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Von Sophie Rentschler

Nagold. Schüler der 8. Klas-
se der Christiane-Herzog-
Realschule besuchen Archi-
ve, Synagogen und jüdische
Friedhöfe. Was sie über die
Nazi-Zeit im Kreis Calw he-
rausfinden, erschüttert sie.

Was erlebten politisch ver-
folgte Menschen, Euthanasie-
opfer, Zwangsarbeiter oder
auch einfache Juden im Kreis
Calw zur Zeit des NS-Re-
gimes? 25 Schüler der Chris-
tiane-Herzog-Realschule 
(CHR) in Nagold beschäftig-
ten sich intensiv mit dem
Schicksal wahllos heimge-
suchter Menschen während
des Zweiten Weltkrieges.
Zum Greifen nah schien den
Schülern unvorstellbare Ge-
schichte, wenn sie in alten,
schweren und dicken Büchern
lasen oder sich mit einem
Zeitzeugen unterhielten. 

Sechs Arbeiten sind bei der
Recherche entstanden, die die
Schüler jeweils in Gruppen-
arbeit anfertigten. Ganz
unterschiedlich gestaltete sich
die Recherchearbeit in den
einzelnen Gruppen. Einige
fanden Antworten, indem sie
Stadt- und Kreisarchive durch-
forsteten, andere mussten sich
erst einmal Akteneinsicht ge-
währen lassen. Das war teil-
weise gar nicht so einfach. »In
Sigmaringen durften wir die
Akten nicht einsehen, weil
wir zu jung waren«, erzählen
Martin Lauterbach und Jan-
nik Vorholzer, die sich in ihrer
Arbeit den Euthanasieverbre-
chen während des Zweiten
Weltkrieges widmen.

Doch die beiden Schüler
der 8. Klasse ließen nicht lo-
cker und nahmen mehrere
Umwege in Kauf, um die Eu-
thanasieverbrechen dennoch
zu dokumentieren. Was sie
dabei herausfanden, erschüt-
terte sie: In Grafeneck wurde
eine der »Tötungsanstalten«
errichtet, in der unter der Ge-
walt des NS-Regimes täglich
zahlreiche behinderte und für
geistig unzurechnungsfähig
erklärte Menschen vergast
wurden. Die Bauern, die rund
um die Tötungsanstalt lebten
und arbeiteten, hätten über
der Anstalt regelmäßig gelben
Rauch aufsteigen sehen, be-
richtet Martin Lauterbach.
»Sie unterbrachen dann die
Arbeit, nahmen ihre Hüte ab
und beteten«, erzählt der
Achtklässler.

Heute gibt es in Grafeneck
ein großes Dokumentations-
zentrum, das unter anderem
einen Kirchenaufstand gegen
die »Tötungsanstalt« verzeich-
net. Doch der blieb offensicht-
lich ohne Erfolg. Denn weite-
re Opfer folgten. In ihrer
Arbeit listen die beiden Schü-
ler alle Tötungsdelikte von
Grafeneck auf, die sie bei
ihrer Recherche finden konn-
ten. Bisher ist dies die längste
und vollständigste Liste der
Verbrechen, die sich in der
»Tötungsanstalt« ereigneten.

Zufällig fanden sie
einen Überlebenden

Doch nicht nur behinderte
Menschen erlagen einem
qualvollen Tod unter der Ge-
walt des NS-Regimes. Eine an-
dere Fünfergruppe von Schü-
lern beschäftigte sich mit dem
Schicksal zahlreicher Juden
im Kreis Calw, die in Konzent-
rationslager gebracht wurden
und dort schließlich starben.
Die Gruppe spezialisierte sich
auf die Umgebung rund um
Altensteig. Im Stadtarchiv
fanden sie Stammbäume und
Familienbilder von hunderten
Juden, die den zweiten Welt-
krieg nicht überlebten.

