
Mut bewiesen - Ludwig Peter Walz –  Bürgermeister in Riedlingen 

Am 10. September 1974 wurde Ludwig Peter Walz auf einen Hinweis der jüdischen 
Überlebenden Jutta Gut für seine Tätigkeiten im Dritten Reich von der Gedenkstätte Yad 
Vashem als Gerechter unter den Völkern ausgezeichnet. Am 9. Februar 1975 wurde ihm 
im Saal der jüdischen Gemeinde in Stuttgart die Medaille und die Urkunde der Auszeichnung 
überreicht. Er lebte bis zu seinem Tod im Jahr 1989 in Riedlingen.  

Anfang 2009 benannte die Stadt Riedlingen eine Straße nach ihm, um damit sowohl seine 
Aktionen für die jüdische Bevölkerung im Dritten Reich wie auch seinen lebenslangen 
Einsatz für die Schwachen, darunter auch Menschen mit Behinderungen, zu ehren. 

Am 11.07.2016 enthüllte die Stadt Riedlingen eine Gedenktafel am Rathaus für ihren 
ehemaligen Bürgermeister Ludwig Peter Walz. 

Am 24. Juli 2019, anlässlich einer Feierstunde zum 30. Todestages von Ludwig Peter Walz 
stiftete Veit Feger (Ehingen) der Stadt ein Portrait dieses „Gerechten unter den Völkern“, 
geschaffen von Marlis Glaser aus Attenweiler. 

 

 

 

Der folgende Aufsatz über Ludwig Peter Walz ist erschienen in „Mut bewiesen. 

Widerstandsbiographien aus dem Südwesten“, herausgegeben von Angela Borgstedt, 

Sibylle Thelen und Reinhold Weber, Stuttgart 2017.  

Der Sammelband, veröffentlicht von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-
Württemberg (Band 46 der Landeskundlichen Reihe), steht zum kostenlosen Download 
bereit unter https://www.lpb-bw.de/buchreihen.html 
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                                Ludwig Peter Walz (1898 - 1989) –  

Helfer bedrängter Juden in Buttenhausen 

Eberhard Zacher 

Ludwig Peter Walz wurde am 7. Februar 1898 in Ulm geboren, wo er die Mittelschule 
besuchte und danach eine kaufmännische Lehre antrat. Dies absolvierte er zunächst auf 
eine sogenannten „Judenhof“ im Ulmer Ghetto, danach in einem jüdischen Geschäft für 
Herrenbekleidung in Stuttgart. 1916 erhielt er den Gestellungsbefehl zum Kriegsdienst und 
kämpfte im Ersten württembergischen Feldartillerie-Regiment „König Karl“ Nr. 13. Im Jahr 

1918 wurde ihm das Eiserne Kreuz II. Klasse verliehen. Nach Kriegsende arbeitete Walz 
noch im väterlichen Bekleidungsgeschäft in Ulm, heiratete dann die Klavierlehrerin Ruth 
Bacher und zog mit ihr nach Riedlingen, wo er mit finanzieller Unterstützung seines Vaters 
1924 ein Geschäft für Herren- und Knabenbekleidung eröffnete.  

Unter dem Einfluss seiner Mutter war Walz „mit dem Alten Testament und den alten 

Propheten als Vorbildern“ 1 in der christlichen Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten 
aufgewachsen.2 Darüber berichtet er in einem Brief an Jetta Gut, Tochter des 
Buttenhausener Oberlehrers Naphtali Berlinger: 

„So war für meine Mutter der Samstag kein Samstag, sondern der Tag des Herrn – Sabbat. Am 
Freitag vor Sonnenuntergang war Sabbatanfang. In unmittelbarer Nähe der elterlichen Wohnung war 
ein jüdische Bäcker und bei ihm holte ich den Berches 3 (…) Meiner Mutter war auch wichtig, die 
Speisegesetzte zu beachten. Geistige Getränke waren unter der göttlichen Ordnung ausgeschlossen. 
So enthielt ich mich, bis in mein 26. Lebensjahr, jeglichen Alkohols. Ebenso war das Rauchen 
ausgeschlossen“. 4  

 

