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Vorwort 
 
Nun liegt eine weitere Monographie, als Sonderheft, über eine 
Persönlichkeit aus Villingen vor uns.  
Nachdem wir über den früheren Lehrer Dr. Paul Kammer, den ehem. 
Pfarrer Ernst Hotz, Prof. Dr. Willi Ziegler und Bürgermeister Hermann 
Paul bereits Sonder- bzw. Bonushefte vorgelegt haben, soll heute an den 
ehemaligen Villingener Volksschullehrer Philipp Walther erinnert werden.  
 
Viele ältere Mitbürger hat er als Lehrer auf einem entscheidendenden Teil 
ihres Lebens begleitet und geprägt, war er doch über 30 Jahre an der 
Volksschule dort tätig. 
 
Von seinem Sohn haben wir aus dem Nachlass einiges an Material 
erhalten, um dieses Sonderheft gestalten zu können, dafür vielen Dank. So 
wollen wir auch an erster Stelle diese Dokumente sprechen lassen. Ältere 
Dorfbewohner kommen aber ebenso zu Wort wie auch die Erinnerungen 
unseres Mitstreiters Otto Rühl, der ihn als Lehrer noch kennen lernen 
durfte. 
 
Wenn wir dieses Heft unter das Motto stellen würden: „Ein Lehrer mit 
heilenden Händen“ würden wir sicher nur einem Teil seiner Persönlichkeit 
gerecht werden, doch ist er eben so vielen Mitbürgern in Erinnerung 
geblieben. 
 
Aus dem Jahr 1948 ist ein Lebenslauf von ihm erhalten, den wir dem Text- 
und Bilderteil voranstellen wollen.  
Die Lebensgeschichte von Philipp Walther ist zugleich wieder ein Stück 
Zeitgeschichte, eben jener Zeit die so unheilvoll für viele seiner 
Zeitgenossen war. 
 
Heimatkundlicher Arbeitskreis innerhalb der ev. Kirchengemeinde 
Villingen 
 
Villingen/Grünberg-Queckborn im Herbst 2007 
 

Der Verfasser Heinz P. Probst 
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Abb. Lebenslauf Seite 1 
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Abb. Lebenslauf Seite 2 
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Abb. Lehrer Phillip Walther um 1928 (Foto privat) 
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Abb. Anstellungsschreiben für den Schulamtsaspiranten Ph. Walther vom 
9. April 1912 an die Gemeindeschule in Alsbach Kreis Bergstraße, mit 
einer Vergütung von jährlich 900,- Mark nebst freier Wohnung 
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Abb. Versetzung an die Gemeindeschule Stammheim, 20. April 1912, mit 
einer jährlichen Vergütung von 900,- Mark nebst freier Wohnung 
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Abb. Versetzung an die Gemeindeschule Hartershausen Kreis Lauterbach, 
4. Oktober 1912 mit einer ebensolchen jährlichen Vergütung von 900,- 
Mark nebst freier Wohnung 
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Abb. Bestandenes Staatsexamen vom Frühjahr 1914 
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Abb. Abschlussprüfung vom Frühjahr 1914 
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Abb. Berufung: „Im Namen seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs 
von Hessen und bei Rhein“ auf eine Lehrerstelle an der Volksschule in 
Frischborn Kreis Lauterbach 
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Abb. Heiratsurkunde vom 5. April 1920 Abschrift von 1975 
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Abb. die Ehefrau Elisabethe Anna, geb. Michel aus Erbach (Foto privat) 
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Fügen wir an dieser Stelle einen Ausschnitt aus dem vorstehend 
aufgeführten Lebenslauf ein:  
 
Am 14. 11. 1914 wurde ich Soldat, kämpfte in Galizien und in Frankreich, 
wurde zweimal verwundet und kam 1917 in französische 
Kriegsgefangenschaft. Hier fand ich als Dolmetscher Verwendung. Nach 
erfolgter Entlassung aus der Gefangenschaft 1920 verheiratetet ich mich 
mit Anna, Elisab. Michel, der Tochter des Kaufmanns Joh. Leonhard 
Michel aus Erbach i. O.. Dieser Ehe entsprossen 3 Kinder: 1 Sohn und 2 
Töchter, die jetzt erwachsen sind.1 Während meiner Gefangenschaft wurde 
mir mit Wirkung vom 1. April 1918 eine Lehrerstellung an der 
zweiklassigen Volksschule zu Frischborn übertragen. 
 

 
Abb. die Kinder Gertrud, Hans und Gretel in den 1920er Jahren (Foto 
privat) 
 

                                                 
1 Anmerkung: Er schrieb diesen Lebenslauf im Jahr 1948. 
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Abb. noch einmal die 3 Kinder Gertrud, Gretel und Hans in den 1920er 
Jahren (Foto privat) 
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Abb. Philipp Walther wird zum Lehrer an die Volksschule in Villingen 
berufen, 28. August 1924 
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Abb. Schüler von 1929 mit Lehrer Philipp Walther (Foto privat) 
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Abb. Lehrerwohnung der Gemeinde in der Höhenstraße, hier wohnte 
Lehrer Philipp Walter von 1932-1935. Im Herbst 1935 zog Familie 
Walther in das ehemalige Jung´sche Haus neben dem Sägewerk, Familie 
Kammer bezog das o.a. Haus, das erst nach dem Verkauf von den Neuen 
Besitzer verputzt wurde (Foto von heute, OR) 
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Abb. Zwangsmitgliedschaften, siehe nachfolgender Ausschnitt aus dem 
Lebenslauf von Ph. Walther 

 

 



 21

An dieser Stelle wollen wir zur Chronologie noch einmal einen Ausschnitt 
aus dem vorstehenden schon dargestellten Lebenslauf einfügen: 
 
(...) 1941 wurde ich wie die anderen Schulleiter an 3 und mehrklassischen 
Schulen zum Hauptlehrer ernannt. 
Bisher benutzte ich jede mir gebotenen Gelegenheit zu meiner beruflichen 
Weiterbildung.  
Ich besuchte:  

• 1 Fortbildungskurs für Organisten 
• 2 Turnkurse 
• 1 Dirigentenkurs 
• 1 Werkunterrichtskurs und 
• 1 Kurs zur Ausbildung von Berufsschullehrern. 