Doch durch Zufall gerieten
die Schüler an einen Mann,
der überlebt hatte. Mit Rudolf
Schneider aus Altensteig, der
mittlerweile über 90 Jahre alt
ist, führten sie schließlich ein
Zeitzeugeninterview. Plötz-
lich waren die Schüler mitten-
drin, ganz nah am Gesche-
hen. Geschichte wurde in die-
sem Augenblick lebendig.
Auch rückblickend halten Je-
remias Viehweg und Sebas-
tian Röhrle das Interview für
den »coolsten Teil« ihrer
Arbeit. Jede Menge Respekt
zeigt auch Geschichtslehrer
Gabriel Stängle für die Re-
cherche der Gruppe: Sie leiste-
te die erste vollständige Dar-
stellung der Judenverfolgung
im Kreis Calw. Weit über 100
Namen jüdischer Opfer liste-
ten die Schüler auf und ma-
chen damit das Ausmaß an
Verbrechen der Vergangen-
heit für heutige und zukünfti-
ge Generationen unvergess-
lich.

Allgemein gebührt den
Schülern größter Respekt.
Denn das Geschichtsprojekt
ist freiwillig. Dennoch betei-
ligte sich fast ausnahmslos die
ganze Klasse an den Archivbe-
suchen, den Recherchen im

Schicksale erzählen davon,
dass Frauen ihre Kinder hat-
ten abgeben müssen. Die Kin-
der wurden dann in Arbeitsla-
ger gesteckt, in denen sie fast
nichts zu essen bekamen und
hart arbeiten mussten. »Die
meisten sind einfach verhun-
gert«, weiß Johanna Krause.
Rund 1500 Zwangsarbeiter
fristeten ihr Leben im Raum
Nagold zur Zeit des Zweiten
Weltkrieges. Auch diese Zahl
zählt zu den neuen Erkennt-
nissen, die die Schüler zu Tage
brachten. 

Im Archiv Sigmaringen tra-
fen Michelle Bachmann und
Verena Sindlinger auf einen
ihnen bekannten Namen:
Kahn. »Er war der einzige Ju-
de im Kreis Calw, der nach
dem Krieg in seine Heimat zu-
rückkehrte und dort auch
blieb, bis er starb«, erzählt Ve-
rena Sindlinger. Heute ist sein
Sohn Arzt in Nagold. Eigent-
lich plante die Vierergruppe
ein Interview mit ihm, doch
aus zeitlichen Gründen muss-
te sie von ihrem Vorhaben ab-
kommen. Deportationen und
die Reichspogromnacht wa-
ren schließlich zentrale The-
men ihrer Arbeit. Überra-
schend sei für die Schüler die
große Zahl an Juden, die tat-
sächlich deportiert worden
seien, berichtet Michelle
Bachmann. Doch noch viel
Erstaunlicheres fanden die
Schüler heraus, als sie sich mit
dem Erlebten homosexueller
Menschen und sozialer
Außenseiter beschäftigten:
»Diese Menschen galten als
Staatsfeinde«, erzählt Saman-
ta Cretunik. Wilhelm Rauser
war der Fall,

mit dem sich Lea Köhler und
Samanta Cretunik am längs-
ten befassten. Er war Kranken-
wärter, bis er schließlich
selbst als geistig unzurech-
nungsfähig erklärt wurde,
weil er sich zu seiner Homose-
xualität bekannte. 1937 wur-
de er schließlich im Schöffen-
gericht in Nagold verurteilt,
woraufhin er in eine »Tö-
tungsanstalt« gebracht wurde.
Er zählt als einziges Euthana-
sieopfer, das aus dem Raum
Nagold stammt. 

Den Bogen zur Gegenwart
will Geschichtslehrer Gabriel
Stängle mit einer Ausstellung
der Forschungsergebnisse sei-
ner Schüler im Steinhaus in
Nagold spannen. »Die Vorbe-
reitungen auf die Ausstellung
laufen schon«, erzählt er stolz.
Die Klasse soll dann auch
Führungen durch die Ausstel-
lung geben. Im Februar 2016
rechnet Stängle mit der Aus-
stellungseröffnung. 

