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BERNHARD PURIN 

" ... weil er des Tags zuvor schon 
geblasen" 

Ein Hohenemser Neujahrsfest 
im Jahr 1726 

Am 2. und 3. Oktober 1726, knapp eine Woche nach dem jüdischen 
Neujahrsfest Rosch Haschana, fand vor dem reichsgräflichen Oberamt in 
Hoheneros eine Verhandlung statt, in der dem Salomon Isaak, genannt 
Salmele, vorgeworfen wurde, mit dem Jonathan Uffenheimer in Streit geraten 
zu sein und ihn mit einem Schächtmesser bedroht zu haben: 

11Dato ist der Judenaman vor oberamt citiert und wegen jüngsthin in der 
Juden schuel entstandenen händl an aydts statt befragt, hierumben die 
wahrheit darzutragen. Worauf er amman deponieret, wie Salomon Isacc und 
Jonatan Ufenhaimber wegen dem blosen anfanglieh hinter einander kom
men. Und der eine verlangte, daß solches von seinem schuelmeister verrich
tet werde, der andere aber solches selbsten zu verrichten begehret. Alsdann 
habe der Salmeie den Jonathan bey dem hals genommen und einer dem 
andern unterschidliche unanständige scheltwart als schelmen, dieb, lump u. 
beygebracht. Endlich aber haben sie auf abwehren sein des deponenten 
einander ausgelassen. Der Salmeie hingegen seye bey der thüer hinaus und 
die stiegen hinunder geloffen. Nachdeme nun aber die weiber zuesammenge
loffen und geschrihen, der Salmeie habe das schechtmesser geholt, seye er 
deponent demselben entgegengangen. Und als er ihn bey der stigen angetrof
fen, habe er ihne in die stuben des Kauscheles und nachgehends gar in die 
kammer hineingetruckt, allwo er dan deponent das schechtmesser neben 
ihme Salmeie ligen sechen, dasselbe weggenommen und auf den kasten 
geworfen. 
( ... ) 

Der Salmeie verantwortet sich dahin, daß die sach wegen des blasens 
fraylich herkommen. Habe er gedänkt, weil er des tags zuvor schon geblasen, 
so werde er des anderen tags auch blasen dörfen und zwar umb so ehender, als 
des Jonathan sein rabiner anerst bey 3 oder 4 tagsich aufhalte, hingegen er das 
schuzgelt bezahlen müesse. 111 
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Um den hier beschriebenen Vorfall besser verständlich zu machen, soll das 
jüdische Neujahrsfest und das 11blosen", der Brauch des Schofar-Blasens, 
erläutert werden. 

Rasch Haschana, das jüdische Neujahrsfest 

Der 1. Tischri ist der eigentliche Jahresanfang. Er fällt meist auf den Monat 
September unseres Kalenders. Seit dem Auszug aus Ägypten beginnt das 
jüdische Jahr mit dem Monat Nissan, der in die christliche Osterzeit fällt. So 
wurde Tischri der siebte Monat des Jahres. Das Neujahrsfest Rosch Haschana 
wurde aber weiterhin am letzten Abend des Vormonats Elul und an den 
ersten beiden Tagen des Tischri gefeiert.2 

Mit diesem Fest werden die im Mittelpunkt religiösen Lebens stehenden 
zehn Bußtage eröffnet, die mit dem Versöhnungstag Jom Kippur enden. Rosch 
Haschana gilt auch als Schöpfungstag, an dem Gott Gericht hält. Durch die 
Töne des Schofar wird der Gläubige zur Buße und Besserung aufgerufen. So 
sind die Neujahrstage zwar ernste, aber dennoch festliche Tage. 

Am Vorabend des 1. Tischri wünscht man seinen Freunden 11Leschana 
Towa Tiakatewu" - zu einem guten Jahr möget ihr eingeschrieben sein. 
Nach dem Abendgebet wird zu Hause ein in Honig getauchtes Apfelstück 
verspeist, und die Familie wünscht sich 11ein gutes und süßes Jahr".3 

Im Mittelpunkt des Gottesdienstes am Vormittag des ersten Feiertages 
steht die Thora-Vorlesung, wo neben den üblichen Festtagsabschnitten auch 
jene von der Geburt Isaaks (1. Mos. 21, 1-8) und als Haftara, als Abschluß, 
von der Geburt Samuels (1. Sam. 1, 1-20) gelesen werden. Nach der Lesung 
wird vor dem 11Einheben", dem Zusammenrollen der Thora, der Schofar 
geblasen.4 

Am späten Nachmittag treffen sich die Gläubigen zum Minchah-Gebet. 
Wenn der erste Neujahrstag nicht auf einen Schabbat fällt, gehen in manchen 
Gegenden besonders traditionsverwurzelte Juden zu einem fließenden 
Gewässer und beten dort gemeinsam dreimal den Vers Micha 7,19: 

11Er wird wieder erbarmen haben mit uns 
und unsere Schuld zertreten. 
Ja, du wirfst alle unsere Sünden 
in die Tiefe des Meeres hinab. "5 

Dabei werfen sie Brotkrumen oder Münzen in das Wasser. Dieser Brauch 
wird Taschlich, was wörtlich 11Du wirst werfen" heißt, genannt. Man hofft 
dabei, daß der Mensch durch die Hilfe Gottes von bösen Blicken bewahrt 
bleibe, so wie die Fische durch das Wasser den Blicken entzogen sind. 
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Schofar-Blasen zu Rasch Haschana. Holzschnitt aus einem Minhagim-Buch, 
Amsterdam 1723 

Interessant ist an dieser Stelle der Vergleich mit anderen, nichtjüdischen 
Wasser- und Reinigungsbräuchen wie etwa dem des Geldbeutelwaschens in 
manchen Gegenden Österreichs und Süddeutschlands.6 

Am zweiten Tag von Rasch Haschana werden in der Synagoge neben den 
an Festtagen üblichen Abschnitten auch der von der Opferung Isaaks ( 1. Mos. 
22) - 19) und jener von Jeremias' Schau von der Rückkehr Israels in sein 
Heimatland (Jer. 31, 2-20) gelesen. Vor dem Einheben der Thorarolle 
erklingen wie am Vortag wieder die Töne des Schofar/ 
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Der Schofar 

Der Schofar - ein aus dem Horn des Widders gefertigtes Blasinstrument -
steht im Mittelpunkt der Gottesdienste während der Neujahrstage. Die 
gläubigen Juden berufen sich dabei auf eine Stelle in der Bibel (4. Mos. 29,1): 
"Am ersten Tag des siebten Monats sollt ihr eine heilige Versammlung 
abhalten; an diesem Tag dürft ihr keine schwere Arbeit verrichten. Es soll für 
euch ein Tag sein, an dem mit großem Lärm die Trompete geblasen wird." 
Mit der Trompete ist der Schofar, der an das Opfer Abrahams erinnern soll, 
gemeint. Die erste Erwähnung des Schofar in der Bibel findet sich im zweiten 
Buch Mose 19,13: "Keine Hand soll den Berg berühren. Wer es aber tut, soll 
gesteinigt oder mit Pfeilen erschossen werden; ob Tier oder Mensch, niemand 
darf am Leben bleiben. Erst wenn das Horn ertönt, dürfen sie auf den Berg 
steigen." Bei 2. Mos. 19,16 heißt es: "Am dritten Tag, im Morgengrauen, 
begann es zu donnern und zu blitzen. Schwere Wolken lagen über dem Berg, 
und gewaltiger Hörnerschall erklang." 

Die Form des Schofar ist bis heute unverändert geblieben, denn das 
Widderhorn darf nur geringfügig bearbeitet werden: D1,1s Horn wird ausge
höhlt, die Spitze abgeschnitten und eventuell durch Hitzeeinwirkung leicht 
geformt. Manchmal befinden sich am Schofar Verzierungen in Form von 
Schnitzereien. Der Schofar wird durch einen eigens bestimmten "Baal 
Tokea" mit einer speziellen Technik geblasen, die sehr viel Übung erfordert. 
Die Reihenfolge der Töne ist genau festgelegt und wird dem Bläser laut 
vorgesagt. Gelingt es ihm nicht, sie hervorzubringen, deutet dies die 
Gemeinde als schlechtes Zeichen für das neue Jahr.8 

Durch das Blasen werden anhaltend rufende, gebrochene, schmetternde 
oder klagende Töne hervorgebracht, die dazu angetan sind, dem Gläubigen 
den tieferen Sinn von Rasch Haschana hören und fühlen zu lassen. 

Fällt einer der Neujahrstage auf einen Schabbat, wird auf das Blasen des 
Schofar verzichtet. 

Neben dem Gebrauch an Rasch Haschana gab es eine Reihe von weiteren 
Anlässen, an denen der Schofar erklang. Einige haben sich bis heute erhalten. 

Die ursprüngliche Funktion des Schofar war die des Aufrufs, der Alarmie
rung. Seine Töne warnten vor dem Feind oder vor Gefahr, sie kündigten 
Versammlungen oder Gottesdienste an und leiteten Fest- und Feiertage ein. 
Auch der Beginn eines Jobeljahres wurde mit dem Schofar angezeigt: Jedes 
50. Jahr galt als Freijahr, in dem alle wirtschaftlichen Verhältnisse wieder auf 
den früheren Zustand zurückgeführt wurden. So kamen Sklaven frei und 
veräußerter Grundbesitz kehrte zum früheren Besitzer zurück.9 

In der nachbiblischen Zeit wurde die Verwendung des Schofar immer mehr 
auf gottesdienstliche Handlungen beschränkt. Während des ganzen Monats 
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Elul wird er nach dem Gottesdienst zur Ankündigung des bevorstehenden 
Neujahrsfestes geblasen. Ein letztes Mal ertönt der Schofar arn Abend des 
10. Tischri, dem Versöhnungstag Jom Kippur, wo sein Klang an die Verheis
sung des Propheten Jesaja mahnt, Gott werde in seiner Gnade und Liebe Israel 
erlösen.10 

Beim Ritus, der den großen Bannfluch einleitete, wurde ein schwarzer 
Schofar geblasen. Der große Bannfluch bedeutete die völlige Ausstoßung aus 
der Gemeinschaft. Bekannt geworden ist jener Bannfluch, mit dem im Jahr 
1656 der Philosoph Spinoza in Amsterdam belegt wurde. 11 

Manchmal wurde der Schofar auch bei Begräbnissen geblasen, weil der Tod 
einem Versöhnungstag gleich ist. 12 Auch auf Grabsteinen findet mangele
gentlich neben anderen Symbolen, wie dem siebenarmigen Leuchter oder 
dem Thoraschrein, eine Abbildung des Schofar. 

In Israel findet der Schofar heute wieder bei einigen weltlichen Anläßen 
Verwendung. Im Jahr 1956 auf dem Berg Sinai und 1967 nach dem Sechstage
krieg auf der Westmauer des zerstörten Tempels von Jerusalem verkündeten 
seine Töne die Rückkehr. Der Schofar erklingt auch bei der Amtseinführung 
eines israelischen Staatspräsidenten. 13 

füdischer Friedhof Hohenems. Der nicht mehr zu identifizierende Grabstein 
trägt das Symbol des Schofar. (Foto: Landesbildstelle) 
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Der Vorfall in der Synagoge 

Das Neujahrsfest 5487 verlief, wie dem einleitend zitierten Protokoll des 
gräflichen Oberamtes zu entnehmen ist, etwas anders als sonst üblich. Der 
Zwischenfall, von dem die Rede ist, fand am zweiten Tag von Rosch 
Haschana statt, denn der Angeklagte Salmeie gibt an, bereits am Vortag, also 
dem ersten der beiden Feiertage, den Schofar geblasen zu haben. 1726 fiel 
Rosch Haschana auf den 27. und 28. September. Der geschilderte Vorfall fand 
somit am 28. Sept~mber 1726 statt. 

Auch die beiden Kontrahenden sind nicht unbekannt: Salomon Isaac 
taucht einige Jahre später wieder in den Quellen auf, als er 1731 aus dem 
Hohenemser Gebiet verbannt wurde, nachdem er Urfehde geschworen hatte. 
Zuvor war er über ein Jahr in Haft, weil ihm vorgeworfen wurde, mit 
gestohlenem Kirchengut gehandelt zu haben. Obwohl ihm dies nicht nachge
wiesen werden konnte, wurde Salmeie dennoch ausgewiesen.14 Mehr Glück 
in Hoheneros hatte Jonathan Uffenheimer. Er kam 1725 - ein Jahr vor der 
Auseinandersetzung in der Synagoge - als angesehener Kaufmann von 
Innsbruck nach Hohenems. Durch die baldige Ernennung zum Hofjuden, 
einem in Hoheneros seltenen Vorgang, wurde er von allen Schutzgeldzahlun
gen befreit. Später wurde ihm der Titel eines Hoffaktors verliehen.15 

Von 1739 bis 1749 stand er der Israelitengemeinde vor.16 In seinem Haus 
soll sich auch die 11Juden schuel", wie die Synagoge genannt wurde, befunden 
haben. 17 

Interessant ist die Feststellung des Salmele, Uffenheimer habe verlangt, 
daß der Schofar von seinem 11 schuelmeister" geblasen werden soll. An 
anderer Stelle wird derselbe als 11des Jonathan sein rabiner" bezeichnet. In 
kleineren Gemeinden wurden die Funktionen des Lehrers und des Rabbiners 
oft von einer Person wahrgenommen. Uffenheimer ließ ihn wahrscheinlich 
auf eigene Kosten nach Hoheneros kommen. Die Reihe der Hohenemser 
Rabbiner läßt sich erst ab 1760 lückenlos feststellen, über den hier Erwähn
ten ist nichts bekannt. Im Oberamtsprotokoll ist auch von einem Schächt
messer als Tatwaffe die Rede. Solche Messer besaßen nur die von der 
Gemeinde bestellten und geprüften Schächter. Ein Schächtmesser zeichnet 
sich durch große Schärfe aus, ist aber wegen seiner abgerundeten Spitze nicht 
als Stichwaffe zu gebrauchen. 

Im Prozeß vor dem Oberamt wurde Salomon Isaac schließlich "sowohl des 
höchst sträfl. frevels als auch in der schuel unterschidlicher ausgestoßenen 
scheltwarten halber" zu einer Strafe von 50 Reichstalern verurteilt. Bei 
Nichteinbringung sollte er aus der Herrschaft Hoheneros gewiesen werden. 
Auch der Kläger Jonathan Uffenheimer, welcher 11VOn selbsten bekennt, 
einige scheltwart in der schuel ausgetheilt zu haben", wurde zu einer Strafe 
von sechs Reichstalern verurteilt.18 
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1 Vorarlberger Landesarchiv, Hds. u. Cod., Reichsgrafschaft Hoheneros 357, S. 182-187. 
2 Zum jüd. Kalender vgl. Ph. De Vries: Jüdische Riten und Symbole. Wiesbaden 1981, S. 20 ff. u. 

319 f. 
3 Friedrich Thieberger: Jüdisches Fest - Jüdischer Brauch. 3. unveränd. Aufl. Königstein/Ts. 

1985, s. 148. 
4 ibid. s. 148 ff. 
5 Alle Bibelzitate nach: Die Bibel. Altes und Neues Testament. Einheitsübersetzung, Freiburg
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6 Hildegard Gehrer-Schwarz: Gealtbittelwäsch. Ein Beitrag zur Vorarlberger Fasnachtsfor-
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7 WieAnm. 3. 
8 Wie Anm. 3, S. 151. 
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Unv. Nachdr. d. 1. Aufl. Königstein/Ts. 1982, Bd. 3, S. 285 f. 
vgl. auch 3. Mos. 25, 8-9. 

10 Wie Anm. 4, vgl. auch Jes. 63, 9. 
11 Berthold Kohlbach: Das Widderhorn (Schofar). Beiträge zur jüdischen Volkskunde. In: 

Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 26. Jg., Heft 2, Berlin 1916, S. 113- 128, hier S. 126 f. 
11 ibid. s. 128. 
13 Encyclopaedia Judaica. Jerusalem 1971, Bd. 14, S. 1447. 
14 Aron Tänzer: Die Geschichte der Juden in Hoheneros und im übrigen Vorarlberg. Meran 1905, 

S. 61 f. 
15 ibid. s. 314. 
16 ibid. s. 3 77. 
17 ibid. s. 314. 
18 WieAnm. 1 
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KARL HEINZ BURMEISTER 

Der Hohenemser Pferdehändler 
Mayer Moos Jäcl<lis (ca. 1715-1779) 

Der Pferdehändler steht in keinem besonders guten Ruf. Als sich im 
13. Jahrhundert die christlichen Theologen, Philosophen und Juristen, allen 
voran Thomas von Aquin, über das 11iustum pretium", den gerechten Preis, 
Gedanken zu machen begannen und die Bettelmönche, die Dominikaner und 
Franziskaner, dem Volk darüber eindringliche Predigten gehalten haben, 
wurde der Roßtäuscher zum literarischen Motiv und dadurch seine Figur im 
Volk tief verwurzelt. Pferdehändler und Roßtäuscher war eins. 

Der elsässische Franziskanermönch Johannes Pauli schrieb zu Beginn des 
16. Jahrhunderts eine Schwanksammlung mit dem Titel "Schimpf und 
Ernst", in der er auch den Typus des Roßtäuschers darstellte. 

Die Erzählung zeigt, daß Theologen, Juristen und Laien übereinstimmend 
den Roßtäuscher ablehnen. Nach altem deutschen Recht trug der Käufer 
allein die Gefahr: Caveat emptor! Wer da kauft, derlugwie es lauf! Zeigen 
sich Mängel an der gekauften Sache, die der Käufer nicht bei der Übergabe 
gerügt hat, so ist er allein der Dumme. Er kann den Verkäufer nicht mehr 
belangen. 

Das deutsche Recht schuf einen gewissen Ausgleich dadurch, daß der 
mittelalterliche Markt obrigkeitlich geregelt wurde: die Behörde führt 
strenge Preis- und Qualitätskontrollen durch, um den Käufer zu schützen. 
Seit dem 16. Jahrhundert gewährt das römische Recht dem Käufer die 
Wandelungs- und Minderungsklage, wodurch seine Position weiter gestärkt 
wird. 

Aber alle diese Vorteile gelten im Pferdehandel nicht. Hier kann sich das 
auf den ersten Blick recht unsoziale deutsche Recht bis in die Gegenwart 
halten. Man geht davon aus, daß der Bauer, der ein Pferd oder eine Kuh kauft, 
selbst insoweit Sachverständiger ist, daß ihm etwaige Mängel nicht entge
hen. Er wird daher sehr viel weniger geschützt als der gewöhnliche Käufer 
und fällt dementsprechend sehr viel häufiger rein. Und deshalb gilt der 
Pferdehändler als Roßtäuscher, als ein von der Natur der Sache her betrügeri-
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scher Händler. Man unterstellt ihm, daß er die Fehler kennt, die der 
sachverständige Bauer übersehen hat. So ist es ganz bezeichnend, daß 1709 
im ungarischen Karlburg ein Jude mit dem Namen Marcus Roshtauscher 
aufscheint. 

In der Hohenemser Judenschaft spielen die Pferdehändler von Anfang an 
eine maßgebliche Rolle. In den Gerichtsprotokollen und Prozeßakten begeg
nen uns seit der Mitte des 17. Jahrhunderts immer wieder Streitigkeiten, die 
den Vieh- und besonders den Pferdehandel betreffen. Abraham Levi, ein 
Hohenemser Jude, der sich später in Sulz niedergelassen hat, führte in seinem 
Siegel ein Roß. Auch der Graf bezog seine Pferde regelmäßig von den Juden. 
In den Kriegszeiten des 18. Jahrhunderts gelang es einzelnen Juden über den 
Pferdehandel durch Belieferung der Armee zu großem Reichtum zu kommen: 
sie erhielten als emsische Hofjuden oder gar kaiserliche Hoffaktoren Mono
polstellungen. Der Salzburger Erzbischof Märk Sittich von Hohenems erwar
tete, daß die Ansiedlung der Juden in Hohenems zu einem wirtschaftlichen 
Aufschwung führen würde. Daß diese Rechnung tatsächlich aufging, zeigt die 
Klage des gräflichen Abdeckers Joachim Müller über die Geschäftspraktiken 
der Juden. Bevor die Juden ins Land kamen, lieferten die Bauern ihre 
abdeckungsreifen Pferde an den Wasenmeister, der dafür seinen festgelegten 
Lohn erhielt. Es blieb Sache des Abdeckers, diese Pferde dann so auszu
schlachten, daß er weitere Gewinne daraus zog. 

Seit die Juden sich in Hohenems niedergelassen hatten, änderte sich diese 
Praxis. Die Juden zogen von Hof zu Hof und kauften und tauschten den 
Bauern ihre wasenmäßigen Pferde um einen Spottpreis ab. Zugleich setzten 
sie den Wasenmeister preislich unter Druck, indem sie drohten, die Pferde in 
der Schweiz abdecken zu lassen. Was aber den Abdecker noch viel mehr 
störte war die Tatsache, daß die Juden im Hinblick auf ihren Handel mit 
Häuten und Leder daran interessiert waren, die Überreste selbst zu nutzen 
und zu verwerten, also nicht mehr, wie bisher, dem Abdecker zu überlassen. 
Man kann hier ein völlig neues wirtschaftliches Denken beobachten. 
Während man bis dahin eher dazu neigte, aus der Not eine Tugend zu 
machen: daß heißt der einzelne Bauer scheute sich, das ihm ans Herz 
gewachsene Arbeitstier auszuschlachten, sehen die Juden in dem Tier nur 
mehr eine Ware, die sich auf verschiedene Weise nutzen läßt. Diese 
vielseitige Nutzung, daß man also nicht nur mit Pferden, sondern auch mit 
Häuten und Le~er handelte, bot sich auch deswegen an, weil der Pferdehandel 
weniger durch Kauf als durch Tausch vonstatten ging. Jeder Rohstoff konnte 
als Tauschmittel verwendet werden. Dazu kam, daß für Lieferungen an das 
Militär nicht nur die Pferde, sondern auch das Leder ein unentbehrlicher 
Rohstoff war, zum Beispiel für . die Herstellung von Sätteln, Zaumzeug, 
Stiefeln, Patronengürteln und so weiter. 
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Maier Moos Jäcklis, wie er in den christlichen Quellen heißt, er selbst 
nennt sich Maier-Bar-Jakob, entstammt einer alten Hohenemser Judenfami
lie, die dort bereits im 17. Jahrhundert ansässig war. Schon sein Urgroßvater 
Maier Moos, Sohn des Simon, läßt sich 1643 in Hoheneros nachweisen. 1638 
war er in Götzis wohnhaft, und handelte schon damals mit Pferden; dazu 
hatte er auch einen Weinausschank. Nach dem Exodus der Hohenemser 
Juden von 1662/63 kehrte er nicht zurück; es verliert sich seine Spur. 

Seine beiden Söhne Gumper Moos und Hayum Moos lassen sich seit etwa 
1668 als emsische Schutzjuden nachweisen. 1674 verkaufen beide Brüder 
dem Grafen ein Haus und Gut in Klaus. Beide scheinen 1696 im Verzeichnis 
der jüdischen Haushalte auf: Gumperund Hayum besitzen gemeinsam ein 
Haus mit Garten in Hohenems. Gumper Moos und seine Ehefrau Fany, 
Tochter des Joseph (auch Blum oder Blimle genannt) hat 4 Söhne: Moses, 
Maier, Sirnon und Jakob. 

