene zur Zeit der panam erikani sch en A usst ellung. Im
Laufe der fo lgende n J ahre beteili g t e s ich der Verein nam entli ch
an den Sängerfest en in Toledo, Detroit, Erie, Syracu se und Utica.
Zwe im a l fa nd en soz iali sti sche Sängerfeste in Roch ester statt;
auch fe ierte der Verein im ersten Jahrzehnt dieses J ahrhunclerts
sei ne Fahn enweihe. Seine Diri ge nten waren der Rei he nach: Hans
Ganzel, A ug. Seebach, H. Greiner, F . C. Pohl, F. W. Pohl und
Ludwig Sch enck. Sein Vorsta nd setzte sich 1915 z usammen a us
Leo Stötzlein , Präsident; W. Langefeld, Sekretär; A ug ust Marscha lky, Schatzm eist er; Daniel Pau lstich, A rchivar ; Jo s. Waid!.
Musik-Kom ite : M . Meika lti sch, E. Mäss, F. Malangerie, G. Schmidt.
Im Juli 1894 ge legentli ch eines Picnics wurde unter den anwese nd en fort schrittlich ges inn ten Damen der Wunsch lau t, einen
Frauenverein zur ·U nterstützung der sozialistischen. Partei zu organi sieren. Im folge nd en Monat wu rde der Arbe iter Frauen-Verein
mit zwölf M itgli edern gegründ et. D er Zweck war die Pflege· der
gesellschaftlichen ·Unterhaltung und Unterstütz ung aller fortschritt146
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lieh en Bestrebungen und spez iell di e Verbreitung der L ehren des
Sozialismus unter Frauen. Der Ve rein machte ra sch Fortschritte
und kämpfte tapfer für \i\Ta hrh eit, F reih eit und Recht. Bei der
Märzfeier 1895 üb errei chte der Verein den aktiven Mitgliedern des
Sänge rbund g·oldene A bzeichen und im N ov. 1895 wurde
beschlossen, a uch den Gesang zu pflege n. Ei ne Ge nos in ,
Fr!. Gantner, erbot sich, di e Le itun g z u üb ernehm en. Obwohl alle n eu, trat mit feste m Willen bald ein schöner Gesangve rein in 's Leben. Durch den Weggang Fr!. Gantners nach N ew
Yo rk verlo r er se in e erste Dirigentin. Der Diri gent des ArbeiterSänge rbund, P rof. Heinrich Grein er, führte nun a uch den Tal tstock
bei den F rau en. D er Ve rein kam dadurch in noch engere Verbindun g mit d em Sänge rbund-zur allgemeinen F reud e war ein gemi schter Chor entstand en. Die vorgetrage nen Lieder fanden immer
mehr A nerkennun g und das freund schaftlich e Verhältnis unter den
Mitgli edern li ess nichts zu wün sch en übrig. Der ame wurde in
" Dame n-Sektion des A rb eiter-Sängerbund" umgewandelt. Durch
di e Spaltun g in der soziali sti. ch en Bewegu ng ve rl or der Verein
eini ge M itg li eder, doch wurd en die Lücken rasch wi eder ausgefüllt .
Nach dem Tode cl e beli ebte n Dirige nten Grein er führten Prof.
Schl eucher und Prof. F r ed. Po hl den Takt tock. Einige Jahre lang
war die begabte M usikerin , Frl. Ro sa Stoll , di e Gesa ngs lehrerin und
hat sich der Verein unter ihrer Leitung zu ein er sehr ho hen Stufe
emporgeschwungen; das Einve rnehm en zw isch en der Dirige ntin
und den Sängerinnen war das h erzli chste.
In den elf J ahren ihres Beste hens hat di e Damen-Sektion allJährlich ein e namhafte Summ e zur Bes treitung der Wahlunkosten
bewilligt, sow ie au ch den ersten Fo nd zur E rbauung eines " Labor
Lyceums" gezeichnet.
V on den Gründ erinn en gehö ren heute noch drei dem Verein
an und zwar Frau Lin a L oge mann , Marth a Lipp elt und F rau Lina
Pau lstich. Die Zahl det· Glieder ist jetzt 35. Die gegenwärti ge n
Beamten sind: Erste Vorsitzende, Frau Dora Möhring; Zwe ite Vorsitzende, Frau Lina Panisti ch ; Schat z meist erin, F ra u Kröger; Sekretärin , Frau Marie Pschierer; A t·chi varin , F rau Paula Sage r ; Trustee, F rau Martha Lipp elt.
A u sse r diesen Gesang-vereinen brachte das Deutschtum Rachest ers eine A nzahl ausgezeichneter Soli st en, w ie Fried. Schl egel,
R odenb eck, Weishaar, Altp eter u. A. h ervo r und zog be. o ncl ers mu sika li sche Talente, w ie H. Grein er, W. Pab st , L. Sch enk, J . Lund,
di e b eid en Brüder Poh l, Jacobsen, Schleuch er, Dou sek hi erher, welch letz ter e all e in mu sikali sch en Kreisen a ls Chord irigenten rühmlicl1 st b ekannt sind. E rwähnenswert sind in di esem
Zusammenhang besond ers auch di e V iolinvirtu osen O tto D os enbach und L. Schenck und di e Celli st en F. C. Pohl und Hermann
Stoll. Einer der berühmtes ten Celli ste n A m erikas, E mil Schenck,
ist der Sohn des in Mu sikkreise n sein erzeit wohl b eka nnten Flöti147
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st en H. Schenck. \iVohlb eka nnt ist a u ch di e M us ik erfa milie Schai ch .
de ren mu sika li sch e Le ist un ge n in öffentli ch e n so wohl wi e in Fa mili en-Kon ze rte n und in Th ea terorch este rn n och in a n ge n ehmer E rinn e rung st eh en.
Ludwig Schenck h a t s ich a usse rd e m d urch A usbildun g zahlr eicher M us ikdil etta nten um di e St ad t verdi ent ge m acht , und w ese ntli ch z ur Hebun g d es Geschm ack s für klass ich e Musik in d erselb en b eige trage n.
D osse nbachs O r ch est e r und Ze itl ers M us ik geni esse n ein en Ruf,
d er w eit üb er di e G ren ze n de r R oc hes te rs hin a usge ht.
Das Deutschtum R och es t ers ha t da h er w ohlb egründ et en A nspru ch a uf di e A n e rkennun g, dass es in d er M itw irkun g bei der E ntwi cklun g d er M us ik in un se re r B lum ens tadt mit in d e r Vo rd erreih e s teht.
In gese ll schaftli ch en K r eise n, di e zur ge istige n und m a teri ell en
Fö rd erun g ihrer M itg li ede r gegründ et s ind , nimmt der R och es te rer
Sc hwa b en ve r ein beso nd e rs ein e n ehr en vo ll en Rangein. E r fe ierte a m
27. O kt. 1900 se in 25jä hri ges Jubil ä um , b ei welch em er ein e n Rü ckblick au f se in e Ve rgan ge nh eit w arf, d em wir Fo lge nd es entn ehm en.
Di e Gründung d es Ve rein s erfolg t e im L o kal J. Sta ud e nm eie rs, d es
nachmali gen all ge m ein beli ebt en Besitze rs d er RiA e Ran ge, der a ls
Kri egsve teran in Ve te ra nenkreise n wohl b ekann t vva r. Di e I-raup tzweck e d es Ve rein s sollte n sein , di e hi e r leb end en Sch wab en zu
ve reini ge n und E rh a ltung und Fö rd erung schwäbi sch er Ge mütli ch keit, schwäbi sch er Sitten und Gebrä u ch e, d eu tsch er Sprache und d es
Gesa ngs, um so di e Li eb e und das A nd enken a n un s·er li eb es Schwab enl a nd , a u ch hi e r in un se rern eu en He imat in un se re n He rzen w ach
und aufrecht zu e rha lten. D ie e rs ten Bea mten d es V erein s waren
folge nd e : P räs id ent, He rm a nn Pfäfflin ; V ize-P r.ä sid e nt, J oha n n
Sta pd enm a ier ; Sekretär, Martin G u ck er; Scha t zm eis ter , Carl Os te rtag. D ass d er V erein g lä nzend e Fortschri t t e m achte, b ewe ist die
T atsach e, dass nach k a um sech s mon a tli ch em Besteh en di e M itg li ede rzahl vo n 16 a uf 69 gestiege n ist. Ebe nso ve rsta nd en es di e M itg li ed er d es jun ge n Ve rein s, s ich di e G un st d es P ublikum s im A ll gem ein en, h a uptsächli ch di e de r d eutsch en Bevölke run g von hi er, im
F lu ge zu erob e rn , ind em s ie g leich vo n A nfa ng a n F estli chk eiten
a rra ng ie rten, in d en en di e S itt en und Gebrä u ch e des schwäbi sch en
Vo lkss tamm es zur Ve ra n sc ha uli chun g für di e Festb esu ch er gela ng t en.
Dass di ese Streb ensz iele von g länze nd en E rfolge n b egleitet
s ind, b e weise n h eut e noch di e vo m R och este r Sc hw a b en-Ve rein a bge h alt ene n Fes tli chk eite n, we lch e s t et s vo ll e Häuser e rzielen. D as
e rs te Cann statte r-Vo lksfest w urd e im J ahre 1876 vo n d em R och ester
Schwab en-Ve rein ab geh alten und e rwi es s ich al s g lä n zend er E rfolg .
eb et1 so a u ch di e da rauffolge nd en in den Jahren 1877, 1878, 1879
und 1880.
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Im O kto b er 1881 ver einigte s ich d er Schw ä bi sch e Li ed erk ra n z
mit dem Roc h este r Schw a b en-Ve rein unter Beib eha ltun g des Nam ens : "Rochest er Schwa be n-Ver ein", und di e M itg lied er des Sch w äbi sch en Li ed erkra nz wurd en a ls Gesangssektio n in d en Ve r ein au fge nomm en, d eren L eitun g Herr Lehrer Gau ger, bis zu de ren L ostrennun g vom R och es ter Schw abe n -Ve rein , w elch e im Mai 1887
erfolgt e, vo rsta nd .
Im J a hre 1888 w urd e de r Ve rein zu ein em K ra nk en-Unters tützun gs-Ve rein reorgani s ier t unt er Beibehaltung des N am ens " Rach es t er Schwabe n-Ve rein ".
E in e d er R eo rga ni sati on d es Verein s e ntsp rech end e Konstitut ion wurd e entw o rfe n, und di eselbe in d er Ge ne ra lver sammlun g im
Mo na t Juni a ngenomm e n mit d er Befügung, dass s ie d en 1. Juli
1888 in K raft t reten so llte.
Dass di ese Ae nd erun gen d es Ve rein s a uf d enselb en fo r tschrittlich
wirkten, b ewiese n folge nde Zahl en : M itg li ederzahl a ml.Juli 1888 57.
M itg li ed erzahl a m 1. Juli 1900 11 3. Ka pita l am 1. Juli 1888 $489.55 .
K apita l a m 1. Juli 1900 $3,9 13.3 5. D ass d er Ve rein w ährend sein es
Bes teh ens sehr v iel Gutes b ez w eck t hat, is t da ra us zu e rseh en, dass
er in den 12 J a hren vo r 1900 a n Unterstützung kra nk er und hilfsb edürfti ge r M itgli ed er di e S umm e vo n $3,496, a n Sterbegeldern a n die
H inte rbli eb e nen vo n verstorbenen M itgli ed ern $1 ,960 au sb eza hlt
ha t , abgeseh en davon, was erin se in er ers ten Pe riod e von 1875-1888
a n Gesch enken und S terb egeld ern geleist et.
Im O ktob er 1889 fe ierte d er Ve rein unt er st a rker Be t eili g ung
all er hi es ige n d eut sch en Ver ein e sein e Fahn enw eihe, wob ei di e V e rein sfahn e d es Baye ri sch en U nte rstützun gs-Ve r ein s di e St elle als
Taufpa t e b ei der Weihe un se rer Fahne übe rn ahm. Di e Festred e
hielt He rr He rm a nn Pfäfflin (e rst er P räs id eri t d es V erein s), R edakteur d er "R och es ter Ab en dpost & Beobach te r" . Di e n eu e Fahn e,
ein P rach tw erk schw ä bi sch er K un st s ti ck erei, g in g· a us d er Fahn enfa brik vo n He rrn Carl Neff in B ib erach , Württemberg, h ervo r, und
kostet e inkl. drei Schärp en und Zoll $306, welche S umm e zum g rössten T eil durch freiwilli ge Beiträge von den M itgli ed ern des R och est er Schw ab en-Verein s ged eckt w urd e.
Dass d er Ve rein ni cht a ll ein in mate ri ell er, sond ern a u ch in
ge istiger Beziehun g für sein e M itgli ed er so rgt , b ew eist se in e r eichh alti ge B ibli oth ek, welch e üb er 300 Bänd e um fa sst. b est eh end a u s
d en b est en Wee rken h ervorrage nd er D ich te r und Schriftstell er. D urch
ein Vermächtni s d es vo r zwei J ahren ve rsto rb en en M itg li ed s Jakob
Bäu erl e wurd e di e B ibli oth ek b ed eutend ve rst ä rkt, a u ch s ind in
de rselb en --vo n v·erschi ed enen M itg li ed ern Bänd e und Ze itschriften
als Gesch enk e üb ermi ttelt word en .
Di e Beamten war en 19 15: P räs id ent, E mil Sta ib ; P rot . Sekretä r, Gottl ob Kös tlin ; Scha t zm eist er , A u g·us t Glöckl e; V erwalte r,
Gottfri ed L eyh ; V ize-P räsid ent , J oh a nn Schwörer; Fin a nz-Sekretä r, F ritz I-Iill er ; B ibli oth ek a r, Mat t h . Häfele; Inn ere \i\Tach e, Hein149
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rieb Frank; Fahnenträge r, Chri st. Lutz; Verwaltungsrat: Gottfried
Schlotz, J oh. Yauch und J a kob Schül e ; T ru stees: Fritz I-Iill er, Job .
Krezdorn und J oh. Yauch.
A us der deutsch en A rb eiterschaft g in g im J a hre 1900 (August)
"Die Allgemeine Arbeiter-Kranken- und Sterbekasse" h ervor, üb er
di e un s nachst eh end er Be ri cht z ug in g .
De r Zweck der Vereinigung ist die gege nse itige Versicherung
von Mitgliedern und dere n Untertsützun gsber echti gten im Fall e
von A rb eits unfä hi g keit infolge von K rankh eit und bei Todesfällen.
Die A lte rsgr enze beweot sich zw isch en vo ll end etem 18. und
45. Lebensjahre.
Das E intrittsgeld ist nach M itgli eds- und Altersklassen festgesetzt, wie fo lgt : K lasse 1, vo m 18. bis 30. J ahre, $4.00; vom 30. bi s
40. Jahre, $5.00; vo m 40. bi s 45. J ahre, $7.00. K lasse 2, vom 18. bis
30. J a hre, $3.00: vom 30. bis 40. J ahre, $4.00; vom 40. bis 45. J ahre,
$6.00. Kl'asse 3, vo m 18. bis 30. J a hre, $1.00 ; vom 30. bi s 40. J ahre,
$2.00; vom 40. bis 45. J ahre, $3.00.
In die dritte K lasse we rd en nur F ra uen und unverh eirat et e
Töchter vo n M itgli edern aufgenommen, welch e jedoch ni cht zu
K ra nk engeld berechtigt s ind.
D ie monatli chen U ml agen betragen: F ür M itgli eder der ersten
K lasse, $1.05; der zwe iten K la se, 80 Cents; der dritten K lasse, 30
Cent s.
Dazu kommen noch für Mitgli eder der 1. und 2. Kla se monatlich etwa 15 bis 25 Cents für ärztli ch e Kontrolle, beziehungsweise
Behandlun g, lokale Ko ntroll e, Verwaltung und and ere lokale A usgabe n.
Die Beitragsp fli cht beginnt mit dem ersten Tage des Monats,
welch er der enclg ilti gen 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 Ste rb egeld beträgt für all e drei K lassen gleichmässig 250,
zahlba r nur a n die gesetzm ässig dazu berechtigten Be nefizianten .
Zu den O rgan isatione n , die nach 1884 wesentliche E rw eiterun gen erfu hren, gehört der Rochester Turnverein. Von dem lan gjähri gen , eifri gen Mitgli ed desselben, Em il Senn , ist uns ein ausführlicher Bericht üb er denselb en zugegange n, für den wir hi er
dankend qu ittieren. Wir führen a us demselb en zun äch st vo r, was
als Nachtrag und E rgänzun g zu un se rer im V o rsteh enel en gegeb enen Skizze vo n Gründung, E ntwicklun g und Wirken die er Organi sation dien en kann und üb erl asse n soclann in der Vorführun g
ihrer auf das J ahr 1884 fo lge nd en Entwicklun gen He rrn Senn allein
das Woort .
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Nach d er R ev olutio n in Deutschland, in 1848, kehrten viele
wackere deutsch e Männer, z um Teil gez wun ge n, vielfach aber auch
freiwillig, der Heimat den Rücken und s uchten im gelobten Lande
Amerika di e Freiheit, welche ihnen im deutsch en Vaterland e versagt war. Es waren z um eist Kämpfer aus den erst en Reihen der
Freiheitsbewegung, Männ er mit hoh en Id ealen, kö rperlich und geisti g ges und 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 z usamm enfa nd en und solch e Vereine g ründ eten .
In den J ahren 1849-53 entstand en in a ll en grösseren Städten der
Union Turn ve rein e und alsbald wu rde der No rd-amerika ni sch e Turnerbund gegründet. Doch wa r das Turnen ni cht der ein zige oder
Hauptzweck di ese r Vereine, vielmehr war ihr Hauptbestreben, Verbesserun g sozialer Verhältnisse und Förd erung fr eisinni ger und
fortschrittlicher Anschauungen. A u sserdem machten sie es sich
zur Pflicht, Neua nkömmlin ge aus der alten Heimat mit Rat und
T a t zu unterstützen ; auch m ac hten sie ihre Vers ammlungslokale
zu S tätten echter deutsch er Ge mütli chkeit, di e dam als in diesem
Land e nur wenig zu find en war. Ei ngedenk der Tatsache, w elche
schon die alten Griechen und R ö mer z u ihrem Wahlspruch machten: " In einem gesund en Körper ein gesunder Geist'' - und in
dem Bewusst sein , dass nur der ein g uter Kämpfer sein kann, der
kö rperlich gesund und ge istig fri sch ist , mach ten sie es sich zur
Pflicht, L eib esübun gen z u pflegen, w ie sie es a us der alten Heimat
gewohnt waren .
Die Gründ er der Turnvereine heg t en das aufrichtige Bestreben,
g ute B ürger ihres A doptivvat erland es zu w erd en. S ie ve rfolgten
. di eselben hohen Id eale, welch e di e Männer von 1776 in di esem
Lande beseelten, als sie England den Fehdehandschuh _hinwarfen
und di eses Land befr eiten vo n der tyrannischen Herrschaft Grossbritanniens. L eid er wurde es ihn en ni cht leicht ge macht ; sie wurden vo n der fr eien a merika ni schen Nati on ni cht mit offenen Armen
em.pfangen; ihre Bestrebun gen wurden erst nicht versta_nd en. Da
ihre Gewohnheiten und Geb räu che und sogar 1hre Kletdung verschieden waren von denen des Landes, und sie der eng li 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 Vo rurteil gegen s ie, da s
noch heute nicht ganz b ese itigt ist, und sond erb arer Weise sogar
noch unter einem Teil der deutsch en Bevölkerung b est eht.
Schon im Früh lin g des J ahres 1851 trat en hi er ein e A nzahl junger Männer zu samm en, um einen soziali stischen Turnverein zu
gründen: J . Hoffmann, W. Göhring, F. B uchhecker, P h. Kipp, H.
Lomb, C. Bleidorn, J . Altpeter, J. Schönweitz, J. J. Bausch, C.
Achard , J. Herdt, A. Be ntzing, F. Wüst, F . Lang und J . Väth bildeten den Grundstock desselben. Im Juni 1854 liess der Verein sich
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un ter d em Namen "Th e Ge rm a n Social Turn-Verein of Rocheste r"
in korporieren. Im Jahre 1891 wurd e de r Na m e in "Rochester Turnve rein" umgeänd ert.
A ls Ve rsammlun gslokal diente di e "M in er va Hall e" an der
Ma in strasse, woselb st b er eits im J ahre 1853 U nte rricht im Ze ichn en
und in :M athematik e rteilt wurde . A lsbald w urd e a u ch ein e Gesa ngssekti on und ein e dramatische Sekti on gegründ et, die sehr
v iel zur Fö rd erun g des gese lli ge n Lebens beitru gen . Aus de r erster en g in g d er "Roch es ter Mä nn erchor h ervo r, w elch er h eute noch
b est eh t. A us ein em späte r gebild eten gemi schten Ch or d es Turnve rein s. g in g di e "Roches ter Li ed ertafe l", welche län ge re Ze it al s
eine der besten Gesa ngsorga ni satio n en de r Stadt galt, h ervor.
Im Win te r 1855 wurde ein e Zöglingsschul e erri chtet, welcher
I-I . Lomb als Leh rer vorstand, sow ie eine Fech tsektion, de ren L eitung s päter A dolph Nolte üb ernahm. A m 23. Juni 1856 w urd e ein e
Fahnenweihe und Turnfest ve ran staltet. Ein Hindernis d er E n tfaltung se in e r Tät igk eit bildete für d en Ve rein d er Mangel an ein em
gee igneten Turn lokal für die Wintermonate. U m di ese m abzuh elfen, pachtete er 1855 d ie "Te mp erance Hall " und hoffte dadurch,
ein en b edeute nd en Aufschwung zu e rzi elen. Zu di eser Zeit hatte
er 66 Mitglieder und 21 Zöglin ge. Der E rfolg bli eb jedoch a us und
e r ge ri et durch di e bedeutende Hall enmi et e un d Ste u ern zum Turne rbund in Schuld en . Dies schreckte jedoch di e wackeren Turner
nicht ab, so nd e rn spo rnte sie zu e rn euter Tätigkeit an. In der Nacht
vo m 17. bi s 18. A u g ust 1858 wurde di e Minerva-Halle durch Feu er
ze rstö rt und dadurch de r Turnverein se in es Heimes b era ubt.
A uf kurz e Ze it nun mu sste er s ich mit ein em kl ein en Lokale
b eh elfen, dann a b er erfolgte ein b ed eu tend e r Aufschwung. Im
Janu a r 1860 verfü gte e r schon w ied er üb e r Geldmitt el und b eschloss ,
Fe llm a nn s Hall e zu n1ieten. Im se lb en Jahre wurde da selbst ein e
Schul e erri ch tet, für di e ein Lehrer mit $6.00 Wochengehalt engag iert wurde, während di e Kinde r 12 Ce nts p ro Woche Schu lgeld
b ezahlten. Im So mm er j enes Jahre s wurde die Tagsatzung des
Turne r bund es in Rochester abgehalten . E in im Nove mhe r d esselb en J ahr es veran s talteter Bazar schl oss mit ein em Reingewinn
vo n $386.96 ab.
Scho n damal s waren die Turner darübe r schlü ssig, dass, wenn
d ie d eutsch e Sp ra ch e und deutsches Wesen nicht ve rl o ren geh en
so ll ten, es notwendig se i, di e Kinder deutsch er E ltern in di ese m
S inn e zu erzieh en. Trotz den gerin ge n Mitteln , w elche dem Verein
zur Verfü gu ng stand en, wurde im J a hr e 1861 ei n e r eguläre Tagesschul e gegründ et. Die Herren F. Dursy und Dr. Paul Grassmann
erteil ten d en U nterri cht in d eutsch er und eng li sch er S prach e nach
echt pädagogische1i G rund sätze n, und di e Schül erzahl schw a nkte
zwisch en 79 und 100. Während der folgend en Jahre brachte der
Turnverein für di e Schul e fast jedes Jahr b ed eutende finanzi ell e
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Opfer, bi s er sie im Jahre 1867 an d en mittl erweil e gegründ eten
Realschul ve rein abtrat.
Scho n in früher Zeit schl oss sich d er T urn ve rein, ein gedenk
se in er fortschritt li chen und freiheitlichen Grund sätze, d er A ntiskl ave rei-Bewegun g a n, und als im Jahre 1861 d er Sezessionskrie g
ausbrach, da seinarte sich ein e A n zahl se in er ·M itg li ed er unt er da s
U ni o nsbann er. Im Mai wurde ein e Abschi edsfe ier fü r di e Abz iehend en ve ran staltet , von d enen mehrere ni cht zurückk ehrten; N ie
Berg fi el in d er Schl ach t bei Bull Run und Kapitän Amiet bei Gettysburg, wie schon a n a nd er er Stell e beri chtet.
Der längst scho n ge heg te \ N un sch, ein eige nes Heim zu besitz en, 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 osse n, vo n jed em M itgli ed ein en Beitrag von
$5.00 z u ein em Baufond zu erh eben. In den nächsten fün f Jahren
wurd e nun für den Baufond gea rb eitet und gespart, bi s im Jahre
1870 di e feierlich e Einweihung, wi e b ereits oben berichtet, erfolgen
konnte.
De r g rosse Saal d er Halle war jahrelang der gesellige Mittelpunkt des Rochesterer Deutschtums, das d en d eutsch en V o rst ellungen daselb st beiwohnte und se in e g rossen Festlichkeiten darin
abhielt.
Schon in der Germania-Hall e wurden di e erst en Versuche gemacht, di e Mädchen z um Turnen h eran zu zieh en, was bedeutende
A nstr eng un gen und di e Ueberwindung; von Vorurtei len kostet e.
Schon im Jahre 1876 hatte d er Ve rein ein e Sonntagschul e gegründ et
in d er an Sonntag Vorm ittagen U nterriebt in der deutsch en Sprach e, Gesang, Mora ll ehre und deutsch en A n schauunge n erteilt wurd e .
. Zuerst erteilte H. Pfäfflin den U nterri cht, und unter se in er , sow ie
Heydwei ll ers vo rtreffli cher Le itung, wuchsen di e Schul- und Turnklassen alsb ald d erart, dass di e E rbauun g einer neuen Halle zur
Notwe ndi g keit wurde. Wiederum zeigte sich d er E ifer und di e
Opferwi llig keit der R och est er Turner in voll st em Masse, ind em
schon in kurzer Zeit di eses P roj ekt ve rwirkli ch t wu rd e. Durch di e
hochherzige Schenkun g der F rau Elisab. Rau im Betrag von $2000,
durch freiwilli ge Be ist euern der Mitgli eder und dur ch E rh öhun g d er
Vereinsbeiträge auf $ 1.00 per Monat, wurde es ermög li cht, im Jahre
1883 die neue Turnhall e, a uf d em hi erzu erworb enen Grundstück
an d er No rd-Clintonstrasse, z u errichten. A m 17. Dezember d esselben Jahr es wurde das Ge bäud e ein geweiht und hat se ith er d em
Turnverein als Heim gedi ent. Bei d er E rbauun g d iese r Hall e
wurde von der Id ee, durch Ve rmi ete n von R ä umlichkeiten E inn a hm en für den Ve rein zu erzielen, A bstand ge no mm en. Frei li ch ist
derselbe dadurch ausschliessli ch auf se in e eige nen Hilfsquellen angewiesen und di e M itg li eder sin d ve rpfli chtet , um so g rösse re finanziell e Opfer zu brin ge n, dafür aber di en t das Gebäud e nur dem
Zweck, für d en es erbaut wurde, nämlich körperlicher und ge istiger
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Erzi ehun g und Geselli g keit. Alsbald gelang es, durch un ermüdli che A rb eiten di e Schuld des V er eins derart zu vermindern, dass
nur noch ein e ve rhäl tni smässig kl eine Hypothek auf dem Ei gentum last et e.
E in e w eiter e E ntwicklun g von beso nd erer Bedeutung für den
Turnve r ein war die Gründung se in er D a m ensekti on, welch e a m
12. J anu a r 1884 erfolg te. Di eselb e hat seitdem all e Bestrebungen
des V erein s auf's wärmste unterstützt und bild et h eute, m ehr al s je,
ein en w ese ntli chen B est andteil desselb en. Sie hat ni cht nur wiederholt der Verein skasse b edeutend e Summ en zugeführt , so nd ern
auch bei all en g rösse r en Untern ehmungen des Verein s tapfer mitgearbeitet. Di e Frage der Gleichb er echti g un g der Fra u mit dem
Mann e in politisch er Hin sicht war sch on in früh er Z eit im Turn erbund e ein e brenn end e und tau chte imm er w ieder in den Tagsatzunge n desselb en auf, doch wurde di eselb e erst im Jahre 1912 endgülti g entschieden, ind em di e Tagsatzun g in Indianapoli s einstimmi g den B eschlu ss fa sste, in w elchem sich der Bund für voll ständi ge
Gleichb erechti g un g der Frau mit dem M a nn e in politi sch er Hinsicht erklärte. Seitd em hat sich der E influ ss der F rau en im R achest er Turnverein b edeutend geh oben, so dass sie h eut e ni cht nur
mitarb eiten dürfen, sondern a uch zu den B eratun ge n hinzugezogen
w erd en und in all en V ersammlun gen willkomm en sind. Ein Turnver ein ohn e Dam ensekti on wäre h eute üb erhaupt ni cht denkbar.
E ine der besond eren E rrungenschaften der D a mensektion war
di e Führun g einer Ha nda rb eitschul e für M äd chen für eine Reih e
von Jahr en, deren A rb eiten auf dem Bundesturnfest in Philad elphia
im Jahre 1900 den erst en P reis erhielten . Seit das " Mechanics Institute" in di eser Ri chtun g ein e so h ervo rragend e St ellun g einnimmt
und in den V olksschul en ebenfa lls di ese r Zweig B erücksichtig un g
gefund en hat, w urd e di ese Klasse üb erflü ss ig und deshalb aufgegeb en.
Im J ahre 1894 w urd e der Mitgliedsb eitrag vo n $12.00 per Jahr
auf $6.00 h erabgesetzt, w odurch eine V erg rösse rung der Mitgli ederzahl erfolg t e, doch da sich im Laufe der Z eit di e Au sgaben den
Verhältni ssen ge mäss ve rg rösserten, so wurd e dadurch die finanzielle Lage des Ver ein s ni cht gebessert. S eitd em schw ankte di e
Mitg li ederzahl zw isch en 150 und 300; um j edoch di e r egelmässigen
Einnahmen des V erein s mit den b edeutenden A u sgaben in Einklang zu bringen, ist es notw endi g, di eselb e noch b edeutend zu erhöhen.
Ein e bedeutende V erb esserun g der Turnh all e wurd e im Jahre
1895 vorgenommen, ind em das E rdgeschoss ausgeg rab en und dadurch b esser e A nkleid ez immer, K ü ch e und andere wertvoll e Räumlichkeiten geschaffen w urd en. Di eses gescha h mit ein em K ostenaufwand v on ca. $3100, woz u $2200 durch di e V eran staltung eines
Bazars aufgebracht wnrd en. Im Jahre 1902 w urde ab ermals ein
g rosser Ba zar ab gehalt en, der ein en Re in ge winn vo n $1800 ergab .
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Hierdu rch wurde die Ausschmückun g der j etzt als Ratskell er bekannten Räumlichkeit, sowie sonstige Verb esse run gen erm ögli cht.
Bereits im J ahre 1904 schl oss sich der Turnverein dem neugegründ et en De utscham erikan i eben Centralbund an und ist seitdem Mitglied de sselb en. A uf A nreg un g des Turn erbund es wurde
in fa st all en Turnverein en di eses Landes im Mai 1905 der hund ertjährige Todestag Friedri ch Schill ers in würdiger Wei se g efeiert: so
beschl oss auch der hi esige T urn verein , ein e Schill erfeier zu ve ranstalten. Von der Id ee ausgehend, da·s s all e Söhne D eutschland s
und deren Nachkommen g leich g rosses Interesse an dem g rossen
Dichter haben, wurden sämmtlich e deutsch en Vere in e der Stadt zur
Teilnahme an der Feier ein gelad en und ersucht , V ertret er zu entse nd en, um gem ein schaftlich di e Vorbereitun gen für di eselb e zu
treffen': D er Erfolg war ein g uter, eine g ros e Anzah l Vereine nahmen T eil und di e F eier, w elch e im Lyceum-Th eater stattfand, war
eine glänzende. Zu gleicher Ze it w urd e von den Vertretern des
Turnverein s die Errichtun g eines Schiller-D enkm als angeregt und
fand den Beifall und die Unterstützung der Vereine, sowie ein er
Anzahl wohlhabender deutschamerikani sch er Bürger. Dasselb e
wurde im J ahre 1908 in A nd er on Park, Ecke von Mainstrasse und
U ni versity Avenue, erri cht et und bild et ein e Zierde der Stadt. Durch
das Zusammenwirken der deutsch en Vere in e b ei di eser würdigen
Aufgabe wurde der Anstoss zur Vere inig un g derselben und zur
Gründung des " Deutschamerikani schen Bu nd es von R ochester"
gegeb en.
Durch die An regun g von Emil Se nn wurde im Turnverein
1898 ein e T urnkl asse für M itgli eder im reiferen Alter, ein e sogena nnte Bär enri ege, eingeführt, zu welcher nur Mitgli eder von über
30 Jahren gehö ren, die seitd em r egelmässig körperliche U ebun gen
gepfl egt und h eute ein en we entli eh en Bestandteil der Turnerschaft
bild et. Zu ihr gehören Männer, di e bereits das 60. Leb ensjahr üb erschritten hab en und den b est en Beweis dafür liefern, dass das Turnen auch für L eute in reiferem Alter von grösstem Nutzen ist.
D er Turnverein war se it sein er Gründung mit der Geschichte
des Deutschtum s un ser er Stadt eng verknüpft und bildete in v iel en
seiner Unternehmungen di e Triebfeder. Während er jedoch in der
erst en Periode sein es Bestehens die Verwirklichung sei ner hohen
politi schen Id eale zu se in er Hauptbestrebung machte, kam en se in e
Mitglieder a llmähli ch zu der Ueb er zeug ung, dass ihre Kräfte dazu
ni cht ausreichten, und dass es von g rösse rem Nutzen se i, ihre E nerg ie hauptsä chli ch der E rzi ehung der Ju ge nd zu widm en. So wurde
denn di e Schul e und ha uptsächli ch se in e Turnschul e zur Hauptsa ch e. Nach der Gründun g des Turnl ehrer-Seminars durch den
Turn erbund und der Au sbildun g vo n Tumlehrern wu rd e di e Turnerei in di ese m Land e unter ein einh eitli ches System gebracht, un d
alsbald fin ge n di e Turn er in den verschi edenen Städten, so auch in
Rochester, an, für die .Einführung des deutsch en Turnsystems in
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d en öffe ntli chen Schul en zu agitieren. A lljährlich wurden öffe ntli che Sc ha uturn en veranstaltet und di e Schulbehörd en und andere
s tädti sche Beamte dazu ein geladen.
Diese A usst ellun ge n erreichten in den g rassa rti gen Demonstrat ionen im Lyceum-Theater, in d en Jahren 1905 bis 19 10, ihren Höhepunkt, wurden dann aber, da d en U ntern ehmun ge n nur verhältni smässig weni g Inter esse -entgege ngebracht wurd e und das finan ziell e
"Risiko ein bedeutendes war, fallen gelassen. Auch wurde während
dieser Pe riod e verschiedentlich an d en Schulrat um di e Einführnng
d es Turnens appelli ert, d och . tets vergebli ch , bi s endli ch im Jahre
1909 durch di e M ithilfe von I-Ie rrn Wm. Bausch, welcher bedeut end e
finanz ielJ e Opfer dafür brachte, E mil Rahm als Turn lehrer in den
öffentli ch en Schul en a ngest ellt wurde . A uf be ond eres Be müh en
vo n Turn lehrer R. L. Braun und auf Ve rl a nge n der E ltern in ein em
D·ist rikt vo n vo rh errsch end d eutsch er Bevölkerun g wurde derse lb e 1911 ebe nfall s angestellt, so dass jetz t in eini ge n Schul en
der Stad t das Turnnen nach deutschem Syste m ein geführt ist.
Trotz d er g uten Res ultate dieser Neuerung im E rziehun gswesen
hat s ich der Schu lrat bi s j et zt ha rtnäcki g gew eige rt, di eselb e w eiter
auszudehnen. U nse re schöne Blum enstadt ist in di ese r Beziehung
hint er d en m eis t en anderen Städten weit zurück und bi etet s ich da
ein e schöne Gelege nheit für den Deutschamerikanischen B und , . einen E influ ss geltend zu machen.
In Bezug auf turnerische Leistungen ist der Rochester Turnve rein nicht hinter anderen Turnvereinen zurü ckgestand en. Die
zahlreich en Trophäen, welche die \i\Tä nd e se in es I::Ie im s schmü cken;
gebe n lebe ndi ges Zeug ni s vo n d en Siege n se in er Tu rn er bei Bezirksund B und esturnfe sten. Die g rösste E hre wurde d em Verein zu
Teil, als mehrere Mitglieder se in er Turnerriege, di e im Jahre 1908
a m d eutsch en Turnfest zu Frankfu rt a. M. teilnahm, Preise erlan gten und Turn er Wm. Lemke den von Wm. Rand olph Hearst gestifteten E hrenpreis für d en besten amerikanischen Turn er errang. Am
10. Oktober wurde zu Ehren d er heim gekehrten Turner, besonders
Turner Lemkes, ein glänzender Kommers veranstaltet, bei welcher
Gelege nh eit di e von Herrn Hearst gest iftete Trophäe, von se in em
Ve rtret er, Herrn Gustav Sc hw epp endick , d em Verein üb erreicht
w urd e. Dieselbe besteh t aus ein er ri es igen Punschbowle, ein em
Tablett und zwölf Bechern , sämmtlich in ma ssivem , getriebenen
Silber, sehr kun stvoll ausgeführt, wofür Herr Hearst di e Summ e
vo n $2000 verausgabte. S ie wird vom Verein sehr in E hren gehalten
und nur bei aussergewöhnlichen Festl ichke iten geze ig 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 Turner H. Pfäfflin eine Geschi chte d es Vereins, di e dem Verfasser di ese r kurze n Beschreibun g a ls Richtschnur gedient hat.
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N ur noch ein er d erj e ni ge n M änn er, w elch e d en Turnv er ein vor
64 J a hren g ründ et en, w eilt h eute unter d en L ebende n, nä mli ch Fi err
J . J. Bau sch. L eider is t er sch on se it län ge rer Ze it nicht m ehr M itg li ed d esse lb en. Im No rd a m erika ni sch en Turn erbund e bes te ht d e r
Ge bra u ch, a ll e diej eni ge n M itg li ed er, die de m se lb en ununte rbroch en 50 J a hre an gehö rt hab en, zu E hrenmitg li ed ern zu mach en und
ihne n ein di esbez ü g li ch es Diplo m zu ve rl eih en. Di ese E hre· ist bi s
j etz t sechs M itg·li ed ern d es R och es ters Turn verein s zugefall en, nä mli ch: A ug us t Ue bel, E. E. Bau sch und J obn Me inhardt, w elche w ährend d er letzt en zehn Jahre vom Tode abb erufe n wurd en, sowie
Pe dro \ i\Tarnke, Th eodor Goers und J ohn Zimbri ch, di e noch in d er
l\1I itte ihrer Ve rein sbrüd er w eil e n. A usse rd em hat d er Ve rein noch
zw ei E hre nmitg li ede r, nämli ch H erm a nn Pfäff lin , w elch e r ein e
R eih e vo n J a hren ers ter S prec h er d es Ve r ein s wa r und s ich hauptsächli ch um se in e Sc hul e Ve rdi e nst e e r wo rb en h a t; fe rn e r F ra nk G.
N ew ell , d er in se in e r E ige n schaft a ls Pa rkkommi ssär d en vom
Turn ve r ein un terbreitete n P la n de r Anlage e in es Sch w immb ass in s
im Se neca· P ark zur Ausführung brachte, so wi e a u ch d em se lb en
di e A nlage ein es Turnp latzes in d em se lb en Park s ich erte. E in
w eiter es M itg lied, das s ich w.ä hre nd se in er langjährige n M itg li edschaft beso nd ers verdient ge m ach t hat, w a r J ohn B . K lip g le r. E r
wurd e im J ahre 19 11 , leid er zu früh , um das E hrendiplom zu erh alte n, vo m T od e ereilt. E r hinte rli ess d em Ve rein di e S umm e vo n
$ 1000.00.
\ i\T ie hi e rau s ers ichtlich, ist der T urn ve rein im Ve rl eih e n vo n
E hrentiteln ni cht sehr fr eigebi g; d er Bes itz ein es solch en ist d esha lb a ls ein e wirkli c he E hre zu b etrachten. Es g ilt in ihm d er
G rund satz, dass se in e M itgli ed e r d er g ute n Sac he zuli eb e Opfer
b-rin ge n, o hn e dafür auf Belohnun g zu rechn en. U m j edoch D e nj eni ge n ge recht zu w erd en, w elch e längere Ze it t re ue M itg li ed er
d es Ve rein s waren, wurd en ge lege ntlich d es im A pril di eses J a hres
abgehalten en 63jährige n Stiftun gsfest es all en, di e 25 J a hre oder
länger de m Verein, sowi e a u ch d en Dam en, w elch e w ährend di eser
Ze it d er D a m ensekti on a ngeh örten und ihren Verpfli chtun ge n nach gekomm en s ind , A n erkennun gs- Diplo m e üb erreicht. Di ese Au szeichnung w urd e 30 Turn ern und 13 D a m en zu T eil, w o ra us e rsichtlich ist, da ss d er Ve rein ein e g rosse A n zahl M itg li ed er b es itz t, di e
ihm a us Li ebe zur g uten Sa ch e treu bl eib en.
E in U ntern ehm en vo n Bed eutun g für de n Ve rein wa r di e
He ra usgab e ein er Ve reinsze itung, " D e r Turn e r", we lche im März
1903 e rfolg te. Di eselb e erschi e n zwe i M al m ona t li ch und w urd e
zwe i und ei-n h alb J a hre von Emil Se nn r edi g iert, d er im A u g ust
1905 a us Ges undh eitsrücks icht en di e Schriftl eitun g nied erl ege n
mu sste. Na ch kurze r U nterbrechun g wurd e das U nte rn ehm e n fo rtgeführt und J oseph R euter fun g ierte als Schriftl eite r, bi s di e H era usgab e im Mai 1911 ein gest ell t w urd e. Im D eze mb er 19 13 w urd e
ab e rmal s ein Ve re·in so rgan geschaffen, ind em mit d er " Freid enke r
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P ubli shing Co." ein Ueber einkomm en getroffen wurd e, mit der Mona tssc hrift "Th e A m eri can Turn er" ein e R oches ter Beil age herau szugeben. D ie Beilage wird von E mil Senn redig iert u nd mit der
Mo nat sschrift a ll en V erein smitgli edern zugesandt.
Seit dem J a hre 1880 wu rd e der Turnb etri eb im R och est er Turnver ein u n un terbrochen vo n ein em T urnl ehrer" geleitet , der demselben sein e ganze Zeit w idm ete. Der Ve rein wa r st ets bemüht,
einen der besten Le hrer a nzustellen und es war en di e fo lgenden, fast
säm mtli ch sem in a risti sch gebildet en T urnl ehrer bish er in sein er
Anstalt t ät ig :
Karl Heydwe ill er, von 1880 bis 1888; E. Schaefer, vo n 1888 bi s
1890 ; Oscar Lang, vo n 1890 bis 1893; Ro bert Burger , von 1893 bis
1896; Lueck, vo n 1896 bi s 1898 ; M . Säub erl ich , von 1898 bi s 1. Juli
1898; G. Günth er, 1898 bis 1899 ; Karl Heydweill er, von 1899 bis
1900 ; Moritz Schmid t, von 1900 bis 1905; E mil Rahm von 1905 bi s
1909 ; R. L. B ra un , von 1909 bi s Feb ru a r 1911; Herman Weizenegge r, vo n Februa r b is Juli 1911 ; He lmu t Wedow, von 1911 bi s
1915 ; Adolph Pohl , 1915.
Le id er sind di e P rot okoll e aus der ersten Periode des Turnve reins ni cht mehr vorh and en und deshalb sind se in e frühest en Bea mte n unb eka nnt. Wie a us den noch vorha ndenen A ufze ichnun gen
ersichtlich , habe n di e folgende n Turn er a ls erst e Sp rech er fungiert :
He rmann Pfäfflin, vo n 1884 bis 1892 ; He rma nn St eenken, vo n
1892 b is 1894 ; J ohn Meinha rdt, vo n 1894 bis 1897 ; F red. R obbin s,
von 1897 bis 1898; J ohn Me inhardt, von 1898 b is 1899;
Em il Se nn , von 1899 b is 1904 ; F red. Stoll, vo n 1904 bis
1905; Fe rdin a nd Uebel, von 1905 bis 1906 ; E mil Senn, von
1906 bis 1909 ; Paul Lemke, von 1909 bis April 1911; Wm . H eydwe ill er, von A pril bis Ende 1911; J ohn Schell, von 1911 bis 1913 ;
George Wend t, vo n 1913 b is 1915; I. R obert Gauger, 1915.
Di e ga nze bewegt e Geschi chte des T urnverein s zeigt , dass der
Hau ptzweck sein es Dasein s ein beständiger K ampf gege n V orurteil
und leibli ch e und geistige T rägh eit ist, und so lange er di esen Zweck
ve rfolgt , w ird er blüh en und ge deihen.
Wenn R ochest ers Deutschtum , w ie w ir in der Geschichte
se iner mu sikalisch en K räfte geze ig t habe n, zur E ntw icklung der
M usik und Gesangkun st der St adt wesentli ch be itrug, so war es
ni cht minder ehrenvoll in der Malerei, der B ildh auerkun st und der
W isse nschaft des Land es repräsenti ert. In der Land schaftsmalere i
nam entli ch hab en K ün stl er a us Roch est er ein en eigena rtigen Stil
entw ickelt, w ie der tü chti gst e derselb en, He rdl e, de m V erfasser
t reffe nd a use ina nder se tzte. D ie erst hi er entw ickelten .Maler malt en z uerst r ein aus L iebe zur K un st , ohn e au f Verka uf ihrer Bilder
z u r ec hnen, und folg ten so ihren eigenen Ne ig un gen und E in gebunge_n , di e s ic h a u ch in ihn e n fo rte rhi el t e n , n achd e m s ie s ic h in d e r
Technik in a u s w ä r t igen Schul e n vervollko mmt und ihre n kün s t-

