Auf der Walz.
Journeyman.

„Das Mekka der
Zimmerleute“: Die Firma
M. Mosberg in Bielefeld
“The Carpenters’ Mecca”:
The M. Mosberg Company in Bielefeld
Aubrey Pomerance

You don’t see them as often in recent years. Journeymen traveling in their traditional dress: Black floppy hat
with a wide brim, black vest and jacket with mother-ofpearl buttons, white collarless shirt, and black corduroy
bell-bottom trousers. Their tools and all their belongings tied up in a bundle slung over their shoulder.
Young men and women who travel the countryside for
at least three years after completing their apprenticeship in order to gain experience in their trade and
in life on their way to permanent employment and
possibly to becoming master craftsmen.
In the first third of the twentieth century, one of the
world’s leading manufacturers of specific occupational
and trade clothing was a Jewish company in Bielefeld:
M. Mosberg. Founded in 1850 by Moses Mosberg on
Breite Strasse, where initially textiles, women’s coats
and children’s clothing were sold, and since 1890 run
by the brothers Max and Julius Mosberg, the company
grew into one of the largest specialty factories in
Germany. M. Mosberg clothed not only carpenters from
head to toe, but also workers in dozens of other trades,
including bricklayers and roofers, chimney sweeps and
masons, bakers and cooks, waiters and hotel personnel.
Durable corduroy slacks, teamsters’ vests, loden jackets, heavy fustian shirts, work coats, barbers’ smocks,
butchers’ aprons, blue work overalls, and coachmen’s
caps were just a few of the garments produced.
Pocket-watch chains, earrings, tie pins, and rings were
also part of the inventory as were pipes and lidded
beer mugs with the trade insignia. A further important
branch of the business was the manufacture, sale,
and shipping of tools.
The most visible sign of the firm, however, was the
large advertisement cloth that the journeymen used
to bundle up their clothing and tools to carry with
them when they were on the road. This bundle was
generally called a “Charlottenburger” (or “Charlie”
for short), a name referring to the ban introduced
in Charlottenburg in the nineteenth century that
prohibited journeymen from entering the city with
the then-common fur-covered rucksacks, for fear of
lice and vermin. The cloth produced by M. Mosberg
became known as “Maxe Mosberger” or “Bielefelder.”
In the course of the company’s history, at least
three different motifs were produced, all of which
included its trademark: two craftsmen in traditional
dress, in the last version encircled with the old
journeyman’s adage: “The world is round, so let us
travel, Brothers.”
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Ihr Anblick ist in den letzten Jahren seltener geworden. Gesellen
auf Wanderschaft in traditioneller Kluft: Schwarzer Schlapphut
mit einer breiten Krempe, schwarze Weste und Jacke mit Perlmuttknöpfen, weißes kragenloses Hemd und schwarze Cordhose mit
Schlag, über der Schulter ein Bündel, in dem Werkzeuge, Hab und
Gut festgeschnürt sind. Junge Männer und Frauen, die nach ihrer
Lehrzeit für mindestens drei Jahre durchs Land ziehen, um Arbeitsund Lebenserfahrungen zu sammeln auf dem Weg zu einer festen
Anstellung und womöglich zu einer späteren Meisterprüfung.
Weltweit führend in der Herstellung der spezifischen Zunftund Berufskleidung war im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts
unter anderem ein von jüdischen Unternehmern in Bielefeld
geführtes Geschäft: M. Mosberg. Hervorgegangen aus einer
1850 durch Moses Mosberg gegründeten Stoffhandlung in der
Breite Straße, in der auch Damenmäntel und Kinderkleidung verkauft wurden, wuchs der Betrieb unter der Führung der Brüder
Max und Julius Mosberg ab 1890 zu einem der größten Spezialgeschäfte in Deutschland heran. Nicht nur Zimmermänner kleidete M. Mosberg von Kopf bis Fuß ein, sondern auch Dutzende
weiterer Handwerksgruppen, darunter Maurer und Dachdecker,
Schornsteinfeger und Steinmetze, Bäcker und Köche, Kellner und
Hoteldiener. Manchesterhosen, Fuhrmannswesten, Lodenjoppen,
Barchenthemden, Schutzkittel, Friseurjacketts, Schlachterschürzen,
Kesselanzüge und Kutschermützen waren nur einige der angefertigten Gewänder. Uhrketten, Ohrringe, Krawattennadeln und
Fingerringe gehörten ebenso zum Angebot wie Pfeifen und
Stammseidel. Einen zweiten wichtigen Zweig der Firma bildeten
Fertigstellung, Verkauf und Versand von Werkzeugen.
Das nach außen hin sichtbarste Zeichen der Firma war jedoch
das große Werbetuch, in dem die Gesellen Kleider und Werkzeuge
einwickelten und als Bündel mit auf die Walz nahmen. Im Allgemeinen wurde dieses Bündel „Charlottenburger“ (oder „Charlie“)
genannt: Der Name verweist auf das dort im 19. Jahrhundert
eingeführte Verbot, Gesellen mit den damals üblichen fellbezogenen Rucksäcken den Zugang zur Stadt zu gewähren, aus Furcht
vor Läusen und Ungeziefer. Doch die von M. Mosberg fabrizierten
Tücher erhielten ihre eigene Bezeichnung und wurden als „Maxe
Mosberger“ oder „Bielefelder“ bekannt. Im Verlauf der Firmengeschichte sind mindestens drei verschiedene Motive produziert
worden. Alle Tücher trugen das Markenzeichen der Firma, zwei