Nebenbei beschäftigte ich mich auch viel mit Heilkunde. 
Naturwissenschaften und Mathematik waren meine Spezialfächer. 
Politisch bestätigte ich mich nie in der Öffentlichkeit. 
Bei keiner Partei war ich eingeschriebenes Mitglied und war 
gesinnungsmäßig wie früher die meisten Lehrer Demokrat.2 
Da ich mir öfters abfällige Urteile über die NSDAP erlaubte, war ich 
später zum Bestgehassten“ im „3. Reich“ für Villinger Nationalsozialisten 
geworden.  
1933 versuchte man mich aus dem Schuldienst zu entfernen. Ich war 
„politisch unzuverlässig“. In öffentlicher Versammlung prangerte man 
mich als „Kommunist und Judenfreund“ an. Man verbot den PG-s 
jeglichen Verkehr mit mir. Trotzdem zwang man mich 1941 Parteianwärter 
zu werden. Nie währe ich als Parteimitglied anerkannt worden, darum 
wurde ich 1945 mit drei jüngeren „Parteiverbrechern“ zum Volkssturm 
abgeschoben. 
Am 26.9.1945 wurde mir die Genehmigung zur Wiederbeschäftigung im 
Schuldienst durch die Militärregierung erteilt. 
Ein Spruchkammerbescheid vom 29.5. 1946 reihte mich in die Gruppe der 
Mitläufer ein, und setzte eine Geldbuße von 500,- RM an. 
 
                                                 
2 Anmerkung des Verfassers: Viele Lehrer waren aber leider keine Demokraten, 
sondern wurden Anhänger der NSDAP. Das ist eindeutig geschichtlich überliefert, 
ob gezwungen oder freiwillig lässt sich dabei aber kaum noch eindeutig 
beantworten.  
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Abb. Dokumente aus dem Leben von Ph. Walther 
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Abb. Abordnung in den lothringischen Schuldienst vom 25. April 1941 
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Abb. Inventarliste der an Lehrer Walther leihweise übergebenen 
Einrichtungsgegenstände in Lothringen von 1941 
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Abb. die Inventargegenstände aus „Feindvermögen“ in Lothringen wurden 
zurückgefordert 
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Abb. Schulsparen bei der Kreissparkasse in Metz (Lothringen) 

Abb. Philipp Walther kehrt von Lothringen nach Villingen zurück 
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Abb. Bereitstellungsschein vom 15.12.1943 
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Abb. Lehrer Walther musste ab Juni 43 zusätzlich (?) in Gonterskirchen 
unterrichten. Bei der Entfernung von 8 Km und den damaligen 
Verkehrsverhältnissen schien es uns fast unmöglich, dass Walther den 
Unterricht hier zusätzlich halten konnte, wir hören aber, dass in 
Gonterskirchen zeitweise ortsansässige Abiturienten aushelfen mussten und 
dabei nur von Lehrer Walther beaufsichtigt wurden 
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Abb. die Vertretung in Gonterskirchen ist zu Ende 
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Abb. Bescheinigung über Luftschutzlehrgang 
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Abb. Lehrer Walther wollte im Dez. 1946 ein Schwein mästen (1. Seite) 
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Abb. Lehrer Walther wollte im Dez. 1946 ein Schwein mästen, hier die 
Begründung, dass er genug Futter hatte, mit Unterschriften der 
Untermieter, die ihm Küchenabfälle überlassen wollten, (2. Seite) 
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Abb. Lehrer Walther wollte im Dez. 1946 ein Schwein mästen, hier die 
Ablehnung 
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Abb. Fragebogen der Spruchkammer bei der Militärregierung 1. Seite, 
dieses Dokument wollen wir wegen der zeitgeschichtlichen Bedeutung 
einmal komplett vorstellen, denn die Generation von heute kann sich so ein 
Dokument kaum noch vorstellen (Anmerkung des Verfassers) 
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Abb. Fragebogen der Spruchkammer bei der Militärregierung 2. Seite 
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Abb. Fragebogen der Spruchkammer bei der Militärregierung 3. Seite 
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Abb. Fragebogen der Spruchkammer bei der Militärregierung 4. Seite 
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Abb. Fragebogen der Spruchkammer bei der Militärregierung 5. Seite 
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Abb. Fragebogen der Spruchkammer bei der Militärregierung 6. Seite 
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Abb. Kostenbescheid der Spruchkammer  
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Abb. Ph. Walther wird als „Mitläufer“ eingestuft 
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Abb. Lehrer Walther mit Schwiegertochter (ls.), Tochter (rs.) und 
Enkelkindern (Foto privat) 
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Abb. Lehrer Walther wird im Juni 1951 in ein Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit übernommen 
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Abb. 40-jähriges Dienstjubiläum 1952 
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Abb. Schulklasse 1953, in der zweiten Reihe der 5. von links ist unser 
Mitstreiter im HAK Otto Rühl, in Villingen besser bekannt als „Lotze 
Otto“, der die dicksten Schulbrote mitgebracht hat, ein früherer Mitschüler 
von ihm sagte einmal zum Verfasser: „... wenn der die Pausenbrote 
ausgepackt hat, konnte einem Angst werden“! 
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Abb. Versetzung in den Ruhestand 1956 
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Abb. letztes Dokument aus dem Leben von Lehrer Ph. Walther 
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Abb. auf dem Friedhof in Villingen 
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Lehrer Walther als Heilkundiger 
 