Jakob Moos, der Vater unseres Pferdehändlers, läßt sich in den Hohenemser 
Schutzgeld-Registern von 1705 bis 1735 nachweisen. Er lebte aber offenbar 
noch 17 40, da zu dieser Zeit Restanzen erwähnt werden, die er dem 
gräflichen Rentmeister schuldig ist. Jakob Moos ist um 1675 geboren; denn 
1728 wird sein Alter mit 53 Jahren angegeben. Dazu paßt, daß er um 1705 im 
Alter von 30 Jahren einen eigenen Hausstand begründet und in das Hohen
emser Schutzjudenregister aufgenommen wird. Jakob Moos war von Beruf 

11
Händler", unter anderem handelte er auch mit Pferden. Jakob Moos 

heiratete vor 1725 Johanna May, die Tochter des chur-pfälzischen Hofjuden 
Michael May aus Mannheim. Die Hofjuden sind eine typische Erscheinung 
des absolutistischen Fürstenstaates des 17. und 18. Jahrhunderts. Sie hatten 
eine beamtenähnliche Stellung und belieferten den Hof mit Waren und Geld, 
insbesondere auch die Armee mit Pferden. Vereinzelt gab es solche Hofjuden 
auch bei den Grafen von Hohenems. Am 14. Juni 1725 kaufte Jakob Moos um 
410 Gulden ein Haus samt Stall, Kraut- und Baumgarten zwischen der 
Judengasse und dem gräflichen Tiergarten gelegen. Zur Hälfte geht dieses 
Haus jedoch in das Eigentum seines Schwiegervaters Michael May über. 
Jakob Moos und seine Frau Johanna May sollen dieses Haus lebenslänglich 
nutzen. Doch soll nach dem Tod des Jakob Moos die Hälfte des Hauses an 
dessen Sohn Maier Moos, also unseren Pferdehändler übergehen. 

Das von Jakob Moos gekaufte und später von Maier Moos bewohnte Haus 
ist der Lage nach bekannt. Es steht heute nicht mehr; es war einst auf dem 
Vorplatz der späteren Synagoge beziehungsweise des jetzigen Feuerwehrhau
ses gelegen. 

Maier Moos ist demzufolge vor 1725 geboren. Da er im Schutzjudenregister 
1737 bereits mit eigenem Hausstand, also als verheiratet, aufscheint, muß er 
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mindestens um die 20 Jahre alt sein, daß heißt seine Geburt liegt lange vor 
1725 und könnte sogar bis 1715 oder noch weiter zurückliegen. 

Über die Jugendzeit von Maier Moos wissen wir nichts. Immerhin können 
wir sagen, daß er perfekt hebräisch lesen und schreiben konnte, also eine 
jüdische Schule besucht haben muß! Es bleibt lediglich eine Vermutung, daß 
Maier Moos die von seinem Großvater mütterlicherseits Michael May 
gestiftete Mannheimer Klaus besucht hat. In Mannheim wirkten um diese 
Zeit nicht weniger als 39 Rabbiner an solchen kleinen Lehrstätten, die man 
als Klaus bezeichnet. 

Maier Moos dürfte um 1737 zum ersten Mal geheiratet haben, und zwar 
Bellina May, die Tochter des Israel May aus Strigno bei Trient. Diese Familie 
May, die in Innsbruck und Tirol seit dem 16. Jahrhundert sehr bedeutend 
war, hat mit der Familie des Mannheimer Hofjuden nichts zu tun. Aus der 
Ehe mit Bellina May wurden zwei Töchter groß: Kehle Moos, geboren 1752, 
gestorben 1800, auf dem Hohenemser Friedhof in Grab Nummer 146 beige
setzt; und Johanna Moos, geboren 1753, gestorben 1836, ebenfalls auf dem 
Hohenemser Friedhof im Grab Nummer 105 beerdigt. Johanna war mit 
Sirnon Moses Ulmann verheiratet, der sich später Bachmann nannte. Fünf 
Kinder Louise, Sophie, Sarah, Maria und Moritz gingen aus dieser Ehe hervor; 
doch wurden sie alle nach 1786 geboren, sodaß Maier Moos keines seiner 
Enkelkinder mehr erlebt hat. Bellina May starb bereits 1754. Maier Moos 
heiratete darauf ein zweites Mal, und zwar eine gewisse Judith (1723-1802). 
Ein Kind aus dieser zweiten Ehe starb 1762. Es scheint so, daß Maier Moos 
keine männlichen Erben gehabt hat und sein Stamm mit ihm ausgestorben 
ist. 

Fassen wir noch einmal kurz zusammen: 
Maier Moos entstammt einer Familie, die damals schon seit wenigstens 

vier Generationen in Hoheneros ansässig ist und den Pferdehandel ausgeübt 
hat. Um 1715 geboren, besucht er eine jüdische Schule, gründet 1737 einen 
eigenen Hausstand, heiratet die Bellina May aus der Gegend von Trient, 
bewohnt ein Haus in der Judengasse. 1754 stirbt seine Frau und hinterläßt 
zwei kleine Töchter Kehle und Johanna im Alter von zwei beziehungsweise 
einem Jahr, worauf er sich mit einer gewissen Judith wiederverheiratet. 
Mindestens ein Kind aus dieser zweiten Ehe stirbt im Kindesalter. Ohne 
männliche Erben verbringt Maier Moos mit seiner Frau Judith und seinen 
unverheirateten Töchtern Kehle und Johanna sein Leben in Hohenems. 

Maier Moos ist nach dem 6. Juli 1779 in Hohenems gestorben, wo er auf 
dem Judenfriedhof im Grab Nr. 131 beigesetzt wurde. Das von Tänzer 
angegebene Todesjahr 1763 ist n icht zutreffend. Seine Witwe Judith überlebte 
ihn noch zwanzig Jahre und starb erst 1802. 
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Wenn wir uns im folgenden mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des 
Maier Moos befassen, seinen Liegenschaften, seinen Steuerschulden, seinen 
Gerichtshändeln und seinem Geschäftsbuch, dann entsteht das Bild eines 
nicht sonderlich erfolgreichen Kaufmannes, der sich nur mühsam am Leben 
erhalten kann. Er wird als "arm und einfältig" bezeichnet und es ist 
wiederholt von seiner "notorischen armuth" die Rede. 

So erfahren wir, daß er zumindest auch etwas eilfertig über das Erbe seiner 
Ehefrau verfügt hat. Am 16. Februar 17 44 schloß er einen Vertrag mit dem 
Waffenschmied Meister Thomas Feineisen in Bürs, demzufolge er den Erbteil 
seiner Ehefrau Bellina May an diesen abgetreten hat. Dagegen verzichtete 
Feineisen auf Ansprüche aus einem Vertragsverhältnis, das die Eltern beider 
Partner gegeneinander hatteni außerdem versprach Feineisen die Zahlung 
von 100 Gulden und die Überlassung des "bey sich habendte alte schämmeli" 
(möglicherweise ist eine bei der Verhüttung gebrauchte Vorrichtung am 
Blasebalg gemeint). Der Handel mit Metallen ist bei den Juden neben dem 
Viehhandel besonders ausgeprägt gewesen, wofür auch aus Hohenems 
zahlreiche Beispiele vorliegen. 

Am 22. Dezember 1756 verkaufte Maier Moos dem Hoffaktor Jonathan 
Uffenheimer um 28 Gulden den bei seinem Haus gelegenen Garten mit 
Baumwuchs im Steinach. 

Als sich 1759 seine mißliche Lage zuspitzt, stellt sich der Mannheimer 
Ho~ude Gabriel May schützend vor seinen Schwager. Er schreibt am 
15. Jänner 1759 aus Mannheim an den Grafen, daß das Haus, in dem Maier 
Moos wohnt, zur Hälfte von seinem Vater bezahlt worden sei. "Nachdeme 
aber ich zuverlässig vernommen, daß abgedachter Maier Moos sehr in 
armuth gerathen, weswegen zu besorgen ist, daß dessen Gläubiger gedachtes 
Haus in Anspruch nehmen dürften, in der meinung, ob es dem Maier Moss 
gehörig sey, derohalben ergeht an Eur Hochwohledel-geboren mein angele
gentlich Bitten, sothanes halbes Haus nicht belästigen zu lassen .. . " 

Maier Moos konnte sich in dem Haus behaupten. 1776 verkauft er ein 
Graßgütlein bei der Synagoge und räumt der jüdischen Gemeinde eine 
Wegedienstbarkeit ein. Die Judenschaft trifft gleichzeitig eine Regelung 
betreffend den dem Maier Moos eigentümlichen Synagogenständer. Diese 
privaten Sitzplätze in der Synagoge hatten einen Handelswert zwischen 150 
und 300 Gulden und wurden wie Liegenschaften übertragen. Das nach dem 
Brand von 1777 aufgezeichnete Schadensverzeichnis läßt erkennen, daß 
Maier Moos immer noch das Haus bei der Synagoge bewohnt hat und immer 
noch ein Guetel" neben seinem Haus innehatte. Das Haus blieb 1777 vom 
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Brand verschont. 
Danach geht es wieder aufwärts. Am 6. Juli 1779 kaufte Maier Moos ein 

Grundstück von 36 Quadratschuh mit der ausdrücklichen Obrigkeitlichen 
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Bewilligung "Zur Erbauung eines Häusels". Er zahlt dafür dem gräflichen 
Rentamt jährlich einen Zins in der Höhe von fünf Prozent von 30 Gulden 
erstmals fällig auf Martini 1780. Bald darauf ist Maier Moos gestorben. Sein~ 
Witwe bewohnt aber 1801 tatsächlich das "halbe neue Häußle", das Haus 
Nummer 28, in dem sie am 18. September 1802 auch gestorben ist. Im 
gleichen Haus starb auch 1800 seine unverheiratete Tochter Kehle und 1836 
die Tochter Johanna sowie schon 1796 deren Schwiegervater Löb Moses 
Ulman. 

Die wenig glückliche Hand von Maier Moos wird auch durch seine 
Steuerschulden offenkundig. 

Die Steuerschulden 

Seit 1737 wird Maier Moos in den Schutzjudenregistern geführt. Er zahlt 
zunächst jährlich brav seine Steuer von 13 Gulden. 1743/44 muß er zum 
ersten Mal die halbe Steuer schuldig bleiben. Im Jahr darauf kommt die ganze 
Jahressteuer als Schuld hinzu. Und seine Steuerschulden wachsen seither 
Jahr für Jahr. Wohl gelingt es ihm in einzelnen Jahren, kleinere oder auch 
größere Beträge abzustottern. Aber insgesamt steigt die Steuerschuld unauf
haltsam an und erreichte ihren Höhepunkt 1762/63. In diesem Jahr ist die 
Schuld auf 125 fl. 55 Kr. angewachsen, was dem Schutzgeld für etwa 10 Jahre 
entspricht. Dann kommt die Wende. Maier Moos kann immerhin seine für 
1763/64 fällige Schuld voll abzahlen, bleibt aber insgesamt immer noch über 
125 Gulden schuldig. Am 29. August 1764 erscheint er in der Oberamtskanz
lei und beklagt "flexis genibus" (also kniefällig) seine übergroße Armut. Er 
habe auf jede ihm mögliche Weise 23 Gulden zusammengebettelt. Er bittet 
um Gotteswillen, man möge diese 23 Gulden anstatt des gesamten anstehen
den Schutzgeldes annehmen und damit seine gesamten Schulden streichen. 
Die Oberamtsräte gehen darauf ein. Sie streichen die 125 Gulden Schuld 
nehmen die 23 Gulden an, stellen aber die Bedingung, daß Maier Moo~ 
künftig jährlich ordnungsgemäß sein Schutzgeld zahlt. Widrigenfalls werde 
man die alte Schuld wieder erneuern. 

Dieser Steuererlaß wurde von der emsischen Verwaltung gewährt. 
Man muß hier gegen gewisse Vorstellungen, wie sie heute noch gern 

kolportiert werden, festhalten, daß die Emser Grafen doch nicht die Blutsau
ger waren, als die sie immer gelten. Mit einer geradezu unsäglichen Geduld 
verzichteten sie durch 20 Jahre auf ihre Steuereinnahmen, obwohl sie selbst 
so stark verschuldet waren, daß sie sich dem Gerichtsvollzieher nur durch 
Flucht in die Schweiz entziehen konnten. Man sollte, glaube ich, auch einen 
solchen sozialen Zug der Emser Verwaltung einmal zur Kenntnis nehmen. 
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Im übrigen war beiden mit dieser Entscheidung geholfen. 1765/66 zahlte 
Maier Moos seine Steuerschulden von 13 Gulden voll ab und brachte sein 
Konto damit erstmals auf Null. Ab 1766 ging die Schutzgeldeinhebung auf 
die Österreichische Verwaltung über; die Aufzeichnungen darüber sind 
vorerst nicht bekannt geworden. 

Die geschlossen vorliegenden Schutzgeldregister sind ein Spiegelbild der 
wirtschaftlichen Verhältnisse der Betroffenen, hier des Maier Moos; aber 
auch die wirtschaftliche Lage jedes anderen Hohenemser Schutzjuden ließe 
sich über Jahrzehnte hinweg aus den Registern und den vielfältig überliefer
ten Aufzeichnungen über die Abzahlungen ablesen. 

Die Prozesse 

Maier Moos hatte im Laufe seines Lebens häufig Schwierigkeiten mit seinen 
Geschäftspartnern. 1745 tauschte Maier Moos auf dem Dornbirner Herbst
markt eine Kuh an Martin Schwendinger in der Achmühle, wofür er eine 
Geiß in Empfang nahm. Der Tausch wurde später rückgängig gemacht; doch 
kam Maier Moos seinem Versprechen, die Geiß zurückzugeben, nicht nach. 
17 47 lud der Dornbirner Amtsammann Zacharias Herburger den Mai er Moos 
vor sein Gericht und intervenierte beim Grafen, er möge den Beklagten dazu 
anhalten, sich zu verantworten. Der Ausgang dieser Angelegenheit ist nicht 
bekannt. 

Wenig später klagte Johannes Vetter aus Lustenau Maier Moos wegen eines 
im Juli 1746 durchgeführten Roßtausches. Vetter hatte von Maier Moos zwei 
Pferde erstanden, wofür er zwei Joch Ochsen und eine Draufgabe von 
40 Gulden und 8 Viertel Veesen als Gegenleistung erbracht hatte. Schon 
beim Vertragschluß hatte Vetter gerügt, daß eines der Pferde "aus der Nasen 
ziemlich s. v. gerotzt", worauf Maier Moos ihn jedoch beruhigte und eine 
Garantieerklärung abgab. 

Sechs Wochen später wurde Vetter wiederholt gewarnt, das Pferd habe den 
Rotz, das heißt einen Hauptmangel, der auch im Pferdehandel so eingestuft 
war, das er den Rücktritt vom Vertrag zuließ, umso mehr, als ja auch Maier 
Moos eine Garantieerklärung abgegeben hatte. Maier Moos begab sich 
daraufhin selbst nach Lustenau und versicherte erneut die Harmlosigkeit der 
Krankheit des Pferdes. Den Vorschlag Vetters, den Hohenemser Nachrichter 
und Abdecker Meister Michel Reichle als Sachverständigen zu befragen, 
lehnte Maier Moos ab. Angeblich soll Maier Moos aber dem Nachrichter kurz 
darauf zwei Gulden geboten haben, daß er die Krankheit, falls es sich 
tatsächlich um den Rotz handeln sollte, verheimliche. Der Nachrichter 
lehnte ab, ging aber nun seinerseits nach Lustenau, um das Pferd zu 
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besichtigen, wobei er die Krankheit als harmlos beurteilte. Gleichwohl 
tauschte Maier Moos dem Johannes Vetter das Pferd gegen ein anderes, wofür 
er einen Aufpreis von 26 Gulden und 2 Viertel Veesen verlangte. Nun stellte 
sich heraus, daß sich das zweite der ursprünglich eingehandelten Pferde 
angesteckt hatte. Vetter hatte dieses zweite Pferd zwar am 23. Dezember 
1746 an den Juden Salmeie weiterverkauft; dieser hatte es jedoch nach fünf 
Tagen wieder zurückgegeben und dazu einen Kostenersatz von 2 Gulden und 
30 Kreuzern verlangt. Vetter brachte das Pferd darauf dem Abdecker Michel 
Reichle, damit dieser ihm allenfalls noch helfen möge. 

Maier Moos wies die Klage Vetters mit dem Bemerken zurück, die in Frage 
stehenden Pferde seien alle gesund gewesen, eine Verschlechterung ihres 
Gesundheitszustandes habe er nicht mehr zu verantworten. Er stellte auch 
die Glaubwürdigkeit der Zeugen in Frage: er habe ,Jauther feindt zu Lustnaw, 
der hofaman und die andern zugleich". Den Wegmeister Karl Jäger in 
Hohenems, auf dessen Zeugnis sich Vetter ebenfalls berief, bezeichnete 
Maier Moos als seinen ärgsten Feind, der sich 

11
erst jüngstens erfrecht in 

allhiesigem Tavern die Faust unter die Nasen zu reiben". Dazu zitiert er 
einen Grundsatz des römischen Rechtes: 11inimicus enim non potest esse 
idoneus testis contra eum adversus quem producitur" (denn ein Feind ist kein 
geeigneter Zeuge gegen den, gegen den das Zeugnis erbracht wird). 

Das Oberamt in Hoheneros entschied die Angelegenheit ein Jahr später am 
18. Juli 1748 durch einen Kompromißspruch: Johannes Vetter habe keinen 
Anspruch auf die Rückerstattung des Kaufpreises und müsse % der Gerichts
kosten tragen. Auch alle anderen Kosten müsse Vetter selbst übernehmen. 
Maier Moos hatte 1h der Gerichtskosten zu übernehmen sowie alle seine 
weiteren Auslagen. Dazu gehörten wohl auch die Anwaltskosten; denn die 
Zitate aus dem römischen Recht kamen zweifellos nicht von Maier Moos 
selbst, sondern von einem juristischen Berater. Schließlich wurde noch 
bestimmt, daß der Nachrichter Michel Reichle die Unkosten für Arzneien 
und Pflege des Pferdes selbst tragen sollte, weil er schließlich dieses Pferd 
ohne Zustimmung der Parteien weiterverkauft habe. Das ist besonders 
bezeichnend für diesen Fall: wenn schon der Abdecker das Pferd weiterver
kauft hat, dann konnte es mit der angeblichen Krankheit nicht so weit her 
sein. Die Klage des Johannes Vetter war also eher wohl nicht begründet, auch 
wenn das Oberamt einen Kamprarniß gesucht hat. 

Der oben dargestellte Prozeß ist nicht der einzige, den Maier Moos mit 
wechselndem Erfolg zu führen gehabt hatte. 1753 strengte Thomas Öltz aus 
Haselstauden eine Schuldklage um 100 Gulden gegen Maier Moos an. Maier 
Moos siegte, doch kürzte das Gericht später die von ihm eingeforderten 
Anwaltskosten. 1756/58 verklagten ihn Sabina Streicher und ihr Ehemann 
Anton Ißle wegen einer Schuldforderung in Höhe von 130 Gulden. Der 
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Versuch der Kläger, Maier Moos auch vor dem Landgericht zu Altdorf in 
Schwaben zu belangen, wurde durch die gräflichen Beamten zu nichte 
gemacht, weil die emsischen Untertanen von fremden Gerichten befreit 
waren. 

Es fällt auf, daß in allen diesen Prozessen Maier Moos der Beklagte ist, nie 
tritt er selbst als Kläger auf. Man mag das auch als ein Zeichen dafür werten, 
daß er wenig risikofreudig war. Er handelt nicht, er reagiert nur. Und so bleibt 
er als Kaufmann glücklos. Das große Geschäft ist ihm nie gelungen. 

Es bleibt uns noch die Aufgabe, einen Blick in das Geschäftsbuch des Maier 
Moos zu tun. In keiner anderen Quelle tut sich die Welt des Pferdehändlers so 
umfassend auf wie in diesem Geschäftsbuch. 

Diese Geschäftsbücher gehören zur unverzichtbaren Ausrüstung der jüdi-
schen Händler des 18. Jahrhunderts. 

Aus Hohenems sind etwa drei oder vier solche Geschäftsbücher erhalten. 
Normalerweise gehen sie mit dem Geschäft unteri sie erhalten sich aber 
dann, wenn sie in einem Prozeß eine Rolle spielen und als Beweismittel zu 
den Akten genommen werden. Bei der Klage der Sabina Streicher gegen Mai er 
Moos wird am 17. März 1756 von der Klägerin vor Gericht beantragt, 

11
Beklagter solle sein Buch produzieren". Es ist damit nicht das vorhandene 

Geschäftsbuch gemeint, da dieses zu dieser Zeit nicht mehr in Verwendung 
stand, aber wohl ein gleichartiges Buch. 

Aus einem anderen Fall, der in die Zeit um 1710 zurückgeht, forderte das 
Gericht von Sirnon Moos, einem Onkel des Maier Moos, dessen "Haus- oder 
Schuldbuch" ein, 

11
SO hebreeisch geschrieben und ins Teutsche vertirt" 

auszugsweise bei den Akten liegt. Auch das Geschäftsbuch des Maier Moos 
ist durchgehend - einige christliche Datierungen ausgenommen - auf 
hebräisch geschrieben, das heißt in hebräischer Kursivschrift, aber in juden
deutscher beziehungsweise jiddischer Sprache, nicht etwa in hebräischer 
Sprache. 

Die Sprache dieses Geschäftsbuches ist ein Phänomen für sich, das 
eigentlich eine eingehende Untersuchung erfordern würde. Ich darf vielleicht 
ganz kurz einige Ausführungen machen. Es gibt zum Thema eine einschlä
gige Untersuchung von Florence Guggenheirn-Grünberg (Zürich): "The 
Horse Dealers' Language of the Swiss Jews in Endingen and Lengnau". Diese 
Studie beruht auf Material 1954 noch lebender Pferdehändler. Doch bereits 
das 1764 in Uffenheim gedruckte Buch von Wolf E. von Reizenstein, Der 
vollkommene Pferde-Kenner, enthält einen Anhang "woraus diejenigen 
Redens-Arten können erlernt werden, deren sich die Juden in ihrem Umgang 
gegen einander und sonderlich auf Ross-Märkten bedienen". Genau das ist 
die Sprache des Maier Moos, die mit dem Material aus Endingen und Lengnau 
weitgehend übereinstimmt. 
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Im Gegensatz etwa zu den jiddischen Texten, die aus den Jahren 1650 und 
1670 aus Hohenems überliefert sind, geht der Hebraisierungsprozeß in der 
Sprache der Pferdehändler ungewöhnlich weit. Frau Guggenheim-Grünberg 
rechnet mit einem Anteil von 32 Prozent hebräischer Substanz. Das trifft 
auch für die Sprache des Maier Moos zu. Dengenauen Prozentsatz wird man 
erst nach einer Edition des Geschäftsbuches angeben könneni er dürfte aber 
eher noch höher als jene 32 Prozent liegen. 

Der Grund für diesen hohen Prozentsatz an hebräischer Sprachsubstanz 
liegt daran, daß die Pferdehändler die Ausdrücke hebräischen Ursprungs 
deswegen bevorzugten, weil sie für den Uneingeweihten unverständlich 
waren. Man verwendet diese Ausdrücke vor allem für vertrauliche Mitteilun
gen in Gegenwart von Nichtjuden. Dafür gibt es auch aus Hohenems einen 
schönen Beleg aus dem Jahre 1660. Dem jüdischen Metzger Abraham Isaac, 
der dicke Metzger genannt, werden in einem Zeugenverhör die folgenden 
Fragen gestellt: 

(1 ) Ob nit wahr, daß er, metzger, den Abraham Haimb in hebreiseher 
Sprach gefragt habe, was er mit dem Fueßenegger gredt? 

(2) Ob nit wahr, daß er, Haimb, irne widerumb auf hebreisch geantwurtet 
mit vermelden, Fueßenegger hete gern, daß er ime falsche kundschaft gebe? 

Die während eines Prozesses verwendete hebräische Sprache wirkt 
unheimlich, weil man sie nicht versteht. Und so erst recht bei dem 
Pferdehändler, der ohnehin schon als Roßtäuscher gilt. 

Um einen Eindruck von der Sprache zu vermitteln, habe ich im folgenden 
einige Sätze ausgewählt: 

Auszüge aus dem Geschäftsbuch des Maier Moos 

(1) Hajom (Heute) jom rischon (Sonntag) 4. nissen (5) 499 lipert qatan (kleine 
Zählung) habe ich Majr fir Wolfs außgeleq unter wegen den ssuss 46 sohuw 
10 zalmir. 