lerischen Geschm ack weiter au sgebild et , und di es präg t sich noch
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in den Schöpfungen Herdles, ei nes Theuerkauff und Buchterkirch
u. A. durch einen eigenen Stil aus.
Von deutscher Abkunft sind der Vorsteher des Kunstdepartements im "Mechanics Institute" Von der Lanken und der bedeutende Porträtmaler S. Siebert. Eine Probe der deutschen Bildhauerkunst in Rochester finden die Leser an anderer Stelle in dem Entwurf Halstricks fü r das Schillerdenkmal, und in Fabris Abendmahlsgruppe, .einer Holzschnitzereiarbeit, di e einige Jahre vor Herausgabe dieses Buch es öffentli ch au ges tellt war und mit R echt allgemein es A ufsehen erregte.

). E. MOCK

In der Kunstphotographie nimmt der Rochesterer Photograph
E. Mock nach dem Urteil all er Sachverständigen eine hoh e 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
a rb eitete. Im .Jahre 1887 eröffnete er ein eigenes Atelier und se it 1904
ist da elb e einer der Hauptmittelpunkte der Rochesterer Kun stphotographie. Mock wird al s ein er der h ervorragendsten P hotographen
der Ver. Staaten anerkannt und erhielt für seine Ausstellungen bei

J.

den verschiedensten Gelegenheiten Ehrenpreise und Diplo me. Se in e
Ga ttin ist eine Tochte r des in Rochester wohlbekannten Kriegsve-

teranen Julius Armbruster.
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Bei Besp rechung der Ku nst in Rocheste r dürften ei ni ge biog rap hisch e No tizen üb er d eu tsche M us ikkün stler, die im J a hre 18 15
noch in der Stadt lebten, nicht ohn e Interesse sein .

Studio von

J. E.

Moc k

Ludwig Schenck, d en wir ob e n erw ä hnten, s tammt wie da b ei
angedeutet, aus einer sehr mu s ikali sch en Familie, di e unter den
Mus ikfreunden Rochesters rühmli eh s t b ekannt ist. E r selb st bat
se in e h öh ere musikali sch e Ausb ildun g unter Konzertmeister Lautenbacb in Dresden erha lten und wurde 1880 na ch se iner Rückkehr
nach Amerika M itg li ed d e r berü"hmten Orch este r Theodor Thomas'
und Dr. Leopold Damrosch s, in welche n er se in L ieb lings in strum ent, die V iolin e, sp ielte. A ls Kapellmeiste r J ohn Lund im J a hre
1887 in B uffa lo se in Symph o ni e-Orche ter g ründ ete, be rief er a uch
Sch encl< in dasselbe, d er infolgedessen zehn Jahre lang sein e mu s ikali sc he Tätigkeit zw isch e n Roch ester und B uffal o teilte. Z u g leich e r Zeit g ründ et e er sein Roche sterer Str eichquartett, das sec hs
J a hr e lang jedes Jahr hi er und in B uffalo Konzerte gab . Im Jahre
1901 üb ernahm er di e Dirig·entens telle b ei dem hi er wo hl b eka nnten
Symph on ie-O rch ester und 1903 di e Le itun g d er zwe i Ju gendorch es ter in den hi esige n Hoch schul en. A usse rd em ist er Chordirigent
d er Sa lem s-Kirche und des Arbe iter-Sängerbund s und un terri chtet
ein e g rosse Schül er zahl im Gesang und Violinspiel. E r ist ein So hn
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un se rer Dlum enstadt und ve rdi ent unter den noch hi er tätigen M usikkün stlern den E hr enpl atz.
Herman D ossenbach, der Diri ge nt des nach ihm benannt en
O rcheste rs, -wurd e am 10. \pri l 1868 in N iagara Fall s gebo ren und
erhielt se in en ersten Viol inunterri cht von sein em Vate r, Math ia s
Dosse nb ac h, mit dem er im A lter vo n 15 J a hren nach R och este r
üb er siedelte, um se in M usikstudium unter P rof. Appy for tzu etze n.
Acht J a hre lang war er chül er und Assi stent desselb en, während er
zu g leich er Zeit auch in der Ingham U ni ve rsität in L e Roy und in
der Park P lace Schul e in Batavia Vi olinun te rri cht erteilte. Im
J a hre 1900 organ isierte er ein Orches ter, welch es 12 J a hre alljäh rli ch ein e Se ri e öffentlich er Ko nze rte in Powers Hall, im Bake r- und
im Lyceum-Theater gab. Von 1911 -12 lebte er mit se in er Fam ili e
in Berlin, um se in e V iolin studien unter Prof. W. Hessin der H ochschul e fortzuse tzen und sich fü r die ihn bei \tVeiter entwicklun g se ines R ochester er Orschesters erwartende Arbeit zu vervollkommnen. Das nach ihm benannte Orcheste r organi sierte er im Jahre
1912 mit Ru h Rh ees a ls P räsident ; Frau E. R. \ iVillard, Vize-Präsidentin ; Frau E. W. M ulli gan, Sch atzme iste rin ; Hon . W. S. Hubbell, Sekretär und J. F. F urlong, Geschäftsführer. Im J a hre 1913
g ründ ete Dosse nbach die "Klingenberg chool of Music", di e jetzt
unter dem Nam en "D. K. G. In stitute of M u sical A rt" bei der Behörde der Universitäts-Regenten des Staates New York inkorporiert
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ist. Zehn Jahre lang leitete er fern er das Doss enbach Quartett,
das bi s j et zt 80 Privat-Saison-Konzerte für G . Eastman gegeben
hat. Während derselben Periode war er auch d er Musikmeister
d er Bapti s t en-Kirche in der Lake Ave. Herman Doss enbach h a t

HERMAN, DOSSEN BACH

sich so in d er In s trum en tal- und Orcheste rmus ik R och es ters h ohe
Verdi enste erw orb en; und als D eutscha me rikaner darf e r in ei ner
Geschichte d es R och estc rer D eutsch t um s ni ch t üb ergange n werden .
Eine we itere mu sikali sch e G rösse Roc h est ers ist Henry Jacobsen, der Direkto r d es Roc h este r M än n ercho r. D erselb e ist zwar
von dä ni sch er A bkunft, aber in A ltona, Holstein, gebore n und erhielt se ine mu s ikali sch e A usbildun g im Co nserva to rium in Hamburg, in d em er acht J a hre studierte . E r fun g ierte zu erst als Ko nze rtm eist er in Laub es O rch ester, bi s er 1883 in derselb en E ige nsch aft und als H il fs direktor mit Schrein ers Orch est er na ch
A m erika g in g.
Am Ende d er vo n d em selb en ve ran stalteten
Konze rtsa iso n k ehrte er w ieder n ach D eutschl a nd z urück
und fun g ierte ein e Ze it la ng als Ch ormei ster. Im darauf folgend en Somm e r kam er zu se in er früheren Stellun g in Schrein ers
O r ch es ter w ieder nach Amerika, r eiste dann nach ei n er kurze n
Konzertsaiso n d esselb en ein e Zeitl a n g als Diri gent einer Ope rntrupp e, wora uf er drei Jahre als M u sikl ehr er und Dirigent in Toronto
ve rbra ch te. Nach dieser Zeit lebte er abermal s in Deutschla nd und
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besuchte Pari s, um sich weiter als Ge sanglehrer au sz ubilden, sowie
Ru ssland und Itali en . Nach Amerika zurückgekehrt, üb ernahm er
die Leitun g des Musikdepartements im Wells Coll ege, Aurora,
siedelte später nach B uffa lo üb er, um di e S t ellun g des Diri genten
im dortigen Sänge rbund zu üb ern ehm en , kam schli essli ch nach
R ochester, um sich hi er al s M usiklehrer zu etabli eren, und w urd e

HENRY JACOBSEN

vom Männerchor zu m Dirigenten erna nnt. Er war auch Leiter de .
Tuesday Mu s icale Chors und D iri gent beim 30. Sängerfest des
nordam erikani schen Sängerbundes in Buffalo im Jahre 1901. Seitdem h at er z ur Förderung in se iner Kunst Pa ri s und London bes ucht
und war in beiden Städten ein e Ze itlang als M u sikl ehrer tätig. A ls
Komponist ist er eb enfall s in der M usik erwelt bekannt, da er m ehrere Lieder und Chör e in M usik gesetzt und a uch für O rch est er und
Ope rn Kompositionen produziert hat.
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Frederick C. Pohl, der zu den populärsten Dirigenten und Mus ikern hiesige r Stadt gerechnet werden darf und einer musikalischen
Familie entstammt, wurd e 1872 in K openhagen, Dänemark, geboren, wo sein Vater als Chordirigent an der St. Anogarius-Kirche
wirkte. Schon im jugendlichen Alter von sechs Jahren erhielt er

se in e n ersten K lavie runte rri cht, und irn f rüh esten K n a b e n a lte r n a hm

FREDERICK C. POHL

e r auch Viol instudi en bei dem b e rühmte n Lehrer J o h an n Dresden
auf, und e r bemeistert h e ute die Violine eben so vorz ü g li ch wie Orgel
und K lav ie r.

Zu sammen mit sein en Eltern und se inen beid en Brüdern, dem
im besten Mann esälter vo r eini ge nJahrenversto rb enen Frank Pohl,
dessen Name als Musiker und Chorl eiter ebenfalls ein en guten
K lang hatte, und Hermann Pohl, der in musikalischen Kreisen nicht
n1inder hoch an gese hen wird, kam der j et zt um di e P flege deutschen
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Gesangs in hiesiger Sta dt so verdi enstvolle Künstler nach Amerika,
w o sich die ganze Famili e in Rochest er ni ederli ess.
A ls damal s 1Sj ä hri ger K nabe trat er in das im ganzen Land e
rühmliehst bekannte "College of Mu sic" in Cincinnati, O., zu1 V ervoll ständig ung sein er mu sika li sch en E rziehung ein. Unter feinsinnig en Musiklehrern, wi e Dickersch eidt, Otto Singer, H. F rö hli ch , W. St eding, etc. , bee ndete er in diesem Konser vato1·ium sein e
M usikstudi en. I m. J ahre 1893 erhi elt der ju nge Musiker einen R uf
al s Cho rdirig ent und Organist an ein e . unserer g rösst en deutschen
K irchen, die St. Mi chaels-Kirch e, welch e St ell e er au ch gege nwäJtig
noch bekl eidet.
\.

Dass ein em Manne von Pohls musikalischem Können bald

ein g röss erer Wirkungskreis zuteil w urd e, ist begreiflli ch. Im J a hre
1899 bot ihm der Bee thove n Gesangve rein di e D iri ge ntenst ell e a n.
Be kannt ist , dass der "Beethove n" sich un te r se in em mu sikalisch em
Regim e ein en guten Nam en erra ng . B is ztn E rst ehun g der T eutoni a L iede1·ta fel aus vorgenanntem Verein un d dern Schwäbisch en
Li ederkran z schwang Herr Pohl den Diri gente nstab bei den
"Beeth ove nia nern". Auch di e "Teutoni a" erwählte ihn wi eder zu
ihr·em D iri genten, wob ei er, t rotz des erst ve rh ä ltnismässig kurzen
Bes teh eus di es·es Ver ein s, w ieder mit gleichem E ife r und E rfolg
waltet e.
Länge re Ze it ha tte Pohl a uch di e mu sikali sch e L eitun g folge nder V er ein e inn e : "Arbeiter Sänge rbund " Und dessen " D ame nSekti on", "Schwe izer Männ erchor", "A lp enrösli D a m encho r" , " Badi scher Männerchor", " Roch este r Li ederkranz" und "Gemi schter Chor E delweiss".
A nl ässli ch der Schill er-Gedächtni sfe ier im J ahre 1905 im L yceum-Th eat er leitet e er den au s sämmtlich en hiesigen deutsch en Gesangvereinen best eh end en Fest chor, und in An erkennung se iner
V erdi enst e wurd e ihm aus di esem A nlass vo m Festausschuss ein
prächti o· gearb eiteter Taktstock gewidm et. Zu seinen w eiter en
nennenswerten E rfolge n zähl en . das von den ve reini g ten Sängern
im J ahre 1912 veranstaltet e K onze rt im Se neca Park und das 1914
veran staltet e K onzert der v ereini gten katholisch en Kirchen chö re
der Diözese R ochester.
Prof. Friedrich Wilh. Sch1eucher wurd e am 13. J a nu a r 1864 zu
H an au a m Main gebo r en und entstammt einer uralten h essisch en
Kantoren- und O rgani st en-F a mili e.
N ach Bee ndi g un g seiner Schul zeit b ezog er di e P räpara nd·e nA nstalt und das Semin ar zu U sin ge n, Hesse n-Nassatl. Nach Absolv ierun g sein es L ehrerexam ens w idm et e er sich der M usik und b ezog
das altb erühmte Dr. Hoch sehe Konservatorium in Frankfurt a m
Main , wo er unter den Altmeist ern J oachim R aff, A nton Urspru ch,
sowi e Fra u Clara Schuma nn sein e A u sbildung im Klav ierspi el erhi elt. Gesangsstudi en betri eb er unter Juliu s 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 Steinway 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 Arbeiter Sängerbundes in Rochester, N. Y.

PROF. FRIEDRI CH WILH. SCHLEUCHER

Nac h se iner N iederlass mig 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
wohlb ekannten Musikkorps, ist am 5. April 1870 geboren und erhielt, wie seine Brüder, erst Musikunterricht von se inem Vater.
Im Alter von 16 Jahren reiste er mit Orchestern und Musikkorps
von Schaustellungsunternehmungen, trat dann in Sommers Musikkorps hier ein und ·spielte 19 Jahre lang im Orchester des Lyceums.
Im Sommer 1904 gründete er das Park-M usikkorps, das im Sommer
in den Stadtparken se in e r egelmässigen Konzerte gibt. Dabei·dirigiert er auch noch ein kleineres Orchester für Privatkonzerte und
166

Geschichte

der

Deutschen

von

Rochester

T H EODOR DOSSENBAC H

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

FRED ALEXANDER ZEITLER

Fred. Alexander Zeitler, der Dirigent der 54. R egimentskapelle
und ihres Orchest ers, ist a m 24. Juli 1856 in Ritteburg, Provinz
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Sach sen, gebor en und studi erte von 1868-1872 Mu sik in Artern. Im
Jahre 1872 w urd e er dem 13. Infanteri e-R egim ent in Westphalen
als M u siker b eigegeb en, vo n 1877-79 dem 123. R egim ent in Ulm,
Würtemb erg, vo n 1879-82 dem 131. R egim ent in P ad erb orn, Westphal en. N a ch A m erika üb ergesiedelt im J ahre 1882, arb eitete er eine
Ze itlan g bei der D e L a nd Co . in Fairport. Seit 1887 gehört er der
54. R egiments-Kapell e an, di e ihn 189 1 zu ihrem Diri genten wählte,
dessen St ellung er se itd em bekl eid et.
D ass a uch der Ge ist uns eres einsti gen " L okal- Goe the", Kar!
Gilb ert, beim T ode desse lb en hier nicht au ss tarb, b ew eist ein e kl eine
Sammlun g von Ge dichten John Kretzdorns . Grosse poeti sch e
Kun stw erke sind dieselb en zwar ni cht, und bei der A ufnahme de s
Verfasse rs im Di chter-O lymp m öchte wohl derselb e Vo rschlag auftauch en, wi e bei der Gilberts :
" D och schl ag:' ich vo r, dass wir drauf seh'n,
D ass au ch a uf gleich en F ü ssen geh'n
Di e Ve rse, dass a uch g leich die Stroph en
U nd dass wir ihm 'ne " Li cenz" koofe n. "
A ll ein der Ge ist, der a us den a ns pru ch slosen Ve rsen Kretzdorns·
w eht, wird da rum doch vo n sein en La nd sleuten gew ürdi g t und verdi ent E rmuti g un g . Sein e "ve run g lü ckte B ä renj agd" amü siert sicher
sein e des schwäbi schen Di alekts kundi gen Stamm esge nossen nicht
we nig, na mentli ch di e Schilderun g des Mi sse rfolgs der Bärenjäger :
"Doc h dass ko i Bä r et komm a ischt,
Des hot se bös ve rdrossa;
Se h en t vo r lauter Zo rn sogar
A uf a lt e Stump a g'schossa. "
Vo n se in en Kri egs-Liedern ze ugen vi ele von ti efem, pa tri otisch em Gefühl für se in Sta mmla nd, wi e z. B . :
"Wir woll en ihnen ze igen,
Wa s Deutschl a nd leist en kann !
Di e M illi onen Söhn e
Sie kam en Mann für M ann .
Di e Würfel sind gefall en!
D och wi e ein Fels im M eer
So st eht der deutsch e Mi ch el
M it se in em t apfer'n H ee r!
Di es ist schli chter, kunstloser Volkston, ab er er wirkt und wird
vom V olke ve rstand en!
In der Wissenschaft unseres Land es ist das D eutscham erikanertum un ser er B lum enst adt würdig repräsenti ert. Söhn e derselb en
sind di e H ochschull ehrer Wilhelm und Friedrich Betz, von welch en der eine als M athematiker, der and ere al s Lehrer der deut168
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seh en Sprach e und Ve rfasser m ehrerer T extbüch er z ur E inführung
der a m eri ka ni sch en J ugend in die deutsch e Litera t ur einen weit
über R oches ter h inau sgehend en Ruf besitzt.
In R oches ter gebor en ist a uch D r. Karl H olzwarth in der West
Hi g h Schoo l, ein Gra dui erter der U niversität L eipzig, dessen B uch
ü ber das Le ben ein es A merika ners auf einer deutsch en U nive rsität,
für den Schulgeb rauch a ngeo rd net, sich die Gun st der D eutsch st udierend en Schüler im Stur m erober t h at.
In der In ge ni eurkun st und -Wisse nsch aft bat Roch este rs
D eutscha m erikan ertum eine n E. Kuichlin g aufzuweisen und in der
H eilkund e den in den ganzen Ver. Staa ten b erü hmten Operateur,
Dr. Zimm er, sowie Dr. Hofh einz, ei ne a nerka nnte A uto rität in der
Zahnheillkunde.
A ls soz ia l ist iscb er Schrifts tell er und R edner in beid en Sp rach en ist P rof. Walter Rau seb enbu sch berü hmt, de se n Vater ein

PROF. W A LT ER RAUSCH ENBUSCH

Kapitel in diesem Bu che gewid m et ist. E m il K u ichlin g und D r. R.
Hofhein z sind so rech t in R och est er im Kreise des De utschtum s
g ross gew ord en, und Sk izz en ihrer Biograph ie we rd en daher von
a llg emein em In t er esse und N utzen sein.
Emil Kuichling w urde am 20. J anuar 1848 in K ehl in D eutschla nd gebor en. Sein Vater, ein seiner Zeit in Rochest er wohlbekannter und v ielgesuchter A rzt , der in Göttingen und Freiburg
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Medizin studiert und g raduiert hatte, wurde wegen Teilnahme an
der 1848er R evoluti on gefan ge n und zum T ode verurteilt. Seine
tapfere und beherzte Gattin schmu ggelte ihm jedoch persönlich
eine Verkleidun g zu, di e ihm se in Entkommen aus den Kassematten
ermöglichte, w o rauf er in di e Schw eiz fl oh und von da nach Amerika
auswanderte. Er lies s sich in R och est er nieder und erwarb sich hi er
eine w eitau sgedehnte ärztliche Praxis. Emi l Kuichling erhielt hier
se ine Schulerziehung und trat in se in em 14. Jahre bei einem Baum eist er a ls L ehrling ein. Spät er erhi elt er im Bureau des Stadtgeom eters Beschäftigung und arbeitete des \ i\T inters auch in dem
des hi es igen E riekanal-In ge n ieurs. Im J ahre 1864 bezog er die