Lehrer Philipp Walther war neben seinem Beruf, den wir oben im ersten 
Teil dieses Heftes in Dokumenten und Fotos vorgestellt haben, auch als 
Heilkundiger bekannt.  
Aus dem weiteren Umkreis von Villingen kamen Leute zu ihm, um durch 
die Kraft seiner Hände gesund zu werden. Nun kann man sicher zu 
derartigen Heilverfahren verschiedene Standpunkte einnehmen, die einen 
Zeitgenossen glauben fest daran, die anderen lehnen es als „Humbug“ ab 
oder wollen allenfalls an den sogenannten Placeboeffekt glauben. Wie dem 
auch sei: „wer heilt hat Recht“ hat ein berühmter Arzt zu derartige 
Verfahren einmal gesagt. Jedenfalls wird berichtet, dass er durch 
„streichen“ (einkreisen) und Augendiagnose (Irisdiagnose) 
Krankheitsursachen feststellen konnte und oft sofortige Linderung 
herbeigeführt habe. Nur bei ganz wenigen Personen habe er keinen Erfolg 
gehabt.3 
Zu den „Krankheiten“, die er behandelte gehörten:  
Hexenschuss, Verspannungen, Ischias, Erkältung, Zerrungen, Migräne, und 
viele mehr. 
Dabei war die Behandlung kostenlos, kleinere Geschenke wie Eier und 
Speck, zumal in der schlechten Zeit, wurden natürlich angenommen. Ob an 
Werktagen oder an Sonntagen, er war immer bereit, bei sich zu Hause oder 
beim Patienten zu helfen, wird berichtet. Teilweise seien die Leute sogar in 
die Schule während des Unterrichts gekommen, wenn die Schmerzen gar 
zu arg waren, wird auch berichtet. Die Kunde vom Heiler verbreitete sich 
durch sogenannte „Mundpropaganda“ immer weiter und weiter. 
 
Hinweis des Verfassers: Im Anhang zu diesem Heft bringen wir 
verschiedene Interneteinträge zu dem Thema „Heilende Hände“ und 
Irisdiagnose heute. 
 
Lassen wir nun aber hier zunächst Zeitzeugen zu Wort kommen, die von 
Lehrer Walther erfolgreich behandelt worden sind, und uns dieses 
erzählten, es ist zunächst der Villinger Ludwig Heck, er berichtet: 
 

                                                 
3 Waren das die, die nicht an die Methode geglaubt haben? 
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Zeitzeugenbericht von Ludwig Heck 
„ Im Januar 1945 war ich verwundet im Lazarett Laubach, dort hatte ich 
eine starke Halsentzündung bekommen, und der Chefarzt warnte davor, 
den Sonntagsurlaub in Villingen zu verbringen. Ich überging diese 
Warnung und fuhr mit der Pferdekutsche nach Hause. Hier bekam ich 
starkes Fieber und die Halsentzündung wurde wesentlich schlechter, selbst 
die Beine schwollen an. In dieser Notlage holte man Ph. Walter nachts 
zwischen 23- und 24- Uhr. Durch seine „streichelnde Behandlung“ mit den 
Händen ließen die Schmerzen bald nach, selbst das Fieber bildete sich 
zurück. Als ich am Montag zurück ins Lazarett musste, stolperte ich in der 
Eingangstür, aus meinem Hals löste sich dabei ein dicker Eiterknäuel und 
fiel zu Boden, die ganze Halsentzündung war wie weggeblasen. Selbst Dr. 
Philippi war erstaunt über die schnelle und seltsame Genesung.“ 
Weiter berichtet Ludwig Heck noch, das Folgende: 
„... ich war von 1926 bis 1928 Schüler bei Lehrer Walther, dabei war 
dieser sehr um die Landschaftspflege bemüht, er führte sogar 
Praxisunterricht durch. Auch ließ er seine Schüler Kirschenkerne sammeln, 
diese wurden im Pflanzgarten am Mühlberg und an der Röde 
untergearbeitet. Als aus den Kernen Pflänzlinge und später kleine 
Bäumchen wurden, sind diese auf Brachflächen wie am Kuhtrieb, 
Steinmühle oder am schwarzen Stück umgesetzt worden.“ 
 
Auch der Zeitzeuge Hans Walther, der Sohn von Philipp Walther, berichtet 
uns von den Heilkräften seines Vaters: 
 
