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Ahlrich Meyer / Insa Meinen

Jüdische Immigranten in der belgischen Ökonomie 
(1918 bis 1942), Teil 2

Die jüdische Migration unter ökonomischen Aspekten

If the typical Jewish worker was a tailor, the typical Jewish “merchant” was a small  
shopkeeper, or owner of a stall in the local market, working alone or with the help of his  
family. (Ezra Mendelsohn, The Jews of East Central Europe between the World Wars, 

Bloomington 1983, S. 28)

Es ist oft gesagt worden, dass die jüdischen Immigranten aus dem 
Osten ihr seit dem Ende des 19. Jahrhunderts im Niedergang befind-
liches Handwerk mit nach Westeuropa brachten und dort unter ärm-
lichen Bedingungen noch ein oder zwei Generationen lang weiter 
ausübten. Die Fortexistenz der „jüdischen Branchen“ in den Einwan-
derungsländern – etwa die große Zahl jüdischer Schneider, Hut- und 
Mützenmacher, Strumpfwirker, Kürschner, Lederarbeiter und Schus-
ter in Paris oder Brüssel – wird so beschrieben. Daneben findet sich 
das Klischeebild des jüdischen Kolporteurs, des wandernden Händ-
lers, der früher – Vermittler zwischen Stadt und Land – die europäi-
schen Territorien durchzog, bevor seine Nachfahren sich in den Me-
tropolen des Westens als Geschäftsleute niederließen. Nun gehört 
bekanntlich die Vorstellung, dass die Juden bestimmte Berufe, vor-
wiegend im Handel oder Handwerk, bevorzugen und andere Arbeit 
meiden, zu den gängigen antijüdischen Stereotypen. Und auch die 
ethnisch-kulturelle Interpretation des Phänomens der „jüdischen“ 
Gewerbe scheint uns problematisch, da sie als gegeben voraussetzt,  
was allererst untersucht werden müsste. In Wirklichkeit weist die Mi-
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grationsgeschichte der Juden Beispiele sowohl der Tradierung wie der 
Neuausrichtung von beruflichen Fertigkeiten und unternehmerischen 
Aktivitäten auf. 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts finden wir eine spezifische jüdi-
sche Handwerkerwelt in Osteuropa.52 Im Ansiedlungsrayon des west-
lichen Russland53 wie in Galizien, dem österreichischen Teilungsge-
biet Polens, wurden die überkommenen jüdischen Gewerbe weiter 
betrieben. Die Anfertigung von Textilien und Bekleidungsstücken, 
vor allem das Schneiderhandwerk, aber auch Schuhmacherei, Gerbe-
rei, Kürschnerei, Holz- und Metallbearbeitung zählten – neben Beru-
fen, in denen religiöse Speisevorschriften beachtet werden mussten 
(Schlachter und Bäcker) – zu den traditionellen Tätigkeitsfeldern der 
Juden. In den Werkstätten und kleinen Familienunternehmen herrsch-
ten paternalistische Arbeitsbeziehungen zwischen Meistern, Gesellen 

52 Die nachstehenden Ausführungen sind aus der einschlägigen Literatur zusammengestellt; 
berücksichtigt wurden folgende Titel: YIVO Enyclopedia of Jews in Eastern Europe, Art.: Crafts, 
Economic Life, Industry, Trade, [www.yivoencyclopedia.org]; Baron et al., Economic History of 
the Jews (wie Anm. 25), S. 155 f., 168–171, 193 f., 201, 249, 261–264; Teresa Andlauer, Die jüdi-
sche Bevölkerung im Modernisierungsprozess Galiziens, Frankfurt a. M. 2001, S. 165–204, 287–
300 u. passim; Israel Bartal, Geschichte der Juden im östlichen Europa 1772–1881, Göttingen 
2010, S. 51 ff., 155 ff., 162 f. u. passim; Jakob Lestschinsky, Das jüdische Volk im neuen Europa, 
Prag 1934, S. 30, 41 f., 45 f., 60 f., 69–76; Heiko Haumann, Geschichte der Ostjuden, München 
1990, S. 103 f., 158, 177 f.; Mendelsohn, The Jews of East Central Europe between the World 
Wars (wie Anm. 21), S. 18, 23–28, 40, 68–74; Nathan Weinstock, Le Pain de la Misère. Histoire 
du  mouvement  ouvrier  juif  en  Europe,  T. I–II,  Paris  2002,  T. I,  S. 14 f.,  20–23,  50 f.;  T. II, 
S. 19 f. – Zur Emigration der osteuropäischen Juden vgl. die immer noch lesenswerten Bücher 
von Kulischer, Europe on the Move (wie Anm. 13) und Wischnitzer, To Dwell in Safety (wie 
Anm. 13), insb. S. 37–39, 66, 67–69, 98 f., 141–143, 153 f.; ferner Michael R. Marrus, Die Uner-
wünschten. Europäische Flüchtlinge im 20. Jahrhundert, Berlin / Göttingen / Hamburg 1999, 
S. 35–50,  62–80;  Lloyd  P. Gartner,  The  Great  Jewish  Migration – Its  East  European  Back-
ground, in: Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte, 27 (1998), S. 107–133; eine kritische 
Übersicht über den Forschungsstand findet sich bei Christoph Schmidt, Zur Neubewertung 
der jüdischen Emigration aus Osteuropa in die USA vor dem Ersten Weltkrieg, in: Zeitschrift  
für Ostmitteleuropa-Forschung, 54 (2005), H. 1, S. 128–137.

53 Der Ansiedlungsrayon umfasste ein Gebiet, das von Litauen bis zum Schwarzen Meer 
reichte  und große Teile  Weißrusslands und der Ukraine  einschloss.  Seit  Ende des  18.  Jahr-
hunderts durften Juden in der Regel nur innerhalb dieses Gebiets wohnen und arbeiten. Für 
Russisch-Polen (Kongresspolen) mit seiner großen jüdischen Bevölkerung galten ähnliche Be-
schränkungen.
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und Lehrlingen, die Klassengrenzen waren fließend. Eng mit dem 
Handwerk verbunden war der Kleinhandel: Wer als Handwerker sei-
ne Waren nicht selbst feilbot, hing von Mittelsmännern ab, die die 
Kommerzialisierung übernahmen. Der Anteil der Krämer unter den 
Juden lag überproportional hoch, ambulante Händler, Hausierer und 
Dorfgeher besorgten den Austausch zwischen Stadt und Land, Märk-
te und Messen boten eine weitere Einkommensquelle für viele Juden. 
Der Getreidehandel war eine jüdische Domäne, in manchen Gegen-
den auch der Holzhandel. Die Zahl der jüdischen Schankwirte mit 
Lizenz zur Herstellung und zum Verkauf von Alkohol ist Legende. 
Gleichzeitig expandierten Branchen wie die Lederindustrie oder die 
Strumpfwirkerei, und vermehrt wurden Lohnhandwerker – oft Frau-
en und Mädchen – in Heimarbeit für einen Verleger-Unternehmer be-
schäftigt. Sozial, rechtlich und politisch diskriminiert, lebte die Mehr-
heit der rasch wachsenden jüdischen Bevölkerung in größeren, mehr 
noch in kleineren Städten und Marktflecken (Schtetl) und war noto-
risch arm. Nur einer kleinen, urbanen Schicht gelang der Aufstieg in 
die Bourgeoisie – so waren die wohlhabenden Juden von Odessa, ei-
ne Minderheit innerhalb der jüdischen Armutsbevölkerung der Ha-
fenstadt, für ihre beherrschende Stellung beim Export von Getreide 
bekannt. 

Die Lebensverhältnisse der Juden in Galizien unterschieden sich nicht 
wesentlich von denen des Ansiedlungsrayons. Eingebunden in die vor-
industrielle Wirtschaftsweise und Berufsstruktur, gehörten die galizi-
schen Juden zu den Modernisierungsverlierern, als Ende des 19. Jahr-
hunderts der Industrialisierungsprozess in Galizien einsetzte. Ähnliche 
Wirkungen hatte die mit den Reformen der 1860er Jahre eingeleitete 
kapitalistische Modernisierung des Zarenreichs. Sie beschleunigte die 
Proletarisierung des jüdischen Handwerks, das unter Konkurrenzdruck 
geriet, und auch die traditionellen Handels- und Vermittlertätigkei-
ten der Juden wurden durch neue Formen der Warenzirkulation ob-
solet. Das jüdische Handwerkerproletariat fand indes – bis auf Aus-
nahmen etwa in der Tabak- und Textilindustrie – keinen Zugang zur 
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industriell-mechanisierten Produktion, denn das Kapital rekrutierte 
wie überall seine Arbeitskräfte aus dem bäuerlichen Milieu. 

Die wirtschaftliche Misere dürfte die Hauptursache für die mas-
senhafte Auswanderung der osteuropäischen Juden in den Westen 
gewesen sein. Der Auslöser aber, der die moderne jüdische Emigrati-
onsbewegung allererst in Gang setzte, waren die Pogrome, die sich in 
weiten Teilen Russlands ausbreiteten.54 In den Jahren 1881/82, nach 
dem Attentat auf Zar Alexander II., und nochmals zwischen 1903 
und 1906, beginnend mit Judenmassakern im bessarabischen Kišinev, 
wurde die jüdische Bevölkerung zur Zielscheibe der sozialen und po-
litischen Unrast, welche das Land damals durchlebte. Die Pogrome 
forderten zahlreiche Todesopfer und führten zu einer Fluchtbewegung 
bisher unbekannten Ausmaßes. In Reaktion auf die Ereignisse erließ 
die Regierung 1882 die sogenannten Mai-Gesetze; sie erschwerten die 
Niederlassung von Juden innerhalb des Rayons und brachten Han-
delsbeschränkungen mit sich. Anfang der 1890er Jahre verschärfte sich 
die Situation erneut, als Zehntausende jüdischer Handwerker und 
Kleinhändler, die bisher in Moskau geduldet gewesen waren, aus-
gewiesen wurden. Zwar war die rechtliche Stellung der Juden in Gali-
zien – auf dem Gebiet der Habsburgermonarchie – deutlich besser als 
im zaristischen Russland, und es kam nicht zu offenen Gewaltausbrü-
chen, doch auch hier stieg die antijüdische Stimmung unter den pol-
nischen und ruthenischen Bauern gegen Ende des 19. Jahrhunderts an. 
Zudem führten die starke Bevölkerungszunahme, Hunger und Ver-
elendung, Wirtschaftsboykotte und die Verdrängung der Juden aus 
dem Agrarhandel dazu, dass Abertausende von galizischen Juden in 
den beiden Dezennien vor dem Ersten Weltkrieg dem Beispiel der 

54 Siehe I. Michael Aronson,  Troubled Waters.  The Origins  of  the 1881 Anti-Jewish Po-
groms in Russia, Pittsburgh 1990; John D. Klier / Shlomo Lambroza (Hg.), Pogroms: Anti-
Jewish Violence in  Modern Russian  History, Cambridge 1992;  John Doyle  Klier, Russians, 
Jews, and the Pogroms of 1881–1882, Cambridge 2011, insb. S. 265 ff.; sowie die neuere, quel-
lennahe Darstellung von Stefan Wiese, Pogrome im Zarenreich. Dynamiken kollektiver Gewalt, 
Hamburg 2016. – Der Zusammenhang zwischen den Pogromen und der Massenemigration aus 
dem Ansiedlungsrayon wird in Teilen der Forschungsliteratur bezweifelt.  
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russischen Juden folgten und ebenfalls ihr Land verließen. Insgesamt 
sollen zwischen 1880 und 1914 etwa zweieinhalb bis drei Millionen 
Juden aus Ostmittel- und Osteuropa ausgewandert und nach West-
europa oder in die Vereinigten Staaten gelangt sein.55 Juden aus Russ-
land und Galizien gehörten denn auch zu den ersten Immigranten, 
die noch vor 1914 in größerer Zahl nach Belgien kamen. 

Nach dem Ersten Weltkrieg setzte sich der Exodus der Juden aus 
dem ehemaligen Russischen Reich und dem wiedererstandenen Polen 
fort. Im Gefolge der bolschewistischen Revolution, während des rus-
sischen Bürgerkriegs und des polnischen Unabhängigkeitskampfs kam 
es zwischen 1918 und 1921 zu Massakern an der jüdischen Bevölke-
rung mit Zehntausenden von Toten – vor allem auf dem Gebiet der 
Ukraine. Der Kriegskommunismus führte in eine Hungerkatastrophe 
beispiellosen Ausmaßes. Die Ereignisse lösten wiederum eine massi-
ve Flüchtlingsbewegung aus. Bis 1921 flohen schätzungsweise 200.000 
Juden aus Sowjetrussland Richtung Westen, obwohl die Grenzen weit-
hin versperrt waren.56 Als der polnisch-sowjetische Krieg 1920/21 be-
gann, entzogen sich nicht wenige junge Juden dem Dienst in der 
neuen polnischen Armee durch Flucht. Später geriet die jüdische Be-
völkerung durch die Diskriminierungspolitik des polnischen Staates 
in Bedrängnis. Während einige bedeutende industrielle Zentren in Po-
len entstanden waren, lebte die Mehrheit der Juden weiterhin vom 
Kleingewerbe oder Kleinhandel.  Nur in der Textilindustrie und im 
Ledergewerbe  waren  jüdische  Unternehmer wie  Arbeiter  überpro-
portional hoch vertreten. Wirtschaftliche Restriktionen trafen die jü-

55 Lestschinsky, Das jüdische Volk im neuen Europa (wie Anm. 52), S. 45; YIVO Enyclopedia 
of Jews in Eastern Europe (wie Anm. 52), Art.: Population and Migration; Oltmer, „Verbots-
widrige Einwanderung nach Deutschland“ (wie Anm. 5), S. 98. Die Angaben zur demographi-
schen Entwicklung der jüdischen Bevölkerung in Osteuropa weichen in der Forschungsliteratur 
voneinander ab. Nach Gartner, The Great Jewish Migration (wie Anm. 52), S. 109, wuchs die 
Zahl der  Juden in Galizien zwischen 1880 und 1900 von 687.000 auf 811.000,  in Russland 
einschließlich Russisch-Polen zwischen 1880 und 1897 von 3.916.000 auf 5.215.000 Personen, 
die Zahl der Abwanderer nicht mitgerechnet. 

56 Kulischer (wie Anm. 13), S. 49, 53 ff.; Oltmer, „Verbotswidrige Einwanderung nach Deutsch-
land (wie Anm. 5), S. 109.
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dischen Industriebeteiligungen wie das jüdische Handwerk. Die Ver-
schärfung des Antisemitismus, Boykotte jüdischer Geschäfte, man-
gelnde ökonomische Perspektiven, Pauperisierung und eine hohe Ar-
beitslosigkeit zwangen eine neue Generation polnischer Juden dazu, 
zu emigrieren und ein besseres Leben in Westeuropa oder Amerika 
zu suchen. Die Gesamtzahl der zwischen 1921 und 1937 aus Polen 
emigrierten Juden wird mit etwa 400.000 angegeben.57 Mehrere Tau-
send von ihnen, zumeist aus den entwickelten urbanen Zentren des 
Landes kommend, ließen sich in Belgien nieder. Hinzu kam die Grup-
pe  russisch-jüdischer  Flüchtlinge,  die  den  Wirren  von Bürgerkrieg 
und Revolution entronnen waren.

