in Gedenken an

Julius Hirsch

Nationalspieler - ermordet
aber nicht vergessen!

Mannschaftsbild des KFV 1910, stehend von links: Hüber, Burger, Tscherter, Ruzek, Breunig, Hollstein,
Bosch, Gros. Sitzend von links: Förderer, Schwarze, Hirsch, Fuchs, Kächele.

Julius Hirsch – 07.04.1892 - 08.05.1945 (für tot erklärt )

Hirsch mit Förderer und Fuchs auf dem Cover von „Süddeutscher
Illustrierter Sport“, 1921.

Julius Hirsch ist als jüngster Sohn, als eines von insgesamt sieben Kindern in Achern
auf die Welt gekommen. Mit 6 Jahren wurde er in Karlsruhe eingeschult und beendete seine Schulzeit mit der mittleren Reife. Daraufhin besuchte er eine Handelsschule
und machte eine Lehre als Kaufmann bei der Karlsruher Lederhandlung Freund und
Strauss. Dort arbeitete er bis zum 22.03.1912.

Julius Hirsch auf dem Cover von „Fußball“, 1922.

Ab dem 07.08.1914 diente er als Soldat im Ersten Weltkrieg und erreichte innerhalb
von vier Dienstjahren den Rang des Vizefeldwebels und wurde mit dem Eisernen
Kreuz II. Klasse ausgezeichnet.
Nach dem Krieg arbeitete er bei der Nürnberger Bing AG und kehrte erst danach zum
01.04.1919 zurück nach Karlsruhe in die Deutsche Signalflaggenfabrik seines Vaters.
1920 heiratete er die gebürtige Karlsruherin Ella Karolina Hauser und bekam 1922
und 1928 die Kinder Heinold Leopold und Esther Carmen.
1926 bekamen Julius und sein Bruder Max die Geschäftsanteile des Vaters an dem
Unternehmen. Allerdings wurde am 10.02.1933 das Konkursverfahren über das Unternehmen eröffnet und jenes liquidiert, wegen einer Bürgschaft die Max Hirsch gegeben hatte.
Der nun nach Arbeit suchende Hirsch ging in die Schweiz und anschließend in den
Elsass und trat dort eine Trainerstelle bei der F.A. Illkirch-Graffenstaden an, wo er bis
zum 25.03.1934 als Trainer tätig war. Zurück aus Frankreich bemühte er sich ebenfalls um eine Anstellung als Trainer doch trotz seiner vielen Empfehlungen wurde er
nicht angestellt.
Ab 01.04.1934 arbeitete er als Handelsvertreter und ab dem 18.05. als Hilfsbuchhalter, als dieser Betrieb „arisiert“ wurde, war er kurzzeitig als Holzschäler beschäftigt,
bis er am 30.06.1938 wieder arbeitslos wurde.
Karriere als Fußballer:

Antwortschreiben des KFV auf das Austrittsgesuch
von Julius Hirsch, 1933.

1902 trat „Juller“ dem Karlsruher FV bei, welcher seiner Zeit als einer der Stärksten
Vereine galt. Seine erste wirkliche Bewährungschance erhielt er, als der ersten Mannschaft ein Spieler fehlte und der Trainer ihn aufstellte. Julius lieferte ein gutes Spiel ab
und schoss ein Tor, was ihm einen Stammplatz in der ersten Mannschaft einbrachte.
Am 15.05.1910 gewann er mit seiner Mannschaft die deutsche Fußballmeisterschaft
gegen Holstein Kiel. In den folgenden Jahren gewannen sie drei mal in Folge die süddeutsche Meisterschaft und standen 1912 wieder im Finale der deutschen Meisterschaft, welches sie leider verloren.
Allerdings gewann er mit der süddeutsche Auswahlmannschaft den Kronprinzenpokal am 18.02.1912, in welchem er zwei Tore schoss.
Hirsch begann auf Linksaußen, wechselte aber schnell auf Halblinks. Er war für seine Geschwindigkeit und seinen starken linken Fuß bekannt. Aufgrund seiner Erfolge
wurde er in die A-Nationalmannschaft berufen. Sein wohl bekanntestes Spiel im Nationaltrikot war gegen die Niederlande in dem er als erster deutscher Nationalspieler
überhaupt 4 Tore in einem Spiel erzielte. Daraufhin wurde er für das Olympische Fußballturnier nominiert, bei welchem er zwei der drei Spiele für Deutschland spielte.

