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„Zur Zerstörung freigegeben“

Während des Novemberpogroms 1938 verwüstet der braune Mob in ganz Deutschland Tausende Synagogen, Geschäfte und Wohnungen.
Auch die Familie von Fritz Putziger in Erkner ist betroffen. Der jüdische Grossist wird ins KZ Sachsenhausen eingeliefert / Von Horst Miethe

D

er Schlägertrupp kommt
zur Mittagszeit. „Wir saßen bei Tisch in
der Wohnung, mein
Mann, ich und meine
Tochter, während mein
Sohn geschäftlich unterwegs war, als eine braune
Kolonne, bestehend aus
etwa fünf bis sieben SALeuten, mit Beilen bewaffnet, in die Wohnung
eindrang“, erinnert sich
Frieda Putziger 20 Jahre
später. „Wir öffneten ahnungslos. Der mir von
früher bekannte Polizeiinspektor Möschk, der die
Kolonne anscheinend anführte, sagte: Von mir aus
frei. Daraufhin wurde das
gesamte Warenlager zerstört,
da sein Ausspruch hieß, dass
er der SA das Haus zur Plünderung freigab.“ Es ist der
9. November 1938. In der
darauffolgenden Nacht ziehen brandschatzende Horden
im gesamten Deutschen Reich
umher. Ihr Ziel: die Juden. Der
nationalsozialistische Mob ermordet mindestens 400 Männer
und Frauen oder treibt sie in den
Suizid, er zündet 1406 Synagogen und Betstuben an, zertrümmert deren Einrichtung und verschleppt rund 30 000 Juden in
Konzentrationslager. Einer von
ihnen ist Friedas Ehemann – Fritz
Bruno Putziger aus Erkner.
Putziger, 1899 in Filehne in der
preußischen Provinz Posen geboren, lebt seit 1928 mit seiner Frau
sowie den Kindern Adolf und Ursula in der Gemeinde am Berliner
Stadtrand, so wie 37 weitere Juden zu dieser Zeit. In der neuen
Bahnhofsiedlung hat seine Mutter ein Grundstück erworben.
Zur selben Zeit, als sich Putziger in Erkner niederlässt und
in der Woltersdorfer Landstraße
einen Großhandel für Süßwaren
einrichtet, gründet sich auch die
Ortsgruppe der NSDAP. Der Antisemitismus macht sich breit,
auch in der Schule. Sohn Adolf
berichtet darüber 1955 aus Los ziger seinen Pass abgeben.
Angeles: „Der Hass in dem klei- Ihm wird eine „Judenkennnen Vorort Berlins und die Ver- karte“ ausgehändigt. Im April
giftung der öffentlichen Meinung müssen er und seine Frau ihr
machten meinen weiteren Schul- Vermögen anmelden. Dann
verliert er auch noch seine
besuch unmöglich.“
Zwar ist die Bahnhofsiedlung Zulassung als Händler.
keine Hochburg der Nazis. Doch
Der wachsende Terror kulselbst dort ist der Grossist Put- miniert vor 75 Jahren im Noziger für so manchen Bewoh- vemberpogrom. Nicht nur
ner nur der „Schokoladenjude“. Synagogen, auch Tausende
Dass seine Frau Katholikin ist jüdische Geschäfte, Wohund er den jüdischen Glauben nungen und Friedhöfe wernicht praktiziert, spielt keine den verwüstet. Putzigers
Rolle. Nach der Arbeit frönt Put- Anwesen gehört dazu.
ziger seiner Leidenschaft, dem
Seine Frau Frieda schildert
Schachspiel. Zeitdas traumatizeugen berichten
sche GescheÜber das meiste,
auch von den viehen 1958 in
was ihm während
len Büchern, die
einer eidessie als Kind in seistattlichen
der Lagerhaft
rklärung:
nem Haus sahen.
widerfuhr, schweigt er EWegen
Für sein Unterdes „bevornehmen scheint
stehenden Weihdie jüdische Herkunft Putzigers nachtsfestes war das Lager brezunächst kein Problem zu sein. chend voll. Alles wurde aus den
Der Umsatz steigt und reicht in Regalen herausgerissen und mit
guten Zeiten für Rücklagen. Dass den Beilen zusammengeschlagen.
sich das ändern könnte, signali- In der Veranda wurden alle Scheisiert 1933 der von den Nazis in- ben zerschlagen und die Gardiszenierte Boykott jüdischer Ge- nen herabgerissen, die Vorräte
schäfte. Zwar ziehen es auch aus der Speisekammer auf die
einige Geschäftspartner Putzigers Erde geworfen.“ Vom Lager aus,
vor, vorerst nicht mehr bei ihm zu so berichtet Frieda weiter, sei der
kaufen. Dennoch bleibt die Fami- SA-Trupp in die Wohnung eingelie optimistisch und fühlt sich re- drungen: „Dort haben sie Schübe
lativ geschützt. War Fritz Putzi- herausgerissen, Schränke umgeger nicht wie Hitler Frontsoldat worfen, Geld gestohlen. Auch von
im Ersten Weltkrieg? Zudem ist er meiner 17-jährigen Tochter wurde
mit einer „arischen“ Frau verhei- alles zerstört, die Kleider und die
ratet, mit der er zwei Kinder hat. Wäsche zerrissen, die Gardinen
Ab 1938 verschärfen die Natio- zerschnitten.“ Ihre Tochter habe
nalsozialisten ihre Ausgrenzungs- danach nicht mehr ein Stück gepolitik gegenüber den Juden. habt, um es anzuziehen, erzählt
Anfang des Jahres muss Put- sie und fügt hinzu: „Während