Wir wissen bisher nicht, wie viele der Neuankömmlinge aus dem 
östlichen Europa, die in der Zwischenkriegszeit ein Unternehmen in 
Belgien gründeten, zuvor bereits selbständig gewesen waren und wie 
viele als qualifizierte Handwerker-Arbeiter oder als Ungelernte ka-
men.58 Charakteristisch ist allerdings, dass die jüdische Immigration 
nicht einer Nachfrage des Arbeitsmarkts folgte und auch nicht durch 
eine gezielte unternehmerische oder staatliche Anwerbepolitik ins Land 
geholt wurde. Sie wurde durch die oben angedeuteten ökonomischen, 
sozialen und politischen Umstände in den Herkunftsländern in Gang 
gesetzt, war in gewissem Sinne autonom, und sie war – spätestens 
nachdem sich die Aussicht auf Einwanderung in die USA Anfang der 

57 Ebd., S. 143. 
58 Green, Les Travailleurs immigrés juifs (wie Anm. 5), S. 148 f., verweist auf das interessan-

te Phänomen, dass bestimmte Berufsgruppen eine höhere Mobilität aufweisen als andere, wo-
durch sich die Konzentration der Juden auf bestimmte Berufe im Prozess der Migration stark 
verändert; während 38,7 Prozent der Juden des russischen Ansiedlungsrayons im Bekleidungs-
sektor arbeiteten, waren vor dem Ersten Weltkrieg in Paris 51,3 Prozent der russisch-jüdischen 
Immigranten in dieser Branche tätig; im Bereich des Handels ergibt sich ein umgekehrtes Bild 
(32 Prozent beziehungsweise 6,7 Prozent). – Saß, Berliner Luftmenschen (wie Anm. 5), S. 80, 
gibt Daten zur Berufsstruktur der jüdischen Immigranten in Berlin nach dem Ersten Weltkrieg 
wieder; demnach waren fast 42 Prozent der in der Kategorie Industrie und Handwerk gemelde-
ten Arbeiter bereits in ihren Heimatländern im Bekleidungsgewerbe tätig gewesen; rund 19 
Prozent waren ungelernte Arbeiter.
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1920er Jahre zerschlagen hatte – auf eine dauerhafte Niederlassung in 
Westeuropa angelegt, also nicht saisonal.59 

Die wirtschaftliche Struktur Belgiens nach dem Ersten Weltkrieg 
wird als eindeutig modern beschrieben.60 Obwohl im Bergbau und in 
der Industrie ein Bedarf an Arbeitskräften herrschte, war die Zahl der 
jüdischen Immigranten, die dort unterkamen und die bereit waren, 
sich den rigiden Arbeitsabläufen unterzuordnen, allerdings eher ge-
ring, und die meisten davon wurden im Gefolge der Weltwirtschafts-
krise wieder entlassen. Oftmals boten die jüdischen Unternehmer der 
ersten Generation, die schon vor 1914 nach Belgien immigriert waren 
und sich etabliert hatten, ihren neu ankommenden Landsleuten eine 
entlohnte Beschäftigung. Diese „ethnische Rekrutierung“ der Arbeits-
kraft blieb für die Ökonomie der jüdischen Gemeinschaft ebenso ty-
pisch wie die Ausübung der Berufstätigkeit im Kreis der Familie oder 
unter Verwandten. Ladengeschäfte und viele kleine, gering mechani-
sierte Handwerksbetriebe wurden als Familienunternehmen geführt, 
ebenso das Diamantengewerbe, sofern es in Heimarbeit ausgeübt wur-
de. Die Zahl der abhängig Beschäftigten pro Betrieb blieb eher nied-
rig. Die quasi vorkapitalistischen Arbeitsverhältnisse schlossen in der 
Regel Selbstausbeutung, eine geringe Entlohnung und schmale Profi-
te ein. 

Ein nicht geringer Teil der Immigranten der zweiten Generation 
machte sich dann im Verlauf der 1920er und 30er Jahre selbständig, 
oftmals, wie gesagt, nach einer längeren Zeit als Arbeiter oder auch 
mangels anderer Einkommensmöglichkeiten aufgrund der wirtschaftli-

59 Dies ist der Befund von Schreiber, L’immigration juive en Belgique du Moyen Âge à nos  
jours (wie Anm. 5), S. 237: „Die jüdische Immigration unterscheidet sich von anderen Formen 
der Immigration dadurch, dass sie keine ‚immigration compensatrice‘ ist; sie antwortet nicht 
auf den Ruf nach Arbeitskräften, der während der Rekonstruktionsperiode nach dem 1. Welt-
krieg erging. […] Diese Immigration ist autonom, endgültig, weil nicht saisonal. Und sie ant-
wortet auf ihre eigenen Dynamiken.“

60 Siehe auch zum Folgenden Caestecker, Ongewenste gasten (wie Anm. 5), S. 116 ff.; ders., 
Alien Policy in Belgium (wie Anm. 13), S. 101, 103, 104 ff., 109; Schreiber, L’immigration juive 
en Belgique (wie Anm. 5), S. 251; ders., L’immigration juive en Belgique du Moyen Âge à nos 
jours (wie Anm. 5), S. 238; ferner Rudi Van Doorslaer, Enfants du ghetto.  Juifs révolution-
naires en Belgique 1925–1940, Brüssel 1997, S. 25 ff.
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chen Lage.61 Häufig blieben die Übergänge zwischen Lohnarbeit und 
Unternehmertum fließend, wie übrigens auch die zwischen Produk-
tion und Distribution. Die überwiegend im Konsumgüterbereich und 
im Diamantensektor angesiedelten Unternehmen, die diese Juden mit 
wenig Kapital und hohem Einsatz an Arbeitskraft aufbauten, richte-
ten sich in ihrem Angebot nicht in erster Linie an die eigene ethni-
sche Gruppe.62 Es wurde nicht allein für den Eigenbedarf der jüdi-
schen Community produziert und verkauft, sondern für eine breitere 
Kundschaft und einen größeren, expandierenden Markt. Auf der Grund-
lage beruflicher Qualifikationen und eines beträchtlichen wirtschaftli-
chen Know-how wurden Marktlücken erschlossen, neue Verkaufstech-
niken eingeführt und eine Nachfrage nach neuen Produkten generiert. 
Die strukturelle Schwäche dieser zumeist kleinen Handels- und Ge-
werbebetriebe wurde durch ein wechselndes Warenangebot und flexible 
Beschäftigungsverhältnisse ausgeglichen.63 Die Brüsseler Lederbran-
che ist hierfür das beste Beispiel. Daneben erwies sich die prosperie-
rende Antwerpener Diamantenindustrie, ohnehin ein traditionelles 
Geschäftsfeld von Juden, als aufnahmefähig nicht nur für gering qua-
lifizierte Arbeitskräfte, sondern auch für Diamantarbeiter, die sich 
selbständig machten, und für ein unteres Segment von Zwischen-
händlern oder Maklern. „Die jüdischen Immigranten“, so fasst es der 
belgische Historiker Jean-Philippe Schreiber zusammen, „optierten 
für Beschäftigungen, die es ihnen erlaubten, sich in die Wirtschafts-
strukturen eines in voller Entwicklung begriffenen Landes einzufü-

61 Auf die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Anmeldung selbständiger Gewerbe durch 
Ausländer in Belgien können wir an dieser Stelle nicht eingehen, zumal die verfügbaren Anga-
ben dazu dürftig sind. Zur Ausübung bestimmter Berufe durch Ausländer war eine Genehmi-
gung erforderlich, die nur nach einer längeren Aufenthaltsdauer erteilt wurde – so ab 1935/36 
für den ambulanten Handel; 1939 wurde eine Berufskarte für ausländische Händler und Ge-
werbetreibende eingeführt. Vgl. Caestecker, Ongewenste gasten (wie Anm. 5), S. 136 ff., 258 ff.

62 Caestecker, Alien Policy in Belgium (wie Anm. 13), S. 101; der Autor unterscheidet die 
„jüdische“ Ökonomie von den „ethnic enterprises“ anderer Immigrantengruppen.

63 Ebd., S. 106, 107 f., 109 f.; Caestecker spricht von der „Modernität“ der Praktiken dieser 
„jüdischen Ökonomie“: Ongewenste gasten (wie Anm. 5), S. 147 f.; Taschereau et al., L’immi-
gration à Bruxelles (wie Anm. 23), S. 61, betonen eher die vormoderne Form der Verkaufsprak-
tiken jüdischer Händler in Brüssel.
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gen, wenn möglich ohne in Konkurrenz zu anderen Schichten der 
Bevölkerung zu geraten.“64

Blick auf einzelne Gewerbezweige: Diamanten und Leder-
waren

Vor etwa 30 Jahren verirrte sich ein Krakauer Jude auf seinem verschlungenen Lebens-
pfade nach Antwerpen. Damals lebten nur wenige Juden in Antwerpen. Ausgerüstet mit  

starken Instinkten für soziale Dinge wie die östlichen Juden fast immer, fühlte er, daß  
hier ein Feld für neue Daseinsbedingungen vorhanden war. Er fing an, mit Diamanten  

zu handeln, mit jenen Steinen, die den Inbegriff aller Kostbarkeiten bilden … Bald dar-
auf holte er sich seine Geschwister und alle Verwandten von ihm und seiner Frau aus  

der alten Heimat. Und jetzt, 30 Jahre später, besitzt die große Hafenstadt Belgiens etwa  
30.000 Juden. Achtzig Prozent von ihnen stammen aus Krakau. Die meisten ließen nur  
traurige Erinnerungen in ihrer alten Heimat zurück, denn sie lebten in Galizien in sehr  

dürftigen Verhältnissen … (Salamon Dembitzer, Aus engen Gassen, Berlin 1915)65

Antwerpen war bereits vor dem Ersten Weltkrieg, seitdem die Entde-
ckung der südafrikanischen Diamantenvorkommen einen ersten Boom 
ausgelöst hatte, zum bedeutendsten Zentrum der Diamantenschleife-
rei und – in Konkurrenz zu Amsterdam – auch zu einem internatio-
nalen Handelsplatz für Diamanten aufgestiegen.66 Nach dem Krieg 

64 Schreiber, L’immigration juive en Belgique (wie Anm. 5), S. 251; ähnlich Caestecker, Alien 
Policy in Belgium (wie Anm. 13), S. 110.

65 Vgl. Schreiber, L’immigration juive en Belgique (wie Anm. 5), S. 261.; Schreiber, der die-
sen Text zitiert, zweifelt die genannten Zahlen zu Recht an; Fakt ist allerdings, dass die meisten  
der galizischen Juden, die vor 1914 nach Belgien kamen, in Krakau geboren wurden.

66 Zur Antwerpener Diamantenindustrie  liegen einschlägige  belgische Forschungsarbeiten 
vor; wir beziehen uns im Folgenden auf diese Veröffentlichungen: Éric Laureys, The Plunde-
ring of Antwerp’s Jewish Diamond Dealers (wie Anm. 47), S. 57–74; ders., Meesters van het 
diamant. De Belgische diamantsector tijdens het nazibewind, Tielt 2005; Rudi Van Doorslaer, 
Joodse arbeiders in de Antwerpse diamant in de dertiger jaren. Tussen revolutie en antisemitis-
me, in: Les Cahiers de la mémoire contemporaine, 4 (2002), S. 13–26; ferner Schreiber, L’immi-
gration juive en Belgique (wie Anm. 5), S. 236, 253, 258 ff.; ders., L’immigration juive en Belgique 
du Moyen Âge à nos jours (wie Anm. 5), S. 235 f ; Caestecker, Alien Policy in Belgium (wie 
Anm. 13), S. 105; Saerens, Vreemdelingen in een wereldstadt (wie Anm. 23), S. 15–20, 26, 64 f., 
125 ff.; Weinstock, Le Pain de la Misère (wie Anm. 52), T. II, S. 114 ff., 275 ff.; sowie Kopel 
Liberman, L’Industrie et le Commerce diamantaire belge, Brüssel 1935. Liberman verweist auch 
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wuchs die Branche kräftig weiter. Gegen Ende der 1920er Jahre waren 
dort schätzungsweise 25.000 Arbeiter – Juden wie Nichtjuden – be-
schäftigt, mehr als im Antwerpener Hafen.67 Allerdings kam es zu 
Massenentlassungen, als das Diamantengeschäft durch die Weltwirt-
schaftskrise stark zurückging. Die Zahl der Betriebe und Handelsfir-
men mit jüdischen Inhabern lag zehn Jahre später noch bei über 1.300, 
soweit diese von den deutschen Besatzern 1940 registriert wurden 
(siehe Tabelle 4).

Jüdische Händler aus den Niederlanden und Russland hatten seit 
dem 19. Jahrhundert, zum Teil mit beträchtlichen Kapitalinvestitionen, 
ihre führende Stellung im Diamantensektor behauptet; osteuropäische 
Juden, vor allem aus Galizien, stellten die erste Generation billiger 
Arbeitsimmigranten, daneben wurden holländische Diamantschleifer 
und belgische Arbeitskräfte herangezogen. Die Diamantenindustrie 
bot auch den polnisch-jüdischen Migranten der zweiten Generation 
Beschäftigung, die in den 1920er Jahren über Antwerpen in die USA 
hatten emigrieren wollen und die in der Hafenstadt gestrandet wa-
ren. Sie bildeten die unterste soziale Schicht in einer Welt von Fabri-
kanten, Großhändlern, Zwischenhändlern, Maklern und Arbeitern, 
Selbständigen und Lohnabhängigen,  deren Grenzen allerdings  flie-
ßend blieben.68 Bis zum Zweiten Weltkrieg hatten sich die polnischen 

auf die historischen Gründe für das Engagement der Juden im Diamanthandel – ein Engage-
ment, das seit der Ankunft portugiesischer und spanischer Marranen im 16. Jahrhundert bis zur 
Immigration von Juden aus  den Niederlanden,  Russland,  Österreich-Ungarn und Polen im 
19. und 20. Jahrhundert zur wirtschaftlichen Blüte Antwerpens beigetragen habe; ebd., S. 22 ff.

67 Liberman, L’Industrie et le Commerce diamantaire  belge (wie Anm. 66), S. 11, 16, 42. 
Demzufolge waren 80 bis 85 Prozent aller Händler, Makler und Fabrikanten im Diamantensek-
tor Juden, während die Zahl der jüdischen Arbeiter im Jahr 1923 schätzungsweise 2.000–2.500  
betragen habe.  Auch Laureys,  The Plundering of  Antwerp’s  Jewish Diamond Dealers  (wie 
Anm. 47), S. 58, gibt an, dass zwar 90 Prozent des Antwerpener Diamantgewerbes in „jüdi-
scher Hand“ gewesen sei, die Präsenz der Juden unter den dortigen Arbeitskräften jedoch nicht 
mehr als 15–20 Prozent betragen habe. Van Doorslaer, Joodse arbeiders in de Antwerpse dia -
mant (wie Anm. 66), S. 15, schätzt die Zahl der im Jahr 1937 legal beschäftigten jüdischen Ar-
beiter auf 3.900, etwa ein Viertel von insgesamt ca. 16.000 Arbeitern im Diamantensektor; hin-
zugerechnet werden müssten illegale Arbeitskräfte. 

