
10 SCHLOSSBLICK 3 /07 11 SCHLOSSBLICK 3 /07

������������������������
��������������������������������

����������������������

���� ���� ����������� �����������������������
������� ������ ������ ������ ������������� ����
������������������������� ��� ���������������
������������������������������������������
���������������� ���� ����������� ���������
��������������������������������

����������������������������������������������
�����������������������

������������

���������������� � ����

�����������������������

������������������������������
���������������
��������������������������

�����������������
����������������
�������� �����������
����������������������
�������� �����������

�������������
���������
�������� ����������
����������������������
�������� ����������

��������������������������������

�����������������������������������

WER WAR EIGENTLICH .. .

Die kurze Straße von der Alfred-Bentz- 
zur St.-Pöltener-Straße heißt Paul-Wulz-
Straße. Mit ihr wird noch heute Kommer-
zienrat Dr. Paul Wulz geehrt, der bis 1933 
im wirtschaftlichen und öffentlichen Leben 
Heidenheims viel bewirkte. 

Geboren wurde Paul Wulz am 2. Oktober 
1867 in Stuttgart. Da sein Vater sehr früh 
verstarb, kam er mit sechs Jahren nach 
Heidenheim zu seiner Tante Friederike und 
seinem Onkel Theodor Schaefer, die ihn 
wie ein eigenes Kind aufzogen und auf das 
Gymnasium schickten. Nach dem Abitur 
studierte Paul Wulz Chemie, machte in Er-
langen den Dr. phil. und arbeitete ab 1894 
für die Firma BASF in Ludwigshafen.

Als im Jahre 1897 Theodor Schaefer viel 
zu früh starb, wurde Paul Wulz gebeten, in 
Schaefers Zigarrenfabrik eine leitende Po-
sition zu übernehmen, was er ab 1898 tat. 
Unter seiner Führung entwickelte sich das 
Unternehmen stetig aufwärts, so dass 1899 
eine große neue Fabrik an der Ulmer Straße 
gebaut werden konnte. 1901 wurde eine Fili-
ale in Steinheim eröffnet, 1905 eine weitere 
in Langenau. Ab 1912 leitete Dr. Paul Wulz 
die Firma, die inzwischen 1.000 Mitarbeiter 
beschäftigte, alleine. 1916 erhielt er den 
Titel Kommerzienrat.

Dr. Paul Wulz engagierte sich nicht nur 
unternehmerisch, sondern auch politisch. 
So gehörte er von 1903 bis 1914 dem Bür-

Paul Wulz

Die Namen mancher Heidenheimer Bürger sind nicht Schall und 
Rauch. Wegen ihrer großen Verdienste um die Stadt wurden Plätze, 
Straßen oder Gebäude nach ihnen benannt. Doch nicht nur jüngere 
Einwohner fragen sich manchmal, welche Persönlichkeit steckt eigent-
lich hinter dem Namen und welche Rolle spielte sie?

gerausschuss an, danach von 1914 bis 1919 
sowie von 1926 bis 1931 dem Gemeinderat 
und ab 1919 zudem dem Kreistag. Von 1922 
bis zu seinem Tod am 4. April 1933 war Dr. 
Paul Wulz auch Vorsitzender der Industrie- 
und Handelskammer Heidenheim. 