Kontakt zu Buttenhausener Juden 

Nach seinem Umzug nach Riedlingen näherte sich Walz der pietistischen Hahn`schen 
Gemeinschaft, suchte aber gleichzeitig auch den Kontakt zu Juden, nachdem er schon in 
Ulm die aus Buttenhausen stammende jüdische Familie Levi kennengelernt hatte. Häufig 
besuchte er nun den Gottesdienst in der Buttenhausener Synagoge und freundete sich 
schnell mit den Familien Kirchheimer und Berlinger an.5 Über seine Besuche im Haus 
Kirchheimer schreibt Walz: 

„Ich war sehr oft Gast in der Familie Kirchheimer. Eine Kammer in dem Haus war stets für mich 
gerichtet. Segensreich waren die Freitagabende in Gemeinschaft mit Familie Kirchheimer. Zum 
Sabbatausgang reichte der gottesfürchtige Herr Kirchheimer ein Kästchen herum, nachdem er als 
erster mit freudigen Augen hineingesehen und den Geruch der Pflanzen aus dem Heiligen Land 
eingeatmet hatte. „Kraft für die ganze Woche“, so sprach er, gebe ihm das Sehen und Riechen der 

Pflanze aus dem Heiligen Land.“ 
6 

An anderer Stelle berichtet Walz: 

Ich kam auch zu Herr Kirchheimer, der eine Bäckerei hatte. Da kamen am Freitagabend gelegentlich 
von den jüdischen Familien die Männer oder die Frauen, man erzählte, man sprach, ich kannte das 
Alte Testament von Jugend auf, so dass ich gut mitsprechen konnte. Ich konnte mit ihnen fühlen, auch 
in der Lage, in der sie jetzt waren, das hat sie tief beeindruckt. Herr Kirchheimer, dem es gelegentlich 
passierte, dass ihm ein Gebetbuch entfallen ist, bückte sich und küsste diese Gebetbuch, und ich 
sagte zu ihm: „Herr Kirchheimer, warum küssen sie dieses Buch?“. „Es ist mir so sehr leid, dass mir 

dieses Buch entfallen ist. Gott der Ewige möge mir vergeben, meine Unachtsamkeit“. 
7 
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Als nach der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten 1933 die Zwangsmaßnahmen und 
Einschränkungen gegenüber den Juden zunahmen, fuhr Walz ab 1934 regelmäßig jede 
Woche donnerstags mit dem Motorrad die 35 km nach Buttenhausen, um Juden der dortigen 
Gemeinde mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Um nicht aufzufallen, mussten diese Fahrten 
nachts erfolgen. „Ich habe nicht gewusst, wohin er fuhr, er war einfach weg“,  berichtete Ruth 
Mussotter, die Tochter von Walz. „Uns hat er damals aus allem herausgehalten“ 

8. Vom 
evangelischen Pfarrer in Buttenhausen ist bekannt, dass er ein gutes Verhältnis zur 
jüdischen Gemeinde hatte und Walz bei der Verteilung seiner Gaben unterstützte. 

Walz brachte vor allem Fische nach Buttenhausen mit, die der Müller Buck aus 
Hundersingen am Fallenstock gefangen hatte. In diesem Zusammenhang sagte einmal 
Berlinger, der mit seiner Familie sehr koscher lebte, etwas spaßhaft zu Walz: „Wissen Sie, 

bei der Sintflut kamen alle Tiere um, aber die Fische nicht.“ Walz betont, er habe das 

doppeldeutig kommentiert: „So wie der Fisch gegen den Strom schwimmt, kann auch er, der 

den Fisch isst, gegen den Strom schwimmen.“ 
9 Gemeint war die Auflehnung gegen die 

nationalsozialistische Herrschaft. 

Seine enge Verbundenheit zum Haus Berlinger 10 brachte es mit sich, dass Walz bei der 
Hochzeit der Tochter Berta ebenso anwesend war wie beim Begräbnis von Berlingers Frau 
Hanna. Als Walz von den Vorgängen der Progromnacht vom 9. November 1938 durch einen 
Vertreter aus Buchau erfuhr, begab er sich sofort nach Buttenhausen, wo er Berlinger in 
dessen Haus antraf. Dieser machte ihm Vorhaltungen, er sei in höchster Gefahr, wenn er 
bleibe; er solle an Familie und Existenz denken und lieber gehen.11 Berlinger, so berichtet 
Walz weiter, seien die Tränen die Wangen herab in seinen langen Bart gelaufen und er habe 
gesagt, ihm sei alles genommen, er habe nichts mehr zu verlieren. 

