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Schwieriges
Handwerk
Simon van Cleeff (geb. 3.7.1874
Haselünne – gest. 26.10.1939,
Borken)
In Borken sterben – dieses Anliegen hatte Simon van Cleeff, und der
Wunsch ging noch in Erfüllung – 1939 keine Selbstverständlichkeit
mehr, denn nach der Pogromnacht des 9. November 1938 lebten kaum
noch Juden in Borken.
Simons Wunsch bezog sich nicht auf seine Geburtsstadt – das war
Haselünne im Emsland. Hier kam er am 3. Juli 1874 zur Welt. Mit Mitte
zwanzig gelangte er nach Borken, um 1900 meldete er sich mit seinem
Namen und der Berufsangabe „Metzger“ in der Stadt an.

Porträt Simon van Cleeff, 1919,
Original: Martha van Cleeff-van
Dam, Niederlande

07 Schwieriges Handwerk

-02

Humberghaus in Dingden: Die Theke dient der Präsentation von Ausstellungsstücken, sie ist kein Original-Mobiliar.
Original: M. Schöneberg, Borken
zu verzehren. Beim Schlachten und Verarbeiten der

Metzger, Schlachter, Fleischer

Tiere musste im Falle eines jüdischen Metzgers darauf

– alle diese Bezeichnungen beschreiben ein Gewerbe,

geachtet werden, dass kein Blutstropfen in die Wurst

dass, wie sonst nur noch der Händler, von einer großen

gelangte oder im Braten blieb. Auch die Tierwahl unterlag

Anzahl jüdischer Männer ergriffen wurde.

diesen Gesetzen: Der bekannteste Ausschluss gilt dem
Schwein. Da in der westfälischen Gegend das Schwein

Eine Unterscheidung nach Verarbeitungsweise ist es

einen hohen Stellenwert für das christliche Umfeld hatte,

nicht, die die unterschiedlichen Begriffe hervorbrachte.

unterschied der Verzicht auf die Schweineschlachtung

Vielmehr sind im Norden und Nordwesten Deutschlands

einen jüdischen Metzger von seinem christlichen

die Bezeichnung Schlachter, im Westen Metzger und

Konkurrenten und schränkte auch die Kundschaft ein.

im Osten Deutschlands Fleischer typisch. Alle Begriffe
beschreiben dasselbe Berufsbild: Das Töten, zerteilen und

Eine Metzgerei, wie sie heute im Straßenbild der Städte

verarbeiten von Tieren.

zu sehen ist, lässt sich nicht mit dem Gewerbe in der

Das Judentum erforderte auch in der Diaspora (s. Teil

Zeit bis zum 2. Weltkrieg vergleichen. Hygiene, Technik,

1) die Einhaltung der Speisevorschriften (Kaschrut).

Ansprüche an Lebensmittel sind nur einige Koordinaten,

Dazu gehörte und gehört die Anweisung, kein Blut

die die Veränderung des Handwerks mit sich brachten.

Rinderspalter: damit wurde das getötete Rind in zwei Hälften zerkleinert, er gehörte Abraham Frank aus Velen,
Original: Humberghaus Dingden
Im originalgetreu gestrichenen Verkaufs- und Schlachtraum
der Metzgerei Humberg ist in der Ecke ein Flaschenzug
angebracht, mit dem die Tiere hochgezogen werden konnten, um sie zu zerteilen. Der Flaschenzug auf dem Bild ist
an dieser Stelle vorhanden gewesen und teilweise original.

Original: M. Schöneberg, Borken
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Typische Bedingungen für die Ausübung des Gewerbes

wurde. Auf jeden Fall dürfte es nur wenige Tage gedauert

in dieser Zeit:

haben von der Tötung des Tieres bis zum Verkauf des

- keine elektrische Kühlung des Fleisches, stattdessen

rohen Fleisches. Alle anderen Teile verarbeitete man

Haltbarmachung durch Pökeln (=Salzen), schnelles

weiter, wie oben beschrieben. Die Kunden erhielten durch

Verarbeiten, Einkochen,

ein Zeichen außen am Laden den Hinweis, dass frisches

- keine (Kühl-)Theke, wie sie heute verbreitet sind,

Fleisch zu kaufen wäre und reagierten entsprechend.

stattdessen Verarbeitung im Verkaufsraum oder in

Viele Metzger betrieben ihr Handwerk auch direkt bei den

einer Art Küche

Bauern, dann erübrigte sich ein Verkaufsraum, weil dann

- enger Kontakt zum Viehhändler oder Bauern

die Bezahlung für die Kenntnis des richtigen Tötens und
Zerteilens erfolgte. Es gibt keine Hinweise, dass Simon

Wie Simon van Cleeff mit der Stadt Borken in Berührung

van Cleeff auch bei Hausschlachtungen geholfen hat.