Zwei der Arbeiten sind so-
gar preisgekrönt. Doch eigent-
lich verdienen alle einen
Preis, findet Stängle. Bei der
Recherche hätten alle Schüler
Herzblut und Eigeninitiative
entwickelt. »Man merkt, dass
das was mit ihnen macht«, er-
zählt er. Betroffenheit auf-
grund dessen, was die Schüler
bei ihrer Recherche heraus-
fanden und Respekt vor dem,
was Menschen während des
Zweiten Weltkrieges erlebten,
machen deutlich, wie ernst es
den Schülern mit ihrer Arbeit
ist. Auf eine fachkundige Füh-
rung der jungen Forscher
durch ihre eigene Ausstellung
kann man allemal gespannt

sein. 

Geschichtsprojekt weckt Forschergeist
25 Schüler der CHR Nagold beschäftigten sich mit Schicksal von Menschen während des ZweitenWeltkrieges.

Achtklässler der Christiane Herzog-Realschule Nagold erforschten unter der Betreuung von Lehrer Gabriel Stängle die Nazi-Zeit im Kreis Calw. Foto: Rentschler
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uDer Zeller-Mörike-Garten
mit Museum (und Film) ist am
morgigen Sonntag von 14 bis
17 Uhr zur Besichtigung ge-
öffnet. Es gibt auch eine Füh-
rung durch den Apotheker-
garten. 
uDas Klebbähnle wird am
Samstag und Sonntag von 13
bis 18 Uhr bei gutem Wetter
von den Eisenbahnfreunden
betrieben. 
uDie aktive Selbsthilfegruppe
»Miteinander« für Behinderte
und Nichtbehinderte e.V. Na-
gold lädt zur großen Kaffee-
kontaktrunde am Dienstag, 7.
Juli, ab 15 Uhr in die Lange
Straße 4 in Nagold, ABG-Ge-
bäude, ein. 
uDer Philatelistenklub Nagold
e.V. hält am Sonntag, 5. Juli,
von 9 bis 12 Uhr seine monat-
liche Briefmarkenbörse im
Sportheim Nagold ab. Gäste
sind jederzeit willkommen.
uEhrenamtliche Helfer vom
Schwarzwaldverein Nagold
öffnen am Sonntag, 5. Juli,
den Aussichtsturm auf der
Burgruine Hohennagold. Vor
Ort informieren Turmvögte
die Besucher von 14 bis 17
Uhr über Land und Leute.
uDer Jahrgang 1932/33 trifft
sich am Dienstag, 7. Juli, ab
14.30 Uhr im »Schlössle« in
Mötzingen. Abfahrt mit dem
Bus um 14.30 Uhr am Bus-
bahnhof.
uDer Jahrgang 1940 trifft sich
am Donnerstag, 9. Juli, mit
Angehörigen um 14 Uhr am
Aldi-Parkplatz in der Haiter-
bacher Straße. In Fahrgemein-
schaft geht es zum Industrie-
gebiet Wolfsberg, von dort
wandern die Teilnehmer nach
Mötzingen. Gegen 15.30 Uhr
Einkehr im »Schlössle« in
Mötzingen. Nichtwanderer
kommen direkt dorthin.
uDer Jahrgang 1931/32 trifft
sich mit Partnern am Don-
nerstag, 9. Juli, ab 15 Uhr am
Longwy-Café zu einer gemüt-
lichen Runde.
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»Nagold nach der
Landesgartenschau«
Nagold. Während ihrer Stadt-
führung am Sonntag, 5. Juli,
wandelt Sabine Anthony mit
den Teilnehmern auf den Spu-
ren der »Grünen Urbanität«.
Unter diesem Motto erlebte
Nagold vor der Landesgarten-
schau eine Stadtentwicklung
im Zeitraffer. Zu entdecken
gibt es Nagolds neue Plätze
und Ecken wie den Stadtpark
Kleb und den Krautbühlpark.
Treffpunkt für die Führung ist
um 15 Uhr am Urschelbrun-
nen neben dem Rathaus. Ein
Familienticket kostet
sechs Euro, Erwachsene be-
zahlen drei Euro. Jugendliche
von zehn bis 14 Jahren bezah-
len zwei Euro. Eine Anmel-
dung ist nicht notwendig.
Weitere Infos zum Stadtfüh-
rungsangebot gibt es unter
www.nagold.de/de/Touris-
mus/Stadtführungen.