68 Laureys, Meesters van het diamant (wie Anm. 66), S. 32, schreibt: „Die Diamantenindus-
trie war nicht durch zwei monolithische Blöcke von einerseits Patron und andererseits Arbei-
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Juden, als weitaus größte Immigrantengruppe des Diamantensektors, 
dann in allen Berufssparten etabliert.69

Jüdische Diamantarbeiter in einer Antwerpener Werkstatt (um 1930)

Quelle: Rudi Van Doorslaer, Enfants du ghetto, Brüssel 1997, S. 229 (Photo Collection 
Musée juif de Belgique)

tern gekennzeichnet. Man fand hier Kaufleute, Fabrikanten, Eigentümer von Werkstätten, Un-
ternehmer, die Arbeiter einstellen, aber vielfach auch selbst Diamantarbeiter waren, dann eigen-
werkmakers [Arbeiter auf eigene Rechnung, zumeist Diamantschneider],  loketwerkers [regulär 
beschäftigte Werkstattarbeiter im Gegensatz zu Heimarbeitern], Arbeiter und Lehrjungen – 
und dazwischen noch viele Varianten.“ 

69 Ebd., S. 68. 
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Die Bearbeitung von Diamanten erfolgte in mehreren Schritten,70 die 
unterschiedliche Qualifikationen erforderten und denen spezifische 
Berufsbilder entsprachen; diese wiederum bestimmten den ungleichen 
Sozialstatus der Diamantarbeiter. Um aus Rohdiamanten Edelstei-
ne herzustellen, bedarf es im Wesentlichen dreier Operationen: Der 
Diamant wird zuerst gespalten (das sogenannte kloven) oder – bei grö-
ßeren Steinen – maschinell zersägt, dann grob angeschliffen („geschnit-
ten“), um seine Form zu gewinnen, in Zement eingefasst (versteld) 
und anschließend geschliffen beziehungsweise poliert. Das Spalten 
der Diamanten ist eine hoch qualifizierte, verantwortungsvolle Tätig-
keit, die manuell und in Heimarbeit oder in kleinsten Werkstätten 
verrichtet und sehr gut entlohnt wurde. Die kliever, unter ihnen von 
jeher Juden aus Holland, später auch polnische Juden, stellten eine 
Art Arbeiterelite dar und hatten am ehesten die Chance, sozial aufzu-
steigen und als Diamanthändler, Makler oder Fabrikanten unabhängig 
zu werden. Zu den besser bezahlten Spezialisten gehörten ferner die 
Diamantsäger (zager) und ebenso die Schleifer (slijper), zumeist nie-
derländische Juden oder Belgier, die in größeren Ateliers arbeiteten. 
Der Beruf des Diamantschneiders (snijder) dagegen, das heißt die An-
fertigung des Rohschliffs, erforderte wenig Geschick, war leicht zu 
erlernen und wurde am schlechtesten entlohnt. Mit diesen Jobs muss-
ten sich die neu ankommenden jüdischen Immigranten aus Polen zu-
frieden geben. Überwiegend zu Hause tätig, nicht immer legal, über 
den Normalarbeitstag hinaus beschäftigt, nach Tarifen bezahlt, die 
per Stück mit dem Unternehmer oder einem Mittelsmann ausgehan-
delt wurden, in Konflikt mit der Gewerkschaft, übernahmen sie eine 
Arbeit, die vor dem Ersten Weltkrieg von billigen Kräften (oft Frau-
en) in größeren Betrieben im Antwerpener Umland ausgeführt wor-

70 Siehe u. a. Laureys,  Meesters  van het diamant  (wie  Anm. 66),  S. 27 ff.;  Van Doorslaer, 
Joodse arbeiders in de Antwerpse diamant (wie Anm. 66), S. 16 f.; ferner Saerens, Vreemdelin-
gen in een wereldstadt (wie Anm. 23), S. 26 (mit Verweis auf eine Untersuchung von Karin De 
Haan). – Auf die unterschiedlichen Beschaffenheiten von Diamanten – in Antwerpen wurden 
lange Zeit nur Diamanten minderer Qualität geschliffen – und auf die Verwendung von Indus-
triediamanten und Boort (Diamantenabfall) kann hier nicht eingegangen werden.
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den war. Währenddessen war die Produktion dezentralisiert worden, 
mittlere und kleine Fabrikanten konnten sich behaupten, und es hat-
te sich die kleingewerbliche Betriebsstruktur herausgebildet, die bis 
in die Zwischenkriegszeit in der Antwerpener Diamantenindustrie vor-
herrschte.71 

Besonders charakteristisch für die jüdische Immigration war – wir 
haben es bereits erwähnt – die Etablierung von Familienunternehmen. 
Dies gilt auch für die Diamantenbranche, wie unsere eigene Untersu-
chung bestätigt.  Sie zeigt außerdem, dass ein großer Teil  der Dia-
mantbetriebe von jüdischen Eigentümern geleitet wurden, die selber 
kliever von Beruf waren. Über zwei Drittel davon besaßen die polni-
sche Staatsangehörigkeit, die meisten waren erst nach 1918 immi-
griert. Aber auch einer Reihe von polnisch-jüdischen Diamantschnei-
dern gelang es unserer Kenntnis nach, sich in ihrem Beruf selbständig 
zu machen, was angesichts der beschriebenen, gedrückten Existenz 
der  snijder überrascht. Zumeist dürfte es sich um sogenannte eigen-
werkmakers (Heimarbeiter auf eigene Rechnung) gehandelt haben. 
Am häufigsten vertreten waren die eingewanderten polnischen Juden 
allerdings unter den zahlreichen Handels- und Maklerfirmen des 
Diamantensektors (siehe Tabelle 5).

71 Van Doorslaer, Joodse arbeiders in de Antwerpse diamant (wie Anm. 66), S. 16 f.; der Au-
tor weist auf den Zusammenhang von technischer Entwicklung und Arbeitsformen in der Dia-
mantenindustrie hin: „Die Konzentration auf große industrielle Arbeitsplätze, die das Diaman-
tengewerbe in der Periode zwischen 1870 und 1900 im Gefolge der Mechanisierung [durch den 
Einsatz von Dampfmaschinen; d. Verf.] erlebt hatte, wurde durch die umfassende Elektrifizie-
rung der Provinz Antwerpen in den 1920er Jahren wieder rückgängig gemacht. Die Heimar-
beit,  die im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts verdrängt worden war, wurde erneut einge-
führt. Unterdessen war die Diamantbearbeitung zwischen 1900 und 1913 auf das Kempische 
Flachland ausgedehnt worden. Die Rolle, die billige Arbeitskräfte auf dem Land in jener Peri -
ode spielten, wurde dann in den Jahren 1923 bis 1929, während der großen Expansion der Dia-
mantenindustrie,  zum  Teil  durch  neu  ankommende  jüdische  Immigranten  übernommen.“ 
Vgl. auch Liberman, L’Industrie et le Commerce diamantaire belge (wie Anm. 66), S. 39.
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Tab. 5 Inhaber von Diamantbetrieben nach letzter Staatsangehörigkeit und
Berufsgruppe72 

Quelle: Datenbank Jüdische Gewerbebetriebe in Belgien
Nur Firmen mit identifizierten Inhabern

Der Beitrag der jüdischen Immigration zum wirtschaftlichen Auf-
schwung der Antwerpener Diamantenindustrie ist erstmals bereits in 
den 1930er Jahren von dem Wirtschaftswissenschaftler Kopel Liber-
man gewürdigt worden. Liberman war selbst 1924 aus Litauen nach 
Belgien eingewandert, hatte an der Freien Universität Brüssel promo-
viert und veröffentlichte unter anderem mehrere Arbeiten über die 
Rolle der Juden in der belgischen Industrie und im Handel.73 Seine 

72 Die Berufsbezeichnungen sind den „Judenregistern“, der Kartei der AJB und den Trans-
portlisten aus Mechelen entnommen, die oft nicht übereinstimmen, da die betreffenden Perso-
nen entweder den Beruf zwischenzeitlich wechselten oder – im Fall der Transportlisten – ande-
re als die faktisch 1942 noch ausgeübten Berufe angaben. Den ab Ende 1940 vorgenommenen 
Einträgen in den „Judenregistern“ wurde bei der Auswertung der Vorrang gegeben. 

73 Kopel  Liberman,  La  Maroquinerie,  Brüssel  1934;  ders.,  L’Industrie  et  le  Commerce 
diamantaire belge (wie Anm. 66); ders., La Maroquinerie et les Industries Connexes, Brüssel 
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Absicht war damals, dem zunehmenden Antisemitismus in Belgien, 
der die ausländischen Juden für die ökonomische Krise des Landes 
und den Ruin des belgischen Mittelstands verantwortlich machen 
wollte, wirtschaftsstatistische Fakten entgegenzusetzen. Dazu unter-
suchte er den Diamantensektor, die Lederwarenbranche (Maroquine-
rie) und den ambulanten Handel,  wertete offizielle  Statistiken aus 
und nahm eigene Umfragen vor. Heute erweisen sich seine nur noch 
schwer  greifbaren  Bücher  als  eine  unübertroffene  Quelle  zur  Ge-
schichte der jüdischen Gewerbe in Belgien, wenngleich sie vielleicht 
die damaligen Verhältnisse günstiger erscheinen lassen, als sie es in 
Wirklichkeit waren.

Libermans Untersuchung der Brüsseler Maroquinerie74 erschien in 
zweiter Auflage im Jahr 1939, unmittelbar nach dem Novemberpo-
grom und auf  dem Höhepunkt  der  Massenflucht  von Juden aus 
Deutschland und Österreich, die in großer Zahl in Belgien Aufnah-
me fanden. Die Publikation antwortete in erster Linie auf eine orga-
nisierte Kampagne gegen die polnisch-jüdischen Gewerbetreibenden 
in Brüssel. Sie verdient unsere besondere Aufmerksamkeit, weil sie 
die Entwicklung einer Branche beschreibt, die allererst von jüdischen 
Immigranten in Belgien aufgebaut wurde. Nach dem Ersten Welt-
krieg zunächst expandiert, war sie – wie andere Sektoren auch – von 
den Auswirkungen der Weltwirtschaftkrise schwer getroffen worden. 
Seither nun, so Libermans Ausgangspunkt, mussten die jüdischen 

1939. Die Bücher erschienen in der Reihe „Les Juifs dans l’Industrie et le Commerce belge“, die 
vom Antwerpener  Komiteit tot Verdediging van de Rechten der Joden, später vom Conseil des  
Associations Juives in Brüssel herausgegeben wurde. Die erste Auflage von La Maroquinerie war 
mit einem Vorwort des Arbeitsrechtlers und Leiters des Brüsseler Hilfskomitees für jüdische 
Flüchtlinge, Max Gottschalk, versehen; das Vorwort zur Neuausgabe von 1939 schrieb Léon 
Kubowitzki,  der  spätere  Präsident  des  Jüdischen Weltkongresses.  Kubowitzki  war in  den 
1930er Jahren auch einer der Organisatoren des internationalen Boykotts von Produkten aus 
Nazi-Deutschland; Liberman unterstützte den Boykott durch eine weitere Veröffentlichung: 
Le Boycottage Economique de l’Allemagne, Brüssel 1934.

74 Zur Brüsseler Maroquinerie s. auch Caestecker, Ongewenste gasten (wie Anm. 5), S. 117–
120; ders., Alien Policy in Belgium (wie Anm. 13), S. 105 f., und Schreiber, L’immigration juive 
en Belgique du Moyen Âge à nos jours (wie Anm. 5), S. 238; beide Autoren fassen die Ergeb-
nisse von Liberman zusammen. 
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Maroquiniers als  Zielscheibe für fremdenfeindliche und antisemiti-
sche Angriffe herhalten. Man werfe ihnen vor, sie hätten „die einst 
blühende belgische Maroquinerie ruiniert“. Tatsächlich aber seien es 
die Immigranten gewesen, die das Know-how und manchmal auch 
das Kapital mit ins Land brachten, das der Maroquinerie im Zeitraum 
vor der Krise einen bis  dahin unbekannten Aufschwung verschafft 
habe.75 

Im Detail schildert Liberman, gestützt durch Statistiken und Schät-
zungen, die Entwicklung der Branche, die zu Beginn des Jahrhunderts 
nur gering entwickelt war, die Anzahl der Betriebe und Beschäftigten 
und die große Vielfalt an produzierten Artikeln: Damenhandtaschen, 
Einkaufstaschen, Aktentaschen, Brieftaschen, Portemonnaies, Zigar-
renetuis, Zigarettenetuis, Etuis für Visitenkarten …76 Durch die Zu-
wanderung jüdischer Spezialisten nach dem Ersten Weltkrieg – Immi-
granten aus Polen, großenteils aus Warschau, die das Lederhandwerk 
dort erlernt hatten und die ihre Familien mitbrachten – wuchs die 
Maroquinerie zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor in Belgien heran. 
Das Brüsseler Stadtgebiet und die angrenzende Kommune Ander-
lecht bildeten das Zentrum. Liberman gibt die Zahl der Betriebe im 
Jahr 1926 mit 160 an, die der Arbeiter mit 1.600 (was einer exponen-
tiellen Zunahme gegenüber der Zeit vor 1914 entsprach). Familien-
unternehmen und Kleinbetriebe mit durchschnittlich vier Beschäftig-
ten überwogen; daneben waren einige größere Fabriken entstanden, 
die über zehn Arbeiter angestellt hatten, manche bis zu fünfzig und 
mehr. Nicht alle Beschäftigen und nicht alle Firmeninhaber waren Ju-
den, aber von den genannten 160 Betrieben waren 120 in jüdischem 
Besitz. In den Jahren 1928/29, auf dem konjunkturellen Höhepunkt 
der Branche, sollen 2.000 Arbeiter beschäftigt gewesen sein, davon 
1.500 Juden, und die Zahl der jüdischen Betriebe betrug Liberman 
zufolge inzwischen 170 (von insgesamt schätzungsweise 200 Betrie-

75 Ebd., S. 10, 54 f., 66, 88 ff.
76 Zur Maroquinerie zählen nicht Reiseartikel (Koffer) aus Leder, Jagd- und Reitartikel, Le-

derbekleidung und Ähnliches. Auch die Handschuhmacher bildeten ein eigenes Gewerbe.
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ben). Alles in allem stellten die Juden damals etwa 70 Prozent der in 
der belgischen Maroquinerie tätigen Personen.77 

Im Laufe der 1930er Jahre erhöhte sich die Zahl der Unternehmen 
aus unterschiedlichen Gründen noch weiter. Liberman verweist in die-
sem Zusammenhang auf die Zunahme von Kleinbetrieben ab 1929. 
Eine unmittelbare Folge der Weltwirtschaftskrise war, dass die Exporte 
von Lederartikeln ebenso zurückgingen wie die Inlandsnachfrage, und 
die größeren Betriebe ihr Personal massiv abbauten. Viele jüdische 
Arbeiter verließen die Fabriken und machten sich selbständig, indem 
sie  kleine Werkstätten mit wenig Beschäftigten eröffneten.  Erst  in 
der zweiten Hälfte der 1930er Jahre setzte ein allmählicher Wieder-
aufschwung ein. Einer Enquête zufolge, die Liberman 1938 selbst 
durchführte,  wobei er die wenigen verbliebenen Großbetriebe aus-
klammerte, gab es zu diesem Zeitpunkt 180 jüdische Maroquiniers, 
sämtlich kleine und mittlere Fabrikanten sowie formell selbständige 
Heimarbeiter (façonniers), die gegen Lohn für Dritte arbeiteten.78 
Diese Zahl liegt über der, die wir für das Jahr 1940 ermittelt haben. 
Unter den insgesamt 248 Maroquinerie-Betrieben jüdischer Inhaber, 
die in den Firmenanmeldungen und Listen der deutschen Militärver-
waltung verzeichnet sind, befinden sich nur etwa hundert Fabrikan-
ten; zum größten Teil handelte es sich um Lederwarenhändler. Fast 
alle Maroquiniers stammten aus Polen und waren nach 1918 einge-
wandert (siehe Tabelle 6). 