Zeitzeugenbericht von Hans Walther 
„Ich erlebte in der Lehrerwohnung in der Höhenstraße einmal folgende 
Begebenheit: Von Queckborn (?) kamen zwei Männer und trugen einen 
weiteren auf einer Trage mit sich. Nach der Behandlung durch meinen 
Vater stand der Mann auf und konnte selbst laufen. Dieses Ereignis machte 
sofort die Runde durchs Dorf, man hatte jedoch keine Erklärung dafür“. 
Er berichtet weiter: 
Weiterhin habe sein Vater aber dem Mann gesagt, dass die Beschwerden 
nach einer gewissen Zeit wiederkämen und, dass er noch einmal behandelt 
werden müsse. So war es denn auch, erst nach mehrmaligem Behandeln 
war der Mann endgültig schmerzfrei, an was der Mann gelitten hat, weiß 
ich aber nicht mehr.“ 
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„1945-46 waren bei uns im Dorf die Amerikaner und es herrschte abends 
ab 22 Uhr Ausgangssperre, da aber der Heiler noch in vielen Fällen nach 
der Ausgangssperre gerufen werden sollte, wurde verfügt, dass er im 
Krankenhaus Gießen (oder in Lich ?) unter Aufsicht der Ärzte über sein 
Heilungsverfahren Rechenschaft ablegen solle. Nachdem man sich vom 
„Erfolg“ der Methode überzeugt hatte, bekam er eine Bescheinigung, mit 
der er auch während der Ausgangsperre zu Krankenbesuchen gehen 
konnte“.4 Hans Walther legt noch Wert darauf, dass sein Vater wirklich 
schwer Kranke immer zum Arzt geschickt hat. 

 
Abb. Wohnung, Haus in der Bahnhofstraße 60, ab ca. 1936 
 

                                                 
4 leider ist aber diese Bescheinigung nicht überliefert  
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Zeitzeugenbericht von Sieglinde Dickel geb. Bachmann, wohnhaft in 
Villingen. Sie sagte zu unserem Mitstreiter im HAK, Otto Rühl: „Ach, der 
Lehrer Walther, der hat mich auch einmal geheilt“. Sie war damals (1949-
50 im zweiten Schuljahr und erkrankte scheinbar schwer. Die Eltern waren 
mit ihr bereits in Hungen und in Laubach bei verschiedenen Ärzten 
gewesen, ohne dass eine Besserung eingetreten war. Die Krankheit konnte 
damals wahrscheinlich nicht 100%-ig diagnostiziert werden, aber sie 
konnte vor Schmerzen nicht einschlafen. Die Eltern waren ratlos, und am 
Abend holte man in der Not den Lehrer Walther. Er stellte dann die Diag-
nose, dass Sieglinde an Nierenbecken- Rippenfell- und Lungenentzündung 
(?) leide. Nach einer gewissen Behandlungsdauer durch ihn beruhigte sich 
Sieglindes Körper, die Schmerzen ließen nach und sie konnte einschlafen. 
Lehrer Walther kam nun noch ca. 3 Wochen jeden Abend und führte seine 
Behandlung weiter durch, bis sie vollkommen genesen war. Sieglinde 
betonte ausdrücklich, dass er für seine Tätigkeit nichts verlangte, der Vater 
habe Lehrer Walther aber eine Zigarre zugesteckt. 
 
Zeitzeugenbericht von +Otto Lotz, dem Opa von Otto Rühl, er wurde 1949 
oder 1950 von einem Hexenschuss befreit. Als er morgens im Bett lag und 
nicht aufstehen bzw. sich bewegen konnte, sollte ein Arzt aus Laubach 
geholt werden, das lehnte er aber ab. Auch Lehrer Walther sollte nicht 
geholt werden, er hielt nicht viel von dessen „Künsten“. Als es aber Abend 
wurde und die Schmerzen nicht nachließen, konnte man ihn überreden, 
doch Walther zu holen. Otto Rühl wurde Zeuge der nun folgenden Behand-
lung. Otto Lotz wurde im Bett aufgerichtet, Walther setzte sich auf den 
Rand, tastete die schmerzenden Körperteile ab. Nun wurde die Stelle 
„gestrichen“, erst kleine Kreise, die dann immer größer wurden und 
schließlich ein Strich vom Körper weg, so eine Art „schnicken“. Nach einer 
gewissen Zeit ließen die Schmerzen nach und Otto Lotz stand am 
darrauffolgendem Morgen wieder auf, seitdem hat er nie mehr über die 
Heilmethoden von Lehrer Walther etwas Abträgliches gesagt. 
 
Zeitzeugenbericht von +Helmut Bender, zuletzt wohnhaft in Lehnheim. Er 
hatte in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts einen schweren 
Verkehrsunfall. Dabei trug er Schnittwunden in Gesicht, Hals, am 
gesamten Körper davon und auch weitere Verletzungen. Er lag längere Zeit 
im Krankenhaus, auch nach seiner Entlassung konnte er seinen vorherigen 
Beruf als Weißbinder nicht ausüben. Er konnte seinen Kopf und Hals kaum 
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noch, und wenn überhaupt, nur unter starken Schmerzen drehen. Auch er 
suchte vergeblich Heilung bei verschiedenen Ärzten. So ging er zu Lehrer 
Walther, nach einiger Zeit war er schmerzfrei. Den vorgeschilderten 
Bericht bestätigte auch Ulrich Kammer, ihn hatte Helmut Bender in einer 
privaten Angelegenheit aufgesucht. In diesem Gespräch kamen sie auch auf 
Lehrer Walther zu sprechen. Helmut Bender bestätigte dabei, dass es 
Walther war, der ihm geholfen habe. 
 