(2) 12 elel hab ich mit qaschber maschburjker ein schult abgehandelt 2 
meß L)OO") sohuw bej der gjmejn fon Luschnah, das hunter 84 sohuw. Doran 
gib ich im gjlejch bargelt meah (11 100") sohuw . . . 

(3) Am ... tarbirah (Dornbirn) marg hab ich qaschber mousbjrug ein ssuss 
geben fir 70 sohuw unt bej dem chischter abgjehoben 48 sohuw unt rabi 
jontow hab gjah 52 wa-chaz (und Yl), mach zusamen meah (11 100") unt 
75 sohuw, dasmusich warden ein schanah !Jahr) um der rewiß (Zins). 

(4) Hajom (Heute) jom rischon (Sonntag) 24 nissen (5) 499lipert qatan habe 
ich Mair ejn ssuss koneh (gekauft) gewesen mit sam hoziß (Auslagen) 
34 sohuw ... 
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Im Satz eins kommt die hebräische Sprachsubstanz besonders gut zum 
Ausdruck. Der Satz besteht, wenn wir die Zahlen jeweils als Wort mitrech
nen, aus 22 Worten. Davon sind 15 hebräisch, die Namen und Zahlen 
inbegriffen, also fast 70 Prozent. Im Satz vier sind von 20 Worten 14 hebrä
isch, das sind ebenfalls 70 Prozent. In Satz drei sind 43 Worte, davon 
15 hebräisch, das sind immerhin noch 35 Prozent. 

Hervorzuheben bleibt, daß bevorzugt die sensiblen Daten in Hebräisch 
aufscheinen, insbesondere etwa alle Zahlen und Preise, überwiegend auch die 
Datierungen und die Währungsangaben ( 11sohuw" für Gulden, 11Zalmir" für 
Kreuzer und so weiter), die Ware (zum Beispiel 11 ssuss" für Pferd, 11beheimes" 
für Vieh, 11bore" für Kuh, 11egel" für Kalb, 11Chow" für Schuld, 11rewiß" für 
Zins), die Verben des Kaufens (11koune gewesen"), des Ernpfaugens (11miqbol 
gewesen"), Rechnens (11chesbene"), Teilens (11kipe macße"). 

Dahinter ist deutlich die Absicht erkennbar, daß man sich nicht in die 
Karten sehen lassen will. Das Wichtige wird verschleiert. Was die Geschäfte 
selbst angeht, so ist in den Sätzen eins, drei und vier vom Verkauf von 
Pferden die Rede, in Satz zwei geht es um einen Schuldbrief: der Bregenzer
wälder Landammann Kaspar Meusburger besitzt einen solchen Schuldbrief 
gegen die Gemeinde Lustenau in Höhe von 200 Gulden. Der Kurswert dieser 
Verschreibung liegt aber nur mehr bei 84 Prozent, jedenfalls handelt Maier 
Moos das Papier um diesen Preis dem Kaspar Meusburger ab. 
Der Handel mit Pferden und Schuldbriefen ist aber nur ein Ausschnitt aus 
dem weitgespannten Geschäftsbereich des Maier Moos. Vieh aller Art, Felle, 
Häute und Leder, Schuhe, auch Kessel, Schüsseln und Pfannen werden 
häufiger verkauft. Vereinzelt handelt Maier Moos auch mit Kirschwasser, 
Kirschwein, mit Kupfer (11nchoschß"), silbernen Tabakdosen, Bettfedern 
unter anderem. Als Kunden kommen in erster Linie Bauern in Betracht, aber 
auch besonders viele Schuhmacher. Darüberhinaus ist ein breit gestreuter 
sonstiger Kundenkreis festzustellen: Bäcker, Schneider, Küfer, auch Amts
personen wie der Hofammann, Weibel, Säckelmeister, Schulmeister und 
andere. 

Der geographische Einzugsbereich läßt sehr deutlich einen Schwerpunkt in 
der Herrschaft Hohenems erkennen, also Hohenems, Lustenau, Dornbirn, 
erstreckt sich aber darüberhinaus bis vor die Tore von Bregenz und von 
Feldkirch. In den Städten selbst tritt Maier Moos nicht in Erscheinung. Eine 
große Rolle spielt der Besuch der Märkte, vor allem in Dornhirn und 
Hohenems, aber auch in Egg. Als ein Zentrum des Handels erscheint die 
Taverne zum Bauren. Seltener begibt sich Maier Moos ins Ausland, etwa in 
die Schweiz, weil dort der Handelsverkehr für die Hohenemser Juden 
eingeschränkt war. Das gilt auch für Lindau oder das Fürstentum Liechten
stein. Dagegen spielt das zu Vorarlberg zählende Allgäu als Einkaufsort eine 
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erhebliche Rolle. Der berühmte Pferdemarkt in Lindenberg wird zwar nicht 
genannt. Aber es gibt etwa in dem Rechtsstreit mit Johannes Vetter den 
Hinweis, daß Maier Moos die Pferde im Allgäu eingekauft hat. Sein Knecht, 
nämlich "Caspar Schaffs Bueb von Altsteten" habe die Pferde dann mit ihm 
zusammen nach Hause geführt. Unterwegs kehrte der Knecht in Langen bei 
Bregenz in ein Wirtshaus ein, während Maier Moos allein weiterritt. Später 

. holte ihn der Knecht wieder ein. Ohne einen Knecht kamen die jüdischen 
Pferdehändler nicht aus. In der Regel waren diese Knechte Christen, so daß 
sie am Sabbat die unausweichlichen Arbeiten verrichten konnten. Die 
Knechte lebten wohl im Haushalt ihres Prinzipals. Wie schon gemeldet, 
stand neben dem Wohnhaus des Maier Moos auch ein Stall. Nach Ausweis 
des Geschäftsbuches stellten die Pferdehändler ihr Vieh häufig auch bei 
fremden Bauern ein. 

Der Zeitraum des Geschäftsbuches urnfaßt die Jahre 173 7 bis 17 43, also die 
Zeit, in der es Maier Moos noch recht gut gegangen ist. Möglicherweise 
stammen die Eintragungen aus dem Jahre 1737 noch von seinem Vater. Maier 
Moos betrieb seinen Handel nicht allein, sondern er bildete zusammen mit 
einem Vetter eine Gesellschaft, an der beide zu 50 Prozent beteiligt gewesen 
sind. Dieser Vetter, Wolf Moos Maierles, im Buch selbst als Wolf-Bar-Maier 
bezeichnet, ist ein Sohn des Maier Moos Haimbs und Enkel des Hayum 
Moos; dieser Hayum Moos war ein Bruder des Gumper Moos, der der 
Großvater unseres Maier Moos war. Guroper Moos und Hayum Moos 
bewohnten zu Beginn des 18. Jahrhunderts das gleiche Haus in Hohenems. 
Die Gesellschaft zwischen Maier Moos und Wolf Moos dürfte kaum sehr viel 
länger als 17 43 bestanden haben. 

Ein bemerkenswertes Detail sind noch die Termine. Die in den Sätzen eins 
und vier des Auszuges genannten Daten sind Sonntage. Zählen wir alle Daten 
durch, so sind die Sonntage weitaus am zahlreichsten. Am Sonntag blühte 
das Geschäft so wie sonst an keinem Tag in der Woche. Man geht wohl kaum 
fehl zu vermuten, daß darin auch ein Stück Verkaufspsychologie liegt. Denn 
wenn der Pferde- und Viehhändler wochentags den Bauern aufsucht, hat 
dieser in der Regel wenig Zeit. Auch muß er damit rechnen, daß die 
Entscheidung des Bauern dann von anderen mit beeinflußt wird: Ehefrau, 
halberwachsene Kinder, Knechte. 

Anders am Sonntag: da sitzt der Bauer im Wirtshaus, vielleicht ist er auch 
schon vom Wein etwas angeheitert, er steht nicht unter Zeitdruck; da läßt 
sich viel besser über alles reden. Das andere Extrem ist der Samstag, der 
jüdische Sabbat. An diesem Tag ruht das Geschäft. Es gibt nicht eine einzige 
Eintragung, die an einem Samstag vorgenommen wurde. 

Wenn auch das Geschäftsbuch 17 43 schließt, so darf man trotzdem davon 
ausgehen, daß Maier Moos noch 35 Jahre lang in dieser Form weiter seinen 
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Handel betrieben, wenn auch ohne einen Gesellschafter und ohne viel Glück. 
Auch Geschäftsbücher hat er zweifellos weitergeführt; sie haben sich 
allerdings nicht erhalten. 

Will man abschließend ein Fazit ziehen, so ist noch einmal zu wiederho
len: Maier Moos war ein kleiner, wenig erfolgreicher Geschäftsmann, der 
sich und seine Familie mit seinem Tauschhandel gerade am Leben halten 
konnte. Er lebt in Eros in einem bescheidenen Häuschen mit einem Garten 
und einem Stall für seine Pferde und sein Vieh. Ein Knecht unterstützt ihn 
bei seiner Arbeit. Während der Woche besucht er seine Kunden zwischen 
Hard und Altenstadt, er besucht die Märkte, er kauft im Allgäu Pferde ein. 
Und am Sonntag sucht er die Bauern in den Wirtshäusern auf. Er verkauft und 
vertauscht außer Pferden und Vieh Waren aller Art, vor allem Leder, womit er 
eine größere Anzahl von Schuhmachern im ganzen Land beliefert. Streng
gläubig beachtet er die Gesetze der jüdischen Religion: er hält den Sabbat ein 
und kauft sich einen festen Sitzplatz in der 1770 errichteten Synagoge in 
Hohenems. 

Maier Moos ist ein unbedeutender Mann; er ist bei Tänzer kaum, allenfalls 
in einigen Namenslisten erwähnt. Umso erstaunlicher ist, daß es möglich 
war, seinen Lebensweg und seine Persönlichkeit doch in großen Umrissen zu 
erfassen. Maier Moos, den wir als einen Hohenemser Juden in der vierten 
Generation kennengelernt haben, ist ein Beispiel dafür, was das Hohenemser 
Archiv noch alles hergeben kann, nicht nur für die Geschichte der Grafen, 
sondern auch für die der kleinen Leute. Schon deswegen hat es sich, glaube 
ich, gelohnt, sich mit ihm zu befassen. 

Es gibt aber auch noch einen anderen Grund, der eine solche biographische 
Studie rechtfertigt, nämlich die bislang völlig unbekannte kulturgeschichtli
ehe Bedeutung dieses unscheinbaren Pferdehändlers. Sie beruht einzig und 
dlein auf der zufälligen Überlieferung seines Geschäftsbuches. Dieses 
Geschäftsbuch ist das bisher einzige Dokument von Bedeutung, das uns 
einen Einblick in die in Hoheneros gesprochene jiddische Sprache bietet. Eine 
Edition und Auswertung dieses Buches steht noch aus. Doch zeigen die 
wenigen Andeutungen, die hier im Rahmen dieser Studie gemacht wurden, 
daß es neben dem Deutschen und dem Dialekt in Vorarlberg im 17. und 
18. Jahrhundert noch eine weitere blühende Sprache gegeben hat: das 
Jiddische. 

Es wird eine künftige Aufgabe der Forschung sein, die Hohenemser 
Variante des Jiddischen genauer zu erfassen. Es besteht gar kein Zweifel, daß 
man dabei auf Alemannismen stoßen wird, die für die allgemeine Sprachent
wicl<:lung von Bedeutung sind. Man kann sich auch vorstellen, daß die 
jiddischen Ortsnamen für die Vorarlberger Ortsnamenforschung aussagekräf
tig sein könnten. 
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Genealogie des Mair Moos 

Louise Bachmann 
(I 786-1842) 

Sirnon Moos 
(unbekannt) 

I 
Mair Moos 

1638 Pferdehändler in Götzis 
1643/60 in Hoheneros 

t ca. 1662163 

Guroper Moos 
1661- 1712 in Hoheneros 

I 
Jakob Moos 

(1675-ca. 1740) 
Pferdehändler in Hoheneros 

I 
Maier Moos 

(ca. 1715-1779) 
Pferdehändler in Hoheneros 

I 

CD Bliimle (Fany), 
Tochter des Joseph 

CD Johanna May (t 1741 ) 
aus Mannheim, 

Tochter des kurpfälz. 
Hofjuden Michael May 

(t 1737) 

CD Bellina Ma~ (t 1754) 
aus Strigno !Trient) 

Tochter des Israel May 

Kehle Moos 
(1752- 1800) 

Johanna Moos 
(1753-1836) 

Nr. 105 

CD Sirnon Moses Ulman 
gen. Bachmann 

(1746-1810) 

Sophie Bachmann 
(1788- I 
CDEmanuel 

Schönberg 
in Bürge! 

Sarah Bachmann 
11789- I 

CD Jakob 
Mendel in 

Kriegshabern 

Maria Bachmann 
(1795-1867) 

Nr. 307 

Moritz Bachmann 
(I 786- 1840) 
CD Karoline 
Lärnle aus 
Steppach 

t 1875 
Zuckerbäcker 

Hoheneros 
Nr. 330 
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Vor allem aber erscheint es mir eine Bereicherung für die Vorarlberger 
Kulturlandschaft zu sein, wenn derartige Zeugnisse einer sehr stark vom 
Semitischen her geprägten heimischen Sprache auftauchen und bekannt 
werden. 

Gewiß handelt es sich nur um ein trockenes Geschäftsbuch und nicht um 
ein literarisches Werk. Aber dennoch: es ist für Vorarlberg ein einzigartiges 
Dokument für die Existenz jiddischer Sprachprosa. Die Existenz dieses 
Geschäftsbuches gehört meines Erachtens in eine Vorarlberger Literaturge
schichte. Und von daher gewinnt Maier Moos als der Verfasser dieses Buches 
doch insoweit eine Bedeutung, daß die Fragestellung nach seiner Person 
einen Sinn erhält. Die Persönlichkeit des Maier Moos wird künftig in einer 
Geschichte der Juden in Hohenems einen festen Platz haben, auch wenn es 
nie die Absicht dieses glücklosen Händlers war, mit seinem Geschäftsbuch in 
die Literaturgeschichte des Landes eingehen zu wollen. 
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DOROTHEA McEWAN: 

Der l<aisertreue Rabbi Amschel Kafl<a 
und seine Huldigungsrede anläßlich 

Kaiser Franzens Geburtstag 1831 

Die reiche Erzähl- und Liedtradition eines jeden Volkes wird in Zeiten der 
Unterdrückung, der Minderheitensituation, der befürchteten oder erfahrenen 
Gefahr zum Ausdruck des Überlebenswillens dieses Volkes, dieser Gemein
schaft. Erzähltes und Geschriebenes betonen die Zusammengehörigkeit, die 
gegenseitige Unterstützung; das Erlebnis des Aufeinanderangewiesenseins 
stärkt diese Tugenden, erklärt sie zur "Tradition" und bewirkt das genau 
diese Notzeit, diese Gefahrenzeit verklärt wird als eine Zeit, in der die alten 
Werte von allen erkannt und eingehalten wurden. 

Die Einführung der allgemeinen Schulpflicht unter Kaiserin Maria There
sia in der Mitte des 18. Jahrhunderts bedeutete, daß die breitesten Schichten 
des Volkes lesen gelernt hatten, aber die Lektüre blieb" naturgegeben einseitig 
und dem gesprochenen Wort kam nach wie vor große Bedeutung zu. 

Bei den wenigsten Familien gab es drei Generationen später im vormärzli
ehen Habsburgerreich Bücher der Säkularliteratur, es war ja nur wenige Jahre 
her, daß unter Josef li. die Bücherzensur aufgehoben worden war und der 
Handel mit Büchern erlaubt wurde. 1 Die heiligen Schriften und pietistische 
Erbauungsbüchlein herrschten vor und natürlich Bauernkalender. 

Das war bei der christlichen Landbevölkerung wie bei den Juden der Fall, 
die in unglaublicher Enge in den Ghettos lebten, die im Laufe der Jahrhun
derte in ganzEuropaentstanden waren, und vom Grundherrn angesiedelt und 
"toleriert" waren solange sie die sogenannte Judensteuer leisteten. Die 
Wohnhäuser waren Heimstätte für mehr als eine Familie und auch Produk
tionsstätte, die breiten Webstühle füllten in der Regel die Zimmer auf 
Straßenniveau aus und wenn es nicht Webstühle waren, dann war es das 
Warenlager der jüdischen Wanderhändler, das natürlich im Wohnhaus 
untergebracht war, Stoffballen, Bänder, Häute, Leder , Felle, Federn jeder 
Qualität, Schnitt- und Kurzwaren sowie die Kartoffeln, aus denen Brannt
wein gebrannt wurde/ der Koscherwein, die wenigen alimentären Vorräte 
wie Gänseschmalz, Mehl, Zucker usw. An den Abenden, wenn sich die 
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Nachbarn gegenseitig besuchten und Gemeindeangelegenheiten besprachen, 
wurden auch Sozialverhalten in Form von Geschichten und Märchen den 
Zuhörern nahegebracht und so waren Geschichten im Familienbereich mit 
einem gleichsam didaktisch erhobenen Zeigefinger und Moralpredigten in 
der Synagoge die Methoden, die den Mitgliedern und den Führern der 
Judengemeinde offenstanden, um eine Form des Miteinanders zu betonen 
und zu fördern, die als in der Tradition wurzelnd von allen akzeptiert wurde. 
Die Geschichten und Moralpredigten sollten Verhaltensmuster abgeben, die 
den Gemeindemitgliedern helfen sollten, die prekäre Lage des privaten und 
Gemeindelebens zu meistern. Die berechtigte Angst vor Alltagssorgen, die 
strenge Befolgung der Religionsgesetze und die Furcht vor Katastrophen, ob 
nun ausgelöst durch den Zorn der Regierung oder durch den Zorn Gottes, 
waren alles Gesprächsstoffe. Die Angst vor dem nächsten Krieg und damit 
der nächsten Vertreibungswelle war verständlich, wurden die Juden doch bei 
Kriegsgefahr sofort des Verrats und des Spionagedienstes mit dem Feind 
beschuldigt. Diese Angstgefühle und Angstprojektionen waren es aber, die 
zwei Resultate zeitigten: zum einen eine verstärkte gegenseitige Hilfe, eine 
Nachbarschaftshilfe, wie wir das heute nennen würden, zum anderen den 
intensiven Wunsch, in der Gemeinde weiterleben zu dürfen, bleiben zu 
dürfen, denn die Gemeinde bedeutete für den Einzelnen erhöhte Sicherheit : 
eine tolerierte Judengemeinde erfüllte bei der Obrigkeit die Rolle der 
Bankiers, sie waren die Geldgeber, sie finanzierten neue Projekte und alte 
Schulden. So waren beide Teile aneinandergebunden, die finanzhungrige 
"Obrigkeit" und die sicherheitshungrigen alleruntertänigsten jüdischen Lan
deskinder. 

Die Juden waren als sogenannte 11Kammerknechte" des Reiches ein 
einträgliches Krongut, das die Kaiser im Mittelalter Fürsten und Städten 
verliehen oder verpfändeten. Juden zu halten war reichsrechtlich gesehen 
eine Vergünstigung. Juden, die in mit Schutzbriefen versehenen Judenge
meinden wohnten, hatten kein Bürgerrecht in den christlichen Gemeinden, 
sie durften keine öffentlichen Ämter bekleiden, sie durften keine Konkurrenz 
für die Zunfthandwerker oder Gildenkaufmannschaft darstellen. Sie mußten 
abgesondert in eigenen Gassen, im Ghetto, wohnen und ihren Lebensunter
halt aus dem Handel, demWander-und auch gegebenfalls dem Markthandel, 
bestreiten und aus Leih-, Pfand- und ähnlichen Banktransaktionen. Zunächst 
konnten sie Grund und Boden erwerben und in eigenem Namen kaufen und 
verkaufen, aber ab dem 14. Jahrhundert im Zuge der großen jüdischen 
Vertreibungswellen nach der Pestepidemie verloren sie diese Rechte und 
waren auf den Handel angewiesen. Im Habsburgerreich gab es zahlreiche 
Judengemeinden in jedem Kronland des Vielvölkerreiches, aber wenn wir die 
Grenzen der Republik Österreich betrachten, so gab es 48 Gemeinden 
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verstreut über alle Bundesländer, in denen die jüdische Gemeindeordnung 
das Alltagsleben der Gemeinde regelte, mit Ritualpersonal, also dem Rabbi
ner und Kantor, dem Schächter und Lehrer, wie mit dem Mikveh oder 
Frauenbad, der Synagoge, den Koscherfleischbänken, der Schule und dem 
Friedhof. 

Manche gingen auf mittelalterliche Gründungen zurück, andere wiederum 
entstanden erst im 17. und 18. Jahrhundert. Alle sollten das Schicksal teilen, 
daß heute zum Großteil nur mehr noch ihre Friedhofsstätten vorhanden sind, 
die Häuser längst abgerissen oder vergrößert wurden, die Synagogen zweck
entfremdet und die Schulen meist in Wohnhäuser umgewandelt wurden. Ein 
geschlossenes Straßenbild ist hier und da noch erhalten, aber selbst in solch 
einem Fall sind die Häuser längst nicht mehr von jüdischen Besitzern oder 
Mietern bewohnt. 

In Hohenems, in der die einzige jüdische Gemeinde des Landes Vorarlberg 
war, ist es nicht anders. Heute erinnern nur mehr noch der Friedhof, einige 
Straßennamen in Hohenems und eine Gedenktafel an die jahrhundertealte 
Präsenz der Juden in diesem Ort.3 

Das Fehlen einer Landadeligenschicht bedeutete, daß die Schicht der 
Neuerer und Förderer, der adeligen Entrepreneure, die sich seit dem 18. 
Jahrhundert vom Grundbesitzer zum Großkapitalisten entwickelten und 
Zugang zu alten Kontakten und neuen Ideen hatte, in Vorarlberg nicht 
vorhanden war. So wie es nur ein herrschaftliches Geschlecht in Vorarlberg 
gab, das sich mit anderen Österreichischen herrschaftlichen Familien messen 
konnte, gab es eben nur eine jüdische Gemeinde und diese stand von Anfang 
an unter dem Schutz der Grafen von Montfort als im Jahre 1617 Graf Kaspar 
ihnen den Schutzbrief ausstellte: die Vorarlberger politische Situation schlug 
sich spiegelgleich in der jüdischen Ansiedlungsgeschichte nieder, die 
gezwungenermaßen einen anderen Verlauf nahm als die Geschichte der 
jüdischen Ansiedlungen nicht nur in den Städten, sondern auch am flachen 
Land etwa in Mähren, wo es 52 Juden 11Staedtel" gab. 

Der Vergleich mit der mährischen Situation ist insoferne nicht unwichtig, 
als die Beschäftigung der christlichen wie der jüdischen Bevölkerung in 
beiden Kronländern im 19. Jahrhundert dieselbe war, nämlich die Arbeit an 
den Webstühlen, durch die in der Folge die Industrialisierung der beiden Teile 
rascher voranschritt als in anderen Gebieten der großen Monarchie und die 
jüdische Gemeinde in Hohenems immer wieder Kontakte mit den jüdischen 
Gemeinden in Böhmen und Mähren in Sachen Rabbineranstellung hatte. 

Graf Kaspar traf mit der Gewährung des Schutzbriefes eine klare Unterneh
merische Entscheidung zur Erschließung und Förderung des Marktes Hohen
ems, da die Juden den Vertrieb der bäuerlichen und in Hausindustrie 
erzeugten Produkte besorgten. Dafür mußten sie Schutzgeld zahlen, aber 
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erschwerende Lebensbedingungen wie das Aufnähen des Judensternes auf 
ihre Kleidung oder die Absperrung des Judenviertels bei Nacht waren ihnen 
nicht auferlegt. 

