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2Upl]ons ~acobfon
]sraelitif d)en ~r3ie~ung5=UnftaIt
3u U~Iem,
geboren am ~ . mär3 ~ 8Ll;3 in Dres~en
geftorben am 3 0. UpriI ~ 9Oll; in Uew=t?orf.

mitb(>grün~er ~et

<Einen unerfef2Hd]en Veduft qat nid]t nur Me Unftalt, fonbern im
Befoltberelt aud] .unfer Verein burd] ben cr:ob feines sreunbcs unb WoqI:
tqäters U I p q0 n s J ac 0 b fon erlitten. Sein, allen guten unb eolen
Beftrebungcn bes Jubentums 3ugewanMes Jntereffe 17at er von ber
UnftaIt, Me er mitbegrünbet qat, auf unferen Verein übertragen. manel?
einer aus unferen !Zeiqen qat es erfa17ren, weId] warme 5ürforge er
für bie Uqlemer 0öglinge qegte, unO wie er ftets bereit war, i17nen
mit !Zat unb cr:at 3U weiterem 5ortfommen beqiIfIid] 3U fein. nod?
fur3e 0eit vor bem Untrttt feiner lef2ten !Zeife nad] Umerifa, Me iqm ben
cr:ob bringen follte, fagte er 3U f)errn lHreftor <B run wal b:panfow ba~
er Me Ubfid]t qabe, eine 1)arIeqen:Stiftun~ für ben Verein 3U mael?en.
Wir trauern mit ben Juben aller )tänber um Mefen ebIen cr:oten, beffen
name in allen 0eiten unb an allen Stätten, an benen Uqlemer wirfen
unb fd]affen, ~enannt werben wirb mit !Zuqm, <fqre unb tiefer Danf:
barfei1.
Jn ber UnftaIt fanb am Sonnta~, ben 26. Juni b. J. in ber
qierfür ftimmun~svoll beforierien )taubqütte eine cr: rau er f eie r ftatt.
Woql qunbert ~ute 5reunbe aus f)annover, fowie verfel?iebene aus:
wärti~e f)erren qatten fid] verfammelt, auel? f)err U p e I taus f)alle,
ber Sd]wa~er bes Verftorbenen, weHte als <Baft unter iqnen. neben
bem !ZebnerpuIt qatte bas unferen e17emaH~en Uqlemern woql: befanten
BUb U 1p q0 n s J a co b fon s Uufftellun~ ~efunben, au,s bunflem
)taub unb fd]war3em 510r ~rü~te es Me <Eintretenben, fie mit tiefer
Weqmut erfüllenb. nad] einem einIeitenben Q:qor~efan~ ber UnftaIts:
0ö~Iin~e qielt bas Vorftanbs:mit~Heb, f)err m. 0ucfermann, Me
<Bebäd]tnisrebe, in weld]er er for~enbes ausfül?r1e:
"Jn einer Jaqres3eit, wo Me natur in fe~ensreid]er 5ülle bem
)tanbmann ben )toqn unb Me 5rüd]te ber Urbeit feiner E)änbe bar.
bietet, qaben wir Sie 3u uns ~efaben, um Jqrem teilne17menben Sinn
unO prüfenben BHcf unfere Unftalt vor3ufü17ren. Wer wollte auel?
nid?t beim Unblicf Mefer ~efe~neten 5Iuren, Me uns qier um~eben,
Me fid]tbaren 0eiel?en ernfter Urbeit unb regen 51ei~es erfennen I So
bereel?ti~t baqer aud] bas <Befüql ber 5reube über bas <Befel?affene
wäre, fo wirb oasfelbe ood] in biefer Stunbe burel? ben fd]mer3Hd?en
<Bebanfen ~etrübt, oa~ vor niel?t Ian~er 0eit einer ber wacferften unb
täti~ften mitarbeiter an unferem Werfe aus unferer !Zeiqe genommen
worben ift: oer mitbe~rünber unferer Unftalt - Ulpqons Jacobfon.

UIs Me l{unbe von bem jäqen t)infd)eiben Mefes [70d?qersigen 2TIannes
SU uns brang, ba empfanben wir ~({Ie, ba~ l?ier eine von jenen aus~
erwä(?Iten perfönHd]feiten aus bem [eben gefd?ieben ift, auf weId]e
unfere Weifen ben l{Iageruf anwenben: "Wef?e um Mejenigen, bie
baqingegangen unb nid?t wieber~efunben werben!
Weit über bas
IDeid)bilb feines Woqnfi~es [?htaus qat Mefer eMe cr:ote Me Saaten
feiner WoqItätigfeit ausgeftreut. <Er fannte feine Q3ren3en bes [anbes,
feine (ßrensen bes Stammes, feine Sd?ranfen ber Religion, unO er
gab nid)t nur mit opferwilliger t)anb, fonbern mit fiH?Ienbem t)ersen.
<Er litt - wie unfcre Weifen es ausfpred?en - mit ben [eibenbcn,
er trauerte mit ben ([rauernben, unb ba[?er war fein qer3 aud( be~
fonbers empf~nglid? für Me gro~e fosiale Uufgabe, öie unfere UnftaTt
3U feiften fid? gefteIIt. qat. <Er ftano gemeinfam mit unferem nie~
ermüoenbenVorfi~enbcn an ber lDiege unfercs Jnftituts. -<Er ver~
fofgte mit inniger [iebe unO t)in~ebung feine <Entwicfefung, unb wenn
es galt, Vorurteile 3U befiegen, t)inberniffc wegsuräumen, ba wu~ten
wir, an wen wir uns 3U wenben qatten. Diefes ebIe t)ers qat nun
für immer 3U fdtlagen aufgeqört, Mefe Sonne ift am qellen mittage
untergegangen! Dod? ein foId?es [eben fanlt nid?t umfonft gelebt
fein, nid)t umfonft fann eine foId(e Sonne gefeud(tet qaben, Me iqre
€idttftra(?fen erwärmenb gcfanM [?at in Me t)ütten ber Urmen, in Me
f?ersen Oer €eibenben. Darin liegt bie UnfterbHd(feit eines fold(en
arbettfamen €ebens, Oa~ es als Ieud(tenbes Vorbirb in ben nad?~
lebenben weiter fortwirft. So foll ba(?er aud( Mefe Stunbe, weld?e
wir ber <Erinnerung an ben eMen Daqingefd?iebenen weiqen, für uns
fegenbringenb fein: Sie foll uns aus bem 23annfreife bes eigenen
Jd? erqeben, foll in uns bas qeUige pfIid(tgefiiqI erwecfen 3ur tätigen
llUtarbeit für Me Ieibenbe menfd?qeit. Diefen l{ran3 ber Vereqrung
wollen wir bem teueren !11itarbeiter wibmen, unb wenn in fväteren
<3eiten ber Segen unferer UnftaIt allfeitig erfannt fein unb über öie
SIuren unb Q3e~Ibe bes Jubentums fid( ergie~en wirb, bann werOen
1n fegnenOer Q:rtnnerung unfere nad?fommen aud? Oes mannes ge~
benfen, ber alt biefem gro~en 23au mttgewirft [?at. Jn ben Unnalen
Oer <Befd?id?te unferer Unftart wirb für ewige 0eiten als Ieud?tenbes
Vorbilb öen fommenben Q3efd(Ied(tern Menen ber unfterblid?e 11ame
Ufpqons Jacobfon. "
t)ierauf fprad? ein 0ögHng bas folgenbe, von t)errn Sei g e ver~
fa~te Q3eMdtt:
11