Wie kam Ph. Walther zu den von ihm angewandten Heilmethoden? 
Seinem Sohn hat er dazu einmal erzählt, dass er diese in der 
Kriegsgefangenschaft kennen gelernt und sich angeeignet habe. Dr. Ulrich 
Kammer, unser Mitstreiter im HAK, berichtete uns auch aus Gesprächen 
mit seiner Mutter, die ja Kollegin von Walther in Villingen war. Danach 
habe er erlebt, dass ein Kamerad einen anderen Soldaten von dessen 
Schmerzen befreite, er habe das damals noch sehr kritisch beobachtet. Und 
hatte daraufhin, nur auf Wunsch des Kameraden, die Heilmethode selbst 
versucht und überrascht festgestellt, dass er auch diese Gabe bzw. diese 
Kräfte hatte. 
Aufzeichnungen gibt es leider nicht, der Sohn Hans erinnert sich aber, dass 
diese Gabe irgendwie mit Magnetismus zu tun habe, bei einigen 
Krankheiten (Gicht und Rheuma) würde bspw. die Harnsäure aufgelöst. 
Jeder der heilen will, sollte gut über den menschlichen Körper und dessen 
Funktionen Bescheid wissen. Wir hören aus den Äußerungen von Walther 
selbst, dass er sich auf diesem Gebiet häufig weiterbildete. Als ein 
diagnostisches Mittel wandte er die Irisdiagnose an, eine Methode, die bei 
verschiedenen Heilpraktikern noch immer Anwendung findet. 
Fazit: Lehrer Walther hat vielen Menschen geholfen und vielfach 
Schmerzen gelindert. Leider leben nur noch wenige Zeitzeugen, sonst 
hätten wir die Zeitzeugenberichte dazu noch ausführlicher gestalten 
können. 
 
Wie hatte der Arzt gesagt? 
„wer heilt hat Recht“ 
 
 
 
 



 56

Zeitzeugenbericht von Otto Rühl: Die Schulzeit während des Krieges, 
aber besonders direkt nach dem Krieg 
 
Durch Einberufung vieler Lehrer zum Kriegsdienst fehlte es damals überall 
an Lehrpersonal. Ein Lehrer musste ein „Alleskönner“, heute würde man 
sagen Allrounder sein. Teilweise 3 Klassen waren zu unterrichten, dabei 
waren 70-80 Schülerinnen und Schüler zu betreuen.  
Lehrer Walther unterrichtete die Fächer: 

• Rechnen 
• Sprachlehre 
• Zeichnen 
• Deutsch 
• Schönschreiben 
• Religion 
• Singen 
• Sport 

Daneben züchtete er auf Anweisung der Reichsregierung noch Seiden-
raupen für die Herstellung von Fallschirmen, sammelte Heilkräuter ebenso 
wie Lumpen und Altmaterial.  
Während des Krieges, besonders in den letzten Jahren, konnte Unterricht 
nur gehalten werden, wenn kein Fliegeralarm war.  
Hinzu kamen Abstellung von Lehrer Walther nach Lothringen und 
Vertretung in Gonterskirchen (siehe oben). 
Doch kommen wir zu meinen eigenen Erinnerungen, so Otto Rühl weiter: 
„Ich hatte Ph. Walther als Lehrer im: 

• Schuljahr 3 = 1950/51, im  
• Schuljahr 4 = 1951/52 und im  
• Schuljahr 6 = 1953/54. 

Die Klassen bestanden damals „nur“ noch aus zwei Schuljahren, aber 
immerhin noch 50-55 Schülern. Da unser Lehrer schon über 60 Jahre alt 
war und „silbernes Haar“ hatte, war er bei uns Schülern der „alte Mann“.  
Wir waren sicher damals auch keine Engel, so kam es vor, dass er alle 
Buben aus dem Klassenzimmer schickte, und wir mussten dann auf der 
Treppe Platz nehmen. Heute sehe ich vieles anders als damals, mir wird 
bewusst, dass er damals mit seiner Leistungsfähigkeit oft an seine Grenzen 
kam, von uns Schulkindern dahin getrieben“. 
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Ph. Walther als Dirigent des Gesangvereins Villingen, und eine 
denkwürdige Theateraufführung in Stracks Saal 
 
Lehrer Walther war von 1925 bis 1932 Dirigent bei dem hiesigen 
Gesangverein, ebenso versah er das Amt als Organist in unserer Kirche.  
 
Der Vater von Otto Rühl erzählte einmal die nachfolgende Episode.  
In den Jahren 1920-38 spielten die Villingener Vereine in der 
Vorweihnachtszeit in „Stracks Saal“ Theater.  
So auch der Gesangverein, bei dem ja Walther Dirigent war.  
Der Gesangverein nahm Aufstellung auf der Bühne, hinter zugezogenem 
Vorhang. Ein Sprecher trat vor den Vorhang und erklärte, der Gesangverein 
habe mit viel Fleiß und Energie ein wundervolles Stück einstudiert und dies 
sei nun die Erstaufführung vor Publikum!  
Das Stück hieße „Gesangsstück mit einmaligem Auftritt“, alles wartete nun 
gespannt auf die kommende Aufführung.  
Der Vorhang ging auf, das Publikum applaudierte schon mal kräftig im 
voraus.  
Lehrer Walther gab jeder Stimme den Ton vor.  
Es wurde dabei ganz ruhig im Saal. 
Walther gab den Einsatz: Alle Sänger traten auf dieses Kommando mit dem 
rechten Fuß einmal kräftig auf den Boden, einen höllischen Lärm machte 
das, der Vorhang schloss sich sofort wieder.  
Der Sprecher trat vor den Vorhang und verkündete: „Das war das 
Gesangsstück mit einmaligem Auftritt“. 
 