DR. KUICHLING

hi es ige Universität, in der er 1868 g raduierte und 1869 in ein em
Kursus für bereits Grad ui erte den Grad eines C. I. (Civil-Ingenieurs) erhi elt. Darauf nahm er ein en zweijähri gen Kursus im
Polyt echnikum in Ka rl s ruh e, wo er mit dem Diplom ein es C. I.
von di eser h ochb erühmten Schul e gradui erte. Seine Ferientage
hi er und in D eutschl and hatte er zum Studium h ervo rragend er
P roben der Inge ni eurskun st benützt, und , mit reichen Ke nntni sse n
ausges tattet, kehrte er im Jahre 1872 wieder nach Rochester zurück.
Sein e erste n praktischen Arbeiten hatte er 1866-67 bei der Au sdehnung des Chemun g-Kana ls geleistet. Nach sein er Rückkehr
vo n Karlsruhe wurde er zum Assist enz-Inge nieur für die Rochesterer Wasserwerke ern annt und 1885 in den Exekutivrat gewählt,
trat jedoch 1887 aus demselb en zurück, um die Aufsicht über den
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Bau des g rossen Abzugskanals auf der Ostseite der Stadt zu übernehmen, dem er zwe i Ja hre w idm ete. Z u gleich er Zeit fungierte er
auch als ei ner d er konsul tierenden Ingenieu r e in der staatlichen
Sanitätsbehörd e und wurde dab ei mit all en E inzelheiten einer sanitären Drainage bekannt. Geschw ächter Gesundh eit wegen machte
er wiederholt R eisen nach Eu ropa, die er jedoch a uch fieissig z um
Studium von Wasserleitun gs- und Drainage-An lagen benützte. Im
Jahre 1889 w urd e er von der East Jersey Wa t er Co. in N ewark
angestellt, 1890 j edoch zum Überingenieur der Rochesterer Wasserwerk e ern a nnt, in welcher E igensc haft er der Stadt zehn Jahre Jang

EMIL K UICHLING

diente, worauf er zurü cktra t, um sich seine r schon vom Jahre 1882
dati erend en Privatpraxis zu widmen. E r war nämlich mittle rwei le
zu einer A utorität in Drainage- und Wasserleitun gs-Anlagen gewo rd en, so dass sein Rat und se in e Gutachten von vielen Seiten,
oft aus weiter Fe rn e, gesucht wurden. E r richtete sich dah er j etzt
als konsultierend er Ingenieur in New York ein, w urd e ab er von
Rochester bei der A usdehnun g seiner Wasse rwe rke und sein es
Drainage-Syst ems durch den g rossen A bzu gskanal nach dem Ontariosee häufig zu Rate gezogen. Schon b ei der Erbauung des ers ten
grossen Stammkan als a uf der Ostseite hatte er vo r der Verunreinigung des Genesee durch d enselb en gewarnt und geeig nete Vorbeug ungsmassr egeln empfohlen. Seine \ iVarnung blieb j edoch aus
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irgend einem Grunde unbeachtet. Ueber di e Wasse rzufuhr fü r den
Erie- und andere Staatskanäle h atte er wiederholt Berichte au szuarbeiten bi s er starb.
Schon 1882 war ein von ihm erfund ener Wasse rkrahn für Hydranten patenti ert word en, und1 892 sein A b spe rrv entil für Wasserleitungen, nebe n ver schi edenen anderen sein er Erfindungen. Lange
Jahre war er der P räsident der Cald well Manufacturing Co. und
1901 der R edakteur für das In geni eursfach im "Municipal J ourn a l
& Engi neer" . In v ielen wichtigen Prozessen wurde er als Sachverständiger beigezoge n, und M uni zipalb ehörd en von vielen Seit en
der Ver. Staaten und Ca nadas ko nsulti erten ihn. Er war Direktor
und Vize-Präsident des amerikaniscl).en Civil-In ge ni eursvereins,
M itg li ed der amerikani sch en Wasse rwerks-Assoz iatio n, der N euengländer \ iV asse rw erks-Assoz iati o n, der A merican P ublic Health Association, in der er 1895 präsidierte, des R och esterer Ingenieursvereins, der Aca demy of Science, de s N ew Yo rker Ingenieu rsklubs und
verschi eden er Freimaurero rd en. Sein e wi sse nschaftli ch en Beiträge
für Fachjournale w urd en a ll enthalb en hoch geschä tzt, und in se in er
Geschäftsprax is bli eb er se in en b ei se in em hi es ige n \ i\T irk en aufgestellten Grundsat z treu: "Zw ölf Zoll per F uss und hund ert Ce nts
per Doll ar." E r w a r se it dem 28 . Janua r 1879 mit Sa ra h L. Caldwell von Roch est er' verheiratet. A m 9. Nove mb er 19 14 starb er in
New Yo rk, all ge m ein b etrau ert in se in er Heimatstadt R och ester,
di e auf ihn, als ihren Sohn, st olz ist.
Dr. Rudolf Hofheinz w urd e am 21. O ktober 1856 in Heidelb erg
gebo ren und erhi elt sein e Ausb ildun g im dorti gen Gym nasium .
Nachd em er beider E ltern durch den T od b eraubt war, wand ert e er
im Jahre 1871nach Ame rika aus und kam nach R ochest er z u se inem
O nkel, H . .Ba rth olo may. E r suchte erst in einem hi esigen Geschäft
se in Fo rtkomm en, gela ngt e aber dabe i zu der Ueb erz eug ung, dass
Vorb ildung und Neig ung ihn zu ein em Beruf bestimmten, und trat
da her als Lehrlin g der zahnä rztlich en P rax is bei der F irm a Proctor & All en ein. Nach einj ä hrige r L eh rzeit imm atrikuli erte er sich
1877 in dem New Yorker Coll ege of Dentistry. E r hatte ein kl eines
Ve rm ögen ererbt und rechn ete aus, dass es zu nicht m ehr als zw eijähri gem A ufentha lt in dem Coll ege ausreiche. Er nahm sich daher
vor, in zwei Jahren den voll en K ursu s in demselb en zu absolvieren,
was ihm auch durch eise rn en F leiss w irkli ch gelung-en ist. Währ end der Sommerferi en im Jahre 1878 arbe itet e er sech s M onate la ng
mit Dr. B. F . Schuy ler hi er. Im J ahre 1879 g raud ierte er im ob igen
Coll ege mit den höch st en E hren und der hi erfür ausgesetzten goldenen Medaille. Mit dem wohlve rdi enten Doktortitel und ein er
g ründli ch en wissenschaftl ichen und praktisch en Ausb ildun g a usgestattet, k ehrt e er soda nn nach Roch est er z urü ck 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 daselb st , wobei er a uch eine
Tour nach Itali en unternahm. Kurze Zeit war er dann mit Dr.
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Theodo r T hom as in Wien associi ert und k ehrte endlich als Verlobte r F r!. K atharin a Barth olo mays wi eder nach Roch este r zurü ck .
wo er sich selb s tändi g etabli erte und da nn ve rh eiratete. Sein er E he
wa r ein Söhn chen entsprosse n, das ihm ind essen in zartem A lter
bereits durch di e Diphtheri tis entri ssen wurd e.
Sein Ruf a ls Zahn a rzt w ar von Jahr z u J ahr m ehr im St eige n
begriffen und er erhi elt ein e fast a ufreib end e P raxis. Von dem
Ne w Yo rke r Coll ege of De ntistry erhi el t er dabe i ein en Ruf zum
A mt ein es De monstra tors un d w urde 1896 zum P rofesso r der opera ti ve n Zahnh eilkund e in der za hn ärzt li chen A bte ilun g der. ß uf-

DR. RUDO L F HO FHEIN Z

fa loe r U ni ver sität ern a nn t. Er bekleid ete d iese Stellun g 15 Jahre
la ng, bi s ihn se in e gesch wäch te Ges un dh eit zum R ü ckt ri tt zwang.
Kurz nach demselb en sta rb der Deka n des Coll ege und es w urde ihm
di e Stellung desse lb en angetragen ; er lehn te s ie jedoch ab . Das
Buffaloe r Coll ege ehrte ihn mit dem Rang eines P rofes. or emeritu s
U nter a nderen E hrenst ellungen, die er b ekleid ete, war di e des
P räsid enten des Zahnä rzt e-Ver ein s vom St aat e New York und
di e des 7. Distrikts der Assoz iati on , z u der er zweimal erwählt
wurd e. Zw ei Mal wählte ihn auch der Zahnä rz te-Vere in vo n Roch este r zu sein em P räsid enten, und b ei E rri chtun g des hi es ige n
zahn ä rztlichen Dispensa rium s er wählte ihn derselbe Verein zum
V erwa ltungsra t . E in Zwe ig der Heilkun de, in dem A m erika den
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ersten Rang einnimmt, zählt Dr. Hofhei11Z so zu sei nen Autoritäten, und das DeutschamerikanertutTI Rochesters darf wohl mit gerechter Ge nugtuung darauf hinw eisen, dass er aus se iner Mitte
hervorging.
In der deutschen Presse Rochesters g inge n seit 1884 durchg reifende Veränderungen vo r sich. Die "Rochester Abendpost
und Beobachter", wie die "Abe ndpost" nach ihrer Kon so lid ation
mit dem "Beobachter" hi ess, war erst von H. Pfäfflin und Adolf

)ULIUS STOLL

Nolte gemeinsam redigiert worden, mit dem ersteren als Chefredakteur. 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 "Deutsche Zeitung" erschien.
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Die v on J . A. Schn eider r edi g ierte und herau sgegeb en e "Roch es ter Kath olisch e Volkszeitun g" g in g nach d em T ode d es ers teren in Besitz Ludwi g L ed erers üb er , unter d em s ie jedoch nach

eini gen J a hren entschli ef. Piehler fasste im J a hre 1899 d en Ents chlu ss, ein e tägli ch e Zeit ung h era uszu geb en, was ein en erbitterten
K a mpf unter d en dann noch best eh enden Z eitun ge n h e rvorri ef, infolg e dessen das R och es ter Volksbl a tt am 1. J anuar 1900 ein g in g.
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Die "Deutsche Zeitung" suchte nun durch eine Preisherabschneidungs-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 Schwierigkeiten, dass sie 1902 der in zwischen gegründeten "Rochester German 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 ellpresse n und entsprec hend er Verg rösse run g und V erbesserung der Dru ckerei- und R eda kt ions räumli chkeit en und brachte
dadurch ihr ga nzes Geschäft in solch en A ufschw ung , dass di e D eutsche Ze itun g ihrer Ko nkurr enz nicht m ehr sta ndzuh alten verm ochte
und an sie au sverka ufte. Di·e " Ab end post ", w ie sie j etzt bl oss noch
genannt wurde, war nun di e einz ige deutsche Zeitung R ochesters
und stellt sich, was E inrichtung anb elan g t , den bes ten deutsch en
Zeitun gse tablissem ents würdi g zur Seite. H. Pfäffliü war im Somm er 1901 au s der R edakti on ausgeschieden, um wi eder zum L ehrerberuf zurückzukehren, woz u sich ihm durch E inführun g des deutsch en Unterri chts im Mechani cs In stitute Gelegenheit bot, und an
se in e St elle tra tJuliu s L oos als Chefredakteur. No ch seinem vo r einigen Jahren erfolg t en T ode üb ernahm H erma nn F erno di e R edaktion.
D er Ass istent des Geschäftsführers ist H ermann Stoll. Die Abend176
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post besitzt j etzt die b esteingerichtete Druckerei zwischen N ew
York und Buffalo und ist das gelesenste B latt zw ischen New York
und Cleveland.
Im März 1906 hatte ein gewi sser Fo rgo den Versuch gemacht,
unter dem Namen "Telegraph" ein e Wochen- und Tageszeitung zu
g ründen; sie ging jedoch nach einige n Monaten wieder ein.
Julius Stoll, der Gründ er und jetz ige Geschäftsführ er der
Abend post, ist am 23. Dezember 1845 in Gun de lsheim am N eckar,
im Königreich Würtemberg, gebo ren und wurde nach A bsolvierung
se iner Schulzeit z um Kaufmann h eran g·ebildet. Von 1859- 1863 war
er Lehrling in einem Speditions- und Speze reiw aar en- Ges chäft in
Mosbach, Baden, von 1863-65 Gehilfe in einer Haupt-Passage-Agentur neb st Ve rsicherungs- und Speditionsg·eschäft in Darmstaclt,
von 1865-68 Reisender für se ines Vate r s Ciga rrenge schäft und wanderte 1868 in Amerika ein, wo er s ich in Rochester erst a ls Cigarr enfabrikant etabli erte. Seine Laufba hn in der Ze itungska rri ere ist
a us Obigem bekannt. U nter se iner Geschäftsführun g erscheinen
j etzt die Abendpost in tägli ch er und halbwöchentlich er 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 Sö hn e, Jul ius und He rmann, entsp rossen,
die ihm in der Geschäftsleitun g se in er Zeitungen assistieren, und
drei T öchter, F lora L. Rohr, di e als " T eacher of Exp ress ion", Rosa,
di e in mu sikali sch en Kreisen Rochesters als M usikl ehrerin wohl bekannt ist, und Marie. F lo ra L. Rohr wurde für Rettung E rtrinkender mit zwe i gold enen Medaill en beehrt. J uliu s S toll hat lange
Jahre angestrengter Arbeit hint er sich, von der er sich im Alter,
von se in en tü chtige n Söhnen im Geschäft unterstützt, j etzt einige
.wohlve rdi ente Ruhe gö nn en ka nn.
Das deutsche Kirchenwesen R och est ers, das katholische sow ohl
wie das protestantische, weist während der letzten 30 J a hre enorme
Neugründun gen und Erweiterungen auf.
Di e ä lteste kath oli sche Ki rche ist, wie bereits im Vorstehend en
bei .Schilderu ng der ersten Periode der Stadt angedeutet, die
St. Josephs-Kirche, zu deren Gem eind e bereits im Jahre 1835 der
Grundstein gelegt wurd e. Bis dahin hatten di e hi er ansässigen deutsc hen Katholiken den Gottesdienst in derSt. Patri cks-Kath edral e besucht. Im letztgena nnten Jahre vereinig t e ie der RedemptoristenGeistli che J os. Prost z u einer eigenen Gemeinde, di e ihre erste Kirche
in einem jetzt noch st ehend 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
nächst en 5-6 Jahre beträchtlich erw eitert und ausgebaut wurde. Im
Jahre 1909 wurde der höl zern e Turm der K irche durch einen ma ssiven stein ernen ersetzt. Stattlich e Neu bauten für Schul- und Versammlung·szwecke waren schon vorher dem eigentlichen Kirchengebäude beigefügt worden. Die Schule der St. J oseph s-Gemeinde
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zäh lte 1838 bereits 50 Zög linge. Die Kirche schliesst gegenwärtig
etwa 485 Fami li en ein. Die Zahl d er Ietzeren war früher viel grösser,
wurde jedoch durch di e Gründun g d er St . M ichaels-und der ErlöserKirche natürlich beträchtlich ve m1ind ert, da sich die in der
Nähe d ers elben wohnenden Katholiken ihren Ge meinden anschlossen. Aus d em g leich en Grunde hat auch die Zahl d er Zöglinge in

St. Josephs Halle

der St. Joseph s-Schul e, di e sich zeitweili g auf viele H und erte belief,
da und dort etwas g-eschwa nkt. Während des Jahres 1899 ging in
der Leh rfaku ltät für di e höheren Knabenk lasse n ein e Veränderung
vor sich . B is dahin hatten di e Marianischen B rüder d en Unterricht
in denselben besorgt, nun aber wurden unter Zustimmung der Ordensbehörd en Schwestern von Notre Dame für dense lben engagiert.
E in e Handelsklasse w urd e der Schul e im Jahre 1904 beigefügt,
nachdem 1901 bereits Schulgebäude und Versammlungshalle b ede u179
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tend erwe itert worden war en. Die bisheri gen R ektor en der K irch e
sind fo lgende: Rev. J os. F rost , 1836-38; Peter Czakert, 1838; Simon
Saend erl, 1839-42; Be nedi ct Bayer, 1842; Geo. Bera nek, 1845; F ranz
T sch ench ens, 1845-47; A nton Urbanczik, 1847-49; A lex. Cvitzkowicz, 1849-51; Fe lix B retschka , 1851-55; J oha nn De D ycker,
1856-59; Maximus Leimg rub er, 1859-61 ; T haddäus A nwander,
1861-62; L orenz Holzer, 1862-65; Geo rg Ruland, 1865-74; Peter
Zimm er, 1877-79; Stephan Schneider, 1879-80; J os. Fröhli ch,
1880-87; Jos. Wirth, 1887-93 ; W. Wayrich, 1893-94; Mathäus Kuborn, 1894-95; Caspar Ritter, 1896-98; P hi!. Rossbach, 1898-1901 ;
W. Kessel, 1901-1 5; Ferd. Henne s (J uli bi s Novemb er 1915), F lorian R eichert, 1915. Assistenten des Rektors ( 1915): Rev. J ohann es
Hi lb ert, J os. Schnorr, F ri ed. Jun g, J oh . A. T hies.
Die Geme inde zählt un gefähr 2500 Mitgli eder, war ab er, wie
bereits bemerkt, früh er v iel g rösse r. A ll e deutsch en katholischen
Gem eind en de r Stadt sitid a us der St. J oseph s-Kirch e h ervo rgegangen. D ie höch st e Zah l der Zöglin ge ihrer Schul e war 1100 im J ahre
1864, gegen 150 im Jahre 1846. Im J ahre 1915 betru g sie 350. D ie
jetzi ge Schul e und Hall e wurd e zwischen 1889 und 1890 gebaut mit
S itzra um fü r 11 00 Pe rsonen. Die U nterri chtsfächer sind so ziemli ch
di ese lb en, w ie di e in den öffentli ch en Schul en, blos dass deutsch er
R eli g io nsunterri cht daz u kommt. Die Handelsklasse zählte 1915
bereits 50 Schül er.
Das der Kirche bei gefügt e \tVaisenh aus, zu dessen Gründung
sich ber eits 1863 ein Wa isen-Ver ein organi siert hatte, wurde 1864
errichtet und st eht unter Leitung der Schul schwestern von No tre
Dame. Im J ahr e 1882 wu rde ihm östli ch und im J ahre 1897 west
lieh ein F lüge l bei gefügt . D ie Zahl der da rin untergebrachten Waise n belief s ich 1915 a uf 110. D ie Pasto ration der St. J oseph s-Gem eind e ve rsehen, w ie von ihrem A nfang an, Redempto ri sten-Patres.
A us der Kirch e sind fo lge nde Ve reine der Catholic Mutual Benefit Association hervorgegangen: C. M. B. A. (gegründ et 1885;
M itgli ederzahl 500). St. Maurit iu s-, St. J ohns- und St. E ustachiu sRitter; Damen H ilfsver ein, gegr. 1873; Damen-H ilfsverei n, gegr.
1875 (68 M itgli ede r ); L. C. B . A. (Ladies Ca th . Benefit Association)
und C. Y. M. A. (Catholic Yo un g Mens Associa tion ). Die letzt ere
A . sociation hat ei n eigenes Clubh aus in der Ormond strasse und verdankt . ihre Gründung R ev. F. A. Pingel von der St . J osephs-Kirche.
Sie wurde am 19. Oktober 1890 mit folgenden Beamten organisiert:
Präsident, J os. J. Mande ry; Vize-Präsident, Chas . L. Gerstn er ; pro t.
Sekretär, F r ed. I-Ianss; F inan z-Sekretär, F. J. Stupp ; Schatzmeister,
G. D orsch e!!. E rste r Verwaltungsrat: F ra nk J . I-loch e, Bernard
B irkert , Geo. J. Bauer, Thos. Schantz, Henry Schleyer, Geo. Schnorr.
Di e Associati on send et r egehnäss ig Delegaten zu den Konventionen
des. kath oli sch en Cent ral-Verein s. Sie w urd e 16. Oktober 1894 inko rpori ert und erb aute 1902 ihr Clubh aus nach d en P länen des
deutsch en Architekten J . O berli es. Am 17. Oktob er des Jahres 1915
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feierte sie ihr 25jähriges Jubiläum unter folge nd en Bea mten: P räsid ent, J oseph L . E rn st ; Vize-Prä id ent, J ohn I-I. Neub ert ; F in a nzSekretä r, Ray I-I. Baye r ; Protok. - ekretär, \ i\Ta lter D . M ura ; Mitglied chafts-Sekretä r, J. Geo rge Seelman; Direkto ren: William L.
Hall, J. Oscar Schu chart, R aymo nd F. L ein en, M ichael Seelm a n,
William R . Häfele, L eo M . L eicht.
Di e Ge m eind e der katholischen "Heilige Familie-Kirche" g in g
a us der Pe t er- und P a ul s-K irche heryor und. o rga nsierte ich im
J a hre 1862. Im Somm er 1864 w eiht e sie ihr eige nes Kirchengelbäude
ein, das a us Ho lz au fgeführt un d sehr klein w a r und a uch di e Schulräum e und di e Wohnung des P asto r. ein schl oss. (Es dien t jetzt
als Sakri stei. ) D er Bau erwi es sich bald schon als un zureichend
und w urd e 1868 durch ein en stattli ch en neu en ersetzt, der heute
noch steht. D er er. te Geistli ch e der Kirch e w ar R ev. Nik. Sorg,
dem 1866 R ev. Chrysostomu s Wagner nach folg t e. V o m Febru a r
bi 14. Juli 1867 versah R ev. Dr. Sindair den Gottesdienst , w orauf
ihm R ev. L eopolcl H ofschn eider natchfolgte, der bi 1884 als Ge ist
li eb er der Kirche fun g ierte und dann durch R ev. L aurenziz, den
vo n Bischof McQuaid al s " un ve rsetzbar" erkl ä rten R ektor der
Kirch e, ersetzt wurde.
F ür di e Gem eincl esclllil e wurd e 1882 ein subst a ntiell es n eues
Gebä ud e a ufgeführt, das sich ind esse n schon 1888 al s un zureich end
erw ies, da scho n 1885 di e Ge meind e auf 670 Famili en und di e Zahl
ihrer Schulkind er a uf v iele H und er te a ngewa chse n wa r. E wurd e
dah er mi t ein em A ufwa nd vo n $8000 ein neues aufgeführt, und im
J ahre 1891 a uch ein I-lei m für di e Schwest ern von No tre D a me, di e
den Schulunterri cht leiten.
Für das R ekto rat w a r 1889 ein stattli ch es Gebä ud e erri chtet
w ord en. E in neues, grös se res Schulhau s w a r schon 1906 wi eder
nöti g gewo rd en, und se in e No tw endi gkeit wird am bes ten durch
di e Tatsache illustri ert, dass im Septemb er 1915 ni cht w enige r al s
1005 Schulkind er registri er t wa ren, di e vo n 17 Schwes t ern vo n otre
Dam e unten:ichtet werd en. Im J ahre 1913 g ra dui erten 57 Zöglin ge derselb en unter Bestehung der R ege ntenprüfun ge n.
D er U nterricht ist für di e K ind er j etzt fr ei, da di e Stuhlrente
und di e Geld sammlun ge n a m So nntag di e sich a uf etwa $5000 per
J ahr bela ufe nd en K oste n dafür decken. Di e Gemeind e zählt 1100
Familien und hat, trot z der enormen Ko ten, die sie a uf ihre K irchen- und Schul gebä ud e verwandte, ihr E igentum schuld enfrei.
R ev. L a urenzis, ihr j etz iger R ektor, ·w urd e in L etma the, Westph a len, am 25. Februa r 1852 geboren und erhi elt se in e philo ophisch e
und th eologische A usbildun g a uf der U niversität in Inn bru ck. Im
J ahre 1875 ka m er nach A merika und fun g ierte hi er in R och est er
neun J ahre lang als B.ilfspri es ter an der Kathedrale, wobei er in
A bw ese nh eit Bi chof McO uaicls ihn in der A dmini strati on der Di özese hä ufi g zu ver tr eten I1 atte. Sein e gegenwärti ge n Ass ist enten
sind : Rev. J . J. Bai er und R ev. O tto Geiger.
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Di e au s der H l. Famili e-Kirch e h ervorgegan genen Organi sati onen sind folgend e: H oly R osary Society mit 700 Mitgliedern,
Sacred H eart Ver ein mit 500 Mitgli edern, Holy N ame Society mit
400 Mitgli edern , Chri sti a n Moth ers Soci ety mit 30 Mitg liedern,
T hircl Order of St . F ra nciscus mit nahez u 100 ]\i[itgli edern, S t. P iu sU nterstü.tz un gsver ein (o rga ni iert 1879) mi t 175 Mitgli edern und
ein em Bank-Ko nto von $9000 ; Kath oli sch er gege nse itiger Unterstützun gsve rein (gegr. 1888) (C. M: B .) B ranch 117 mit 380 Mitgli eder n; S t. T heoclo r e Komthurei 197 cl·er St . J ohann es-R itter
(gegr. 1891) mit 73 M itgli edern ; H l. F amili e-Ver ein (g egr. 1894)
mit 91 Mitg li edern ; Kath. D a men \i\Tohltä ti g keits-Verein (B ranch
188 der L. C. B. A.), (gegr. 1895) mit 48 M itgliedern ; Cath . R eli ef
and Ben efi cia ry Associa ti on (gegr. 1896) mi t 94 M itg li edern ; Damen H ilfsve r ein No. 48 der St. J oh annes-Ritter (gegr. 1898) mit
175 M itgli edern ; Cath .. Wom en's Be nevolent Legion, Flow er City
Council 166 (gegr. 1900) mit 49 M itgli edern .
Di e deutsche katholi sche St. Peter und Pauls-Kirche warde 1842
gegTünd et . Sie war erst nur ein ein fac h es h ölze rn es Gebä ud e, desse n Besitztitel a nfä ng li ch infolge von Streiti gk eiten, di e in der Gem eind e a usgebrochen wa ren, Bischof H ug h es von New Yo rk hi elt.
Di e erst en V erwaltun gs räte waren Simo n Zeug und J. Vögele: Di e
gege nw ä rtige K irch e w urd e im J ahre 1859 erbaut und von Bischof
Young von E ri e am 15. Aug ust j enes Jahres eingew eiht. D er erst e
Geistli ch e w a r R ev. Lewitz, ein F ra nziska ner, dem R ev. A nton
Bereny i nachfolg t e. Nach ihm standen der R eih e nach R ev.
Schneider, R ev. Fo ll eniu s, R ev. K ra utba ur, R ev. 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 Gem eind e ein neues Pfa rr eigebäud e und ein Gymnasium für L eibesübungen, an w elch es sich ein Gebäud e für Jung männ er- Clubs und
eine Kege lbahn anschli esst. Di e K irche ha tte in früh eren Ze iten
ihren eige nen Begräbni splat z b esessen , li ess ab er im Jahre 1898
a ll e daselbst Beerdigte n nach dem a ll gem ein en kath oli schen Kirchbof (H oly Sep ulch er ) überführen, w o ein Granitm o num ent ihr en
Ruh epl at z a nze ig t. Im J ahr e 1903 ka uft e di e Ge meind e ein e g rosse
O rgel für ihre K irch e a n, di e zugleich durcha us r enov iert wurd e.
Die katholische Bonifatius-Gemeinde w ar vo n den R edemptori sten-Patres der St. J oseph s-Kirch e .im J ahre 1860 organi siert
wo rd en un d errichtete b er eits im fo lgend en J ahre ihr eigen es Kirch engebä ud e, das jedoch ba ld ni cht m ehr au sreichte, obschon es
1870 bedeutend verg rösse rt wo rd en w ar.
Am 6. Juni 1886
wurd e dah er de r Grund st ein zu ein em Neub au gelegt , der am 18.
Dezember 1887 ein gewe iht we rd en konnte. E r ist in gothischem
Stil aufgef ührt mi t ein em Turm vo n 195 Fu. H öh e und kostete
70,000. Im J ahre 1900 erbau te di e Gem eind e der Kirch e mit einem
K ost enaufwand vo n $ 11 ,000 ein I-Ie im für ihre Schul schwest ern,
w elch e etw a 380 Zöglinge neben den gewöhnli chen Fächern der
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öffentlichen Schulen auch in der deutschen Sprache unterrichten.