Der Münsinger Lehrer und Vorsteher der dortigen pietistischen Gemeinschaft Friedrich 
Mayer notierte am 11. November 1938 in seinem Tagebuch: „Bruder Ludwig Walz fuhr heute 

früh zu dem so hart bedrängten und allmählich zusammengeschmolzenen Judenhäuflein nach 
Buttenhausen, obwohl er dadurch in nicht geringe Gefahr gerät. Er versorgt die meist alten Leute (die 
jungen sind ausgewandert) mit Fischen, da sie in keinem Laden mehr etwas bekommen 
(…).Tatsächlich wurde dieser Bruder, der von Anfang an so konsequent war, bis jetzt wunderbar 

erhalten.“ 
12  

Nach der Progromnacht im November 1938 fuhr Walz mit seinem Motorrad sogar die 
Strecke bis Frankfurt am Main, um sich dort nach dem Schicksal von Berta Berlinger und 
ihrer Familie zu erkundigen. Tief in der Nacht kehrte er nach Buttenhausen zurück, um zu 
berichten, dass er alle wohlauf vorgefunden hatte. Einige Tage später erschien er erneut im 
Hause des Oberlehrers und brachte mehrere Tausend Reichsmark mit, die unter der 
jüdischen Gemeinde verteilt werden sollten.13 

 

Gegner des Nationalsozialismus 

Bereits früh hatte Walz vor der nationalsozialistischen Ideologie gewarnt und deutlich seinen 
Abscheu vor dem Regime geäußert. Unter anderem schreib er zahlreiche Briefe an 
evangelische Pfarrer, die er ihnen teilweise selbst auf die Kanzel legte. Auch den Hitlergruß 
hatte er von Anfang abgelehnt und sich der Beflaggung seines Geschäftsgebäudes immer 
wieder erfolgreich entzogen. Als man ihn im August 1939 zu einer Pionierabteilung nach 
Neu-Ulm einberief, verweigerte er das Tragen der mit dem Hakenkreuz versehenen Uniform 
und den Fahneneid mit der Bemerkung: „Ich kämpfe nicht für eine Weltanschauung, die ich 
nicht bejahe.“ 

15  Im Militärgefängnis wurde ihm zunächst mit Hinrichtung gedroht, doch dann 
wurde er zu seiner eigenen grenzenlosen Überraschung nach dreitägiger Haft nach Hause 
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entlassen und wenig später lediglich zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Grund dafür war die 
Auskunft eines evangelischen Pfarrers, der die Behörden darauf aufmerksam gemacht hatte, 
das Walz im Ersten Weltkrieg mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse ausgezeichnet worden 
war.16   Gegen eine erneute Einberufung zur Wehrmacht konnte sich Walz allerdings nicht 
wehren. Nach Fronteinsätzen in Frankreich und Russland kehrte er schließlich 1944 
verwundet nach Deutschland zurück. In der Schlussphase des II. Weltkriegs wurde Walz 
dann als Sanitäter in einem Lazarett für Kriegsgefangene in Freudenstadt eingesetzt. 

Nach 1945 wurde Walz rehabilitiert und in Riedlingen zum Gemeinderat gewählt. Obwohl er 
evangelisch war, wurde er als Kandidat der CDU von der fast gänzlich katholischen 
Bevölkerung Riedlingens 1947 mit 97,7 Prozent der Stimmen zum ersten ehrenamtlichen 
Nachkriegsbürgermeister gewählt – „keine Selbstverständlichkeit in einer Zeit, da die 

trennenden Elemente der Konfessionen noch überaus stark geprägt waren“. 
17 Bei der 

öffentlichen Begründung des Wahlvorschlags wurde allerdings die von Walz geleistete Hilfe 
für die Buttenhausener Juden mit keinem Wort 
erwähnt: 

„Kaufmann Walz hat seit über zwanzig Jahren in 

Riedlingen ein Herrenkonfektionsgeschäft inne und 
brachte diese auf Grund seiner kaufmännischen 
Fähigkeiten und trotz umfangreichen Brandschadens 
auf eine beachtliche Höhe. (…) Mit dem 

Nationalsozialismus ging Herr Walz nie einig, weil 
dieser im Kampf gegen die Kirchen stand. Als ein gut 
christlicher Mann hat er stets nach seinem Glauben 
gelebt und gehandelt.“ 

18 

Ludwig Walz bekleidete das Amt des 
Bürgermeisters bis zu Jahr 1954. In seiner 
Amtszeit gründete er den Riedlinger Stadtteil 
Eichenau, in dem er ungarn-deutsche 
Flüchtlingen, die zum großen Teil einer 
evangelisch-freikirchlichen Gemeinschaft 
angehörten, eine neue Heimat bot. Walz lebte 
selbst noch in diesem Riedlinger Stadtteil bis zu 
seinem Tod am 24. Juli 1989. 19 Sein 
Bekleidungshaus in der Langen Straße führte er 
noch bis 1971. 

