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Was	  ist	  los	  im	  Dorf:	  
02.10.	   	   14:30	  Uhr	   Spielenachmittag	  für	  Senioren	  im	  Dorfmuseum	  
10.10.	   	   17:00	  Uhr	   Markt	  an	  der	  Hülschematthalle	  -‐	  es	  wirten	  die	  Eiemer	  Seewicht	  
12.10.	   	   10:30	  Uhr	   Aktionstag	  des	  Bruuchtumsvereins	  Eie	  e.V.	  am	  und	  im	  Dorfmuseum,	  
	   	   	   	   Beginn	  mit	  dem	  Gottesdienst	  im	  Museum	  	  
12.10.	   	   18:00	  Uhr	   Jugendgottesdienst	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  „Das	  Paradies	  -‐	  Eden	  für	  jeden?“	  
17.10.	   	   17:00	  Uhr	   Gute-‐Nacht-‐Geschichte	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  	  
17.10.	   	   14:30	  Uhr	   Spielenachmittag	  für	  Senioren	  im	  Dorfmuseum	  	  
18.10.	   	   18:00	  Uhr	   Taizé-‐Andacht	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
24.10.	   	   17:00	  Uhr	   Markt	  an	  der	  Hülschematthalle	  –	  es	  wirten	  die	  Eiemer	  Seewicht	  
	  
Termine	  der	  Wanderfrauen	  Eichen:	  
08.10.	   	   14:00	  Uhr	   Halbtagswanderung	  der	  Wanderfrauen	  (Näheres	  bei	  E.	  Strub)	  
	  

Termine	  Yoga	  mit	  Monja	  Berardinucci-‐Jost	  (07622-‐4040):	  
Dienstag	  	  	  	  	  	  17.45	  -‐	  18.45	  Uhr	  	  	  RückenYoga	  I	  in	  der	  Hülschematthalle	  
Mittwoch	  	  	  	  18.30	  -‐	  19.30	  Uhr	  	  	  IntensiveYoga	  in	  der	  Hülschematthalle	  
Freitag	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8.30	  -‐	  	  	  9.30	  Uhr	  	  	  	  RückenYoga	  I	  in	  der	  Hülschematthalle	  	  
Freitag	  	  	  	  	  	  	  	  17.00	  	  -‐	  18.00	  Uhr	  	  	  TeensYoga	  (Kinder	  8-‐	  15	  Jahre)	  !!!Neu!!!	  
Weitere	  Kurse	  	  und	  Infos	  unter	  www.yoga-‐schopfheim.de	  
	  

Regelmäßige	  Termine	  der	  Sportgemeinschaft	  Eichen	  und	  des	  Gesangvereins	  Eichen	  findet	  ihr	  unter	  
www.dorfzitig.de.	  
	  

Aktuelles:  
	  

Jung	  und	  Alt	  im	  Dorf	  –	  gemeinsam	  unterwegs	  in	  den	  Zooli	  Basel	  
Nun	  ist	  es	  soweit	  -‐	  am	  19.	  Oktober,	  um	  10.00	  Uhr	  starten	  Jung	  und	  Alt	  gemeinsam	  zu	  einem	  	  
Ausflug	  in	  den	  Basler	  Zooli.	  Viele	  Eichener	  Seniorinnen	  und	  Senioren	  sowie	  Kinder	  verschie-‐	  
denen	  Alters	  haben	  sich	  gemeldet	  und	  werden	  zusammen	  mit	  den	  Begleitpersonen	  einen	  	  
Tag	  im	  Zooli	  verbringen.	  Wir	  wünschen	  allen	  einen	  unterhaltsamen	  und	  hoffentlich	  
sonnigen	  Tag.	  Bei	  noch	  auftretenden	  Fragen	  kann	  sich	  jeder	  
weiterhin	  bei	  Heidi	  Tschamber,	  Tel:	  0173	  3248064,	  	  
oder	  Janett	  Raetz,	  Tel:	  61500,	  melden.	  	  
	  
Lebendiger	  Weihnachtskalender	  &	  Krippenspiel	  
Nach	  wie	  vor	  können	  sich	  interessierte	  Familien,	  welche	  am	  Lebendigen	  Adventskalender	  teilnehmen	  möchten,	  
bei	  Bianca	  Eberhardt,	  Tel:	  6975287	  oder	  Janette	  Klemm,	  Tel:	  4187,	  melden.	  Die	  Beiden	  beantworten	  auch	  gern	  

weitere	  Fragen	  zum	  lebendigen	  Adventskalender	   
 
Auch	  für	  das	  Krippenspiel	  in	  Eichen	  werden	  Kinder	  und	  
Helfer	  gesucht.	  Zum	  Mitmachen	  eingeladen	  sind	  alle	  
Kinder,	  die	  Interesse	  haben,	  sich	  am	  Krippenspiel	  zu	  
beteiligen.	  Ebenso	  suchen	  wir	  Helfer,	  die	  uns	  bei	  den	  
Proben	  und	  Kulissen	  unterstützen.	  Die	  erste	  Probe	  wird	  
am	  Freitag,	  28.	  November	  um	  15.00	  Uhr	  in	  der	  Eichener	  
Kirche	  stattfinden.	  Bei	  Fragen	  bitte	  ebenfalls	  bei	  Bianca	  
Eberhardt	  melden.	  
 