Der tosende Beifall im Saal spricht natürlich für das Villingener Publikum 
und dessen Humor, zwar ein alter wohlbekannter Scherz! aber trotzdem, 
auf so etwas muss man erst einmal kommen, oder? 
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Abb. die Volksschule, heute Willi-Ziegler-Schule, in jetzigem Zustand (Foto 
HPP) 
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Abb. die Volksschule, heute Willi-Ziegler-Schule in jetzigem Zustand, mit 
Namenszug über dem Eingang (Foto HPP) 
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Anmerkungen und Anhang zu sogenannten alter-
nativen Heilverfahren:  
 
Die alternativen Heilmethoden werden oft sehr kontrovers diskutiert. Die 
einen schwören darauf, Andere lehnen sie völlig ab. Wer im Internet, bei 
der Suchmaschine „Google“ den Suchbegriffen bspw. das Stichwort: 
„Heilende Hände“ eingibt, erhält sage und schreibe ca. 213000 Einträge, 
ähnlich ist es bei dem Begriff „heilender Magnetismus“ etc.. Hier an dieser 
Stelle können wir diese Einträge natürlich auch nicht auszugsweise 
darstellen. Es scheint aber auch heute ein großer Bedarf an Informationen 
zu diesem Thema zu bestehen, dies wollten wir herausstellen.  
Lassen Sie mich vorab schon einmal klarstellen, ich bin fest überzeugt 
davon, dass alle Zeitzeugen, die hier in diesem Villingener Heft zu Wort 
gekommen sind, und auch die meisten Zeugenaussagen, die ich weiter 
unten anspreche, die geschilderten Wahrnehmungen subjektiv so erlebt 
haben und ihnen auch geholfen wurde. Das sind für mich keine „eso-
terischen Spinner“; trotzdem bin ich sehr kritisch. Es geht mir aber darum, 
was sind hier für Mechanismen am Werk, die derartiges bewirken können 
und oft auch zu Spontanheilung führen können, wo die Schulmedizin schon 
keine Erfolge mehr hat. Der Spiegel setzte sich jüngst mit derartigen 
alternativen Heilerfolgen recht umfangreich auseinander und berichtete 
dazu von den Ergebnissen der neuesten Hirnforschung. Dazu ist noch ein 
bemerkenswertes Buch erschienen, mit dem Titel: „Das heilende 
Bewusstsein“, beide setzen sich sicher besser als ich es kann mit derartigen 
Phänomenen auseinander. Sicher unterscheiden sich die verschiedenen 
Heilmethoden teilweise voneinander, nach Meinung der einzelnen 
Anwender oder Heiler sogar grundsätzlich. Eine gewisse Einheitlichkeit ist 
dabei aber sicher für den Betrachter von Außen gegeben, ohne zuviel „in 
einen Topf zu werfen“.  
Der Verfasser war über 24 Jahre lang als ehrenamtlicher Richter in der 
Sozialgerichtsbarkeit tätig, häufig - nach meinen noch vorhandenen Unter-
lagen in ca. 120 Fällen? - musste sich die Kammer des Sozialgerichts mit 
den verschiedenen, sogenannten „alternativen Heilmethoden“, auch 
„geistigen Heilern“, auseinander setzen. Dazu wurden dann, neben dem 
Kläger, oft auch der Heilkundige selbst, und in den allermeisten Fällen 
auch medizinische Gutachter und einige Zeugen vor dem Gericht angehört. 
Ich traue mir zu zu sagen: „Ich weiß wovon ich rede“, sicher im Gegensatz 
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zu vielen Leuten die von derartigen Heilmethoden nur vom Hörensagen 
oder nach Berichten aus Illustrierten Kenntnis haben.  
Für mich ähnelten sich die „geistigen“ Heilmethoden5 allerdings fast alle, 
das habe ich oben schon angedeutet. In den meisten Fällen wurde von 
„Kräften“ die dem Magnetismus ähneln o.ä. aber auch von Erd- oder 
anderen geheimnisvollen Strahlen gesprochen die nicht näher definierbar 
seien. Viele Heiler benutzten dabei ihre Hände. Einige Heiler ließen bei 
„ihrer Methode“ ihre Hände ruhen, andere bewegten sie über die erkrankten 
Stellen oder Körperteile, der Effekt soll aber fast immer der gleiche 
gewesen sein. Die Methoden bzw. die Anwendung, wie sie von Ph. 
Walther in den vorstehenden Augenzeugenberichten beschrieben werden, 
kamen so oder so ähnlich relativ häufig vor.  
Eine Anerkennung als therapeutisch wirksame und anzuerkennende 
Methode wurde ihnen trotz der vielen durch Zeugenaussagen „nachge-
wiesenen“ Erfolgen in jedem einzelnen Fall aber versagt6, es wurde immer 
auf den sogenannten Placeboeffekt etc. verwiesen. Bei einigen der durch 
die Zeugenaussagen nachgewiesenen Erfolge, wurde dann häufig auf den 
schulmedizinisch auch nicht anders erklärbaren Erfolg der Wallfahrten 
bspw. nach Lourdes und zu anderen Orten verwiesen, wo nachweislich der 
teilweise notariell beglaubigten Zeugenaussagen Tausende geheilt wurden. 
Der Glaube versetzt Berge, pflegt man dazu zu sagen.  
Die Psychologie erklärt den erwähnten Placeboeffekt auch mit der sogenan-
nten Erwartungshaltung, jeder von uns kennt solche Beispiele, wie: Wenn 
jemand bspw. bei einem Diavortrag von einem hohen Turm erzählt, noch 
ohne dass er eine Abbildung oder Ähnliches dazu gezeigt hat, gehen 
trotzdem unwillkürlich die Blicke der Zuhörer alle nach oben, eben aus der 
Erwartungshaltung heraus. Derartiges wird nach Meinung vieler Psycho-
logen also nicht von Außen an uns herangetragen, sondern findet in uns 
statt, dieses Phänomen hier zu erklären fehlt sicher der Raum, als Stichwort 