<Erft wenig Wod?en finb ins ~anb ge30gelt,
Seit üver's meer uns fc!?fimme Botfc!?aft fam,
DaU bott bel' <Ebelften unb Beften einer
So pföfJfic!?, ac!? , für immer nvfc!?ieb na~m .
<Er ift bal?in, - bic fd?mer3erfüllte Seele
SträuVt l?eut fid? noc!? vergevens, es 3U faffen,
Daft er, bel' l?ier im }leven fo gefievet,
So jäf?lings alles, alles l1tUUte laffen.
<Er ift ba~ill, - aus feinem milben ~(uge
Wirb nie melF uns bel' Straf?f bel' Q3üte fc!?ein elt,
Der alles um il?1t wärmte unb vefeerte,
<Er ift ba~in, - unb wir, wir bürfen weinen.
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Verfcqfoffen ift bcr munb, bel' troftbereite,
Uus bem uns mancqes fiebe Wort geffungen,
Verftummt bes qer3elts Scqfag,
Das tloll tlon ~iebe bie gan3e lTIenfcq11eit innig Ilidt umfc9fungen.
Wo immer frembes ~ei() fein qer3 erfüllte,
<Erftan() in ilpn ein qeffer unb Berater,
Unb nie tlcrgcbens fucqtcn 1)ier unb fanben
Die S~wacqen Scqut.3, öie Waifcn einen Vater.
Wenn brum bel' Scql11er3 [,eut jcbes qer3 burd7ucbet,
Wem nur bie ([raucrfunbe fam 3U Q)llren,
So foUten t1)ir nicqt um illn weinen biirfen,
Dic, acq, unenbficq viel alt ilplt tlerloren.
War er es bocq gewefcn, bcr tlor ]aljren,
Vcrbll1lben mit bem Sreunb in gfcid7em Streben,
Von gfeicqer tnenfd?cltfieh bie Bruft erfüllet,
~{ud7 llnfere 2fltftaft 2H,fcm rief ins ~euen.
([rell forgenb, wie mit 1)aterbficPen fofgte
<Er i1lrcm weit'ren Bfüllen unb Q3ebeillen,
Ultb freubig war uereit er, allerorten
Stets feine heften 'Kräftc itlr 3U wetl,en.
Wie gfiicPfid? war er, als 3U11t Wiegcnfefte
Vor'111 Jal, r Cl' ~fufent1)aft uei uns genommen,
Unb ~ruer 2Xugcn feucqtenb 3u i1)111 fprad]en:
"Wie finb wir fro11, ba% Du 3U uns gefo111menl Jl
Dann 30g er' fort tlon uns meit üher's Weftmeer,
:Hur einmaf worrt er nocl? in's frembe ~anb,
"nur biefe fet.3te Sa1,rt H , fo fprad? 3um Sreunb er,
"Dann fe11r' icl? mieber l,eim 3um qei11latsftranb.
Die fet;te Saljrt, - er 11at fie angetreten,
Dolt ber es feiltc li.ücPfe1F luieber gicht.
Unb 11at öic Weft 3uriicP im Scqmer3 gefaffen ,
Die Weft, bie, acl?, fo inltig Cl' gefieht.
<Er ift ballin, - jcbocl? fein Q3eift fcht weiter
Jn fciltcm ~chenswerfe ollne Q3fcid7en,
J11 unfenlt qer3en uorrer Danfbarfeit
Sein name ftellt in ll11föfd]harelt 6)cid7en.