 

Rückblick:	  
 
Ausflug	  des	  Bruuchtumsverein	  Eie	  e.V.	  
Am	  20.	  September	  trafen	  sich	  Mitglieder	  des	  Bruuchtumsverein	  zum	  
alljährlichen	  Ausflug,	  welcher	  in	  diesem	  Jahr	  nach	  Uhldingen-‐Mühlhofen	  
führte.	  Um	  9.00	  Uhr	  starteten	  wir	  im	  vollbesetzten	  Bus	  Richtung	  
Bodensee.	  Nach	  einer	  Pause	  bei	  Sekt	  und	  Laugenstangen	  kamen	  wir	  
pünktlich	  zum	  Mittagessen	  im	  Traktormuseum	  an.	  Im	  Anschluss	  an	  das	  
reichhaltige	  Mittagessen	  machten	  wir	  uns	  auf	  zum	  Rundgang	  durch	  das	  

Traktormuseum.	  Hatte	  man	  ein	  paar	  nebeneinander	  aufgestellte	  
Traktoren	  erwartet,	  wurde	  man	  bitter	  enttäuscht.	  Mit	  viel	  Liebe	  
zum	  Detail	  waren	  unsagbar	  viele	  Gegenstände	  aus	  fast	  
vergessener	  Zeit	  in	  verschiedenen	  Themenbereichen	  so	  gut	  
arrangiert,	  dass	  man	  sich	  in	  wie	  in	  vergangene	  Zeiten	  versetzt	  
fühlte.	  Neben	  den	  unzähligen	  Traktoren	  verschiedenster	  
Hersteller,	  auch	  aus	  Übersee,	  gab	  es	  unter	  anderem	  eine	  alte	  
Böttcherwerkstatt,	  eine	  
Küferwerkstatt,	  eine	  
Schmiede,	  eine	  Schlosserei,	  
eine	  Schusterwerkstatt,	  
Webstühle	  und	  sogar	  ein	  
altes	  Hebammenmotorrad.	  

Auch	  einer	  der	  ersten	  Rollstühle	  war	  zu	  sehen.	  Und	  zwischendrin	  alte	  
Ölkannen,	  Tankstellen,	  Küchenutensilien	  und	  sogar	  ein	  altes	  Klassenzimmer.	  
Außer	  der	  Entwicklung	  der	  Heugabel	  konnten	  auch	  verschiedene	  Sitze	  für	  
Traktoren	  besichtigt	  werden.	  Es	  ist	  ein	  Museum,	  in	  welchem	  man	  alle	  
Kleinigkeiten	  und	  Details	  wahrscheinlich	  erst	  beim	  zweiten	  oder	  dritten	  

Besuch	  entdeckt.	  	  
Voll	  mit	  Eindrücken	  machte	  sich	  die	  Reisegruppe	  dann	  gemeinsam	  auf	  
den	  Weg	  nach	  Überlingen,	  wo	  sich	  jeder	  noch	  für	  zwei	  Stunden	  
verweilen	  konnte,	  sei	  es	  in	  der	  wunderschönen	  Altstadt,	  im	  Cafe	  oder	  
beim	  Flohmarkt	  an	  der	  Seepromenade.	  Mit	  der	  Heimfahrt	  um	  18.00	  
Uhr	  endete	  für	  alle	  ein	  wunderschöner	  Ausflug,	  ein	  Ausflug	  zu	  einem	  
Museum,	  welches	  man	  jedem	  wärmstens	  empfehlen	  kann.	  Auch	  oder	  
gerade	  mit	  Kindern	  ist	  dieses	  Museum	  eines	  der	  schönsten,	  das	  wir	  in	  
dieser	  Art	  je	  gesehen	  haben.	  Nähere	  Infos	  auch	  unter	  
www.traktormuseum.de	  	  

	  