Die Famili enzahl 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 Re v.
F . P. Paye r , ein Oest e rreich er , folg t e, 1875 R ev . Hermann Renker
und nach d em To de desselben R . F. Raube r.
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A us der J osephs-Ge m eind e g in g im J ahre 1867 auch di e Heilige
Erlöser-Kirche he,rvo r. Ihre erst en Ve rw a lt ungs rä't e war en J .
L eekin ge r und J. A rmbru ster. D ie erst e von ihrer Gem einde erbaute K irch e, die später als Schulha us di ente, wurde am 28. Juli
1868 eingew eiht. I hr erster Ge istli ch er war der 1902 verstorb ene
R ev . Fideli s Obe rh olze r. D ie Geme ind e ka m so rasch in A ufschwun g, dass sie ber eits 1877 ihr jetziges ge räumi ges Kirchengebäud e a ufz uführen hatte, woz u neuerdings noch ein e g rosse
I-lall e 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 J ahre 1873 orga ni sierte sich di e ka tholische St . M ich aelsGemeinde, mi t R ev. P in gel als te mporärem Ge istli chen und ein J a hr
s päter, am 8. März 1874, w urd e bereits ein K irch engebä ud e mit Rev.
F ridolin Pascala r als p erm anente n Geistli chen für sie ein gewe iht. D ie Ge meind e, welch e b ei ihrer Gründun g 200 M itgli eder
gezählt h atte, wu chs unter Rev. Pascalar so stark a n, dass ber eits
1875 weiterer Ba ug rund vo n ihr a ngeka uft we rden mu sste, auf d em
ihr gegenwärtiges stil voll es Kirchengebäude (m eist von Leuten mit
kl ein en M itteln , wie ihr damalige r Ge istlich er mit S tolz h ervo rh ob ) errichtet wurde. Die K irch e ist vo n imposantem gothisch em
S til und ge hö rt z u den schönst en der S tadt. Sie hat ein en Turm
von 226 F uss Höhe, dessen m elodi sch es Gelä ute sich w eithin vernehmbar m acht. Ihre E in we ihun g erfolg t e a m 29. September 1890;
ihr Bau war im J ahr e 1888 bego nnen worden. Im Ja hr e 1896 w urd e
Rev. Pascala r a ls ge istli ch er Berater in ein Kl oster in Deutschl a nd
versetzt, w o er eini ge J ahre später starb. Sein Nach fo lge r war
R ev. M . J . I-Ia rgath er, unter dem di e Seelen zahl der Ge m eind e a uf
m ehr al s 4000 anwuch s und die Zahl der Zöglin ge in der vortreffli ch ge leiteten Gemeindeschul e auf di e stattlich e Zahl vo n m ehr als
400.
Die St. Francis Xavier-Gemeinde wu rd e im F rühj a hr 1888 mit
R ev. M. Hargath er als Pasto r orga ni siert. Ihr e K ir che wurde am
29. O ktober desselb en Jahres ein geweiht, ihr Schul gebäude im
Jahre 1890. Im Jahre 1896 wurde R ev. Ha rgath er z um R ekto r der
S t. Mich aels-Kireh e ernannt und se ine Stell e in sein er bish erigen
Gem einde R ev. J. St etzel üb er trage n, unter dem di e Schul e sofo rt
ve rg rösse rt werden mu sste, wo rauf ihr b ereits 1902 ein neue s
I-l eim für di e den U nterri cht leitenden Schweste rn von N otre Dame
beigefü gt wu rd e. D ie Ge m eind e zählte damal s b er eits 350 Familien
und di e Schul e 472 Zöglinge.
Im J ah re 1904 wurde infolge des raschen A nw achsens der St.
Micha els- und der Erlö er-Kirch e vo n Bischof McQ uai c\ di e Kirche
O ur Lady of Perpetual Help erri chtet, üb er di e er den Hilfs-Rektor
der St. Michaels-Ge meind e, Rev. P. Sch ellh orn , als Pastor e1 nse tzte.
Di e ersten Ve rwaltungsräte derselben waren J os. Keller und Geo rg
Ma ier. Die Ki rche w urd e am 22. J anuar 1905 eingewe iht und ihre
Schule im September mit 260 Zöglin gen er öffnet.
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A uch di e protestanti sch en K irchen der Stadt nahm en in dem
Zeitrau m zw isc hen 1884 und 1915 an Ausdehnun g beträchtlich zu .
Di e ältest e derselb en ist, wie b er eits oben angedeutet, di e
Evangelisch-Lutherische Zions-Kirche, deren erste A nfä nge sich
a uf das J a hr 1832 zurü ckführen lassen. Ihr eigentli ch er Gründ er
war Dr. C. F . Weld en, ein wand ernd er M issionar des evangeli schluth eri schen M inisteriums vom Staate New York, der erst vor
einer kl ein en deutschen Ge m eind e gelegent li ch hi er pred igte. Im
Jahre 1836 w urd e an der Ecke von Grove und Sti ll sonstrasse der
G rund stein zu ihrer K irch e gelegt und R ev. W. A . Fetter, der
Geistliche ein er kl ein en Ge meind e in Ru sh , z u ihrem permanenten
Pasto r erna nnt. Infolge von Zwi sti g keiten zw isch en den Luth eran.e rn
und den der Kirche b eigetretenen R efo rmi erten wurd e der Ki rchenbau etwas ve rzögert, bi s dem Nachfolger R ev. Fetters, Pastor J ohn
Mühlh äuse r, die Wiederh erst ellun g der E ini gk eit gela n g-,' so dass
im Dezember des genannten Jahres endlich di e E in wei hun g der
K irch e erfolgen konnte. Die ersten Aeltest en und Diakone derselb en waren : C. Trau gott, C. Lauer, G. C. Drehmer, J . Schonmaker ( ?), J akob Maurer, J. E bersoldt, ]. R ohr, J ohn Maurer, H.
D iem er , B . He idt, G. Ellwanger, R. I-Ieiclt, George Maurer , R ev.
M ühlh ä user r es ig ni er te nach zehnj ähri ger Di enstzeit und erhi elt
ein en Nachfo lger in Rev. J . C. Kempe, der bis dahin Kirch en
in Sy racuse und Boston vo rgestand en hatte. Unter ihm wurde am
29 . Januar 1852 ein neues, grösser es Ki rch engebäude eingewe iht.
Nach dem 1862 erfolgt en Tod Pasto r Kem pes trat R ev. A. Uebelacke r an seine St ell e und di esem fo lgt e 1868 R ev. F . vo n R osenb erg·,
der aber 1874 wieder nach Deutschl an d z urü ckkehrte, 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 Nachfolger in Rev. Alexand er Richter vo n P hil adelphia, vo n dem
eine M iss ions - K irch e in Süd- Roch ester erri chtet wurd e, a us
der schli essli ch die Friedens- K irch e h ervo rg in g . Im Jahre
1890 erhielt Pastor Richter ein en Ruf an di e St. MathäusK irch e in H ob oken, N. J. Unter ihm err eichte di e ZionsGemeind e ihre höchst e Blüte. Sein Nac hfolger war Rev. E .
Hartm ann , unter dem sie einen starken R ück schl ag erli tten z u haben scheint, da ein grosser Tei l der Mitgli eder austrat. R ev. Ha rtmann se lbst organisierte mit etwa 60 Familien ein e neue Ge meind e.
Sein Nachfolger in der Zions-Kirche wurde im J ah r e 1900 Rev.
Heyclt, bi s .dahin Pastor in Lyons, unter dem sich dieselbe zu neu er
Blüte a ufschwang, obschon sie bereits einen g-rossen Teil ihrer prominen.t esten Mitgli eder durch den Tod ve rlo ren hatte. S ie zählt
etwa 800 Kommun ikanten und un gefähr 240 Kinder in ihrer So nntagschule.
Di e zwe itälteste protestantische deutsche Kirche ist di e deutsche Trinitatis-Kirche, deren Pasto r, Rev. C. G. Baltze r, w ir di e
nachfolge nd e g-eschi chtliche Skizze von derselben verda nken.
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Aus den Dokumenten und alten Kirchenbüchern der Evangelischen Trinitatis-Gemeinde, wie ihr offizieller Titel lautet, geht hervo r, dass ihre Gründung in da s J ahr 1842 fällt. E ine Anzahl Familien aus d er hiesigen luth erisch en Zions- (oder Mühlhäu ser)
Kirche waren ausgetreten, ha tten sich organi siert und folgende
Männer als ersten Kirchenrat erwählt: Kar! Röhrig, Ph. Schreiber,
Mathias Hertel zu Aeltesten; Bernhard Heycl, He inrich Klein,
Louis Bauer zu V orstehern; Joh. P h . Beck, Heinrich Lux und Dr.
Pet er Klein zu Verwaltungsräten. Der erste Past or, C. F . Th . Sold a n .
aus Poug hke epsie, N. Y., kommend, b edi ente di e Gem einde von
1842 bis 1845. Aus Man gel ein es eigenen Gott eshau ses hielt die
junge Gemeind e ihre gottesdienstli ch en Versammlungen in ve rschi edenen Lokalen, bis unter ihrem dritten Pastor, J . F. Illinger,
am 8. Juni 1847 an der Allenstrasse der Grundstein zu einer Backste in-Kirch e, 40 bei 70 F uss, gelegt werden konnte. Die Gründ er.
welche zum Teil se lb st di e Maurer- und Schrei nerarb eiten ausführten, hatten dam als kaum eine A hnung, das s di ese Kriche, im Ce ntrum der St adt und nur 10 Schritte vo n der N. Y. C. Eisenbahn
gelege n, fiir di e Dauer von 60 Jahren Tausenden von Deutschland
eingewanderter, eva ngeli sch er Chri ste n ein e Stätte der Anbetung
und ein Wegweiser zum H imm el werden sollte. Trotz Schulelen
und gerin ge m Verdienst der Leute zeig te sich damals schon von
Jahr zu J a br ein erfr euli ch es Wachstum. Durch beständigen Zuflu ss aus dem alten Vate rla nd e in den J a hren 1858 bis 1873 und
tüchtige evangeli sch e Pasto ren hat die Trinit atis~Ge m e incl e ni cht
nur nach Inn en und A ussen zugeno mm en, sond e1:n auch we it üb er
di e G renzen der Stadt hin au s den Ruhm erl a ngt, die g rösste und blüh endste deutsc he eva ngelisch e Gem eind e zu se in. Aus ein er tabella rischen Uebersicht der Amtsha ndlun gen au s j ener Zeit ist z. B.
ersichtli ch, da ss schon unt er Pasto r· C. G. Clau se n, 1852 bis 1861,
fast j edes Jahr durchschnittlich 170 Taufen, 35 Konfirmand en, 40
Trauun gen, 42 Bee rdi g ung en und 600 Ab endmahl sgäste ei nget rage n wurden.
Ihre g rösste Bl üteze it hatte di e Trinitatis-Kirche jedoch in
den J ahren 1862 bis 1873, unter ein em der tüchtigsten Kanzelredner des Landes, Pastor Ca rl S iebenpfeiffe r, welcher jährli ch durchschnittli ch 200 Taufen, 80 Konfirmanden, 65 Trauungen, 60 Bee rdigungen, 900 bis 1000 Abendmahl sgäste hatte. Pastor Siebenpfeiffer war auch als Kanzelredner der Art beliebt, dass jeder Sitz an
jedem Sonntag in der alten Kirche an den All enstrasse b esetz t war
und, trotzdem ein e E mporbühn e gebaut w urd e, marigelte es doch
noch a n Raum. Manche Leute mussten Mo riat e lang warten, bis
sie ein en Stuhl mieten· konnten.-In jener g uten alten Zeit, es
klin g t fast wieTausend und eine Nacht-, als die deutschen K irch en
au ch noch Trägerinnen und Pflegerinnen der deutschen Spr.ache
w aren , da hatte auch die Tri ni tatis-Ge m eind e eine blühende deutsche
Gemeindeschule, die zu gewissen Zeiten von zwei oder drei Lehrern
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geleitet w urd e. Diejenigen, welche dam a ls noch unter der alten
K irche im fin st er en, feuchten Kell erraum , wo Ratten und Eidechsen
z u I-lau se waren, L ese n, Schreiben, bib li ehe Geschi chte und Katechismu s lernten , hi er und da auch des L ehrer s Lin eal auf flach er
Hand zu kos ten b ekam en, zählen h eute zu un seren besten Gem eind emitg li edern , und sie we rd en sich auch freuen, wenn dieses
B uch sie an die Nam en ihrer a lt en Lehrer er inn ert: L. Hoffmann,
L. B ra un , W. Ko rnh ä use r, J. Glü ck , J . W. Böber, A. Oberlärder,
L. Ritz, H. Mill er, J. C. Ga uge r und Carl Schöp per.
U m den Leser n nun ein mögli chst getreues B ild von dem Werdegang der Trinitati s-Gem eind e z u entwerfen, mu ss auch etwas
a us j enen Zeiten entn o mm en w erd en, in welch en Stürm e und böse
Wetter üb er di e alte M uttergem eind e erg in gen. D ie erst e dunkle
Wolke kam üb er Jun g-Trinitatis im Jahre 1845, a l Pasto r C. Biel,
der nur drei Monate se in es Amtes wa lten durfte, ein en Teil der
jungen Gemei nd e abw endi g gemacht hatte. A uch unter Pastor
A. Berkey, 1847 bi s 1849, au s Dan sv ill e komm end, der zwei Jahre
im Segen gewirkt, verli ess bei se ih em Abschi ed ein e A nzahl Mit g li eder di e Ge meind e. Di ese und früher abwend ig ge machte Gli eder kam en jedoch wieder, al Pastor C. Haas von Buffalo di e Gem eind e üb ernahm und während sein er Wirksamkeit vo n 1849 bis
1852, di e Gemeinde w ieder in ein en blüh enden Zustand brachte.
Das dritte böse Wetter erg ing über T rinitatis, ind em Pastor J oh.
P . Co nradi , desse n Amtsdauer nur vo n 186 1 bis 1862 währte, ein en
T eil der M utt erge meind e los ri ss und da mit di e jet zige St. Paul Geme ind e a n der Fitz hu g hstra sse g ründ et e und kaum mehr a ls
400 Schri tte· vo n de r alte n Kirch e entfe rn t ein e neue Backstein K irch e baute. Doch a uch von di ese r S paltun g h atte sich di e Tri. nita t is-Gem eind e, nachdem Pastor C. Sieb enpfeiffer 1862 ein Am t
a ntrat ni cht nur in kurze r Ze it vö lli g· erh olt, so nd ern sich unter
der fäl1i ge n L eitun g di eses Mann es zu der g rössten und einflu ssreichsten Ge meind e in der Stadt entwickelt. Aber so glä nze nd wie
sich Trinitatis nun auch nach Inn en und A u ssen entwickelt hatte .
so llt e üb er di eselb e sehr bald ein Wetter h ereinbrech en, welch es
die Gemeind e in ihr en Grundfeste n zu erschüttern drohte. In der
ganzen Ge m eind e brach ein Str eit au s üb er ein en Neubau , dessen
Anregung schon aus dem Jahre 1867 dati erte, bi sher ab er imm er
an der P latzfrage gesch eit ert war, und dann im J ah r e 1873 dahin
e ntschi eden wu rd e, dass di e auf der Westseite des Geneseeflu sses
w ohn end et1 Gli eder fa st alle in der alten Kirche verbli eben, und di e
auf der and ern Seite a n der Franklin strasse di e evangeli sch e Salem -Gem eind e g ründ et en und sogleich Pastor C. Siebenpfeiffer
a ls ihren Seelsorge r beri efe n.-Sollte nun nach di ese m Bruch an
der bedeut end geschwächten Muttergem eind e da s \ i\Tort des Propheten: J esaia 54: ;,Du E lende , über die all e Wette r gehen! Ich
hab e dich einen kl einen Augenblick verl assen, aber mit g rosse r
Barmh erzig keit w ill ich dich sa mm eln," in Erfüllung gehen? E s
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schien so, denn der aus Syrac use neugewähl te Pasto r, Dr. B·. P ick,
der am zwei ten So nntag nach O stern 1874 se in A mt antrat, nahm
den Wiederaufbau der Ge meind e in A ng riff. Zunäch st ge lang ihm
das, was noch vorhanden war, zu halten, und später di e alte Kirche
z um 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, geschi cbtliche E reig ni sse enth ält. Nach se in em A bgang im Februa r
188 1 bed iente Pastor Otto vo n Bü hren die Ge meind e bi s zum 4.
Nove mb er 1883 . A m 25. Nove m.ber desse lb en Jahres üb ern a hm
s ie P astor E mil Henckell vo n Sy racuse und wirkte 13 Jahre z um
g rosse n Sege n und F ri ede n. J e m ehr and ere Ge m einel en in der
Stadt sich schöne Gotteshä use r erri chteten, desto schwi eri ger
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 gelan g es auch
di ese m tüchtigen Kanzelredn er, Pastor I-Ie nckell, unter den imm er
schwi eri ge ren Verhältni ssen,-man denke auch a ndas immer m ehr
üb erh andn ehm en de E nglisch ,-d ie ihm anve rtraute Herd e zusa mmenzuhalt en. U nt er ande rem war er auch der erst e R edakteur des
"Trinitatis-Bo te", welch en er sieben Jahre lan g geschri eben .und
in dem er ma nch ' lehrreich e Geschi chte se in en L esern erzählt hat.
D er zwölfte Pas tor dieser Gem eind e, ·A. C. G. Baltze 1· vo n
Sanclu sky, O hi o, trat a m 4. Juli 1897 se in A mt an. N achdem er
s ich üb er den ga nze n Gang und Stand der Geme ind e o ri enti ert
hatte, na hm er da s schwi eri ge Werk, den Neuba u, der schon se it
1867 so un säglich v iel U nann ehmli chkeiten verursacht, in A ng riff .
A ll es sollt e neu w erden, ab er nicht in eini ge n Wochen, sond ern di e
noch in der Zukunft li ege nd e, radikale Veränd erun g erfo rd erte viele
Jahre, und noch m ehr A usdauer, Geduld und Geld. A nfä ngli ch
ma chten die F rage n Schw ieri g keit: w ie sollm a n je die alte Ki r ch e a n
der A ll enstrasse und das Pfarrha us los werd en ? und w o man eine
gee ig nete Baustell e finden, und wi e gebaut we rd en soll te. Da noch
ni emand für das U ntern ehm. en vorbereitet und kein Ce nt dafür
vo rhand en war, gTüncl ete di e Ge meind e zuerst ein en Baufo nd , in
w elchen das Ehepaar H err und F rau Geo rg Blum enst ock die erste
Gabe legten . K eine Woche ve rg in g, w o ni cht von Jun g und Alt
g rosse und kleine Gaben in d en Fond fl osse n, und auf einstimmi ge n
Beschlu ss der Ge m eind e kauft e ein Komiteam 27. A ug ust 1902 von
C. Weinmann a n Wilder und Childstrasse drei Baustell en für
$1800. E in Bau-Ko mi te, best eh end aus den I-:lerren J akob Ge rlin g,
Geo rg Gu ncl ell , E rn st \ i\Toll enh a upt , Jakob Mathei s, Sim on Ba rthelma nn , Georg Hoffm ann und dem Pasto r, li ess dann im Som m er
1904 auf diesem P latz zuerst eine Sonntagschul e, welch e zug leich
a uch als K irch e di enen sollte, für $17,000 erri chten. In zwi sch en
hatte au ch J oha nn Bern hard di e alte Kirch e a n der All enstrasse ,
vo n welcher di e Geme ind e am So nntag, den 26. März 1905, A bschied
nali m, für $8500 verkauft. A m So nntag, den 2. Ap ril1 905 ; wurcle di e
Sonntagschul e eingeweiht. Sofort samm elte A lt und Jun g wieder
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Gaben für di e n eu e K irch e, we lch e im Jahre 1913 mit ein em Betrage
vo n $40,000 an d er Nordw a nd der schon bestehenden Sonntagschul e
angebaut und am Sonntag, d en 24. Mai 19 14, ein ge weih t werden
konn te. Mit di eser K irch e, für welche die M itglieder und g ute
F r eund e g rosse Opfer gebracht hab en, bat s ich di e a lte TrinitatisGem eind e ein w ürdi ges Denkmal gese tzt. Besond e re Anerkennung
gebührt a uch dem Baum eister J. W. B rock ett und dem Bau-Ko mite :
G ustav Luth er, Geo rg G unc\ ell , Jakob Gerl ing, Jakob Math eis, John
H. Koe hl er, A lb ert Schn ei d e r, J ohn Se il er, Wilhelm Felse nheime r ,
Geo rg Beish eim , Juliu s St ein und d em Pasto r.
A m Sonn tag, d en 1. Dezember, als das 70jähri ge Jubiläum
ge feiert wurd e, ko nnte b eri chtet we rd en, dass bis dahin 6632 Kind er getauft, 2010 K in der ko nfi rm iert, 2837 Paa re kopuli ert, 2469
Pe rson e n b eerdi gt wurden und 29,083 das h eili ge A b endmahl em pfan ge n hatten.-Gegenwärti g zählt die Tri nitatis-Gemeinde etwa
650 Seelen (K ind er mit ein geschlossen ), welch e jä hrli ch für Gem eindeunte rbalt üb er $3000 und für Gottesdienst zweck e etwa $150
a ufbringei1. Inn erha lb d er Ge m ein de b est eht ein Männer-Verein,
Frau en-Verein , 1\!Iarth a-Ve rein und ein Sing-Cho r, desse n L eiter
P rof. W. Jung ist. F rl. M . Göhring ist O rgani s tin. Die B ib elkl asse,
d e ren Leiter J . Be rnb a rd ist, zählt 95 M itg li ede r, und. di e Sonntagschule, S up erintend ent A lb er t Schneid er, üb er 200 Sc hül er und
24 L ehrer.-Geo rg Gund ell, d er bereits a m 12. März 1873 in de n
K irchenrat gewähl t w urd e, geh ört di ese r Behörde h eute n och mit
Leib und Seele an.-Der "Trinitati s-Bot e" wird j ed en Monat in
beiden S prach en h erau sgegeb en.
Dass die So nntagschul e se it
sechs J a hr en schon nur in der eng li sch en Sprach e noch mit E rfolg
geführt werden kann , und dass se it zwe i Jahren j eden Monat zwe i
gan z eng li sch e Gotte sdi enst e geh alten we rd en, ist eineste il s z u b edauern, anderntei ls a b er gar ni ch t zu ve rwunelern und zu ändern.
Das E ng li sch e hatte von j e h er in der Trinitatis-Gemeinde die e rste
Roll e gesp ielt. U n te r den Pastor en Sieb enpfeiffe r und Pick b estand
.schon län gst ein e ganz eng li sch e So nn tagschul e, vo n der en Beamt en: T h omas Dransfielc\, Stad tclerk, u nc\ Th. J. Voge l, unser E hrenmitg li ed, h eute noch leben und ihre besten F r eund e sind. Die Herren R ob ert R. B ryce, Fr. Me rz und J ohann Wegn er b ekleid ete n
a u ch Aemter. Zw isch en d em "Einst" und "J etzt" in der TrinitatisGeme inde hab en in fast a ll en äusse ren Dingen g rosse Veränd erun gen staftgefund en, üb er di e noch viele Se ite n geschrieb en werde n
kö nnten. In all en wesentlich en 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-Kirch e, Ecke Chilei und
Wilderstrasse, waren 19 15:
Pastor: A dolf C. G. Baltzer.
Kirchenrat
A let este: Adam Conrac\, J ohn A. Köhler ,
Georg Gundell; Trustees: J ohn Seil er, J akob Matheis, Geo rg Beis189
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heim; Vorsteher: W ilh elm Felsenh eimer, Otto W. Preiss, He inrich
Gerli ng, J o hn Trost, A lw in Metz.
Beamte - Präsident, Geo rg . Gundell; Vize-Präsident, Jakob
Ma theis ; Se kretär, Adam Conrad; Schatz m eiste r, J ohn Seiler.
Männer-Verein - Präsident: Carl He un emann; Vize-Präsident, Geo rg Gundeli ; Sekretä r, Adam Conrad ; F ina nz-Sekretär,
J ohn Seil er ; Schatzmeiste r, Georg Beisheim; Trustee, J akob Matheis.
F ra uen-Verein- P räsid entin, Frieda Blum enstock ; Vize-Präsid entin, Katharine Ruff; Se kretärin, Henriette Nagel ; Schatz m eisterin, Karoline Grab.
Martha-Verein- P räsid entin, Maria Beis heim; Vize-Präside ntin, Frau Pastor A. Baltzer; Sekretärin, Katharine F iecke ; Schatz-.
m eiste rin, Ros in e Seil er.
Sonntagschul e - Superinteudent, Albert Schneid er ; V izeSu pe rintend ent, Juliu s Stein ; Sekr etär, Em il P reiss; Schatz meisterin , E mm a Mumbach.
Der fo lgende Be ri cht üb er die Geschi chte der E ma nu els-Ki rch e
sta mmt aus der Fe der ihres derzeitigen Pasto rs, Rev. L. D. Be nn er.
Die Ev. Reformierte Emanuels-Gemeinde.-Der A nfa ng dieser
Ge m eind e weist zurü ck a uf das J ahr 1848, da sie sich aus dem in
den Trümmern ein er beste hende n M iss io n li ege nd en Ke im entwickelt hat . Die erste n Versammlungen wurden in der damal s a llgem ein b ekannten g rösste n öffen tli ch en Hall e, "M in erva I-lall",
Ecke Main und St. Paul st rasse, wo jetzt di e Mer cha nts Bank steht,
abgehalten. E in e Zeitla ng konnte man nur die Sonntagschul e
unt er a m erikani sch er L eitun g in der dritten P r esbyterischen K irche
a n Ma in strasse noch aufrecht erhalten. Dieser Umstand brachte es
dahin, dass man sich auf's neue aufraffte und eine Kirche kau fte
an der Courtstra sse, wo jetzt die Rochester Laundry steht. J edoch
wegen Geldm a ngels mu sste di e kl ein e Geme ind e diese K ir che verlassen, und mit g rosser M ühe kam es bald da hin , dass ma n an der
Cherry, jetzt Windsorstrasse, nah e U ni versity Ave ., zwe i Baustell en kaufte und ein hölze rn es K irchengebäucl e, 40 bei 38 Fuss,
erri chtet e. Hier h eisst es im P roto koll: "De r Anfang ist trübe und
niederschl agend; Gott gebe se in en Segen, dass se in Reich dadurch
ge nä hret und sein Name dad urch ve rherrlicht werde." Die Gemeinde ist nunmehr unter oben besagtem Namen bekannt und im
J ahre 1854 schl oss sie sich der Reformierten Kirche von den Ver.
Staaten an. Die Opferwilligkeit der nur wenigen Gli ede r an Zeit,
A rb eit und Beisteuer ist gerad ez u erstaunli ch und den Deutschen
eige n. Im J ahre 1865 r edet e man davon, das ganze Eigentum an
der Ch errystrasse zu verkaufen, und im F rühjahr des Jahres 1867
wurde die Verlegung der Kirche schon zur Tatsache. An der J effersonstrasse, jetz t Hamilton und Bondstr., w urd e die neue Kirche
erri chtet. Die Gemeinde hatte zwar dadurch ein e n eue Schu ld,
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aber sie hatte auch bessere Au sichten auf B estand. Die Kirch e
stand j etzt in der Nähe der Gli eder und durch di e imm er stärker
zunehme nd e E inwanderu ng der D eutschen konnte sie auf Zuwach s
rechn en. A uch hi er zeigt e sich di e Opfe rwilli g keit der Glieder, indem z. B. 12 M itgli eder der Gem einde b ereitwilligst abwechselnd je
für ein en Monat den Kirchendi enst üb ernahm en. So wusste man
sich zu h elfen. D er Co ncordia Männer-Unte rstützun gsver ein ist
ein ni cht zu verachtend er Faktor in der Geschi chte di eser Gemeind e. 1897 hatte di e a lte backstei nern e K irche der jetz igen modern en P latz machen mü sse n und 1907 war es der gedeihli ch e Z u-

Ev. Re formi e rte Kirche

sta nd der Sonntagschule, welc her den A nbau ein es mode rn en
So nntagschul gebäud es nebst Ve rein sha ll e nötig mach te, so dass di e
Gem eind e jetzt im Besitz ein es prachtvoll en Kirchei ge ntum s ist .
A uch das tattli che mod ern e Pfarrh aus gereicht der Ge meind e
sicherli ch zur E hre. S ie zählt gege nwärti g an 450 Gli eder, hat eine
So nntag chul e mit 320 Schülern und ve rschi ede ne täti ge Ve rei ne,
di e für sie ein e tat kräJtige H ilfe sind . Folgend e Pastore n hab en
die Gemeind e bedient: L. Giu tiniani , Bogen, Brasch, Cla udiu s, C.
Kuss, C. Gundlach, Hei ser, H . C. Schnatz, C. A. Hau se r, J. M. G.
Darms. Sie w ird gegenwärtig von L. D. Benn er b edi ent. V o m
B r etter-Kirchl ein kam di ese Geme ind e z u dem jetzige n we rtvoll en
mode rn en Kircheneigentum, welch es ein e Zierde für den südlichen
T eil un serer Blumenstadt Roch ester ist .
Soweit Pastor Benners Bericht. Nachzutragen ist hi erzu , dass
der Grundstock der Ge meind e durch deutsche Katholiken geleg t
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wurde, die aus der katholisch en Kirche austraten. Ihr erster Titel war
" F reie d eutsch e katholisch e Ge m ein de" und der erst e Pastor Dr.
L. Giu stiniani , ein eh emaliger katholi sch er Priest er, der hä ufig den
Schutz der Poli ze i gegen A ng riffe in Anspru ch zu nehm en hatte,
was die Kä mp fe di ese r Ge meinde um ihre Existenz erklärlich
macht.
D ie Deutsche evangelisch lutherische St. Johannes-Gemeinde,
di e im J a hre 1872 aus der Zions-Kirche h ervorging, erhi elt ihren
erste n Pas tor von der letzte ren in der P erson ihres H ilfsgeistlichen,
R ev. E. Heydl er, unter dem erst ei n e vaka nte Kapell e an der Ecke
von St. J osephstrasse und B ucban Park für sie gemi et et und dann
geka uft wurde. Sie b egann mit einer Seelenz ahl von 41 9, di e b er eits
im zweiten J ahre ihres Best ehens auf 616 anschwoll. Ihre Sonntagschu le zählte dab ei 300 Schüler und di e vo n ihr gegründete
Pfarrschule 170, di e vo n d rei L ehrern unterri chtet wurden. D er
Bau ein er neuen Kirche für sie wurde 1874 untern omm en, und ein
J ahr spät e1: ·kOI~i11te sie ein gew eiht we rd en, obschon di e Zeiten damals sehr hart waren. Im Jahre 1877 ab er würde die ganz in der
Nähe der St. J ohann es-Kirch e st ehende Co nco rdia-Kirche von einem
aus der erst eren a usgetretenen T eil ihrer Ge meind e gegründet, d er
sich R ev. Heydler anschloss. Ihre vVeit erexistenz war da durch
ernstli ch b edroht. S ie b eri ef dah er Rev. J ohn Müh lhäu se r, den
Sohn des erst en Pastors der Zions-K irch e, au s Perryvill e, P a., hi erher, der j edoch 1884 resig ni erte und ein e n eu e K irch e in der Morrisstrasse erbaute, in di e er ein en weiteren Tei l der St. J ohann es-Gemeinde mitn ahm. Rev. J . Rechtstein er üb ern a hm nun das Pasto rat
der letzteren, resig nierte j edoch bereits drei Jahre spät er ebenfall s
und erhi elt einen Nachfolger in Rev. J ohn N icum, den di e Gem eind e
aus Syracuse hi erh er b eri ef, und di ese m gelang es, ni cht nur di e
a uf se in er Kirche lastende Schuld zu t ilgen, sond ern di ese a uch
durch den Bau von zwe i T ürmen zu verschönern, deren Kosten im
Jahre 1892 eb enfall s getil gt waren . Fern er w urd e unter ihm eine
n eue Orgel angeschafft, di e $5000 kostete und ein Fo nd zum Bau
eines Pfarrha uses angelegt. Die Seelenzahl der Gemeinde hatte
sich unter Rev. N icum von 400 auf fast 1600 ve rg rössert, na hm aber
in letzter Zeit infolge der E ntstehung weiterer evangeli scher Kirch en in der Nähe der ihri gen wesentlich ab. R ev. N icum war der
Verfasser m ehrerer K irch engeschichtswerke und theol. A bhandlun ge n und vo n 1890-92 Präsident des Verwaltungsrates vom Wagner College. E r starb eini ge J ahre vor dem E r schein en di eses Buch es. Der gegenwärti ge Pastor des St. J ohannes~Kirche ist Rev.
A. Blum.
E in w eiterer Sp rosse der Z ions-Kirch e ist di e evangelisch
lutherische Friedens-Kirche, di e a us einer vo n Pastor A. Richter
im J ahre 1884 erri chtet en M iss ions-Kirche der erst eren erwu chs.
Di e Gem einde machte sich 1891 mit R ev. J. Meye r unabhän g ig .
Zwei Jahre s päter fo lg t e dem letzt eren Pastor O. Posselt, unter dem
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eine Spaltun g erfolgte, info lge deren er selbst mit einem Teil der
Gemeinde eine neue K irch e, die j etzige St. Markus-Kirche in d er
Süd- Goodm anstra sse gründete. U nte r seinem Nachfolger in der
"F ri edens-Gemeind e", Rev. W. Rhode, wurde die Kirche m it einem
Pfarreigebäude, da s $2700 kostete, versehen. Auf Pastor Rohde
folgte Rev. W. K. F iebke im J a hr e 1902, r es ig ni erte j edoch sein er
Gesund heit wegen schon 1905, worauf R ev. W. Ludw ig se ine Stell e
einnahm . Unter ihm w uchs die Zahl se in er Gem eind emitglied er auf
200 an, die Zahl der Sonntagschül er auf 130, und etwa 40 Kinder
erhi elten a n den Samstagen Unterricht im De utschen .
. .
Die deutsche evangelisch-lutherische Christus-Gemeinde wurde
im J a hre 1892 in W elkers Hall e, in der N iaga rastra sse, Ecke Central
Park, organi siert, wo sie ein Jahr lang ihren Gottes di enst abhielt.
Dann aber erri ch tete sie ein e eige ne K irche und b eri ef Rev. E. W .
Romme l als Pastor. Al s d ie ersten K irchenälteste n werden Ph.
Zuck, Fred. Schmidt und C. H. Radtke genannt mit C. Genkel, H.
B uhr, C. E hrenfeldt, J. Thoman, W. Siem s und F . O ldenburg a ls
D iakonen. Verwa lt ungs räte : H. Dnmmer, H . Leisste n, F. Radtke,
A. Genkel, C. Tosch und F. Meyer. D ie Chri stus-Kirch e wurde am
22. Juli 1892 ei ngewe iht : Rev. Rommel r esig ni erte 1893, se in Nachfo lger Rev. 0. E. Lorenz 1894, und prov isori sch fungierte dann
Rev. See! als Pastor, bis im Novemb er desselben Jahres Rev. F.
Wiesner an die Gemeind e berufen wurde, der j edoch nach zehn
Monaten sc hon ebenfall s resig ni erte. Sein Nachfo lge r, Rev . J ohn
Krämer, resig ni erte 1898 und die Gemeinde war ihrer A uflösung
nahe, als Rev. A . H. Roeder, ein Zöglin g des Wagner Coll ege, der
na ch se iner Grad ui erun g im P rediger-Seminar zu ein em Pasto rat
in Pennsylvan ia be rufen worden war, an sein e St ell e trat. Unter
ihm gelangte die Kirche zur B lüte. Während des Jahres 1906 wurde
da. Kirchengebäude renoviert und mit Wasserheizung und einer
Orgel ve rseh en mit einem Aufwand von $4000. Die Zahl der Gemeind emitg li ede r wuchs auf 400 an, die der Sonntagschüler a uf 180.
A n zwei Sonntagen wird englisch gep r ed igt, sonst ist der Gottesdi enst deutsch. Das Vermögen der Geme inde w uchs unter R ev.
Roeder auf den Wert von $20,000 an.
D ie Geschichte der St. Mathäus-Gemeinde ist zum Teil m it der
der St. J ohann es-Kirch e erzählt. Rev. Mühlhäuser, der G ründ er
der ersteren, war aus der letzter en a usge treten, weil das N ew Yorker Ministerium, mit welch em all e luth erisch en K irchen Roch esters
in Verbindu ng standen, die . ext reme Stellun g der M issourie r Synode
gegenüb er der Prädestinationslehre ni cht teilte, während e_r selb st
sich z u derselben bekannte. D 1e St. Mathaus-K1rche 1st d1e erst e,
die hi er unter der Misso urier Synode organisiert wurde. Sie soll
400 Kommun ikanten und 200 So nntagschül er zählen. Ihr gegen wärtiger Pas tor ist Rev. F. Ruhland.
Der Ursprung d er evangelisch-lutherischen St. Markus-Kirche,
die 1896 organisiert wurde, ist in der Geschichte der Friedens-Kirch e
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geschild ert, a us der s ie hervorging. Der Pastor derselb en, Rev.
Otto Posse lt, hi elt er st seinen Go ttesdi enst in ein er K irche in der
Cobbs trasse a b, im J ahre 1900 errichtete jedoch se in e Gemeinde
ein eige nes K irchengebäude a n d er Ecke vo n Süd-Goodman und
Be ntonstr. ab. Das E ige ntum d er K irche, das ebenfall s zur Misso uri er Synode gehört, beläuft sich j etzt auf $10,000. Pastor Pos-·
se it res ig ni erte im Jahr e 1897 und erhi elt 1898 ein en Nachfolge r, F.
Kröncke, d er das Pastorat sechs Jahre la ng verwaltete. Sein Nac h-fol ge r war Rev. N. W. Cza ma nske. D ie P r edi gt en in d er K ir che
find en abwechselnd in d eu tscher u nd engli scher Sprach e s tatt. Die
Gem ein de zählt etwa 159 Ko mmunikanten und 73 Sonntagschüler,
die von d em Pastor au ch in d er Pfarrscb ule an Wochen tagen unte rri chtet werden.
Die Norddeutsche evangelische Concordia-Gemeinde, deren
Entstehung ebenfa ll s bereits beri chtet ist , war zur Ze it der Einwe ihun g ihrer K irche im Jahre 1878 an Miegli ede rzahl sehr stark,
so dass d ie K ir che sie bei di eser Gelegenh eit kau m zu fasse n vermoch te. Im J ahre 1882 erkra nkte ihr Pasto r, Rev. Heydler, und
starb im Irrenh a us, wo rau f Rev. Dr. C. N. Conra d zu se in em Nac hfo lge r ern annt wu rde, unter dem ein e Ve rgrösse run g der K irch e no twend ig bef und en w urd e, um d er g rossen Mitgl iederzahl zu entspr echen. Spät er w urd e ein Schulh a us nebe n derse lben erba u t,
denn di e Ge m eind e unterhält auch ein e Pfarr schul e. D ie Zahl ihrer
Ko mmunika n ten w ird a uf 1970 geschätzt, di e Zahl d er Kinder in
der So nntags- und P farr schul e auf 841 und d er Wert ihres E ige ntums a uf $35,000. Die Ki rch e ist un ab häng ig· lut heri sch . Rev.
Co nrad ist se it 1882 ihr Pastor.
D ie jün gs te d er d etitschen luth eri schen Ki r chen (ebenfall s unabhäng ig) ist die 1899 gegründ ete deutsche evangelische St. LukasKirche, de ren Ge m ein dem itgli ede r zusam m en mi t Rev. E. Hartmann d ie Z ions-Kirch e ve rli essen. Sie hi elten ihren Gottesdi enst
ers t in d er Odd Fe llow-Ha ll e ab, kauften aber im Jahr e 1900 ein
P ri va thau s in d er Cumb erl andstra sse an, das sie z u ihrer K irche
umbaute n. Der Wert des E igentum s b el ief sich auf $ 12,000. Rev.
Hartmann resig ni e rt e im Jahr e 1906 und er hi elt ein en Nachfolge r
in Rev . W. T r ebert. D ie Ge m eind e zähl t un gefähr 400 Kommunikant en und 250 Sonn tag-schül er. Die So nntagschul e w ird vo n etwa
70 K in dern bes uch t.
D ie deutsche evangelische St. Fauls-Kirehe gi ng, w ie in Pasto r Baltzers Bericht üb er di e Trini tatis-Kirche a use inand ergesetz t,
aus der letzte ren hervo r und wurde vo n Rev. J- P h. Con radi im Jahre
1862 unter d em T itel Deutsche Vereinigte St. Pauls-Kirch e gegründet. Die Ge meind e derselb en kaufte das Grundeigentum der abge-brannten U ni tari er-Kirch e in der F itzhughstrasse für $4500 an und
erri chtete da ra uf ein Backst ein -K irchengebäud e mit ein em A ufwa nd von $6000. D ie Deckung- dieser Kosten erfo rd erte für sie
194