Zimmermänner mit ihren
„Maxe Mosbergern“.
Journeymen with their
“Maxe Mosbergers.”

In 1907, the company set up a large new factory on
Jöllenbecker Strasse in the direct vicinity of the train
station; in 1921 more than 200 workers were employed
there. The measurements of all the customers were recorded and stored, so the craftsmen could make orders
from wherever they were sojourning and their new
clothing was custom-made and delivered in no time at
all. This service prompted many customers to remain
loyal to the company; their faithfulness was evidenced
through the numerous photographs that Max Mosberg
received from journeymen from all over the world and
that he displayed in a large showcase in his shop in
Bielefeld. On many of them, the company cloth was
prominently visible, whether in its main function as a
bundle, hanging at a construction site, or sewn together
with others to make a carnival costume. An extant letter from the First World War even reported of raising
a “Bielefelder” after the storming of a fort in Kaunas.
The quality of Mosberg products was extolled in
a poem sent to the company in 1930, which reported
on the life-threatening situation of a mason who was
left hanging by his pants on a nail 65 feet above the
ground after a piece of scaffolding had broken off:
Here is truly a story to tell,
how his trousers saved him when he fell.
Down below everyone shouted their praise,
and to the pants they threw a gaze.
The mason shouted, full of joy:
Have a look at my pants of corduroy.
For little money I ordered them:
M. Mosberg of Bielefeld is quite a gem.
I have been wearing them, I must say;
for an entire year, every day.