77 Liberman, La Maroquinerie et les Industries Connexes (wie Anm. 73), S. 17 f., 21, 23–25, 
39; Caestecker, Ongewenste gasten (wie Anm. 5), S. 118, führt auf Basis der Berichte der belgi-
schen Arbeitsinspektion z. T. andere Zahlen an.  Vgl. auch Taschereau et al.,  L’immigration à 
Bruxelles (wie Anm. 23), S. 29.

78 Liberman, La Maroquinerie et les Industries Connexes (wie Anm. 73), S. 25, 56 ff., 103; 
zur schwierigen Situation der Heimarbeiter ebd., S. 110. 
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Tab. 6  Inhaber von Leder- und Pelzwarenbetrieben nach letzter Staatsange-
hörigkeit und Branche79 

Quelle: Datenbank Jüdische Gewerbebetriebe in Belgien
Nur Firmen mit identifizierten Inhabern

In den Jahren 1932 bis 1934 stieg der Import von Lederwaren aus 
Deutschland massiv an, und die deutschen Produkte wurden in Belgi-
en zu extrem niedrigen Preisen verkauft. Auch dieses Dumping war, 
so Liberman, für den Einbruch der belgischen Maroquinerie mitver-
antwortlich. Als dann ab 1937 Handtaschen aus den USA den belgi-
schen Markt eroberten, die aus Lederersatz gefertigt waren und zum 
Einheitspreis von 50 Francs verkauft wurden (etwa 4 Reichsmark), bo-
ten die Brüsseler Maroquiniers Taschen aus echtem Leder zum glei-
chen Preis an.80 Die Damenhandtasche war mittlerweile der Hauptar-
tikel der Maroquinerie, und ihre Popularisierung trug wesentlich zum 
Geschäftserfolg der jüdischen Produzenten bei. Vor dem Ersten Welt-

79 Alle  Branchen einschließlich Heimarbeiter  (façonniers)  und ambulante  Händler. Ohne 
Schuhfabriken (6) und Schuhmacher, die nicht in der Leder- und Pelzwarenbranche registriert  
waren (12).

80 Ebd., S. 34, 62 f., 68; vgl. Caestecker, Alien Policy in Belgium (wie Anm. 13), S. 105 f.
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krieg nur in einer Standardausführung hergestellt und nur in der 
Stadt verbreitet, wurde die Handtasche erst in der Zwischenkriegs-
phase zum Attribut weiter Kreise der weiblichen Bevölkerung. Die 
Immigranten aus Polen, die nach 1918 die Branche aufbauten, boten 
eine breite, saisonal wechselnde Modellpalette zu moderaten Preisen 
an und sorgten damit für eine beachtliche Absatzsteigerung. Insbe-
sondere Konsumentinnen mit niedriger Kaufkraft leisteten sich nun 
häufiger modische Taschen. Der Markt öffnete und demokratisierte 
sich. Jüdische ambulante Händler waren an der Verbreitung der neu-
en Mode beteiligt – nicht zuletzt auch auf dem Land.81 Als die Roh-
stoffe unter der deutschen Besatzung rar und ab 1941 rationiert wur-
den, verlegten sich fast alle Betriebe auf die Herstellung von Taschen 
aus Papier, Wachstuch oder Kunstleder. 

Die Geschäftspraktiken der jüdischen Maroquiniers, die Ware zu 
einem billigen Preis, aber in großer Zahl zu verkaufen, beruhten auf 
geringen Profitspannen und niedrigen Lohnkosten, oft verbunden mit 
Selbst- und Fremdausbeutung, und sie setzten eine hohe Flexibilität 
und Anpassung an saisonale Konjunkturen voraus – was die zumeist 
unterkapitalisisierten, strukturell schwachen Unternehmen zugleich 
wirtschaftlich anfällig machte. Liberman, der die Verhältnisse in der 
Branche wie kein zweiter kannte, wusste darum, dass diese Praktiken 
zum Ansatzpunkt für die erwähnte Kampagne gegen die ausländischen 
Juden geworden waren.82 Am Schluss seines Buches versuchte er, eine 
Reihe von Vorwürfen zu widerlegen, die zu den Paradigmen des öko-
nomischen Antisemitismus gehören (unlautere Konkurrenz, Steuer-

81 Liberman, La Maroquinerie et les Industries Connexes (wie Anm. 73), S. 66–69, 112. Von 
der Entwicklung der Maroquinerie profitierte auch die Zulieferindustrie in Belgien. Während 
die Rohstoffe (Saffianleder, Boxcalf und Rindsleder) anfangs noch großenteils aus Deutschland 
importiert wurden, trug der Boykott von Waren aus Nazi-Deutschland dazu bei, dass auch das  
belgische Gerbereigewerbe seine Produktion ausdehnte. Liberman erwähnt außerdem den Le-
derdruck, die Anfertigung von Krokodillederimitaten und die Fabrikation von Verschlüssen. 
Ebd., S. 72–80.

82 Ebd., S. 88 ff.; zu den Kampagnen im Bekleidungssektor und gegen jüdische Händler 
vgl. Caestecker, Ongewenste gasten (wie Anm. 5), 157 ff.; S. Taschereau et al., L’immigration à 
Bruxelles (wie Anm. 23), S. 50 ff.
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betrug und fehlende Sozialabgaben, Nichteinhaltung des Achtstun-
dentags, Niedriglöhne, unhygienische Arbeitsstätten …), nicht ah-
nend, dass kurz darauf ein Antisemitismus ungleich radikalerer Art 
die Existenzgrundlage aller jüdischen Gewerbetreibenden vernichten 
und das Lebensrecht der Juden in Frage stellen würde. 

*

Um ein annähernd vollständiges Bild der wirtschaftlichen Aktivitäten 
von jüdischen Immigranten in Belgien zu gewinnen, müssten weitere 
Berufsfelder einbezogen werden. So etwa der ambulante Handel, der 
sowohl als Sprungbrett für den sozialen Aufstieg wie als letzte Ein-
kommensmöglichkeit in Zeiten der Krise dienen konnte – spätestens 
zu Beginn der Besatzungszeit waren die Berufe des Hausierers und 
Markthändlers unserer Kenntnis nach Abstiegsberufe.83 In dem bis-
herigen Überblick fehlt aber vor allem die Textil- und Bekleidungs-
branche, ein klassisches Geschäftsfeld von Juden,84 das mehr als ein 
Viertel aller noch 1940 von den Deutschen registrierten Unternehmen 
umfasste – die ambulanten Gewerbetreibenden mit eingerechnet, be-
trug der Anteil  dieser Branche sogar ein Drittel.  Dazu zählten die 
vielen jüdischen Schneider, die als façonniers und Zulieferer für Kon-
fektionshäuser arbeiteten oder selbst ein kleines Ladengeschäft eröff-

83 Dazu auch Hinweise bei Schreiber, L’immigration juive en Belgique (wie Anm. 5), S. 235 f., 
251 ff., 254–258; Caestecker, Ongewenste gasten (wie Anm. 5), S. 126 f., 132 ff., 136 ff.; Van 
Doorslaer,  Enfants  du  ghetto  (wie  Anm. 60),  S. 30,  187 f.,  238 f.;  sowie  Taschereau  et  al., 
L’immigration à Bruxelles (wie Anm. 23), S. 42 f.; angeblich gab es im Jahr 1937 in Belgien etwa 
1.600 jüdische Markthändler, hauptsächlich in Brüssel; Baron et al., Economic History of the 
Jews (wie Anm. 25), S. 264; dagegen schätzt Van Doorslaer ihre Zahl zum gleichen Zeitpunkt 
auf 1.100. Im Jahr 1940 gab es unserer Untersuchung nach noch über 700 ambulante Händler 
(siehe Tabelle 4).

84 Siehe hierzu ebenfalls Caestecker, Ongewenste gasten (wie Anm. 5), S. 122; ders., Alien 
Policy in Belgium (wie Anm. 13), S. 107 ff. – Auch in Frankreich und Deutschland gehörte die 
Bekleidungsbranche zu den wichtigsten Tätigkeitsfeldern jüdischer Gewerbetreibender; vgl. zu 
Paris: Green, Les Travailleurs immigrés juifs (wie Anm. 5), S. 49 ff., 153, 159, 169 ff.; Esch, Par-
allele Gesellschaften (wie Anm. 5), S. 25; zu Berlin beziehungsweise Frankfurt a. M.: Kreutz-
müller, Ausverkauf (wie Anm. 21), S. 107; Nietzel,  Handeln und Überleben (wie Anm. 42), 
S. 34, 41; Saß, Berliner Luftmenschen (wie Anm. 5), S. 76, 84. 
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neten, die Fabrikanten und Verkäufer von Regenmänteln, die Hut- 
und Mützenmacher, zahllose winzige Geschäfte mit Bonneteriewaren 
(Strumpf-  und  Wirkwaren)  oder  Kurzwaren,  zumeist  von  Frauen 
betrieben; ferner Randexistenzen wie Änderungsschneider, Händler, die 
vom An- und Verkauf gebrauchter Kleidung lebten, und  chiffoniers, 
Lumpensammler. Nimmt man schließlich die ärmeren Kürschner hin-
zu, die Kaninchenfelle verarbeiteten, oder die große Masse der Flick-
schuster, dann wird deutlich, dass von einem Unternehmertum im 
kapitalistischen Sinne hier nicht gesprochen werden kann. Wie schon 
angedeutet, muss man sich den allergrößten Teil der jüdischen Ge-
werbe in Belgien als Ökonomie der Unterschichten und unteren Mit-
telschichten vorstellen. Die Mehrheit der Juden, die ein selbständiges 
Gewerbe angemeldet hatte, lebte gegen Ende der 1930er Jahre an der 
Armutsgrenze.

Auffällig ist auch, dass die jüdischen Einwanderer hauptsächlich mit 
der Herstellung, dem Verkauf oder der Reparatur von Konsumgütern 
beschäftigt und in Sektoren konzentriert waren, in die die Industria-
lisierung und Mechanisierung der handwerklichen Arbeit noch nicht 
hatte vordringen können – worin zugleich die Schwäche dieser Sek-
toren begründet lag.85 Infolge der Weltwirtschaftskrise wurden zudem 
Immigranten der jüngeren Generation, die in der Fabrik, im Bergbau, 
im Schiffsbau oder in der Metallurgie gearbeitet hatten und arbeitslos 
geworden waren, gewissermaßen – wie Jean-Philippe Schreiber es aus-
gedrückt hat – „auf die traditionellen métiers juifs zurückgeworfen“.86 

85 Van Doorslaer, Joodse arbeiders in de Antwerpse diamant (wie Anm. 66), S. 26; vgl. ders., 
Enfants du ghetto (wie Anm. 61), S. 29 f. – Der von den Nazis ermordete trotzkistische Politiker 
und Wirtschaftstheoretiker Abraham Léon (Pseudonym von Abram Wajnstok) hat in Aufzeich-
nungen aus dem Jahr 1942 die Beschränkung der jüdischen Arbeiterklasse auf die handwerklich 
geprägte Herstellung von Gebrauchsgütern als „eines der bemerkenswertesten Phänomene der 
ökonomischen und sozialen Struktur des jüdischen Volkes“ und als „jüdische Anomalie“ (an-
omalie juive) bezeichnet, aus der sich zugleich die Schwäche der ökonomischen Basis des jüdi-
schen Proletariats erkläre. Seine Analyse lässt sich unschwer auf die jüdischen Kleingewerbe-
treibenden übertragen. Abraham Léon, La conception matérialiste de la question juive [Brüssel 
1942]; eine deutsche Übersetzung erschien 1971 in München unter dem Titel „Kapitalismus  
und Judenfrage“.

86 Schreiber, L’immigration juive en Belgique du Moyen Âge à nos jours (wie Anm. 5), S. 238. 
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Diese durch die Krise verarmten, vom Bezug der belgischen Arbeitslo-
senunterstützung ausgeschlossenen Einwanderer versuchten nun, auf 
eigene Rechnung oder als Subunternehmer zu arbeiten, wie die große 
Zahl der Neugründungen von Kleinstbetrieben in der zweiten Hälf-
te der 1930er Jahre zeigt – eine durchaus unsichere „Überlebensstra-
tegie“ (Caestecker), zumal die Eingliederung in die belgische Wirt-
schaftsstruktur gegenüber den 1920er Jahren gleichzeitig schwieriger 
wurde, da die jüdischen Sektoren bereits eine Vielzahl von Betrieben 
aufwiesen, die kaum Gewinne abwarfen.87 Die krisenbedingten Fir-
mengründungen der letzten Vorkriegsjahre trugen vielleicht auch 
dazu bei, dass der Anteil der Juden polnischer Staatsangehörigkeit an 
den jüdischen Gewerbetreibenden in Belgien überproportional hoch 
war, wie unsere statistische Untersuchung erbracht hat (siehe Abbil-
dung 2). 

Dem ungeachtet gab es Wirtschaftszweige, in denen sich jüdische 
Immigranten zeitweise erfolgreich – wenn auch unter schwierigen Um-
ständen – etablieren konnten, wie die Brüsseler Maroquinerie und der 
Antwerpener Diamantensektor zeigen.88 In beiden Fällen handelte es 
sich nicht allein um die Fortführung traditioneller jüdischer Gewer-
be, sondern um eine unternehmerische Strategie, die von den ökono-
mischen Gegebenheiten und Möglichkeiten des Einwanderungslandes 
bestimmt war. Entweder trafen die Immigranten auf eine expandieren-
de Industrie, in der sie ihren Platz neben den einheimischen Arbei-
tern, Fabrikanten und Händlern fanden, oder sie entdeckten Markt-
lücken und schufen eine Nachfrage nach ihren Produkten, ohne mit 

87 Caestecker, Ongewenste gasten (wie Anm. 5), S. 124, 129, 135, 145 f., 171 f.; ders., Alien 
Policy in Belgium (wie Anm. 13), S. 214 f.; vgl. auch Taschereau et al., L’immigration à Bruxel-
les (wie Anm. 23), S. 31, 38, 40. Eine ähnliche Entwicklung für die 1930er Jahre in Deutschland 
beschreibt Nietzel, Handeln und Überleben (wie Anm. 42), S. 45; auch Kreutzmüller, Ausver-
kauf (wie Anm. 21), S. 102, weist auf die Ausweitung des jüdischen Kleingewerbes in Berlin nach 
der Weltwirtschaftskrise  hin.  Jakob Lestschinsky, Das jüdische Volk im neuen Europa (wie 
Anm. 52), S. 60 f., sprach mit Blick auf Polen, wo die Zahl der von Juden geführten Handels-
unternehmen schon in den 1920er Jahren anstieg, von „Verzweiflungskrämern“. 