Geschichte

der

Deutschen

von

Roch e ster

schwere Kämpfe, denn ihre Mitglieder waren m eist Leute von bescheid enen Mitteln . Trotzdem bra cht e sie es fertig, im Jahre 1905
auch ein Schu lgebäud e mit einem K ostenaufwand von $16,000 zu
erricht en, und ihr gegenwärtiges Gesammteige ntum wird auf $100,000 geschätzt. Dies verdankte sie hauptsäch lich den Bemühun ge n

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 Pastor Rev. T. W. Grotefencl. Ihre Pasto ren waren der Rei h e nach
vo r Rev. Bauer: J. Ph. Co nrad i, 1862-65; F. Hoffman n, 1865-69; F .
Heinle, 1869-73; A. Grotri a n, 1873-83; A. Zell er, 1883-95.
A us der Co ncordia-Kirche gin g im J a hre 1895 die deutsche
evangelisch-lutherische Bethlehems-Kirche hervor, nachd em erste r e
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vorher an der Ecke von Central Park und Fourth Str. eine Miss ionskap ell e für ihre in jener Nachbarschaft wohnenden Mitglieder
errichtet hatte. Die neue Ge meinde wurde von Rev. Hartmann
o rgani siert und vergrösserte erst die Kapell e beträchtlich. Nachdem Rev . Hartmann im Jahre 1899 re sig niert hatte, wurde Prof.
C. Krahm er vom \rVagner Coll ege t emporär in da s P a sto rat berufen; später folgte ihm der j etzige Geistliche der Gemeinde, Rev.
Carl Betz . Die Kirche zählte Mitte des letzt en Jahrzehnts b ereits
200 Kommunikanten und 120 So nntagschüler.
Die deutschen Baptisten R ocheste rs b egann en ber eits 1849 den
Grund zu ein er Gem eind e zu legen, ind em sie gelege ntlich unter
A nreg ung vo n der amerikani sch en T ra ktat- Gesell schaft in Privat-

Erste deutsche Baptiste n Kirche

h äuse rn Betve rsamm lun g en v era nsta ltete n. I hre r egelrechte O rgani sat io n aber un ternahm im Jahre 185 1 Rev. A. Henrich von Buffalo, der vo rh er gelege ntli ch für sie gep redi gt hatte. A ls konsti tuier end e Mitgli eder derselben werd en J ohn Do ppler, J. Bopser,
C. St eppl er und J. Richard genannt. S ie trat als erste deutsche
Bapt•i sten-Gemeinde an di e Oeffentli chkeit u nd hi elt ihren Gottesdi enst erst in ein er Halle in der A ll enstrasse a b, kaufte aber nach
eini gen Jahren ein ehemali g-es Schul gebäud e in der A ndrewstrasse
in der Näh e der Clintonst rasse an , das sie abbrech en li ess, um a uf
sein em Baug rund di e jetzige erste Baptisten-Kirche mit ein em Kostenb etrag von $ 10,000 zu .erri chten. Ihre Pastoren ware n der R eih e
nach : Rev. G. Ko rzman, 1859-63; Rev. Henry Schn eider, 1863-65;
_R ev. E. Tschirch, der 1874 resigni erte, wo ra uf P rof. H. M. Schäffer
vo m b ap ti stischen Se min a r ein e Ze itla ng den Gottesdi enst leitete,
bis er 1884 in Rev. Pet er R itter einen permane nten Nachfo lger erhielt. Ihr gegenwä rti ger Geistlicher ist Rev. F. Kaiser.
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U nter den namhaften P r edigern , di e einen gestaltend en E influ ss a uf di e Ge m eind eentw icklung a usgeübt ha b en, w ä r en insb esondere folgende hervorzuh eb en : P rofesso r A ug ust Rau sch enbu sch,
D . D ., erst er L ehrer in dem d eutsch en Zw eig de. hi es ige n th eolog isch en Semina rs der Baptisten, und Vater des in w eiten Kreisen
bekannten Prof. Walter Rauschenbusch, D . D., L ehrer der Kirchengeschi chte in der engli schen A bteilu ng des Theologisch en Semina rs ; Professo r L ewi s K a ise r, zur Zeit L ehrer des A lten T estam ents
a n dem hi es ige n deutschen th eologi eben Se min a r der Baptist en.
Im J ahre 1883 wu rde in der Sanfordstrasse eine Kap ell e erricht et , in wel cher Stud enten d es baptisti sch en Seminars den Predigercli ens t v erseh en.
Die erste deutsche bischöfliche Methodisten-Gemeinde w urd e
von R ev. J ohn Sa u ter im J ahre 1848 gegründ et , der längere Zeit
vorh er a uf V era nl assung Dr. W . Nasts den deutsch en M ethocli st en
hi er gepredi g t hatte. Derselbe gab ,l nachd em er von der GeneseeKonferenz zum r egulär en Pasto r ernannt w ar, erst se in eige nes Besuch sz imm er dazu her, das jedoch bald di e g rosse Zahl seine1: Zuhör er ni cht m ehr zu fassen verm ochte, weshalb vor e.r st ein e Hall e
an cler Ecke vo n No rth- und D elavanstrasse für sie ge mi et et wurd e.
H ier wurd e di e Ge m eind e organisiert, der vo n Dr. Lu cey ein Ba uplatz in der jet zigen H a rtfo rcl strasse zur E rri chtun g· ein es Kirch engebä ud es geschenkt w urd e. Di e Ge meinde erb aut e da rauf ein e
K a pell e, in der sie bis 1869 ihren Gottesdienst abhi elt, nachdem sie
1859 derselb en ein P fa rreigebä ud e b eigefü gt h att e. Ihr A nwa ch sen
und di e Zunahm e ihrer So nntagschül er machten bald ein g rösse res
Gebäud e no twendig, das jedoch erst 1875 in der Northstrasse, na he
der H ucl so nstr. , ein gewe iht we rd en konn te. De r Ba u, in dem sie
noch h eute ihr I-l eim ha t , kostet e $16,000, zu welch em di e östli ch e
deutsch e K onferenz beist euerte, um der Gem eind e ihre L ast zu erleichtern, w ob ei ihre Schuld auf dem Gebä ud e auf $4000 redu ziert
wurde.
Im J a hre 1890. ka uften ihre V erwaltungs räte ein e Bapt ist enK irche in der Cli ffo rd strasse, nah e der St. Jose phstr., für $3000 an ,
w o sie ein e So nntagschul e erri chtet en, die im Nove mb er desselb en
Jahres von R ev. F . W. Din ge r ein geweiht und von da an von seinem Ass ist enten, R ev. Th eo. R ocl em eye r, b edi ent wurd e. Im Jahre
1896 wurd en Ba ust ell en in der j etzige n J oseph Ave., dem j etzigen
St: J oseph Park gege nüb er, an geka uft und ein e sch öne n eue Kirche
dara uf errichtet, di e "Deutsche bischöflich-methodistische Emmanuels-Kirke" g-e ta uft ist . E in e a nd ere M iss ions-Kirch e w ur de vo n
der Emanuels-Kirche auf ein er vo n A. Boss geschenkten Baust ell e a n
der 7. Strasse, nah e Baystr. , erri chtet , und hat b er eits ein e g ut b esuchte Sonntagschul e. V on demselb en Wohltäter der Kirch e wurde
a uch der jetzt ' von ihrer Epwo rth L eague h erau sgegeb ene " Hau sbesuch er" gestiftet , der mo natli ch um sonst deutsch en F a mili en zug estellt wird.
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Di e gege nwärtigen Ge istli ch en der beid en K irchen sind : D . M .K irch e, R ev. P h. Haendige r ; E ma nu els- Kirch e, R ev. H. V ollbreg.
U nse re statisti sch ei1 A ngaben üb er M itg li eder- und Schül erzahl der ver schi edenen K irchen sin d ni cht üb erall vo m n euest en
Census, we il un s di e nöti ge A uskun ft da rüb er ni cht zug in g. Wir
mu ssten dah er au f ein en eini ge J a hre vo r d em E r scheinen unseres B uch es veröffentli chten zurü ckg reifen. In j edem F all e ab er sind
die Z iff ern eh er zu niedrig als zu hoch angeset zt, und s ie genügen ,
um di e Bedeutun g der ein zeln en K irch en in s Li cht zu stell en, w ie
wir es bei di eser Z usa mm enst ellun g im A uge hatten.
Wie a us den vo rstehend en Kapiteln ers ich tlich ist, verfolg ten
wir den P la n, in erster L ini e den Boden zu schild ern , auf dem s ich
das De utscha merika nertum R ochest ers entw ickelt hat, soda nn se in
a llmähli ch es Wurzelfassen und se in e E ntw icklun g undn ach di esem
sein E in g r eifen in s gcsell scha[tli che, ge isti ge, politisch e und industri ell e L eben un se rer B lum enstadt und di e Schöpfun gen, di e da ra us
her vo rg in ge n, um soda nn mi t den bis j etzt erz ielten E rw eiterunge n
derselb en und ihren Res ulta t en zu schli esse n. E in e scha rfe A bg r enzung der ve rschi edenen Pe ri oden war dab ei ni cht m ögli ch ;
unse re Schild erun g ihr er E ntwi cklun ge n g reift vielm ehr hä ufi g vo n
der ein en in di e and er e hinüb er. D em vo n un s a nges trebte n Ge .. .
sammtbild des bi sh eri ge n R oches ter er De utscha m erikan ert um s
wird di es ab er keinen E intrag tun , sond ern im Gegenteil soga r förderli ch sein .
In der A usdehnun g ihrer Industri e während des letzt en zeitra um s st eht w iederum di e Bausch & Lomb Optical Co. unter den
R oches ter er Etabli sse m ents in der ersten R eih e. Im J ahre 1905
ver eini gte sich mit ih r Geo rg·e N . Sa egmull er von Washington, D . C.
.
George N. Saegmuller wurd e a m 12. Febru a r 1849 in Bayern gebor en. Er erhi elt se in e techni sch e A usbildun g in der polyt echni sc hen Sc hul e in N ürnb erg und g ing nach A bso lvierun g derse lb en
zur weiteren A usbildung im Maschin enbau nach E ng land . Ueber
v ier J ahre wa r er bei Coo ke & Sons täti g, hauptsächli ch in der
geo dätischen und as tronomi schen A bte ilun g . N ach A bla uf seiner
M ili tärpfli ch t, der er als E inj ähri g- Freiw illi ge r im 14. Bay. Inf. R eg.
genüg t e, wandt e er sich nach A m erika. D ort g ründ ete er mit se inem Sch wage r C. Fauth d ie F irma Fauth & Co., di e sich haupt-sächli ch mi t dem Bau geodä ti sch er. und astronomi sch er In strum ente
b efasste, und di e er nach dem A ussch eid en C. Fa uths 1886 selb st
üb erna hm und erfolg r eich weite r führte. Viele S ternwa rten in
di esem L a nd wurd en vo n ihm erbaut.
E in e n eu e Ae ra brach für Saegmull er her ein , als Cap t. Sa mp so n
zum Chef der Ordlinanz-Office in der Marin e ern a nnt w urde; mit
·d emselb en, und and eren jün ger en Off izieren, w a r er g ut gekannt
geword en, als er di e Instrum ente für di e n eue Marine-Sternwarte
baute. Sampso n betraute Saegmull er mit der H erstellun g vo n Ziel198
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Fe rnmhren für di e g rosse n Ka nonen in d er Ma rin e, und d er Erfolg
im genau en Schi esse n war d erartig, da ss s ich di e Bestellun ge n für
diese Instrumente so hä uften, dass ein e Ve rg rösse run g d er ' Fabrik
unb edin g t nöti g war, nam entli ch da auch der andere Teil des Geschäftes s ich imm er m ehr hob. Da \ i\Tashingto n k ein gee ig n eter
P latz für ein g rösse res Fab rikunte rn ehm en war, und er schon länge re Ze it in Geschäftsverbind un g mit Bausch & Lomb s tand, war
es bald ab ge ma cht, nach R ochest er üb er zusiedeln und sich mit der
Bausch & Lomb Optical Co. z u ve rb inden. E in we iterer Grund für
di e Uebe rsiedlun g w ar d er U ms tand, dass Saegmull er s drei Sö hn e
alle für das Geschäft erzoge n w o rd en waren. J. Lee, d er ä lteste,
ge noss sein e E rz iehung in Stuttga rt, Fred. B. in d er U ni ve rsity of
Virginia und in d em Bosto n T echnikum , und der jün gst e, Geo. M.,
machte se in en Dokto r in J ena, und all e sind j et zt T eilh aber in d er
Firma und in ve ra ntwo rt lich er St ellung mi t ihr em Vate r im Geschäft täti g .
Durch di e Herstellun g d er Ziel-Fe rnrohre bedingt, w urd e auch
a n d er Ve rb esserun g von E ntfe rnun gs messe rn gearb eitet und mit
solchem Erfolg, da ss di e früh er en Inst rum ente di eser A rt vo n 1
M eter Länge j etzt di e zehnfachen D imensio nen hab en. A ll e neu en
Schiff e unse rer Ma rin e s ind dam it ausgerüstet und die Fabrik ist
eben dam it besch äft igt , die K ü s tena rt ill eri e und di e Küstenforts
mit solch en In s trum enten zu ve rseh en. Geo rge N. Saeg mull er is t
jetzt Direktor und ein er d er V ize-Präs iel enten d er Bau sch & L omb
Op tical Co.
Drei J ahr e nach d em E in t ritt Saegmull ers .erfolgt e a uch die
Bet eili g un g der berühmten F irm a Carl Ze iss in J ena. Schon se it
lange r Ze it s tanden Bausch & Lomb mit di eser in geschäftli ch er
Verbindun g, da erst er e F irma di e Zeiss'schen Patente auf photog raphi sche Objektive und Feld stecher in di esem Lande ve rw er tete.
Di e Ve reinig un g di ese r drei F irm en war von weittrage nd er
Bedeutun g für di e T\ausch & L omb Opt ical Co., ind em sie dadurch
in di e erste R eih e in der Präzis ionsm echanik ein t rat, na chd em sie
scho n lan ge ein en Weltruf in d er opti sch en B ran ch e genossen hatte .
Durch di e Gründun g ei nes wissenschaftli ch en und t echni sch en Bureaus und durch di e Anschaff un g all er Ne uerunge n auf maschin ellem Geb iet, is t di e F irma in d er Lage, A ll es zu leiste n, was von
einem ers tklass igen In stitut für Präz ision in optisc her wi e mechani cher Beziehun g verlangt we rd en kann.
Infolge des K ri eges sah sich di e F irma Zeiss veranlass t, sich
aus d em Geschäft z urückzu zieh en, was aber sch we rli ch d em weiter en E ntwi ckeln d er Bausch & L omb Optical Co. Abbru ch tun wi rd .
Di ese bild et j etzt e in en d er Hauptmittelpun kte in der Optikali enIndu strie der Welt, während vo r 55 J ahren ihre Gründ er in den
Ver. St aate n erst müh sam den Grund zu ihr zu lege n od er v ielmehr s ie zu erschaffen hatten. J ed er Zweig der \ i\T issenschaft und
der Kunst, in d em die Optik eine Rolle spielt, ist jetzt a uf die t heo200
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r etisch en und wiss enschaftlich en E rrun genschaften der Bausch &
L omb Opti cal Co. und die Geschi ckli chkeit ihrer A ngest ellten angewi esen, und während ihre Gründer ihre ersten Linsen erst mühsam mit der Hand schliffen, fabri zier en heute ihre von g utgeschult en A rb eitern geleiteten Maschin en tägli ch v iele T a usend e derselben für Brill en und optisch e A ppa rate all er A rt. Ihr g anzer Baug rund vor ihren ä lt eren Gebäuden in der St. Faulstrasse ist jetz t
vo n den n eu en Fabrikbauten in Beschl ag genomm en, und ihre Fa~
brikanlage n erstrecken sich üb erdi es a uch noch üb er di e Flussni ederun gen, ein en L a nd stri ch von etwa 9 Ackern. Die cla rauf..e rri chtet en Gebä ude di enen der Glasfabrikation für optisch e Zwecke,
di e vo r eini ger Ze it daselb st b egonn en w urd e, um dem clurcli den
europä isch en Vö lkerkri eg ve rursachten E mbargo auf au sländisch es
Gla s zu b egegnen. Di e Gesell schaft b eschäfti gt ungefähr 2500
Perso nen, di e alle in ihren respektiven A rb eitszw eigen tüchtig ge·
schult sind.
Di e Bau sch & L omb O pti cal Co. ve rfügt jet zt nicht nur über
eines der g rösste n und erfolg reichst en Indu stri eunternehm en der
vVelt, sonel ern ka nn a uch , was di e Vo rso rge für ihre A ngest ellten
betrifft, a ls M u st eran ta lt b etrachtet w erd en. Di e A rb eitgeber
steh en mit d en letzter en in bes tä ndi ger Be rührun g , denn di e M itg li eder der Compagni e sind in den ve rschi edenen Departem ents
akti v beschäfti gt , so dass K lagen und Beschwe rel en unmittelbar z u
ihrer Kenn t ni s gebracht und berü cksichtigt w erden könn en. Wie
ber eits im vorh ergeh end en Kapitel b eri chtet, hat di e Compag nie
in Ve rbindun g mi t ihren A rb eitern seit 1881 ein e V ersich erun g für di e letzt er en in Krankh eits- und Ste rb efäll en einge ri chtet , di e auf Gegense itig keit beruht und vo n den A rbeitgebern aufs lib eralst e unterstützt w ird.
Sei t 1909 hat
s ie a uch einen Unterstüt zun gsfond gestiftet, zu dem ihre K orporab on sow ohl , w ie ein zeln e ihrer Mitgli eder zusamm en di e S umm e
vo n $35,000 b eist euerten, und di e Zin sen desselb en w erd en zu Unt erstützunge n ausserhalb des Be r eich s des gegense itigen Versich erungs-In stitutes oder in Fäll en, wo di e von di esem gewährte Un terstützun g· ni ch t au sr eicht, nach dem E rm essen ihrer Direkto r en v erwendet.. A ngest ellte, b esond ers Mädch en, di e ein er Luftve rä nd erung oder d er Ruh e b edürfen, werd en auf Zeiträum e bis zu a cht
Wochen in Gesundh eits-Resorts gesandt, und jeden Somm er w erden gegen 30 Arbeiterinn en a uf je zw ei W och en nach den F eri enkoloni en der Y. W . C. A. a m Cananda ig ua L ake geschi ckt, wenn ihre
V orab eiter sie dafür empfe hl en. Seit 1885 ex isti ert auch ein von
der Co mp agni e und E in zelmitgli edern derselb en gesti fte t er Pensionsfond von $25,000, desse n Zinsen zur P ensioni erun g von arbeitsunfähig geword enen A ngest ellten verwendet werd en. Bis 1912 war
nicht der gan ze Zin sertrag für di esen Zw eck notwendig, so dass der
F ond bis dahin a uf m ehr al s $36,000 a ngew ach sen war. Die P ensionen betragen $5-$6 per W och e und werden nach dem Ermessen
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d er Co mpag ni e-M itg li ed er bew illi g t. In d em F abriketabli sse ment
ist üb erdi es ein Hospital ein ge ri chtet, mit a ll em zur erst en Hi lfe
bei U nfa ll oder plöt zli cher E rkrankun g Notwendigen und einer professione ll en, ausgebildeten K rankenwärte rin und zwei rasch zur
Verfügung ste hend en Ae rzt en zu w eiterer Behandlung . Di e ärztlich en Gebühren für d ie Hosp ita lb ehandlung we rd en ent weder von
d em gege nse iti gen Ve rsich erun gs-Ver ein od er der Bausch & Lomb
O pti cal Co. bes tritten. Die K rank enwärt erin g ibt a uch so ns t Rat
und Beistand , w o sie es für notwendi g hält, um di e A rb eit erschaft
in g utem hygieni schen Z ust and z u erh alten. S ie bes ucht a usserdem abends kra nke od er so nstw ie arbeitsun fähig gew o rd ene A ngest ell te, entw ed er aus eige nem A ntri eb od er im Inter esse d es gege nse itige n U nters tüt zun gs-Vereins. Zur Beq u emlichkeit Angestellter, die mittags nicht nach I-Iaus geb en kö nnen, ist se it 1907 eine
Speiseansta lt in d er Fabrik eingerichtet, in welcher gegen 500 Perso nen a uf einm a l rasch Lunch ser viert wird. Mädch en erhalten
fünf M inu ten vo r d en l\!Iänn ern Zutritt. Die A ns talt wird z um
Se lbstkostenpreis b etri eben, und di e zu bi lli ge n P r eisen ve rabrei chten Spe ise n sind vo n komp et ente n Köchen b er eitet. B is jetz t war
für diese n Zweck noch jed es J ahr ein Defizit zu d ecken, das vo n
d er Co mpagni e bereitw illi g üb ern omm en wurd e. Für ein E rh olun gsz imm er der Madchen wurde vo n ein em M itg li ed d er Compag-ni e ein P ia no ges tiftet, bei d esse n K lä nge n s ich di eselb en in d er
M ittagspa use a uf ihre Weise amüsieren. F ür al le A ngest ell ten sind
di e besten popu lären und t echni sch en Ze itschriften zum Lesen a ufgelegt.
Zwe i Stipe ndi en für da s Mechani cs In stitute werden vo n der
Compagnie und E in ze lmitg li ed ern d erselb en an verdienstvolle Angestell te vergeben, welch en a'uf di ese \i\Teise Gelege nh eit zur E rlangung
ein er w isse n ·chaftli chen oder künstlerisch en A usbildun g geboten
wird.
F ür gute sa nitäre Z us tänd e ist in all en Fabr ikrä um en d er Co mpagnie die best e Vorsorge getroffen. A ll e sind hell , g ut ve ntili'ert
und im Winter wohl durchwärmt. A ll e A pplikanten Um Beschäftigung in d er Fabrik mü sse n sich einer U nt er suchung durch ein en
d er von d erselb en an ges tellten Aerzt e unterwerfen, und nur da bei a ls
ges und und zur A rb eit taugli ch Befund ene w erd en angenommen.
Auch di e bereits angestellten A rb eiter werden vo n Zeit z u Zeit w ied er vo m Arzt unter s ucht, und w enn sich dab ei find et, dass einer
oder d er andere für sein A rb eitsfach körperlich nicht gee ig net ist,
wi rd er ein em anderen z ugewiese n, das b esse r für ihn passt. Di e
Compagni e hat so ein en voll s tändi g·en Rekord üb er d en Gesund heitsz usta nd j ed es ihrer A ngestellten und ka nn d emselb en die Beschäftig ung anpassen. Ih re F abrik ist ferner a usser mit dem g ut
eingerichteten Hospital auch mit ein em zahnärztli chen Dis pen sarium ve rsehen. Im erste ren ka nn b ei all en pl öt zli ch en Erkrankungen oder b ei U ng lück sfäll en sofort di e nöti ge ä rztliche Hilfe gelei 202
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stet w erd en, und im letzteren w ird vo n den A rb eitgebern All es geli efert, wa s zur Zahnpflege oder z u zahnärztlich en Operationen erford erlich ist, mi t all eini ger A us nahm e fal sch er Zähne.
Di e A rb eit ss tund en s in d in der Fabrik au f w e.ni ge r als neun
p er Tag r edu ziert . Sie schli esst j eden A b end um 5 U hr 30, an
Sam stage n mittags 12 U hr.