Solange die Emser Grafen umsichtig wirtschafteten, blieb das korrekte 
Verhältnis zu den Juden aufrecht, aber als es wirtschaftlich bergab ging, 
mußten die Juden mehr und mehr Steuerleistungen unter den verschieden
sten Titeln aufbringen. Die Hohenemser Judengemeinde erlebte eine Auswei
sung im Jahre 1676, einen Rückruf 1688, eine erneute Ausweisung l 725 und 
als die Habsburger die Herrschaft 1765 nach dem Ableben des letzten Emser 
Reichsgrafen Pranz Wilhelm III. erwarben, wurde von der 11christmildesten" 
Kaiserin Maria Theresia das Familiantentum eingeführt. Diese Bestimmung 
gab es schon lange in anderen Kronländern und bedeutete, daß nur dem 
erstgeborenen Sohn eine Ehebewilligung erteilt wurde, um durch diese 
Beschränkung die Zahl der Juden statisch zu halten. Beim Tode eines 
Familienoberhauptes in der Judengemeinde durfte ein 11Heiratswerber'14 um 
die allwichtige Farniliantennummern einkommen, die allein es ihm ermög
lichte, legal zu heiraten und eine Familie zu gründen. Er mußte dazu um eine 
Ehebewilligung ansuchen, die auch 11Ehehimmelaufstellungserlaubnis"5 

hieß. Natürlich heirateten auch die anderen Söhne und Töchter, sie zogen 
entweder in eine andere Gemeinde, in der eine 11Nummer" frei war, oder sie 
veranstalteten sogenannte 11Bodenhochzeiten", die nicht in der Synagoge, als 
dem offiziellen Standesamt, sondern in ihrem Haus, unter dem Dachboden, 
wohl aber in Anwesenheit des Rabbiners, geschlossen wurden. Eine solche 
Ehe galt vor den Landesgesetzen als illegal und wurde wie das Konkubinat 
bestraft, aber natürlich vermehrte sich die jüdische Bevölkerung aller 
Ehebeschränkungsgesetzgebung zum Trotz. Der Staat verfiel auf die Methode 
der 11Abschaffung" der Juden, das heißt sie wurden aus ihren behördlich 
bewilligten Ghettos vertrieben, auf das flache Land hinaus, ohne daß von 
behördlicher Seite Vorsorge getroffen worden wäre, wer denn nun die Leute 
aufnehmen sollte und wo. Diese Methode, die Abschaffung unerwünschter 
Elemente, gab es natürlich nicht nur in der Habsburgermonarchie, es sei hier 
nur auf den Abtrausport der 11Convicts", der abgeurteilten Strafgefangenen 
von Großbritannien nach Australien, wodurch diese Kronkolonie zwangsbe
siedelt wurde, hingewiesen. Die in Europa unerwünschten Menschen - und 
unerwünscht aus welchen Gründen auch immer - wurden um die halbe 
Erdkugel verschifft oder wie im Zarenreich in die asiatischen Gebiete nach 
Sibirien in die Verbannung, Haft oder Zwangsansiedlung geschickt. Die 
"christmildeste" Maria Theresia wandte die Methode der Ausweisung an 
oder der Androhung der Ausweisung, gleich dem Liebesentzug der Eltern 
gegenüber Kindern, die eines besseren belehrt werden sollen, oder die 
überfallsartige Einführung neuer Steuern, wie dies 1742 in Mähren der Fall 
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war. Immerhin war das ein Schritt humaner als die Inquisition, die die Juden 
einkerkerte und folterte, solange bis ein Geständnis ihnen abgepreßt wurde, 
was unweigerlich zum Feuertod führte. Man kann sich heute fragen, was sich 
die Landesfürsten gedacht haben, wenn sie zum Mittel der periodischen 
Vertreibungen, Niederlassungsverbote und Pogrome griffen, denn was war 
mit einer Ausweisung erreicht? Die Intoleranz im eigenen Bereich wurde auf 
eine andere Region abgeschoben, was nur zur erneuten Ausweisung und 
Eskalierung der Reibereien führen konnte - und erneuter Drohung mit der 

11
Abschaffung". Es ging also in erster Linie nicht nur um eine Abschaffung, 

sondern auch um die finanzielle Erpreßung der Juden. 
Die jüdische Bevölkerung, die zur Kasse gebeten wurde, die aber nur 

tolerierte Untertanen des Staates waren, hatte das Schicksal der Vertreibung 
oft erlebt und öfter noch davon gelesen und gehörti im 17. und 18. 
Jahrhundert war es noch nicht die 11Endlösung", aber die Erfahrung des 
Einpackens und Abschließens der Häuser, des Ausmarsches zu Fuß ins 
Ungewisse, in jeder Witterung, mit Kranken und Schwachen, Kindern und 
Greisen, war eine Erfahrung, die von fast jeder Generation gemacht wurde, 
und nicht nur etwa in historisch entfernter Zeit wie die babylonische 
Gefangenschaft oder das harte Los in Ägypten unter den Pharaonen. Das Wort 

11Pharao" steht in der jüdischen Literatur für das Wort Bedrücker und 
bedrückende Landesgesetze wurden immer wieder 11pharaonische" Gesetze 
genannt, ob sie nun im alten Ägypten oder im Habsburgerreich dekretiert 
wurden. Demnach wurde auch das Familiantengesetz 11pharaonisch" genannt 
als 11ein Israel tief zu Boden drückendes Gesetz". Denn es war ja nur 
verständlich 11daß so mancher heirathslustige Candidat nichts sehnlicher 
herbei wünschte als den Tod irgend eines an dem Glaubensgenossen." 
Realistischer war die Auswanderungi junge Heiratswerber gingen oft nach 
Ungarn, wo derartige Ausnahmsgesetze nicht bestanden, sodaß Ungarn bis 
zur Aufhebung der Familiantengesetze im Jahre 1848 eine wahre Zufluchts
stätte für Juden war. 6 Der Zwang, mobil zu sein, wurde von der christlichen 
Bevölkerung mit Mißtrauen angesehen, abschätzige Urteile von Rastlosigkeit 
und zweifelhaften Geschäftsmethoden wurden laut, aber das waren ja 
Methoden des Überlebens. Natürlich kam es vor, daß die Behörden getäuscht 
wurden, wenn sich die Juden verschiedene Namen zulegten, ·sodaß der lange 
Arm der Bürokratie nicht so ganz oder so schnell zupacken konnte. Eine 
lebhafte Schilderung dieser Finte finden wir im 11Ghettobuch", einer Samm
lung von Erzählungen, die das Ghettoleben veranschaulichen. In der 
Geschichte beschreibt der Autor einen armen Wanderhändler, der mehr vom 
Bettel als vom Handel lebt. Sowie seine Kumpanen hat er 11 ••• sooft er nach 
derselben Stadt kommt, immer wieder einen anderen Namen, einen anderen 
Rock und einen anderen Bart und führt beständig zehn oder fünfzehn Pässe 
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mit, die auf, weiß der liebe Himmel, was für Namen ausgestellt sind. Die 
Verstellungskunst dieser Menschen ist ganz erstaunlich. Zum Beispiel heute 
heißt einer Chaim Todres; er hat einen langen Bart und einen weichen, 
braunen Filzhut; morgen ist aus ihm ein Fischi Fischbein geworden; sein Bart 
ist kurz, und der weiche Hut hat sich in einen hohen, steifen Deckel 
verwandelt; - in vier Wochen metamorphosiert sich dieser Fischbein zu 
einem Nathan Ziwiakowski, mit spitzem Bart; den nächsten Tag trägt er 
braune Cotelettes, und sein Paß lautet auf Moscha Stawsiker, dann wird der 
Bart schwarz und zerzaust. Heute ist er blind, morgen stumm, übermorgen 
taub, das nächste Mal taubstumm, dann heißt er, Lachmedudl, ist Vater von 
siebzehn Kindem (der Deutsche glaubt ihm alles) und hinkt auf beiden 
Beinen, oder er kommt eben vom Hospital, wo er ein Jahr am Typhus krank 
gelegen, oder er zeigt eine Offerte vor, worin man ihm in der Stadt X. Y. eine 
Stelle anbietet, er hat aber kein Geld dort hinzureisen, oder man hat ihn aus 
Rußland ausgewiesen und hat sein Haus verbrannt, oder er hat ein Weib, das 
eben in die Wochen kommt usw. Solche Aussagen bekräftigen die Leute mit 
gesiegelten, gedruckten und gestempelten Schriftstücken - aber diese 
Schriftstücke, das sind bloße Fleppen (gefälschte Schriftstücke)."7 

Diese Zuflucht zu Ausreden waren Überlebensmethoden und damit ein 
Spiegelbild der bedrückenden Gesetze, die den Juden das Überleben so 
erschwerten. Das 18. Jahrhundert ist gekennzeichnet durch ein Dichterzie
hen des gesetzlichen Netzes, die Speisensteuergesetze, die Familiantegesetze, 
die Grußformelgesetze, um nur einige zu nennen, die damit die Separierung 
und Intoleranz betonten. Erst unter Josef II. mit seinen Toleranzpatenten für 
Protestanten und Juden8 im Jahre 1781 wurden diese Gesetzesnetze wieder 
grobmaschiger und durchlässiger, auch wenn die Gesetze über die deutschen 
Namen der Juden 1787 dieses Netz wieder zusammenzogen. Natürlich waren 
die vielen Namen, die so leichthin gewechselt wurden, ein Mißbrauch, noch 
dazu hebräisch geschrieben, was die kaiserlichen Kanzleibeamten nun ganz 
gewiß · nicht lesen konnten. Somit waren die deutschen Familien- und 
Vomamen eine Erleichterung für die Verwalter und nicht eine Hilfe für die 
jüdische Bevölkerung. 

Immerhin, ein Schritt in Richtung Gleichstellung war gemacht, Anders
gläubige wurden von der staatstragenden, der christkatholischen, Religion 
nun offiziell toleriert, was aber noch nicht gleichbedeutend war mit der 
Aufhebung der einschneidenden Ansiedlungsgesetze. Es gab noch keinen 
Dialog, sondern ein Weiterbeharren in der Separation, vergleichbar etwa dem 
Usus, wenn heute noch die protestantischen Schulkinder den katholischen 
Religionsunterricht verlassen müssen. 

Kaiser Josef II. verstand Religion als Dienerirr des Staates, deren Aufgabe es · 
war, den Völkern des Reiches die Pflichten über Gott, Vaterland und 
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Mitmenschen zu übermitteln. Die Toleranzpatente waren Ausdruck der 
landesherrlichen Vorsorge für alle Landeskinder, beruhten aber nicht mehr 
auf religiösen, sondern wirtschaftlichen Prämissen. Das Vorpreschen 
Josefs li., die gesamte Erneuerung und aufklärerische Gesinnung, wie sie in 
den Toleranzpatenten zum Ausdruck kam, wurde von seinen Nachfolgern 
abgebremst, aber die Liebe zu Josef li. unter der Judenschaft blieb unerschüt
terlich, ja erlebte im 19. Jahrhundert eine veritable Josefrenaissance. Er war 
nicht ein bedrückender "Pharao", sondern der geliebte Landesherr. Das Bild 
des römischen Königs und deutschen Kaisers zierte bis in unser Jahrhundert 
den Platz über den jüdischen Ehebetten, während dafür der durchs Ährenfeld 
schreitende Christus oder die Heilige Familie oder die Madonna mit dem 
Kinde bei den breitesten christlichen Bevölkerungsschichten herhalten 
mußten. Seit Josef II. hat sich die Judenschaft im Vormärz system-und damit 
kaisertreu gebärdet, nicht zuletzt wegen der überzeugenden Haltung wie sie 
von Rabbinern· wie Amschel Kafka vertreten wurde, und ab 1848 gab es dann 
ja auch tatsächlich ein Ende der diskriminierenden Ansiedlungsgesetzge
bung; die Auswanderung aus dem Ghetto, nun nicht mehr aufgrund einer 
landesherrlichen Laune oder der nichtvorhandenen Heiratsbewilligung 
wegen, führte innerhalb zweier Generationen vielfach zur Auflösung der 
Judengemeinden und zur Assimilierung der jüdischen Bevölkerung im 
säkularisierten städtischen Bereich. Assimilation hinwiederum war vielfach 
gleichbedeutend mit Annahme der staatstragenden Religion, ob das nun der 
Katholizismus im österreichischen, das Luthertum im deutschen oder etwa 
der Anglikanismus im britischen Raum war, beziehungsweise der Unterstüt
zung der Mehrheitspartei. Die Suche nach einem Naheverhältnis zum 
Konservativismus im politischen und religiösen Bereich war ein Weg in die 
Assimilation/ ein anderer war das Experiment mit dem Sozialismus und 
Atheismus, ein dritter Weg war die Assimilierung im bürgerlichen Beruf mit 
oder ohne Parteibindung, aber mit Beibehaltung der mosaischen Religions
praxis, ein Weg, der in Österreich von den wenigsten Juden eingeschlagen 
wurde zum Unterschied von den Juden zum Beispiel in Großbritannien. Als 
1938 bis 1939 Österreichische Juden Aufnahme in Großbritannien fanden, 
fanden sie zu ihrem Erstaunen liberale und orthodoxe Gemeinden vor, die 
ihre Religionsrituale einhielten und dabei voll integriert in den britischen 
Lebensstil waren, etwas, das es in Österreich in dieser Selbstversändlichkeit 
nicht gab. 

Als zu Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Rabbiner auf 
Kaisertreue umschwenkten, entsprang dies nicht der Furcht vor dem Landes
herrn, sondern der Liebe zum Landesherm, die immer wieder betont werden 
mußte. Als Beispiel für die Kaisertreue der jüdischen Bevölkerung, gleichsam 
als Momentaufnahme, repräsentiert sich uns die "Rede zur Feier des 
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Geburtsfestes Sr.k.k. Majestät Pranz I, gehalten am 12. Februar 1831 in der 
Synagoge vor der jüdischen Gemeinde in Hohenems."10 

Amschel, latinisiert Angelus, Kafka, der Emser Rabbiner und Oberrabbiner 
von Tirol und Vorarlberg, hatte mit dieser Rede wahrlich ein Meisterwerk an 
Rhetorik, Propaganda und Untertanenbekenntnis geliefert, das seinesglei
chen sucht. Er war ein geschulter Redner literarisch ambitioniert und sah in 
dem kaiserlichen Geburtstag eine Möglichkeit in einem Ort, in dem es einen 
Lesezirkel 11 Concordia" und einen Gesangsverein 11Frohsinn" gab, aus dem 
der Synagogensänger und Komponist Salomon Sulzer hervorging, der später 
im Wiener Tempel in der Seitenstettengasse viele Jahre wirkte und mit 
Schubert befreundet war. Seine Sprachkultur und Liebe zur Rhetorik mit 
seiner Liebe zum Kaiserhaus erneut unter Beweis zu stellen. Die Geburtstags
rede bot den Anlaß, erneut das patriarchalisch-hierarchische Gesellschafts
verständnis, das den Mann als Oberhaupt der Familie wertete, den Rabbiner 
als Oberhaupt der Gemeinde, den Landesherrn als Vertreter der weltlichen 
Macht und eine Gottesvorstellung, die fest in einem männlichen Gottesbild 
verankert war, zu betonen. Diese gesellschaftliche Anordnung und Auffas
sung der Anordnung mußte immer wieder als 11festgefügte Ordnung" ange
sprochen werden, als gottgegeben, das heißt unabänderlich. Jede alternative 
Interpretation, jede kritische Auseinandersetzung würde zu einem anderen 
Gesellschaftsmodell führen und war somit vonvornherein anrüchig. Jede 
radikale oder nonkonformistische Interpretation würde nämlich noch mehr 
Druck herbeiführen, noch mehr Aufmerksamkeit auf die ohnehin bedrängte 
Gemeinde lenken, sodaß es notwendig war, Beteuerungen der Konformität 
vorzubringen, die Vaterlandsliebe anzusprechen und anzuheizen und die 
Rolle der mustergültig braven Landeskinder, dankbar für die väterliche Liebe 
des Landesherrn, hervorzukehren. Der Anlaß ist zunächst nicht ganz klar, 
denn normalerweise werden Huldigungs-, Geburtstags- oder andere Gedenk
feiern nur zu 11runden" Anlässen derartig begangen, handelte es sich doch um 
den 63. Geburtstag des Kaisers im Jahre 1831. Viel eher müssen wir den 
Grund woanders suchen, nicht in der Pflichtübung einer 11 runden" 
Geburtstagsfeier, sondern in der politisch opportunen Verehrung und Liebe 
des Kaiserhauses, die Amschel Kafka seiner Gemeinde einimpfen wollte und 
die ihn beflügelte, zur Feder zu greifen und danach das Wort zu ergreifen. 

Amschel wurde 1791 in Cziemilice im Kreis Pisek in Böhmen in eine 
Familie mit langer Rabbinertradition geboren. Er studierte in Prag und war als 
Rabbiner an mehreren Orten tätig bevor die jüdische Gemeinde Hoheneros 
sich nach Prag wandte, wie sie das immer wieder tat, um einen tüchtigen 
Rabbiner für die vakante Stelle empfohlen zu bekommen. Die Gemeindevor
steher hatten unter den Vierervorschlag mit dem 38jährigen Amschel einen 
tüchtigen Mann bestellt, den der Prager Rabbiner Samuel Landau einen 
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"Experten in der Thora" nannte. 11 Er war mit Maria Lederer verheiratet und 
hatte fünf Söhne und sieben Töchter mit ihr, von denen zwei, Karl1831 und 
Mathilde 1833, in Hoheneros geboren wurden. Schon allein die Namen seiner 
Kinder drückten aus, daß er sich durchaus als Untertan der Habsburger fühlte 
und wohlfühlte, denn von 12 Namen sind nur mehr noch drei ausschließlich 
jüdische Namen, Moritz, Simon, Maximilian, Karl, Samuel, Rosalia, Char
lotte, Elisabetha, Barbara, Katharina, Mathilde und Theresia. 12 Er wirkte vom 
Sommer 1830 bis Mai 1833 in Hoheneros nicht nur als Rabbiner, sondern 
auch als Oberlehrer der hebräischen Schule13 und hat sich in der kurzen Zeit 
einen besonders guten Ruf erworben, wie Tänzer lobend erwähnte: 

11
Sein 

hervorragendes Predigertalent, sowie auch seine Gutmütigkeit wird von 
Zeitgenossen rühmend anerkannt." 14 Aber schon 1833 folgte er einem Ruf 
nach Pilsen in Südböhmen, wo er Oberrabbiner und schließlich Kreisrabbiner 
wurde und für seine große Familie mehr verdienen konnte. Er war der erste 
ansäßige Rabbiner in Pilsen und sehr rührig in der Gemeinde. Sein Anstel
lungsdekret für Pilsen ist vom 2. März 1833 datiert, seine erste Trauung vom 
16. November 1836, frühere Amtshandlungen sind nicht belegt für Pilsen, 
obwohl er 1833 Hoheneros verlassen hat und nach Südböhmen übersiedelt 
ist, aber zunächst noch außerhalb von Pilsen gewohnt hat. 

Obwohl sein Predigertalent immer wieder rühmend hervorgehoben wurde, 
müssen wir uns doch auch fragen, in welcher Mundart er denn nun gepredigt 
hat, wie klang denn eine böhmisch-deutsch gesprochene Predigt den aleman
nischen Ohren? Er konnte natürlich deutsch, hebräisch und tschechisch 
lesen, aber wie stand es mit der deutschen Aussprache? Als Südböhme wird 
er ein weiches 11böhmakelndes" Deutsch gesprochen haben, mit dem er in 
Prag und in Wien verstanden würde, wenn auch manchmal in Wien ob der 
fehlenden ö- und ü-Präzision belächelt würde. Er sprach ganz sicher nicht 
deutsch in alemannischer Mundart. Hat ihn nun seine Hohenemser 
Gemeinde verstanden? Wir wissen, daß die Rabbiner in Hoheneros traditio
nell aus Böhmen stammten, Kafka aber wirkte zu kurz in Hoheneros um 
alemannisch zu sprechen. Die uns vorliegende 11Predigt" ist deutsch abg~faßt, 
er wird also deutsch mit einem böhmischen Einschlag gesprochen haben und 
wenn man dies bedenkt, wird sein Ruf als Prediger, der trotz seiner 
Aussprache zündend und überzeugend gewirkt hat noch verstärkt. 100 Jahre 
später hatten die jüdischen Wanderhändler aus Wien in Vorarlberg eine 
ähnliche linguistische Barriere zu überwinden - den jiddisch sprechenden 
Ostjuden, war das jiddisch sprechende Hinterland, in dem sie bis 1918 
handelte~~ nun verschlossen und so mußten sie sich auf den Rumpfstaat von 
Deutsch-Osterreich konzentrieren, in dem sie nicht verstanden wurden was 
für sie einen katastrophalen Handelsverlust bedeutete. Zum Glück lebte 
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Amschel Kafka nicht vom Handel, sondern vom Glauben und Patriotismus 
und war daher nicht auf das Aushandeln von Kaufbeträgen angewiesen. 

Berühmt wurde er als Verfasser von hebräisch-deutschen Grammatik
büchern und Büchern über den Religionsunterricht, besonders seine "Mosa
ische Religionslehre", die rasch mehrere Auflagen erreichte.15 Im Vorwort zur 
dritten Auflage nennt sein Verleger Wolf Pascheies aus Prag das Buch ein 

11
Werkchen, wodurch einem längstgefühlten Mangel abgeholfen wird." 16 In 

Pilsen wirkte Amschel Kafka bis an sein Lebensende, er legte den Grundstein 
zur Synagoge am 17. Juni 185 7 und während des Dankgottesdienst zur 
Einweihung der Synagoge am 10. März 1860 hielt er die Predigt, "in welcher 
er die Glieder der Gemeinde besonders zu treuer Ergebenheit zu Kaiser und 
Thron aufforderte". 17 

Die Abfassung und Niederschrift der 11Mosaischen Religionslehre" fiel in 
seine Hohenemser Zeit, eine Zeit, in der er zwar mit familiären Sorgen 
überhäuft war, aber beruflich unterbeschäftigt war, sodaß er Zeit zur 
Abfassung von Katechismus und Geburtsrede hatte. Er gehörte der ersten 
Generation der aufgeklärten gebildeten Juden im Habsburgerreich an, und 
war kaisertreu, da er die Besserstellung auf die kaiserlichen Toleranzpatente 
zurückführte, die noch zu seiner Zeit in der Literatur mit Ausdrücken der 
Dankbarkeit und Wertschätzung für den Monarchen beschrieben wurden: 

11
Die Kunde von seinem Toleranzedikt, worin auch der Juden erwähnt 

wurde, denen das Joch, welches bis dahin ihren Körper und Geist so wund 
drückte, und wodurch sie gleichsam von der bürgerlichen Gesellschaft 
ausgeschlossen waren, und sich selbst koncentriren mußten, entnommen 
werden sollte, machte eine solche enthusiastische Liebe für diesen, die 
Menschenrechte in jedem Menschen schätzenden Regenten in mir rege, daß 
ich mich entschloß, alles daran zu setzten, um diesen gekrönten Menschen
freund zu sehen.1118 Hätte Amschel eine Generation früher gelebt, hätte auch 
er sich zu Fuß nach Wien aufgemacht, um diesen "gekrönten Menschen
freund" zu sehen. Da es ihm nicht möglich, tat er das Seine, das Andenken an 
diese Tat nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Er war eindeutig ein 
Meister der Erzählkunst, die er übrigens weitervererbte: sein Enkel Hugo 
Salus, wird zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit Franz Kafka dem Prager 
Literaturzirkel angehören.19 

Amschel Kafka starb hochangesehen am 12. Mai 1870 in Pilsen und seine 
Familie blüht weiter. Daniel Ehrmann hat ihn in seinem Buch 11Die Tante. 
Ein Sittenbild aus dem jüdischen Familienleben" verewigt und zwar in seiner 
Beschreibung des Treibens in Pilsen zur Marktzeit vor dem Synagogenbau, 
als nämlich zu den beruflichen Geschäften des Kreisrabbiners die Prüfung der 
Ehekandidaten gehörte, da der Markt viel Volk anlockte und der Rabbiner 
"während der Marktzeit für die Bedürfnisse von Seele und Körper der Kinder 
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Israels interimistisch" sorgen mußte.20 Er betrieb gleichsam einen Stand in 
Religionsangelegenheiten und prüfte die Kandidaten, die praktisch den 
Katechismus, wie er im Religionsbüchlein 11Bne Zion" oder bei Kafka in 
Fragen und Antworten gegliedert war, auswendig können mußtenY Nach 
bestandener Prüfung erhielten sie den 11Ehekonsens" . Kafkas Katechismus 
war" zur Wiederholung für die israelitische Jugend und namentlich für 
Brautleute besonders geeignet", wie wir im Vorwort lesen. Sehen wir uns an, 
was die Ehekandidaten alles wissen mußten: 

Im ersten Teil, Glaubenslehre, wurden die Brautleute zum Beispiel gefragt 
11Was versteht man unter allgütig?" Die richtige Antwort war: 11Er thut allen 
Geschöpfen wohl, indem er sie alle mit solchen Fähigkeiten erschaffen hat, 
daß Jedes nach seiner Art glücklich werden soll und alle durch seine Güte 
erhält und ernährt."22 

Oder: 11Ist denn der Aberglaube schädlich? " und wie erwartet muß die 
Antwort lauten: "Wohl; weil der Aberglaube den wahren Glauben an Gott 
und seine Eigenschaften verdrängt, und das Vertrauen zu ihm schwächt und 
den Menschen oft zu schädlichen, lächerlichen Handlungen verleitet."23 

Oder: 11Was sind denn die vorzüglichsten Eigenschaften oder Fähigkeiten der 
menschlichen Seele?" und auf diese nicht so leichte Frage mußten die 
Kandidaten ohne philosophische, psychologische oder soziologische Vorbil
dung wie aus der Pistole geschossen antworten: 11Gedächtniß, Vernunft und 
freier Wille."24 Man kann nur hoffen, daß es der gute Rabbi bei dieser Antwort 
bleiben ließ und nicht weiterbohrte, was denn die Vernunft sei oder der freie 
Wille. 