Dann ergriff bel' Vorfi~enbe Oer ~(nftaIt, f)err ([onful Si mon,
bas Wort, um in I?crsfid7er Weife Oas innige Verqärtnis, Oas 5wifcqen
iqm unO Oem Verftorbenen qerrfd?te, 3u beIeud7ten.
Uad70em Cl' (Eeoncr) bei feinem längeren Uufent[?aIt in Umerifa
oie Ueberseugung geu)onnen, oa~ Oas <E[eno Oer ofteurolJäifd?en ]uoen
nur ourd7 wirffame <El'3ieE]Ll1lg Oer I?eranwad7fenoen ]ugeno 3u förlJer~
rid]er 2(rbeit SU hnoern fei, unO Oa§ eine fo[d7e f)ilfsaftion Oas not~
wenoigfte <Erforoernis im ]uoentum fd, qabe er ficq vor einigen
]al?rsef?ltten an Oie verfd7ieoenen il?m nam[7aft gemacqten pqiIan~
U?rolJcn in Deutfd7[ano gewanM, unO Oa war es Oer Verflärte, Oer
fofott oie gal13e Z!:ragweite Mefer Jocen begriffen qat unO mit tat:
fräftigem <Eifer an il7rer VerwirfIid]ung mitarbeitete. Das '[ano,
auf Oem Me UllftaIt errid]tet wuroe, L]abe er vorf7er mitbeficqti~t/ unO
nad7 feinem Eat 1'ci es erworben worOen. urs Oas f)aus fertig war,
war Cl' 5ur SteHe. 2([s Oie UnftaIt im 2(nfang auf VorurteHe unO
2(nfeinbungen ftie§, unO Me 0ö~finge, Oie man oorqer 3ugefagt qatte,
nid)t ~efd7icft wuroen, weil matt -- wie es I?ie§ - erft Q:rfoIge
feqen wollte, war er es, oer aus [e1lJ3ig fed7s l{naben fanMe, mit
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benen bas Jnftitut eröffnet wurbe. Jm Verein mit einis;en anberen
sreunben s;elans; es U)m burd] unermübIi~es llrbeiten, ber llnfiaIt
immer weitere Symvatl)ieen bei ben beutfd]en <Blaubenss;enoffen SU
erwerben. '{[ro~bem er mit s;efd]äftltd]en llrbeiten überl)äuft war,
fanb er ftets 0eit, ber llnfiaft fein Jntereffe SU wiOmen. Seinen
fed]sts;ften <Beburtstas; feierte er [?ier in lll)Iem, weH er fid] l)ter fo
au~erorbentItd] wol)I fül)Ite. Jm voris;en Ja[?re tft Reoner auf feiner
Reife nad] Umerifa mit bem Verftorbenen sufammen s;ewefen, unO
aud] brüben l)at oerfelbe alles, was in feinen lüäften fiano, s;etl)an,
um unferen Beftrebuns;en aud] oort 5reunoe 5U s;ewinnen. UIs er
im märS o. J. feine Reife übers meer antreten wollte, verweilte er
eine Stunbe in f}annover, um mit feinem sreunoe nod] einmaf über
Me UnftaIt 3U beraten, unO l)ier fas;te er Mefem, oa~ Mes feine Ie~te
Reife fein folle. ~s war feine fefte llbfid]t, fid] nad] feiner f}eimfel)r
vom <5efd]äft 3urücf3u3iel)en unO fid] nur in Oen Dienft unferer Sad]e
unO ber WoI?lfal)rtsvfIes;e SU fieUen. ~eiber ift ' es ja wirffid? feine
le~te Reife ,s;ewefen J Wir fönnen, um fein Unbenfen s;ebü[?renb SU
eqren, nid]ts WürMs;eres unb Befieres tqun, als, anftatt in müffis;er
'{[rauer um iqn 3u flas;en, in rüqris;em, unermüMid]en Sd)affen Me
Jbeen, Me aud] er als Me rid]tis;en unb nu~brins;enbften erfannt [?at,
immer weiter 3um f}eiIe unb Ses;en ber s;efamten Jubettqeit aus3u=
breiten unb iqnen Stätten ber VerwirfItd]uns; 3u fd?affen.
Sobann fvrad[en Me Waifenfnaben ber llnftaIt bas 'HabMfd]s;ebet,
worauf 3um Sd]fu~ f}err m. II V el t =f}alle, bcr Scl)was;er bes Ver=
ftorbenen in tiefer ~rs;riffen[?eit nod] einis;e Danfesworte fvrad], inbem
er nod]mals betonte, mit weld]er ~nebe unb f}ins;abe ber VerbIid]ene
Me Beftrebuns;en ber Unftart ftets s;eförbert l)abe.
Jm Unfd]Iu~ an Mefe seier, öle mit einer Beficl)tis;uns; ber
'Hnabett= unb mäbd]enanftaIt feitens ber <Bäfte verbunben war, fanb
eine <I:uratoriums= unb Vorftanbsfi~uns; ftatt. ~s wurbe ber Befd)[u~
s;efa~t, ben fo ortngeno notwcnölgcn <Erweiterungsbau Ocs 1{nabcnqaufcs
nunmel)r balbis;ft in llns;riff 3U ncl)mcn. (finis;e mits;IieOcr bes Vor=
ftanbes unb Oes <I:uratoriums 3eid]netcn fos;Ieid] verfd?iebene fleinere uno
s;rö~ere .Summen für biefen 0wecf.

J)~~f~n41i~n.
meqrfacl) l)atten in biefem f}albjal)r unfere 0ös;Iins;e (ßeles;enqeit,
ein3elnen mits;Iiebern bcs Vorftanbes burd] felbfts;efertigte <Befd7enfe bei
feierIid]en llnläffen innerqalb ber Jamilie sreubc SU bereiten unO Danf=
barfeit SU er3eis;en. Bei J)0cl)3eiten in ben samilien Senator Si f cl) er,
Direftor Be r Li n e r unb S aI 0 mon begleitete unfer Scl)ülerd]or Oen
'([rauuns;saft mit <Befäns;en, bei Oen f}0d]3eitsfeierItcl)feiteu wurOen mit
V<lffenben <Bebicl)ten Brautfcl)ul)e als <Babe Oer Scl)uqmad]erei, Blumen=
fd)iffe aus Oer .<Bärtnerei unb je · ein seftbard]es aus oer Bäcferei über=
reid]t. Stets ernteten Säns;er unb Vortras;enbe, fowie öle <Baben an
fid), reid)es fob.,

Um 6. mai feierte Öer erfte Öer ~~ema1i<3en Ul]Iemer, Sie<3munÖ
Ronnenberg, f)iIÖesl]eim, feine f)od)5eit mit Sr1. <[. Simon aus UorÖ.
~eim. Wir gratulierten Uamens unferes Vereins unÖ überreief?ten eine
Q)bftfef?ale.
Um ~. Updl Ö. J. trat Öcr frü~ere 0ögIing unferer UnftaIt f)err
S. ~ampeI naef? Ubfolvierung Öes €eL?rerfeminars in qannover an Stelle
Öes <EnÖe vorigen Ja[?res abgegangenen f)errn seige ~ier als ~e~rer
ein. Wir begfücfwünfd?en i~n, Öa~ es Hlm ver<3önnt ift, an ber Stätte,
Öie fegensreid? für i~n war, mit3uarbeiten unb feinerfeits fegensreid] 3U
wirfen.

l'i~ ga~tn~l!ifd1~n V~~"ältniff~
l{alif,,~ni~tts.
Von ma~ <E[(inßer, 5rie<)11ofsinfpeftor in pofen.