88 So sieht es auch Caestecker, Alien Policy in Belgium (wie Anm. 13), S. 106 f.
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einheimischen Firmen zu konkurrieren.89 Die Juden, die im Diaman-
tengewerbe unterkamen und schließlich Fabrikanten, Makler oder 
Händler wurden, brachten die  dafür benötigten Spezialkenntnisse 
nicht mit nach Belgien. Sie waren entweder unqualifiziert oder hatten 
im Herkunftsland andere Tätigkeiten ausgeübt. Für sie gab es in Ant-
werpen Ausbildungsstätten,  in  die  sie  sich einschreiben konnten,90 

wenn sie nicht von ihren Landsleuten in die Diamantenbearbeitung 
eingewiesen wurden. Den Immigranten der Generation nach dem Er-
sten Weltkrieg, die zuvor in der bedeutenden lederverarbeitenden In-
dustrie Polens gearbeitet hatten, gelang es, in Brüssel einen neuen 
Markt für Damenhandtaschen und andere Maroquinerieartikel zu er-
schließen, den es bisher nicht gegeben hatte. Diese wirtschaftliche 
Eingliederung besagt allerdings nichts über die gesellschaftliche Inte-
gration. Jean-Philippe Schreiber hat darauf hingewiesen, dass die jü-
dische Gemeinschaft in Belgien, die nach der großen Einwanderungs-
welle der Zwischenkriegszeit zu über 90 Prozent aus ausländischen 
Juden bestand, in ihrer eigenen Welt lebte, die – wie er sagt – direkt 
aus Mittel- und Osteuropa importiert war, und er wertet dies als Zei-
chen für eine geringe Akkulturation der Immigranten in die belgi-
sche Gesellschaft jener Jahre.91

Topographie der jüdischen Gewerbe in Antwerpen und 
Brüssel 

Ankunft Antwerpen [Januar 1939]. […] Der Ungewünschte, denn „ongewenst“ liest er  
täglich in der Zeitung, wenn von seinesgleichen die Rede ist, muß nach bleibender Blei-

be suchen. […] Aber alle verweisen sie ihn immer wieder auf das jüdische Viertel, „de  
joodse wijk“. Gerade dort will er nicht hin. Er weiß nun schon manches über die Ant-

werpener Verhältnisse, hat vernommen, daß es sehr viele sehr reiche Diamantenhändler  
gibt, die in vornehmen neuen Buildings am Stadtrand wohnen. Sie sind selber der  

„joodsen wijk“ entronnen, denn es scheint, daß der soziale Aufstieg einhergeht mit einer  

89 Wir verweisen auf das oben zitierte Urteil von Schreiber; s. Anm. 64.
90 Caestecker, Alien Policy in Belgium (wie Anm. 13), S. 105.
91 Schreiber,  L’immigration  juive  en  Belgique  du  Moyen Âge  à  nos  jours  (wie  Anm. 5), 

S. 239.
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zumindest oberflächlichen Ablösung der Menschen von ihrem fatalen Herkunftsgeschick.  
[…] Und die alte „joodse wijk“, wo die armen Juden, Diamantenschleifer, kleine  

Händler, auch Industriearbeiter, hausen, die meidet der Fremde mit dem Instinkt des-
sen, der genau weiß, daß das Ungewohnte erst dann wirklich zum Anstoß wird, wenn es  

sich ballt. (Jean Améry, Örtlichkeiten, Stuttgart 1980)

Mosjze-Jukew Fuks, 1895 in Łódź geboren, war 1930 im Alter von 35 
Jahren aus Polen nach Belgien eingewandert. Seine Ehefrau und zwei 
kleine Kinder folgten ihm zwei Jahre später nach. Die Familie ließ 
sich in Antwerpen nieder, und der gelernte Konditor eröffnete im 
Jahr 1937 ein eigenes Ladengeschäft in der dortigen Terliststraat, mit-
ten im joodse wijk, dem Judenviertel, das sich südlich des Antwerpe-
ner Zentralbahnhofs befand (siehe Abbildung 5). Offenbar hatte sich 
Fuks ein kleines Gründungskapital ansparen können, aber als er Ende 
1940 aufgefordert wurde, das Geschäft anzumelden und seine Vermö-
gensverhältnisse offenzulegen,  waren die  auf Kredit  angeschafften, 
teuren Konditoreimaschinen noch nicht abbezahlt. Doch seit Beginn 
der Besatzung konnte Fuks sie nicht mehr nutzen, weil Konditoreien 
keine Zuteilung rationierter Waren mehr erhielten,  und er verlegte 
sich auf den Verkauf von Brot. Bald darauf erschienen Betriebsprüfer, 
die im Auftrag der deutschen Militärverwaltung den Wert von Fuks’ 
Laden ermitteln, Gewinne und Verluste berechnen und beurteilen soll-
ten, ob sich das Geschäft – wie es hieß – für eine „belgische Verflech-
tung“ eigne, das heißt, ob es im Zuge der „Arisierung“ einem belgi-
schen Interessenten angeboten werden könne. Der abschließende 
Prüfungsbericht, den ein gewisser Dr. Hanky für die „Brüsseler Treu-
handgesellschaft“ erstellt hatte, lautete: 

Fuks ist angeblich gelernter Konditor […]. Das jetzige Geschäft be-
treibt er seit April 1937. Vor dem jetzigen Krieg hat er auch Konditor-
waren hergestellt. Brot hat er nie gebacken, auch vor dem Kriege nicht. 
Jetzt betreibt er nur einen Handel mit Brot, das er aus einer Bäckerei 
bezieht. […] Er gibt an, wöchentlich 600 bis 700 Brote zu verkaufen. 
Bei einem Brotpreis von bfrs. 2,50 ergibt das einen Wochenumsatz von 
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16.250.- [sic]. Hiervon erhält er 20 % = bfrs. 3.250.- pro Woche. Der 
Gewinn ist also, da Fuks keine Angestellten beschäftigt und im we-
sentlichen eigentlich nur die Miete, Heizung, Beleuchtung und Steuer 
zu zahlen sind und die Miete nur wöchentlich bfrs. 127.- beträgt, ganz 
außerordentlich. Es ist allerdings zu beachten, dass dieses Geschäft in 
einem ausgesprochenen Judenviertel liegt und die Kundschaft aus-
schließlich aus Juden besteht.

Eine  Arisierung  dieses  Geschäfts  ohne  gleichzeitige  Arisierung  der 
ganzen Gegend [!], in welcher es fast ausschließlich jüdische Geschäf-
te gibt, ist nicht möglich, zumal da ganz in der Nähe eine jüdische Bä-
ckerei ist.92

Die wöchentlichen Einkünfte, die Fuks aus dem Brotverkauf erzielte, 
lagen tatsächlich bei etwa 325 belgischen Francs, umgerechnet 26 
Reichsmark. Die Rechnung des Betriebsprüfers war um das Zehnfa-
che zu hoch ausgefallen. Nichtsdestoweniger scheint Dr. Hanky sich 
dessen bewusst gewesen zu sein, dass ein Geschäft im Antwerpener 
joodse wijk nur dann einen nicht-jüdischen Käufer finden würde, wenn 
die Juden vorher aus dem Viertel verschwänden – durch „Arisierung 
der ganzen Gegend“. Unter den vielen Prüfungsberichten dieser Art 
gibt es nur wenige (ein weiteres Beispiel folgt), die den Zusammen-
hang zwischen der wirtschaftlichen Enteignung der Juden und ihrer 
Entfernung aus dem Stadtraum derart offen ansprechen. 

Im April 1942 wandte sich Fuks an die Militärverwaltung mit der 
Bitte um Ermäßigung der von ihm zu zahlenden Prüfungsgebühren, 
im Juni bat er vergeblich um Verlängerung der angeordneten Frist zur 
Liquidierung seines Geschäfts, das er zum Monatsende schließen muss-
te. Sechs Wochen später begannen die Deutschen mithilfe der belgi-
schen Polizei, die Bewohner des Judenviertels zu verhaften und zu de-
portieren. Die gesamte Familie Fuks, der Ehemann, seine Frau Hinda 
Stark, die inzwischen 17-jährige Tochter Ruchla-Baile Fuks und der 
drei Jahre jüngere Sohn Joseph-Chaim Fuks, wurden vermutlich wäh-

92 Archives Nationales, Paris (im Folgenden AN), AJ40, 248, A 45-1004. 
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rend einer der großen Antwerpener Razzien Ende August 1942 fest-
genommen93 und am 1. September mit dem VII. Transport aus dem 
Sammellager Mechelen nach Auschwitz gebracht.

In der Terliststraat, einer circa 200 Meter langen Querstraße mit 
etwa fünfzig Häusern, waren im Jahr 1940 insgesamt 38 Betriebe jüdi-
scher Inhaber gemeldet. Es verwundert nicht, dass ein Drittel dieser 
Betriebe zum Diamantensektor zählte, denn wegen der nahegelegenen 
Antwerpener Diamantbörse hatten sich nicht wenige Diamanthänd-
ler und -makler in der Terliststraat niedergelassen, und es gab auch ei-
nige Bearbeitungsbetriebe. Fast ebenso viele Bewohner arbeiteten in 
der Textilbranche, davon fünf Schneiderinnen und Schneider für Her-
ren- und Damenbekleidung polnischer, rumänischer und tschecho-
slowakischer Herkunft. Außerdem finden wir Kleinbetriebe zur Her-
stellung von Strickwaren für Kinder, von Wollwaren, zur Herstellung 
von Bettdecken, einen Händler mit Stoffabfällen sowie eine Werk-
statt zur Pelzbearbeitung. Eine Druckerei, die der Tschechoslowake 
Joseph Weinberger geleitet hatte, war allerdings Ende 1940 wegen 
Arbeitslosigkeit bereits geschlossen. Mindestens acht Ladengeschäfte 
sind verzeichnet, wie aus den von der deutschen Militärverwaltung 
angeordneten Anmeldungen jüdischer Unternehmen hervorgeht: Au-
ßer dem Brotverkauf von Mosjze-Jukew Fuks in der Terliststraat 1 
gab es die Bäckerei Hofmann und Steinberger in der Nr. 9, von der 
Fuks sein Brot bezog und deren Inhaber, polnische Staatsangehörige 
wie Fuks, wie die meisten Juden aus der Terliststraat ebenfalls bei den 
Razzien im August 1942 verhaftet und deportiert wurden.94 Im Haus 
Nr. 2 befand sich eine Annahmestelle  für Wäsche,  die  von Icchok 
Grille geführt wurde, der aus Łódź stammte, seit 1929 in Belgien leb-
te und früher als Bäckerlehrling gearbeitet hatte. Der Frisörmeister 
Lazar Seifer aus Wilna empfing seine Kunden im Salon in der Nr. 4.

93 Zu den Antwerpener Razzien vom 15., 27. und 28. August 1942 vgl. ausführlich Saerens, 
Vreemdelingen in een wereldstadt (wie Anm. 23), S. 601–615; allein in der Terliststraat wurden 
am 28. August insgesamt 67 Juden verhaftet und vorübergehend in der dortigen Synagoge fest-
gehalten. 

94 Siehe Saerens, Vreemdelingen in een wereldstadt (wie Anm. 23), S. 605.
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Abb. 5 Das jüdische Viertel von Antwerpen um 1940

Quelle: Grote Winkler Prins, Zesde Druk 1947–1954, Elsevier, Amsterdam-Brussel
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In der Nr. 39 konnte man Weine und Getränke bei Mordka Sucho-
wolski kaufen, einem älteren Herren, der schon 1908 aus Warschau 
nach Belgien gekommen war. Im Haus Nr. 42 betrieb der ebenfalls in 
Łódź geborene, 1933 aus Deutschland emigrierte Stoffhändler Joseph 
Reichmann sein Geschäft; eine Schokoladen- und Pralinenhandlung, 
die dem polnischen Kaufmann Isak Rottenberg gehörte, befand sich 
in Nr. 48; und in der Nr. 50 bot der ehemalige Lehrer Julius Kon Bü-
roartikel an, bevor er 1942 wegen der antijüdischen Maßnahmen die 
Scheldestadt verließ und nach Brüssel zog, von wo er mit einem der 
letzten Todeszüge 1944 deportiert wurde. 

Die Terliststraat war während der Razzien im August 1942 von der 
Polizei abgeriegelt worden, Haus für Haus wurde nach Juden durch-
sucht. Beiderseits der Bahnlinie Antwerpen-Brüssel und in den Stadt-
teilen Borgerhout und Zurenborg, in denen die Konzentration der jüdi-
schen Bevölkerung am höchsten war, sperrte man ganze Straßenzüge, 
darunter die Steenbokstraat. Hier hatten dreißig Firmen jüdischer 
Inhaber ihren Sitz; über die Hälfte von ihnen war mit dem Handel 
oder der Bearbeitung von Diamanten beschäftigt. Und hier, im Haus 
Nr. 6, besaß der Gemüsehändler Moszek Czapek seinen Laden, den 
er 1931, drei Jahre nach seiner Ankunft aus Polen, eröffnet hatte und 
den er zusammen mit seiner Frau und einer seiner Töchter betrieb. 
Verkauft wurden außer Obst und Gemüse auch Waschmittel, Essig, 
Schuhputzmaterial, Sprudel und Waren in kleinen Mengen – ein Im-
migrantengeschäft typischen Zuschnitts. Das Ladenlokal war gemie-
tet, die darüber liegende, preiswerte Zweizimmerwohnung ebenfalls. 
Seit Beginn der Besatzung ging der Umsatz stark zurück, vor allem 
weil Obst nicht mehr in den verlangten Mengen geliefert werden 
konnte. Im November 1941 erhielt Czapek Besuch von dem Betrieb-
sprüfer Erich Deppe aus Hannover, der einen Bericht für die Brüsse-
ler  Militärverwaltung schrieb und – ganz ähnlich wie  der erwähnte 
Dr. Hanky – schlussfolgerte: 

Das oben beschriebene Unternehmen liegt in einer ausgesprochen jü-
dischen Gegend Antwerpens. Die Kunden sind demzufolge nur Juden. 
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Eine spätere Verwertung wird daher nur stattfinden können, wenn die-
se Wohngegend entjudet würde. 

Man liest  solche Sätze im Wissen darum, dass  die  hier  von einem 
Gutachter des deutschen Okkupationsregimes genannten Vorausset-
zungen für eine „Verwertung“ jüdischen Eigentums sich ein Dreivier-
teljahr später erfüllen sollten. Auch die meisten Juden aus der Ant-
werpener Steenbokstraat fielen den August-Razzien zum Opfer. Der 
inzwischen 45-jährige Moszek Czapek wurde von den Deutschen für 
einige Monate zur Zwangsarbeit auf Baustellen der „Organisation 
Todt“ in Nordfrankreich verpflichtet und Ende Oktober 1942 nach 
Auschwitz deportiert. Zu diesem Zeitpunkt hatten seine Frau Blima 
Majteles und die ältere Tochter Szajndla Estera Czapek bereits den 
gleichen Weg angetreten. 