Schlafen wie ein
Murmeltier
Nagold. Die diplomierte Psy-
chologin Birgit Schick berich-
tet am Mittwoch, 15. Juli, um
19 Uhr über das Alltagsphä-
nomen Schlaf und die neu-
esten Erkenntnisse der Schlaf-
forschung. In dem gebühren-
freien Vortrag wird erläutert,
was man selbst für eine gute
Nacht tun kann und welche
nicht-medikamentösen Mög-
lichkeiten es gibt, mit Schlaf-
störungen umzugehen. Ort
der Veranstaltung ist das Ger-
trud-Teufel-Senioren-Zen-
trum.

Auch das Archiv in Nagold suchten die Schüler der CHR bei ihren
Recherchen über die Nazi-Zeit im Kreis Calw auf. Foto: Bernklau

Internet und am Nieder-
schreiben der Forschungs-
ergebnisse. Äußerst professio-
nell gestaltete sich die Recher-
chearbeit der 13- und 14-Jähri-
gen Schüler: In den Händen
halten sie sauber gebundene
Bücher in schwarzem Ein-
band. Bilder und Statistiken
unterstreichen die wissen-
schaftliche Arbeit. 

Natürlich gibt es für die
Arbeiten auch eine Note, die
in die Geschichtsnote der
Schüler mit einfließt. Doch
den Schülern geht es schon
lange nicht mehr um die Note.
Geschichtslehrer Stängle
weckte den Forscherdrang der
Schüler. 

Im Klassenverbund besuch-
ten die Schüler die Archive in
Calw, Nagold, Altensteig und
Sigmaringen. Bald stellte sich
heraus, dass der damalige Bür-
germeister von Altensteig,
Wilhelm Pfitzenmaier, zu den
politisch verfolgten Menschen
gehörte. Seine Einlieferung
ins Konzentrationslager fand
die Vierergruppe um Damla
Yildirin und Theresa Henne
in seiner Akte verzeichnet.
Ganz neue Erkenntnisse erga-
ben sich durch die Archiv-
arbeit der Jugendlichen, wes-
halb sie zu einer Gemeinde-
ratssitzung in Altensteig ein-
geladen wurden, um ihre
Ergebnisse vorzustellen. Auch
dort wurde ihre Arbeit mit
großem Respekt honoriert.
Schauen Damla und Theresa
auf ihre Recherchearbeit zu-
rück, so wird ihnen Folgendes
klar: Die Recherche sei am
aufwändigsten gewesen, hätte
aber gleichzeitig am meisten
Spaß gemacht, da sind sich
beide einig. 

»Die meisten sind
einfach verhungert«

So erging es auch Alexia Lon-
gobardi und Johanna Krause,
die ihren ganz eigenen Weg
bei der Recherche gingen.
Grundlage ihrer Arbeit ist ein
Buch von Karl Maier, das sie
im Stadtarchiv Calw fanden.
44 Zwangsarbeiter aus der da-
maligen Sowjetunion sind auf
dem Nagolder Friedhof begra-
ben, das ist das Ergebnis des
Forscherquartetts. Name, Al-
ter, Geschlecht und Geburts-
tort dieser Zwangsarbeiter do-
kumentierten die Schüler und
fanden Unglaubliches heraus:
Unter den nach Deutschland
deportierten Arbeitern befan-
den sich Kinder. Einzelne