Der Staat "Hafifornien, weId?er von Öer Rcgierun<3 ber Vereitti<3ten
Staaten Öurd) "Hauf von me!'uo erworben wurbe, <3ren3t im Uotben
an Q)regon unb i111 Süben an lie!,ifo. Q)eftIid) 3ieL?t fid] bas <Bcbirge
Öer Sierra Uevaba 1?in, wä~renb im Weften Öer gro~e ober fülle
Q)3 ean Me <Bren3e bilbet. 0ur 0eit, als "HaIifornien von nlc!'ifo er·
worben wurÖe, war "lTIonterey Me qauptftaM, ein StäMd?en von ca.
~ooo ~inwo~nern, am füllen Q)3ean gefegen. Jn ben Ie~ten \ 5' Ja~ren
ift liontery Öurd? fein in Öer Uäl]e gelegenes qoteI DeI lionte, welef?es
Öer Süb pacific:<Eifenbaqngefellfd]aft ge~ört, fe~r befannt geworÖen.
Unb nid)t mit Unred?t, benn Me prad]tvollen parfanlagen, Me
il?resgleiel]en in Umerifa fuef?en, verbunben mit Öen ausge5eiel]neten
flimatifd?en Ver1?äItniffen verfe~[en il]re Wirfung unb Un3ie~ungsfraft
auf Me reiel]en Umerifaner nief?t.
Die Süb:paci~c:<Befellfef?aft tut
feIbftverftänblid? alles, um DeI lionte 3U einem ausge3eiel]neten Sommer.
unb Wintrraufent[?aIt 3U mael]en. <Bleief? ~ier fei eru'äl]nt, ba~alle
C6ewäel]s1?äufer Öer 3U Del monte ge~örenben <Bärtnerei aus f)o13 ge.
baut finb. lieiftens wirÖ 3um Bau Öer <Bewäef?s~äufer in l{aIifornien
bas [)013 ber fiel] im <Bebirgr 5U riefigen Dimenfionen entwicfefnben
l{onifere "Sequoia gigantea" verwenbet, Öeren f)oI3 gegen säulnis
ungemein wiberftanbsfä~ig ift.
Uael] monterey wurÖe marysville in !2uba county 3ur qaupt.
ftaM, bis Unfangs ber fünf3iger Ja[?re Sacramento am sluffe gleiel]en
Uamens 5ur t)auptftaM unb 3um Si~ ber Regierung Öes Staates ge.
maef?t wurbe. Uber bei weitem bie wid?tigfte StaM "HaIiforniens ift
San sran3isfo mit einer <Ehlwo~ner5a[?I von etwa 350000 Seelen, wovon ungefäl]r 35 000 ([~inefen unb Japaner finb. Die erfteren finb
in überwiegenber me1?r3a~1 vertreten. Ueber~aupt be~erbergt Me StaM
San srau51sfo \teute von allen Uationen, insbefonbere Deutfel]e. -San
.fran5isfo biIÖet Öas 0entrum bes f)anbeIs unÖ <Bewerbes, nief?t nur von
"Hafifornien, fonbern aud] von ben benaef?barten Staaten, wie Uevaba,
Jbafo, Wafd)ington; ~erritorium, ~(ri30na.
Uad) ~e!,as ift "HaIifornien ber grö~te Staat Oer Union unÖ
fommt an Uusbeqnung Öer Jranfreief?s gleid]. Die gan3e ~intooqner.
11
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3af)I Oes Staates beträ~t 3ur 0eit ca. 2 millionen menfef?en. lln
~rö~eren StäMen filtO noef? 3U nennen: Q)affanO, Stofton, San Jofe,
Sacramento, Srefno unO Oas im SüOen ~eIe~ene ~os lln~eles.
!Jas 'Hrtma Mefes von Oer natur fo überaus ~efe~neten fanOes
ift fef)r verfd7ieOen. roäI?renO im Winter Oie '([emperatur faum unter
Öen <Befrierpunft finft, fooa~ Sef?nee unO <Eis fef)r feItene <Erfd1einun~en
finO, (Oas <Bebir~e aus~efef?Ioffen) ftei~t im Sommer oer '([f)ermometer
manef?maI bis 3U ~ ~ 00 Saf)renf)eit im Sef?atten, = 4:3 0 <[. !Jie ~rö~te
t)i~e, Oie ief? erlebt f)abe, war in einer 23aumfd7u1e in Srefno, wo Oas
<Quecffifber 3wifef?en ~ ~ unO 2 Uqr ~ ~ '( 0 J. 3ei~te.
Dies fittO aber ~(usnaf)men. !Ja es aber in 'HaIifornien etwa
110n mitte UprH bis llnfall~ november nid7t re~net, fo ift Oie Wärme
Oort bei einer \Lemperatur von ~ ~ 00 5. feid7ter 3U ertragen, als öftrid7
Oes Jeffen~ebir~es, wo Me fuft feqr ftarf mit 5euef?ti~feit ~efättigt ift
unt> infoI~e beffen t)i~fef?fä~e an Oer '([a~e50rÖmm~ finO, befonbers in
Oen ~ro~en StäMen new'22orf, ([I7ica~0 unÖ SL ~ouis. Jef? 11abc
niemals wäqrenO meines ~ 0 jäqri~en llufent17aItes in l{aIifornien ~eqört,
ba~ jemanÖ ouref? E)i~e Sef?aben an feiner <BefunOqeit erlitten qätte
tro~ ber enormen (Qualitäten <Eiswaffer, wefef?e bort verfonfumiert
werben. ma~ aber ber \La~ noef? fo qeiS ~ewefen fein, fo ift bre
barauffoI~enbe naef?t immer fÜ[71.
Dies ift im Q)ften nief?t ber 5all,
benn f)ier finb bie näef?te meiftens fef?wiH unb Örücfenb. SeI?r viele
feute von Oen : ~ro~en StäMell Öes Q)ftens, Me fief? bas gan3e JaI?r
f)inburef? auf ber Ja~b naef? bem !Jollar anftren~en unb beren <Be,
funM7eit _qerunter~efommen unb ~efef?wäd7t ift, fommen jäqdid1 3U
\Laufenbin naef? bem <Bolbftaat, um fief? 3U erqolen. - <Es foll aber
nief?t ber 0wecf Mefes llrtifefs fein, einen (ob~efan~ auf Me vor3ü~Iief?
flimatifef?en Derqärtniffe 'HaIiforniens anjuftimmen, Öenn Oa3u wäre
Oer 3ur !)erfü~un~ fteqenbe Raum 3U fnapp bemeffen. Jef? fomme
besqalb auf Me ~ärtnetifcf)en DerqäItniffe biefes ~anOes 3U fpred7en.
Wie bereits erwäqnt ~ibt es in l{aIifornien von llpriI bis no:
vember feinen Re~en. <1:s lnu~ besqalb auf fünftIid]e Weife Öie not:
wenM~e 23ewäfferun~ ber pfIan3en unb oft aucf) Me Oes <Betreib es vor,
~enommen werben.
Da, wo fIie~enbes Waffer vorf]anben, ift bie
23ewäfferun~ eine Ieid]te unO mit ~etin~en 'Hoften verbunben.
Uber in
ben weni~ften <Bärtnereien unÖ Sarmen ift Mes Oer Sall. f)ier mu~
bas Waffer ourd7 Winbmotoren in ein Refervoir ~epumpt unb von ba
burd] Röqren über bas <Brunö!tücf verteilt werOen. llucf) Ourd7 pferoe,
fraft ober mafef?inen, Me mit 23en3in oOer <BafoIin gejpeift werben,
beqelfen fid] viele 23efi~er von <Bärtnereien unÖ ffeineren Sarmen.
Sd]wieri~er ~eftaltet fid] Me Sad]e, eine Q)bftplanta~e von eini~en
~ 00 acre 3U bewäffern.
.
Der praftifd]e Sinn Oer llmetifaner qat aber aucf) f)ier mittel
unb We~e ~efunben, um ein 23aum~ut von 500 acre unÖ nod1 meqr
mit Öem befonöers in 'HaIifornien fo notwenM~en naffen <Efement 3U
verfeqen.
Da nämfid7 im <Bebir~e Oer Sierra UevaOa ~ewaltige lTIen~e1t
Sd1nee vorqanOen fino, öle, wenn öle warme Jaqres3eit eintritt, 3u