kam, ist unbekannt. Seine Lehrzeit führte ihn nicht

1905 meldete er seine Fleischerei in der damaligen Heilig-

hierher. Die Wanderschaft nach der Lehre war üblich,

Geist-Straße 22 an. Hier wohnte die Familie auch direkt

besonders unter jüdischen Metzgern. Simon beschritt

bei dem Geschäft. Über die geschäftlichen Erfolge lässt

nicht den Weg, den viele jüdische Metzger nutzten,

sich nicht viel sagen. In der kleinen Metzgerei verkaufte

die gleichzeitig auch Viehhandel betrieben. Soweit

er nur koscheres Fleisch. Einige ehemalige Nachbarn

bis heute bekannt verdiente er den Lebensunterhalt

erinnern sich an die hohe Qualität der Fleischwaren. Wie

ausschließlich mit dem Töten, Zerteilen und Verarbeiten

viele Nichtjuden zu seinen Kunden zählten, kann man

der Schlachttiere. Wahrscheinlich sah sein „Laden“

ebenfalls nicht mehr feststellen. Die Einkünfte müssen

ähnlich aus, wie auf der Abbildung in Dingden. Die

für eine große Familie mit acht Kindern eher niedrig

Das Haus der Familie in der Heilig-Geist-Straße 22 mit den Räumen der Metzgerei tiefe Fenster rechts, die Aufschrift auf dem
Haus „Metzgerei“ ist noch zu erkennen, o. Jahr. Original: Martha van Cleeff-van Dam, Niederlande. Die enge Bebauung in der
Heilig-Geist-Nachbarschaft ist hier gut zu erkennen, die Fenster im kleineren Haus rechts gegenüber dem Fotografen gehören
zum Haus van Cleeff, o. Jahr. Original: Heinz Eming, Borken
Familie Humberg, die dort ihre Metzgerei betrieb, hatte

gewesen sein. Es gab neben dieser jüdischen Metzgerei

einen einfachen Raum mit abwaschbaren oder gut zu

noch christliche Konkurrenz.

reinigenden Wänden, einen Flaschenzug, um das getötete
Tier hoch zu ziehen und zerteilen zu können, einen Tisch,
auf dem die Ware eventuell nachzerteilt und eingepackt
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Zu der Verwurzelung mit seiner
Borkener Wahlheimat

verursacht durch eine Schilddrüsenkrankheit. Mehrfach
hatte er sich Untersuchungen in den umliegenden
Universitätskliniken unterziehen müssen. All diese

gehörte sicher auch, dass Simons Ehefrau Regina, geb.

Umstände wurden noch verschlimmert, als man Simon

Rosenbaum, aus Raesfeld stammte. Die sechs Kinder

und seine Frau aus Borken wies. Sie suchten Unterschlupf

aus der Ehe, (zwei starben schon als Säuglinge) traten

bei Simons Familie in Haselünne.
Wahrscheinlich

bedurfte

seine

Krankheit

einer

Behandlung im Borkener Marienhospital. So kehrte er
nach einigen Umzugsanträgen Ende 1939 doch noch
nach Borken zurück. Hier verstarb er am 27. November
1939. Er war einer der Letzten, die man auf dem
jüdischen Friedhof in Borken beerdigte. Der kurze, eher
schnörkellose, Text auf seinem Grabstein ist sicherlich
auf diesen Umstand zurückzuführen.
Regina überlebte in einem Versteck die Schreckensherrschaft und starb 1955 in Assen, Niederlande,
Auf diesem Gruppenbild präsentieren sich die Damen van
Cleeff (v. li. Martha, Hanna, Regina und Betty mit ihrer Verwandten Rosenbaum aus Raesfeld) im Stadtpark Borken, o.
Jahr. Original: Martha van Cleeff-van Dam, Niederlande

umgeben von der Familie ihrer Tochter Martha.
Tochter Martha kehrte nach 1988 noch einige Male
für kurze Besuche in ihre Heimatstadt zurück. Sie traf

Borkener Vereinen bei, die ganze Familie gehörte zur
Nachbarschaft Heilig-Geist-Straße. Sie führten ein
unauffälliges Leben. Zunächst schien alles ungetrübt,
gut integriert.
Die Kinder entwuchsen dem Elternhaus und versuchten
bald sich auf eigene Füße zu stellen. Die beiden älteren
Söhne Siegfried und Josef erlernten wie ihr Vater das
Metzgerhandwerk und zogen fort, ebenso die anderen
Geschwister. Gründe für den Fortzug der Kinder aus
Borken könnten auch eine sinkende Rentabilität des
Unternehmens oder zunehmende Repressionen der
Nationalsozialisten gewesen sein. Das Haus der van
Cleeffs lag in der Stadtmitte. In der kleinen Stadt mit ca.
8000 Einwohnern wusste jeder, dass dort Juden wohnten.

Regina van Cleeff überlebte im Versteck die Schrecken der
Shoah. Diese Aufnahme zeigt sie im Wohnzimmer ihrer
Tochter Martha nach dem Krieg in den Niederlanden, o.
Jahr. Original: Martha van Cleeff-van Dam, Niederlande

Es muss ein Leben unter einem Brennglas gewesen sein,
enge Bebauung und Nachbarn, die gewohnt waren, im

ihre alten Schulfreundinnen und ließ sich Gram und

Nachbarhaus ein und aus zu gehen.

Trauer über die Verfolgung nicht anmerken. Einige
Familienmitglieder der Enkel- und Urenkelgeneration

Mitte der 1930er Jahre berichtete ein Zeuge, Simon

von Simon waren ebenfalls zu Besuch in Borken. Die

van Cleeff wäre angegriffen und verprügelt worden.

Gespräche mit ihnen machten deutlich, dass sie es sehr

In der Pogromnacht im November 1938 erfuhr das

schätzten, dass Borken der verfolgten und ermordeten

Ehepaar erneut körperliche Gewalt. Nationalsozialisten

Juden gedenkt – ein Zweifel, wie ernst es uns damit ist,

schlugen auf Simon und seine Frau ein, anschließend

blieb spürbar.

brachten sie sie mit Anderen ins Borkener Gefängnis.
Simon litt seit Jahren unter einem Kropf am Hals,
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