Andere Straßen wiesen eine noch wesentlich höhere Dichte an Ge-
werbebetrieben  und Ladenlokalen  auf.  Etwa die  beiden  Hauptver-
kehrsadern des Judenviertels, die Plantin en Moretuslei (Sitz von 172 
Firmen, davon 75 des Diamantensektors) und die Provinciestraat (113 
Firmen), die vom Zentralbahnhof nach Süden führende Pelikaanstraat, 
an der sich noch heute die Diamantenbörse befindet (94 Firmen), die 
quer dazu verlaufende Lange Kievitstraat (157 Firmen, davon 45 der 
Bekleidungsbranche und 23 Lebensmittelhändler und Bäcker) oder 
kleinere Straßen wie die Van den Nestlei (54 Firmen, die in nur 23 
Häusern untergebracht waren). Die meisten aller knapp 1.300 Ant-
werpener Diamantbetriebe jüdischer Inhaber – Handelsfirmen und 
Werkstätten zusammengenommen – lagen im Quartier südlich des 
Zentralbahnhofs, in Zurenborg und in Teilen von Borgerhout. Glei-
ches gilt für die insgesamt über 600 Firmen der Textil- und Beklei-
dungsbranche, die ebenfalls in Antwerpen stark vertreten war, und 
für  die  rund 260 Lebensmittelhändler  und Bäcker, die  vorwiegend 
von jüdischer Kundschaft lebten. Allerdings beschränkte sich die Dia-
mantindustrie nicht auf das Judenviertel, eine große Zahl von Betrie-
ben befand sich zu dieser Zeit nahe des Stadtparks, im Stadtteil Ha-
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ringrode und in Berchem. Und selbstverständlich gab es auch in der 
Innenstadt Antwerpens Publikumsgeschäfte, die von Juden belgi-
scher, polnischer oder anderer Nationalität geführt wurden. 

So betrieb Chana Zajdman im Jahr 1940 in der Hoogstraat 14, in 
unmittelbarer Nähe der Kathedrale, einen Handel mit Regenmänteln, 
den sie zehn Jahre zuvor eröffnet hatte. Eine Filiale befand sich in 
Merksem im Antwerpener Norden. Die 39-jährige Geschäftsfrau war 
1910 als Kind mit ihren Eltern und mehreren Geschwistern aus dem 
polnischen Bendzin (damals zu Russland gehörend) über Hamburg 
nach Antwerpen gekommen. Verheiratet mit dem Pelzmacher Mendel 
Finkelstein aus Warschau, lebte die Mutter zweier Kinder in einem ei-
genen, hypothekenbelasteten Mehrfamilienhaus in der Jacobsstraat 32, 
einer der Straßen des Judenviertels mit hoher Gewerbedichte. Allein 
in diesem Hause waren drei Diamantfirmen gemeldet; außerdem woh-
nte dort ein 1939 aus Berlin geflüchtetes Ehepaar mit zwei Kleinkin-
dern. Das Geschäft in der Hoogstraat, ein kleiner Laden mit einem 
Schaufenster, warf noch 1940 einen ansehnlichen Gewinn ab und 
wurde von einer Verkäuferin geleitet.  Die Hoogstraat war, wie der 
Betriebsprüfer festhielt, der den Laden Ende 1941 begutachten sollte, 
„eine Spezialstrasse für Regenmäntel“, und fast alle Angehörigen der 
Immmigrantenfamilie Zajdman – außer Chana Zajdman ihre noch le-
bende Mutter Lina Fischel-Zajdman und ihre Geschwister Abraham, 
Chaja, Dwoira, Ensel und Max Zajdman oder deren Ehegatten – waren 
Inhaber  von Regenmäntelgeschäften  in  Antwerpen,  mit  klingenden 
Firmennamen wie „The Brabo Raincoat“, „The Empire Raincoat“, 
„The Manchester Clothing & Raincoat Company“ und „Imper-Cyk-
lone“. 

Der von den Deutschen bestellte Betriebsprüfer, wiederum Dr. Han-
ky, nahm das Ende von Chaja Zajdmans Geschäft in seinem Bericht 
vorweg. Er hielt es für ausgeschlossen, dass der Laden, der nach sei-
ner Ansicht nur „absolut unmoderne“, unverkäufliche Ware vorrätig 
hielt, seine Unkosten trüge, und vermutete daher, er werde „nur zum 
Schein offen gehalten […], um das Betreiben anderer dunkeler Ge-
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schäfte zu verschleiern“. Der Betrieb sei so schnell als möglich zu 
schließen.95 Im Frühjahr 1942 erhielt Chaja Zajdman die Aufforde-
rung, ihre Firma zu liquidieren. Sie wandte sich an die Militärverwal-
tung, wies darauf hin, dass sie kein anderes Einkommen habe, womit 
sie ihre Familie ernähren könne, und bat um Fristverlängerung zum 
Verkauf ihres Warenbestandes, die ihr nicht gewährt wurde. Man stell-
te ihr anheim, Lohnarbeiten für Dritte zu übernehmen. Wir wissen 
nicht, auf welche Weise die Familie zunächst ihrer Verhaftung ent-
ging und wovon sie ihren Lebensunterhalt bestritt. Der Ehemann wur-
de auf die französischen OT-Baustellen verschleppt und im Oktober 
1942 von dort deportiert; Chaja Zajdman, ihr 18-jähriger Sohn Ber-
nard Finkelstein und die 1939 geborene Tochter Irène fuhren Ende 
Juli 1943 mit dem XXI. Transport aus Belgien nach Auschwitz, wo sie 
ermordet wurden.

*

In Brüssel gab es kein ausgesprochenes Judenviertel wie in Antwer-
pen. Doch die Wohnquartiere der jüdischen Immigranten lagen auch 
hier in unmittelbarer Bahnhofsnähe, in der Umgebung des Brüsseler 
Nordbahnhofs in der Kommune Schaerbeek und in den Kommunen 
Anderlecht und Saint-Gilles, die sich beiderseits des Südbahnhofs, 
der Gare du Midi, ausdehnen.96 In Anderlecht konzentrierte sich die 
überwiegend von jüdischen Inhabern aufgebaute Lederwarenbranche, 
während die meisten Textil- und Bekleidungsfirmen, vom Brüsseler 
Stadtgebiet abgesehen, damals in Saint-Gilles angesiedelt  waren. In 
beiden Kommunen war  eine große Zahl  ambulanter Händlerinnen 
und Händler gemeldet. Gleiches gilt für das innerstädtische Marol-
les-Viertel (siehe Tabelle 7). Nicht weit vom Südbahnhof entfernt, ge-
hörte dies populäre Quartier in der Zwischenkriegsperiode ebenfalls 

95 AN, AJ40, 263, C 7-1318.
96 Zur Bedeutung der Bahnhöfe für die jüdische Immigration s. Schreiber, L’immigration jui-

ve en Belgique (wie Anm. 5), S. 234, 238. 
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zu den Zentren jüdischen Lebens und Arbeitens. Von allen Brüsseler 
Stadtteilen wiesen die Marolles, gemessen an der Einwohnerzahl, die 
höchste Dichte an jüdischen Unternehmen auf. Neben zahlreichen 
Gewerbebetrieben fand man hier auch ein vielfältiges Angebot an Le-
bensmittelgeschäften und Bäckereien.97 Vor allem war der Wohnraum 
billig, und Ende der 1930er Jahre kamen hier zahlreiche jüdische 
Flüchtlinge aus dem deutschen Reichsgebiet unter. Den Mittelpunkt 
der Marolles bildet der Flohmarkt (Vieux Marché) auf der Place du 
Jeu de Balle. 

Tab. 7  Verteilung von Firmen und Branchen auf die Brüsseler Kommunen 

Quelle: Datenbank Jüdische Gewerbebetriebe in Belgien
Nur ausreichend lokalisierte Firmen

97 Auch Taschereau et  al.,  L’immigration à  Bruxelles (wie  Anm. 23),  S. 27 ff.,  heben – ge-
stützt auf eine Erhebung von 1939 – die Konzentration der aus Polen immigrierten jüdischen 
Händler auf bestimmte Straßenzüge in den Marolles hervor.
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Der Vieux Marché war früher mehr noch als heute ein Umschlag-
platz für Gebrauchtwaren aller Art, ein Ort für jene Ökonomie der 
Wiederverwertung, auf die die Unterklassen angewiesen waren. Und 
der Markt war der Ort, an dem die jüdischen Immigranten entweder 
auf ihren wirtschaftlichen Aufstieg hoffen konnten oder auf dem sie 
mangels anderer Einkommensmöglichkeiten arbeiteten, um sich und 
ihre Familien vor dem Abstieg in die absolute Armut zu bewahren. 
Ab Mitte der 1930er Jahre war dazu der Besitz einer Markthandels-
karte erforderlich, die die Kommune ausstellte. Gehandelt wurde in 
erster Linie mit alter Kleidung, alten Mänteln und Hosen, Schuhen, 
Hüten und Pelzen, Stoffresten, Metallwaren, Koffern, aber auch mit 
billig hergestellten Wirkwaren, Socken und Strümpfen, mit Kurzwa-
ren, Putzmitteln und Taschen aus Kunstleder. Die verhandelbaren 
Preise entsprachen der Nachfrage einer minderbemittelten Bevölke-
rung. Was heute den Brüssel-Touristen für viel Geld angeboten wird, 
nostalgischer Trödelkram, war eher selten.  Man breitete die Waren 
auf dem Boden aus, es gab rollende oder rasch aufzubauende Markt-
stände, manche jüdischen Händler – etwa ein Viertel davon selbstän-
dig arbeitende Frauen – besaßen zusätzlich einen winzigen Laden oder 
einen Abstellraum in der nächsten Umgebung. 

Hauptachsen des Marolles-Viertels sind die Rue Blaes, eine belieb-
te Einkaufsstraße, und die Rue Haute. Die Straße mit den meisten jü-
dischen Gewerbetrieben und Ladengeschäften aber war zu jener Zeit 
die Rue des Tanneurs, die einstige Straße der Gerber. Hier waren 1940 
zwischen den Hausnummern 16 und 215 insgesamt 45 Firmen jüdi-
scher Inhaber gemeldet. Wir finden fünf Textil- und Bekleidungsge-
schäfte, vier Kurzwarenläden, drei Geschäfte mit Leder- oder Pelzwa-
ren, sechs Schneider, einen Schuster, einen Geflügelhändler, einen 
Frisör und eine Werkstatt zur Herstellung von Kunstledertaschen. 
Fast die Hälfte aller dortigen Kleingewerbetreibenden waren ambu-
lante Händler. Sie boten ihre Waren auf dem nahegelegenen Vieux 
Marché und auf anderen öffentlichen Plätzen an oder verdienten ihr 
Geld als Trödler, Lumpensammler und Hausierer. Eine der Frauen un-
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Abb. 6  Das Brüsseler Viertel Marolles um 1930

Quelle: Guide Pratique de la Belgique, De Boek, Bruxelles [ca. 1930]

ter ihnen war die Altkleiderhändlerin Golda Haut. In Warschau ge-
boren, kam sie 1922 im Alter von 23 Jahren nach Belgien, heiratete 
und lebte später getrennt von ihrem Mann, einem Lumpenhändler, 
zusammen mit zwei Töchtern in einer Einzimmerwohnung mit Kü-
che in der Rue des Tanneurs 159. Im gleichen Haus hatte sie einen 
kleinen Laden. Ihren Unterhalt bestritt die gelernte Schneiderin, in-
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dem sie getragene Kleidungsstücke aufkaufte,  diese reinigte,  selbst 
aufarbeitete und auf ihrem Stand auf dem Vieux Marché zum Verkauf 
brachte.98 

Abb. 7  Ambulante Händler auf einem Brüsseler Markt in den 1930er Jahren

Quelle: Rudi Van Doorslaer, Enfants du ghetto, Brüssel 1997, S. 221 (Photo CEGES, 
Collection Herbes amères)

Noch charakteristischer für die migrantisch geprägte Ökonomie in 
Brüssel war womöglich das Bild, das die Rue du Lavoir Ende der 
1930er Jahren bot, eine kleinere Seitenstraße der Rue des Tanneurs, 
in der sich – verteilt auf zwanzig Häuser – 28 Gewerbebetriebe und 
Läden befanden. Wiederum gab es auffällig viele Hausierer und ambu-
lante Händler, insgesamt neun Frauen und Männer, die Altkleider, 
Kurzwaren oder gebrauchte Schuhe auf Märkten verkauften. Anhand 
der Auskünfte, zu denen die Juden bei Anmeldung ihrer Unterneh-

98 AN, AJ40, 260, C 7-194.
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men unter der deutschen Besatzung verpflichtet waren, lässt sich das 
Gepräge dieser Straße rekonstruieren: In der Rue du Lavoir Nr. 3 ar-
beitete und wohnte der aus Warschau stammende Frisör Elja Hauz mit 
seiner Familie, wie überhaupt nahezu alle hier registrierten Gewerbe-
treibenden ihren Wohnsitz im gleichen Hause hatten. In der Nr. 11 
befand sich seit 1936 ein auf den Namen von Wigdor Wolfowicz ein-
getragenes Ladengeschäft, in dem Damenhüte angeboten wurden, die 
seine Frau Chana-Szajndla Wohlgeruch fertigte; beide waren einige 
Jahre zuvor ebenfalls aus Warschau gekommen. Der polnische Schnei-
der Szaja Sztaynberg verkaufte im Haus Nr. 13 Damenkleider, seinen 
Laden nannte er „A la belle Confection“. Leib Ber Ajbeszyc, auch er 
aus Warschau, war Besitzer eines 1931 gegründeten Ladengeschäfts 
für Bonneterie- und Kurzwaren im Haus Nr. 15. In der Nr. 19 gab es 
seit 1932 den gut besuchten Lebensmittelhandel von Jankiel Golds-
ztein, einem Polen aus Przedborg, der 1923 aus Deutschland nach Bel-
gien weitergewandert war. Ein weiteres, eher bescheidenes Konfekti-
onsgeschäft lag an der Ecke Rue du Lavoir – Rue Vanderhaegen im 
Haus Nr. 20A, es wurde von dem Schneider Chaim Pawe betrieben, 
der 1930 aus Łódź emigriert war, sich 1935 selbständig gemacht hatte 
und neben Neuanfertigungen auch Änderungen getragener Kleidung 
ausführte.  In einem deutschen Prüfungsbericht  hieß es  später, der 
Laden liege in einer „ärmlichen Gegend“, und Pawe biete den dort le-
benden armen Leuten die Möglichkeit, ihre Sachen billig reparieren 
oder umarbeiten zu lassen, etwa indem er „aus alten Sachen Kinder-
mäntel oder Kinderanzüge“ fertige.99 

Der Metzgermeister Mojsesz Grau verkaufte Fleisch- und Wurst-
waren im Haus Nr. 24. Er war ebenfalls 1930 aus Polen emigriert und 
hatte schon ein Jahr später ein eigenes Geschäft anmelden können. 
Es gab zwei Transportunternehmen, das von Motek Karpin hatte sei-
nen Sitz im gleichen Hause Nr. 24, das von Joijna Lederhandler in 
der Nr. 51. Für die Dinge des täglichen Bedarfs sorgte neben dem 
Lebensmittelhandel auch eine Bäckerei, die Szlama Rozenblat aus dem 

99 AN, AJ40, 260, C 7-285.
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polnischen Wielun 1933 in der Nr. 26 eröffnete, nachdem er zuvor 
mehrere Jahre lang sein Geld im belgischen Industrierevier verdient hat-
te. Gegenüber, in der Nr. 27, war der Schneidereibetrieb von Chaim 
Apfelbaum; der 1929 eingewanderte Hutmacher Israël Chaim Mor-
denfeld gründete im Jahr 1937 in der Nr. 27A die „Modern Chapelle-
rie“, eine Kinderhutfabrikation zum Großverkauf; und im Haus Nr. 35 
befand sich ein zweites, kleineres Lebensmittelgeschäft, das seit 1931 
dem kurz zuvor aus Deutschland zugereisten polnischen Händler 
Majer Goldberg gehörte und das sein in Offenbach geborener Sohn 
Bernhard Goldberg übernahm, als er 1933 aus Mannheim nach Belgi-
en floh.

