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Das heute von der Commerzbank genutzte Gebäu-
de an der Ecke Brenz-/Marienstraße wurde im Jahr 
1900 für Dr. med. Ferdinand Frey, den damaligen 
ärztlichen Vorstand des Bezirkskrankenhauses, 
erbaut. Mit der Planung beauftragte er die nam-
haften Stuttgarter Architekten Ludwig Eisenlohr 
und Carl Weigle, die zuvor schon mit der Villa Wal-
denmaier, der Villa Wulz und dem heutigen Hellen-
stein-Gymnasium ihre Visitenkarte in Heidenheim 

abgegeben hatten. Die Bauleitung hatte der bei 
Eisenlohr und Weigle angestellte und aus Heiden-
heim stammende Architekt Paul Ziegler, der später 
als Magistratsbaurat in Flensburg noch zu hohen 
Ehren kam. 
Im Jahr 1909 übernahm der Fabrikant Willy Neun-
hoeffer das Anwesen, veräußerte es dann jedoch 
Mitte der 1920er-Jahre an den Ploucquet-Ge-
schäftsführer Erwin Jooss, der, wie die Nachkom-

men berichten, das Ganze in Goldmark bezahlte. 
Die Familie Jooss bewohnte die Villa bis ins Jahr 
1968, zuletzt aber nur noch die obere Etage. Die un-
teren Räume waren nach dem 2. Weltkrieg vorüber-
gehend an die Osram-Geschäftsführung vermietet, 
seit 1954 ist die Commerzbank Mieterin dieses An-
wesens, das trotz der heute rein kommerziellen 
Nutzung in seiner architektonischen Gesamtge-
staltung weitgehend erhalten werden konnte. 

VILLA FREY / JOOSS

VILLEN IM WANDEL
Mit dieser zweiten Folge über alte Heidenheimer Villen greifen wir 

die Anregung vieler unserer Leser auf, am Beispiel weiterer 
fünf Bauwerke deren oft wechselvolle Geschichte zu dokumentieren. 



SCHLOSSBLICK 1 / 11 21 

Dieses im Jahr 1904 fertiggestellte Wohngebäude 
in der Schnaitheimer Straße 17 ist das erste in eige-
ner Verantwortung realisierte Bauvorhaben jenes 
Architekten Paul Ziegler, der zuvor schon mit der 
Bauleitung für die Villa Frey / Jooss beauftragt war. 
Die Architekturkonzeption beider Villen mit ihrem 
plastisch ausgebildeten Baukörper und den bereits 
vom Jugendstil geprägten gebogenen Hölzern des 
Zierfachwerks im Giebelbereich ist somit nahezu 

identisch. Den Auftrag zur Errichtung dieses reprä-
sentativen Wohngebäudes erhielt Paul Ziegler von 
Margarete Bühler, der Witwe des Heidenheimer 
Jacquard-Fabrikanten Gottlieb Bühler. Unter Zieg-
lers Leitung wurde der Bau durch den Maurermeis-
ter Christian Wiedenmann ausgeführt. 
Heute wird das Haus in der bereits fünften Genera-
tion von Dr. Volker und Annemie Riedel, einer direk-
ten Nachfahrin von Margarete und Gottlieb Bühler, 

bewohnt. Im unteren Stockwerk ist seit 1972 eine 
Kinderarztpraxis eingerichtet. 
Besonders beeindruckend an dem Gebäude ist des-
sen sehr guter Erhaltungszustand, was sowohl die 
Fassade als auch die Innengestaltung betrifft, die 
durch vielfältige Elemente aus Eichenholz wie die 
Treppe, die Wandvertäfelungen oder die kassettier-
te Decke im Erker und durch ebenfalls im Original 
erhaltene Stuckdecken geprägt wird. 

