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Lieber Eicherfreund 
 
Das Jahr 2011 ist für alle Eicherfreunde ein besonderes 

Jahr, denn es jährt sich nach 75 Jahren der Tag, an dem 

der erste Eicher-Schlepper durch das (zu enge) Werk-

statttor in Forstern fuhr. 

Seit diesem Faschingsdienstag im Jahre 1936 ist viel 

passiert und die Marke Eicher ist in Deutschland immer 

noch bekannt und wird in Indien immer noch bekannter. 
 

Ein Erlebnis, das jedem Eicherfreund das Herz höher 

schlagen lässt, eröffnete sich uns, als wir am 13. Dezem-

ber 2010 auf der Strecke von Delhi nach Alwar in Indien 

fuhren. Innerhalb von 3 Stunden begegneten wir dem 

Namen Eicher auf Traktoren und LKWs über 100 Mal! 
 

 
 

Wir –das sind Egon Eicher, unser Vereinsmitglied Her-

bert Schenk und Thomas Ebner aus Südtirol- machten 

uns auf den Weg, die Spuren der Eicher-Traktoren in 

Indien zu verfolgen. Dieser Weg führte uns zum Eicher- 
 

 

Motorenwerk in Alwar (ca. 170 km südlich von Del-

hi), zu einem Traktorenbauer in Chandigarh, ca. 300 

km nördlich von Delhi und nach Mandideep bei Bho-

pal, ca. 500 km südlich von Delhi, wo die Eicher-

Traktoren gebaut werden. An jedem dieser Orte wur-

den wir sehr herzlich empfangen. 
 

 
 

Eicher Indien feiert zeitgleich sein 50 jähriges Jubi-

läum, denn 1961 wurde der erste Eicher aus komplett 

indischer Produktion hergestellt. Seit dieser Zeit wur-

den 600.000 Traktoren gebaut, wovon geschätzte 

400.000 Stück immer noch auf indischen Straßen un-

terwegs sind. 
 

 
 

Motoren wurden weitaus mehr gebaut, da diese auch 

als Stationärmotoren eingesetzt werden, z.B. als Pum-

pen und vor allem als Notstromaggregate. Von diesem 

relativ jungen Produkt wurde gerade der 150.000ste 

verkauft. Sie werden mit dem 1-, 2- und 3 Zylinder-

Motor ausgestattet.  

Details zu dieser Indienreise gibt es vor unserer Jah-
reshauptversammlung. Damit auch die Mitglieder, 
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die nicht zu unseren Veranstaltungen kommen können, 

einen Eindruck von den Eicher-Werken in Indien und 

dem Auftreten von Eicher im indischen Straßenbild ge-

winnen können habe ich alle Einzelheiten bei unseren 

Werksbesuchen gefilmt und meine Kollegen haben viele 

Fotos gemacht. Daraus habe ich eine DVD erstellt (Dau-

er ca. 70 min.), die man ab sofort bei uns bestellen kann 

(egon.eicher@eicherfreunde-forstern.de oder Fax an 

08121/46555 oder telefonisch unter 089/8544153). 
 

Wir wollen das 75-jährige Eicher-Jubiläum mit ver-

schiedenen Aktivitäten feiern.  

- Da ist zum Einen unser großes Oldtimertreffen am 2. 
Juni, wo wir zusammen mit dem Schützenverein Ei-

chenlaub in Karlsdorf das 75-jährige Jubiläum feiern, 

aber auch den Auftakt der Gemeindejubiläen: Vor 800 

Jahren wurde erstmals der Ort Forstern urkundlich er-

wähnt und vor 1200 Jahren wurden die Ortsteile Tading 

und Preisendorf in den FreisingerTraditionen erwähnt 

(siehe hierzu auch im Internet: www.forstern-feiert.de) 

- Zu diesem Anlass werden wir eine Chronik der Ei-
cher-Gründer und der Fa. Gebr. Eicher sowie eine 
Vereinschronik veröffentlichen. Gleichzeitig arbeitet 

Eicher-Indien an einer Chronik, die wir dann ins deut-

sche übersetzen werden, wie auch unsere Chronik ins 

englische übersetzt wird, um in Indien veröffentlicht zu 

werden. 

- Wir wollen im Ortsbild von Forstern noch präsenter 

werden, indem wir an der südlichen Ortseinfahrt einen 

Eicher-Schlepper auf einem Postament platzieren.  

- Unser Ausstellungsraum soll zu einem Museum erwei-

tert werden, so dass wir 2011 dann auch dem Vereins-

ziel, das in unserer Satzung steht, einen großen Schritt 

näher kommen. 

Ein wichtiges Ereignis für unseren Verein ist die Jah-
reshauptversammlung, zu der wir alle Mitglieder und 

Interessierten herzlich einladen. Dieses Jahr ist Euer 

Erscheinen besonders wichtig, da der komplette Vor-

stand neu gewählt wird. 

In Anbetracht der bevorstehenden Aktivitäten sind wir 

auch sehr daran interessiert, weitere Mitglieder zu 

aktivieren, die mithelfen unser Museum zu gestalten, 

unsere Publikationen zu veröffentlichen und unser Fest 

vorzubereiten.  

 

Euer Vorstand 

Egon Eicher 

 
Änderungen im Fanartikel Katalog 
 

Ein neues Eicher-Buch von Stefan Aust ist erschienen: 

Eicher – Sammlung von ungewöhnlichen und seltenen 

Dokumenten für 27 €.  

Eicher Indien, DVD, 70 min. für € 15. 

Das Eicher-Emblem aus Emaille für die Motorhaube 

der Raubtierserie ist erst Mitte Februar lieferbar. 

Neu im Katalog haben wir als zusätzliche Motive bei 

den Zippo-Feuerzeugen die Modelle der Raubtierserie 

Eicher-Tiger, Königstiger, Leopard, Panther u. Puma. 

Vor Weihnachten war es auch noch besonders hek-

tisch, da wir mit Weihnachtsbestellungen „überrollt“ 

wurden. Das führte dazu, dass einige Artikel nicht 

mehr vorrätig waren bzw. nicht rechtzeitig von unse-

ren Lierferanten geliefert wurden. Wir bitten um 

Nachsicht, wenn einige Päckchen erst mit Verspätung 

eintrafen. 

 

 

Einladung 
 

Am Samstag, den 12. März 2011 um 17:00 Uhr findet 

im Vereinslokal Gasthaus Pointner, Pemmering 
die jährliche  

Jahreshauptversammlung 
des Eicherfreunde Forstern e.V. statt. 
 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung durch den 1. Vorstand und Feststellung der Anwesenheit 
2. Bericht 1. Vorstand 
3. Bericht des erweiterten Vorstands 
4. Bericht des Kassiers und Schriftführers 
5. Bericht des Rechnungsprüfers 
6. Entlastung des Vorstandes 
7. Wahl des neuen Vorstands 
8. Sonstiges 

 

Vor der offiziellen Jahreshauptversammlung ab 16:00 Uhr: 

Eicher in Indien – Motorenfertigung, Schleppermontage und Eicher-Eindrücke 
 

Ab 14:00 Uhr ist der Ausstellungsraum in Forstern geöffnet, wo es Kaffee und Kuchen gibt! 