Auch die Lederwarenbranche war mit zwei Werkstätten in der Rue 
du Lavoir vertreten. Der Warschauer Maroquinier Benejan Konigs-
man, der seit 1920 in Belgien lebte, betrieb im Haus Nr. 35 eine 
Handtaschenfabrik mit einem einzigen Arbeiter, und im danebenlie-
genden Haus Nr. 37 war ein Atelier zur Glättung und Verzierung von 
Lederresten untergebracht, in dem Socher Pinatycki, 1895 im russi-
schen Pinsk geboren und bereits 1919 über Hannover nach Brüssel 
gekommen, als Zulieferer für andere Maroquineriebetriebe arbeitete. 
Außerdem konnten die Kunden zwischen zwei Schuhmachern wäh-
len: In der „Cordonnerie Henri“ im Haus Nr. 43 übernahm Hilel Ja-
centowski aus Przedborg Reparaturarbeiten für seine ausschließlich 
jüdische Kundschaft, und am Ende der Straße in der Nr. 55 bot Cho-
lon Goldberg, ein Schuhmachermeister, der bis 1928 in Warschau ge-
lebt hatte, auch Pantoffeln zum Verkauf an. Nebenan schließlich, im 
Haus Nr. 53, bestand seit 1929 ein Ladenlokal, das dem Herrenschnei-
der und Kleiderhändler Uryn Gebrowicz gehörte und in dem vor al-
lem Regenmäntel zu haben waren – ein nachgefragter Artikel, der in 
Antwerpen  wie  in  Brüssel  vielfach  von  jüdischen  Immigranten  in 
Heimarbeit hergestellt wurde.

Uryn Gebrowicz wurde 1902 geboren und war 1924 oder 1925 aus 
Czestochowa kommend nach Belgien eingewandert. Womit er in der 
Anfangszeit seinen Lebensunterhalt bestritt, ist uns unbekannt. Im 
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Laufe der Jahre muss er es jedoch zu einem gewissen Wohlstand ge-
bracht haben, denn er besaß zwei Geschäfte in den Marolles und ein 
eigenes Haus, während er mit seiner neun Jahre älteren, aus Przed-
borg stammenden Frau Cyrla Lewkowicz und deren erwachsenen 
Sohn zur Miete lebte. Ende 1940 gab er sein Gesamtvermögen mit 
190.000 Francs an (über 15.000 Reichsmark), Haus mit Grundstück 
und Warenbestand eingerechnet. Seine wirtschaftliche Situation wird 
in einem Ende 1941 verfassten Prüfungsbericht der Berliner Bücher-
revisorin Anne-Liese Ostritz beschrieben, die wiederholt für die deut-
sche Militärverwaltung tätig war und die das Geschäft in der Rue du 
Lavoir zur „Arisierung“ empfahl: 

Eigentümer ist Uryn Gebrowicz, polnischer Jude, seit 1924 in Belgien 
ansässig, gelernter Herrenschneider. Er betreibt Herrenschneiderei und 
Einzelhandel. [...] Bis Ende 1940 bestanden zwei Geschäfte

1) 53 Rue du Lavoir inklusive Wohnung 

2) 311 Rue Haute  

ab 1941 befindet sich das Geschäft nur 53 Rue du Lavoir. [...] Das Ge-
schäft wird von einem einfenstrigen Laden aus in der Rue du Lavoir 53 
betrieben.  Es  ist  eine  kleine unbedeutende Nebenstraße,  in der  mit 
Laufkundschaft nicht zu rechnen ist. Das Geschäft erstreckt sich auf 
Einzelhandel mit Herrenbekleidung sowie auf Anfertigung. U. Gebro-
wicz beschäftigt keinen Angestellten, er selbst nimmt Maß, schneidet 
zu, und was er nicht selbst näht, gibt er zur Arbeit fort. Im Jahr 1940 
beschäftigte er einen Arbeiter sowie seinen 19jährigen Sohn […].

Der Jude U. Gebrowicz besitzt ferner ein Wohnhaus mit 3 Wohnungen, 
die vermietet sind, 43, Rue du Lavoir. Er hat das Haus 1935 für 125000 
frs. erworben, es ist heute unbelastet.100

Der größte Teil der Geschäftsleute und übrigen Bewohner der Rue 
du Lavoir wurde zwischen 1942 und 1944 nach Auschwitz deportiert, 
unter ihnen auch die Eheleute Gebrowicz. Heute erinnert nur noch 

100 AN, AJ40, 259, C 7-144.
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eine Gedenktafel in der Rue de Lenglentier, dort wo einst eine Syn-
agoge stand, an die Juden des Marolles-Viertels, die Opfer des Nazis-
mus und Rassenwahns wurden.

Vor dem Untergang

Als die übergroße Mehrheit aller jüdischen Gewerbetreibenden in Bel-
gien im Frühjahr 1942 die Aufforderung der deutschen Besatzungs-
behörden erhielt, innerhalb kürzester Frist ihre Betriebe oder Geschäf-
te zu schließen, gerieten die Betroffenen in eine verzweifelte Lage. 
Aber sie nahmen die Liquidationsanordnung nicht klaglos hin, son-
dern reagierten mit einer Vielzahl von Einsprüchen, Bitten und Be-
schwerden, wie sie immer wieder in der Geschichte an die Obrigkeit 
gerichtet worden waren. Vielleicht auch glaubten die Juden, da man 
in Belgien gegenüber den Behörden stets noch auf Verhandlungsspiel-
räume rechnen konnte, es müsse in diesem Fall ähnlich sein. Manche 
holten sich Rat und Unterstützung bei der jüdischen Zwangsvereini-
gung AJB und bei Rechtsanwälten, andere ließen sich förmliche Brie-
fe von Dritten aufsetzen, brachten Referenzen bei oder wandten sich 
selbst direkt an den deutschen Militärbefehlshaber, um die Aufhebung 
der Anordnung oder wenigstens eine Fristverlängerung zu erwirken, 
die es ihnen gestatten würde, ihre Warenvorräte – oft ihr einziges Ka-
pital –ohne Verlust zu verkaufen. Für ihr Anliegen brachten sie die 
verschiedensten Gründe vor und führten ihre persönlichen Umstän-
de an, in der Hoffnung, die Deutschen ließen mit sich reden und 
würden deshalb Ausnahmen bei der geplanten „Arisierung“ zulassen. 
Tatsächlich wurde diese Hoffnung, die sich im Nachhinein als Illusi-
on erweisen sollte, durch willkürliche Entscheidungen der Gruppe XII 
der Militärverwaltung bestärkt, die etwa bei den Liquidationsfristen 
nachzugeben schien. Eine Fristverlängerung oder die Erlaubnis zur 
Ausübung von Lohnarbeiten für Dritte konnten das Überleben einer 
ganzen Familie zeitweilig sichern. Am Ende jedoch wurde kaum ein 
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jüdischer Firmeninhaber vor der Zerstörung seiner wirtschaftlichen 
Existenz bewahrt. 

Aus den vielen Hundert Bittschreiben, die bei der Militärverwal-
tung eingingen und die erhalten geblieben sind, greifen wir abschlie-
ßend einige Fundstücke heraus. Sie setzen den deutschen Bürokra-
ten, die die „Arisierung“ in Belgien vorantrieben, die Perspektive der 
jüdischen Inhaber entgegen. Und sie sind als letzte Zeugnisse zu le-
sen, denn die Schreiber fielen der Schoah zum Opfer. 

*

Am 19. Juni 1942 richtete der 1928 aus Polen eingewanderte Brüsseler 
Lumpenhändler Mendel Krygier letztmals ein Gesuch an die zuständi-
ge Abteilung des Militärbefehlshabers in Belgien. Ein Jahr zuvor hatte 
ein deutscher Betriebsprüfer behauptet, eine „Existenzberechtigung“ 
für Krygiers Handel mit Altpapier und Lumpen sei „nicht vorhan-
den“, im März 1942 war Krygier mitgeteilt worden, er müsse jedwede 
Handelstätigkeit bis zum Monatsende einstellen. Daraufhin versuch-
te er offenbar, das Geschäft auf einen Bekannten, einen Belgier nicht-
jüdischer Herkunft, überschreiben zu lassen. Er ließ sich von diesem 
in deutscher Sprache eine entsprechende Anfrage an die Gruppe XII 
der Militärverwaltung aufsetzen, in der er zugleich hervorhob, dass 
sein Gewerbe seiner Ansicht nach nicht unter die geltenden deutschen 
Judenverordnungen falle: 

Zweifellos können die genannten Krygier Mendel, geboren in Lodz (Po-
len) den 30. Januar 1898, und dessen Gattin Fajbusiewicz Lea, ebenso 
dort geboren den 6. März 1902, zusammen wohnhaft in St. Gilles-Brüs-
sel, 63 Rue Joseph Claes, nicht geachtet werden zu denjenigen zu gehö-
ren, welche unter Zupassung der Verordnung vom 28. Oktober 1940 fal-
len. Eingeschrieben als Händler und mit dieser Vermerkung auf ihren 
Personalausweisen, sind sie jedoch der Meinung, dass dieser Handel in 
Lumpen, altes Papier und Metallabfällen, den sie 1929 im Handelsregi-
ster in Brüssel eintragen lassen haben unter der Nummer 19.099, und 
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nur um zu jener Zeit die belgischen Gesetze nachzukommen, eigent-
lich zu unbedeutend ist, um als ‚Betrieb‘ oder ‚Geschäft‘ bestempelt wer-
den zu können.

Dieser kleine Handel ist ihr Besitz und weil die erwähnte Verordnung 
eine vorherige Genehmigung notwendig macht zu jeder Übertragung 
jüdischen Vermögens […], gestatten sie sich hiermit solche Genehmi-
gung anzufragen.

Die Militärverwaltung lehnte den Antrag auf Übernahme rundweg 
ab, verlängerte allerdings die gesetzte Frist zur Liquidation bis Mitte 
Mai 1942. Krygier kam dem Befehl zur Auflösung seines Unterneh-
mens nach, und da er sich nun ohne Einkünfte sah, wandte er sich 
schließlich im Juni des Jahres erneut an die Gruppe XII, das heißt an 
diejenige deutsche Stelle, deren Beamte die „Arisierung“ in Belgien 
mit bürokratischer Routine vorantrieben:

Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 2.3.1942 betreffs Schließung mei-
ner Firma und Abgabe meines Handelsregisters, möchte ich Ihnen fol-
gende Mitteilung machen: Ich befinde mich schon seit 15 Jahren hier  
in Belgien. Habe stets gearbeitet, damit ich meine Familie ernähren konn-
te. Meine Familie besteht aus 5 Personen, 2 Mädchen und 1 Junge, alle 
3 sind noch nicht Existenz fertig, sodass ich für dieselben sorgen muss. 
Ferner leide ich seit 20 Jahren auf ein schweres Ohrenleiden und darf 
keine schwere Arbeit machen, da ich einen großen Leistenbruch habe 
[…]. 

Ich kann meine Krankheiten durch ärztliche Atteste bescheinigen. Da 
mir mein Betrieb geschlossen worden ist und ich ohne jeglichen Ver-
dienst bin, ersuche ich Sie höflich folgende Bitte vortragen zu mögen: 
Ich bitte Ihnen, mir die Erlaubnis zu geben, Papier, altes Eisen u.s.w. 
auf der Strasse sammeln zu dürfen. Da die Sachen doch wertvoll sind, 
und ich persönlich Arbeit und mein Auskommen haben werde.

Ich hoffe, Sie werden für mein Bittgesuch Verständnis haben, und dan-
ke Ihnen im voraus für Ihre Bemühungen. Krygier.101

101 AN, AJ40, 260, C 7-234. Orthographie und Textstand wurden wegen der besseren Lesbar-
keit behutsam korrigiert. – Mit der genannten Verordnung vom 28. Oktober 1941 leitete der 
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Dieser Antrag wurde vergebens aufgesetzt. Ein weiteres Lebenszei-
chen von Mendel Krygier und seiner Frau Ruchla Laja (Lea) Fajbu-
siewicz haben wir nicht. Beide wurden zweieinhalb Monate später, 
am 26. September 1942, mit dem Konvoi Nr. XI nach Auschwitz de-
portiert,  von wo sie nicht zurückkehrten. Ihre Kinder haben das 
Kriegsende in Belgien überlebt.

*

Bertha Bluwstein war eine der ambulanten Händlerinnen aus dem 
Brüsseler Marolles-Viertel.  Die 1899 in Odessa geborene, 1925 aus 
Ludwigshafen nach Belgien zugereiste, unverheiratete Frau lebte zu 
Beginn der deutschen Besatzung mit vier Kindern, sämtlich Jungen 
im Alter zwischen fünf und siebzehn Jahren, in einer Zweizimmer-
wohnung in der Rue des Tanneurs. Seit 1938 betrieb sie einen Alt-
handel mit Herren- und Damenbekleidung. Ihr handschriftliches Bitt-
gesuch an die Gruppe XII der Militärverwaltung vom 24. März 1942 
lautete:

Unterzeichnete bittet herzlichst und ergebenst um eine Verlängerung 
und Genehmigung zur Weiterführung ihres kleinen Geschäftes, das bis 
zum 31.3.1942 geschlossen werden muss.
Ich bin eine alleinstehende Frau mit 4 Kindern, und ernähre mich und 
die Kinder schon seit Jahren von diesem kleinen Laden. 

Mein Handel besteht hauptsächlich aus alten Kleidern, und bin dadurch 
im Stande meine 4 Kinder ohne fremde Hilfe durchzubringen.

Bin selbst schwer nervenkrank, und hat mich diese Ihre Verordnung aufs 
schwerste getroffen. 

Es ist bitterste Not und Verzweiflung einer Mutter, die mir diese Bitte 
an Sie richten lässt. 

Befinde mich schon seit 17 Jahren in Belgien. 

deutsche Militärbefehlshaber die Judenverfolgung in Belgien ein. 
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Ich bitte Sie nochmals von Herzen, helfen Sie einer schon schwer ge-
prüften Frau und Mutter und lassen Sie mich meinen kleinen Laden 
weiterführen, um meine Kinder zu ernähren.
Ich hoffe und wünsche, dass Sie meine große Bitte erfüllen werden, 
und seien Sie meiner großen Dankbarkeit gewiss. 
Es zeichnet mit aller größter Hochachtung Bertha Bluwstein.