Im zweiten Teil, der Pflichtenlehre, geht es um die Praxis der Glaubensaus
übung. 11Hat man schon die Pflicht des Glaubens erfüllt, wenn man einen 
bloßen unthätigen Glauben hat?" Diese Frage legte natürlich eine vernei
nende Antwort nahe: 11Nein. Der Glaube muß auch thätig sein."25 Oder: 
"Welche Mittel sind die besten zur Erhaltung der Gesundheit?" Das 
lateinische Sprichwort "mens sana in corpore sano" fällt einem unwillkür
lich bei der Antwort ein: "Reinlichkeit, sowohl des Körpers, als auch der 
Kleidung und Wohnung, daher soll man sich öfters mit frischem Wasser 
waschen, und öfters die Wäsche wechseln, auch soll man öftere Bewegung in 
der freien Luft machen."26 Oder: "Was versteht man unter dem Worte 
Nächsten?" Und nun konzipierte Kafka eine Antwort, die so recht nach 
seinem Herzen ging und die er zweifelsohne jedem Kandidaten abforderte: 
11Unser Nächster ist jeder Mensch ohne Unterschied der Religion, des 
Vaterlandes, des Standes, Alters oder Geschlechtes. 1127 Natürlich, für 
Amschel Kafka war, die Nächstenliebe ohne Unterschied der Religion ganz 
selbstverständlich. Darum behandelte er auch im Anhang das heikle Thema: 
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"Haben wir nicht auch Pflichten gegen unsere Feinde?" Und hier verläuft die 
Wechselrede folgendermaßen: 

11A. Wohl, wir sollen nie Veranlassung zur Feindschaft geben. 
Fr. Wenn sich aber Andere doch von uns beleidiget glauben? 
A. Sollen wir uns gegen sie entschuldigen. 
Fr. Und haben sie wirklich Ursache über uns böse zu sein? 
A. So sollen wir sie um Verzeihung bitten, und wenn uns Jemand beleidiget 

hat, sollen wir ihm auch gern und willig verzeihen, überhaupt keine 
Gelegenheit versäumen, dem Feinde die Hand zum Frieden zu bieten. 

Fr. Darf man sich an unversöhnlichen Feinden rächen? 
A. Keineswegs, im Gegentheile soll man ihnen alle mögliche Wohlthaten 

erweisen, wenn sie es bedürfen; auch darf man sich nicht freuen, wenn es 
ihnen übel geht."28 

Versöhnlichkeit um jeden Preis, könnten wir die Antworten nennen; aber 
es steckt mehr dahinter, der unbedingte Wille, keinen Anlaß zu Haß und 
Feindschaft zu geben, keinen Vorwand für eine neue Haßorgie. Damit 
beweist er seine Aufgeklärtheit, ja Abgeklärtheit, sein tatkräftiges Eintreten 
für alle, die klassische Haltung, wie sie durch Lessings 11Nathan" so 
eindrucksvoll verkörpert wurde. Er will diese Haltung der Jugend als 
Anleitung zur Lebenshaltung mitgeben. Daß Anschauungen, wie er sie 
vertrat, auf fruchtbarem Boden gefallen waren und von einer Reihe von 
Leuten geschätzt wurden, ja noch weit radikaler weiterentwickelt wurden, 
beweist uns ein Brief der Jüdin Amalie Taubels aus dem Jahre 1848. "Ich habe 
alle Achtung für das Bestreben der neueren jüdischen Theologen, sie suchen 
Einheit, Duldsamkeit, wahre Frömmigkeit, basiert auf Menschenwohl und 
Aufklärung, unter ihren Brüdern zu verbreiten ... Der Gedanke der Knecht
schaft ist mir unerträglich, selbst das Wort Toleranz ist mir empörend, kein 
Mensch hat das Recht, den anderen zu tolerieren; vor dem Gesetz darf der 
Mensch nichts als Mensch sein."29 

Wie schon oben gesagt, war Amschel Kafka ein Mann, der was zu sagen 
hatte und es wunderschön tat. Er sprach den Leuten aus der Seele und 
verstand sich ganz gewiß als Volksbildner und Aufklärer, frommes Vorbild 
und treuen Staatsbürger. In einer späteren Generation könnten wir ihn uns 
gut als Journalisten, Anwalt oder Universitätsprofessor vorstellen, so blieb er 
auf die Kanzel und den Katechismus angewiesen, durch die er seine Anliegen 
verbreiten konnte. Und sein Anliegen war die Liebe zum Herrscherhaus, dem 
Bonmot zum Trotz 11Der Jude hat keinen Patriotismus, weil er nirgends zu 
Hause ist. Umso mehr hängt er an seiner Nationalität."30 Er, als Jude, hing an 
seinem Glauben und an seinem Kaiser, dessen Wohlwollen den Juden sicher 
war, wenn sie sich nur des Wohlwollens würdig erwiesen. 
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Dieses Thema zieht sich durch die Geburtstagsrede für Kaiser Franz wie 
ein roter Faden. Die 11Rede" oder besser gesagt die rhetorische Glanzleistung 
erscheint kurz danach in Druck, mit dem Vorwort des Lehrers J. Sulzer, einer 
Einleitung, Psalmen, Gebeten, dem vollständigen Text der Anrede 11Vereh
rungswürdige Versammlung!" gefolgt von 11Lieben Brüder!" und zum 
Abschluß den vier Strophen der Kaiserhymne sowie zwei von ihm gedichte
ten Strophen, eine für Kaiserin Karoline, die zweite für Thronfolger Ferdi
nand. 

Wie empfinden wir heute diesen Text, der nur so strotzt vor Ausdrücken, 
die wir mit sentimental, kitschig, banal abtun möchten, etwa wenn wir die 
Worte lesen wie "treu-begeisterte Zuhörer" (S. 2) 11andächtige Rührung" 
(S. 2), 11 allbeglückender Zweck" (S. 8), 11gerechtester Thron" (S. 8, 11murre 
nicht über göttliche Fügung" (S. 12), 11Haupt-Nationaltugend" (S. 15), 11reine 
Religiosität" (S. 16), "erlauchter Gemahl" (S. 19) und "heiße Andacht" 
(S. 20)?3 1 Die Sprache ist übertrieben und klingt übertrieben und muß auch 
seiner Gemeinde übertrieben vorgekommen sein, aber das war schließlich 
der Predigtstil besonders der gebildeten modernen Rabbiner wie ebenso der 
christlichen Prediger, die zeigen wollten, daß sie alle Register der Rhetorik 
ziehen konnten. In der jüdischen Zeitschrift 11Sularnith" lesen wir über die 
Aufgabe, den Charakter und Inhalt der Predigt:" ... Die Aufgabe der Predigt 
-vorzüglich der Israelitischen- ist eine hohe. Sie muß den Genius der Zeit 
wahrhaft erfassen und als Sokrat'scher Geburtshelfer ihm beistehen, die 
Geburten ans Licht zu bringen ... Neben der genauen Kenntniß des Zeitgei
stes muß sie aber auch das Judenthum bis in seine tiefsten Falten durchspä
het haben, damit sie vorsichtig die Form wähle, in welche die Idee der Zeit 
sich ergießen kann und darf ... Object der Belehrung ist die ganze dogmati
sche Religion. Tendenz derselben ist Entfernung des Separatismus, .. . 1132 

Kafka lag ganz auf dieser Linie, durchdrungen von der Überzeugung, daß der 
Jude als wahrhaft frommer Jude eben so gut ein echter Bürger seines Staates 
wie der katholische und protestantische Bürger sein konnte. Pietät und 
Vaterlandsliebe werden bei ihm zur Untertanenpflicht und mehr, daß ein 
Jude als Untertan das Recht darauf habe, als Patriot angesehen zu werden. 
Mit einer deutschen und nicht hebräischen Predigt betont Kafka die Zusam
mengehörigkeit mit allen anderen deutsch sprechenden Untertanen des 
Staates unterstreicht damit, wie der Autor in 11Sulamith", daß 11 der Jude von 
seinem deutschen Indigenat wahrhaft durchdrungen" ist.33 Unter 11Indigenat" 
versteht er nicht nur bloßes 11Heimatrecht", sondern daß seine intellektuel
len Wurzeln im Deutschtum zu suchen sind, im aufgeklärten deutschen 
Bildungsbürgertum, das zu fördern ihm ebenso ein Anliegen ist wie die 
Förderung des jüdischen Bildungsbürgertums. 
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Mit dem Psalm 61 mit seiner Betonung der Macht Gottes, durch die der 
König Macht auf Erden hat, leitet er zur begeisterten Festrede ein, die wie in 
einer strengen Sonatenform komponiert scheint: Einführung, die den Rah
men setzt, Durchführung, die das Thema von mehreren Seiten ausleuchtet 
und triumphaler Schluß mit Kaiserhymne und Psalmen. Der Tenor der 
Einleitung ist die Parallelität der Majestäten: "Ja, Seine Majestät wird 
dadurch verherrlichet, wenn Er sieht, wie wir Seinen Stellvertreter auf Erden 
ehren, wenn wir die Herrschaft des gesalbten Hauptes, dem Er den Abglanz 
seiner Majestät verlieh, über uns mit Freunden anerkennen."34 Die Botschaft 
ist klar: die jüdische Gemeinde, in ihrer Anerkennung der Majestät Gottes, 
hat keine Schwierigkeiten, dem Stellvertreter Gottes auf Erden dieselbe 
Anerkennung zu zollen. So wie ein jeder sich geborgen fühlt in der 
schützenden Hand Gottes, so darf sich jeder in der schützenden Hand des 
Kaisers geborgen fühlen; das Kaisertum wird gleichsam als Gewähr für 
Sicherheit aufgefaßt, die wiederum die Dankesschuld fordert, für dieses 
Kaisertum einzutreten und sich einzusetzen. 

Die Durchführung, die Analyse der Gottes- und Kaiserliebe, startet bei der 
Betrachtung "in wie ferne wir, als vernünftige Menschen, überhaupt ver
pflichtet sind, die geheiligte Person des Regenten in unser Gebeth einzu
schließen."35 Die Terminologie der Aufklärung, staatswissenschaftliche, 
ethische und moralische Konzepte kommen zur Sprache so wie im Frage- und 
Antwortbüchlein, das die jüdischen Ehewerber auswendig lernen mußten. 
Das Mittel zur Glückseligkeit ist die Vernunft, denn die Menschheit, die 
Zierde der Schöpfung, besitze ja eine "vernünftige Seele" und "Freiheit des 
Willens"36, woraus folgt, daß sich der Einzelne entscheiden kann, ob er dem 
Gesetz der "thierischen Natur" folgen wolle und sich "von seinen Begierden 
hinreißen" lassen wolle, oder sich "über seine Begierden und Leidenschaften 
erheben" kann.S7 

Das Menschengeschlecht würde sich selbst aufreiben, wenn nicht Gott die 
menschliche Regierung eingesetzt hätte. "Ja, theuere Zuhörer! Gottes Vorse
hung ist in der menschlichen Regierung unverkennbar, - und jeder Seufzer 
von Unzufriedenheit über dieselbe ist Lästerung gegen Seine Vorsicht ... "38 

Offenbar ist ihm das Konzept einer Opposition unbekannt, der Herrscher hat 
immer recht, schon allein dadurch, daß er herrscht, drückt er Gottes Willen 
aus. Ja, mehr noch, Gottes Wille ist es, daß die göttliche Majestät "in der 
geheiligten Person eines Regenten" anerkannt wird, denn sonst könnte die 
"Welt nicht bestehen".39 Hier scheint der Herrscher in mystischer Weise 
gleichsam Teil der Gottheit zu sein, sodaß er nicht unrecht hat oder unrecht 
tun kann. Theologisch ist das natürlich ein völlig unhaltbarer Anspruch, aber 
Kafka wollte ja mit der Allgüte Gottes die Allgüte des Kaisers herausarbeiten, 
mit der Allmacht Gottes, des "Allvaters" die Allmacht des Kaisers, des 
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Vaters aller Landeskinder, zumindest in der Gesetzgebung. Und auf diesem 
Weg gelangt er zu der Notwendigkeit der "Menschenregierung" als "von Gott 
eingesetzt" zur Sicherheit eines jeden, war doch von jedem erkannt werden 
kann und dankbar anerkannt werden soll: "Mit welcher Ruhe treibst du dein 
Gewerbe, wenn der allerhöchste Handhaber der Gesetze über die allgemeine 
Sicherheit wachet?" 40 Denn: "Wer würde Handel treiben, wenn er seine 
Vorräthe nur so lange sein nennen dürfte, als sich kein Stärkerer findet, diese 
ungestraft sich zuzueignen?"4 1 Für Kafka gibt es nur starke Ausdrücke für 
derartige Gesetzesbrecher, er nennt sie "ruchlose Wüstlinge und Räuber", die 
einen derartigen Zustand begrüßen würden.42

• 

Die Revolution vom Jahre 1830 nennt er einen "unseligen Wahn von 
Freiheitsschwindel"43 und "Verbrechen"44

, weil sie in "benachbarten" Län
dern unmittelbar vor der Tür zu stehen scheint. Die Bürger sind daran schuld 
und nicht der Regent, denn: ein Wahn " .. . von fanatischer Begierde nach 
wilder Zügellosigkeit, hat sich des umwölkten Sinnes zahlloser Bürger 
bemeistert. Eingebildete Bedrückungen und Lasten wollen sie in blinder 
Schwärmerei mit Aufruhr, Raub und Mord beseitigen."45 Für diesen "Frei
heitsschwindel" waren 17 Jahre später besonders auch jüdische Studenten 
bereit, auf den Barrikaden in der Wiener Herrengasse 1848 mit ihrem Leben 
zu zahlen. Nicht so Kafka. Er ist ein Mann des Systems, er versteigt sich 
sogar, die Steuerlast als "einen kleinen Theil seines Einkommens" eines 
jeden Bürgers anzusehen, das notwendig "zum allgemeinen Besten" abge
führt werden muß "um das Uebrige in Ruhe genießen zu können."46 Nur 
waren die Judensteuern nicht gering, und nicht nur das, sondern für jede 
Amtshandlung seitens der jüdischen oder christlichen oder Landesbehörde 
mußten Stempelgebühren bezahlt werden, für jede alleruntertänigste Eingabe 
und jede allerhöchst herabfließende Weisung, für Geschäftstransaktionen, 
Ehebewilligungen, Marktgeschäfte, Petitionen und natürlich Klagen bei 
Rechtsstreitigkeiten. Kafka empfand das Steueraufkommen als redlich, er 
hatte die Zeiten nie mitgemacht, in denen Ausweisungsandrohungen nur 
durch außergewöhnliche Taxleistungen bei Drohungen blieben, in denen 
Vorwände für immer neue Steuern immer mehr Geld den Leuten abpreßten. 
Die Zeit, in der man mit den Juden willkürlich und aufgrundvon Verleum
dungen hartherzig umging, diese Zeiten schienen lang vorüber zu sein, in 
weiter Ferne zu sein, ohne Wirkung auf den aufgeklärten Rechtsstaat der 
Monarchie, als deren Angehörige Kafka sich und seine Gemeinde verstand. 

Zum Unterschied von diesen Nachbarländern, die namentlich ungenannt 
blieben - es handelt sich natürlich um die Revolution im Jahre 1830 in 
Frankreich - , genießen die Hohenemser Juden Ruhe und Sicherheit: "Und 
wir, die wir das Glück haben unter dem weisen, gerechten Szepter unseres 
allgeliebten Vaters Franz, unter den schützenden Flügeln des mächtigen 
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Adlers zu ruhen, wir genießen die Früchte unseres Fleißes in gemüthlicher 
Ruhe und segenvollem Frieden".47 Er weiß sich und seine Gemeinde in einem 
ruhigen Hafen und blickt mit Schaudern auf die in "Verzweiflung schweben
den Schiffleute" der "Nachbarländer", sodaß er jetzt mit didaktisch erhobe
nem Zeigefinger in die Zielgerade einlaufen kann: wir sehen ja vor uns wie 
verderblich solche Schrecken und Staatsumwälzungen sind, laßt uns daher 
Gott preisen, daß er uns davor verschont. Und das kann nur eines bedeuten: 
solange wir Anhänglichkeit an das Kaiserhaus zeigen, Ergebung und Gehor
sam, wird uns ein bitteres Schicksal erspart bleiben. Kafka ruft seine 
Gemeinde auf, sich nicht zu fürchten, sondern im Gegenteil sich zu freuen, 
wie fest der Thron der Habsburger steht und er ruft Gott, den Allgütigen, an: 

11
Lenke das Herz der Fürsten und Könige zur Milde und Gerechtigkeit gegen 

ihre Untergebenen, daß auch jene stets Ursache haben, für diese mit solcher 
Inbrunst zu bethen, wie wir heute einstimmig bethen: ,Gott erhalte unsern 
Kaiser, unseren guten Kaiser Franz!"'48 

Den Schluß und damit Höhepunkt bildet die Kaiserhymne, die zum Glück 
für Kafka im Text dieselbe Staatsräson ausdrückt, wie er sie theologisch zu 
erklären sucht ganz im Sinne des Eingangspsalmes 11Gib dem König langes 
Leben". Der Vorbeter, Herr L. Fleischmann und 11 Sein vortrefflich von ihm 
abgerichteter Chor"49 brachen nun in lautem Jubel aus. 

Nach der vierten Strophe war es aber noch nicht genug. Kafka zitierte den 
Psalm 45, in dem der von Gott mit 11Freudenöl" gesalbte König zu seiner 
Rechten die Liebe strahlen sieht und eine passende Einführung zu einer 
Ehrung der Kaiserin damit findet. Denn nicht nur von seinen Untertanen 
wird Franz mit Treue belohnt, sondern auch von seiner 11tugendreichen 
Gemahlin",S0 was natürlich in einer von ihm zur Kaiserhymne dazugedichte
ten Strophe für Kaiserin Karoline gipfelt. Und schließlich wird der Psalm 72 
zitiert, in dem für den Königsohn die Gabe der Gerechtigkeit von Gott erfleht 
wird. Denn der "geliebte Kronprinz" wird die gerechte Regierung weiterfüh
ren, sodaß die Gemeinde einstimmen kann: 11Gott erhalte Ferdinanden! 
Seiner Völker künftig Glück! "51 

Hierauf nahm Amschel Kafka die heilige Thora aus der Bundeslade und 
verrichtete das Gebet für das Wohl des Regenten 11Wie solches in den 
gewöhnlichen Gebethbüchern für Sabbat- und Festtage vorgeschrieben ist."52 

Und wie zahm wirken die gewöhnlichen Gebete, die allwöchentlich wie im 
christlichen Gottesdienst für die Herrscherfamilie verrichtet werden im 
Vergleich zur feurigen Rede des Rabbi Arnschel Kafka. Eine erhebende 
Geburtstagsfeier, von der der Adressat sicher nie erfuhr, ein ereignisvoller 
Tag, von dem 11Concordia" und 11Frohsinn" noch lange gesprochen werden 
haben, ging damit zu Ende. 
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Ob er im Jahre 1832 oder 1833 auch derartige kaisertreue Veranstaltungen 
abhielt, wissen wir nicht. Daß er zeitlebens ein Monarchist blieb, wissen wir 
schon daraus, daß er in seiner 11Mosaischen Religionslehre" ein Gebet für den 
Kaiser veröffentlichte, als Anleitung zum Synagogengebrauch, das je nach 
Auflage und Umständen den Namen des Monarchen und seiner Frau 
änderte.53 Der Tenor ist immer derselbe geblieben: "unterstütze sie in ihrem 
hohen Berufe, Gerechtigkeit und Ordnung zu erhalten, und die Wohlfahrt 
aller Einwohner zu sichern und zu erhöhen!" Man hat das Gefühl, daß er als 
Jude den Christen in keiner Weise an Vaterlandsliebe oder an dem, was er 
dafür hielt, nachstehen wollte, da ja sein Patriotismus, aus der Religion 
abgeleitet, viel höher einzustufen war als ein bloß territorial verstandener 
Patriotismus. 

Es wäre falsch, die 
11
Rede" bloß als eine moralisierende Predigt zu 

apostrophieren, sie war es das natürlich, aber sie war mehr: sie war ein 
politisches Bekenntnis, das keinen Zweifel aufkommen lassen sollte, daß die 
jüdische Gemeinde sich als Österreichische Gemeinde fühlte und als solche 
angesehen werden wollte. Wir wissen natürlich nicht, welchen Multiplika
tionsfaktor die Drucklegung dieser Predigt hatte, von wievielen Nichtjuden 
sie gelesen und geschätzt wurde. Aber mit ihrer schwungvollen Sprache und 
mit den durchaus einleuchtenden Beispielen des Schicksals in den Nachbar
ländern wird sie sicherlich bei vielen Lesern und Zuhörern Gefallen gefunden 
haben, auch wenn vielleicht die politische Botschaft des Anspruchs der Juden 
auf Gleichberechtigung noch nicht von allen akzeptiert wurde. 

Eine Generation vor ihm hat in Mannheim Rabbi Michael Scheuer die Ehre 
gehabt, den Kurfürsten Karl Friedrich am 13. Juni 1803 anläßlich der 
Erhebung des Markgrafen zum Kurfürsten in der Synagoge zu begrüßen, zu 
huldigen und zu segnen und auch diese Huldigungsfeier wurde publiziert. 
Scheuer leitet darin aus den Büchern Salomons54 die Pflicht ab, "daß jeder 
Unterthan seinen Fürsten ohne Ausnahme verehren muß; was sind nicht wir 
erst schuldig, die wir von der göttlichen Vorsehung einen so würdigen 
Landesherrn empfangen haben, einen Fürsten der alle Regententugenden in 
der Fülle besitzt?"55 Und so wie Kafka weist Scheuer darauf hin: "Ohne seine 
Fürsten würde einer den anderen vernichten". Die Regierung, die natürlich 
eine gerechte ist, ist die Gewähr für ein friedliches Zusammenleben der 
Bürger, ohne Regierung wäre Chaos, Kafka hätte gesagt Revolution. 