,
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fd?meI3en be~inlten, fo wirb bies in ber Weife aU5~enü~t, ba~ bas
Wafier entweber in ReferDoirs Don riefi~eH IHmellfiollClt ~efammeIt obt'r
birePt burd? bie im <Bebir~e Dorf]anbeneH Ströme unb 5liiffe ab~efeitd
wirb. Unten im {[f?ale an~efommen, lDirb bas Waffer burd1 HancHe
bis 3U feinen Beftimmu1t~sort weiter~ereitet. Daß ctn fold,es Unter:
nel7mcn eine lnelt~e <Befb foftet, wirb jebem einfeud7ten. Ö:s f]aben fid]
bes17alb in l{alifornielt eine 1(n3a171 <Befellfd]aften ~ebiIbet, weIcl]e dn
gans ~utes <Befd,äft bamit mad]en unb für einen beftimmten preis,
ber 3wifd]en 75 cents unb 2 Dollars lJr. acre Dariiert, bas Waffer
Derfaufen. 3ft bas SU bewäffernbe ~anb 3iemlid7 eben, bann wirb es
mittelft auf~eworfener Dämme ab~eteiIt. Sobalb lUm ein {[eH ~efiiOt
ift, wirb ber Damm burd]ftod,en, bas Waffer in ben ltäd7ften ~efeitd
unb fo fort, bis bas ~an3e Stücf ~rünblid, bewäffert ifi. Uuf biefe 1(rt
fönnen 2 ~eute bequem iJ(0-50 acre tä~Iid? unter Waffer fe~en. Selbft:
Derftänblid( werben bei biefer Urbeit aud] bie Uäcqte 3ur t)üffe ~e:
nommen, befonbers ba biefeIben in l{aIifornien immer fternenffar finb.
Sofort nad7bem ber Boben ~enii~ellb ab~etrocfnet ift, muß mit
bem E)acfen begonnen werben, was bort immer mit bem fo~enannten
HuItiDator ober E)acfepfIu~ ~efd,iel7t. Wirb mit Mefer Urbeit 3U fan~e
~ewartet, bann bewirft bie Sonnen~Iut, baß Me BobenoberfIäd7e eine
f]arte Hrufte bUbet, was für bie betr. pfIan3en ltatürIid] Don ~roßem
Uad]teif ifi.
Von Ianbwh:tfd]aftrid]en probuften finb in erfter ~inie Weisen unb
<Berfte 3u nennen. 5erner wirb bott bas ä~yptifd]e l{orn, bas id? fonit
nir~enbs angetroffen f]abe, an~ebaut.
Das €anb, wirb nad]bem im
Juni ber Wei3en ober bas übrige <Betreibe geerntet ift, beu')äffert, um:
~cpfIü~t unb fofort mit äS:'yptifel7en l{orn beftellt, bas .bis ;tnbe
September feine Reife erreid]t. Uud] eine Ud l{[ee, bort alfalfa ~e:
nannt, fief]t man Dielfad] auf ben falifornifd]en 5armen. Bei ~ute1t
BobenDerf]äItniffen unb ~enü~enber Jeud,ti~feit fönnen Don biefer Sorte
HIee in einem Sommer 3-iJ( ~rnten ~efd7nitten werbclt. 1)al~ aud7 Me
ijud]t Don pferben, lüH7en unb Hafbern nebft ben lieben BorfteHDie17
bort in ~ro~em lna~ftabe betrieben mirb,' fei 17ier nur furS etwä17nt.
SeIbftverftänbfid] fef]It auel] bie Bienen3ud]t nid?t.
Was nun ben <Dbft: unb Weinbau anbeIan~t, fo ~ibt es nad]
meinem DafiirL?aften wol71 fd]merlid] ein anberes ~anb, bas mit HaU:
fornien erfof~reid7 fonfurrieren fönnte. Ulle ltrten Don Jrüd]ten, bie
wir in Deutfd][anb anbaueH, ftnb bort Dcrtreten, htsbefonbere aber
p~rfid]e, l!prifofen, ijwetfd7eH unb Birnen. l{epfel werbcn faft nur im
Q3ebir~e Hnb teifweife im nörblid7en 1{aIifornien an~ebaut, ba bie ~roßc
E)i~e im '([ale beren ~1ttwicffun~ beeinträd7ti~t. ~lber für Birnen ~ibt
es mof][ fd]werIid] ein beffere~ l{(ima. E)auptfäd7Iiel, wirb bie Sorte
"William's Christbirne " bort "Bartlett" ~enannt in ~erabe3u un~raub:
hd7cn lnen~en angepfIa1t5t. Da biefelbe befaltlttIid7 eine ber friU7:
reifenbftcn Sorten ift, in Hafifornien aber nod1 um 3- 4 IDodien friH7er
reift, als bei uns, fo mirb biefeIbc bort etwa 8 {[a~e Dor if]rer lZeifc
~epfIücft in lüften Don jc 50 pfb. Derpacft unb nad] bem Q)ftcn auf
öie warf te VOlt <[l)icago unb Uew:220rf gefd7icft, wo für biefe Sorte,
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infoTge Öer frü(7cn ]aqres3eit, feqr oft fabelqafte preife be3a(7Tt werben.
~(u,~er Mefer Sorte fieqt man aud7 öfters Me Winterbeqartsbirne,
Clairgeau's Butterbirne unb ~inige anberc vertreten.
~s wirb aber feinem plantagenbcfi~er einfallen, Du~enbe von
verfel)iebenen Sorten unb noel) meqr, wie feiber in unferem lieben
Deutfd7IanÖ ber 5all ift, an3upfIan3en. ljwei ober brei gute Sorten ultb
bicfeIben in gro~er menge, genügen H7m vollftänMg.
ljur llnpfIan3tmg gro~er Sortimente ftnb Me lanbwirtfel)aftlid7en
Verfud7sftationen ba.
Dies tft einer ber gro~en l{rebsfel)äben, an benen ber beutfd7e
Q)bftbau 3ur ljeit noel) leibet. Da tft es natürIiel) fein lDunber, wenn
wir ge3wungen finö, iäqrIid? für millionen lliarf frembes Q)bft ein3u~
füqren. 21lan feqe fiel) nur unfere Q)bftausftellun~en an. Da (7at ein
llusfteller 50, ein anberer gar 75 verfel)iebene Sorten ausgefteUt.
5ragt man iqn aber, wievieI <3tr. er von Mefer obcr jener Sorte ab~
3ugeben 17abe, bann qei~t es gewöqnliel): ja - von Mefer Sorte qabc
id) nur bie 2 ober 3 ausgeftellten 5rüel)te. Ueber Mefes t[(?cma,
nämfid( über Me Unmenge von Sorten, bie wir in Deutfd)fanb an~
pfIan3en, wurbe fd70n viel gefproel)en unb gefel)rieben, allem llnfd7ein
nad7 jebod7 017ne ~rfofg.
Uod7 eines wefentTid7cn Umftanbes, ber meiner ~(nfid}t nad7 von
gro~em Sd7aben für ben beutfd7en ®bftbau ift, mu~ iel) 17ier ~rwäqnung
tun. ~s ift Mes bie geraöesu wiberfinnige 50rm bes t)od)ftammcs.
Die t)od7ftämme paffen 3ur Bepflan3ttng von Wegen unb tanbftra~en.
W03U aber qeut3utage in einem, meiftens eingefriebigten <Brunbftücf
nocl} eine 50rm verwenben, Me jebe baran vorsuneqmenbe ~(rbeit, wie
bas Sd}neiben, lluspu~en unb fel)fie~Iiel) bie ®bfternte felbft gans be~
beutenb crfd7wert, wenn wir anbere Jormen, wie ben t)albqod)ftamm,
öie pyramibe unb öie fogenannte Bufel)form 3ur Verfügung (7abelt, bei
benen Mefe nad7teile nid)t vorqanÖen finb. Der ®bftl70d7ftamm ift eine
in l{afifornien unbefannte Jorm, aus bem einfad)en <Brunbe, weH bott
ljeit <Belb ifi. (Das [anb billiger ift unb man nid?t auf Unternu~en
3U feqen braud7t. D. Reb.)
Das cr:rocfnen ber 5riid?te qat fid) in 1<afifornien 3u einer
]nöuftrie entwicfeIt, bie jebcs ]a(7r vielen fIei~igen t)änben llrbeit unb
VerMenft verfd?afft. Da3u finb aber weber Q)efen, nod? Brennmaterial
erforbedid?, wie es in <Begenben ber 5all ift, wo 'man im Sommer
jeöen cr:ag auf Regen gefa~t fein mu~. Das ([rocfnen übernimmt
bor! bie Sonne. pfirfid?e unb llprifofen 3. B. werben gIeid) nad) bem
bem pf!ücfen in 2 cr:eife gefd)nittcn, auf Bretter von \ m [änge bei
60 cm Breite bid)t ncbeneinanber gefegt, (7ierauf ca. 2 StunÖen fang
in öie Sel)wefelfammer gebrad(t, um etwaige PiI3e ober Ungesiefer,
bas fid) an ben 5rüel)ten befinbet, 3U vernid?ten. Uad? biefer proseÖur
werben bic mit ben 5rüd?ten belabenen Bretter (tra p~) auf einem
freien pfa~ auf ben Boben gelegt, fo ba~ biefelbcn eine Ieid?te neigung
gegen Sübcn [laben. Uad? ein paar cr:agen müffen Me 5rüd)te um~
gebreqt werben, eine llrbeit, Me bei einiger Uebung feqr rafel) von