Anfang April erhielt sie eine einmonatige Fristverlängerung zugestan-
den, in einem zweiten Schreiben wies sie darauf hin, dass sie keine 
andere Möglichkeit habe, ihr Brot zu verdienen; bei ihrer Krankheit 
fiele es ihr doppelt schwer, eine andere Verdienstmöglichkeit zu fin-
den. Am 10. Juli 1942 schließlich teilte sie der Militärverwaltung mit, 
sie sei dem Befehl zur Geschäftsschließung nachgekommen, bat aber 
gleichzeitig darum, das letzte ihr verbliebene Kapital – ein paar ge-
brauchte Kleidungsstücke – verkaufen zu dürfen, um ihren Lebens-
unterhalt zu sichern. Sie schrieb, wiederum von Hand: 

Mein Gewerbe bestand hauptsächlich aus alten Herren- und Damen-
kleidern. 

Ich habe bis auf einen ganz kleinen Rest alles verkauft, und bis jetzt davon 
gelebt. Ich bin eine alleinstehende Frau mit 4 Kindern, die ich zu er-
nähren habe. Bin momentan vollständig mittellos, und auf Grund des-
sen bitte ich Sie vom ganzen Herzen, mir die Gelegenheit zu geben, 
die restlichen paar alten Kleider zu verkaufen. Ich hoffe, Sie werden 
meiner Bitte nachkommen, und mir einen günstigen Bescheid geben.

Wäre glücklich und dankbar auch im Namen meiner Kinder, für baldi-
ge gute Antwort.

Es zeichnet hochachtungsvoll Bertha Bluwstein.102

Die beiden ältesten Söhne wurden vier Wochen später festgenommen 
und deportiert. Bertha Bluwstein schlug sich mit den Jüngeren zwei 
Jahre lang durch. Vielleicht hatte sie die Kinder Dritten anvertraut 
oder in einem Versteck unterbringen können, sie wurden jedenfalls 

102 AN, AJ40, 259, C 7-51.
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von den Deutschen nicht entdeckt. Sie selbst entging der Verhaftung 
nicht. Im April 1944 wurde Bertha Bluwstein mit dem XXIV. Trans-
port aus Belgien in das Vernichtungslager Auschwitz gebracht. 

*

Léon Vorobeitchik stammte aus Ekaterinoslav, seine Ehefrau Anna 
Picovscaia aus Kišinev, beide Städte lagen im russischen Ansiedlungs-
rayon, beide waren Schauplätze blutiger Pogrome. Vorobeitchik kam 
kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs als 20-Jähriger zusammen mit 
seinen Eltern über Odessa nach Belgien. Er machte eine Ausbildung 
zum Chemieingenieur. Um 1927 gründeten er und sein in Paris leben-
der Bruder eine Firma zur Aufbereitung von Pelzen in der Brüsseler 
Kommune Schaerbeek. Anfang März 1942 erhielt er die Aufforderung 
der Militärverwaltung, seinen Betrieb zu schließen. Mit Schreiben vom 
6. März versuchte er, sich dagegen zur Wehr zu setzen: 

Zufolge Ihres Einschreibebriefes vom 3. des Monats bezüglich der Li-
quidierung jüdischer Geschäftsbetriebe und deren Löschung im Han-
delsregister, beehre ich mich hierdurch ergebenst zu beantragen:
meine Werkstatt zum Färben und Blenden von Pelzwaren, 389, Rue du 
Progrès in Brüssel, die ich rein handwerksmäßig betreibe, sowie meine 
Auftrags-Annahmestelle, 234, Rue Royale in Brüssel auch weiterhin fort-
führen zu dürfen.

Begründung:

1. Ich bin weder Händler noch Industrieller. Als ausgesprochener Hand-
werker (Selbstarbeiter mit noch einer einzigen Arbeiterin) bin ich Mit-
glied der Handwerksgilde des Ledergewerbes […]. Ohne demgemäß zu 
einer Eintragung ins Handelsregister verpflichtet zu sein, bin ich den-
noch seit etwa 15 Jahren dort eingetragen. Ich werde nunmehr die Lö-
schung sofort beantragen.

2. Die Art meines Betriebes beschränkt sich ausschließlich auf: Färben, 
Blenden, Entfetten, Desinfektion, Neuaufmachen und Neuformen von 
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Pelzwaren. Ich bearbeitete also lediglich die mir von Dritten übergebe-
nen Waren. 

3. Da ich mich weder mit dem Kauf noch Verkauf von Pelzwaren be-
fasse, besitze ich keinerlei Lager in diesen Waren.

4. Seit etwa 20 Jahren in Brüssel arbeitend, bin ich hier renommiert als 
Spezialist für Färben und Blenden von edlen Pelzwaren. – Ich gestatte 
mir eine Liste von Referenzen hier beizufügen.
In der Erwartung, dass Sie meinen ergebenen Antrag in günstigem Sin-
ne bescheiden werden, zeichne ich Hochachtungsvoll. 

L. Vorobeitchik.103 

Dem Antrag wurde nicht stattgegeben. Léon Vorobeitchik, seine be-
tagten Eltern, seine Frau Anna Picovscaia und die in Brüssel gebore-
ne gemeinsame Tochter Emma wurden im Oktober 1942 in das belgi-
sche Sammellager Mechelen eingeliefert und wenige Tage später mit 
dem XVI. Konvoi nach Auschwitz deportiert. 

*

In der Antwerpener Provinciestraat Nr. 227 gab es zwischen 1926 und 
1942 ein Lebensmittelgeschäft, in dem Soda, Salz, Kerzen und auch 
Öl verkauft wurden. Inhaber war der Kaufmann Alter-Joel Abend. Er 
hatte es noch im Jahr seiner Ankunft aus Polen gegründet und lebte 
mit seiner Frau Rachel Frisch und neun Kindern – zwei davon wur-
den in Belgien geboren, die anderen waren mit den Eltern eingewan-
dert – im gleichen Hause in einer geräumigen Mietwohnung. Während 
die älteren Söhne und eine Tochter als Diamantarbeiter beschäftigt 
waren, halfen die jüngeren Kinder im Geschäft mit. Die deutsche Mi-
litärverwaltung konnte wissen, welche Probleme eine Schließung von 
Lebensmittelgeschäften nach sich ziehen würde, zumal die Güter des 
täglichen  Bedarfs  seit  Beginn der  Besatzung rationiert  waren.  Die 
Kunden mussten sich bei ihrem Lebensmittelhändler registrieren las-

103 AN, AJ40, 290, I 31-266.
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sen, der daraufhin ein entsprechendes Warenkontingent zugeteilt be-
kam. Ein Wechsel oder Wegfall des Händlers setzte eine Ummeldung 
bei den zuständigen belgischen Behörden voraus. Wenn Händler auf 
diese Probleme aufmerksam machten, erlaubten die Deutschen ihnen 
in der Regel, ihre Geschäfte noch für kurze Zeit offen zu halten, oder 
sie verwiesen sie an das belgische Ernährungsministerium. So etwa im 
Fall von Alter-Joel Abend, der am 28. April 1942 gegen die Liquidati-
on seiner Firma Widerspruch einlegte: 

Am 17.3. wurde mir durch den Herrn Militärbefehlshaber der Liquida-
tionsbescheid zugestellt, wodurch ich meinen Gewerbebetrieb bis zum 
30.4. abzuwickeln hätte. Besondere Umstände, die ich nachfolgend kurz 
erläutern werde, erschweren mir diese Auflage ganz besonders, weshalb 
ich darum bitte, mir eine kurze Nachfrist doch noch für 4–6 Wochen 
ausnahmsweise zu gewähren, [um] mein Gewerbe auflösen zu können.

Ich bin seit 16 Jahren in Belgien ansässig und betreibe einen kleinen Groß-
handel in Lebensmitteln. Wenn ich mich auch redlich bemüht habe, bis 
zum 30.4. schon fertig zu werden, so ist mir das praktisch nicht mög-
lich. Der Tatumstand, dass eine Reihe jüdischer Kleinhandelsgeschäfte, 
auch teilweise Kunden von mir, noch für den Monat Mai ausverkaufen 
dürfen, wird es mir dann ebenfalls wohl schneller ermöglichen, auch mei-
ne kleinen Bestände noch indirekt an die Verbraucher dadurch abset-
zen zu können. Zudem hoffe ich auch meine anderen arischen Kunden 
aus meinem vorhandenen kleinen Stock [Warenvorrat] noch bedienen 
zu können. 

Mit Rücksicht auf die besondere Eigenart der Verkaufsartikel, die doch 
teilweise dem Verderb ausgesetzt wären, bitte ich um eine wohlwollen-
de Überprüfung dieses meines Anliegens. En bloc kann ich die Ware 
schwerlich unterbringen und da sie sonst beim Stehenlassen für die Ver-
braucher teils verlorenginge, darum bitte ich mir gütigst die erbetene 
Nachfrist ausnahmsweise zu gewähren.
Nicht unerwähnt möchte ich lassen, dass ich bei meiner besonders kin-
derreichen Familie auf diesen nicht bedeutenden Erlös in normaler Ab-
wicklung ganz besonders angewiesen bin. Wir leben zu 11 Personen (Frau 
und 9 Kinder) von dieser bescheidenen Existenz, die heute vielleicht noch 
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einen Wertbestand von etwas über 25.000.- frs. – das wären etwas über 
2000.- Mark – ausmachen würde. Ich besitze sonst keinerlei Vermö-
gen, meine Kinder verdienen nichts, sodass der Herr Militärbefehlsha-
ber diese meine Sonderbitte verstehen wird, damit wir dadurch nur ganz 
bescheidene Mittel zur künftigen Existenzerhaltung meiner großen Fa-
milie nach der Auslösung des Geschäfts in der ersten Zeit nur in Hän-
den haben.104

Bis auf zwei Angehörige fiel die gesamte Familie Abend den Antwer-
pener Razzien zum Opfer. Ihre Namen finden sich auf den im Lager 
Mechelen erstellten Listen für die Transporte Nr. VI und XVII, die 
am 29. August beziehungsweise 31. Oktober 1942 von dort nach Au-
schwitz fuhren.

*

Das Ehepaar Suwalk stammte aus Polen, Hersz (Hirsch) Suwalk war 
1921 im Alter von 24 Jahren aus Warschau nach Belgien gekommen, 
seine künftige Frau Ettel Halberthal, 1905 geboren, folgte sechs Jah-
re später nach. Sie ließen sich in Antwerpen nieder, wohnten zur Miete 
in der Korte Kievitstraat Nr. 36, südlich des Zentralbahnhofs im Ju-
denviertel, und beide fanden Arbeit in der Diamantenindustrie, sie 
als Diamantschneiderin, er als Händler. Hersz Suwalk aber verlegte 
sich in den 1930er Jahren aufs Fotografieren, ein Handwerk, das er 
offenbar erlernt hatte und von dem er sich bessere Einkünfte ver-
sprochen haben muss als jene, die damals ein kleiner Diamanthändler 
erzielen konnte. Der neu aufgekommene Beruf des Fotografen, der 
vor allem in großen Städten sein Publikum fand, war unter Juden 
nicht selten, in Antwerpen, Brüssel, Lüttich und Charleroi gab es ins-
gesamt über sechzig gewerbliche Fotografen, die Hälfte von ihnen 
arbeitete als Straßenfotograf wie Hersz Suwalk. Konfrontiert mit der 
Aufforderung der Militärverwaltung, seinen Eintrag im Antwerpener 
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Handelsregister zu löschen, antwortete dieser am 4. Mai 1942 mit fol-
gendem Brief: 

Sehr geehrter Herr,

Gemäß Ihrer Aufforderung von 11. April 1942 [...] habe ich mein Han-
delsregister No. 57.880 eingeliefert. 

Tatsächlich hätte ich dies schon längst tun sollen, da ich seit 1936 kein 
Diamanthändler mehr bin. Seitdem bin ich nur Straßenphotograph und 
besitze in dieser Befugnis eine Genehmigung für den ambulanten Han-
del. Die Wintermonate sind nicht zur Ausübung dieser Tätigkeit ge-
eignet, sodass ich fast nichts verdient habe.

Ich nehme die Freiheit zur fragen, ob die Aufforderung zur Einlieferung 
der Genehmigung auch für den ambulanten Handel, an vermeintlichen 
Diamanthändler Suwalk Hirsch gerichtet, auch gilt für den tatsächlichen 
Straßenphotographen Suwalk Hirsch. 

In dieser bescheidenen Tätigkeit werde ich kaum Arier als Konkurrenten 
begegnen.

Jedenfalls möchte ich Sie bitten, mir eine kurze Verlängerung zu geste-
hen, damit ich in diesem Jahr doch einige Wochen schönes Wetter haben 
könnte, um mindestens etwas zur Erhaltung meiner Familie zu verdie-
nen. 

Mit alle verschuldete Hochachtung. H. Suwalk.105 

Die Deutschen lehnten die erbetene Fristverlängerung ab, und der 
kommissarische Verwalter, der unter anderem für Suwalks Firma ein-
gesetzt worden war, entschied im Juni 1942, das Gewerbe sei „ohne 
jede Bedeutung“ und daher zu liquidieren. Kurz darauf meldeten sich 
Hersz Suwalk und Ettel Halberthal aus Antwerpen nach Charleroi ab. 
Dort allerdings ließen sie sich nicht mehr registrieren, wie die dortige 
Einwohnerbehörde festhielt. Sie flohen aus Belgien über die Grenze 
nach Frankreich, um in die von den Deutschen noch unbesetzte fran-
zösische Südzone, in die Schweiz oder auf anderem Weg in die Frei-

105 AN, AJ40, 272, C 12-1304.
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heit zu gelangen. Dafür waren finanzielle Mittel nötig, vielleicht auch 
die Unterstützung von Fluchthelfern sowie falsche Papiere, die bezahlt 
werden mussten. Beim Überschreiten der stark bewachten Demarka-
tionslinie wurde das Ehepaar verhaftet, in das Internierungslager Pi-
thiviers überstellt und von dort am 18. September 1942 über das Durch-
gangslager Drancy bei Paris nach Auschwitz deportiert. 

*

Von den uns bekannten 4.985 Personen, die Ende 1940 von der deut-
schen Militärverwaltung als Firmeninhaber registriert wurden und von 
denen fast 95 Prozent Immigranten waren, gelang es nur einer ver-
schwindend kleinen Zahl, aus dem besetzten Belgien zu fliehen. Aus 
den überlieferten Transportlisten des Lagers Drancy und anderen Quel-
len geht hervor, dass insgesamt mindestens 1.349 Juden, die 1941/42 
noch in Belgien gelebt hatten, aus Frankreich deportiert wurden.106 

187 von ihnen gehörten zur Gruppe der jüdischen Firmeninhaber, die 
teils allein, teils mit ihren Familienangehörigen (238 Personen) geflo-
hen waren. Aus dem Lager im belgischen Mechelen wurden 2.307 Fir-
meninhaber und 4.421 ihrer Angehörigen, insgesamt 6.728 Personen, 
nach Auschwitz deportiert; nur 103 von ihnen gelang es, aus den To-
deszügen zu entkommen und ihr Leben zu retten.

106 Meinen / Meyer, Verfolgt von Land zu Land (wie Anm. 9), S. 229, 272.
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