Heimat Erkner: Frieda und Fritz Putziger im Garten ihres Hauses in der Bahnhofsiedlung. Die Aufnahme entsteht vor 1933.
In seiner Freizeit spielt der Süßwarenhändler gern Schach, hier
mit seinem Sohn Adolf (links). Das Foto unten zeigt das Ehepaar Putziger kurz nach der Entlassung des jüdischen Grossisten aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen. Unter den
Folgen der Misshandlungen, die ihm dort zugefügt wurden,
wird er ein Leben lang leiden.
Fotos (3): privat

dieser Plünderung wurde
mein Mann mit einem Auto weggefahren, meine Tochter und ich
blieben alleine zurück.“
Fritz Putziger wird ins Konzentrationslager Sachsenhausen
eingeliefert. Dort erhält er die
Häftlingsnummer 13693. Dem
Weitertransport in ein Vernichtungslager entgeht er nur durch
seine Ehe mit Frieda. Aufgrund
ihrer „deutschblütigen“ Herkunft und ihrer beiden Kinder
wird Putziger als Angehöriger
einer „Mischehe 1. Grades“ eingestuft und von der Deportation
zurückgestellt. Die Angst aber,
doch noch verschleppt zu werden, begleitet die Familie fortan
Tag und Nacht.
Zwar wird Putziger noch vor
Jahresende aus dem KZ entlassen, doch die dort erlittenen

Misshandlungen zerstören dauerhaft seine
Gesundheit. Über das
meiste, was ihm im Lager widerfuhr, schweigt
er. Nur weniges erzählt
er seiner Frau: „Man
hatte ihm die Hände auf
dem Rücken zusammengebunden und ihn dann
schwebend an einen Baum
gehängt, eine Stunde musste er
so hängen, die Füße konnten die
Erde nicht berühren“, berichtet
sie 1958.
Als Jude in einer „Mischehe
1. Grades“ wird Putziger von
den Behörden als „Privilegierter Jude“ geführt, was ihm zwar
das Tragen des Judensterns erspart. Dennoch muss er in seinen Papieren den Namenszusatz

„Israel“ führen, der ihn als
Juden brandmarkt. Da er sein
Gewerbe als Grossist nicht mehr
ausüben darf, erscheint er 1939
im Adressverzeichnis von Erkner
nur noch als „Straßenhändler“.
Putziger darf nach 20 Uhr seine
Wohnung nicht mehr verlassen.
Schreibmaschine, Fotoapparat,
Fahrrad und Radio muss er abgeben. Der Erwerb von Büchern
und Zeitungen, von Kleidungsstü-