Statten ge1)t. Uaef] weiteren 3-5 '{[agen finb fie foweit getrocfnet,
ba~ fie forHert unb verpacft werben fönnen.
~benfo werben '([rauben in Rofinen verwanbeft, nur ba~ bie
Saef]e nod) einfad)er ift, benn Me '([rauben werben gleid) im Weinberg
3wifd)en ben Rei1)en, bie meiftens \ 0 ju~ von einanber finb, auf Me
23retter 3um '<Lrocfncn ausgebreitet, oqne vorqer gefd)wcfert 3U werben.
Uuef] Me Weinbereitung fteqt in "HaIifornien auf qoqer Stufe.
Jm allgemeinen finb Me Umerifaner feine Weintrinfer. '([ee, "Haffee
unb ~iswaffer finb iqnen lieber. Defto beffer laffen fid) bie oortigen
Deutfef]en, 5ran30fen unb ]taIiener ben W ein fd)mecfen. Von gan3
bebeutenbem Umfange ift bel' ~~port. So mand)e Sd)iffslabung Wein
geqt jebes Jaqr von San 5ran3isfo nad? europäifd)en t)äfen ab.
Uu~er unferen qeimifef]en QJbftforten gebeiqen in "HaIifornien l)aupt:
fäd)Iief] noef] Upfelfinen unO 0itronen, jeigen unb QJIiven, <BranatäpfeI
unb 23ananen (mufa). fejztere trifft man aber nur in gefd)üjzten >tagen
im füMief]en l{aHfornien, wo il7re jrüd7te noef) 3ur Reife gelangen. Der <Bemüfebau l{aIiforniens liegt grö~tent.eifs in Oen f)änben Oer
([qinefen. 23ei San jran3isfo unb fos Ungeles qerum l)aben fief] wol)I
l)ier unb ba ]taIiener nieoerge1affen, bie <Bemüfe 3ie1?en. Sonft aber
beqerrfef]t Me mongolifd)e Raffe Mefen wid)ttgen 0weig bes <Barten:
baues. Unb gegen Me "Honfurren3 Mefer fang3öpfe ift überqaupt nid)t
auhufommen. Sobalb bie ([qinefen feqen, oa~ ein Wei~er <Bemüfe
3um Verfauf 3ieqt, bann gel7en fie mit i1?ren preifen Oerart l)erunter,
Oa~ bem 23etreffenben in 23ärbe Me fuft 3um <Bemüfebau vergeqt. Dal~
ber jIei~ unb Me gro~e <Benügfamfeit ber ([()inefen viel 3U iqrcm ~r:
folg beitragen, ift nid)t au~er Ud)t 3U laffen. Wie gering oie Unfprüd)e
finb, weld)e oie Söqne Oes qimmlifd)en Reid)es an bas feben ftellen, ift
gerabe3u ftaunenerregcnb. Reis unO '([ce finb Me t)auptbeftanMeile U)rer
Uaqrung.
<Brö~~re <Bärtnereien mit <Bewäd)sqausfufturen fino in l{aIifol'nien
wenig vor1?anben: Die ver1?ärtnismä9ig geringe 23evölferungs3a()1 fpiert
babei eine Rolle mit, ebenfalls Oas milbe "Hlima. Q:rwäl)nung ver:
Menen: Die California nussery company in San ]ofe, Me <Bärtnerei
von menlo parf, oer Witwe bes Senators f. Stanforb, bes erften
präfibenten ber Süb:pacific:~ifengefellfd)aft geqöreno, ferner bas grol~:
artige 23efijztum VOlt Ubo[f Sutro bei San Sran3isfo unO last hut not
least Me <Bärtnerei unO ·Unlagen bes rü()mIid)ft berannten <Bolben gate
parf", Me auf "Hoften Ocr Stab! San jran3isfo unterqarten werOcn.
~in fii) fief) gut loqnenber f)anbelsartifel fino abgefd)nittene Rofen,
Me 3U meiner 0eit von De3ember bis Januar für $. 1 Oas Stücf in
San jran3isfo verfauft unlrOen. ~iHe menge Urten verfef)iebener
palmen fommen bott im Sreien fort unb werben 3ur 2(np~an3ung von
<Bruppen benüjzt oOer 3U ~in3cfpflan3ut1gen, wie oer Phoenix dactiliferr (Dattelpalme), Chamerops humilis unb eh. excelsa, Me meiften
Dracellen:~{rten unO insbefonoerc Pritchardia filamentosa, California
fan palm CSäd]erpalme) genannt.
1/