Astronomisches O bservatorium

A usfl üge, Pi kniks u. dergl. werde n für di e Angestell ten häufi g
vera nstalte t, und di e A rbeitgeber nehm en fröhlich a n demselben
Te il. Die regelm äss ige n Feiertage werd en in der Fabrik eingeha lte n und den A rbe ite rn w ird a u ch so nst lib era l U rl a ub erte il t, sowe it
es b ei dem un geheuren Geschäftsbetri eb m öglich ist.
Ne uerdin gs ist von der Com pagni e a uf ein em von ihr erworbenen Grund stü ck in der Nähe des Saegmull er'sch en Woohn ha uses ein
astronomi sches O bse rvato ri um erri chtet wo rden, dessen Appa rate
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all e von A ngestellten ihrer Fabrik verfertigt sind, und soll demnäch st regelrecht b edi ent we rd en
eine we itere wissenschaftliche
E rrunge nschaft, di e von Deutscham erikanern stammt, für un ser e
Blumenstadt!
Di e j etz ige n 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-Präsident; Willi a m Bausch, Sekretär; Adolph L o mb , Ass istant-S ekretär,
und Wi lliam A. E. Drescher, Schatzm eister.
Biographische Ski zze n hervo rrage nder Mitglieder der Bausch &
L omb Optical Co. hab en wir im Vorstehenden bereits gegeben, di e
ihrer übrigen M itgli eder werden in diese m Zusammenhang von Interesse sein :
Edward Bausch, der älteste Sohn J . J . Bauschs und jetzige erste
Vize-Präs id ent obige r Compagnie, w urd e im Jahre 1854 geboren
und erhi elt seine erste A usb ildun g in der Roch est er Realschule,
se in e höh ere in der Cornell U nive rsität, wo er im Jahre 1874 se ine
Studi en b eendi gte. E r eig nete sich dort eine tüchtige all gem eine und
t echni sch e Bildun g a n, di e ihn für di e St ellun g, die er nach Absolvierun g se in er Studi en in der Fabrik der Bausch & Lomb Optical
Co. einnahm, vortr effli ch geeig net machte. Sein erstes Mitw irken
in der A rb eit der letzteren wurde im Obigen b er eits geschild ert. In
der Fabrik wandte er se ine Aufmerksamkeit b esond ers mikroskopi sch en In st rumenten und photographi schen Lin sen zu, und di e Anferti g un g derselb en w urde unter sein er L eitung unternommen .
Sein b ereits erwähntes B u ch üb er den Gebrauch und Behandlung
des Mikroskops war ein g uter Beweis se in er Kompetenz in diesem
Fach, und se in e Dekanntschaft mit h ervorragenden Männern der
\ iVissenschaft machte ihn mit Wünschen und Bedürfni sse n derselb en in Betreff opti sch er L inse n und A pparate b ekannt, so dass
er denselben in der Fabrik der Bausch & Lomb Optical Co. entge.genzukommen verm ochte, wodurch der rasch e A ufschw un g der
let zt er en erklärlich w ird. Seine ve rschieden en R eisen nach Eu ropa,
wobei er Geschäftsverbindungen anknüpfte und weiter au sbildete,
trugen ebenfalls wesentlich dazu bei, so dass er also mit R echt
einen g rossen Te il des E rfol ges sein er Compagnie al s se in V erdi enst b eanspruch en kann . Er ist seit 1891 einer der Direktoren
und Vize-Präsidenten der Bausch & L omb Optical Co. Im Jahre 1879
verh eiratet e er sich mit Mathild e G. Morell aus Syracu se, mit welcher er in g lücklichster Ehe lebt.
Ausser se in em ob en genannten Buch hat er mehrere Beiträg·e
für w isse nschaftli ch e Magazine geschri eb en, di e ihm ein en geachteten Nam en in der Gelehrtenwelt ve rschafften. Dab ei 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 Mo nroe County Sparbank und mehrerer Fabrikuntern ehmungen. D em amerikanischen Verein zur För204
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derung der Wi ssen schaft sowie dem a m erikanischen MikroskopikerVe rein gehört er se it J ahren an. E r hat v iel vo n dem Wesen sein es Vaters an sich, das di ese n bei seinen M itbürgern und se in en
A rbeitern so populär macht. E r ist freund li ch und zuvo rkommend
gegen jedermann , frei von jeder P rotzigke it und vor all em in a ll en
D in ge n billi g und ger echt.
Carl Ferdinand Lomb wu rd e a m 31. Mai 1854 in Birstein,
K urh essen (der Reside nz des F ürst en von Ysenburg, Birstein und
Büdingen), gebor en. Sein e E lt ern waren der Regierungs-Civi lingenieur Co nrad L o mb und E mili e Lomb, geb. Büdin ge n. Er besuchte bi s z u se in em 14. J ahre öffe ntlich e und Privat-Schulen in
Birste in , w o ra uf se ine E lte rn nach Wolfhagen b ei Kassel' übersiedelten. Im A lter von 15 Jahren trat er in Kassel als L ehrling
in ein "Kurzwaaren-Geschäft ein, in d em er drei J ahre verbrachte.
Im Juli 1873 kam er nach A m erika im A nschlu ss a n einen jünger en B rud er, der ein Jahr zuvo r über See gekom m en war. Es war
sein Wunsch, unser e Republik zu sein er z ukünftigen Hei mat zu
mach en, w oz u ihn se in Vetter, Hehry Lomb, der schon seit einer
langen Re ih e vo n J a bren in derselb en a n äss ig und ein g rosse r Ve rehrer a ll er amerika ni schen In stitutionen war, auf all e Weise ermuti gte. U nter d em Bei tand ein es anderen Vette rs, A ug ust LimbertLeland, ein e New Yo rk er Ba nki ers, erlan gte er ein e A nstellun g bei
der Bankfirma Jay Cooke & Co. in ihrem Departement für ausländ ische Wechselgeschäft e, in der er ve rbli eb, bi s dieses Departem ent von der F irst Nati onal Bank vo n New Y ork üb ernonim en
wu rd e, j etzt ein em der g rössten F in anzinstitute daselb t.
A nfan gs 1874 macht e ihm se in e geschwächte Gesundh eit di e
R ü ckkehr nach De ut chl and notw endi g; er tröstete sich jedoch
mit der Hoffn un g, bald wieder in se in A doptivvaterland zurü ckkehren z u können, desse n Volk und Gebräu ch e er sehr li eb gewo nnen hatte und in dem s ich se in er Ueberze ugu ng nach zu jener Zeit
jungen Leuten ein b esse res Fo rtkomm en bot, a ls in sein en1 alten
Vate rl and . Im He rbst jenes Jahres bereits war ih m die Rü ckkehr
mögli ch, wegen der damali gen Depress ion im Bankwesen aber wa r
se ine frühere S tellung in derselb en ni cht mehr für ihn offe n. Er
a rb eitete darauf einige Monate in dem N ew Yo rker B urea u
der Bau eh & Lomb Optical Co . und kam dann im J a hre 1875 nach
Roch ester, wo er in das Bu reau der D eutschen FeuerversicherungsGesell schaft ei ntrat. Seine Stellu ng in demselben beh ielt er bi s
zum Schlu ss des Jahres 1878, wora uf er in den Dien t der Bau sch &
Lo mb Optical Co. üb ertra t. Das Verkaufs-Depa rtem ent derselben
war damals in New Yo rk etabliert, di e Zun ahm e des Geschäftes aber
machte im Jahre 1879 die Verei ni g un g di eses B ureaus mit den B ureau s der Fabriken in Rochester notwen dig, und er w urde demselb en hier in der dreifachen E ige nschaft ein es Buchführers, Verkäufers und Kor respond enten beigegeben. (Stenographen w urden
erst 1885 darin angestellt.)
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Im Oktober 1879 ve rh eiratete er s ich mit Ca rrie Bausch, einer
Tochter J. ]. Bauschs, ein es d er G ründ er d er Ba usch & Lomb Opt ical Co. A ls im Jahre 1891 das Direktorium d er letztere n von dre i
auf fünf Mitgli ed er e rh öht wurde, w urd e er Direktor, nachdem er
se it 1879 a u ch als Se kretär ge di ent hatte.
Im Jahre 1888 g in g ein Geschäfts unternehm en, in dem m ehrer e
Mitglieder der Bausch & Lomb Op tical Co. int eress ie rt waren, in
di e B rüch e, und di e Angelege nheiten d esse lben wurd en in die }-I ände
Carl Lomb's gelegt, der es unt e r dem Nam en "Office Specialty Mfg.
Co." (vo n Rochester und Toronto) r eo rga ni sie rte. Das Geschäft
di ese r Gesell schaft war Fabrikatio n und Ve rkauf a rbeitsparender
Bureau- E inri chtun gen, wie B ri efbewahrer und B ri efbewahrSchränke vo n Holz od er Metall. Da aber die meiste n ihrer Artikel
unter S ubka utraktoren vo n anderen Geschäften verfertigt wurden,
fand es di e Gesell schaft unmög li ch, mit ande ren solchen U n ternehmungen, di e ihre Waaren selbst fabriz iert en, a u f di e Dauer zu konkurri eren, und sie konsolidi ert e s ich daher mit d er Yaw man & E rb e
Manufacturing Co. Ca rl Lomb ist n och h eut e in ihre m Geschäft
interess ie rt und bekleid et die Stellun g des V ize-P räsid ete n in der
Gese ll schaft. Das canadisch e Geschäft besteh t un ter dem alten Nam en a ls Office Spec ia lty Mfg. Co. in To ro nto fort, und auch in d iese r ist er Vize-Präs id ent.
Im J a hre 1899 wurde di e A rt Meta! Co nstructi o n Co. in Jam estow n, N . Y., o rga ns iert, in welcher auch d ie Yaw man & Erbe Mfg.
Co. inte ressiert war. Carl L9mb war M itg li ed ihres er ste n D irektorium s und bli eb in di ese m A mte bis zum Jahre . 1914, in d em die
Yawman & E rb e Mfg. Co. ihren Geschäftsa nteil a bsetzte.
Im Tahre 1897 nahm er Inte re se a n den Stimmmaschin en
(Cycl. A ;11 eri ca na 1911 , Ba nd 20), v on d ene n ein st ein Beamter d es
Ve r. St. Pat entamts sagte : "Sie s ind der n eu este und bes te Beitrag
zu r Wissenschaft g uter Regierung." E r t rat in d ie Gesell schaft
ein , welche die ei nzi ge erfolg r eich e S timmmaschine verferti gte, di e
je in den Markt kam . Tausende di eser Maschin en s ind b ereits in
ve rschi eden en Tei len der Ve r. Staaten in Geb rau ch, a ll ein ihre Fabrikati on wa r bis jetzt in fo lge von Streitigkeiten und Oppos ition
vo n poli t isch e r Se ite noch nicht von fin anzie ll em Erfo lg gekrö nt ;
Lomb h ä lt j edoch noch imm er a n der Ueb erz eug un g fest, dass di e
Maschin e schli essli ch all e Opposition üb erwind en werde, und fu hr
während manches entmuti genden Jahres fort, ihr sein e finan ziell e
U nterstützun g zu leih en, bis er 1914 von d er aktiven Tätigkeit in
ihr en A nge legenh eiten zurü cktrat.
Während all di eser Jahr e blieb er in Verb indun g mit der
Bausch & Lomb Optical Co. als ein er ihrer Bea mte n und Di rektoren. Se it 1909 ist er wieder aktiv in derselben tät ig und gege nwärtig ein er ihrer Vize-Präs id enten. Se it 1899 ist er auch Direktor
d er Security T ru st Co. vo n Rochester. Dieselb e Stellun g nimmt
e r in der Roc h este r Telep h on Co., im Mechanics In stit ute und irn
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K inder-So mm e rh ospita l ein. Bei se in en ge legentl iche n Bes u ch en
E uropas ze ig te er ste ts lebh a ftes Inte resse für sein en Geburtso r t,
d er s t et s von d enselb e n Ge winn h atte. Z um Zeiche n de r A ne rke nnung sein er V erdi en ste um den se lbe n ehrte ihn 1914 di e Stadt B irs tein m it dem Ehr enbürgerrecht.
Adolph Lomb, der älteste Sohn von Kapitän H enry L o mb und
E mili e (Klein ) L omb wurd e 1866 in R och es ter, N . Y., ge bo ren, ve rb rachte a ber, w egen U m zugs se ine r E ltern n a ch Ne w Yo rk, in demse lb en Jahre, de n grössten Teil sein er K nabe nze it in New J ersey, in
de r Näh e vo n New Yo rk, und späte r in Brooklyn, wo e r se in e erste
Schul e rz iehun g erhielt.
,
I m Jahre 1878 rei st en se in e E lte rn a uf m ehr a ls ein Jahr nach
E uropa, und er b esu ch te während ein es lä nge ren A ufe nthaltes in
Frankfurt a. M. di e dorti ge städti sch e A dl erfl ycht-Schul e.
Im J a hre 1880 von Brookl y n nach R och ester zurü ckgekehrt,
bes u chte er zue rst di e städti eh e chul e No. 15 und mach te da nn
einen I urs us in d er Fr ei-A ka d emi e durch. Darauf begann er zunächs t se in e L ehrlingszeit in den ve rschi ed enen D epartem ents d er
Bausch & L omb Optical Co. und w urd e nach Vo llendun g di ese r Ze it
im Gesch äfte regelmässig täti g.
Z ur we ite ren A usbildun g in t h eo reti schen und techni chen A rbeiten na hm er im J a hre 1888 se in e Studi en in de r R och este r U nive rs ität auf, und bes ucht e a u ch für den selb en Zweck noch in d e n
zwei folge nd en J a hre n das /[assach use tt In stit ute of Techn ology
in Boston.
Da nach set z te e r se in e Studi e n in der Math ematik und P hys ik,
beso nd ers in d er O ptik, in d er U ni ve rsität in Be rlin weite r fort,
studi er te später h a uptsächli ch noch t h eo retisch e Optik in Pa ri s,
und b eka m auch zu ve rsc hi ed ene n Zeite n durch praktisch e E rfah rung in europäi sch en Werkstätten ein e E in s ich t in d er en Fab ri kations m eth od en von opti sch en In strum enten.
De m Fort schritt d es Geschäfte der Bausch & L o mb Op ti cal
Co., wo rin er Teilhaber is t, h a t er in wi ssen sch aftlich en, sow ie auch
in anderen w ichti gen Richtungen se ith er se in e besondere A ufm e rksamk eit und Tätig keit stets gewidmet, und er ist ein er der D irekto ren und Assiste nz-Sekretär d er F irma.
W illiam A . E. D r escher, ]. J . Dausch s zwe iter Schwiegers o hn
und jetz ige r Sch atz m eis ter un d Direkto r de r Bausch & Lomb Op tical Co., ist a m 8. Nove mb e r 186 1 in d er P rov in z Posen gebo ren und
wand erte im Jahre 1873 mit se in en E ltern in d en Ve r . Staate n ein.
Sein e chu le rziehun g h atte er in Be rlin erh a lten und in Tew Yo rk
b eend et, wo rau f er s ich d er ka ufm ä nni sc h en Carri ere z uw a nd te und
bei d er Bausch & L omb Optical Co. in ihrem New Yo rker B ur eau
A ns tellun g erhi elt. Im Jahre 1888 avan cier te er z u ein em Posten
in dem Roch este rer B ureau d erselben, in d em er seitdem gearbeitet
hat . E r ved1 eiratete s ich 1890 mit d er z weiten T och ter ein es ein er
P rinzipale, A nna J. Bausch, un d ihrer E h e mit ihr s ind drei K ind er
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entspros en, H ilda Ardelle und Clara Louise, di e beide b ereits verh eiratet sind, und Theodor, der vo r zwei J ahren se in e Studi en in
der Wareester Akademie bcendet hat und seitdem Sibley Coll ege
in der Cornell Universität besucht und im Mecha ni cal Engineering
Kursus sein e Studi en vervoll ständ ig t. W. A . E. Drescher g ilt a llgemein als ein tüchtiger, scharfsichtiger Geschäfts m ann ; er rü ckte
daher in der Bausch & Lomb Optical Co. bald z um D irektor und
Schatzmeiste r vor. Dabei ist er jetzt in zah lreich en anderen geschäftli chen und fin anziell en U nternehmungen inter essiert und an
gemeinnü tzigen vielfach beteiligt. Er ist Direktor der Rochester
Sparb ank, der F id elity Trust Co., des Stadt-Hospitals und der Memorial Art Gallery und war auch eine Zeitlang Präsid ent der Liga
zu r Beschaffun g von Spielplätzen für Kinder. In der Ver einig un g
der Woohltä.tigkeits-Gesellschaften sp ielt er eine h ervo rragend e
Rolle. A uch er gehört dem amerikanisch en Verein zu r Fö rd erung
der W issenschaft und dem M ikroskop iker-Verein an. Er ist ein
li ebenswürdi ger Gesellschafter und F r eund der Geselli gkei t, wie
schon sei ne Mitgli edsc haft im Genesee Vall ey-, Rochester- und
Co untry Club erkennen lässt.
In dem Kap itel der Geschäftsausdehnungen ist in erste r Reihe
auch die von Frank Ritter gegründ ete Dental Manufacturing Co.
zu erwähnen, deren Bedeutun g schon durch den kolossalen Umfang ihrer Fab rikgebäud e in der West Mainstrasse nahe genug gelegt wird. Ihr Gründ er war zwischen 1870-80 erst noch a ls einfac her Arbeiter in einer Möbelfabrik angestellt, bis er Kapital
genug zur Anschaffung ein er Maschine zu r automatisch en Nachb ildung von Holzschnitzere ien z ur Verf ügu ng hatte. E r erkannte
dabei di e g uten A ussichten, die sich damals in der Möbelfab rikation
boten, und erbaute eine Fabrik zur Praktiz ierung derselb en
auf den F lu ssniedrigu ngen unterhalb der Vincent Place B rücke. E r
erz ielt e damit rasch gute Erfolge. Ei n Pate nt auf verstellbare
Operatio nsstühl e für Chirurgen und Zahnärzte, in dessen Besitz
er dabei gelangte, legte aber erst den Grund zu seinen imm ensen
finanz iell en E rfo lgen. Z ur Ausbeutung desselb en gründ ete R itter
die Dental Manufacturing Co., deren Haupterzeugnis s ich rasch
ergieb ige Märkte in a ll en Teilen der ziv ilisierten Welt erobe rte.
D ie Compagnie hat infolge dessen ihr Fab rikwesen weiter a usgedehnt und produziert jetzt ausser Möbeln auch Drehbänke und
l\!Iaschinen all er A rt, die weitgesucht sind. Der Gründ er des U nternehmens ist vor K urzem mit Hi nterl assun g ein es g rosse n Vermögens gesto rb en, a us dem er m ehrere wohltätige und ge m ei nnützige Institute mit Legaten bedacht hat. Nähere Details üb er
ihn und sein Unternehmen vermöge n wir ni cht anzugeben, da
un serer B itte um A ngabe derselb en an zuständiger Stell e nicht entsp roch en word en ist.
E in weiteres eklatantes Beispiel von den E rrungenschaften
deutschen F leisses und deutschen U nternehmun gsge istes bietet die
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kolossale Entwicklung de s Fabrikunternehmens von Yawman &
Erbe während 'der letzten drei Jahrz ehnte. Mit einem Fabrikraum
von etwa 20 .bei 30 Fuss und mit fünf Arbeitern beginnend, haben

c

E
c

di e E igentüm er d esselb en inn erhalb dieses Zeitraumes eine Indu s tri e entwickelt, d eren Gebä uli chkeiten jetz t ein A real von etwa 20
A ckern in A nspru ch nehm en, und es sind darin 1500 Leute beschäftig t.
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Gegen Ende der siebz iger J ahre war Gustav E rb e a ls geschickter A rb eiter in d er A nfertig ung von Mikroskopen in eine hi esige
O p t ikalien-Fab rik berufen wo rden, in der er mit einem Werkführer
derselb en, P hilipp Yaw ma n, b ekannt w urd e. Die beid en Männer
lernten dabei ihre beiderseitigen Fähigkeiten kennen und auch ein
Feld, auf dem sie di eselb en geme insam vrwerten konnten. Beim
Anfertigen von M ikroskop en gab es z u j ener Zeit fast ausschli esslich bloss Maschin en, di e der A rb eiter mit I-land und F uss zu manipuli ere n hatte; ein e A rb eitsteilung gab es dab ei ni cht; das P rodukt
g ing von A nfang bis zu E nde durch di e Hände eines ein zige n Arbeiters, vo n dem daher di e ä usserste Ge chicklichkeit und Genauigkeit ve rlangt w urd e. Yaw man, der in der Fab rik als We rkf ührer
der Mechaniker fun gierte, gab dabei se inem späte ren Comp agnio n
glänzende P roben seiner Geschicklichkeit und sein er Erf indun gsgabe, während er auch den Wert Gustav E r bes erkenn en lernte.
Wo der letztere den Vortei l, den ein e arbe it s parende Maschin e
brachte, ausfand, w urd e sie unter Yaw mans Le itung für ihn konstrui ert, und beid e Männer gelangten da her z um Bew usstsein.
w elch e V ort eil e sie für sich zu erzie len im stand e wären, wenn sie
sich zu gem ein sam er A rb eit im eigen en Interesse verei nig t en. So
entstand die F irm a Yaw man & E rb e im J ahre 1880. Sie hatte bei
ihrer Gründung wenig K apital, tatsächli ch ge rad e genu g z ur A nschaffung der nöti gst en Maschinen . Die ersten J ahre ih re r Geschäftstätigkeit brachten noch kein e g rosse n finan ziell en E rfolge,
aber eine Reputation ihrer Reelli tät, T ü chti gk eit und Geschicklichkeit, die sich immer weiter verbr eitet e. D ie F irma erhi elt daher
den Kont rakt für di e Li eferun g der vo n J ames Cut! er, dem nachma li ge n Mayor Roch esters, patenti erten sogennanten "Mail
Chutes", den sie 25 J ahr e lang innehatte. Im J ahre 1883 bega nn
sie mit der Lieferung der Metall a rb eit für di e F ilmroll enhalter der
Eastman Kodak Co., und sie se tzt e di eselb e bis 1895 fo rt. Im
selb en J ahre schloss sie mit den E ige ntüm ern des Patents für die
"Sha nn on F iles" für B ri efe, Rechn ungen u. s. w . ein Ueb ere inkommen ab, da s ihr die Fab rikation der se lb en erm öglichte, und sie hat
di e Herst ellun g derselb en auch h eute noch mit vielen Verbesserun ge n. A ll das machte ein e Verg rösserung der Fabrik nötig
und die F irma kaufte daher eine Baust ell e in der St. Fau lstrasse
an, auf der sie ein vierstöckiges Backsteingebäude errichtete. N ach
Fertigstellung desselb en konnte sie auch die Verfertigung der inner en Metallbekl eidung vo n Bankgewölb en und Gewölb en öffentlich er Gebäude untern ehmen, was 1890 eine we itere Vergrösse rung
der Fabrikräum lichkeiten durch ein zweites vierstöcki ges Gebäude
auf d em selb en Baug rund erforderte. Vor 1898 hatten Yawman &
Erbe ha uptsächlich für andere Geschäftsunterneh\n un ge n produzie rt, vo n da a n aber beschlossen sie, ihre eigenen Verkaufsorga nisationen zu erri chten und ihre Fabrikate selbst auf den Markt zu
bringen. Zu di ese m Zwecke w urde j etzt die Yawman & Erbe Manu210
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facturing Co. gegründ et, welche das gan ze Geschäft d er BureauSp ez ialitäten Co . üb ern a hm und der Fabrik weitere Facilitäten
s ich erte. Es wurde zu die sem Zweck ein w eite res Gebäude für sie
in R o chester aufgeführt und ein es in New market, in Canada in der
Prov in z O nta ri o.
D ie Compagni e hat je tzt in Rochester zwe i g rosse Fabrikanla·
gen, Fabrik No . 1 in d er St. Fauls trasse mit den Exe kutiv bureaus.
und Fabrik No . 2 in de r Jaystrasse an d er Hauptlini e d er Ce ntra lbahn . S ie h at Kom m a nditen in N ew Yo rk, Bo ton, P hilad elphia,
Chicago, Sa n F ra n cisco, Los A ngeles, Clevela nd, Pittsburg, Buffalo
und Washigton, D. C., und. Ve rk.aufs-Agenturen in mehr als 300
Stad te n. S1e li efert bi s 111 di e kl em st en Deta1ls all e Spezialinaten,.
die zu ein em g ut eingeri chteten B urea u erford erli ch sind. U nter
d e n Angestellten d er Yawm a n & E rb e Manufacturing Co. s ind
v iele, di e seit m ehr a ls 20 J a hren in ihrem Dienste s teh en. Der
ein sti ge A us lau·f jun ge in dem kleinen Geschäft ihrer beid en Gründer ist je tzt S up erintendent ihrer Fabrikan lage in Canada.
Philipp Yawman, d er ältere d er'· b eid en G ründ er dieser Fabrikwesen, wurde am 1. Septemb er 1839 in Rochester geboren. Se in
Vater war 1832 mit se in en E ltern und vier Brüdern au s Schmidtweile r in Lothringen nach A m erika a usge wa nd ert und lebte ers t
mit ihn en in Scottsv ill e. E r le rnt e das K üfe rgeschä ft, d as ihn na ch
R och este r führte, we il es daz um a l dort blühte. H ier verh eiratete e r
s ieb mit An na Go rm a n, und di e er E h e is t P hilipp Yawman ent"prossen. De rselb e erl ernte nach A bso lvierun g sein er Schulzeit
ebenfall s die Küferei , g in g aber später zum Maschinenbauwese n
üb er . Im Jahre 1880 wurde er in d er ob en b eschri ebenen Weise mit
G us ta v E rb e b eka nnt. Im J ahre 1863 verheiratete er s ich mit Marie
Webber vo n R oches ter, und di eser E h e sind n eun Kinder e ntspro ssen.
Das Lithographenge schäft in Roche ster hat ausser der durch
die Stech er Co. in d em hi er b eschri eb en en Ze itab schnitt noch ein e
weitere Ausdehnung erfahren durch di e Lithographen-Compagnie
William Karles. Das Geschäft der selb en wurde im J a hre 1879
von dem letzte ren gegründet, und im J a hre 1804 di e Karle Lithographing Co. inkorporiert, d eren leitend er Geist j edoch ihr Gründ e·r
.
bi s zum h eutigen Tage gebli eb en ist.
William Karl e wurde am 19. Sept emb er 1854 in R och est er geboren, wo sein Vater, A ndrew Karl e, aus Würtemberg im Jahre
1846 ein gewandert war und erst als Kunsttischl er arbeitete, dann
aber in d er Nähe d es h eu t igen Osburnhaus ein e Wirtschaft und
Hotel b etrieb. Derselb e war in d eutsch en Kreisen woh l b ekannt
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
h atte, im T od e nach mit Hinterlassung vo n drei Söhnen, von welch en Willi a m Karle d er jüngste war. Der let zte re erhielt sein e
er ste Ausbildun g in der R och ester Real s chule und trat nach A b211
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solvierun g derselb en a ls Lehrli ng in das Lithographengeschäft von
lVIuntz & Co. ein, wo er s ich mit der K unst der L ithograp hi e g ründli ch vertraut ma chte. E r a ssoc ii ert e sich sodann mit L. E nn eck er,
g ründ ete aber 1879 mit dem kl ein en Kap ital vo n $300, das er sich
er. part hatte, ein eige nes Geschäft, das sich se itdem st etig verg rösse r te und j et zt ein e se hr bedeutend e Ausdehung err eich t
h at. Es nimmt ein g rosses sec hsstöcki ges Gebäude· in der Ce ntral
Avenu e ein , das 1896 vo n der W. Karle Co. errichtet wurd e. D ie
letz tere bes itzt 10 lithographi sc he P resse n in h ellen, gege n F euersgefah r geschützten Räum en, di e in dem modern sten Stil ein ge ri ch tet
sin d. Ihre Maschinen si nd vo n neueste r Konst ruk t io n und da s

Lithographe n -Compagnie William Karles

Etab li sse ment g ibt üb er 125 Pe rson en beständige Beschäftig ung .
Jhre Spez ia li täten sind kolori erte Fa ltschachteln, A nschl agezettel,
Schauka rten, Etiketten, Sta hl stichdrucke, Dri cf- und Rechnun gsA ufsc hri fte n u. derg l. Zwe i vo n ihren ze hn P ressen si nd f ür Farbendru ck. D ie 1904 inko rpo ri erten Mitgli eder der Co mpagni e waren
Präsid ent, W. Ka rl e; Sekretä r und Sch atz m eiste r, \ iVilliam C. Ka rl e;
V ize-Präs ident, G. J. Hafner.
W. Ka rl eist se it 1878 mit Mary Eye r verheiratet und hat z wei
K ind er, William J. C., der mit im Geschäft ist, und Ameli a lVI .,
di e mit W. H ey dw eil er ve rheira tet ist. E r ist ein 'h er vo rrage nd er
F reimaurer und M itgli ed zahlreicher Logen . .Die lVIecha ni cs Sparbank hat ihn z u ein em ihrer Direktor en gewählt. In Geschäftskreisen ist er hoch angesehen und ve rdient di e a ll gem eine Achtung
durch die A rt und Weise, w ie er sich durch eigene Kraft und eigenes Können emporgearbeitet hat. Sein Geschäfts-Etabl isse ment
ge reicht unserer Blum enstadt zur Ehre, nam entl ich aber auch dem
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Deutschamerikanertum, au s dessen Mitte se in Gründ er h ervorg ing.
In di e clb e Kategorie gehört die Posam enti erwaaren-Fabrik
Albrecht Vogts oder v ielm ehr der vo n ihm gegründ eten "Vogt
Manufacturing Coach Lace Co."
/\ !brecht Vogt wurde im Grassherzogtum Baden gebo r en und
wa nderte im Jahre 1867 in A m erika ein. Nach einj ährigem A uf-

Fabrik der Vogt Manufacturing C oac h Lace Co.

enthalt in New Yo rk siedelte er nach Rochester üb er und g ründ ete
in No . 44 Exchan gestrasse das jetzt nach ihm benannte Posamen- .
tier-G eschäft unter der Firma Ha iges & Vogt. Haiges trat nach
kurzer Zei.t z urü ck, w orau f Vogt es unter eigenem Namen fortführt e. Dab ei nahm es ein en solchen Aufschwung, dass die bisherigen Räumlichkeiten ni cht m ehr a us reichten, weshalb der Eigentümer in der St. Fau lstras e ein 30 bei 130 Fuss messe nd es Gebäude
für es erri chten li e s, da s se itd em von Zeit zu Zeit imm er wieder
vergrössert werden musste, bis es se ine jetzige A usdehnung er213
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reichte. Es ist v ier Stockwerke hoch und b ed eckt ein A r eal von
50 bei 240 Fuss. Im J a hre 1884 wurde di e "Vogt Manufacturing
Coach L ace Co." inkorporiert mit A lbrecht Vogt als P räsident und
Sch a t zm eis ter, der en A mt er heute noch in d er Compagnie b ekl eid et.
Die Zahl d er in ihrer Fabrik b eschäftigten Arbeiter und A rb eite rinn en beläuft sic h auf m ehre re hund ert.
Albrecht Vogt geni ess t in Rochesters Geschäftskreisen g rosses
Ansehen. Er war lange Jahre ein er de r Di rektoren von der R o-

ALBRECHT VOGT

ch este re r Deutschen Fe u e r ve rs ich e run gs-Gesell sc ha ft und Präsid ent d erse lb en, eh e s ie in d er Ge rman A m eri can I nsuran ce Co. in
New York a ufg in g . Ebe n so war er lan ge J a hre Direktor d er
Deutschamerikan isch en Bank, ein er der G ründ er von d er Roch est e r
Telep hon Co ., zu d eren Di rekto re nrat er se it ihrer G ründun g ge-.
h ö rt. A usse rd em ist er Direktor d er Sta ndard Brewing Co.. D em
Rochester Männ ercbor gehö rt e r an, se itd em er hi er wo hnt , und
sta nd ibm lä nge re Ze it als Präsident vo r. A uch · d er Turnvere in
und d er Rocheste r Club zähl en ihn unter ihre 1\!I itgli eder.
Die Zahl de r Deutsch a m erikaner Rochesters, di e s ich vo n einfaeb en A rb eite rn ohn e v iel Mittel durch Sparsa mkeit, F leiss un d
Geschi ckli chkeit z um R a nge vo n G rass indu stri ell en e mporschwange n und durch ihre G rünelun ge n zur Wohlfahrt ihres neuen Vate rlandes beitru ge n, ist, wie wir b ereits geseh en, ein e b eträchtliche .
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Ein weiteres Beispiel davon g ibt di e Laufbahn von Henry J. Utz,
dem Begründ er der g rosse n Schuhfabrik von Utz & Dunn.
Henry J . Utz wurde im Jahre 1850 im Königreich Würtemberggeboren und erhie lt do rt eine einfa che Schu lbildun g, nach deren
J\b. olvierung er das Schuhmachergeschäft erl ern te. Er verlor seinen
Vater sehr früh und wa r da her zeitig auf sich se lbst angewiese n .

HENRY}. UT Z

Im Jahre 1868 wanderte er nach Amerika aus und hatte eidem seinen Wohnsitz in Rochester. E r a rb eitete hier mehrere Jah re im
Schuh geschäft, und es gelang ihm dabei, einen genü gende n Betrag
zur Gründun g ein es eigenen Geschäftes zurückzulegen, das er im
Jahre 1881 unter dem Titel "Roch este r Slipp er Co." in dem Hatehseh en Gebäud e an der Ecke vo n A ndrew und Waters t rasse etablierte. Sein F r eund , W. H. Dunn, der bis dahin ein Cig arrengeschäft betrieben hatte, verka ufte dasselbe und schl oss sich ihm im
folgenden Januar an; er bli eb sein Compagnon bis auf den heutige n
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 de s
In- und Aus land es versendet und etwa 1000 Personen beschäftig t .
Das Anwachsen des Geschäfte machte bald die Ve rl egung der

N

Fabrik nach ein em g rösse ren Fabriklokal nöti g, das im Beehive
Gebäude in der Aqueduktst rasse gefund en wurde, w elches sich
aber in Kurzem ebe nfalls ni cht mehr a ls zureich end erwi es . Es
wurde daher das jetzige geräumi ge Gebäud e in der Canalst1:asse
für die Fabrik eingerichtet und vo r ein igen Jahren sch on zum dop216
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pelt en Umfang verg rösse rt. Die F abrik wurde im Jahr e 19 10 a ls
Compagni egeschäft mit H. J. U tz als P räs ident inkorpori ert. D er
Letzt er e stan d mit dem Rochest erer D eutsch t um s tets in Verbindung. Seitd em er in Roch ester wohnt, gehö rt er d er d eutschen
lu th eri schen Zion s-Kirche an , ist einer d er D irektoren des Rochest er Clu b und M itg li ed d er R och ester- Loge No. 660, F. A . M.
E in ähn li ches Beispi el raschen E mpofkomm ens vom einfach en
A rb eite r bis zum F abrikh errn gab Andrew Woilensack, d er in
\iViechs in De utschl a nd gebor en w urd e und a ls Mühlarzt und Masc hini s t im Jahre 1882 in R ochester einwand ert e, wo er 16 Jahre
la ng für di e Bau sch & Lo mb Opt ical Co, a rb eitete. E r etablierte
sich 1899 als Ve rferti ge r vo n Schli essapparaten für photographisch.e.
Ca meras, w oz u er spät er noch d ie Ve rferti g un g ph otog ra phi sc her
Linsen füg te, und b rachte se in Geschäft in solch en A ufsch wung .
dass ein g rosses sech ss töcki ges Gebäud e dafür errich tet werd en
mu sste , aus dem se in e E rze ug ni sse jn di e ga nze Welt hin ausgeh en.
\iVo ll en ack ka m ohn e Verm ögen hier an, ist jetzt abe r der Besitz er
ein e Indüstrie-Etablissements, da s zu d en bedeut end sten d er Stadt
gehö rt. E r ist Mitgli ed d er St. M ichae ls-Kirehe und m ehrerer kat holi sch er Ve rein e.
E in ä hnli ches Beispi el ra sch en E mpo rko mm ens vom ein fac hen
Arbeiter bi s zum Fab rikh errn gab John Werner, tätig 1111

