
 
Aschaffenburger Straße 57 
 
1.  Hirsch, Hermann   * 23.08.1868  -  Kaufmann mit Großhandel für Metzgereiartikel 

abgemeldet 15.08.1942 nach A´burg,                      
Deportation 09.09.1942 nach Theresienstadt   
dort am        27.01.1943 ermordet 
                                                                                            

2. Hirsch, Fanny, geb. Untermeyer *06.05.1872   
abgemeldet 15.08.1942 nach A´burg, 
Deportation 09.09.1942 nach Theresienstadt  
Transport     18.05.1944 nach Auschwitz 
dort am         30.09.1944 ermordet 

 
 

Sehr geehrter Herr Demnig,  
dear, Mrs. Susan Sidel, dear Mrs. Helen Davis and dear Mr. Marc 
Davis,  
werter Herr Zingher, verehrtes Ehepaar Benndorf, 
sehr geehrte Geistlichkeit, verehrte Damen und Herren des 
Marktgemeinderates, 
liebe Schülerinnen und Schüler sowie Lehrer des HSG, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, verehrte Gäste, 

nach der beeindruckenden Verlegung der ersten 15 
Stolpersteine am 15. Februar letzten Jahres heiße ich Sie auch 
zu diesem zweiten Termin ganz herzlich willkommen. 

Ich freue mich, dass die heutige Verlegung der restlichen 11 
Stolpersteine wiederum einen so großen Anklang findet.  

Es ist eben eine Gedenkfeier der besonderen Art, die gerade in 
der jetzigen Zeit außerordentlich wichtig ist. 

Denn obwohl von Herrn Demnig und seinem Team durch dieses 
wohl weltweit umfangreichste Kunstprojekt und Denkmal in über 
20 Ländern bereits rund 65.000 Stolpersteine verlegt wurden, 
müssen wir bestürzt feststellen, dass sich Antisemitismus wieder 
in erschreckendem Maße ausbreitet.  

Nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich und anderen 
europäischen Ländern äußert sich diese Entwicklung inzwischen 
selbst in roher Gewalt. 
Der Anlass: ein anderer Glaube! 



Bekennende Gläubige verschiedener Religionen werden aktuell 
wieder vermehrt weltweit wegen ihrer Glaubensüberzeugung 
verfolgt und bei Anschlägen getötet.  
Es waren Christen in Asien, Moslems in Neuseeland, Juden in 
Amerika und Europa, Sikhs und Hindus in Afghanistan. 

Diese Liste ließe sich noch weiterführen. 

Eine entrüstete Betroffenheit erfolgt bei uns oft dann, wenn in 
den Medien von tödlichen Anschlägen auf Christen oder deren 
Verfolgung und Diskriminierung berichtet wird. 

Wie berühren uns aber die Anschlagsopfer, die Verfolgung oder 
die Diskriminierung Andersgläubiger, die genauso nur aufgrund 
ihrer Religionszugehörigkeit Opfer von Gewalt werden? 

Verurteilen wir diese Gewalt in gleichem Maße und mit gleicher 
Konsequenz? 

Gewalt war, ist und bleibt doch das schändlichste Mittel sowie 
das deutlichste Zeichen der eigenen Schwäche und der 
Argumentationslosigkeit in der Auseinandersetzung mit anderen 
Ideen, Argumenten, Überzeugungen oder Veranlagungen. 

Dabei profitiert die Welt doch von der Vielfalt der Kulturen, der 
Religionen und der Weltanschauungen. 
Warum sollten diese dann nicht gleichberechtigt nebeneinander 
existieren?  

Wer litt oder leidet Schaden an der Religion des anderen, wenn 
sie als Glaube gelebt und nicht fanatisch missbraucht wird? 

Unser Grundgesetz, das dieses Jahr 70 Jahre besteht, garantiert 
diese freie Religionsausübung mit der Achtung der Grundrechte 
des Anderen. Eine wichtige Norm, geschaffen aus den 
erschütternden Erfahrungen der Vergangenheit. 

Denn auch die damals in Goldbach lebenden Juden waren als 
Mitbürgerinnen und Mitbürger ein Teil der Goldbacher 
Gesellschaft. Sie gingen Ihrer Arbeit und ihren Hobbies nach, in 
Sport- oder Kulturvereinen und sie lebten ihren Glauben. 

Dieser Glaube allein wurde ihnen dann zum Verhängnis, indem 
sie zunächst diskriminiert, dann schikaniert, deportiert und 
bestialisch eliminiert wurden. Aber nicht etwa von fanatischen 



Terroristen, nein, durch eine ausgeklügelte staatliche 
Maschinerie, die wiederum empfängliche Bürger fand!  
Von langer Hand vorbereitet und planmäßig durchgeführt, mit 
einer Eskalation, Stufe um Stufe und präzise dokumentiert. 

Fakten, die heute für uns unbegreiflich, aber nicht zu leugnen 
und auch nicht zu verharmlosen sind. 

Fakten, über die wir immer wieder stolpern müssen, dass sie uns 
im Bewusstsein bleiben und uns stets ermahnen, bereits den 
ersten Anfängen von Hass, Diskriminierung oder Gewalt zu 
wehren, damit Menschen wie Fanny oder Hermann Hirsch heute 
und in Zukunft ein Leben in Freiheit, ohne Angst und mit Achtung 
ihres Glaubens führen können. 

