
Lieber Eicherfreund 
 

Gerüchte, dass Eicher in der Formel 1 in Indien mit-

fährt, haben sich nicht bewahrheitet,  
 

 
 

obwohl erste Testfahrten von Marc Webber erfolg-

reich verliefen: 
 

 
 

Wir frisieren nicht für die Formel 1, sondern sind be-

schäftigt unseren EA400 auf unserer Werkstattfläche 

Stück für Stück zu zerlegen, um die Teile zu strahlen 

und zu lackieren. 
 

 
 

Da der Traktor wohl im Forsteinsatz tätig war, hat er 

einige Besonderheiten, die nicht original Eicher sind. 

Er ist mit einer speziellen Hydraulik für den Industrie-

frontlader versehen, die wir gerne gegen den Original-

hydraulikblock tauschen würden. Wer aus dem Mit-

gliederkreis Interesse an dem Hydraulikblock und dem 

zugehörigen Industriefrontlader hat, möge sich bitte 

bei uns melden (089-8544153), am liebsten im Tausch 

gegen den Original-Hydraulikblock. Außerdem wollen 

wir das Fritzmeyer-Verdeck und den Umsturzbügel 

veräußern. 

 

Ab Dezember wird nun auch die Heimatstube mit ei-

nigen Vitrinen in ihren Teil einziehen. Wir freuen uns 

drauf, dass bald mehr Exponate aus der Gemeinde 

Forstern ausgestellt werden. 

 

Die diesjährige Jahresabschlussfeier findet am 15. 

Dezember 2012 ab 17 Uhr im Gasthof Pointner in 

Pemmering statt. Vorher treffen sich die Interessierten 

im Eicher-Museum bei Kaffee, Kuchen und Glühwein. 

Dabei besteht die Gelegenheit, die Fortschritte bei der 

Restaurierung unseres EA 400 zu besichtigen und na-

türlich kann man auch unsere "ManuFaktur - Ess und 

Trinkbar" besuchen. Alle Mitglieder und auch Gäste 

sind herzlich Willkommen. 

Da wir auf ein wirtschaftlich sehr erfolgreiches Jahr 

zurückblicken, freuen wir uns, allen Mitgliedern einen 

Essensgutschein überreichen zu können. 

Wir werden bis zur Jahresabschlussveranstaltung die 

Jahres-DVD 2012 fertig stellen: Darauf sind interes-

sante Berichte in Form von Filmen und Bilder, z.B.  

- Aufräumarbeiten in Kapfing 

- Fertigung des Eicher-Trettraktors bei der Fa. BIG 

- Versandaktion der Trettraktoren  

- aus dem Museum 

- Weltrekordversuch mit den Trettraktoren in Forstern 

- Kartoffelfest in Forstern mit Eicher im Einsatz 

- Filmszenen vom Bayr. Fernsehen mit dem ED16 im 

November durch München 

sowie Fotos, z.B. von der Restaurierung unseres Pan- 

thers und dem Beginn der Restaurierung des EA400. 

Jeder Interessierte kann kostenlos eine DVD mitneh-

men, danach verkaufen wir sie für 10 €. 

 

Von unserem Vereinsmitglied Martin Hof haben wir 

mehrere Kartons mit fabrikneuer Arbeitskleidung ge-

stiftet bekommen, vor allem Latzhosen und Oberteile 

von Größe 48 bis 28. Diese Artikel geben wir gegen 

eine kleine Spende am Nachmittag im Museum ab. 
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Außerdem kann man auch Fanartikel erwerben, wie z.B. 

die Kalender für 2013. 

Für alle Wotan-Freunde haben wir den passenden Flee-

ce-Pullover in hellblau mit eingesticktem Wotan. 
 

 
 

Es gibt also viele Gründe, zum Jahresabschlusstreffen zu 

kommen! 
 

Ich freue mich darauf, Euch wieder zu sehen und 

verbleibe bis dahin 

 

Egon Eicher 

1. Vorstand 

 

 

Eicher-Trettraktor 
 

Da im Forum ein kritischer Beitrag eines Mitglieds über 

unsere Aktion mit dem Trettraktor steht, dazu folgendes: 

Dass der Trettraktor neu aufgelegt wurde, ist nur durch 

unsere verpflichtende Abnahme von 1000 Stück ermög-

licht worden. Daraufhin fertigte die Fa. BIG eine be-

grenzte Auflage von 3000 Stück. Es wurde nie von uns 

behauptet, dass es den Trettraktor nur bei den Eicher-

freunden zu kaufen gäbe, allerdings gab es den Trettrak-

tor bei uns 3 Monate früher als im Handel. 

Dass es nun Anbieter (bzw. Trittbrettfahrer) gibt, dage-

gen können wir uns nicht wehren. So gibt es z.B. einen 

Baumarkt, der den Traktor als Kaufanreiz für seine an-

deren Artikel zum Selbstkostenpreis abgibt. 

Fazit: Man kann machen, was man will, es wird immer 

einige geben, die das zum Anlass nehmen, schlecht über 

einen zu reden. 

Ich hoffe trotzdem, dass die meisten Trettraktorbesitzer 

viel Freude mit dem Fahrzeug haben. 

 

 

Angebote 
 

Da ich häufig gefragt werde, ob wir nicht Schlepper oder 

Eicher-Geräte zu verkaufen haben, hier einige Angebote, 

die bei uns eingegangen sind: 

Von unserem Mitglied Henk Grijsen aus Holland ist ein 

Panther abzugeben: 

 
 

Im Raum Traunstein steht ein Eicher mit 13 PS, Bj. 

1958, der einen neuen Besitzer sucht. (Tel.: 08662 

5435 / ab 17.00 Uhr. 

 

 

Kalender 2013 

 
Wie jedes Jahr haben wir mehrere Kalender für 2013 

im Angebot: 

Von unserem Mitglied Josef Rampfl eine Neuauflage 

des Eicher-Kalenders von 1956 und Fotos von der 

Reise mit dem Eicher auf dem Jakobsweg. 
 

       
 

Vom Podszun Verlag den Eicher-Traktoren-Wochen-

kalender in der Grösse 21 x 25cm mit 52 Bildern  
 

  
 

Vom Schwungrad-Verlag den Eicher-Kalender in A3-

Großformat mit 13 Eicher-Traktoren  

14 Blätter, Format 42 x 30 cm, 13 Farbfotos 
 

Jeder Kalender kostet für Mitglieder 13,50 € 

 

 

In der nächsten Ausgabe im Februar werden wir 

ausgiebig über die Aktivitäten in 2012 berichten. 



 

 

Vor ein paar Tagen haben wir den Museumsfundus um 

einen Motor erweitert, den uns die DEULA (Deutsche 

Lehranstalt für Agrartechnik) in Freising vermacht hat. 

Es ist ein Schnittmodell eines liegenden Boxermotors 

der Fa. Daf mit 44 PS. Nun hat dieser Motor auf den 

zwar nicht direkt etwas mit Eicher zu tun, aber erstens 

ist es ein gut gemachtes Modell, an dem man den Unter-

schied zwischen einem Benziner und einem Diesel er-

klären kann und zweitens ist es eine Motorenbauweise, 

wie man sie auch bei den Eicher-Motoren versucht hatte. 

Wie viele ja nicht wissen, gab es Versuche mit einem 

Eicher-Diesel in Form eines liegenden Boxer-Motors. 

Dieser überlebte allerdings nicht lange, da er sich in Er-

mangelung einer funktionierenden Regelung selbst zer-

legte und einige Teile davon in gefährlicher Weise durch 

die Werkstatt flogen. 

 


