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Zweierlei »Klassen«?
Öffentliche Schule und Privatunterricht in der jüdischen Gemeinde
Hohenems w ährend der bayerischen H errschaft (1806— 1814)
Thomas Albrich
Vorbemerkung

Die im Ja h re 1785 gegründete deutsche Schule der Em ser Judengem einde wurde
nach erfolgreichen Anfängen seit der Krisen- und Kriegszeit der neunziger Ja h re bis
zum Beginn der bayerischen H errschaft in Vorarlberg im Ja h re 1806 zunehmend
vernachlässigt: Sowohl die staatlichen Behörden als auch die Vorstehung der jüdi
schen Gemeinde nahm en die Schulaufsicht kaum noch wahr, die Gemeinde hungerte
die Schule m ateriell und ideell aus, und ih r schlecht bezahlter Lehrer, Lazar Levi,
m ußte gleichzeitig unentgeltlich die Funktion eines Gem eindesekretärs ausüben.
Sein m ageres G ehalt zwang ihn, diverse Nebenbeschäftigungen anzunehm en, um
überhaupt überleben zu können, w orunter der U nterricht zusätzlich litt. Besonders
die Kinder der Arm en paßten sich diesen Zuständen an, erschienen nur noch
sporadisch und nach Belieben, w ährend die Reichen der Gemeinde zunehm end dazu
übergingen, für die weltliche Bildung ihrer Kinder Privatlehrer anzustellen. Der
Zustand der deutschen Schule in der jüdischen Gemeinde Ems zu Beginn der
bayerischen H errschaft w ar daher alles andere als zufriedenstellend. Mit der neuen
V erwaltung schienen sich diese Zustände jedoch zum Besseren zu wenden: Der
Lehrer bekam nun die nötige Rückendeckung durch die Behörden, und die jüdische
Gem eindevorstehung w urde unter Druck gesetzt, die soziale Lage des Lehrers zu
verbessern und die Schule wieder a u f ein entsprechendes N iveau zu bringen.1 Wie
zu zeigen sein wird, w idersetzte sich allerdings die Gemeindevorstehung lange Zeit
erfolgreich diesen Bemühungen.
Die Entwicklung der Schule stand in den folgenden Ja h re n in krassem Gegensatz
zur Gesam tentwicklung der jüdischen Gemeinde, die als Kollektiv von der neuen
H errschaft generell profitierte. W ährend seit 1806 die Em anzipation der Jud en große
F ortschritte m achte und die jüdische Gemeinde Hohenems innerhalb von n u r fünf
Ja h ren bis 1811 von 360 au f 484 Personen in 90 H aushalten anwuchs,2 verschärften
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