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zu den weitun bedeutendsten Fabri
kanten und dokumentierten ihren 
Reichtum mit prunkvollen Villen, 
die bis heute Prunkstücke von Ho
henems sind. Von Hohenems aus 
gründete die Familie Brettauer zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts ein 
international tätiges Handelshaus 
mit Niederlassungen in Ancona, 
Triest und St. Gallen. Daraus ent
standen in den folgenden Jahrzehn
ten Bankhäuser. Der 1888 aus der 
Firma ausgetretene Ludwig Brettau
er gründete in Zürich ein weite
res, das bald im Züricher Bankve
rein auf ging. Im selben Jahr wurde 
das Stammhaus in Hohenems aufge
lassen. Am 1. September 1904 ging 
die Firma in die neugegründete 
"Bank für Tirol und Vorarlberg" 
auf, deren Bregenzer Filiale von 
Ferdinand Brettauer geführt wurde.

Aus einer weiteren 1848 gegründe
ten Hohenemser Bank, der Firma 
"Gebrüder Schwarz", wurde eben
falls ein prominentes Unternehmen 
mit Filialen bis nach Bozen. Die

Firma wurde später in "E. Schwarz 
Söhne" umbenannt und 1883 nach 
Feldkirch verlegt. Am 1. Juli 1904 
wurde das Bankhaus von der damali
gen "K. k. priv. österreichischen 
Creditanstalt für Handel und Ge
werbe in Wien", der heutigen "Cre- 
ditanstalt-Bankverein", übernom
men und vom bisherigen Eigentümer 
weitergeführt.

Diese reich gewordenen Hohenemser 
Juden wurden gemeinsam mit liberal 
eingestellten Christen Mitglieder 
oder gar Gründer von Vereinen, be
kleideten öffentliche Ämter und 
waren akzeptierte und geachtete 
Bürger.

Doch es gab auch andere. Denn bei 
den Juden war es nicht anders als 
bei den Christen: Es gab wenige
Reiche und viele Arme. Mina Weil 
etwa wohnte gemeinsam mit Ihren 
Eltern und den drei Brüdern im 
Haus Schweizer Straße 29, das ih
rem Vater zur Hälfte gehörte. Von 
Amts wegen wurde der Besitz im 
Jahre 1810 auf 58 Gulden ge
schätzt. Ihr Vater konnte ange
sichts der tristen wirtschaftli
chen Lage der Familie wenig dazu 
beitragen, daß die Hohenemser Ju
den die ihnen aufgetragenen Ver
pflichtungen und Darlehen auch 
wirklich bezahlten.
Während die Hohenemser Fabrikanten 
Joseph Löwenberg und sein Bruder 
Moritz in ihren Häusern insgesamt 
zehn Dienstboten beschäftigen 
konnten, darunter Schreiber, Pri
vatlehrer, Mägde und Knechte, muß
ten die Weils froh sein, die Hau- 
siererbewi 11igung zu erlangen. Ar
mut kennzeichnete auch das Leben 
anderer Hohenemser Judenfamilien. 
So hinterließ Bernhard Moos seiner 
Familie nach seinem Tod am 28.März 
1809 an Sachwerten ganze 49,53 
Gulden, wobei alle Pfannen, Krüge, 
der einzige Tisch, Stuhl, Kasten 
usw. mitgerechnet wurden. Der ein
zige wirkliche Wert, den Bernhard 
Moos hinterlassen hatte und der 
mit 250 Gulden veranschlagt worden 
war, konnte von seiner Witwe und 
den Töchtern schlecht veräußert 
werden - der Synagogenstand Nr. 
16. Da Bernhard Moos zudem viele 
Schulden hatte, war es um seine 
Familie nach seinem Tod eher noch 
schlechter bestellt als um die 
Weils.

Nur die wohlhabenderen und meist 
liberal gesinnten Hohenemser Juden 
konnten sich zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts verstärkt in das öf
fentliche Leben der Gemeinde inte
grieren. Im gegenüber der vorange
gangenen Zeit doch weit freieren 
und offeneren geistigen Klima 
konnten sich große Persönlichkei
ten im Bereich der Kultur und der 
Wirtschaft entwickeln. Die Aner
kennung, welche diese Persönlich
keiten schon zu Lebzeiten erfuh
ren, beweist, daß sich für Juden - 
vielleicht in dieser Form erstmals 
- bedeutende Möglichkeiten zur 
Emanzipation und Integration er- 
öffnet.en. Der bekannte Arzt Dr. 
Simon Steinbach und das Wirken der 
Fabrikantenfamilie Rosenthal sind 
typische Beispiele hiefür. Der 
wohl bekannteste und bedeutendste 
Hohenemser Jude, der Oberkantor 
Salomon Sulzer ein weiteres. Ihn 
ist die Erneuerung der synagogalen 
Liturgie zu verdanken, sodaß Mu
sikwissenschaftler die Kantoral
kunst vorher als "vorsulzersche 
Periode" bezeichnen. Die seit ei
nigen Jahren in Hohenems stattfin
dende "Schubertiade" ist auf die 
Freundschaft zwischen ihm und 
Franz Schubert zurückzuführen.

Erst mit dem Aufkommen der Ultra- 
montanen und/oder konservativ
christlichen Bewegung, die den 
Antisemitismus zu einem politi
schen Leitbild erhoben und die Li
beralen so in die politische De
fensive gezwungen hatte, begann 
die ansatzweise vorhandene Inte
gration der jüdischen Bürger in 
Hohenems wieder Risse zu bekommen. 
Verschärft wurde diese Tendenz 
durch das Schnupfen der Israeli
tengemeinde nach den Grundgesetzen 
von 1867.

Typisch für den gegen die Emanzi
pation der Hohenemser Juden ge
richteten konfessionellen Gegen
wind ist ein Ereignis aus dem 
Jahre 1858. Dannais forderte das 
Landgericht Dornbirn die Hohenem
ser Juden auf, für das Taubstum- 
men-Institut in Hall einen Beitrag 
zu leisten. Diese waren dazu be
reit, wenn künftig auch taubstumme 
jüdische Kinder auf genommen wür
den. Das aber wurde von der Kir
che, in deren Eigentum sich die