Fanny Hirsch, geboren und aufgewachsen als Fanny 
Untermayer in München, heiratete 1896 den gebürtigen 
Goldbacher Hermann Hirsch, der seinen Lebensunterhalt in 
Goldbach als Großhändler für Metzgereiartikel verdiente. 

Sie lebten hier in der Aschaffenburger Str. 57, damals 
Landstraße 179.  
Aus der Ehe gingen die beiden Söhne Hellmut Bruno und 
Reinhard hervor, die am 10.07.1898 und 15.06.1903 in Goldbach 
geboren wurden. 

Die Nachricht, dass heute zwei Enkelinnen von Hermann und 
Fanny Hirsch zur Verlegung der Stolpersteine anwesend sind, 
hat mein Interesse am Schicksal der ganzen Familie geweckt 
und auf meine Anfrage hin, habe ich die noch fehlenden Details 
dankenswerterweise von Frau Sidel erhalten. 

Ich meine mit dieser umfassenden Betrachtung der 
Familiengeschichte erweisen wir dem Ehepaar Hirsch heute ein 
besonderes Andenken und erhalten ein recht lebendiges Bild der 
ganzen Familie. 

Reinhard Hirsch wohnte 1929 in Nürnberg und heiratete am 
19.07.1929 in Viersen, Ilse Nußbaum aus Viersen. 
Beide emigrierten rechtzeitig nach Israel, wo Reinhard Hirsch 
eine Weberei betrieb. Aus der Ehe gingen die Kinder Miriam und 
Gideon hervor. 



Reinhard Hirsch verstarb 1966 in Israel, das Todesjahr seiner 
Frau ist mir nicht bekannt. 

Hellmut Bruno Hirsch diente im 1. Weltkrieg in der Deutschen 
Armee im Infanterieregiment Hammelburg vom 16.1.1917 bis 
17.2.1919. Er war an der Front in Frankreich eingesetzt und 
erhielt für seinen Einsatz das Eiserne Kreuz. 
1925 übernahm er die Handelsfirma für Vorhangstoffe seines 
Onkels in München. 

1936 heiratete er in Bayreuth Rosa Lotte Herzstein. 
Am 2. Juni 1937 wurde in München Helga Susanne Hirsch, heute 
Susan H. Sidel, als erste Tochter geboren. 

Im Zuge der Judenverfolgung wurde ihm 1938 das Unternehmen 
entrissen, im November 1938 wurde er ins Konzentrationslager 
Dachau verbracht, Frau und Tochter mussten die eigene 
Wohnung verlassen.  

Nach der Inhaftierung von 6 bis 8 Wochen wurde Hellmut Bruno 
völlig abgemagert und mit erheblichen Erfrierungen an den 
Händen aus dem Konzentrationslager, wo er sich oft nur spärlich 
bekleidet im Freien aufhalten musste, entlassen. 

1939 gelang über eine Schweizer Agentur und mit Hilfe eines 
Onkels von Rosa Lotte Hirsch über die Schweiz und Paris die 
Ausreise nach England. 
Dort wurde Hellmut Bruno Hirsch bei Ausbruch des 2. 
Weltkrieges als „Freundlicher unerwünschter Feind“ von der 
Familie getrennt und in einem Sicherungsverwahrungslager 
untergebracht. 

Im September 1940 gelang dann die Übersiedlung in die USA, 
wo sich die Familie in Providence, der Hauptstadt des 
Bundesstaates Rhode Island, niederließ. 

Am 5. Juli 1943 wurde dort die zweite Tochter, Helen Dorothy 
Hirsch, heute Helen Davis, geboren. 

Hellmut Bruno starb am 26.2.1975, seine Frau Rosa Lotte am 
7.6.2003.  

Die beiden Söhne Hellmut Bruno und Reinhard mussten aus der 
Ferne das grausame Schicksal ihrer Eltern hilflos hinnehmen. 



Denn Fanny und Hermann Hirsch wollten ihren Lebensabend in 
Goldbach verleben, mussten dann aber die unsägliche 
Entwicklung auch in Goldbach seit der Reichspogromnacht 
ertragen. Am 09.09.1942 wurden sie nach Würzburg und von da 
einen Tag später ins Konzentrationslager Theresienstadt 
deportiert. 
Hermann Hirsch kam dort am 27.01.1943 zu Tode, Fanny Hirsch 
wurde am 18.05.1944 noch nach Auschwitz verbracht, wo sie am 
30.09.1944 der Vernichtung zum Opfer fiel. 

Mit diesen Steinen und der Rose, die ich dazu niederlege, wollen 
wir dem Ehepaar Hirsch namentlich die damals genommene 
Ehre wieder erweisen und ihrer gedenken. 

Und mit diesen beiden Rosen möchte ich die beiden Enkelinnen 
um Verzeihung und Versöhnung bitten. 

 
Da an den nächsten Verlegestellen wenig Aufstellungsfläche und 
hoher Verkehrslärm besteht, werden nun bereits die Biographien 
zu den Familien Rothschild und Löwenthal vorgetragen. 
 
 
 