Der Anlaß zu diesem Synagogenbesuch war eine Einladung, die die 
jüdische Gemeinde an den Hof ausgesprochen hatte anläßlich der Regie
rungsübernahme des Kurfürsten56

, nachdem er einer katholischen und einer 
evangelischen Kirche einen Antrittsbesuch abgestattet hatte. Der Bericht 
über die Ausschmückung der Synagoge, der musikalischen Untermalung und 
des Festgeleites zeugt von einer einmaligen Feier in der Synagoge. Der große 
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Segen des Rabbiners sprach den Wunsch aus: "Möchte doch allen, die unter 
ihren (das sind der Kurfürst, das hohe Kurhaus, die Pfalzgrafen, Herren und 
Fürsten, Ihre Gemahlinnen, Kinder und Nachfolger, Minister, Militär und 
Räthe) Schutzflügeln Schatten suchen, beständige Gnade und Barmherzigkeit 
auf ewige Zeiten gedeihen! "57 Der Synagogenbesuch des Landesherrn sowie 
seine Kirchenbesuche wurden von der jüdischen Gemeinde dahingehend 
verstanden, daß er den Untertanen die Pflicht auferlegt hat, 11 Sich ohne 
Rücksicht auf religiöse Meynungen, wie Brüder zu lieben, sich nicht von 
fanatischem Verfolgungsgeiste hinreißen lassen, sondern in Eintracht ver
eint, ihre Pflichten als Menschen und Bürger zu erfüllen."58 

Obwohl sich dieses große Fest mit der Synagogenfeier in Hohenems nicht 
messen läßt, ist die gedruckte Rede für uns von ungeheurer Wichtigkeit, denn 
im Vergleich mit ihr sehen wir erst, daß Kafka ein rhetorisches Genie war. 
Scheuers Rede vor der Segenerteilung war hölzern, gespickt mit biblischen 
Zitaten und Kommentaren dazu, ganz in der jüdischen Tradition der 
Kommentarserklärung, gar nicht t'eurig und ansteckend, packend aufgebaut 
und packend vorgetragen, wie wir das sicher von Kafka annehmen dürfen, da 
wir ja noch 70 Jahre danach Tänzers Bewunderung darüber lesen. Scheuer war 
theologisch nicht so gewagt, wie dies Kafka war, er war vorsichtig und stützte 
sich auf tradierte Kommentare ab. Das war ein Weg, den Kafka gar nicht erst 
einschlug, er mußte sich mit seinem Anliegen der Vaterlandsliebe nicht erst 
lange auf Kommentare stützen und er war so imstande, auch in Abwesenheit 
des kaiserlichen Hofes den jüdischen wie christlichen Zuhörern die Liebe 
zum Herrscherhaus nahe zu bringen. 

Der strenge Aufbau der Hohenemser Rede betonte, daß alles Einzelne 
letztlich von einem Prinzip und zwar dem monarchisch-hierarchischen 
Prinzip abhängig war. Die Abhängigkeit jedes einzelnen von einem Höchsten 
war die Maxime für die weltliche Lebensführung wie für die religiöse 
Bindung. Es war sinnlos, sich dagegen zu wehren und vernünftig, sich dafür 
einzusetzen. Es gab zu Amschel Kafkas Zeiten keine Parteien, aber hätte es 
sie gegeben, so hätte Amschel sich sicherlich in der konservativen Partei 
wohlgefühlt. Alles Systemverändernde lag ihm fern, sodaß er es auch seinen 
Gemeindemitgliedern fernhalten wollte. Den Wert des Nonkonformismus, 
den Wert für demokratische, pluralistische Wege in der Politik wie in der 
Religion konnte er nicht ahnen, zu sehr war noch sein Denken im 
Sicherheitsdenken befangen. Vielleicht können wir seine Haltung mit 
aktiver Passivität beschreiben, eine Haltung, die tatkräftig das Bestehende 
bestehen lassen wollte, ohne das Neue aufkommen zu lassen. Das Neue, das 
war gefährlich, und doch kam das Neue innerhalb seines Lebens und noch 
dazu schnell, da bis zu seinem Lebensende im Jahre 1870 die jüdischen 
Gemeinden bereits kleiner wurden und sich bald auflösen sollten. Das Neue 
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hatte eben mehr zu bieten als Sicherheit, hatte mehr Reiz als das Bestehende 
und vor allem verstanden sich die jüdischen Bürger nicht mehr nur als 
tolerierte Bürger des Staates, die ihre Vaterlandsliebe ständig im Wetteifer 
mit der Biederkeit der Christen, unter Beweis stellen mußten. 

Amschel Kafka, der zu deutsch Amsel Rabe oder "Doppelrabe" hieß, fühlte 
sich unter dem Doppeladler wohl. Sein Erzähl- und Predigtgenie, gewachsen 
und geübt in der Judengasse und in der Schul, brauchte nicht erst lange nach 
Themen zu suchen; seine Liebe zum Kaiserhaus setzte in der Geburtstags
rede von 1831 nicht nur dem Kaiserhaus ein literarisches Denkmal, sondern 
wurde ihm selbst zum zeitlosen Denkmal. 

"Rede zur Feier des Geburtsfestes Seiner k. k. Majestät Pranz I. Gehalten am 
12. Februar 1831 in der Synagoge vor der jüdischen Gemeinde zu Hohenems 
von Rabbi Angelus Kafka, Ober- Rabbiner in Tirol und Vorarlberg. Inns
bruck, gedruckt mit Wagner'schen Schriften. 

Vorwort 

Jedem aufrichtigen Vaterlandsfreunde, jedem treuen Unterthan, - und deren 
giebt es gottlob nicht wenige in unserer Monarchie, -muß es innigst freuen, 
wenn er auf eine bündige und eindringliche Weise von heiliger Stätte aus die 
Unterthanenpflichten und Vaterlandsliebe vertheidigen und anempfehlen 
hört. Nachfolgende Rede, welche vor einem zahlreichen Publikum israeliti
scher und christlicher Konfession mit großem Beifalle gehalten wurde, schien 
mir nicht unwürdig, gedruckt zu erscheinen. Sie ist unerkünstelt, natürlich, 
und spricht mit Wärme zu dem Gemüthe der treu-begeisterten Zuhörer. Am 
Geburtsfeste Seiner Majestät unsers allergnädigsten Landesvaters gehalten, 
war sie so ganz an ihrem Orte. Sie erweckte in dem Herzen der aufmerksa
men Gemeinde jene andächtige Rührung, die so ganz mit der Erhabenheit des 
Gegenstandes übereinstimmt. Bei dem aufgeklärten Sinne dieses Ortes, dem 
rastlosen Bestreben, mit dem Zeitgeiste fort zu schreiten, bedurfte es nur 
eines solchen Führers, um Gutes an's Tageslicht zu fördern. Manches 
Löbliche ist bereits geschehen: der Gottesdienst durch Kostum und geregelte 
Choral-Begleitung veredelt, und der würdige Herr Rabiner läßt es nicht 
ermangeln, von Zeit zu Zeit Worte einer Moral, also echter Gottesfurcht, mit 
rein deutschem Ausdruck und zierlichem Vortrag, zu predigen. Durch 
Herausgabe dieser Predigt glaubte ich demselben nur in Anerkennung solcher 
Verdienste den Zoll meiner innigen Hochachtung darzubringen. 
Hohenems am 15. Hornung 1831. J. Sulzer, Lehrer. 
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Einleitung 

Am 12. Februar dieses Jahres wurde nach herkömmlicher Weise, wie in 
anderen Gemeinden israelitischer Konfession, die Feier des Geburtsfestes 
unseres allgeliebten Landesvaters im Bethhause festlich begangen. Früh 
Morgens schon versammelte sich die Menge, feierlich geschmückt, in der 
Synagoge, wo der hiesige Herr Ober-Rabbiner, unter Assistenz des Vorbethers 
und seines Chores von jungen Sängern im Sabbat -Ornate, den solennen 
Gottesdienst hielten. Ehe die heilige Thora-Rolle hervor geholt wurde, 
bestieg der Herr Ober-Rabbiner die Stufe, wo gewöhnlich gepredigt wird, und 
hielt nachstehende Rede, welche zu Ende derselben von dem sonoren 
Gesange des Vorbethers Herrn L. Fleischmann und seines vortrefflich von 
ihm abgerichteten Chores begleitet wurde. 

Gieb dem Könige langes Leben. Psalm 61, V. 7,8. 
Psalm, 61. Gebeth. 
Gieb dem Könige langes, Leben 
Jahre bis zum kommenden Geschlechte! 
Daß er von Gott auf seinem Throne bleibe; 
Befiehl, daß Treue und Güte ihn bewahre! 
Ewiger! Deiner Herrschaft freuet sich der König, 
Wie jauchzet er ob Deines Triumphs! 
Seines Herzens Wunsch verliehest Du ihm, 
Versagtest nicht, was seine Lippen regen, 
Kommest ihm mit benedeitem Gute vor, 
Setztest auf sein Haupt das güldene Diadem. 
Um Leben bath er Dich; - das gabst Du ihm, 
Langes Leben ewige Zeiten durch.-
Sein Ruhm wird groß durch Deine Hülfe, 
Huld und Majestät legst Du auf ihn! 
Setzest ihn zum ewigen Segen ein, 
Ergötzest ihn mit Freuden Deines Angesichtes; 
Denn auf den Ewigen vertraut der König; 
Auf des Höchsten Güte, - darum wankt er nie.
Gieb dem Könige langes Leben! 

Verehrungswürdige Versammlung! 

Wir feiern heute das drei und sechzigste Geburtsfest unseres allerdurchlauch
tigstell Kaisers Franz I.; Hocherhaben bleibe Seine glorreiche Majestät! Es ist 
herzerhebend der Gedanke, wenn wir den allweisen Zweck der allwaltenden 
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Vorsehung betrachten, der Welt und ihren Bewohnern die wohlthätige Ruhe 
und Ordnung zu geben, ohne welche sie ein elendes Jammerthai seyn würde; 
wenn wir die vollkommene Erreichung dieses allbeglückenden Zweckes 
durch das erhabenste Mittel einer weisen gerechten und von Gott eingesetz
ten Regierung durch das ungetheilte Bekenntniß von Millionen Menschen 
bestätigt sehen. 

Ja Gott muß mit Wohlgefallen von Seinem himmlischen Throne auf Seine 
Menschenkinder herab sehen, wi sie an Einem Tage, durchdrungen von 
Seiner Allgüte, zu Tausenden in die Bethhäuser wallen, ihren aufrichtigsten 
Dank dafür auszusprechen, daß Er uns unsern allgeliebten Landesvater, 
glücklich und beglückend, auf dem erhabenen Throne seiner erlauchten 
Väter durch vierzig Jahre erhalten hat, wie sie den Tag frohlockend segnen, 
der ihn uns geschenket; wie er die frommen Wünsche seiner treuen 
Unterthanen als ein einstimmiges inbrünstiges Gebeth zu seinem Himmel 
aufsteigen hört: uns noch viele solche Tage erleben, - ihn noch viele solche 
Jahre im glücklichen Besitze des gerechtesten Thrones zu lassen. Und der 
gütige Schöpfer wird unser Gebeth erhören! Denn er freuet sich Seiner 
Schöpfung, wenn wir Seine Absichten erkennen, Seine Zwecke verehren. 

Ja, Seine Majestät wird dadurch verherrlichet, wenn Er sieht, wie wir 
Seinen Stellvertreter auf Erden ehren, wenn wir die Herrschaft des gesalbten 
Hauptes, dem Er den Abglanz Seiner Majestät verlieh, über uns mit Freuden 
anerkennen. Und somit, meine lieben Brüder! preiset mit mir (Gewöhnliche 
Benedeiung beim Erblicken eines Gesalbten.): Gelobt sey Er, der Fleisch und 
Blut mit Seiner Majestät begabt. Amen. 

Text. 

So sprechen unsere talmudischen Sittenlehrer (Talmud, Traktat, Sittenlehre): 
11Bethe stets für die Wohlfahrt der Regierung; denn wäre keine Ehrfurcht vor 
ihr, so würde ein Mensch den andern lebendig verschlingen". 

Lieben Brüder! 

Wir wollen zuförderst unsere Betrachtung machen, in wie ferne wir, als 
vernünftige Menschen, überhaupt verpflichtet sind, die geheiligte Person des 
Regenten in unser Gebeth einzuschließen. 

Gott hat den Menschen zur Glückseligkeit bestimmt. Das untrügliche 
Mittel, dahin zu gelangen, aber ist die Vernunft. Allein, hätte die Vorsehung 
uns bloß mit Vernunft begabt, und uns keine Sinnlichkeit und deren 
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Begierden als Gegenwirkung der Sittlichkeit zugegeben; so würde zwar 
Niemand lasterhaft, aber auch Niemand tugendhaft werden können, wir 
würden dann das Gute bloß instinktmäßig ausüben, der Sittlichkeit als 
Vernunftgesetz nur unwillkührlich folgen, etwa wie das Thier seinem 
angebornen Triebe gehorcht, und wir würden dann in Rücksicht unserer 
Tugend, auf Glückseligkeit und Belohnung eben so wenig Anspruch machen 
können, wie die vernunftlosen Geschöpfe in Rücksicht auf die genaue 
Befolgung ihrer Naturtriebe. Daher hat uns Gott mit mannigfaltigen Begier
den und Leidenschaften versehen, um uns über diese freithätig zu erheben, 
und somit unsere Glückseligkeit verdienen zu können. Verläßt der Mensch 
aber diesen ihm von Gott gegebenen Leitstern, überläßt er sich ganz seinen 
sinnlichen Begierden, läßt sich, ohne die Sittlichkeit zu Rathe zu ziehen, von 
seinen Leidenschaften hinreißen, so erniedrigt er sich weit unter das Thier, 
und steht diesem in doppelter Hinsicht nach. Denn das Thier folgt dem 
Naturgesetze, das Gott in sein Wesen gelegt hat, es kann sich über sich selbst 
nicht erheben, weil Gott, der Herr ihm nach Seinem unergründlichen Willen 
die Mittel nicht gegeben, es zu einer größeren Vollkommenheit zu bringen, 
und somit entspricht es auch so schon ganz dem Zwecke des Allvaters. 

Der Mensch, die Zierde der Schöpfung, allein ist zu einer Vervollkomm
nung bestimmt; er hat eine vernünftige Seele, - besitzt Freiheit des Willens; 
er soll, er kann sich über sich selbst, das heißt über seine Begierden und 
Leidenschaften erheben, seine eigene Schuld ist es, wenn er dem Willen des 
Bildners zuwider strebt, und demnach sich weit unter das Thier stellet. Ja 
seine Schuld ist es, wenn er die Nächstenliebe außer Acht setzend, den 
Zweck der Geselligkeit in leidenschaftlichem Grimme verletzet. 

Sogar bei den Raubthieren, indem sie blindlings dem Gesetze ihrer 
thierischen Natur gehorsamen, verfolgt der Stärkere den Schwächeren, aber 
nie, wenigstens höchst selten, sieht man Thiere von einerlei Gattung sich 
zerfleischen. Der Mensch allein, der sich von seinen Begierden hinreißen 
läßt, hasset und verfolget seinen Nebenmenschen, schändet das Ebenbild 
Gottes, zerfleischt seinen Bruder, und zerstört seine eigene Gattung. Und, 
wäre die Furcht nicht vor den Landesgesetzen, so würde einer den anderen 
gleichsam lebendig verschlingen. Weder Vernunft noch Sittengesetz würde 
ihn im Zaume halten können. Alles dieses hat der Allwissende vorherge
sehen. 

Zur Mördergrube würde diese schöne Welt; diese herrliche Schöpfung ein 
Gräuel, und das Menschengeschlecht - sich selbst aufreiben. 

Daher hat Seine Weisheit die menschliche Regierung eingeführt; Könige 
und Herrscher eingesetzet, sie mit Weisheit, Einsicht, Gerechtigkeit, und 
allen Herrschertugenden ausgerüstet, sie mit Seiner Majestät begabt, und 
ihnen die Gewalt verliehen, um mit Macht und Kraft die Ordnung zu 
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erhalten, um dem Uebermuthe der Ausgelassenheit und schändlichen 
Lastern Schranken zu setzen. 

Ja, theuere Zühörer! Gottes Vorsehung ist in der menschlichen Regierung 
unverkennbar, und jeder Seufzer von Unzufriedenheit über dieselbe ist 
Lästerung gegen Seine Vorsicht; jede Klage sträfliche Empörung gegen die 
Ordnung des unumschränkten Willens des Allmächtigen; denn da der 
Mensch nicht nur von der Natur frei geboren, sondern auch durch seine 
Seelenkraft zur Freiheit des Willens bestimmt ist, wie ist es bloß natürlich 
möglich gewesen, daß Millionen Menschen einen Einzigen gewählt haben, 
über sie zu herrschen und zu gebiethen? Warum erkennen Millionen frei 
geborene Menschen einmüthig und mit Begeisterung die heilige Oberhoheit 
dieses Einzelnen an? Und wahrlich, nur durch den unabänderlichen Willen 
Gottes war es möglich, das Gefühl der Untergebung in das Herz von 
Tausenden zu legen, die göttliche Majestät in der geheiligten Person eines 
Regenten anzuerkennen. Seiner höchsten Einsicht war es bekannt, daß sonst 
die Welt nicht bestehen könnte. - Wirklich nur Ruchlose, die weder mit 
sich, noch mit der Welt, noch mit Gott zufrieden sind, sind auch mit ihrem 
Fürsten und dessen Regierung unzufrieden; nur Verächter der Gottesgesetze 
billigen Empörung und Meuterey; denn so spricht Salomon (Sprüche 
24, V. 2.): 11Fürchte den Ewigen, mein Sohn und den König; mit Aufrührer laß 
dich nicht ein!" Und eben dieses war die Meinung der Weisen im angeführten 
Texte: 11Bethe stets für das Wohl der Regierung etc." Und sollte es dir auch 
zuweilen scheinen, als wenn du dich gedrückt fühlest durch gewisse 
Verordnungen menschlicher Regierung, welche bei dem besten Willen das 
allgemeine Wohl zu befördern, doch manchmal, wider Verschulden, in irgend 
einem besandem Falle beschränkt seyn kann, so murre nicht über göttliche 
Fügung! Frage nicht, warum läßt Seine Gerechtigkeit es zu, daß Menschen 
über mich und meine Brüder zu gebiethen haben? Warum sollen wir Steuern 
und Abgaben entrichten? Warum dulden, daß Fürsten in goldenen Fallästen 
über mich herrschen? Nein! wisse, die Menschenregierung ist als höchst 
nothwendig von Gott eingesetzt, und der fürstliche Glanz, der sie umgiebt, 
dienet dazu, ihr Achtung und Ansehen zu verschaffen, und wäre keine 
Ehrfurcht für sie, so würde ein Mensch den andern verfolgen. 

Mit welcher Ruhe treibst du dein Gewerbe, wenn der allerhöchste 
Handhaber der Gesetze über die allgemeine Sicherheit wachet? -

Wie freuest du dich, wenn der Landmann sein Feld bestellt; ohne Furcht die 
Emdte abwartet, und den Segen seiner Hände-Arbeit unangefochten in die 
Tenne einführet? Wenn der Kaufmann ruhig seine Waaren zum Verkaufe 
aufstellen kann, ohne Furcht, die Menge oder der Stärkere würde sich ihrer 
bemächtigen? 
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Israeliten! wäre keine Regierung eingeführt, wie bald würde die Erde wüste 
werden, die Felder brach liegen, und das menschliche Geschlecht aussterben! 
Wer würde thöricht genug seyn, einen Acker anzubauen, wenn kein Gesetz 
ihm die Früchte davon sicherte? Wer würde Handel treiben, wenn er seine 
Vorräthe nur so lange sein nennen dürfte, als sich kein Stärkerer findet, diese 
ungestraft sich zuzueignen? Wer würde sich auf eine Kunst, auf ein Gewerbe, 
auf ein Handwerk legen, wenn Niemand ihm auf dessen Ergehniß das Recht 
des Eigenthums sicherte? Welcher rechtschaffene, erwerbsfleißige, geradden
kende Mann wird eine solche Freiheit wünschen, wo das Recht des Stärkern 
zwischen dem Mein und Dein zu entscheiden hätte? Wahrlich, nur Träge, 
Müßiggänger, ruchlose Wüstlinge und Räuber können eine solche Verfassung 
wünschen. Ja selbst diese würden nur zu bald einsehen, daß auch sie dabei in 
der Länge ihre Rechnung nicht fänden. Also als Mensch überhaupt ist es und 
Pflicht und Bedürfniß, dem Lenker unserer Schicksale mit Inbrunst zu 
danken für das Gelingen der inhaltschweren Aufgabe, Millionen Menschen 
von verschiedenem Gemüthe, verschiedenen Meinungen und Sitten, unter 
die wohlthätige Macht eines Staatsgesetzes zu bauen, um Frevelmuth und 
Leidenschaften in den gehörigen Schranken zu halten. -Um wie viel mehr, 
meine theuern Freunde! muß ich auch daß Bedürfniß recht anschaulich 
machen, für die Erhaltung unseres gütigen Monarchen besonders jetzt mit 
aufrichtigem Gemüthe zu flehen. Blicket um euch, und betrachtet die 
Schauder erregende Epoche benachbarter Länder! 

Welche zerrüttungsschwangere Wolke zieht sich über das Haupt einiger 
Völker verhängnißvoll zusammen! Ein unseliger Wahn von Freiheitsschwin
del, von fanatischer Begierde nach wilder Zügellosigkeit, hat sich des 
umwölkten Sinnes zahlloser Bürger bemeistert. Eingebildete Bedrückungen 
und Lasten wollen sie in blinder Schärmerei mit Aufruhr, Raub und Mord 
beseitigen. Unseliger Tausch! wo der Bürger anstatt einen kleinen Theil 
seines Einkommens zum allgemeinen Besten, zur Erhaltung der Staatsord
nung abzureichen, um das Uebrige in Ruhe genießen zu können, solches 
verweigert, dadurch aber Niemand seines Eigenthums sicher ist. Wo hinge
gen der Reiche in steter Gefahr schwebt, arm, - der Gewerbsmann zum 
Bettler, - der Bettler zum Räuber zu werden. 

In diesem unseligen Wahne haben sie Bürgerblut vergossen; Brüder ihre 
Brüder gewürgt, Thronen umgestürzt, gesalbte Häupter der augehornen 
Würde beraubt, und alle geselligen Bande zerrißen. Industrie und Künste, 
Wissenschaften und Handel liegen darnieder, Staaten wanken, Reiche zit
tern, und die ewige Ordnung der Dinge drohet aus ihren Fugen zu weichen. 

Und wir, die wir das Glück haben unter dem weisen, gerechten Szepter 
unseres allgeliebten Vaters Franz, unter den schützenden Flügeln des mächti-
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gen Adlers zu ruhen, wir genießen die Früchte unseres Fleißes in gemüthli
cher Ruhe und segenvollem Frieden. 

