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VIllEN IM wANdEl
Um die Wende zum 20. Jahrhundert herum entstanden auch in unse-
rer Stadt zahlreiche repräsentative Villen, die den Unternehmern jener 
Zeit als großzügiger Familiensitz dienten. An fünf Beispielen versucht 
der SchloSSBLICK, ihre oft wechselvolle Geschichte nachzuzeichnen. 

Im Jahre 1897 beauftragte theodor Schäfer, teilha-
ber der gleichnamigen zigarrenfabrik, die Stuttgar-
ter Architekten carl weigle und ludwig Eisenlohr 
mit dem Entwurf einer repräsentativen Villa auf 
einem damals noch unbebauten großen grund-
stück nahe der Ulmer Straße (oben rechts). den 
Baubeginn im Jahr darauf erlebt er jedoch nicht 
mehr, worauf seine Mutter, Friedericke Schäfer, 
geb. wulz, das projekt als Erbin weiterführt. 1908 

geht die Sandsteinvilla in den Besitz von dr. paul 
wulz über, einem Neffen von Friedricke Schäfer, 
der die zigarrenfabrik ein Jahr später als alleiniger 
gesellschafter übernimmt. die wulzens und ihre 
Nachkommen bewohnen das haus bis zum Ende 
des 2. weltkriegs. danach werden einzelne Etagen 
immer wieder vermietet – Sohn theo wulz, der da-
malige chef der zigarrenfabrik Schäfer, beschränkt 
sich auf den mittleren Stock. Im Jahr 1978 erwirbt 

der Mergel stetter Unternehmer georg Mayer das 
gealterte Anwesen und lässt es komplett renovie-
ren, ohne den charme des Bauwerks mit seinen 
Balustraden und Erkern, den beeindruckenden 
Stuckdecken und den bleiverglasten Fenstern zu 
verändern. heute bewohnt tochter Ulla Mayer mit 
ihrer Familie das dachgeschoss. In den beiden un-
teren Stockwerken hat seit dem vergangenen Jahr 
eine designagentur ihr neues domizil.

VIllA SchÄFER / wUlz
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der Eisenhof, von Friedrich Voith als wohnsitz sei-
ner Familie und als gästehaus in Auftrag gegeben, 
ist noch heute eines der repräsentativsten gebäu-
de unserer Stadt. Nach den plänen des Münchner 
Architekten gabriel von Seidel, der bereits das Bay-
erische Nationalmuseum und das deutsche Mu-
seum projektiert hatte, entstand damit zwischen 
1899 und 1901 auf dem Voith-werkgelände ein 
großzügiges gründerzeithaus in einem markanten 

Stilmix aus englischem Manor house und Jugend-
stil, wobei den Besucher vor allem die sehenswer-
ten Stuckverzierungen an wänden und decken 
beeindrucken.  
der Eisenhof blieb auch nach dem tod von Friedrich 
Voith (oben bei der mittäglichen Kaffestunde mit 
der Familie und darunter in seinem Arbeitszimmer) 
wohnsitz der Familie. Nach dem zweiten weltkrieg 
diente das gebäude zunächst als Unterkunft für 

britische und amerikanische offiziere, um dann mit 
Beginn der 1950er Jahre zum exklusiven gästehaus 
der Firma Voith umgestaltet zu werden. 
heute vereint sich im Eisenhof mit seinen original-
getreu restaurierten Stuckarbeiten und holzvertä-
felungen die stilvolle Eleganz der gründerzeit mit 
einem gewissen purismus, wie er zum Beispiel im 
lichtdurchfluteten wintergarten anzutreffen ist, 
der einen schönen Blick auf das Schloss bietet. 