cken aus Wolle, von Obst, Süßigkeiten, Weizenerzeugnissen,
Tierprodukten wie Fleisch, Eier
und Milch, aber auch von Rasierzeug ist ihm verboten. Theater,
Konzerte, Kinos, Ausstellungen
und Bibliotheken darf er nicht
betreten, öffentliche Verkehrsmittel nicht benutzen, sich nicht auf
Bahnhöfen, in Gaststätten, Bädern und Grünanlagen aufhalten.
Als die Nazis Juden den Besitz von Immobilien verbieten,

versucht die Familie, ihr Grundstück zu retten, indem sie es
1938 an Putzigers Ehefrau verkauft. Doch rasch wird klar,
dass dies nicht reicht. Die „Arisierung“ jüdischen Eigentums
macht auch vor „Mischehen“
nicht halt.
1939 sieht sich Frieda gezwungen, das Grundstück an einen
Berliner Gastwirt zu verkaufen.
Dass er das Anwesen unter Wert
erwirbt und Frieda Putziger es
nur angesichts des politischen
Drucks an ihn veräußert, wird
er später leugnen. Zunächst bescheinigt der neue Eigentümer
der Familie, sie könne dort bis
zu ihrer Auswanderung gegen
Mietzahlung wohnen bleiben.
Doch nur Sohn Adolf gelingt es,
Deutschland 1940 zu verlassen.
Sein Weg führt quer durch Europa und Asien nach Schanghai und acht Jahre später weiter nach Los Angeles.
Als 1941 den deutschen Juden
die Auswanderung untersagt
wird, ändert sich schlagartig
das Verhalten des Gastwirtes
gegenüber den Putzigers. Er
will die Familie „des Juden“,
wie er Fritz nun voller Hass
schimpft, aus dem Haus verjagen, er erklärt alle getroffenen Absprachen für nichtig,
verbietet, Veranda und Küche zu nutzen. Anzeigen
und Verleumdungen bei der
Gestapo folgen, ebenso immer neue Vernehmungen
und Hausdurchsuchungen.
Am 8. Mai 1944 legen
angloamerikanische Bomber Erkner in Schutt und
Asche. Auch das Haus der
Putzigers wird getroffen.
Nur die Garage bleibt unbeschädigt. Auf dem Grundstück wird ein Behelfsheim
errichtet: Zimmer, Küche
und Veranda. Als 1945 sowjetische Truppen das Anwesen besetzen, wird der Familie
eine noch intakte Wohnung zugewiesen. Sechs Jahre später kehrt
Frieda in die Woltersdorfer Landstraße zurück. Allein. Denn Sohn
Adolf lebt in Amerika und Tochter Ursula in Jugoslawien, wohin
sie nach Kriegsende auswandert.
Fritz Putziger stirbt Mitte 1948 an
den Folgen seines KZ-Aufenthaltes im Jüdischen Krankenhaus
in Berlin und wird auf dem Jüdischen Friedhof in Weißensee
beigesetzt.
Vierzehn Tage nach dem Tod
ihres Mannes erhält Frieda Putziger einen Brief des Gastwirtes: „Zum Tode Ihres Mannes
mein Beileid. Viel hat die Welt an
ihm nicht verloren. Es wird ihm
wohl niemand eine Träne nachweinen, wir auch nicht.“ Und
fügt hinzu: „Aber er war noch
lange nicht so schlimm wie Sie.
Sie benützen noch immer das
Bett meines Bruders. Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen darunter
ihre Glieder verfaulen mögen.“
Ein Strafantrag gegen den Gastwirt bleibt folgenlos. Eine Amnestie führt zur Einstellung des
Verfahrens.
Ende der 50er-, Anfang der
60er-Jahre zieht Frieda Putziger
in eine wenige Straßen entfernte
Wohnung. Ende 1961 stirbt sie
im Krankenhaus Woltersdorf
und wird auf dem Evangelischen
Friedhof des Ortes beigesetzt,
wo ihr Grab noch heute existiert. Ihr Sohn Adolf lebt bis zu
seinem Tod 2003 in Kalifornien.
Seine Hoffnung – 1940 vor der
Auswanderung auf der Rückseite
einer Fotografie notiert –, eines
Tages werde die Familie wieder
vereint sein, erfüllt sich nicht.
Vier Jahre nach Adolf stirbt seine
Schwester Ursula in Serbien.