Ungestört blicken wir auf die verhängniß vollen Begebenheiten um uns her. 
Mit Bedauern und Mitleiden zwar, aber in ungetrübter Ruhe. So wie etwa der 
ruhige Bewohner eines Hafens auf ein in ungestümer, sturmbewegter See 
umher getriebenes Schifflein blicket; mit Schaudern versetzt er sich in die 
Lage der in Angst und Verzweiflung schwebenden Schiffleute, er bedauert, er 
bemitleidet sie; allein helfen kann er nicht, er bethet für sie; - lobet und 
preiset aber Gott, daß er im sichern Porte den Schrecknissen der schäumen
den Wogen nicht ausgesetzt ist. Betrachtet, lieben Freunde! wie verderblich 
eine solche Staatsumwälzung um sich greifet, wie diese die gesegnetsten 
angebornen Tugenden mit ihrem giftigen Hauche verpestet. Eine Haupt -
Nationaltugend unserer Nation war von jeher Anhänglichkeit und Treue 
gegen ihre Obern und Fürsten, Ergebung und Gehorsam gegen ihre Gesetze. 
Bei allen grausamen Verfolgungen und Bedrückungen, welche die Geschichte 
uns gräßlich schildert, und vor denen die Menschheit schaudernd den Blick 
abwendet, - niemals konnten selbst unsere Feinde es uns zum Vorwurfe 
machen, eine Untreue, eine Empörung, ja nur ein Murren an den Tag gelegt 
zu haben. Stets eingedenk des Spruches Salomons: "Des Königs Herz ist in 
der Hand des Ewigen wie Wasserströme, Er leitet es, wohin es Ihm gefällt" 
(Kap. 21, V. 1), unterwarfen wir uns der härtesten Züchtigungen, und beugten 
uns unter das strenge Joch böser Regenten, als unter das gerechte Strafgericht 
Gottes, und betrachteten den eisernen Szepter als Werkzeug der strafenden 
göttlichen Gerechtigkeit. Nie mengten wir uns in die Händel der Politik, 
stets beobachteten wir aber den Grundsatz: 

11
Fürchte Gott und den König". 

Ach! und jetzt hören wir mit Entsetzen auch von unseren Brüdern eines 
fernen Landes, daß sie an dem Verbrechen einer Revolution Theil nehmen, 
und somit eine Tugend, die bei einer Nation seit Jahrtausenden herrschte, 
grausam verdunkeln. Doch ich bin überzeugt, ihr fernen Brüder! ihr wurdet 
durch den unaufhaltsamen Strom der Empörung eurer Landsleute gewaltsam 
fortgerissen. 

0 so freuet euch mit mir, lieben Brüder! Gerechtigkeit und Milde erwarben 
seit vierzig Jahrenunsern Landesvater die Liebe und Treue seiner Kinder, und 
sein Thron steht fest. Reine Religiosität, ein Hauptzug seines erhabenen 
Charakters, die er wohlthätig mit der gesegneten Toleranz unter seine Völker 
zu verbreiten strebt, und darum wankt er nie! 

Und du, Allgütiger! dessen Barmherzigkeit unendlich ist, gieße Deinen 
Segen bald über die ganze Erde! schenke ihr bald Deinen Frieden, führe alle 
widerspänstige Unterthanen zu ihrer Pflicht zurück, daß sie das angeborne 
Recht ihrer Fürsten wieder anerkennen. Lenke das Herz der Fürsten und 
Könige zur Milde und Gerechtigkeit gegen ihre Untergebenen, daß auch jene 
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stets Ursache haben, für diese mit ~olcher Inbrunst zu bethen, wie wir heute 
einstimmig bethen: 11Gott erhalte unsern Kaiser, unsernguten Kaiser Franz!" 

Hier wurde vom Vorbether unter Choral-Begleitung nachstehendes Volks
lied abgesungen: 

1. 
Vorbether. 
Gott! erhalte Franz den Kaiser, 
Unsern guten Kaiser Franz! 
Lange lebe Franz der Kaiser 
In des Glückes hellstem Glanz! 
Ihm erblühen Lorbeer-Reiser, 
Wo er geht zum Ehrenkranz. 

Chor. 
Gott! erhalte Franz den Kaiser 
Unsern guten Kaiser Franz! 
Unser Glück ist seine Wonne, 
Seine Weisheit unser Glanz. 

2. 
Vorbether. 
Laß vor seiner Fahnen Spitzen 
Strahlen Sieg und Furchtbarkeit, 
Laß in seinem Rathe sitzen 
Weisheit, Klugheit, Redlichkeit! 
Und mit seiner Hoheit Blitzen 
Schalten nur Gerechtigkeit! 

Chor. 
Gott! erhalte etc. etc. 

Psalm 45, V. 1-10 

3. 
Vorbether. 
Ströme Deiner Gaben Fülle 
Ueber ihn, sein Haus und Reich; 
Brich der Bosheit Macht, enthülle 
Jeden Schelm- und Bubenstreich! 
Dein Gesetz sey stets sein Wille; 
Dieser nur Gesetzen gleich! 

Chor. 
Gott! erhalte etc. etc. 

4. 
Vorbether. 
Froh erleb' er seiner Lande, 
Seiner Völker höchsten Flor! 
Seh sie, Eins durch Bruderbande, 
Ragen allen andern vor! 
Und vernehme noch am Rande 
Später Gruft der Enkel Chor. 

Chor. 
Gott! erhalte etc. etc. 

Dein Thron wird ewig stehen vor Gott, 
Gerechtes Szepter ist das Szepter deines Reichs; 
Du liebst Tugend, hassest Frevel, 
Drum salbt Gott dich mehr als andere Fürsten, 
Dein Gott, mit Freudenöhl. 
Von Aloe und Myrrthen duftet dein Gewand 
Aus elfenbeinernen Zimmern dir zur Wonne, 
Zu deiner Rechten strahlt die Liebe -
Die Königin in Ophirs Goldgeschmeide. 
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Ja, Gott hat die Gerechtigeit und Frömmigkeit unseres allgeliebten Landesva
ters nicht nur mit der Treue seiner Unterthanen belohnt, sondern auch mit 
der Liebe einer erhabenen tugendreichen Gemahlin beglückt. Ein segenrei
cher Sprößling eines gesegneten erhabenen Königsstammes, wo von jeher 
auch Gerechtigkeit und Menschenliebe die Stützen eines unumstößlichen 
Thrones sind. Huldreich blickt auch sie, eine treue Landesmutter, auf ihre 
Kinder beglückend vom Throne herab, und verbreitet Heil und Segen, wo sie 
hinblicket, und schlinget je fester und dauerhafter das Band der Liebe und 
Treue um den erlauchten Gemahl und seine Unterthanen. Zu Gott steigt 
unser Gebeth: 11Gott erhalte Karoline, unsere gnädige Kaiserin!" 

Der Vorbether singt: 
Lange lebe Karoline, 
Unsre holde Kaiserin! 
Segnend mit der Engelsmiene 
Sieht sie auf uns Völker hin. 

Chor. 
Lange lebe Karoline, 
Unsre holde Kaiserin! 
Unser Glück ist ihre Wonne, 
Ihre Güte unser Glanz. 

Psalm 12, V. 1,2 
Gott! verleihe Dein Gericht dem Könige! 
Dem Königssohne Dein gerechtes Urtheil! ! 
Daß er Dein Volk gebührlich richte, 
Recht spreche Deinen Unterdrückten! 

Lieben Brüder! Auch für unsere Nachkommen sehen wir das Völkerglück in 
voller Blüthe. Schon sehen wir den geliebten Kronprinzen, welchem des 
Herrn Gerechtigkeit und Milde angeboren - der in der glorreichen Schule 
seines erhabenen Vaters diese schwere Kunst von Jugend auf erlernt hat. 

' Schon sehen wir ihn das Szepter über ein mächtiges Volk führen, und er wird 
es unter den Augen seines großen Lehrers und Vaters mit Sicherheit führen. 
Und somit sehen wir schon für Geschlechter den Thron begründet. Auch 
wird sich unsere Liebe und unerschütterliche Treue gegen das angeerbte 
Herrscherhaus von Geschlecht zu Geschlecht forterben. Und wir flehen mit 
heißer Andacht: 11Gott! erhalte Ferdinanden! Seiner Völker künftig Glück! " 
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Der Vorbether singt zum Schlusse: 
Gott! erhalte Ferdinanden! 
Jenes Unterthanen Glück, 
Das wir stets beim Vater fanden, 
Bürgt der Folgewelt sein Blick. 

Chor. 
Gott erhalte Ferinanden! etc. etc. 
Ende. 

Hierauf nahm der Herr Rabbiner die heilige Thora aus der Bundeslade, und 
verrichtete das gewöhnliche Gebeth für das Wohl des Regenten, seiner 
Minister und übrigen Staatsbeamten, wie solches in den gewöhnlichen 
Gebethbüchem für Sabbat- und Festtage vorgeschrieben ist." 

1 Zensuredikt vom 11. Jwli 1781. 
2 Jakob Kaufmann: Der böhmische Dorfjude, in Jeschurun. Taschenbuch für Sch.ilderungenund 
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Es ist des Juden Haus, was gleichbedeutend mit . .. Branntweinschenke ist." 

3 Zur Geschichte der Juden in Hoheneros siehe A. Tänzer, Die Geschichte der Juden in Tirol und 
Vorarlberg, Meran 19Q? sowie Lothar Rothschild: Geschichte der Juden in Hohenems, in: 
Geschichte der Juden Osterreich, hsg, Hugo Gold, 1971 

4 Wie dies z. B. in Böhmen hieß, wo Kafka geboren wurde und heiratete: In der Regel standen alle 
unverheirateten Männer der Judengemeinde auf der Liste der "Heiratswerber", von denen 
natürlich einige schon ungesetzlicherweise verheiratet waren und Kinder hatten. Die 
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S. 395 f. 
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Geschäftstüchtigkeit und außerordentlichen wirtschaftlichen Fah1gke1ten der Juden sollten 
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11 Tänzer, aaO, S. 593. 
12 Freundliche Mitteilung seiner Nachkommen Fanlilie Peter Barher in London. 
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Kafka, J. N. Teutsch, Bregenz 1832. 
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HILDEGARD GEHRER-SCHWARZt 

Erinnerungen der "waschechten 
Hohenemserin" Jenny Ballag-Landauer 

In den letzten zwanzig Jahren hat die Sammlung mündlicher Zeugnisse als 
methodisches Hilfsmittel der ethnologischen Forschung immer mehr an 

Bedeutung gewonnen. 
Es geht dabei nicht in erster Linie um hundertpro~entig genau~ Quelle~, 

sondern um Erweiterungen der Forschungsmöglichke1ten, "( ... ) seme Arbeit 
ist nicht Geschichte, sondern Erinnerung, und seine Suche gilt nicht den 
Tatsachen, sondern den hinter ihnen liegenden Wahrheiten." (Grele Ronald, 

1980: 145)1 
Nicht lückenlose Erinnerung und "objektive" Wiedergabe vergangeuer 

Ereignisse sondern subjektive Erfahrungen einer älteren Frau, die ihre Jugend 
in Hohenems verbracht hat, waren für diesen Beitrag relevant. Da Frau Jenny 
Bollag die älteste noch lebende Hohenemser Jüdin ist, sind ihre Erinnerungen 
für die Landes- und Volkskunde von beachtlichem Wert. 

Befragt wurde sie nicht, wie vielleicht erwartet, über "wichtige" Daten und 
Sachverhalte sondern über den Alltag. Im Leben einer Frau spielten die 
Bereiche Ha~shalt, Kochen, Festgestaltung, Jahresablauf in der Familie, 
Friedhofsbesuch und Gräberschmuck immer eine zentrale Rolle, - scheinbar 
nebensächliche Verrichtungen oder Belange, die das Leben jedoch überhaupt 
erst lebenswert machen. So nehmen wir auch bewußt den Vorwurf auf uns, 
den Gershon Legman in seiner Kritik an der Volkskunde mit Goldstein K. 
äußerte: ,,(. . . ) nichts weiter als ein endloses Geschreibsel üb~runbedeutende 
Dinge zu sein, das ohne jeden Sinn für die eigentlichen Ubermittler von 
Material blieb." (Goldstein Kenneth, 1964: 6)2 

Unbedeutende Dinge" haben es so an sich, bedeutend zu werden, sobald 
si~' unverrichtet bleiben, sich ändern, und so Geschichte werden. Diese 
Erkenntnis und das Wissen um den Aussagewert "unbedeutender Dinge" für 
die ethnologische Forschung bestärken uns im Versuch, mit eben diesen 
Dingen das Mosaik der Rekonstruktion des einstigen jüdischen Hohenems 

weiter zu gestalten. 
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Interview, 10. Februar 1987 

H. Gehrer-Schwarz: Wann sind Sie geboren? 
Jenny Bollag-Landauer: 12. Juni 1897. 
HGS: Und wielange sind Sie in Hohenems gewesen? 
J. Bollag: Also, ich hab im 21 geheiratet und bin dann nach Rankweil 

gezogen. 
HGS: Sie sind also weggezogen von Hohenems. Im 21. Lebensjahr oder nach 

1921? 
J. Bollag: Nach 1921. Nachdem ich geheiratet hatte. 
HGS: Aber Kindheit und Jugend haben Sie in Hohenems verbracht. 
J. Bollag: Ja. 
HGS: Was uns interessiert: Wie war das Verhältnis zwischen jüdischer und 

christlicher Bevölkerung? 
J. Bollag: Es war sehr gut! Ich hab nie in den ganzen Jahren, in den 

Jugendjahren und später, bis die Hitlerei angefangen hat, irgendetwas von 
Antisemitismus gespürt. 

HGS: Man hat nie Witze gemacht oder sich in irgendeiner Weise negativ 
geäußert? 

J. Bollag: Nein. Wir sind ja in eine separate Schule gegangen. Wir waren nur 
zwölf oder vierzehn Kinder. Unter denen waren noch ein paar protestanti-
sch e Kinder. · 

HGS: Die sind in die jüdische Schule gegangen? 
J. Bollag: Ja, weil wir einen sehr guten Oberlehrer gehabt haben. 
HGS: War das ein Lehrer oder ein Rabbiner? 
J. Bollag: Ein Lehrer. 
HGS: Worin hat sich. eigentlich die jüdische Schule von der christlichen 

unterschieden? 
J. Bollag: Eigentlich - glaub ich - gar nicht. Wir haben das gleiche Pensum 

durchgenommen. 
HGS: Mit Ausnahme des Religionsunterrichtes? 
J. Bollag: Ja. Nach dem Dr. Tänzer war, glaub ich, der Dr. Link. 
HGS: Haben Sie zu Hause die jüdische Religion ausgeübt? 
J. Bollag: Ja, also - die jüdische Gemeinde Hohenems war bekannt als eine 

nicht sehr fromme Gemeinde. 
HGS: Was heißt 11nicht sehr fromm" ? Meinen Sie so die Formen? 
J. Bollag: Ja, das Formale. Es war eine liberale Gemeinde. 
HGS: Aber die wichtigsten Feste des Jahres .. . 
J. Bollag: . .. hat man gehalten. Und jeden Freitag abend ist man in die 

Synagoge gegangen. 
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HGS: Sind Frauen und Mädchen auch gegangen? 
J. Bollag: Ja. Alle. Auch Kinder und .. . für einen richtigen Gottesdienst 

müssen ja zehn Männer sein. Die dreizehnjährigen Knaben hat 1_11an au~~ 
schon zu den Männern gezählt. Wenn sie die Bar Mizwah (Bar Mizwah {für 
Knaben], Bat Mizwah {für Mädchen}, vergleichbar der christlieben Fir
mung beziehungsweise Konfirmation) schon hinter sieb gehabt haben. 

HGS: Hat es für Mädchen auch ein adäquates Fest gegeben? 
J. Bollag: Nein. Das ist jetzt eingeführt worden, in den l etzten Jahren, daß die 

Mädchen auch eine Bar Mizwah haben. 
HGS: Die Bat Mizwah? 
J. Bollag: Ja. Aber die bat es damals noch nicht gegeb~?· . .. . .. 
HGS: Dann hat es also keine spezielle Ausbildung fur JUdische Maclehen 

gegeben? . . 
J. Bollag: Sie meinen in der Religion? Doch, sie mußt~n a~cb ~Iellerne~, WJe 

die Buben. Die Buben müssen ja viel lernen, bis sie die Bar Mizwah 
machen können. In den letzten Jahren mußten die Mädchen das gleiche 
lernen. Bei uns war damals nur der Freitagsgottes dienst. Die Feiertage hat 
man auch gehalten. 

HGS: Haben Sie eine spezielle Küche gehabt an diesen Festtagen? 
J. Bollag: Ja. Man hat kein Schweinefleisch gekocht. Und sonst .. . 
HGS: Was hat es denn so am Freitagabend gegeben? 
J. Bollag: Meistens Fisch. 
HGS: Gefüllte? ... 
J. Bollag: Gfillte Fische ... die kommen eigentlich von Polen. Sie sind nicht 

leicht zu machen. 
HGS: Ist die jüdische Küche sehr aufwendig? 
J. Bollag: Ja - wie soll ich sagen? Früher war sie fe ttig. Das hat nachgelassen. 

Es wird sehr viel Geflügel gegessen. 
HGS: Kennen Sie spezielle Rezepte aus der jüdischen Küche? 
J. Bollag: Wir haben beispiel sweise ~u Pessah (Pessah: Fest um die Zeit der 

christlichen Ostern [Auszug aus Agypten]) mit separatem Mehl gebacken 
- Mazzes (Mazzes, Mazzesmehl: spezielles Mehl für ungesäuertes Brot 
zum Pessah-Fest). Die Mazzes mach ich jetzt nicht mehr, ich bekomm sie 
von Zürich, da ist eine Mazzen-Fabrik. Die gehört, glaub ich, auch einem 
Herrn Bollag. Die sind nicht verwandt mit uns. Es gibt ja viele Bollag in 

der Schweiz. 
HGS: Haben Sie spezielle Kochrezepte von Ihrer Mutter bekommen? 
J. Bollag: Von der Mutter nicht, aber von der Großmutte:. Von ihr hab ich 

wirklich Kochrezepte. Ich hab sogar ein Kochbuch von ihr. Es wurde alles 
mögliche hineingekritzelt Das könnten Sie, glaub ich, gar nicht lesen. Es 
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ist in der deutschen Schrift geschrieben. Ich werde das Buch heraussu
chen. 
Jetzt muß ich Sie aber etwas fragen. Mit was kann man in Vorarlberg ein 
jüdisches Museum einrichten? Da müssen die Leute ja im Dunkeln das 
Zeug bringen. 

HGS: Die Frage ist berechtigt. Aber da das Leben der ehemaligen jüdischen 
Gemeinde eben auch ein Teil der Vorarlberger Geschichte ist, möchten wir 
diesen Teil rekonstruieren. Wir müssen also für das Museum von überall
her Gegenstände zusammentragen, Einrichtungen, Kultgegenstände sam
meln und diese in ein anschauliches Umfeld bringen. Auch Erinnerungen 
müssen wir festhalten, daß man sich vorstellen kann, wie es in Hoheneros 
gewesen sein könnte. 
Ich möchte aber noch gerne wissen: Fühlten Sie sich in Hoheneros zu 
Hause oder fühlten Sie sich dort fremd? 

f. Bollag: Ich bin a waschechte Hohenemserin! Dort ist meine Heimat. Dort 
sind meine Eltern, meine Großeltern, auch meine Urgroßeltern beerdigt. 
Es war schwer für mich, wegzuziehen. Ich war dann, nicht sehr lange, in 
Rankweil, etwa drei Jahre. Die Onkel von meinem Mann hatten dort eine 
Stickereifabrik. Und darum sind wir dann nach Rankweil gezogen. Und 
wieder nach Hohenems. 

HGS: Würden Sie sich als assimiliert bezeichnen? Sie waren vollkommen in 
dieser Kultur zu Hause? 

f. Bollag: Ja. Vollkommen. Ich hab nie daran gedacht, nach Israel auszuwan
dern. Ich war in Israel. Aber, - sagen wir - die Menschen dort, die müssen 
fromm sein. Wenn sie sich wohlfühlen wollen, müssen sie fromm sein. Es 
gibt dort auch junge Juden, die nicht so fromm sind. Die älteren, die sind 
dann überfromm. So, daß man sieb dort eigentlich als Jüdin, die nicht so 
fromm aufgewachsen ist, nicht wohl fühlt. 

HGS: Haben Sie einen Beruf ausgeübt? 
f. Bollag: Ja, ich hab - Sie sind jetzt an der Reguma vorbeigefahren - das 

war unsere Fabrik. Die haben wir gehabt. Da hab ich einen Saal geführt 
mit hundert Mädchen. Und dann hab ich in Hoheneros als junges 
Mädchen eine Bürolehre gemacht bei der Firma Thurgei und später bin ich 
dann zu Gehrüder Bollag ins Büro. 

HGS: Haben Sie als junges Mädchen auch mit der männlichen Bevölkerung 
von Hoheneros Kontakt gehabt oder gab es da eine strikte Trennung? 

f. Bollag: Wir haben das Gasthaus "Zur frohen Aussicht" gehabt. Da sind 
alle gekommen. Da ist es zugegangen wir in jedem Gasthaus. Das 
Gasthaus steht nimmer. 

HGS: Haben Sie noch - und vor allem nach Ihrer Auswanderung - Kontakte 
mit ehemaligen Bewohnern von Hohenems? 
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J. Bollag: Es lebt niemand mehr von den Leuten, die mit mir aufgewachsen 
sind. Kein Mensch. Herr Heyman (Jean Heyman, 95 Jahre, wohnhaft in 
Brüssel) war ja eigentlich kein Hohenemser. Er war nur in den Ferien bei 
seiner Mutter in Hohenems. Schon sehr früh ging er nach Brüssel. Die 
Mutter hat nach Brüssel geheiratet, sie war eine geborene Rosenthal. Die 
Frau ist wieder nach Hohenems zurückgekommen. Der Bub war in Brüssel 
und ist auch dort zur Schule gegangen. Wenn Jean Heyman längere Zeit in 
Hohenems war, ging er auch in die Schule. Sonst gibt es niemand 
Gleichaltrigen mehr. Es hat eine zweite Jenny Landauer in Hohenems 
gegeben. Die war dann in Salzburg verheiratet mit einem katholischen 
Herrn. War eine sehr nette, liebe Frau. Sie ist auch gestorben. Aber sie ist 
nicht viel mit uns in die Schule gegangen. Sie war viel bei ihrer 
Großmutter in Brüssel. 

HGS: Hat es eigentlich in Hoheneros orthodoxe Juden gegeben? 
J. Bollag: Da war nur eine Familie. Sie ist von Polen gekommen und hat 

Nagelberg geheißen. Die Leute waren so fromm, daß sie nie in die 
Synagoge gegangen sind. Sie war ihnen zu liberal. Die haben zu Hause 
gebetet. 

HGS: Worin lag das Liberale? Die Gebete sind doch vorgeschrieben. 
J. Bollag: Aber man kann sie abkürzen! (schmunzelt} 
HGS: Sie haben in der Synagoge geheiratet? 
J. Bollag: Ja, das war die letzte Hochzeit in der Synagoge. 
HGS: Hat es eine Trennung von Männern und Frauen in der Synagoge 

gegeben? 
J. Bollag: Ja, die Frauen sind oben gewesen in der Galerie, wie in St. Gallen. 

Ab und zu geh ich noch nach St. Gallen in die Synagoge - zu den großen 
Festen. 

HGS: Haben Sie zu Hause Jom Kipur (Jom Kipur (Versöhnungstag] ist der 
Prüfung und inneren Einkehr gewidmet) gefeiert? 

f. Bollag: Jom Kipur! Also - ich faste jetzt nicht mehr. Bis vor wenigen 
Jahren habe ich gefastet. 

HGS: Wie lange muß man fasten? 
f. Bollag: Ich glaube, höchstens bis zu siebzig Jahren. 
HGS: Und wieviel Tage? 
[. Bollag: 24 Stunden ohne alles, ohne Wasser -man nimmt nichts zu sich. 

Das kann man leicht. Es ist nur eine Willenssache. Das lange In-der 
Synagoge-Sein, das ist das Ärgste. 

HGS: Muß man sehr lange . .. ? 
[. Bollag: Ja, den ganzen Tag! Von Vormittag - dann ist Mittagspause von 

eineinhalb Stunden. Da haben wir als Kinder immer gesagt: "Jetzt gehn sie 
mittagessen!" Und dann nachmittags. 
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HGS: Mußte man schon als Kind mitmachen? 
f. Bollag: Ja, so von dreizehn Jahren an. 
HGS: Und das Purim-Fest? (Das Purim-Fest [Losfest] ist ein Tag der Freude 

und Heiterkeiti der historische Anlaß steht in der Esther-Schriftrolle.) 
J. Bollag: Purim haben wir auch gefeiert. Da sind wir auch maskiert gewesen 

wie im Fasching. Die christliche Bevölkerung hat da nicht mitgemacht. 
Das hat sich hauptsächlich im Schulhaus, unten im Turnsaal abgespielt. 
Die ganz jungen Leute sind da zusammengekommen, - nie viel. Einmal 
war ich die Königin Esther. 