VILLA BÜHLER
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Als in jener Zeit „beliebte barockisierende Wohn-
hausarchitektur“ umschreibt das Landesdenkmal-
amt die Villa Gunzenhauser nahe der Brunnenmüh-
le und bezeichnet sie als eindrucksvolles Dokument 
für den großbürgerlichen Baustil zu Beginn des 
20. Jahrhunderts. Charakteristisch dafür sind der 
durch zwei symmetrisch angeordnete Querbauten 
belebte Baukörper mit seiner eher fl ächenbeton-
ten Fassadengestaltung und die barocken Vorbil-

dern nachempfundene Form der Traufkehlung, der 
gesprengte Giebel an der Ostseite sowie die einge-
setzten Dachhäuser und Blendfenster. 
Erbaut wurde die Villa im Jahr 1908 nach den Plä-
nen des Heidenheimer Architekten Richard Burr als 
Alterssitz für Eugen Gunzenhauser, den vormaligen 
Betreiber der Brunnenmühle. Nach der Veräuße-
rung des Anwesens Anfang der 1930er-Jahre wurde 
das Gebäude in der Folgezeit in unterschiedlichs-

ter Weise genutzt, war dann später in städtischem 
Besitz und konnte 1995 in „recht heruntergekom-
menem Zustand“ vom Heidenheimer Steuerbera-
ter und Rechtsanwalt Wolfgang Reich erworben 
werden. 
Inzwischen ist das Gebäude mit viel Gespür sowie 
großer Liebe zum Detail restauriert worden und 
vermittelt so fast wieder den gleichen Glanz wie 
vor 100 Jahren. 

VILLA GUNZENHAUSER
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Idyllisch auf einem 4.000 m2 großen Grundstück 
am Waldrand gelegen präsentiert sich in der Fa-
sanenstraße 2 das Landhaus Gertz in einem völlig 
anderen Stil als die sonst in dieser Zeit entstande-
nen Villen im Stadtgebiet. Erbaut wurde es im Jahr 
1903 nach den Plänen des namhaften Darmstäd-
ter Architekten Professor Heinrich Metzendorf, 
dessen architektonische Konzeption maßgeblich 
durch die aus England übermittelte Landhausbe-

wegung geprägt war. Bauherr war der Fabrikant 
Henry Gertz, ein Schwiegersohn von Otto Zoeppritz 
und seit 1900 Teilhaber der Mergelstetter Wollde-
ckenfabrik. Kennzeichnend für den Baustil Metzen-
dorfs war seine Forderung nach einer behaglichen 
Wohnform, der gelungenen Einbindung des Gebäu-
des in die Landschaft und die individuelle kunst-
handwerkliche Detailgestaltung der einzelnen 
Bauteile wie Türen, Fenster, Balkonbrüstungen, 

Treppengeländer usw., was noch heute den beson-
deren Charme des Anwesens ausmacht. 
Dabei war die Landhausvilla nach häufi gem Wech-
sel der Bewohner und schließlich langem Leer-
stand in recht beklagenswertem Zustand, bis das 
Ehepaar Dr. Fridolin und Ruth Zippel im Jahr 1976 
das Objekt erwarb, es von Grund auf renovierte und 
somit die Erhaltung dieses Kulturdenkmals dan-
kenswerterweise sichern konnte. 

LANDHAUS GERTZ
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Dieses eigenwillige dreigeschossige Wohnge-
bäude in der Ziegelstraße 39 wurde im Jahr 1928 
durch den Steinbruchbesitzer und Architekten Al-
bert Traber für sich selbst erbaut. Als Material für 
die Außenwände des Gebäudes, die Treppenanla-
ge und die Gartenmauern verwendete Traber un-
terschiedlich behauene Oolith-Steine mit etwa 
50 cm Dicke aus seinem eigenen, nahe gelege-
nen Steinbruch. Mitte der 1980er-Jahre von Wer-

ner Traber zu einem Garni-Hotel mit über 20 Zim-
mern umgebaut, wurde das Anwesen im Jahr 1994 
zwangsversteigert und vorübergehend von einem 
Bauträger erworben. Seit 1997 ist die Traber-Vil-
la im Besitz des Heidenheimer Ingenieurs Stefan 
Merkle, der die Sünden der Garni-Ära weitgehend 
getilgt und dem imposanten Bauwerk auch im In-
neren wieder seinen ursprünglichen Charakter zu-
rückgegeben hat.

VILLA TRABER
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