                                                 
5 Der Begriff geistige Heilmethode wird hier nur verwendet im Gegensatz zu 
physikalischen und anderen Heilverfahren, die häufig auch von Heilpraktikern 
angewandt werden, natürlich könnte man einwenden, dass Magnetismus auch 
physikalisch wirken kann, dieser Magnetismus ist aber nicht (oder noch nicht) in 
einer therapeutischen Konzentration nachweisbar, obwohl man heute sogar die 
Strahlung von Handymasten auf einige Entfernung bestimmen kann. 
6 Dies sowohl an allen Sozialgerichten in Deutschland, den Ländersozialgerichten 
und dem Bundessozialgericht. 
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will ich aber einfügen: „Carpentereffekt“, zu ähnlichen Ergebnissen kommt 
der o. a. Spiegelbericht. 
Schon Hippokrates (460 –380 v. Chr.) dem Pionier der altgriechischen 
Medizin, wird zugeschrieben:  

„Der Heiler hat nur eine Aufgabe, zu heilen und wenn ihm 
das gelingt, ist es gleichgültig, auf welchem Wege es ihm 
gelingt“.7 

Mir scheint es aber auch hier in diesem Beitrag von vornherein angebracht 
deutlich zu trennen zwischen denen, die derartige Heilmethoden gewerblich 
vermarkten, also reinen Geschäftemachern, und den Heilern, die sich 
ernsthaft bemühen ihren Mitmenschen zu helfen, und das in aller Regel 
ohne jedes Honorar. Dies war in der Zeit bis zum 2. Weltkrieg und danach 
von besonderer Bedeutung, als viele Menschen sich keinen Arzt leisten 
konnten, weil sie in keiner Krankenkasse versichert waren.  
Leider habe ich aber auch mehrfach, am Sozialgericht und auch im 
dörflichen Umfeld, bitter erfahren müssen, dass durch das Konsultieren und 
den Rat von „Heilkundigen“ die Patienten oft viel zu spät in schul-
medizinische Behandlung gekommen sind, oder diese es sogar abgelehnt 
haben und ihnen dadurch nicht mehr geholfen werden konnte. Dass auch 
derartiges aus religiösen Gründen geschieht, soll nur am Rande vermerkt 
werden. Wenn durch fragwürdige Methoden Menschenleben aufs Spiel 
gesetzt werden, dann hört bei mir allerdings jede Toleranz auf. So haben, 
ganz ehrlich, auch bei mir die „Alarmglocken“ geschrillt, als ich las, dass in 
einem der o.a. Fälle Nierenbecken- Rippenfell- und Lungenentzündung (?) 
diagnostiziert wurde8.  
Natürlich sind auch der Schulmedizin schon riesige Irrtümer unterlaufen, 
das soll gar nicht verschwiegen werden.  
Die in den folgenden Abschnitten dargestellten Adressen stellen jeweils 
Beiträge für „Pro“ und für „Kontra“ heraus.  

                                                 
7 M. Köhnlechner, Hb. der Naturheilkunde Bd. 1, München, 1975, s. 19. 
8 Eine Nachbarin von mir ist an einer solchen Krankheit mit 35 Jahren verstorben, 
auch sie war bei einem Heilpraktiker in Behandlung. Sie lehnte es lange 
kategorisch ab, von Schulmedizinern behandelt zu werden, bis ihr nicht mehr zu 
helfen war. Hier möchte ich an die Aussage von Hans Walther erinnern, sein Vater 
habe schwer kranke Menschen immer zum Arzt geschickt, das war wohl im 
vorliegendem Falle (Bachmann) anders, weil die Zeitzeugin schon bei 
verschiedenen Ärzten war. 
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Wieweit diese Fälle mit den Methoden, die von Ph. Walther angewandt 
wurden, überhaupt vergleichbar sind, vermögen wir nach den Erzählungen 
der Zeitzeugen dagegen gar nicht zu beurteilen. Die Internet-Beiträge 
sollen auch ggf. nur zur eigenen Meinungsbildung dienen oder anregen. 
Zunächst den Eintrag unter „Wkipedia“, dem großen freien Lexikon im 
Internet, der Beitrag setzt sich mit den verschiedenen Aspekten 
auseinander, ihn finden Sie dort u.a. unter: HANDAUFLEGEN. 
Interessant sind auch die Beiträge der Internationalen Berufsvereinigungen: 
Vereinigungen von Reikilehrern in der Usui-Hayashi-Takata Tradition. / 
Reiki Alliance / Reiki Network / Radiance-Technik / Weblinks /Links zum 
Thema „Reiki“ im Open Directory Project / Alternative Therapies in Health 
and Medicine Review-Artikel über bisherige Reiki-Studien (Englisch) / 
Artikel des Amerikanischen National Council Against Health Fraud über 
Reiki. 
Ein weiterer interessanter Beitrag lautet: Reiki – Einklang durch 
Handauflegen 

 
Hier gibt es weitere Infos: 
Eine deutschlandweit tätige Interessenvertretung gibt es aufgrund der 
unterschiedlichen Schulen nicht.  
Weiterhelfen kann der Jürgen Kindler Verlag, Reiki Magazin Deutschland, 
Gaudystr. 12, 10437 Berlin, Tel.: 0700/23 32 33 23, www.reiki-magazin.de 
Was wird bezahlt?  
Weil wissenschaftliche Beweise der Wirksamkeit alternativer manueller 
Therapien fehlen, zahlen gesetzliche Krankenkassen in der Regel dafür 
nicht. Bei privat Versicherten ist die Kostenübernahme vom jeweils 
geschlossenen Vertrag abhängig. 
Der nächste Eintrag aus dem Internet, den ich erwähnen möchte: Stichwort 
„Handauflegen“ ist von: Rita Firgau, ihn finden Sie auch unter dem o. a. 
Stichwort. 
Neben der Heilmethode ist die geschilderte Diagnose sicher von Interesse.  
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Augen- oder Irisdiagnose  
 