in Kluft gekleidete Handwerker, zuletzt umkreist von dem alten
Gesellenspruch „Die Welt ist rund, drum Brüder lasst uns reisen“.
Bereits 1907 errichtete das Unternehmen eine neue große Fabrik
in der Jöllenbecker Straße in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof;
1921 waren dort mehr als 200 Mitarbeiter beschäftigt. Die Maße
aller Kunden wurden verzeichnet und aufbewahrt. So konnten
die Handwerker von ihrem jeweiligen Aufenthaltsort aus neue
Kleidungsstücke nachbestellen, die man ihnen in kürzester Zeit
maßgeschneidert zulieferte, ein Service, der sicherlich viele Kunden
an die Firma gebunden hat. Ihre Treue zeigte sich dadurch, dass
Max Mosberg aus aller Welt zahlreiche Fotografien von Gesellen
auf der Walz zugeschickt bekam, die er in einem großen Glaskasten in seinem Bielefelder Laden aushängen ließ. Auf vielen
war das Firmentuch prominent zu sehen, sei es in seiner Hauptfunktion als Bündel, aufgehängt auf Baustellen oder in Szene
gesetzt als Karnevalsbekleidung. Ein überlieferter Brief aus den
Zeiten des Ersten Weltkrieges berichtet sogar vom Hissen eines
„Bielefelders“ nach der Erstürmung eines Forts in Kowno.
Die Qualität der Mosberg-Erzeugnisse besang ein der Firma
1930 zugesandtes Gedicht, das über die lebensbedrohliche Lage
eines Maurers berichtet, der in 20 Metern Höhe mit seiner Hose
am Nagel eines abgebrochenen Gerüsts hängen blieb. „Und es sei
hier zugegeben, / die Hose rettete sein Leben. / Unten alles schrie
Hurra und die Hose sich besah. / Voll Freuden rief der Maurermann, / Ja, seht euch diese Hose an, / die schickte für sehr wenig
Geld, M. Mosberg mir aus Bielefeld. / Ich trage sie, das ist sicher
wahr, / schon Tag für Tag ein ganzes Jahr.“
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Links: Der Firmensitz
in der Breite Straße 45,
ca. 1907.
To the left: The company
on Breite Strasse 45,
around 1907.

Rechts: Das Ladengeschäft in der Jöllenbecker Straße, ca. 1930.
To the right: The
company store on
Jöllenbecker Strasse,
around 1930.