Zigaretten-Sammelbild mit Julius Hirsch

Als er nach Nürnberg umgezogen war, spielte er wieder unter seinem alten Trainer
„William Townley“ bei SpVgg Fürth als Kapitän. 1914 wurde er dort abermals Deutscher Meister.
Nach Kriegsende war er ab 1919 wieder für den Karlsruher FV aktiv, aber nicht mehr
so erfolgreich wie früher, weshalb Julius Hirsch 1925 seine aktive Fußballlaufbahn beendete, blieb aber als Jugendtrainer und im Spielausschluss weiterhin Mitglied des
Vereins, bis er seinen Austritt erklärte.
Mit dem neuen jüdischen Verein Turnclub 03 Karlsruhe, welchem er sich als Spieler und Trainer anschloss, gewann er 1935 die Badische Fußballmeisterschaft der
Schild-Vereine des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten.
Verfolgung und Tod:
Julius Hirsch beim 2:2 im „Privatpokalspiel“ am 16. Juni 1912
zwischen Phönix Karlsruhe und dem KFV.

1933 begannen die Sportvereine ihre jüdischen Mitglieder auszuschließen und Hirsch
verabschiedete sich schriftlich von seinem ursprünglichen Verein KFV, indem er sich
als national denkender und deutscher Jude sah.
Julius konnte sich nicht vorstellen, dass er als Frontsoldat ebenfalls verfolgt wurde,
bis eine Flucht nicht mehr möglich war. 1938 hatte Hirsch einen missglückten Selbstmordversuch woraufhin er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde.
Als er 1942 wieder nach Karlsruhe kam, lies sich seine Ehefrau von ihm scheiden um
die Kinder zu schützen, was aber Julius seinen Schutz einer „Mischehe“ beraubte.

Werbung für einen „Wettspielball“ der Marke Hirsch

Er wurde als Hilfsarbeiter auf einem Schuttplatz zwangsverpflichtet, bis ihm im Februar 1943 von der Gestapo mitgeteilt wurde, dass er sich am Hauptbahnhof einzufinden habe. Dort wurden er und elf weitere badische Juden am 01.03.1943 nach
Auschwitz-Birkenau deportiert, da im Eingangsbuch des Konzentrationslagers nur
150 Menschen aus diesem Transport registriert sind, verlief sich hier die Spur, allerdings geht man von einer sofortigen Vergasung aus.
Das letzte Lebenszeichen ist eine Geburtstagskarte an seine Tochter Esther vom
03.03.1943, weswegen das Amtsgericht Karlsruhe ihn 1950 rückwirkend zum
08.05.1945 für tot erklärt.

Hirsch zusammen mit Förderer auf dem Cover der Süddeutschen
Sportzeitung. Das Foto auf dem Cover wurde beim Spiel des KFV
gegen den VfB Stuttgart aufgenommen.

Seine beiden Kinder, wurden als „Mischlinge ersten Grades“ am 14.02.1945 in das
Konzentrationslager Theresienstadt deportiert, konnten allerdings am 07.05.1945 bei
der Befreiung des Lagers durch die Rote Armee gerettet werden und am 16.06.1945
nach Karlsruhe zurück kehren.
Andenken:

Derby Phönix-KFV am 14. Januar 1912. Damalige Bildunterschrift im „Fussball“: „Eine Szene, die typisch ist für den hartnäckigen Kampf zwischen den beiden Meistern, zeigt diese
eigenartige Aufnahme. Beier, der Mittelläufer von Phönix, hält
einen Vorstoß von KFV-Stürmer Hirsch auf, wobei Hirsch versucht, den Ball über den Gegner hinwegzubringen“

Es dauerte bis in die 1990er Jahre bis man sich wieder an den großen Fußballer erinnerte. 1998 wird eine Sporthalle im Pfinztal nach ihm benannt und seit 2005 schreibt
der DFB jährlich den Julius Hirsch Preis gegen Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung aus.
2006 wurden Sportplätze in Berlin nach ihm benannt und in Karlsruhe ein Stolperstein vor seiner letzten freiwilligen Adresse (Murgstraße 7) gesetzt.
2014 werden die Julius-Hirsch-Straße und der Gottfried-Fuchs-Platz eingeweiht, wo
ehemals das Stadion an der Telegraphenkaserne in Karlsruhe stand und das Sportzentrum in Fürth wurde nach ihm benannt.
Quelle: „W.Skrentny/Karlsruher FV“
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Stolperstein in Karlsruhe