W e rn e rs Fabrik

Z ucker waaren-Geschäft. Derselb e wurd e am 17. Mai 1852 in Bamberg, Königreich Bayern, gebor en und erl ern te nach A bsol vierung
se iner Schulze it die Ko nditor ei. E r machte sich dabei mit allen in
d en hervo rragenden Ländern E uropas gebräu chli ch en Method en
d er Fabrikation und Konse rv ierun g von Ko nditoreiwaaren bekan nt.
In se in em deutsch en Vaterland arbeitete er bei der w eltb erühmten
Sta llwerk Co. A nfa ngs d er achtziger J a hre kam er nach A m erika
und a rb eitete erst für di e H uyler Co. in New York. Späte r sied elte
er nach Roc hest er üb er und g rü nd et e hier die Williams & Wern er
Co., di e später a n di e .o. T: Stacy Co. a usve rka u.fte, und erwarb
si ch rasch die R epu tatwn eme s d er b este n Kondlto renvaar en-Fa21 7
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brika nten in den Ve r. Staat en . W ährend seiner Tätigkeit in der
obigen Gesell schaft sow ohl, wie in ähnli chen Unternehmungen der
alten Welt, dachte er darüber nach , wie di e Handarbeit in se inem
Geschäftszweig erl eichtert w erd en kö nnte, und ersann so allmählich
eine A nzahl arb eitspar end er oder -erl eichternd er Maschin en, die er
sich p atenti eren li ess . Di e Au sführun g se in er Idee n w ar für ihn
kein e leichte A rb eit, da sein e Schul erziehung- ihn w eder mit g ründli ch en Ke nntni sse n in der Me cha nik no ch der Math ematik ausgestattet ha tte. M it eisern em Fleisse holte er jedoch durch Pri vatstudium nach, was er in diese r Richtung brauchte, so dass er zuletz t im sta nd e w ar, di e A nfe rti g un g se in er M a schin en selbst zu
leiten und zu üb erwach en und ein e F abrik für di ese lb e zu erri chten.
Sein "Pee rl ess Sy rup Cooler" und se in "Little Gia nt Cream
Beate r" w urden so von ihm in den M arkt gebracht, und die V erg rösse run g der P rodukti on bei erl eichter ter A rb eit, di e sie ermögli cht en, w urd e so ra sch b eka nnt und gewürdigt, dass di ese M asc hin en h eute in den h ervorr ag end ste n Ko nclitor eiwaaren-Geschäften der Ve r. Staaten, Can a das und Engla1cls eingeführt sind. Spätere E rfindun ge n \i\Tern ers in di ese r R ichtun g ha tten den gleich en
E rfolg . E r besass eine leicht e Fassungsgabe und g rossen geschäftli chen Sc harfbli ck bei eise rn er \iV ill enskraft und E nerg ie, und di ese n E ige nsc haft en hatte er se in e E rfolge zu ve rdank en. Sie verleitet en ihn aber a uch, di e R ü cksicht au f se in e Ges undh eit z u sehr
beise ite zu set ze n. E r sta rb am 9. F ebru a r 1915 in ein em an at orium , in dem er d ie He ilun g se in es ze rrütteten Ne r vensyst ems gesucht ha tte.
Sein e un te r ihm selbst geschulten beid en Söhne, deren ein er ein
Zögli ng des Mecha ni cs In sti t ute wa r, führ en se in Geschäft we ite r.
Ausse r ihn en üb erl ebten ihn se ii1e F r au und v ier T öchter. Sein
Indu stri ezweig ha t ni cht we ni g zur g uten Reputation R ochest ers
beigetrage n und sein Nam e da rf dah er in ei ner Ge schi ch te unse res
De utschtum s ni cht üb ergangen w erden.
In di ese lb e Ka tego ri e gehört a u ch di e g rosse Damp·f- Bäcker ei
der Ge brüd er De inin ge r, der en Gründ er, Frecl eri ck L. D eininger,
im Alter vo n 16 J ahren hi erh er ka m und b ei Jakob H ow e das
Bäck ergew erb e erl ernte. M it den E rs pa rni sse n sein er A rb eit erri chtet e er se in e eigetTe Bäckerei, di e nach se inem 1902 erfolg ten
T ode unter se in en Söhn en zu ein em der g rösste n E t ablissem ent der
A rt in un serer Blum enstadt emp orwu ch s.
E ine sehr bedeutend e Indu stri e in R och est er wurd e von Max
Lowenthal durch E rri chtun g seiner Stri ckwaareri-Fabrik gegründet, di e seit seinem T ode in den Besitz se in er Söhn e übergegangen
ist . Di e E rfindun g der St rickmaschine gab zu derselben den A nlass.
D ie F abrik w urd e 1873 mit sechs Strickm aschin en und etwa 20 A rb eiterinn eti b egonn en und hatt e erst blass ein en U m sat z von etw a
$20,000 per J ahr. I-l eute b eschäfti g t sie m ehr als 300 P er soneri und
produ z iert St ri ckwaaren im W erte vo n m ehr a ls einet: halb en Mil218
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li on D ollars per Jahr. An d em Betrieb hatte vom Jahre 1884 an
Max Lowenthal s 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 Schlesien geboren. Sein Vater war während d er Reaktionsperio de nach
der 1848er Revo lu t ion nach N ew York ausgewandert, als Max in
se inem zehnten L ebensjahre stand. B is dahin hatten di ese r und
se ine drei Brüder das Gymnasium in Liegnitz besucht, und sie
beendi gt en jetzt ihr e Schul erz iehun g in den öff entlich en Schulen
New Yo rks. Nach A bso lvierun g d er sel ben trat Max in di e Dru ckerei N iel as Mü ll ers ein , d er a ls Dich ter in deutschamerikanischen
Kre isen bekannt is t. Nach Vo ll endung seiner L ehrze it arbertete er
in ve rschi edenen New Yo rker D ru ckereien und ve rvoll standigte
eine Ausbildung dabei in den Abe ndkl asse n des Cooper Instituts.
Im Jahr e 1864 kam er während der zwe iten Linco ln -Campag ne nach
Rochester als :Fl ilfs redakteur an A .· Noltes "Beobachter". Da ihm
di ese S t ellun g w eni g Au ssicht bot 1 verta uschte ·e r sie mit der ein es
Clerk in ein em hi e igen Etablissement und betri eb später einen
kl ein en Putzladen mit se in er verwitweten Schw ester, Frau Henri ett e Pinkow, bi s er im Jahre 1873 auf d en 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 h eran gezoge n, wo es zu rep räse ntieren galt. A uch
wo es sich um d en a ll ge mein en Fortschritt der Stadt hand elte, war
er ste ts bereitw illi g bei der Hand. In der Munizipa l-Liga und in
d er Bewegung d es Good Gove rnm ent Club sp ielt e er eine hervor
rage nd e Roll e, und das Mechani cs In stitute zählte ihn zu sein e11
Gründern und sein en Direktoren, di e vo n A nfan g an ste ts treu zu
ihm s tand en. E r besass ein e un gewö hnli ch e Belese nhei in d er
deutschen, eng li schen und am erika ni sch en L iteratur und pfl egte'
auch gelegen t li ch beso nd ers ansprechend e d eutsche Dichtungen in
engli scher Uebe rse tzung zu ve röffe ntli ch en. A usse r d em Amte
ein es Parkkommi ssärs hat er kein e öffe ntli chen Ae mter bekl eidet .
und jenes gab er a uf, .weil er betreffs der Salarierung d es P räsidenten der Parkkommission ni cht mit sein en Kollegen in der selben
übereinstimm te. F ür ihn war das Am t ein es Parkkommissärs ein
Ehrenamt, und er g laubte nicht, dass der Kommiss ion das R echt
z us tehe, ihren Mitgli edern Gehalte zu bewilligen.
In der in R ochest er so blühend en Kleider-Industrie ha t das
deutscham erikanisch e Element vo n A nfan g an ein e g rosse R oll e
gespi elt, wie di e in derselben h ervorrage nd en Nam en Weil, Adler.
Stein, Bloch, Strou se, Cauffman, Ste rn, Rosenberg u. a. erkenn en
lassen, u-nd von der Ausd ehnun g, di e sie erreicht hat, legen zahlr eiche stattlich e Fabrikgebä ud e mit d en mode rn sten E inri chtun ge n
hinreich end Zeugnis ab.
Mit den bedeutend sten St rasse nba uten oder -Verbesse rungen
und zahlreichen h ervorragen den anderen Bauten steh en fern er die
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Tamen grosser deu tschen Kont raktoren-F irm en, wie Whetm ore,
Ra uh er & V icinus und Fried ri ch & Sö hn e in Z usamm enhan g.
In d er K un stgärtnere i ist das Deutsch ame rikan ertum durch die
g rossen Bl um enzü chtereien vo n J. B. Kell ers Söhn en und di e Gärtn ereifirma Schl egel & Sohn repräse ntiert, a usser der \iVel tfirm a
E ll wanger & Barry.
Beso nd ers er wä hn enswe r t ist in di ese m Z usa mm enh a ng a u ch
di e Papierschachtel-Fabrik der F. Büdingen Co., die au sge d ehnte

Fabrik der F. Budingen Co.

Fa brikat ions- Faci litätc n b es it zt und un te r e rfaht' ene r Leitung s teht. I hre Fabr ik ate h a be n s ich ein g rosses A bsatzgebiet e r wo rben. Wir si nd jedoch ni ch t im sta nde, N ähe res über s ie zu be ri ch ten, da un s d ie e rb ete n e f\u s kunft ni ch t zug in g.
Auch im Parfumeriegeschäft ha t Roch este r ei n en g ut en Nam en.
de n es hauptsächlich dem De utsch a m e rikan e r Adolph Spiehier v erdankt, de r in de n 70e r Jahre n das nac h ihm b enani1te Etab li sse m en t
g ründ ete. M it de r Zuber eitun g vo n Parfü m eri e n g ründlich b eka nnt
und s päte r vo n ce in em ä lt este n Sohn Acl olph, der s ie in F ra nkreich
studiert h a t, un te rs tützt, baute e r s tufenw eise ein Ge schäft a uf, das
Spiehlers Parfüm e ri en im ga n ze n Land e b erühm t ge m acht hat. Das
Geschä ft w ird vo n sein en b eid en Sö hnen A dolph F . und Oska r B.
we itergeführt. Es w urde im Feb ru a r 1876 zur Verfe rtig ung vo n
·Parfü m en, T o il etteart ikeln und \ iVürzextra kten in ein em kleinen
L ok al in de r Ma in strasse etabli ert . w u ch s aber daselb st so s tark a n ,
da ss 1893 g rössere Räume fü r es notw endig w urd en. Es w urd e
dah er im Jahre 1893 in d er Court strasse ein g rosses fünfstöckiges
Gebäude fü r es e rri chtet, und im Jahre 1909 inkorporiert e s ich eine
F irm a mi t A. Sp iehi er a ls P rä s id ent, A. M. Spi ehl er, V ize-P räs ident,
und 0. R Spiehl er, Sekr etä r und Schatz m eist er. A ls A . Spiehi er
im Jahre 1909 s tarb , wurde n di e Beam te n : A. M. Spiehl er , P räsident ; A. F . S pi ehl er, V ize-Präsident, und 0. B. Sp iehl er, Sekretär
und Sch atz m eister.
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Im Bra ugeschäft Ro ch est ers waren in den letzt en 30 Jahren,
was deutsch e Gründunge n betri ff t, a usser den bereits b eschri eben en
noch m ehrer e and ere E rwe ite run gen und Verä nd erungen z u verzeichn en.
Di e ehemalige Brau erei der Rochest er B r ewing Co., die mit
der Barth olomaysch en und der Gen esee-B ra uer ei in den Besitz d es
eng lisch en Syndikats üb erg in g, hat ihren Betri eb eingest ellt, ihre
R ä um e di enen j etz t al s K ühlrä um e z ur A ufbewahrun g vo n Nahrungsmitteln und F rü chten.
.
.
U nter den seit 1855 in A ufschw un g gekomm enen deutsch en
B ra uer eien st eht die der American Brewing Co. ob enan. Ihre e.-r ste n
A nfä nge datieren bi s zum J a hre 1855 z urü ck, in dem Frederick
Loebs ein kl ein es Braugeschäft an der Ecke vo n Hud son Av·e . und
Bard w;,ell strasse begründ ete. Im J a hre 1864 ve rba nd sich der
Gründer derse lb en mit ein em Pa rtn er unter der F im a M eyer &
L oebs, welch e ein neues Fabrikge bä ud e a n der Ecke von H udso n
und Chemun gstrasse erri ch tete, in welchem der gegenwärtige P räsid ent der A meri can B rew in g Co., F. C. L oebs, das B rauergeschäft
erl ern te . D er elb e g in g zur E rw eite ru ng seiner Ke nntni sse in demselb en a uf zw ei J a hr e nach St . Lo ui s Und ä nd erte, vo n dor t z urü ckge kehrt, den Na men der Hra uerei in "Lion B rewe ry", obschon di e
F irma Meye r & L oebs noc h im Des itz d erse lb en verbli eb. Nach
dem J a hre 1885 wa r di e Brau erei als E ige nt um der Gebrüder Loebs
beka nnt, und seit 1889 ist sie als "Am eri can B rew ery" mi t F . C.
L oe bs als P räsiele n te n und Geschäftsführ er in ko rpo ri ert. Das
Hauptgebä ud e der B ra uerei, das mit sein er Vo rd erse ite a n der
H udson Ave. steht und sic h östli ch d er Merri macst ra sse entl a ng
erstr eckt, ha t ein e F ro nt von 275 F uss bei 400 F uss T iefe. Es enth.ält ha upt sächlich di e Bur ea us. D ie ganze n B raue rei-Gebäul ic hkeiten nehm en ein A real von zwe i Strasse ngev ierten ein . Ihr neu es
B rauh a us wa r 1890 ge baut und 1893 ve rb esse rt wo rd en und ihm
J a hre 1898 w urd e ihm ein e A le-B ra uerei beigefügt. D ie Kapazi tät
der B ra uerei beläu ft sich a uf 200,000 Barrel, und ihr F laschen bierDepartement, das mit den moderns ten E inri ch tun gen verseh en ist ,
kann 36,000 F laschen p er T ag li efern . Di e Compagni e hat g rosse n
A bsat z im Osten und Westen A m erikas und erhi elt für ihr E rzeugni s Preise in der Pari se r Weltausstellung und in der ein er A usstellun g in Marseill e, 1901 sogar in ei ner A u. stellun g in Palästina.
Ihre Beamten s ind : F . C. L oebs, P räs id ent; J ohn Luth er, V ize-P räsid ent ; L. F . Kolb , Sekretä r und Schatz m eis te r. D ire kto ren: F . M .
T hrasher, F . C. Seitz und R. Va nd er emd e.
Im Jahre 1889 wurd e di e Standard Brewing Co. m it Val.
Fl eckenst ein als P räs id ent, C. W. Voshall a ls V ize-Präsid ent, F red.
Wurtz al s Sekretä r und F ra nk Ko ndolf als Schatz m eiste r inko rpori ert. S ie erri ch tete ihre B rau erei a n de r P lattstr.-Brü cke und
begann mit der P rodu ktion von Porter und A le. S ie hat ih re eigene
K üfer- und Re pa raturwerkstätte 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 ei nem Kap ital von
$75,000, j etzt ist es auf $150,000 erhöht und voll einb ezahlt.
D ie jün gste und mi t den moder nsten E inrichtungen verseh ene
de ut sch e Br au erei R ochest ers ist die vo n M. Kondolf gegründete
Moerlbach B rauerei. I hr Gründer stam mt e aus Moe rl bach im E lsass
und w oll te m it der Bra uerei se inem Hei matort hi er ein Denkma l
setzen, weshalb er ihr jenen Namen gab. E r o rga ni siert e am 28.
April 1909 ein e Akt ien-Gesell schaft m it einem Kapital von $300,000,
welche die Braue rei im modern sten Sti le err ich ten li ess. D iese lbe

M oerlbac hs Braue re i

ha t eine Kapazitä t von 100,000 F ass und ihre Gebä uli chkeite n nehm en ein A r eal vo n 13 .5 Ack er ein, um welch es ber eits ni edlich e

Wohnh äuser für die etwa 100 Angestellten der Brauerei geplant

sind. Sie sollen den Häuse rn im H eim a tort des Gründers möglichst ähnli ch we rde n. Di e B ra uer ei un d di e F laschenbi er-A nl age
sind mit a ll en n euesten Verbesserungen verseh en. E in Ratskeller
(St ernenw irt) und ein D achgarten, der ein e brill a nte A uss icht üb er
di e St adt gewährt, sind mit der B rauerei verbund en. De utsche
Ve rein e un d Gesell schaften pflegen daselbst ge mutli che Zusam menkünfte und U nte rh altunge n z u vera nstalten. D ie B rauer ei steh t
auch mit dem Odenbachsehen Hofbrä uhau s in engst er Ve rbindung.
D ie j etzige n Beamten sind : Henry E. K ond olf, P räsid ent und
Schatz meist er ; Fred. O denb ach , Vize-P räsident; Chs. E. Gehrke,
222

Geschichte

der

Deutschen

von

Rochester

Sekretä r. Direktoren: A. J . Mi ll er, Thos. A. Aspenleiter, Lawrence
S. M. Gr eal, A. E hrste in, Chas. B. Bechthold, J ohn J. Mcl nerney
und Chs. E . Gehrke.
Wir sind hier mit z um Sc hlu ss der uns .bei der Herausgabe
di eses B uches gestellten Aufgabe angelangt, und es bl eibt un s nur
noch übrig, di e uns dab ei vo rschw ebe nd en Zwecke und Ziele zu
erörtern.
Das Buch soll einen Beweis li efern, dass ni cht nur ihr amerikanisches B ürgert um, sonde rn ihre eige ne Geschi chte und ihre
eigenen Int er essen die deutsche Adoptivb ürgerschaft fest a n unsere
Repub li k ketten. In dieser w urzelt ihre W oblfahrt und ... ih.r
Ge deih en ; sie ist ihr Vaterland, für das sie a us di esen Rücksichten m it Gut und Blut einzut reten hat, wo es seine Verteidigung
g il t, sell)st wenn sie dabei ihrem Stamm land fe ind lich gegenübert reten muss. In diesem Falle ist der deutsche Adaptivbürger
nichts als Amerikaner, gerade so w iei es ei nst der eng li sch-ame rik anische Patriot war, mit dem sich seine Vorfahren in R eih und Gli ed
stellten, um die Unabhä ng igkeit der ·a merikani schen Kolonien und
di e Gründun g un ser er Republik zu erkämpfe n.
Wo man aber durch unge rechte Verhetz un gen das Band einer
m ehr als hundertjährigen Fre und schaft zwisc hen der letzteren und
sei nem Stammla nd zu ze rreissen str ebt und wo ein finsteres P uritanertum oder Nativismus das Recht zu ein er Bevo rmundung . und
zur Beschränkung sein er persönlichen Freih eit beanspr.u chen, da
schaart er sich mit Gleichges innten zusammen, um solch e Bestr ebungen mit Wort und Schrift und sei nem Stimmrecht z u bekämpfe n, wozu ihm sei ne Geschi chte, sei n ame rikanisches Bürgertum
und sein eigenes Interesse und der Ge ist, der aus der amerika ni schen
U nabh ä ng igke itserklärun g und der Bundesverfassung weht, ei n
vollkommenes Recht geben!
U nd wenn er a uch a ls am erika ni scher B ürger noch die A ufrechterhaltung der deutschen Sprache neben der eng li sc hen a nstrebt, so liegt 'dabei der gleich e A ntrieb zugru nde, der die fortgeschrittenst en E rziehungsanstalten zu r E inführung des deutschen
Sprachunterri chts veranlass t. Bei all en fortgeschrittenen Völkern
hat sich eben lä ngst di e E rkenntnis Bahn geb roch en, dass zu ein er

vollen, auf der Höhe der Zeit stehenden Ausbildung auch die Kenntni s der Sprach en unserer höch st entw ickelten K ulturvölker erforder-

lich ist, und der nativistische Knownothing-Pferdefuss, in der allseitigen Bedeutun g des Wortes, blickt überall durch, wo man di ese r
Erkenntni s entgegentri tt!
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SCHLUSSWORT
Die Idee ein er Geschichte des Deutsc htum s vo n Rochester
tauchte in dem Verfasser dieses B uch es M itte der siebziger Jahre
auf, als er den A uftra g erhi elt, eine Sk.izze desselben für Sc hems
deutschamerikanisches Konversations-Lexikon z u schreiben. Er
fand dab ei ein en bedauerlichen Mangel an geschichtlichen Queellen,
dafür a ber ein ziem li ch beträchtliches Mate rial an verzettelteil Reminiszenzen, di e ihm von älteren deutschen E inwohnern der Stadt
mündlch mitgeteilt werden konnten, und er fasste den E ntschlu ss,
wenigstens die se z u samm eln, ehe sie mit ihren Trägern begraben
würden. E r opferte da her ein ganzes Jahr la ng einen g rossen Teil
seiner M usseze it der Aufsuchung alt.e r A nsiedl er, um sich von ihnen
üb er das, was sie von der ersten Zeit Rochesters wu ssten, info rmi eren zu lassen. E in e Erinnerun g führt e dab ei zu r andern, und der
Ve rfasse r spürte ihn en eifri g und so rgfältig nach, um sie vor der
Ve rgesse nh eit zu r ette n. Es entstand en so eine Re ih e kleiner
histori scher Skizze n, w elche in dem einst von ihm redig ierten Racheste r Sonntagsblatt erschi enen. A ls William Peck seine erst e
Geschichte Rochesters a usarb eitete, ersuchte er den Ve rfasser um
eine kurze Z usamm enstellun g derselb en, w ofür er ihm 16 Seiten
in seinem Buche zur Verfüg ung stellte. Dies brachte ihn z u dem
Gedank en, sie in Form einer zusamme nhängen den Skizze in deutsch er Sprache z u veröffentlich en, und es erschien so zum fünfzig jährige n Jubiläum der Inkorporation Rochest er s a ls Stadt im J ah r e
1884 die kleine Boschüre "Das Deutschtum Rochesters, historisch e
Ski zze, sein en deutsch en M itb ürgern zum fünfz igjähri gen Jubiläum
der S tad t Rochester gewidm et von Hermann Pfäfflin."
Vor der panamerikanischen A ustellung ergin g an den Verfasser
vo n einem Verl eger der A uftrag, diese Skizze z u vervollständigen
und die Geschi chte des Roch este rer Deutsc htu ms in solcher Fo rm
bi s zum J ahre 1900 fo rtz uführen. E r machte sich infol ge dessen
rüstig a n die Arbe it, aber ehe er sie halb voll endet hatte, erfolgte
der Bankerott ihres Bestellers, und sie bli eb daher li egen . Von
ein em der B ibli oth ekare der Lenox Library in N ew York wu rd e er
in der Folge gebe t eri , das Manuskript der letzteren zuzuwenden,
und er traf daher Vorkehrungen dafür, dass di es bei se in em Tode
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gesch ehen sollte. Inzw isch en ri chtete der D eutscham erikanisch e
Dund von Rocheste r das E rs uchen an ihn, di e A rb eit in Buchform
zum hund ertjährigen Ju bi lä um der deutschen E in wand eru ng in Racheste r erschein en z u lasse n, und er st ellte sie demselb en als sein
Ve rmächtni s für se in e deutsch en M itbü rger mit F r eud en zur Verfüg ung. Die Zwecke, di e er dab ei im A ugen hatt e, erklärt das
Du ch se lb er. A ls Q uellen benützte er bei sein er Zusamm enstellun g
a usse r den oben beze ichn eten Remini szenze n, O'Re ill ys Skizzen
vo n Roc hester, d ie vom S taat N ew York in se in en Eccles iast ical
Records gesa mm elt en hi st ori schen Dokumente, di e Schri fte n Jan e
Marsh Parkers, lVIargans "League of t h e Iroqu ois" und ein Reisehandbu ch a us dem J ahr e 1837, das wertvoll e hi sto ri sch e Ski zze n
üb er di e Besiedelun g West New Yo rks enthält und zufälli g in
sein en Besitz kam ; fern er F ran z Lö her s Geschichte und Z ustände
der Deutschen in A m erika (1847), und die Berich te von Te ilnehm ern a n S ulli vans Expedition ; das von der Stadt herau sgegebene
Handbuch der Geschi chte R och esters, Pecks Geschi chte von Monr oe Co un ty, und di e Ne uze it betreff end hauptsächli ch d irekte M itte ilu nge n von Vo rst ehern g rösse rer Organisation en und vo n Privatleute n . D ie Zusamm enstellun g des Buches war ein ä usserst mühsa mes Werk, und we r sich zur K ri tik desselb en berufen glaubt,
sollte di es vor all en Din gen bedenken!
Der Verfasser.
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VEREINS-KALENDER
Arbeiter Unterstützungs-Verein, Vay s Halle, Ec ke B rown und W ilde r Str.,
je den ers ten Sonntag im Monat.
Arbeiter Sängerbund, deutsc hes Arbeiterhe im, 580 St. Faul Str. , jeden e rsten
M ontag im Monat wä hre nd d er W intermonate; jede n erste n Donne rstag
im Monat wä hr en d de r Somm ermonate.
Arbeiter Kranken- und Sterbekasse, Glied 36, deutsches A r beiterheim, 580
St. Fau l Str., jeden er sten D o nnerstag im Mo nat.
Badischer M ännerchor, deutsc hes Haus, 46 1 St. Fau l Str. , jeden zwcite11
Sonntag im M o na t.
Badischer Unterstützung s-Verein, Schäffer s H a lle, Ec ke Bo ston und R emin gton Str., jeden vierten Donne rstag im Monat.
Bayerischer Unterstützungsverein, Münsters Halle, 508 J osep h Ave., jeden
vierten Mittwoch im M onat.
Baldur Comthurei, Deutsche Ritter, D . 0. H., Lovelands Hall e, Ecke R em ing ton und Clifford S tr. , jede n d ritten Mittwoc h im Monat.
Bayerischer Sängerbund, in R einh anlts Halle, No rd Clinto n Str., jede n
D o nn ers ta g.
Calvin Unterstützungs- Ver ein, in de r Calv in-1-Ia ll e, 177 No rd Cli nto n Str.,
jeden dr itten Mittwoc h im Mo nat.
Columbia Frauen-Loge No. 38, D . O. H., Love la nd s Hall e, Ec ke R emin g ton
u nd Cliffo rd Str., jed en ersten und dr itt en Die ns ta g im Mo nat.
Conc.o rdia Tent No. 128, K. ofT. M ., Kö rn e r-Ca lvi n H a ll e, 177 Clinto n Ave.,
o rth , jeden zweiten Mittw och im M o nat.
Deutscher Militär- Verein, Schäffe r s Hall e, Ecke B osto n und R emin g ton
Strasse, jede n zw e iten Montag im M o nat.
Deutsch-Amerikanische Gesellschaft, deut sches Haus, 461 St. Faul Strasse,
jede n dr itten Dienstag im M o nat.
Deutscher Veteranen-Verein, Mün ste rs Ha ll e, 508 J osep h Ave ., jeden dr itte n Sonntag im Monat.
Deutsches Nachbarn Camp, M . W . of A., Hote l Freib urg, 200 No rd Clinto n
Strasse, jede n ers ten F reitag im Mon at.
Deutsch-Amerikanischer Bä cker Sängerbund, deutsch es A r be ite rh eim, 580
St. Fau l Str., jeden Sonnab end.
Deutscher Harugari Frauen-Verein, Münsters H a lle, 508 J osep h Str., jede n
er sten Sonntag im Mo nat.
Damen-Sektion des Arbeiter Sängerbundes, deutsc hes A rb eite rh eim , 580
St. Faul Str.
Deutscher Fussball-Club, deutsches Arbe iterheim, 580 St. Faul Str.
Deuts cher Schach-Club " Excelsior", deutsc hes A r beite rh eim, 580 St. Faul
Strasse.
Edelweiss Skat-Club, Schu gs H a lle, 296 Avenue A, Ecke Holle n heck St r.,
jeden zwe iten Donne rstag im Mo n·a t .
Germania Unterstützungs-Verein, Münste rs Hall e, 508 J osep h St r., je den
zwei ten Frei tag im M onat.
Ge-m ütlicher Peters-Club, Versamm lun g jeden e1sten Montag im M onat.
Hessischer Unterstützungs-Verein, H otel Freiburg, 200 o rd Clinton Str.,
jeden zwe ite n und vier ten D ienstag im M onat.
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Helvetia Unterstützungs-Verein, de utsc hes 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 ., jede n e rsten und
dri tte n Donne rstag.
Körner-Loge, I. 0 . 0. F., Kö rn e r-Ca lvin Halle, 177 Nor d Cli nt o n S trasse,
jede n M o nta g Abe nd.
Monroe County Marienbund, D. O. H., L ovela nd s H all e, Ec ke R emin g ton
und liffo rd Ave., jede n letz te n Sonntag im Monat.
Oesterreichisch-Ungarischer Untertsützungs- Verein, M Li nste rs Ha Jl e, 508
J osep h Ave., jeden zwe iten F reitag im Mo nat.
Protesta ntischer Unterstützungs- Verein, Musius Ha ll e, J osep h Ave. , je den
d ri tten Montag im Monat.
Pommerischer Mä nner- Verein, Mu siu s Ha ll e, J osep h Av e., jeden e rste n Freitag im Monat.
Rochester Männerchor, Mä nn ercho r-HaJl e, Ecke Swan und Ost Main Str.,
jede n er sten Dienstag im Monat; Gesa ngsst un den jede n Dienstag Abe nd .
Rochester Schwaben-Verein, de utsc hes Haus, 461 St. Pa ul Strasse, jeden
e rste n un d d ri tte n So nn tag im Monat.
Ro chester Turnverein, T ur nh a Jl e, 466 Clin ton Str. , North, jede n letzten
So n ntag im Monat.
Rochester Graden-Loge, D . 0. H., Lovela nd s I-lalle, Ecke R emin g to n und
Cli fford St r., jeden le tzte n So nn tag im M o nat.
Rochester Loge N o. 699, D. 0. H ., H ö ft es Hall e, St. Pau l St r. , jede n zwe iten und vierten Freitag im Mo nat.
Rheinpfä lzer Unterstützungs-Verein, Ve reins loka l: 938 Clin ton Str., No rth,
jeden e rste n Di enstag im Monat.
Saxonia-Loge No. 270, D. 0. H., Love la nd s H a ll e, Ec ke R e minoton und
Cli ffo rd Str., jede n e rste n und dritt en Montag im Monat.
Schiller Tent No. 207, K . ofT. M ., Musius H a ll e, J osep h -Ave., jede n zwei ten
und vi e rt e n Mittwoc h im Monat.
St. Johannes Untertsützungs -Verein, Mu s iu s Halle, jeden e rste n Di e nstag
im Monat.
Teutonia Liedertafel, de utsc hes Haus, 46 1 St. P a ul Str. , jede n zwe ite n und
v ier ten So nnta g im Mo nat.
Teutonia Tent, K. of T. M ., Vays H a ll e, Ecke Brow n und Wild e r Strasse,
jed en zwe ite n und v ierte n Freitag.
Tyroler Theater-Gesellschaft, deutscl1 es H eim., 580 St. Paul Strasse.
Victoria Hive, L. ofT. M ., Musius Hall e, J osep h Ave., jede n zwe iten und
vierte n Fre itag im Monat.
Vorwärts Männerchor, Wo ll en ha upts I-lall e, Ames Strasse.
W estside Männerchor, Versam mlun gs lokal : 274 Colvin Str., jede n Dien s tag
Abend .
W alliroth-Loge No. 313, D . 0. H ., Lovela nd s H a ll e, Ec ke R e min g ton und
Clifford Str., jede n erst en und dritten Do n nerstag im Monat.