Local competition came—of all places—from within the
family. The Louis Mosberg company, founded in 1868 by
an uncle of Max and Julius, also manufactured occupational clothing. In the 1920s, it advertized that “there
is no such thing as a brand simply called ‘Mosberg.’”
M. Mosberg countered on a page in its catalog under
the title “What everyone should know!” in which it
was specifically pointed out that “Original M. Mosberg
is the first, oldest, and largest special factory of its
kind in the city,” which “introduced and established
the manufacture of craftsmen’s clothing in Bielefeld.”
It was, to be sure, not a competition between equals,
but M. Mosberg obviously fretted losing customers if
people confused the two names.
When the Nazis came to power, Jewish textile companies in the entire country were targeted by the new
regime. As early as 1933, the Association of GermanAryan Manufacturers in the Clothing Industry was
formed in order to eliminate Jewish competition. Most
Mosberg customers apparently remained loyal to the
company, as is documented not only by the continued
letters, cards, and photographs that were sent by
journeymen, but also by two pictures that appeared
in newspapers, which are not lacking in irony. In April
1936, the Bochumer Nationalzeitung published a photograph of one “Reichsleiter Stein” examining a “carpenter’s bundle,” which was none other than a “Maxe
Mosberger.” At the send off of hundreds of journeymen
in Berlin’s Lustgarten in May 1937, Nazi Party Reich
Organization Leader Robert Ley, an embittered antiSemite and head of the German Labor Front (Deutsche
Arbeitsfront), was photographed with carpenters in the
front row carrying Mosberg bundles, as could be seen
in both the Berlin weekly Die Woche, and Bielefeld’s
local paper, Westfälische Zeitung.
The days of the company were, however, numbered.
In late September 1938, Bielefeld newspapers reported
on the “Aryanization” of M. Mosberg. The new owner
was Hermann Vick, a businessman from Braunschweig,
who profited from the forced sale of Jewish property
there as well. The “de-Jewed” company kept on “all the
Aryan personnel from the old firm.” The prestige and
success of the former business are apparent not only
from the newspaper accounts of the Aryanization that
referred it as “a diversified company known around
the world,” but also from the fact that the new owner
sought special authorization to be able to continue using
the trademark and the old name for export purposes.
Some six weeks after M. Mosberg changed hands,
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Lokale Konkurrenz hatte das Unternehmen ausgerechnet aus
der eigenen Familie. Die Firma Louis Mosberg, gegründet 1868
von einem Onkel von Max und Julius, stellte ebenfalls Berufskleidung her. In ihrer Werbung aus den 1920er Jahren wurde
betont, „ein echtes Fabrikat schlichtweg ‚Mosberg‘ genannt gibt
es nicht.“ M. Mosberg konterte mit einer Seite in seinem Katalog
unter dem Titel „Was ein jeder wissen muss!“, auf der buchstäblich hervorgehoben wird, dass „Original M. Mosberg die erste,
älteste und größte Spezialfabrik dieser Art in der Stadt“ sei, welche „die Fabrikation der Zunftkleidung in Bielefeld eingeführt
und begründet“ hat. Es war jedoch ein Wettbewerb zwischen
Ungleichen, bei dem der große M. Mosberg offenbar Kundenverlust durch Namensverwechslung zu befürchten hatte.
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten gerieten
die jüdischen Textilunternehmen im ganzen Land ins Visier des
neuen Regimes. Schon 1933 entstand die Arbeitsgemeinschaft
Deutsch-Arischer Fabrikanten der Bekleidungsindustrie, um die
jüdische Konkurrenz auszuschalten. Allem Anschein nach hielten
jedoch die meisten Mosberg-Kunden der Firma die Treue, was
nicht nur durch weitere postalische Mitteilungen und zugesandte
Fotografien der Gesellen belegt wird, sondern auch durch zwei
in der Presse veröffentlichte Abbildungen, die einer gewissen
Ironie nicht entbehren: Im April 1936 erschien in der „Bochumer
Nationalzeitung“ ein Foto eines gewissen Reichsleiters Stein beim
Ansehen eines „zünftigen Bündels eines Zimmermannes“, das
nichts anderes war als ein „Maxe Mosberger“. Bei der Verabschiedung hunderter Wandergesellen im Berliner Lustgarten im
Mai 1937 durch den Reichsorganisationsleiter Robert Ley,
erbitterter Antisemit und Leiter der Deutschen Arbeitsfront,
standen ebenfalls Zimmermänner mit Mosbergschen Bündeln
in der ersten Reihe, wie sowohl in der Berliner Zeitung
„Die Woche“ als auch in der heimatlichen „Westfälischen
Zeitung“ in Bielefeld zu sehen war.
Die Tage der Firma waren dennoch gezählt. Ende September
1938 meldeten Bielefelder Tageszeitungen die „Arisierung“ von
M. Mosberg. Neuer Inhaber war der Kaufmann Hermann Vick
aus Braunschweig, der auch dort schon vom Zwangsverkauf eines
jüdischen Grundstücks profitiert hatte. Der nunmehr „entjudete
Betrieb“ übernahm „das gesamte arische Personal der alten
Firma“. Ansehen und Erfolg des Unternehmens verdeutlichen

Reichsorganisationsleiter
Robert Ley beim Verabschieden
von Gesellen, Berlin, Mai 1937.
Robert Ley, head of the NS party
organisation (Reichsorganisationsleiter), during a farewell
ceremony for journeymen in
Berlin, May 1937.