 

Ehrungen in Yad Vashem und Riedlingen 

Eine späte Ehrung erfuhr Ludwig Walz im Jahre 1974. Aufgrund von Aussagen der 
Berlinger-Tochter Jetta Gut (1904 -1992) wurde er von der Gedenkstätte Yad Vashem in 
Jerusalem als „Gerechter unter den Völkern“ ausgezeichnet.20 Zunächst hielt ihn seine 
Flugangst davon ab, selbst nach Jerusalem zu fliegen. „Er bat meinen ältesten Bruder  für 

ihn die Einladung anzunehmen, erinnert sich Ruth Mussotter. Später reiste er aber da doch 
noch nach Israel, wo er unter anderem auch Berlingers Schwiegertochter traf.“ 21 Am 9. 
Februar 1975 wurde Walz in Anwesenheit der israelischen Botschaftsrätin Hawa Bitan die 
Medaille und Urkunde der Auszeichnung im Saal der Jüdischen Gemeinde in Stuttgart 
überreicht. 
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Eine weitere posthume Ehrung wurde Walz im Jahr 2009 in seiner Stadt Riedlingen zuteil. 
Seine Tochter enthüllte die Namensschilder einer nach ihm benannten Straße. 22 damit 
sollten sowohl seine Hilfsaktion für die jüdische Bevölkerung im „Dritten Reich“ als auch sein 

lebenslanger Einsatz für die Schwachen geehrt werden. Darüber hinaus wurden im Mai 2016 
in Riedlingen zwei Stolpersteine verlegt, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. 
In diesem Zusammenhang wurde mit den dafür aufgebrachten überzähligen Spenden-
geldern in Form einer Plakette (…) an das Engagement des ehemaligen Riedlinger 

Bürgermeisters Ludwig Walz erinnert. 23 

 

Heute stellt sich vor allem die Frage woher ein Mann wie Ludwig Walz den Mut und die 

Kraft nahm, so konsequent gegen das Regime zu handeln und welchen Gefahren er 

sich dabei aussetzte. Sicherlich war für ihn ein wesentlicher Anstoß zum Handeln seine 
persönliche Beziehung zu den Juden von Buttenhausen, die schon vor der „Machtergreifung 

Hitlers bestand, danach aber an Intensität weiter zunahm. Hinzu kommt bei Walz, dass ich 
seine religiöse Überzeugungen zu einem engagierten Antifaschisten machten und in ihm 
einen inneren Zwang zum Handeln auslösten. Auf die Frage, welches Risiko Walz mit seinen 
Aktivitäten einging, gibt es keine eindeutige Antwort. Aber zweifellos stieg sein Risiko 
proportional mit der zunehmenden Verschärfung der nationalsozialistischen Judenpolitik. In 
der Praxis konnten Strafen von einer Verwarnung oder Geldstrafe bis zur Haft in einem 
Konzentrationslager reichen. Im Grunde musste jede Handlung die die Judenpolitik der 

Nationalsozialisten in irgendeiner 
Form durchkreuzte, als Akt des 
Widerstands gewertet werden – 
auch wenn sie, wie bei Walz, in 
erster Linie auf der Ebene des 
Alltagslebens stattfand. Allge-
genwärtig war für solche 
Judenhelfer vor allem die Gefahr 
der Denunziation, da nicht 
wenige Deutsche bereit waren, 
der Gestapo zuzuarbeiten. Umso 
erstaunlicher ist die Tatsache, 
dass Ludwig Walz nie denunziert 
wurde.   

Man würde Ludwig Walz 
sicherlich nicht gerecht werden, 
wenn man ihn zum Helden 
stilisieren würde. Dafür war er 
ein zu bescheidener Mensch. 
Aber er hat in einer 
„Gesellschaft, in der sich 

Rassenverfolgung zu staatlich 
organisierten Massenmord 
gesteigert hatte“, 24 den Mut und 
die Kraft, sich in seiner 
Überzeugung nicht beirren zu 
lassen und menschlich zu 
handeln. 
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