VEREINS-NOTIZEN
Vere in e, Gesell sch a ft en, u. s. w., welc he de r A uffo rderun g, di e ausgesa ndten F rageboge n ausz ufüll en und a n die a ngegebe ne Ad resse zuzus telle n,
ni cht nachgekommen sind, haben in diesem Kale nd er den noch Berücksichti gu ng gef und en, sowe it es dem Verfasse r gelun ge n ist, die notwendigsten Tatsachen festzuste ll en.
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UNTERSTÜTZUNGS-VEREINE
Badis cher Kranken-Un terstützungs-Verein.
Gegründet am 22. J u n i 1885 zu Ro ch es te r, N. Y. D e r er ste Prä sid en t
war H einrich Sch m eiser. D ie j etz ige n Beamten sind: Präs ident, Georg
Ki r ch o·essner; Vize-Präsident, J oh a nn Sch äffe r ; proto k. Sekretä r , Peter
P fr en g le; Finan z-Sek r etär, H ei.nric h Mi ldenh e rge r ; Scha t zm eiste t·, J a kob
L ichtenfels; V e rwaltungs rat: J o hann Schäffer, F. W. Rut h. Der V er ein hat
sec hz ig M it g li eder und $5000 in der V e r ein skasse. D er Zweck ist, Kran:e
und Hilfsbedürftige zu unt erstü t ze n und Sterbegeld er a n di e Hinte r b lie b ene n
a u sz ubeza hl e n. Im Ga nz e n hat der V e re in sc h o n $12, 100.00 ausbezahlt.
B ayerischer Unterstützungs-Verein .
Der V e r ein wurd e am 5. Novembe r 1884 geg ründ et. Der erste Präs ide nt war F rank X. H eld. D ie Na m en des j etz ige n Beamtenstabes sind:
P r äs id ent, W illi am Co r r ell ; Vize-Präsident, K ili an Eck er t ; proto k. Sek r etär,
F rank X . H eld; Finanz-Sekr etä r, F rank S. Vornd r an ; Schatzmeister, Jak.
D ö be reine r. D e r Zweck des Ve r eins iist U nter stützun g in K r ankh eits- und
Tod esfä lle n. D e r V e re in fe ie rte se in 25 jahriges Stiftun gs fest am 5. November 1909 in der Ge rman ia- Ha lle.
R ochester Schwaben-Verein.
Der Verein wurd e am 17. Oktobe r 1875 geg ründ et. Der er ste Präsident
war H ermann Piäfflin. Di e Namen des jetz ige n Beamtenstabes sind: Präsident, F r ed. Keck; Vi ze-Präs ident, A nt o n Sc h r ec ke nh over; Sekretä r, Fr it z
Hi ll er; Fina nz-Sek r etä r, Ca rl W eissch acde l ; Schatzmeiste r, Georg Ne u n;
Verwa lter, Em il Gre ish a be r ; W ac he, A. Ro ll er. D e r Zweck des Vere in s ist
gege nseiti ge Unterstütz ung in Krankhe its- u nd Todesfä llen.
Saxo nia-Loge No. 270, D. 0 . H .
. Di e Loge wurde am 17. Ma i 1872 geg ründ et. Der Name des e rste n
Ober-Barden wa r Fra n k Fritzsch e. D ie Narnen d es j etzige n Beamtenstabes
sind : Ober-Barde, Georg Au lbach; Unter-Ba r de, Fre_derick Keck; Sekr e tär,
F. M ose r; Rechnu ngs fü h r er, F r itz H ill e r; Schatz m etster, V. Schafer D e r
Zweck des V e rein s ist gege n se itige U nt e rstütz ung in Krankhe its- und Todesfällen, sowi e ' di e deut sc h e Sprache zu fö rd e rn und zu pflege n. D ie Lo ge
beste ht gege nw ä rti g a u s 64 M itgliede rn und ha t ein Baarven11 Öge n von
nah ez u $3500.
Walliroth-Loge No. 313, D. 0. H .
Di e Loge w u rd e gegründ et a m I. Mai 1873. Der Na m e des e rst en OberBa r de n war Mi chae l M enn. D ie Na m en des j etz ige n Beamte n stab 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, Ca rl Gresens . D e r Zweck
de r L oge ist : Die Mit g liede r in K r a nkh eits - und Sterbefällen, und solch e
die s ic h in dürft ige n Umständen befinden, zu unte rstü tze n, di e deutsche
Sprache z u e rha lte n, sowie di e ge isti ge n und m a teriellen Interesse n der Mitg lieder zu fördern , u nd ihre gese ll ige n V erhä ltni sse zu hebe n und zu verede ln. Di e L oge hat seit ihrem Beste hen vie le Tause nde D o llars fü r Kra nkheits- u nd Sterbefä ll e, s.ow ie für fre iwi lli ge Geschenke an Mitg liede r inn e rha lb und ausserha lb R oc heste r geza hlt un d e ben so für andere wo hl tätige
Zwecke. D ie L oge h atte am 1. J uli 1915 ein Haarve r m öge n von $5725.58
und hat gegenwärtig eine M itg liede r zah 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 jetzig en B eamte nst a bes sind: Kar!
H off, Befeh lshab e r; H ermann C. Schanki n, protok. Sekretär. Der Zw eck
des Vereins ist Unterstützung in Krankheits- und Todesfä llen. Die M acca bäe r haben in der Stadt Roch es ter üb er eine Million Dolla rs Unterstützun g a n ihre Mitg li ede r ausbezah lt. Das Schille r-Te nt ist das grösste deutsc he T ent in Rochest er, N. Y.
Oesterreichisch-Ungarischer Unterstützungs-Verein.
Der Verein wurd e im J ahre 1903 gegründet. Der erste Prä side nt war
Dr. Sig mund Handle r. D e r jetzi ge Beamte nstab ist: Präsident, Isy Stark;
Viz e- Präside nt, Wilh elm Pol um; Finanz-Sekretä r, N. Lieberman; Sekretä r,
F. Ri ege r; Schatzmeister, Adolf Wie gle r. Der Zweck des V e reins ist Unterst üt zun g der Mitg li ede r in Krankheits- und Todesfä llen.
St. Johannes Unterstützungs-Verein.
Gegründet am 5. August 1878. D er erste Präsid ent war Ca rl Pahl. Die
Namen des jetzi ge n Beamtenstabes sind: Präsident, Alb ert R ögner; VizePräsident, Wm. Kasc hni ck; protok. Sekretär, H. Meyer; Finanz-Sekretä r,
Carl Putzig; Schatzmeister, Fri edri ch Bauer. Der Zweck des Vereins ist
Unterstützung de r Mitg lie der in Krankheits- und Todesfällen.
Protestantischer Unterstützungs-Verein.
Der Verein wurd e a m 18. August 1884 gegründet. D e r e rste Präsident
war Ka r! Feh l. Die Namen des jetzi ge n Beamte nstabes sind : Präs ide nt,
Au g ust Pioch; Vize-Präs id ent, J ulius Retz ; ko rr esp. Sekretär, Philipp Sohn;
protok. Sekretä r, Frederick Kropf; Schatzmeister, Ferdin and Bonke. Der
Zweck des V erein s ist U nt er stützun g in Krankheits - un cf Todesfä llen.
Pommerischer Männer-Verein.
Der Verein wurd e a m 2. Novemb e r 1895 g eg ründet. Der erste Präs ident
war Johann Klick. Die Namen des jetzi ge n Beamtenstabes sind : Präsident,
Wilh elm Stüwe; Vize-Präs ident, L. Mäsk e ; Sekretär, Carl Pehta; FinanzSekretär, F e rdinand B a nke; .Schatzmeister, Max S elke. Der Zweck des
Vereins is t Unterstützung in Krankheits- und Todesfäll e n. Der Verein organisierte sich aus lauter jun ge n Mä nnern, wovon heute, nach 20jährigem
B es teh en, noch kein er das Mittelalter üb erschritt en hat.
Rochester Brudertreue.
Gegründet am 1. D eze mb er 1883; in corporiert am 21. März 1887. Der
er ste P räs id en t war L oui s Schneider. Di e Namen des jetzi ge n Beamtenstabes sind: Frank H ehnl ein , Präsident; Ka r! H eun emann, Vize-Präsident;
Fritz Stall, Sekr etä r; Christian Kraus, Finanz-Sekretär; Gustav Haefele,
Schatzmeister. D er Zweck des Vere in s ist Krankenunte rstützung und
Ster begeld in Todesfä ll en. Gegenwärtiger Kassenb es tand . $6252.42; Mitg li ederzah l 125.
Hessischer Gegenseitiger Unterstützungs-Verein.
Gegründet am 1. Mai 1899. Präsident, Ado lf Hack; Vize-Prä sident,
August Giebe l ; protok.. Sekretär, Peter Niklas; Finanz-Sekretä r, Christ. Lohfink; Schatzmeister, Wm. Christ. Zimme r ; Wache, Bonif. R ehb erg. Zweck:
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U nter stüt zun g kranke r M itg li eder, Witw en und Wai se n. Aufn a hm e vo n 150
Mitgli edern und Ehrenm.itg liede rn zusa mm en; Erh a ltun g de r d euts che n
Sprache und Sitten. Gesell sc haftliche U nte rh a ltun g nac h jede r jä hr li chen
V e rsamm lung für a ll e Mitg li eder. J ä hrlich es H esse n-F a mili e npiknik. B ezah lte $2800 a n kra nk e und hilfsbedürfti ge B rüd e r. B eza hl te $1000 a n Ste r bege ld an di e Hinte rb liebenen. K a sse nb es tand a m 1. M a i 1915 $5000. N u r
H e ssen von Ge burt k önn en in d en H esse n-Ve rein a ufge no mmen werd en.
Die jetzi ge Mitg li ederza hl ist 100. D e r V er ein ist Mitglied des D eutsc hamerikanischen Bundes. Di e j etz ige n B eamt en s ind : Prä sident, M a rtin
Jahn; V ize-Präsident, Anton Krä m er; protok. Sekr etä r, A lb ert Bott ; Finan z-Sekretä r, Kar! Ki el ; S cha t zm eister, Anselm Giebel ; W ac he, W m .
Chri s t. Zimm er; Verein s-Arzt, Dr. 0. C. Schuh a rd. D elegate n· z um D. -A.
Bund: K. K iel und Ant o n Str auss.
He1vetia U ntertsützungs-Verein.
D e r., V e rein w urd e am 1. O kto be r 1890 gegründ et. De r e rste P räs id ent
war A ug ust K a ufm an. Di e Nam e n des jetz ige n B ea mte nsta bes s ind: P rä sid ent, J o seph Zi ck; Vi ze-P räs ident, J o hn Selg ; Se kretä r, J ohn K retzdo rn ;
Fin a nz-S ekretä r, Cha rl es Siebert; Schat zm eiste r, Geo rge Gr eutm a n. D er
Zwec k des V e reins ist Unterstützung ,kra nk e r und hilfsbedürft ige r Mitg li eder.
Concordia Tent No. 128-Die Maccabäer.
Da s T ent wurd e am 19. Juni 1890 geg rüt1det. D er Na m e des e rsten B efehl shab e r war Cba rl es Se ng le. Di e Nam en des jetzige n Bea m te nstabes
sind: Befehl shaber, Fre d. Schr eiber; P. C., Willi a m Novin ski ; L eu tna nt,
Adam S chroed e r; Sekr etä r, Ju s. C. Noe lke; K aplan, Cha rl es Se ng le. D er
Zweck des V e rein s is t V ers icherun g de r Mitgli ede r.
Allgemeine Arbeiter Kranken- und Sterbekasse, Glied 36, Rochester, N. Y.
Di ese r V e rein wurd e im A ug us t 1890 gegründ et. Di e Nam en d es jetz ige n B ea mten sta bes s ind: 1. V o rsitze nd er, Gustav H age m a nn ; 2. V o rs itze nde r, Geo rge L oge ma nn ; Sekr etä r, A lo is Mu ss m ac her ; Schatz m eister, Ottoinar Schm olka ; Finan z-Sekretä r, Gus ta v Fra nk. Zwec k di ese r K a sse ist, di e
gege nse iti ge V e rsiche run g von Mi tgli ede rn und de ren U nte rstü tz ungs- Berechti g te n im Falle vo n dur ch Kra nkh eit ve rursa chte r A rb eitsunfä hi g keit
und in T o de sfä llen. Am 16. Oktober 1915 feie rt e das Gli ed 36, R ocheste r,
sein 2Sjähri ges Jubilä um .
Arbeiter Unterstützungs- Verein.
D er Verein w urd e am 9. Juni 1887 geg ründ et. D e r erste Präsident w ar
J osep11 V oelk el. Di e N amen des je tzige n Beam tens ta bes s ind: P räs ide nt,
Ma thias Ja cob s; Vi ze-Präs id e nt, J . H asse nfratz ; Fina nz-Sekretär, E . D e rleth; protok. Sekr etä ,., H. Binh e im ; Scha tzm eiste r, A. N e uge ba uer. D e r
Zwec k des V e rein s ist U nt e rstützun g sowi e E rsta t te n v on $125.00 für Beo-.r ä bni's kosten. D e r A rb eite r U nters tützun gs-Vere in is t einer der bes te n
V e rein e de r Stadt ; er is t ein a ussc hli essli che r deu tscher Ve rein . E in Mitglied kann di e Summe v o n $400 U nt e rstützun g z iehe n, und de r Ve rein be-·
zahlt a n di e A ngeh ö ri ge n $125 Ste rb ege ld. De r Kasse nb es ta nd ist ungefähr
$6000; er beanspru cht blass $2.00 für E intri tt und erh ebt blos 65 Ce n ts m ona tliche Gebühren.
Körner-Loge No. 288, I. 0 . 0 . F.
Die K örn e r-Lo ge" N o. 288, I. 0 . 0 . F. , ist ein A bl ege r de r ebe nfa ll s
deutschen " Humboldt-Loge" und wurd e a m 21. A ug ust 1871 gegründ et.
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J o h a nn Ka ll und Jak o b Lutt waren deren erst e Präsidenten, r esp . Obe rm eis te r. Der· gege nwärti ge Beamtenstab ist wie fo lg t: Obermeister, Adam
Spam e r; U nterm eiste r, Karl H o pp; Finanz-Sekretär, Fritz Eickert; pro t ok.
Sekretär, Ludwi g Fessner; Aufseher, Rud. Zimme rm ann; Führe r, Andrew
Ruckdesche l; Inn e r e Wach e, A lbe rt Mü ll e r ; Ae u sse r e Wa che, H enry Page ls; R ec ht e r Geh ilfe des 0. M., Richard Lymann; Linker Gehilfe desse lb en, Er ich F leisc h er; Rechter Ge hilfe des U. M. , Kar! Lo ll ; linke r Ge hilfe
desse lb en, Wm. Feist; Kap lan, Kar! Pe hta . Der Zwec k und da s Ziel der
L oge sind , s ich gege n se iti g ni cht nur materie ll e Hilfe und Unterstützung
zu gewä hr en, so ndern auch ge istige und m o rali sc h e. U n se re M o tt os sind
"Fr e und sc haft, Liebe und W a hrh eit" zu üben und im Vere in mit a llen ander en M en sc hli chk eitstu ge nd en fi.ir a lles Huma ni täre zu wirken, um di e K et t e
(Symbo l 3 Kettenglieder) de r Brüd ersc haft üb e r di e ga nze E rd e zu schli esse n , um a ll e M e ns ch en zu wahrhaften Brüdern zu m ach e n und die W elt
a uf di e h öc hst e Stufe h e ben zu h elfen.
Germania-Loge No. 722, F. & A. M.
Die Loge wurd e im März 1872 geg ründ et. D er e rst e Meiste r de r Loge
war Geo . F . Merz. Die Name n des j et zige n Beamtenstabes s ind: Ca rl A.
Beyer, E hrw. M eiste r; Reinho ld 0 . Li et za u, ä lter er Aufseher; P hilip W eber, jünge r e r Aufseher; J o hn Fri ck e r, Sc hatzmeister; Wm. H. Hah le, Se kr etär. D er Zweck de r Verein ig un g is t W o hltä tigk eit und Gese lli g ke it.
V o n de n 20 Gründern der L oge leb t nur noc h ein e r, nä mli ch un se r ge l.
Bruder Vo ge l, No. 314 Andrew Str.
Deutscher Militär-Verein, Rochester, N. Y .
Der V er e in w urd e am 10. A u g u st 1896 geg ründ e t. D er Name des erst en
P r äs id ent en war Hauptmann Go ttl o b Kicherer, z. Z t. Zah lm eiste r. D ie Nam en des jetzige n Beamtenstabes sind : Hauptmann, J o hn Fackelmann; 1.
Leutnant, Sam. Benz; 2. L e utnant, Franz M esc hk e ; Zahlmeister, Gott lo b
Kicherer; F eld webe l, Aug. Lürtzin g; Vize -Feldwebe l, Val entin Sch äfe r. D e r
V e rein ist ein Kranken- und U nte rstützun gs-Ve r ein. Am 5. August 1900
fand di e Fahnenwe ih e statt. Der Verein besteht z. Z. a us 75 Mitg li ede rn.
Der Verein b ezahlte a n Krankenge ld bis Oktober 1915 $3204, an Sterbege ld
über $800. Zum deut sc h en U nt er stützun gs -Fo nd der Witw en und Wai se n
stift ete der Vere in $200. Das Vereins-Vermögen b es teht z. Zt. aus $3500.
A uf der Bank depon ie rt $3000. Zur dr itten d e utsc h e n K ri egsa nl eih e geze ichn et $420=2000 Mark, Z um dent sc h en Hallenb a u-F a nd $50.
Teutonia Tent No. 94, 0. T. M.
Das Tent wurde a m 8. August 1888 geg ründ et. D e r Nam e des e rs ten
Befeh lsh a b e r wa r J ose ph K irch maier. Di e Nam en des j et zige n Beamtensta bes sind: Befeh ls habe r, E . Hess; L e utn a nt, H. Bindrim; Sekretar, F.
Reininger; Kap lan , M. K ick; Se r gea nt, F. Fue rs t. Der Zweck des Vereins
ist V ers ich erun g se in er Mitg lie der. D as Tent hat bere its $46,000 a n Witw e n
und Wai se n a us beza hlt und ist Mit g li e d des Tents No . 180.
St. Francis & Xavier Unterstützungs-Verein
Dieser Verein wurd e am 5. M ä r z 1868 gegründ et. Der e rs te Präsident
war Rud o lph Vay. Die Na m e n des j etzi ge n Beamtenstabes sind: Prä sid ent,
J ose1) h W eb e r ; Sekre tä r, Frank C. Klueber; Finan z-Sekretär, A lb ert Nagel;
Schatzm eiste r, J o h a nn Strassner. Der Zweck des V erein s ·ist Unterstützung
kra nk er und hilfsbedürfti ge r Mit g liede r.
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Gemütlicher Peters-C1ub.
Di ese r C lu b wurd e am 3. F ebruar 1891 geg ründe t. D e r e rste Präs ident
des Clu b s wa r Fra nk Weise, de r gege nw ä rti ge P r äs id ent is t Lew K eck.
D er Zw ec k des V er ein s is t K r a nkenunte r stüt zun g . Dan. Schmi eclt w a r für
18 hinter einand e r fo lge nd e Jahr e Prä sid ent des Clubs, we lch e r ur sprün g li ch
zur ge mütli chen U n te rh a lt un g de r Mitg li eder geg ründ e t wurd e, dah e r de r
o b ige Nam e.
Harugari Frauen-Verein No. 1.
Di ese r V er e in wurd e a m 27. O kto b er 1877 geg rüna et. Di e e r s te Prä sidentin w a r E mma B o rnkesse L D ie Na m e n des jet zige n B ea mt e ns ta bes
s1n d: P r as1d entm , M ag da lena H e nn V ize-Präs id e ntin Be rtha Se il s; Sekretarin, Mari a H a nn emann ; Schatzmeisterin, J uli a Goge lm a nn; Fi1 anz-Sekr eta nn , D o ra Gn es h a ber. D er V e re in ist ein Wohltatigkeits- und Gesellsc hafts-Ve r ein, ha t No tdürfti ge n in D e ut schl a nd während de r Hun ge r sn o t
mit Ge Ld b eiges tand e n. A u ch de n Witw e n und Wai se n der im j et zige n
Kri ege gefa ll en en H elde n hab en w ir m ate ri ell beiges ta nd e n. De n No tle ide nel en w ä hr end der J o hn stow n U eb er sc hw emmun g ha b en wir nach Kräften
beiges ta nd en. A uch di e Männer de r Fra ru ga ri-Loge n hab en wir ni em a ls
v er ges en, so nd ern , we nn imme r es in .un se re n K r ä ft e n st a nd , h a be n wir
au ch hi e r mit Geld a usge h olfen. Gerä t be i un s ein e Schw es te r in No t ode r
wird a lt und ge brec hli ch, wird auch i hr au sge h o lfe n und im Ste rb efall e erh alten di e Hinte1·blieb en en e in e kl ein e Summe.
Co1umbia Frauen-Loge No. 38, D. 0. H.
Geg ründ e t am 9. F e brua r 1892. Di e e rste Prä s identin wa r A ug u sta
B itt er. Di e Na m e n des j et z ige n Beamte n stabes sind : O be r-Ba rcl in , Minna
U nt e rb o rn; U .-B ., M a ri e Pfa rr e r; S ekr etär in , E mili e Bareis; S chatzm e iste rin , E mi li e H er ge nban; R ec hnun gs füh r e rin , D o ra G ri es ha b er. D e r Z wec k
des V er ein s ist U n te rstützun g in Kra nkh eits- und T odesfä llen .
Victoria Review No. 222, L. 0. C. M .
Geg ründ et a m 16. O k to ber 1895. Di e ers te Präs iel e ntin war Mari e
Schn eid e r. D e r j et zige Beam te n s ta b ist: Ba rb. K n aue r, J o h. R aa b, K a th .
Sch ell M a ri e Himm er E mi lie T o pe l, B e rtha B er g, Th e r ese Mu ell er, A nna
Minkau, L o ui se Aulbach, A ug . B a rtm a n. D er V e r ein ist ein e L e be ns-Versicherungs-Gesel.lscha ft.
Damen-Hilfsverein der Vereinigten deutschen Gesellschaften.
GeoTüncl et a m 21. Juli 1913. Di e ers t e Präs iele ntin war Fra u N . K emm et. D ie j et zi ge n B ea mte n sind: Präs ide nt in, Fra u N . Ke mm et ; Vi ze- P rä s ide ntin Fra u H a naman; S ekr e tä rin, Fra u J o h n R oss ne r ; Scha t z m e iste rin,
Fra u
M a rtin . De r Zweck des Ve r eins ist, Mi t tel und Wege zu find e n
zur Erbauung einer de ut sc h e n H all e. D er V e r ein h a t j ede n e rsten Mittwoc h
im M o nat Versammlung im D e ut sch en I-l au s.
Deutsches Nachbarn-Camp, M . W. of A.
Gerrründet am 25. M a i 1902. D er erste P rä s id ent w a r P a ul F . L emke .
Di e jetziigen B eam te n s ind: P r äs id ent, Gus tav S ti e n s ; Vi ze-Präs id ent, Max
Brun ze l Sekr etä r J. S e1ber t; Scha tzme iste r, Ch as. B encl sc hn eJcl e r; J o hn
H a rtte r ' Wilh elm 'Gli ewe, Cha s. J. D o llen, F ri e dri ch Wolf, Chas. D oe rr er,
Ch . Kurtz, Dr. Gu st, A . C. M a nn e!. .. D er Zweck des V er eins ist L e b en sversich erun g und gege n seitige Un te rstut zun g.
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Deutsches Altenheim.
Das H eim wurde im J ahr e 1898 gegründ et. D er gege nwä rti ge Beamte nstab ist: Präsident, Frede rick F . F rankenfeld ; Vize-Präs ide nt, A dolf C.
G. Ba ll ze r; ko r resp . Sek retä r, Ca rl B e tz; protok. Sekretär. Cha rl es Suss;
Finanz-Sek retä r, J akob B.o ss; Schatzmeister, Georg F. Roth. Superintendentin des H eims is t Sch wester Christi ne.
Ideal-Loge No. 438, D . 0 . H.
Gegründet tm J a hre 188 1. Gege nwärt ige r Sekretär· ist D a n iel E nge l ;
Schatzme is te r, Char les Mu nge nast.
Ro chester-Loge No. 609.
Gegenwärtige r Präsiden t ist Wi lli am Ott; Sekretär, W iliam H. Zimmer;
Sch a tz m eister, Cha rl es Ott.
Herta-Schiller -L oge No. 2.
Sek re tä rin der Lo ge ist Käte Hamp.
Kranken- Unterstützungs-Verein.
Di ese r Ve rei n w urd e im J ahre 1892 gegrün det . D ie jetzige n Beamten
sind: Prä s id e nt, Cha rles D rew s; F in a nz-Sekretä r , J o ha nn M eye r; Sekretä r ,
Pa ul Nowack; Schatzme is ter, F rede rick Kasboh m.
Rhein-Pfälzer Unterstützungs -Verein.
Die se r Vere in wurd e im J a hr e 1900 gegründ et. Di e gege nwä rt ige n
B eamte n sin d: Präsident. Adam Klehr; Vize-Präs ident, J a kob F o uq uet ;
Sekretä r, J akob F un k ; Finanz-Sekretär, J ohan n Abel ; Schatzmeiste r, Jakob M aginz.
Schweizer Damen Unterstützungs -Verein.
D ie gege nwär ti ge n B eamte n s ind: Präsid enti n. F rau Marie M eise; Sekretä rin , Frau Ro sa L egler; Schatzmeiste rin, F ra u Lucien A. B aumann.
Calvin Un terstützungs- Verein.
P räsident, H en ry Koch ; V ize-P räs id en t, L oui s J. Zimmer; Sekretä r, Wi lliam F. Krase; F inanz -Sekrtä r, Max H. L eisk e ; Schatzmeister, Wi ll iam
A. H o rn.
V o n der Damen-Abtei lun g ist P räs ident in, Frau Otto E. Li etza u · Sekre tä rin , F ra u J ohann K e rb er; F m an z-Sekretärin, Fra u A lbert C. Ge'iger;
Scl1atzm eis te ri n, Frau Ludwi g S chä ffe r.
Humboldt-Log e N o. 138, I. 0 . 0 . F .
Finan z-S ekretä r, Adam Conrad.
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GESANG-VEREINE
Rochester Männerchor a n a nd erer Stelle beschrieben.
Teutonia Liedertafel an ande rer Stelle besc h rieben.
Badischer Männerchor a n ande rer Ste lle besc hrieb en.
Arbeiter Sä ngerbund an a nd e rer Stelle beschrieben.
West-Seite Männerchor.
Gegründet am 26. September 1905. De r erste Präsident war J ohann
K reuze r. De r gegenwärtige Präsiden t ist Max Demme r t. Der Zweck ist
P fl ege der Mus ik, des deutschen Gesanges und geselliger Unterhaltung.
Vorwärts Männerchor.
Gegrü nd et am 14. Februar 1910. D er erste Präsident war Jos ep h
Schätz le in. D ie jetzige n Beamten s ind: , Erste r Vo rsitze nd er, Ernst Fichtner; Zweiter Vorsit ze nd er, Hu go Hammer ; Schriftführer, H enry Gmeinwieser; Finanz-Sekretä r, H ermann Ke ller; : Schatzmeister, Emil Weiss. Der
Ve rei n ist e in fortschr ittlicher Arbe iter- Gesangverein. Der V erein nimmt
Teil an den jährlichen Sängerfesten des A r be iter-Sängerbund es von Western
New York.
Bäcker Sänger-Bund.
Gegründet im J ahre 1896. Der Gründer des Vere in s war T heo. Muelle r.
Der erste Präsident war A lb ert H erbst. Die jetzigen B ea mt en si nd : Präside nt, Chr. Goe ltz; Vize-Präside nt, Jul. Klements; Sekretä r, Adolf Singer;
Finanz-Sekretär, L ouis Haidt; Schatzme ister, Carl Mueller. D er Zweck
des Vereins ist, deutsc hen Gesang und deutsche Sprach e zu pflegen.
Rochester Liederkranz.
Der Ve rein wurde im J ahre 1873 gegründet. Ehren-Präsident ist Georg
C. Staud ; Präsident, J o han n F . Gruenauer; Vize-Präsident, J oseph Zick;
Sekretä r, J o ha nn S . Curran; F ina nz -Seke rtä r, Ge bh ard F. Schwarz; Schatzmeister, Johann P. Harga ther; Musik- Direktor, Wi lliam Young; B ibliothekar, Peter Rep a ud.

GESELLIGE-VEREINE
Monroe Club.
Dieser Club w ur de im J a hre 1885 inkorp o rie rt. Die erst en Beamten des
Clu bs waren: .Präsident, Edward Bausch; Vize-Präsident, Charles W. W eis;
Sekr etär, Edward W . Maurer; Schatzmeiste r, Ca rl J . S. M ens ing . Die gegenwär ti ge n Beamten s in d : Präsident, Fred. C. Yo ung; 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 a h re 1894.
Edelweiss Skat-Club.
Gegründet ·a m 19. F eb ruar 1907. Der erste Präsident war H einrich
Toebe. Die j etzige n Beamten sind: Präs ident, Otto Kirchner; Sekretär,
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Louis G. Amberg; Sch atzme iste r, Geo rg Schug. D er Zweck de s Vereins
so ll sein, geselli ge U nte rh a ltun ge n z u pflege n un d den M itg li ede rn Ge legenhe it zu ge be n, sich n ac h beste r W e ise zu amü sie re n. D er Club wurde mit
15 Mitg liede rn organisiert und hat gegenwä rti g 51 Mitg li eder. Der Club
befind et sich in b lüh end em Zustande. A lle V e rh and lunge n in de n Versammlun ge n w erd en in deut sc h er Sprach e gefü hrt. Obwo hl ni cht a lle Mit g li eder
dem deutsc h en Na ti o na l-Spi el, S kat, hu ld ige n, so h at es doc h die Ober ha nd
von d en ve rsc h ied ene n a nd e ren Sp ielen, mit d en en s ich die Mitg lieder amüsie re n. Die V e rsamm lunge n find e n s ta tt im Clu b-Lokal, Schu gs H a ll e,
Ave nue A und H o llenh ec k Str., jeden Donnerstag. Die Gesc häft sve rsa mmlu nge n jeden zweiten Donne r stag im M o nat. W ä hr e nd des J a hres w erd en
imm er versc hi e dene F es t li chkeiten gefe ier t. L iebh aber von Karte nspie le n,
we lch e e inen ge mütl ich en Abend in der Woche mit zumach e n wün sc hen, s ind
imme r w illkomme n, sich dem Club anzusc hli esse n.
Schweizer-Verein Rochester, N. Y.
D er Schw eize r-Ve rein R o ch es te r, N. Y., wurd e am 26. September 1861
geg ründ et. Gründer waren: Sam uel Bu chmüll er, J e ro m e Bürge r, Louis
Bo hr er, A ug ust Kaufman, J acob Brumh ofe r, J o hn Schonema nn, J ohn Hi efik e r, Samuel Lü sc h er, Ab rah am P ieren und M o r itz B leuel. D e r Name d es
ersten P räsidenten ist unb ekannt. Die jetzi ge n B eamten sind: Präside nt,
Julius S uter; Vize-Präs ident, Emil Honegge r ; Sekretä r, J o hn Höhe n er; F inan z-Sek retä r, Alf re d Gise l; Schatzm eister, J o hn Gro ss nikla us; Bib li o th ekar, Th eo clor Haas. D er Schweitze r-Ve r ein bezweckt d ie V e reinig un g un d
V er bindung a lle r Schw eizer von Roch est er und Umgeb un g, um zur Pfla n zsc hul e inn ige r Freund sc haft und vo lkstümli che r B il d un g zu werden, di e
H ebun g e ines lebhaften Inte resses fü r di e E inri chtun ge n des Vaterlandes,
die gege nseitige A us bildun g der Mitg li eder, d ie F ö rd erun g gese ll sc haft lich er
V e rg nü ge n und bil dend en Unte rh a ltun ge n und die U nt e rstützun g von krank en und hilfs bedürftig en M itg li edern. Im J ahre 1865 wurde der Nordameri'kan isch e Grütli-Buncl, de r h eu tige No rdamerikani sc he Schweizer-Bund, geg ründet, und de r Schwe izer-Ve rein Roch es te r wa r ein er der Gründ er und
hat seit die se r Zeit s tets sein M öglichstes z um Woh l und Be sten des Bundes ge leis tet.
Anno 1886 w urd e · das 25jährige Stiftun gsfe st, in 1911
w urd e da s go lden e Jubilä um gefeie rt. Zur Ze it ste ht de r V e rein in g ut e n
V e rhä ltn issen, e rfre ut si.c h der besten B ez iehun ge n unte r den Mit g li edern,
sowie de r besten V erhä ltni sse und Freunds cha ft zu a ll en deutsc he n Organi sationen v on R oc h es ter. D e r Ve rein ve rsa mmelt sich jeden dritten D o n ne rstag im Monat im Vereinslokal, No. 42 1 St. Paul Str.
Deutscher Veteranen-Verein, 1866-70-71.
Geg ründet a m 1. Oktobe r 1905. D e r e rste Präs ide nt war H einri ch Este r.
Di e N am en der je tz ige n B ea mte n s ind: Hauptm a nn , Gott li eb K ich er er ;
Obe rl eutnant, Loui s W it t; L eutn a nt, Ka r! H e rbst ; Zahlme is te1·, Kar! Schi ed ;
F eld webe l, A ug ust M ode ry. D er Zweck des V e rein s ist geselli ge U n terha ltun g . Der V erein zä hlt h eute 18 a k tive Mitg lieder.
Deutscher Fussball-Club.
D e r deut sc h e F u ss ba ll-Club wurd e am 18. Nove mb er 1913 geg ründ et.
D e r Vorstand b es teht aus dem 1. Vo rsit ze nd en, Wi lly N ebli ch; 2. Vorsit zenele n, Fritz Ne tt elmann; deut sc her Schrif tfü hr er, Walter M ee rh o lz; en g li sch e r
Schr iftführ e r, Wa lter Sibe rt; Kass ie rer, Ku r t Gaucl ian; Zeugwart, Carl
Vu lpius; Sp ielwart, Fred. W ag ne r ; Kassen-Rev iso re n: W. E mme, H. Loewer. D em Ve rein ge h ö re n jetzt 23 Mitg liede r an.
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Deutsch-Amerikanisch e Gesellschaft.
Die Deutsch-amerikanische Gesell sc haft vo n R ocheste r, N. Y ., wurde
gegründet am 14. Oktober 1884 von Kap itä n Henry Lomb. Der e rs te Präsident der Gese llsc haft war Stadt-Assessor Frank Fritzsche. Die Na m en
der jetzige n Beamten s ind: Präsident, Wm. Schl enke r; V ize-Präsidentin,
Frau Maria Rugasch; Sekretär und Age nt, Geo . Aulbach; Schatzmeister,
Wm. F. Otto. Der Zweck der Gesell schaft ist : Zuge reis ten ode r in R oc hester
a nsässige n Pe rso ne n von deutscher Abstammun g zur E rlangun g von Arbeit
o der zur W e iter reise in jeder Weise h ilfreich z ur Hand z u ge hen, sowie
mittell osen und notleidend en, in Roch es te r, N. Y., ansäss ige n, ebenso wie
eingewanderten Personen deutsc he r Abs tammu ng ein e den M itteln der Gese llsc haft entsp rec he nd e H ilfe zu gewä hr en . Rechtsschutz-Bedürftigen soll
die Gese ll sc haft diesen vermitteln. B eso nd ere Ere ig ni sse waren: Das im
Januar 1906 erfo lgte plötz li che A blebe n des lang jä hri ge n Präsidentet Frank
Fritzsch e und des Gründ ers und Wohltä te rs de r Gese ll schaft, Kapitän Henry·
Lomb, im Mai 1908. Ferne r das Hinscheiden des Präsielenten Theodor
Bo ldt am 17. September 1910, sow ie das Ab lebe n des langjährigen Sekretärs und Agenten M ori tz Schöneberg im Ma i 1912. Derselbe war 30 Jahre
la n g Sekretär der Gesell sc haft.
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Ansichten aus der Neuzeit Rochesters

UM auswärtigen Lesern e ine Idee von de n Se henswürdigkeite n

unse re r Blume nstadt zu geben, fugen w ir einige der he rvorragensten hie r 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)

245

von

Rochester

Blankpage

Geschichte

der

Deutschen

von

Brucke bei den unteren Fällen

247

Rochester

Blankpage

Geschichte

d er D eu tsch en von

249

Rochester

Blankpage

Geschichte

der

Deutschen

Ansicht von Oxfordstrasse
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Ansicht von Highland Park
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