Araucaria excelsa unÖ Ar. imbricata finÖ ebenfalls vertreten. Von
erfteren [7abe id) Q:~empfare bis 5u 15 m qÖ[7C gefd7en, öie fid( Öort
fo gut entwicfeht, wie Öie ([amtc im Sd7warswaIÖ.
0um Selt1uv möeltte id7 nod) fur5 einiges über Öie Öodigen foqn=
ved7äftniffe anfiil7ren. Q)bwoqI Öiefcfben im Vergfeid? 3U Öenen im
Q)ften belfere finÖ, würÖe ielt troi2Öem jeben, ber Me lfbfid)t [7at, nad)
llmerifa aus3uwanbern, raten, vorqer einige Ja[)re fid) in ben ®ärtncrden
im 0ften einsuarbeiten, um bie Öortigen, md)r geregerten Ved7ältniff e
fennen 3u lernen, bevor er bie weite Reife nad) bem wilben Weften
unternimmt. TIer Q3e[7aIt eines ®eqülfen in l{alifornien beträgt je
nad) feiftung 3wifelten \ 5 unb 35 TIollars monatfielt bei freier Station.
Q:ine lüinMgungsfrift gibt es nieltt. Bei fofd7en Derqärtniffen fhtb bie
säUe nid?t feiten, ba~ ein jUl}ger !nenf~ v1öi2fielt feine Steilung ver=
liert, befonöers, wenn Me llrbeit naeltlä~t. TIa qeit1t es bann eben,
ben !11ut nieltt finfen faffen, unÖ forange fid? ber Betreffcllbc vor feiner
~frbeit fd)eut, ift aud) feine <Befa[?r vorqanben, ba~ er in not gerät,
benn in l{aIifornicn ift meines Wiffens noclt nicmanö ved7ungert. Bei
aileoem 1ft immer oas Sprüd7wort 3u beL?er3igen: "Spare in ber 0cit,
fo qaft blt in ber not!
11