dER EISENhoF
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Versteckt in einem verwilderten park an der Ecke  
Ulmer Straße / Im täle und in einem bedauerns-
werten zustand dämmerte die alte zoeppritz-Villa 
über lange zeit vor sich hin, bevor der Veterinär  
dr. Andreas hofmann dieses architektonische 
Kleinod entdeckte, es 2000 von der zoeppritz-
Erben gemeinschaft erwarb und in einer höchst 
spannenden zweijährigen planungs- und Bauzeit 
aus seinem dornröschenschlaf erweckte. Errichtet 

wurde das Bauwerk in den Jahren 1909 bis 1911 für 
den Fabrikanten dr. Rudolf zoeppritz auf einem 
riesigen grundstück, auf dem früher ein Stein-
bruch betrieben wurde, dem die Villa auch ihren 
ursprünglichen Namen „haus halde“ verdankt 
(Bild unten rechts). Bis zum Kauf durch Andreas 
hofmann war das Anwesen immer im Familien-
besitz, in den letzten Jahrzehnten wurden jedoch 
meist nur noch einzelne Räume an wechselnde 

Mieter vergeben. Familie hofmann bewohnt seit 
2003 die beiden oberen Etagen. Im Erdgeschoss, 
in dem früher neben dem Foyer ausschließlich 
Keller- und heizungsräume vorhanden waren, hat 
Andreas hofmann eine große tierärztliche praxis 
eingerichtet. Im Inneren des hauses verbinden sich 
heute perfekt restaurierte Jugendstilelemente mit 
modernen Einrichtungskomponenten zu einer ge-
lungenen architektonischen Symbiose. 

VIllA zoEppRItz
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Eine wechselvolle und bewegte geschichte hat die 
Villa waldenmaier in der ploucquetstraße hinter 
sich. Erbaut 1885/86 im Stil der Neurenaissance als 
wohnhaus für georg Joos, den Mitinhaber der Fir-
ma ploucquet, geht das herrschaftliche gebäude 
bereits im Jahr 1910 in den Besitz des Fabrikanten 
Josef waldenmaier über, dem die heute attraktive 
Stadtvilla auch ihren Namen verdankt. Nach dem 
zweiten weltkrieg von Arbeitern der Firma wal-

denmaier bewohnt, verliert das Anwesen in den 
Folgejahren immer mehr an glanz. 
In recht desolatem zustand wird die Villa 1979 
schließlich von der Stadt heidenheim erworben 
und behutsam restauriert. Für einige Jahre findet 
die städtische galerie dort ihren platz, ab 1989 
werden die Räume vom haus der Familie und der 
Jugendmusikschule genutzt. In den 1990er-Jahren 
mietet sich zunächst eine Multimedia-Firma – die 

gleich noch eine Falschgeldwerkstatt mitbetreibt – 
und später eine werbeagentur ein. Seit 2001 nun ist 
die ehemalige Fabrikanten-Villa wieder in privatbe-
sitz, erworben vom dienstleistungsunternehmen 
leoff Finanzstrategien, das in den vergangenen 
Jahren im haus und um das haus herum einiges in 
die Sanierung des neuen Firmensitzes investiert 
hat, ohne den prägenden charakter dieses heiden-
heimer Baudenkmals zu verändern.

VIllA wAldENMAIER
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westlich hinter dem werkgelände von hartmann 
und idyllisch am waldrand gelegen, beeindruckt 
den Betrachter seit über 100 Jahren die reizvolle 
Fachwerkarchitektur der Villa Anna, die im Jahr 
1906 vom heidenheimer Architekten hans Burr als 
Sommerhaus für prof. dr. Arthur hartmann (links 
unten) angelegt wurde. Arthur hartmann, ein 
Sohn von paul hartmann sen., wirkte über Jahr-
zehnte als hNo-Arzt in Berlin und gilt weltweit als 

Vater der Schwerhörigenerziehung. 1911 kehrte er 
nach heidenheim zurück und bewohnte die nach 
seiner Ehefrau Johanna benannte Villa Anna bis zu 
seinem tod im Jahr 1930. Aber auch danach blieb 
das gebäude, das 1934 in ein zweifamilienhaus 
umgestaltet wurde, immer im Besitz der Familie. 
Bis zum heutigen tag ist es vertraute wohnstätte 
von Arthur hartmanns Enkelin Inge und ihres Ehe-
mannes Max Maier. 

VIllA ANNA
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