Auch hierzu finden sich wieder viele Internet-Seite. 
Bemerkenswert ist die Seite der AOK. Die Seite hat 
folgende Unterteilungen: 
Augen- oder Irisdiagnose:  
Was versteht man darunter?  
Wie funktioniert die Diagnose?  
Gibt es Rezepte zum Selbermachen 
Was bezahlt die AOK? : 
Als nächstes will ich eine weitere Internet- Seite anfügen: Lifeline-20-05-
2007, 19:20, http://www.lifeline.de/cda/content-129766.html,: Quelle: 
BSMO Redaktion, Stand: 29-09-2000. 
 
Eigene Erfahrungen: Weiter oben hatte ich schon von den Erfahrungen 
als ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht berichtet. Ich kann aber noch 
einen weiteren Beitrag aus eigener Erfahrung beisteuern, dass der 
sogenannte Placeboeffekt oder auch die Erwartungshaltung bzw. deren 
Erfolge bei allen Heilverfahren, auch der Schulmedizin, nicht von 
vorneherein in Frage stellen sind.  
Der Verfasser hat selbst einmal an einer Testreihe für ein neues Medi-
kament teilgenommen, einer sogenannten „Doppelblindstudie“ über 
mehrere Monate (1972). Weder der Arzt noch der Patient wusste dabei 
vorher und während der Studie, welche Probanden die Pille mit dem 
Wirkstoff gegen entzündliche Darmerkrankungen bzw. die „leeren Pillen“ 
bekamen. In jeder Gruppe waren zum Ende der Studie noch ca. 80 
Patienten. Bei denen mit Wirkstoff trat bei immerhin 67 Probanden eine 
deutliche Besserung ihrer chronischen Darmentzündung ein, ein guter 
Erfolg, oder? Aber auch bei den Patienten, die leere Pillen bekommen 
hatten, war der Erfolg ähnlich hoch, nämlich bei 58 Probanden. Ich war 
zufällig bei den Probanden mit Wirkstoff, und die Pille war auch bei mir 
erfolgreich, sonst hätte ich womöglich noch an mir selbst gezweifelt.  
Das hier beschriebene Phänomen nennt man eben den Placeboeffekt, bei 
ähnlichen Studien ist oft der Erfolg der leeren Pillen gleich hoch oder sogar 
höher als bei denen mit dem Wirkstoff, man muss scheinbar nur daran 
glauben und schon hilft es, könnte man denken, doch das ist sicher zu 
einfach gedacht. Diesen Placeboeffekt wird übrigens kein ernsthafter 
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Schulmediziner in Frage stellen, er wird ihn selbst vielmehr zu nutzen 
suchen. 
So liebe Leserinnen, lieber Leser der Villingener Hefte, jetzt machen Sie 
sich an Hand der Ihnen zugänglichen Unterlagen bitte selbst ein Bild über 
den Wissensstand zu den angesprochenen Heilmethoden.  
Ich habe jedenfalls versucht, bei der Wissensdarstellung (Internet-
Adressen) beide Seiten zu Wort kommen zu lassen, Befürworter und 
Gegner, also „Pro“ und „Kontra“, trotzdem ist die Auswahl sicher rein 
zufällig und keinesfalls repräsentativ.  
Ja, zum Schluss nun vielleicht noch eine bittere Pille für die „Pro- Seite“: 
Da gab es vor Jahren einen ganz berühmten Heilpraktiker, der es dank 
seiner Rhetorik vorzüglich verstanden hat die Schulmedizin häufig auf die 
Anklagebank zu bringen, möglicherweise manchmal auch zu Recht.  
Fast keine Woche ohne einen Beitrag von oder über ihn im deutschen 
Blätterwald. Außerdem hatte er einige Bücher geschrieben, alle wurden 
Bestseller.9 Da kamen viele sogenannte Prominente aus Film, Fernsehen, 
Sport, Politik usw. zu Wort, die er alle angeblich erfolgreich von ihren 
verschiedenen Leiden, auch ernsthaften Krankheiten, befreit hatte. Und was 
der großen Schauspielerin XYZ geholfen hat, musste schließlich doch auch 
Lieschen Müller helfen, dachte diese sicher. Ein riesiges Geschäft bahnte 
sich für ihn an. Dieser Heilpraktiker war sogar promoviert, allzu gerne 
verschwieg er aber, dass er diesen Doktor-Titel nicht im Fach Medizin 
hatte. Er konnte, nach seinen eigenen Aussagen, sogar mit seinen Methoden 
Krebs beeinflussen oder sogar heilen. Nun raten Sie einmal, an was der 
gute Mann noch relativ jung gestorben ist ..... ? Aber auch er hatte sich zum 
Ende seiner Krankheitsphase dann doch noch in schulmedizinische Be-
handlung begeben, vielleicht aber auch zu spät, wir werden es nie mehr 
erfahren. Dieser Heilpraktiker gehörte dann auch zu denen, die meines 
Erachtens mehr auf das eigene Ego geschaut und riesig Geld „gemacht“ 
haben, ganz im Gegensatz zu unserem Lehrer Walther. 

                                                 
9 Zwei hatte ich mir selbst einmal gekauft. 
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Es haben die Arbeit des HAKs Villingen für das laufende Jahr mit 
Geldspenden unterstützt, dafür vielen Dank: 
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