
Blick zurück 120 

Herr Paul Heilemann aus Bergisch-Gladbach hat uns eine Reihe interessanter 
historischer Aufnahmen zur Verfügung gestellt, die wir in den nächsten Wochen in 
den Mittelpunkt unserer Reihe stellen wollen.  

HEILEMANN I  
  

 

1878 heiratete Karl Heilemann ( Großvater unseres Berichterstatters)  Margarete 
Frech. Sie bauten noch im gleichen Jahr das Haus Bahnhofstraße 49. 

 
 

 

 Haus Heilemann in der Bahnhofstraße  
  
Im Jahr danach gründeten sie  die Firma Eiergroßhandel Heilemann.  Mit aus 



Jugoslawien, Rumänien, Slovenien und der Südsteiermark importierten Eiern 
belieferten sie Bäckereien, Cafes und Gaststätten in den Kreisen Göppingen und 
Geislingen (den es damals noch gab!), Kolonialwarenläden und Krankenhäuser.  
Außerdem verkauften sie ihre Produkte auf Märkten in Kirchheim und Schwäbisch 
Gmünd  
  

 

Wochenmarkt 1929 in Göppingen 
 

 

Lastwagen 
 
Das Besondere an der  Eierhandlung Heilemann war jedoch die Versorgung der 
Kunden auch in der Jahreszeit , in der die Hühner keine Eier legen : in den 
Monaten Oktober bis März.  
 



"Not" macht erfinderisch - Zunächst im Wohnhaus, später auch unter anderen 
Gebäuden  wurden 2x2x2Meter große Becken eingebaut  und mit einer gesättigten 
Kalkwasserlösung befüllt. Darin wurden die importierten Eier in der Hauptlegezeit 
konserviert.  
  

 

Frauen  
 
Bevor das Einlegen im Becken möglich war, mußte jedes Ei auf seine Unversehrtheit 
überprüft werden. Die dafür zuständigen "Eierklopferinnen " aus dem Dorf taten dies 
mit viel Gefühl und sehr gutem Gehör. Durch Abklopfen von je 3 Eiern in einer Hand 
war es möglich, auch den feinsten Haarriss in der Schale am Klang zu erkennen. Alle 
2 Stunden musste eine Pause eingelegt werden, um die Hände zu entspannen und 
die Konzentration zu erhalten.  
 
Die geprüften Eier wurden in Holzkisten zu je 100 Stück gelegt und dann sehr 
vorsichtig in die Becken mit der Kalklösung (der Kalk wurde aus Amstetten bezogen) 
verlagert. Dank der natürlichen Luftblase im Ei gingen diese langsam unter und lagen 
dann bis ca 1,5 Meter  hoch übereinander. Schon 2 Tage nach dem Einlegen bildete 
sich eine dünne Kalkschicht , die die Eier konservierte und damit haltbar machte. 
Zum Verbrauch im Spätherbst und in den Wintermonaten wurden die Eier dann 
"gewaschen" und noch am selben Tag, geschützt durch Holzwolle, zum 
unmittelbaren Verkauf  in Kisten verpackt  
 
Das Geschäft florierte... 1933 wurde ein großes Lagerhaus mit 30 Becken bezogen, 
in denen 1 Million (!) Eier konserviert werden konnten. 
 
Bilder und Informationen Paul Heilemann. Herzlichen Dank! 

 