tle~id,t ii"e~ ~ie e(,ellt~(igelt ~Sgliltge.
Don JuIius Rofenfteill, ber im vorigen 0erbft nad) !Ccw:Q)rIeans
ging, ed7ieft unfer [)err "HonfuI Simon vor einigen l1)od)en eincn Brief,
bem wir fofgenoc Steilen cntne[?11len:
. . . . Kalln JqHell, ~ecl1rter qerr, bie mitteilung flh,reiben, ba~ id? midI auf
einer farm von einem Umf.mge von 7 meifen befinbe. Jd] bin 11ierqer gefommen,
um einige Derfucqe 3u 1I1ad?en, ob aud] aUedei cBemiife bafelbft gcbeit)t. l{ürb iffe,
<.Buden, UJaffermefoHen, ~lIdermefollen, ooql1el1, Rabies, bie fil1\) vortrefflid) ge=
fommelt, ltnb ber rleille plan, ben iei) mir 3ll bieiem ~wed (ltls~eflld)t qllbe, ller=
fprid)t einen fd)önen <Ertrag. ~u September nel1me ili) für Q3emüfebL1lt 311 nller
Unfang \50 morgen. Das qei13t, iel] befom1l1e bie llöti~e !?i[fe. U b er tr 0 13 b e 11\
fön 1t te lt ei 11 p llll r <E q e m tl I i g e U q I e m er 11 i e r f d) ö lt wir f e n.
Der Befi1.3er, ein feq( feiner manll, ein gewiff er Si m 2t) eis, fagte mir,
tllllfl, cr würbe fid) fe11r freltl'n, wenn er ltur ~n11emer in Urbeit 11littc. ]t9 gImtbc,
wir finb l?ier in )tOll i f i lln II bnreQ bie väterficl]e §iirforge bes gutl'1l !?errn
Dr. )tell cl] t, fowie bes !?errn S a 10m 0 n mal' l, bcr bl1rd?aus ein llIter, gutcr
mann ift, beffer llufgellobcn, tlIs in irgenb eillem llnberen ([eile bcs ([olltinents.
!?err We i 5 baut mir für ben f?erbft ein !?llUs unb lä&t aUft) meille mutter lI11b
Sd)lvefter fommen.
Jd? wiiL"be mid] fe[1r freuell, welln id? eilte fleilte Ulld7rid?t VOlt U [1 ( e m
rriegen würbe.
U Uci? f ö llll C 11 bi e U I? ( e m e r, bi eilt;t I? Ci t t c 11, i l1t S übe II be r
Der ein i g tell S ta at e n i 1l Q3 e m ii f e 3 u (l r bei t e u, bei 1Jl i r gell (l11 e U U 5=
Plt n f t e rl1 alt e ll. Die JtUm liegt bireft m ittell im !l)tlfbe. <Es i ft frif cile, ge=
fUlIbe, wellll alld) 3iell\!id) 11ei\3e <Begenb.
!?Offentlidl werbe id? jett einige Ulldlrlcqten VOll <,( q (e m erqllftcn. Jn
Ul?fem ift wo111 11 0 ffelltli d) alles gefunb 1mb munter.
mebl 3wciter ([qef, (lud) Ulitin[1aber bel' Jaun, wirb uieUeidlt allf feiner
Eeife llad) D e u t f d? (a 1t b, bic er biefes Jaqr 3u ullterneqmen gebel1ft, aue!? 11acl]
U f) (e m vorfommen.

mit bel' ~!rbeit qier ift es bod] ein fleht bisd?en anbers als in ~(q lein;
aber es fÖBt fici? aUes ltocq ertragen, unb wenn man für gute ieute arbeitet, f0
lllad)t es einem ltod? Vergnügen. <Es ift leier feiber <ßottes feiner aU\3er mir, ber
111 <ßelllüfc CtWllS verftel?t. Die ieute arbeiten 1lur in <3aumwoUe unb mais.
UJenll iel? lln meinem pfaue feine Urbeit l?abe, ba l?effe id? in ber Sarm mit in
aUedei Ul bett.
21)as bie Urbeiter allbela1lgt, f0 fhlb fie aUe Heger unb refpeftieren ben
Weißen. <Es tft iiberl?aupt ein viel ruqigerer plau, afs in irgenb einem lieHe
bC5 ianbcs.
<E 5 i ft 11 i er b erg e e i g n e tft e p rau f ii r ci ne 21 q1e 111 er 1( 0 lo n i c.

Jacob f)irfd](?orn fd?rieb u. a. joIgenÖes an uns:
3d? bef~lm eineu guten plau unb erlernte Me <ßörb'lerei, wie ein guter
llmcrifanifd?cr <ßörtncr. U1eine jeuige SteHe befam iel] bllrd? eine <Empfe~lung .
Jd? arbcite felbftftönbig, qabe im Winter ein <fJewöcf]s[1aus Hnb im Sommer auf
<5cllliifc, Q)bft, Blul1leu, &ierqöl3er U11b CLeppid?becte auf3upaffen. Uuel] qabe id?
wöqren\) Oer freien StllnOen viel tqeoretifel] gelernt HIlO, ftönbe mein Q)qrenleiben
mir 1liel?t im Wege, fönnte ici} jeut eine SteHe im C[enh:al,pad befommen mit
100 DolL pro monat.
qier im ianbe ift ein offenes .felb fiir jeben ftrebfmnen
mcnf eqell. Das UngIiicP ift nur, namenHidl unter ben JUbCIl, oa\3 fie fiel) in einem
ab9-eion~erten Viertel 311fammenpreffen unb gewbe fold?c <3erufe wöqlw, bie nur
in <ßrot3ftöbte1l 311 ~nben finb. JeQ fönnte Jlplen von aHw eqelllaligen &öglillgell,
Ivelln Sic es uerlangen foHten, beriel]ten, ba id? faft aUe feqe unb iqre Ver11öltlliffe
fenne.
.
!Denll id? Jllnen ein anberes mal fdFeibe, fenbe id? JI?nen eillen ausfiil?r,
lid?en Brief· Vorlöu~g muß ieq mein Scqreiben fd?lie\3en, bll mir befollbers jeut
bie &eit fel?r foftbar ift. . . . .

Jm ~(nfd?[u~ an ölefe intereffanten Berid1te crfud1en lvir unfere
ef)emaligen i)ögIinge, uns im Jntereffe H?rer "Hameraöen ebenfalls Be:
rid?te 5U fenÖen über öle OJrte iqrer Uieberlaffung, unb bitten uns namentHd?
ftets auf fofd?e pfä~e aufmerffam 5U mad?en, an benen nod? weitere
U[?lemer 0ö~Hnge gut unterfommen fönnett. i)u bem Brief Öes Rofen:
fteht bemerfen wir nod?, ba~ b~r proteftor beffeIben, f)err 2Zabbiner Ur.
feud?t . in Uetv:Q)r!eans, ber bei feinem Befud]e im vorigen Jaqre
gfo~e Symvat(?ieen für öle UnftaIt gewonnen (?at, fid? uns gegenüber
pcrfcqtebentlid? fd?on bereit erffärt (tat, tüd)tlge ~(qfemer, Me H?r f)anb:
wcr.f gut verfief?en, auf aUe jälle bott ber~eftaIt gut unterbringen 3U
wollen, ba~ fie bott einer gefid]erten i)ufunft entgegengel?en unÖ aud?
in Me )tage fommen, i1)re jamHie nad?fommett 3U laffen.
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