
Georg Karg (1888–1972) mit seinem Sohn 
HansGeorg Karg (1921–2003).
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Georg Karg, geboren am 2. August 1888 in 
Friede berg in der Neumark, war bereits in den 
1920er-Jahren ein einflussreicher Abteilungs -
leiter des „Warenhauses Hermann Tietz“.   
Als das Warenhaus wegen ausgebliebener 
 Kredite nach der „Machtübernahme“ der 
National sozialisten 1933 in eine schwere Krise 
geriet, nutzte Georg Karg die Situation, um es 
mithilfe der Nationalsozialisten und im Zuge 
der „Arisierung“ günstig zu erwerben und die 
Geschäftsführer aus der Hermann Tietz OHG 
zu verdrängen. Nach der Übernahme führte 
er das Warenhaus unter dem Namen „Hertie“ 
fort. Am 27. November 1972 starb Georg Karg 
in Bad Homburg vor der Höhe. Sein Sohn und 
dessen Ehefrau Adelheid Karg errichteten 1989 
die  Karg-Stiftung für hochbegabte Kinder und 
 Jugendliche.

Auftrag vom 16. Oktober 1943 für  
das „Alsterhaus“ sowie Schreiben des 
 „Alsterhauses“ an die „Abt. Warenver
wertung“ der „GettoVerwaltung“ in  
„Litzmannstadt“ (Łódź) im besetzten  
Polen vom 15. April 1944. 
Quelle: Archiwum Państwowe w Łodzi (Staatsarchiv Łódź) 

„Hertie“ profitierte auch von Rüstungsauf-
trägen. Gemeinsam mit Josef Neckermann, 
der ebenfalls ein Profiteur der „Arisierung“ 
jüdischer Unternehmen war, gründete Georg 
Karg zu Beginn des Zweiten Weltkrieges die 
„Zentrallagergemeinschaft für Bekleidung 
GmbH“. Dieses Unternehmen organisierte die 
Produktion von Textilien und Kleidung u. a. 
in den Gettos im besetzten Polen sowie die 
Belieferung der Wehrmacht mit dort produ-
zierten Uniformen. Auch Arbeitskleidung für 
Bauarbeiter der Organisation Todt und für 
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter 
sowie Zivilkleidung wurde in Gettos genäht 
und über die der „Zentrallagergemeinschaft“ 
angeschlossenen Unternehmen verkauft.

Postkarte mit dem Motiv des „Alsterhauses“,  
nach 1936. 
Quelle: Archiv der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, F 2017-598

1948 verlegte Georg Karg die „Hertie“-Firmen-
zentrale in das fünfte Stockwerk des „Alster-
hauses“ am Jungfernstieg. Von dort steuerte  
er den Wiederaufbau der während des Krieges  
zerstörten Kaufhäuser.

Boykott und „Arisierung“  
des „Warenhauses Hermann Tietz“

Das „Warenhaus Hermann Tietz“, heute „Alsterhaus“, eröffnete 

1912 am Hamburger Jungfernstieg. Es gehörte der jüdischen  

Familie Tietz, die in ganz Deutschland Kaufhäuser betrieb.   

Die luxuriös eingerichteten Kaufhäuser boten Kundinnen und 

Kunden ein neuartiges Einkaufserlebnis in einem palastartig 

anmutenden Umfeld.

In der Weltwirtschaftskrise zu Beginn der 1930er-Jahre ver-

schuldete sich das Unternehmen. In den Anfangsjahren 

des  Nationalsozialismus verweigerten Banken, darunter die 

Dresdner Bank, benötigte Kredite und betrieben damit den 

Ruin des Unternehmens. Die jüdischen Besitzer und Geschäfts-

führer wurden zwischen 1933 und 1936 sukzessive aus dem 

 Unternehmen gedrängt, zum Verkauf ihrer Anteile und zur 

Flucht aus Deutschland gezwungen. Der leitende „arische“ 

 Angestellte Georg Karg wurde 1933 zum neuen Geschäftsführer 

bestellt. 1940 gelang es ihm, in den Besitz des gesamten Unter-

nehmens zu kommen.

Aus dem Namen Hermann Tietz wurde der neue Firmenname 

„Hertie“ gebildet und das Hamburger „Warenhaus Hermann 

Tietz“ 1936 in „Alsterhaus“ umbenannt. Diese antisemitisch 

 motivierten Umbenennungen der Firma und des Warenhauses 

an der Binnenalster wurden nach Kriegsende nicht rückgängig 

 gemacht. Ebenso blieb Georg Karg „Hertie“-Chef. Er galt bis in 

die 1970er-Jahre als „Warenhaus-König“ Deutschlands.

Bericht von Gösta von Uexküll 

Boykott des „Warenhauses 
 Hermann Tietz“

Alle jüdischen Geschäfte waren am 1. April 1933 
Ziele antisemitischer Schmierereien, Aktionen 
und Boykottaufrufe. Im Hamburger Innenstadt-
bereich waren die Modehäuser Gebr. Robinson 
und Gebr. Hirschfeld am Neuen Wall und das 
„Warenhaus Hermann Tietz“ am Jungfernstieg 
betroffen. Der Journalist und Schriftsteller Gösta 
von Uexküll erlebte den Boykott des „Waren-
hauses Hermann Tietz“: 

„Kurz nach der Machtergreifung war ich am Jung
fernstieg. Da war Tietz, heute heißt es Alsterhaus. 
Davor stand ein einziger, man muß sich vorstellen, 
ein einziger SAMann, der hatte einen Karton auf 
dem Bauch und da stand ‚Kauft nicht bei Juden!‘.
Und es war tatsächlich so, daß alle braven Ham
burger scheu vorbeischlichen an diesem Mann. 
Und dieses Warenhaus, das sonst einen Strom von 
Kunden hatte, war praktisch verwaist. Ich will jetzt 
nicht sagen, daß ich ein Held war, ich war nur neu
gierig, wollte mal sehen, wie es drinnen aussah.   
Ich ging an diesem Mann vorbei, sah innen Reihen 
von Ständen und wurde fast wie ein Held begrüßt. 
Ich wollte nur sagen, man konnte unendlich viel 
tun, ohne daß es direkt gefährlich war.“ 

Aus: Als Hamburg „erwachte“. 1933 – Alltag im Nationalsozialismus, Hamburg 1983, S. 54
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