many Jewish businesses in Bielefeld were destroyed
during the pogroms in November 1938. Among them
was the Louis Mosberg company. Max and Julius
Mosberg and their sons Hans and Paul, who held leading positions in the company, avoided the wave of
arrests. The latter succeeded in fleeing Germany. Hans
Mosberg emigrated in August 1939 to England, where
he was interned in June 1940 as an enemy alien and
later deported to Canada. There he spent almost two
and a half years in several internment camps, settling
in Montreal after being released. Paul Mosberg was not
able to flee until August 1940. He traveled via Russia,
Japan, and Shanghai to Vancouver, Canada. Max
Mosberg and his wife Johanna Mosberg née Vorreuter
were deported in late July 1942 to Theresienstadt
together with Max’s brother Julius and his wife Änne
Mosberg née Rosenberg. The former were taken to
Treblinka in September and murdered there. Julius
and Änne Mosberg perished in Theresienstadt.
In the mid-1950s Hans and Paul Mosberg filed for
restitution. After more than ten years, they finally received compensation. For years Hans Mosberg eked out
a living as a businessman and died in 1986. His cousin
Paul ran a photo laboratory in Seattle, Washington,
until his death in 1972.
M. Mosberg has fortunately not been completely forgotten. The Historical Museum of the city of Bielefeld has
dedicated a showcase to the company, and its history
and fate have been depicted in a few publications on the
history of Jews in the city. Recently, the Jewish Museum
Berlin received a wonderful album from the estate of
Hans Mosberg with photographs, product catalogs, newspaper clippings, and other memorabilia as a donation
from his long-time friend, Leo Klag. And so at least
some materials have been preserved from and about
the company whose name and goods were for decades
carried to all ends of the world by countless craftsmen.
Aubrey Pomerance is Head of Archives at the Jewish Museum Berlin.

nicht nur die Bezeichnung in den Pressemeldungen zu seiner
Arisierung als „weltbekanntes und weitverzweigtes Geschäft“,
sondern auch die Tatsache, dass der neue Inhaber sich um eine
Sondergenehmigung bemühte, um das Markenzeichen und den
alten Namen für den Export weiterführen zu können.
Knapp sechs Wochen nach dem Besitzerwechsel von
M. Mosberg wurden bei den Novemberpogromen zahlreiche
jüdische Geschäfte in Bielefeld zerstört, darunter das der Firma
Louis Mosberg. Max und Julius Mosberg sowie ihre Söhne Hans
und Paul, die leitende Stellen in der Firma innehatten, entgingen
der Verhaftungswelle. Letztere schafften es, aus Deutschland zu
entkommen: Hans Mosberg emigrierte im August 1939 nach
England, wo er im Juni 1940 als feindlicher Ausländer interniert
und anschließend nach Kanada deportiert wurde. Hier verbrachte
er fast zweieinhalb Jahre in mehreren Internierungslagern und
ließ sich nach seiner Entlassung in Montreal nieder. Paul Mosberg
konnte erst im August 1940 fliehen und fuhr über Russland,
Japan und Shanghai nach Vancouver. Max Mosberg und seine
Frau Johanna geb. Vorreuter wurden zusammen mit seinem
Bruder Julius und dessen Gattin Änne Mosberg geb. Rosenberg
Ende Juli 1942 nach Theresienstadt deportiert. Erstere wurden im
September des Jahres nach Treblinka transportiert und dort ermordet, Julius und Änne Mosberg kamen in Theresienstadt um.
Mitte der 1950er Jahre strebten Hans und Paul Mosberg ein
Wiedergutmachungsverfahren an, das erst mehr als zehn Jahre
später mit einer Entschädigung zu Ende ging. Hans Mosberg hat
sich jahrelang eher schlecht als recht als Geschäftsmann durchgeschlagen und starb 1986. Sein Cousin Paul betrieb bis zu seinem
Tod 1972 ein Fotolabor in Seattle.
Ganz in Vergessenheit ist das Unternehmen M. Mosberg nicht
geraten. Das Historische Museum der Stadt Bielefeld widmet der
Firma eine Vitrine, und ihr Schicksal wird in einigen Veröffentlichungen zur Geschichte der Juden in der Stadt geschildert. Vor Kurzem erhielt das Jüdische Museum Berlin ein eindrucksvolles Album
aus dem Besitz von Hans Mosberg mit Fotografien, Warenkatalogen, Zeitungsausschnitten und sonstigen Memorabilien als Stiftung
von seinem langjährigen Freund Leo Klag. Somit sind zumindest
einzelne Zeugnisse der Firma aufbewahrt, deren Name und Waren
zahllose Handwerker jahrzehntelang in die Welt hinaustrugen.
Aubrey Pomerance ist Leiter des Archivs des Jüdischen Museums Berlin.
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