HGS: Purim wird nach einer Bibelstelle gefeiert? 
J. Bollag: Ja. Dr. Link hat uns das immer so zusammengestellt, daß man 

wußte, was man feiert. Mit dem Dr. Link hab ich einen regen Kontakt 
gehabt. Aber jetzt sind beide, er und seine Frau, gestorben. Ein Sohn lebt 
noch in Israel. Der ist noch in Hohenems geboren und hat dort gelebt. 
Später ist die Familie nach Innsbruck gezogen. 

HGS: Ist man am Purimfest auch maskiert auf die Straße gegangen? 
J. Bollag: Nein. 
HGS: Haben Sie noch erlebt, daß sogar christliche Bevölkerung und von 

jenseits des Rheins, von der Schweiz, Leute gekommen sind, um in 
Hoheneros Purim rnitzufeiern? 

J. Bollag: Zu meiner Zeit schon nimmer. 
Meine Großmutter, sie war auch sehr alt, hat gesagt, sie könne sich 
erinnern, daß etwa hundert Familien waren. Und da hat man dann Purim 
schon sehr groß gefeiert. Als ich aufwuchs, da waren nur mehr wenige 
Leut', ganz wenig. 

HGS: Sie haben auch den Ersten Weltkrieg erlebt? 
f. Bollag: Ich kann mich erinnern, daß Leute- und mPin Vater- eingerückt 

sind. Und wie wir am Bahnhof gestanden sind und geweint haben. Sie 
sind in Lastzügen eingerückt. 

HGS: Sie haben schon gewußt, daß der Krieg viel Unglück bringen wird. 
f. Bollag: Mein Vater ist zwar bald zurückgekommen. Er war herzkrank und 

ist auch sehr jung gestorben, mit 43 Jahren. Aber auch alle Bekannten sind 
eingerückt. Wir haben für alle geweint. 

HGS: Es hat unterschiedliche Reaktionen gegeben. Es hat ja in Österreich 
Leute gegeben, die gejubelt haben als der Krieg ausbrach. Aber was .. . 

f. Bollag: . . . war auch abnormal! 
HGS: Eine andere Frage: Was haben Sie am Jom Shishi, am Vorabend vor dem 

Shabbat zu Hause gemacht? Haben Sie da auch ein Seder-Mahl gehalten? 
f. Bollag: Bei mir zu Hause nicht. Mein Vater war gar nicht fromm. Und die 

Mama hat ein Licht angezündet, man hat den Tisch schön gedeckt. 
Gewöhnlich hat man Siedfleisch oder ein Huhn gehabt. 
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HGS: Haben Sie spezielles Geschirr oder einen Kiddushbecher verwendet? 
f. Bollag: Ja. Nur - ich hab ja nichts mehr. Das hat mein Bruder behalten. 

Und das haben die Nazi geholt. 
Aber jetzt - meine Enkelin hat einen Ungarn geheiratet und dieser ist in 
der Schweiz fromm geworden. Sie haben ein Büble mit fünf fahren. Sie 
machen einen richtigen Freitag abend. 

HGS: Es ist auch in christlichen Religionen wieder moderner, fromm zu sein. 
f. Bollag: Ja, die jungen Leute sind frömmer als wir. Die heutige fugend ist 

frömmer. 
HGS: Und wie war das in anderen Familien? Hat man da am Freitagabend 

gefeiert? 
f. Bollag: Nein, das war in Hohenems nicht üblich. 
HGS: Hatten Sie Kontakt mit Verwandten außerhalb Österreichs? 
f. Bollag: Ich hab nicht sehr viele Verwandte von meiner Seite. Mein Vater 

war einziges Kind. Und meine Mutter kam von der Schweiz, von Lengnau. 
Dort hab ich nur wenige Verwandte. Ich habe einen Cousin. 
Meine Tochter ist in Zürich verheiratet. Und da leben jetzt die Jüngeren. 
Diese Generation wird auch schon sechzig. In Zürich leben auch noch 
Verwandte von Bollags. Mein Cousin ist übrigens christlich erzogen. Er hat 
eine christliche Mutter gehabt. 

HGS: Haben in Hohenems die Männer Hebräisch gelernt? 
f. Bollag: Wir alle haben Hebräischunterricht gehabt. Aber - wir haben das, 

was wir gelesen haben, ja doch nicht verstanden. Man hats gelesen, weil 
mans gelernt hat. Aber den Sinn hat man nicht verstanden. fetzt les ich 
nur noch Deutsch, und Hebräisch les ich gar nicht mehr. Weil - wenn 
man's nicht versteht, hat's auch keinen Sinn, zu beten. Nur das Shmea 
Israel ("Höre, Israel, der Herr . . . "[5. Buch Mose, Kapitel6, 4- 9}) hat uns 
der Lehrer übersetzt. Das hat er uns erklärt. Steht ja auch in der Mesusah 
(Zeichen, das an Türpfosten angebracht ist). 

HGS: Mit wem haben Sie in Ihrer Kindheit gespielt? 
f. Bollag: Wir waren eine ganze Clique. Da waren also wir, dann die von der 

Schule und alle Kinder von der Gass'. Nicht weiter hinauf ins Dorf. Früher 
war in der Mitte ein Brunnen, der ist jetzt nimmer. Er ist weg. 

HGS: Gehen Sie noch gelegentlich nach Hohenems? 
f. Bollag: Nein. Ich hab niemanden drüben. Ich geh nur ab und zu auf den 

Friedhof. Gewöhnlich geht man ja vor den hohen Feiertagen, acht oder 
vierzehn Tage vorher geht man. Die Gräber werden ganz unterschiedlich 
geschmückt. Das ist ganz persönlich. Also, ich hab meine Gräber immer 
richten lassen. Mein Bruder ist in St. Gallen, mein Mann in Zürich 
begraben. Und in Hohenems hab ich eine Frau, die mir die Gräber richtet. 
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HGS: Gibt es spezielle Gebete, die Sie auf dem Friedhof verrichten oder ist 
das ganz individuell? 

f. Bollag: Es gibt schon Friedhofsgebete. Ich lese sie immer aus dem Buch, 
auswendig kann ich sie nicht. 

HGS: Wie haben die Juden von Hohenems in Ihrer Jugendzeit gesprochen? 
Hochdeutsch, Dialekt oder beides? 

f. Bollag: Mit den Kindern hat man Dialekt gesprochen. Ich hab auch noch 
ein bißeben Schweizerdeutsch drin gehabt durch meine Mutter. Und in 
der Schule hat man ein gutes Deutsch gesprochen. Im Umgang mit 
anderen Emsern hat man Emser Dialekt geredet. Wir haben keinen guten 
Emser Dialekt gekonnt, eben, weil daheim so ein Untereinander war mit 
dem "Schwyzerdytsch". 

HGS: Frau Bollag, das Absurde am Antisemitismus war und ist, daß man 
jemanden ablehnt, den man gar nicht kennt. In Hohenems aber waren 
manche während der Nazizeit stark antisemitisch eingestellt. An den 
eigenen (den Emser) Juden aber fanden sie nichts auszusetzen. Wie sehen 
Sie das heute? 

f. Bollag: Also, in der Zeit, in der dann der Hitler gekommen ist, da erinnere 
ich mich noch sehr gut an Leute, die dann gezeigt haben, daß sie Juden 
nicht mögen. Ich bin 1937 in die Schweiz gegangen. Mein Mann war ja 
Schweizer. Un d meine Mutter ist ein fahr vorher gestorben. Solange die 
Mama gelebt hat, wollt ich nicht weg. Frau Heyman und eine Cousine von 
ihr sind geblieben. Herr Elkan mit seiner Frau ist auch geblieben. 

HGS: Haben Sie die Familie Elkan gekannt? 
f. Bollag: Freilich. Sie waren noch in der Zeit, wo schon alles ganz hitlerisch 

war, drüben. Man hat zu ihm gesagt, er soll doch in die Schweiz gehen. Er 
hat Verwandte in Zürich gehabt. Da hat er gesagt: "Ich bin ein guter 
Österreicher und ich bleibe da." Und man hat ihn abgeholt. 
Mein Bruder war in der Schweiz verheiratet. Dann ist seine Frau gestorben 
und er ist wieder zu seiner Schwiegermutter in ein Gasthaus zurückgegan
gen. Das hat er vielleicht noch zwei fahre geführt. pann, in der Hitlerzeit, 
war er bei mir, und i ch hab zu ihm gesagt: "Ach, bleib doch da, bis man 
weiß, wie es wird." "Nein", hat er gesagt, "ich geh jetzt heim, was wird ma 
einem scho tun, i bin doch an Hohenemser. Die Eltern und Voreltern, sie 
alle waren Hohenemser." Und an der Grenze hat man ihn schon 
festgenommen. Er wurde in Dornhirn eingesperrt. Und nur durch Schwei
zer Intervention ist er freigekommen. 

HGS: Haben Sie während der Nazizeit, als Sie schon in der Schweiz waren, 
verfolgen können, was sich in Österreich tut? 

f. Bollag: Ja, bis zu einer gewissen Zeit ist man sogar hin und hergefahren, 
vollkommen legal, mit dem Fahrrad. Ich war Schweizer Bürgerin. Aber ich 
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erinnere mich noch ganz gut, wie man meinem Bruder drüben das 
Gasthaus weggenommen hat. Grad jüngst hab ich meine Schubladen 
geräumt und da hab ich diese Zwangsversteigerungsurkunden wiederge
funden. Man hat ihm das Gasthaus weggenommen, weil er Jude war. 

HGS: Ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch, Frau Bollag. 

Gedanken zum Interview 

In ihren Untersuchungen zur 11Kultur und Alltagswelt" bringt Ina Maria 
Greverus die Frage der Identität der Juden zunächst auf einen dreifachen 
Nenner: 11Die Basis, auf der jüdische Identität entstand, war ohne Zweifel die 
Einheit von Traditionsbewußtsein, Religion und Alltag." (Grevereus lna 
Maria, 1978: 241)3 

Da die Geschichte der Juden in der Diaspora aber zeigt, daß sie nicht in 
einem gleichbleibenden Rhythmus verlief, sondern mit dem der Völker, bei 
denen sie lebten, sich veränderte, bleibt die theologische Erklärung wie etwa 
der Hinweis auf die Integrationskraft der Religion, auf die Bedeutung ihrer 
Symbole für die Einheit des Judentums unbefriedigend. Seit der Zeit der 
Aufklärung wurden die Juden aus der Klarheit ihrer Identität gelöst. Sie 
mußten sie neu definieren. In ihrer Arbeit "Identität und Integration" macht 
Agnes Viest deutlich, daß "der ungelöste Identitätskonflikt mit der deut
schen Kultur (Kultur im weitesten Sinn, - nicht nur als Kunst, Literatur und 
Philosophie, Anm. d. Verf.) eine Prädisposition bedeutete, die auch die 
Totalintegration in die neue israelische Gesellschaft und ihre Wertorientie
rungeil blockierte." (Viest Agnes, 1977: 20)4 Diese Aussage wird durch das 
l:.1terview bestätigt. 

Das Kochbuch der jüdischen Großmutter von Jenny Bollag nimmt sich 
zunächst für den geschichtsbewußten Leser in seiner exakten deutschen 
Schrift einfach tragisch aus. Es gibt Zeugnis für die Identitätseinschätzung 
der Hohenemser Juden. An dieser Selbsteinschätzung hat sich anscheinend 
nichts geändert: "Ich bin a waschechte Hohenemserin", betont Frau Bollag 
ernsthaft in ihrem Schweizer Heim. Welche Entwicklungen muß das 
Selbstverständnis genommen haben, um am Ende wieder zur Ausgangsposi
tion zurückzufinden? 

Jedenfalls kommen Gedanken über dieses Phänomen um den so strapazier
ten Modebegriff der Identität nicht herum, denn für das Verständnis der 
versunkenen Welt des Hohenemser Judentum ist er in hohem Maß relevant. 
Letzte Zeugin dieser komplizierten Identifikationsvariation und ihrer Struk
tur ist Frau Jenny Bollag. Kleine, scheinbar belanglose 11Alltäglichkeiten" 
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zeigen uns, in welchem Maß die Integration dieser Vorarlberger Minderheit 
fortgeschritten war. 

Sie war soweit gediehen, daß eine Identifikation mit den übrigen Rahen
ernsem weitgehend stattgefunden hatte. "Ich geh jetzt heim, was wird ma 
einem scho tun, i bin doch a Hohenemser." Es war für diesen Hohenemser, 
den Bruder der Interviewten undenkbar, daß ihn jemand nicht als Emser, 
sondern als unerwürl.schtes, 11fremdes Element" sehen könnte. Die Integra
tion bis zur Identifikation wurde diesem Vertreter der Hohenemser Judenheit 
beinahe zum Verhängnis. Denn plötzlich, nach Jahren der scheinbaren 
Eintracht, besann man sich wieder auf die Andersartigkeit der Juden, und 
diese Begründung sollte Anlaß zur physischen Vernichtung sein. "Nicht als 
Einbruch von außen sondern als klare Folge des Nationalismus muß der 
Nationalsozialismus in logischer Konsequenz angesehen werden." (Bausinger 
Hermann, 1979: 63)5 

Zeichnet Nationalismus respektive Ethnozentrismus dafür verantwort
lich, daß in wissenschaftlichen Arbeiten zur Geschichte unseres Landes der 
Anteil der jüdischen Minderheit weitgehend unbeachtet blieb? 11It is impor
tant to realize", schreibt Christoph Daxelrnüller, 11why the Jews tagether 
with other ethnic and religious minorities have been excluded from the 
ethnological research canon as an object of study." (Daxelmüller Christoph, 
1986: 98)6 

Die Wiederausgliederung aus der Hohenemser Bevölkerung war sowohl für 
die Juden als auch für viele Nicht-J-yclen in Hohenems trotzdem schlagartig 
gekommen, sodaß sie, in ihrer Plötzlichkeit, von vielen weder richtig wahr
noch-ernstgenommen wurde. Auch die bekannt gewordene Realität brachte 
nicht die klare Ernüchterung, nicht einmal bei den jüdischen Emsern. 111 bin a 
waschechte Hohenemserin", klingt deshalb aus Frau Bollags Mund fast 
unverständlich, wenn man den Lebensweg dieser "waschechten Hohen
emserin" retrospektiv beurteilt, und ihre im Jahr 1937 erfolgte Emigration 
bedenkt. Ob hier das Moment der 11Erinnerung verklärt" mit dem "Heile
Welt-Impetus" (Greverus lna Maria, 1979: 7 ff)7 gekoppelt vorliegt, bleibt 
ungeklärt. Immerhin wird durch diesen Ausspruch die Unfreiwilligkeit der 
Emigration dokumentiert, auch, wenn man sich mit der "deceptive hope" 
(Daxelmüller Christoph, 1986: 99)8 abgefunden hat. 

11
Mobilität, Wandern, ist immer Reaktion auf Umweltbedingungen, die 

eine vollständige oder zeitweise Trennung von einem ständigen Wohnsitz 
oder Dauermobilität erforderlich machen. Die Wandernden kommen als 
Fremde in eine neue Umgebung, die auch für sie Fremdsein bedeutet. Diese 
Fremde zur 11Heimat" zu machen, sie sich so anzueignen, daß sie zum 
Satisfaktionsraum der territorialen Bedürfnisse nach Identität, Stimulation 

· und Sicherheit wird, bedarf einer Aktivität, die dem gewohnheitsmäßigen 
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Handeln nach erlernten Mustern in einem bekannten Erfahrungsraum 
entgegensteht." (Greverus Ina Maria, 1979: 98)9 

Greverus' Definition der Mobilität und Heimatbeschaffung gilt natürlich 
auch für die ehemaligen Hohenemser Juden. Sowohl Hoheneros als auch die 
Länder, in die emigriert wurde, mußten zur Heimat gemacht werden, ein 
Prozeß, der sich öfters wiederholte, wenn auch nicht in jeder Generation. Die 
so geschaffene, vermeintliche Sicherheit in der angeeigneten Heimat Hohen
eros war jedenfalls eine trügerische, ebenso, wie die Identifikation mit den 
übrigen Hohenernsem nur eine einseitige war. Die "territoriale Sicherheit"
als ein anderer Begriff für Heimat - wurde verletzt, die "erlernten Muster" 
des Hohenemser Lebensraums und Lebensstils waren schon wieder 
unbrauchbar geworden. Die Einheimischen, die sich oberflächlich an die 
fremden Verhaltensnormen der Juden gewöhnt hatten erinnerten sich 
plöt~lich wieder ihrer Fremdartigkeit. Die Juden mußten g:hen, und wenn sie 
es mcht taten, wurden sie "abgeholt". Sehr wohl war man in weiten Kreisen 
Hoheneros der Ansicht, daß "unsere Juden" in Ordnung seien und keine der 
von den Nationalsozialisten unterstellten negativen Eigenschaften besäßen 
a?er da~ änderte an der Ausklammerung nichts: Auch, wenn jüdische Kinde; 
emdeut1g Emser Dialekt sprachen, wurde doch der Umgang mit ihnen 
plötzlich verboten. 

Die recht weit gediehene interkulturelle Kommunikation, in der verschie
dene ,Verhaltensmuster und Normen weitgehend gleichberechtigt waren -
vo~ emem s.tets latent vorhandenen Antisemitismus als prinzipielle, psycho
logisch erklarbare Xenophobie abgesehen - wurde jäh und brutal unterbro
chen. 

Wenn Mobilität (auch aufgezwungene) meist als "positive Selektion" 
gesehen wird, wobei man annimmt, daß geographische Mobilität als Voraus
setzung eine geistige Mobilität, den Willen und die Fähigkeit zur sozialen 
Aufstiegsmobilität bedingt, so kann man verstehen, daß Immigraten vielfach 
als Anreger, als Motoren der wirtschaftlichen und sozialen Fortschrittskala 
f~gieren. Das ist in Vorarlberg nicht anders als anderswo, speziell im 
Wntschaftsbereich. Unter diesem Aspekt könnte man gerade unter den 
Hohenemser Juden zahlreiche passende Beispiele (erwähnt sei die Tatsache 
daß .. Hohene~s wegen jüdischer Industrieller eine Schnellzugsstation erhieltJ 
a.nfuhren .. S1e werden ~estimmt in kommenden Jahrbüchern Erwähnung 
fm~en. Wn. wollen be1 der Interviewpartnerin und ihren Erinnerungen 
blet~en. Zu ihrer Jugendzeit - es war das beginnende 20. Jahrhundert gab es 
wemg Vorarlbergerinnen, die gezielt auf einen Beruf vorbereitet wurden. Nur 
das Erlernen der "typisch weiblichen" Rollen als Hausfrau und Familienmut
ter war ihnen vergönnt. Es gab wenig Berufsmöglichkeiten mit Ausnahme der 
Mithilfe in der Landwirtschaft, in der Heimarbeit oder Fabriksarbeit, der 
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Fertigung von Brautwäsche und Aussteuer. Arbeiten, die kaum eine Ausbil
dung benötigten und keine oder nur schlechte Bezahlung erbrachten. Han
delte es sich um vermögende Vorarlberger einer höheren Schicht, so wurden 
die Töchter allenfalls in ein "Institut" geschickt, wo perfekter Haushalt, 
schönes Handarbeiten, aufwendiges Kochen oder exaktes Büge~n ?elehrt 
wurden. Zur Ausbildung der "musischen" Anlagen durften s1e m den 
Töchterschulen frisierte (das heißt von verfänglichen Stellen gesäuberte) 
klassische Literatur lesen und Lautespiel lernen. Dies war die Vorbereitung 
auf das spätere Leben als "Dame des Hauses" (mit Personal). 

Jenny Bollag, 1897 geboren, aus gutem Haus - ihre Eltern bes~.ße~ das 
Gasthaus Zur frohen Aussicht" - machte, entgegen der damals ubhchen 
Gewohnh~it, in ihrer Jugend eine Bürolehre bei der Firma Thurgai, trat ~ann 
bei den Brüdern Bollag ins Büro ein und führte, auch noch nach ihr:r 
Verehelichung mit dem Industriellen Bollag, in der Fabrik ein~n Saal111_1t 
hundert Mädchen. Sie spielte also nicht einfach die Industnellengattm 
sondern war eine berufstätige Frau. In ihrer Lebensgestaltung darf man dah~r 
durchaus die vorhin erwähnte "geistige Mobilität" von Immigranten besta
tigt sehen, nahm sie doch das Gleichberechtigungsprinzip der Frau von heute 
um viele Jahrzehnte vorweg. 

Wie sah nun die Religion der jüdischen Hohenemser nach Jenny Bollag aus? 
Trotz der Unterschiede war man "nicht fromm" im S~ eines orthodoxen 
Religionsverständnisses. Man kümmerte sich wenig um Außerli~h~eiten _wie 
Eßvorschriften und Zeremonien und verhielt sich eher unauffalhg. "Nicht 
fromm" war man aber nur in diesem Sinn. (Im Fehlen der orthodoxen 
Religionsauffassung liegt wohl auch die Schwierigkeit begründe~, dem_Le~en 
der Hohenemser Juden annähernd gerecht zu werden und diese emstige 
ethnische und religiöse Minderheit in der Rekonstruktion zu ~rf~ss~n!) 
Ethnie und Religion schienen zunächst durch weitgehende AssimilatiOn 

überdeckt zu sein. · · .. . 
Nun darf aber jüdische Identität nicht auf religiöse Formen lli_ld ~uß-~rl.Ich

keiten reduziert gesehen werden. Lothar Rothschild weist auf d1e vie~fal~1gen 
Möglichkeiten und Pflichten der jüdischen Ge~eind~n und deren MI~ghed~r 
hin wenn er anführt "Genötigt durch die Bedrangmsse des Lebens 1m Exil 
und ausgehend von der Erkenntnis, daß Werke der Li~be üb~~ me?r bede~tet 
als Almosen geben, haben Gelehrte die Gebiete der Liebestatlgkelt erweitert 
und unter bestimmten Grundlinien vor allem die öffentliche Wohlfahrts
pflege geordnet.( ... ) Im Schulchan Aruch, der Gesetzessa.~mlu~g ~es Ra_bbi 
Josef Karo (1488-1575), wird den Kategorien der Wohltatigkelt em weiter 
Raum zugemessen." (Rothschild Lothar, 1969: 39)

10 
• • . 

Wohltätigkeit in ihrem weitesten Sinn wurde bek~~nthc~ vo_n den ~ht~he
dern der Hohenemser Judengemeinde intensiv ausgeubt, se1 es 1m kantativen 
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Bereich der Alten- und Krankenpflege, in der Bildung, in der Freizeitgestal
tung bis hin zu einer umfassenden Humanität mancher Glaubensmitglieder. 
In diesem Sinn waren die Hohenemser Juden sehr fromm. 

Auch wenn, wie Jenny Bollag betont, 11niemand mehr lebt", soll diese 
zutiefst humane Glaubens- und Lebenshaltung nicht vergessen werden. Von 
dieser Haltung profitierten auch die christlichen Hohenemser, sei es von den 
Bildungsvereinen, Fürsorgeeinrichtungen, von den Vereinen zur Freizeitge
staltung oder körperlichen Ertüchtigung (Gesangsverein, Alpenverein, Schu
len). Auf dieser Ebene vollzog sich ja so hoffnungsvoll das Miteinander der 
unterschiedlichen Herkunft, Ethnie und Religion. Auch, wenn wir nicht 
mehr anknüpfen können, wo diese Hoffnung abgewürgt wurde, so soll doch 
auf die Tatsache der Möglichkeit dieses interkulturellen Miteinander hinge
wiesen werden, - nicht zuletzt im Hinblick auf neue Minderheiten in 
unserem Land. 
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