Eichens	  Kindergartenkinder	  besuchten	  die	  Feuerwehr	  
Eichens	  Kindergartenkinder	  besuchten	  Ende	  August	  die	  Feuerwehr	  in	  Schopfheim.	  Michael	  Eberhardt,	  
hauptberuflicher	  Feuerwehrmann	  und	  Kinder-‐
gartenpapa,	  zeigte	  den	  Kindern	  Atemschutzgeräte,	  
Fahrzeuge	  und	  Uniformen.	  Die	  Jungen	  und	  Mädchen	  
durften	  vieles	  „in	  echt“	  ausprobieren:	  Tragen	  eines	  
Feuerwehrhelms,	  Probesitzen	  in	  einem	  großen	  
Feuerwehrauto	  und	  die	  Bewältigung	  des	  
Atemschutzpacours	  gehörten	  zu	  der	  interaktiven	  
Führung	  an	  diesem	  Vormittag.	  Natürlich	  wurde	  auch	  der	  
Schlauchturm	  erklommen	  und	  die	  Zentrale	  begutachtet.	  
Im	  Gruppenraum	  der	  Wehr	  wurde	  gevespert.	  Bevor	  es	  
auf	  den	  Spielplatz	  ins	  Schlattholz	  ging,	  fuhr	  Michael	  
Eberhardt	  das	  große	  Leiterfahrzeug	  raus.	  Hier	  
versammelten	  sich	  die	  Kinder	  zu	  einem	  Erinnerungsfoto.	  	  
Bericht	  und	  Foto:	  Miriam	  Lünsmann-‐Stiegeler	  



	  

	  

	  

	  

Neue	  T-‐Shirts	  für	  die	  Kindergartenkinder	  
Ende	  Juli,	  beim	  jährlichen	  Sommerfest	  des	  Kindergartens	  erhielten	  alle	  anwesenden	  Kindergartenkinder	  ein	  

Präsent	  des	  Kindergarten-‐Fördervereines.	  Nach	  dem	  
Gottesdienst	  versammelten	  sich	  die	  Familien	  mit	  ihren	  
Kindern	  zum	  gemeinsamen	  Grillen	  und	  Spielen	  beim	  
Kindergarten.	  Aufgrund	  der	  nassen	  Wetterlage	  musste	  das	  
gemütliche	  Beisammensein	  in	  diesem	  Jahr	  in	  die	  Turnhalle	  
verlegt	  werden.	  Nach	  dem	  Mittagessen	  hatte	  das	  
Kindergarten-‐Team	  gemeinsam	  mit	  dem	  Elternbeirat	  einen	  
kleinen	  Spiele-‐Parcours	  aufgebaut,	  welchen	  die	  Kinder	  mit	  
den	  Eltern	  gemeinsam	  meistern	  durften.	  	  Als	  kleinen	  Preis	  für	  
die	  erfolgreich	  durchgeführten	  Spiele	  bekam	  jedes	  Kind,	  
welches	  den	  Kindergarten	  besucht,	  	  ein	  leuchtend	  grünes	  T-‐
Shirt	  mit	  dem	  Aufdruck	  „Kindergarten	  Eie“	  und	  dem	  
bekannten	  Logo.	  Die	  Geschwisterkinder,	  welche	  an	  den	  
Spielen	  teilgenommen	  hatten,	  durften	  sich	  über	  einen	  

kleinen	  Fußball	  freuen.	  Der	  Förderverein	  des	  Kindergartens	  hatte	  beschlossen,	  in	  diesem	  Jahr	  den	  Kleinen	  mit	  
dem	  Shirt	  eine	  Freude	  zu	  machen.	  Die	  T-‐Shirts	  können	  in	  den	  Gößen	  98	  bis	  128	  auch	  käuflich	  erworben	  werben	  
(€	  15,-‐	  pro	  Shirt).	  	  Bei	  Interesse	  wenden	  Sie	  sich	  an	  Silvia	  Schwald	  Tel:	  6677008	  oder	  Stephanie	  Oswald	  Tel:	  
669064.	  

	  
Viel	  Qualität	  und	  Frische,	  nämlich	  im	  
heimischen	  Fleischerfachgeschäft.	  	  

Der	  Fleischermeister	  in	  Ihrer	  Nähe.	  
Schopfheim,	  Hebelstraße	  2	  	  	  	  	  Tel.:	  07622/3425	  
Hausen,	  Mitteldorfstraße	  10	  	  	  Tel.:	  07622/2531	  
	  

Geschichten	  um	  den	  Eichener	  See	  	  	  	  
(Fortsetzung	  der	  Erzählung	  nach	  einer	  Volkssage)	  
Von	  dem	  süßen	  Glücke	  naher	  Zukunft	  übermannt	  und	  von	  der	  Freude	  unerwarteter	  Wendung	  berauscht,	  preßte	  
Georg	  die	  Geliebte	  an	  seine	  Brust	  und	  bedeckte	  ihr	  Gesicht	  mit	  heißen	  Küssen.	  „Kein	  Mensch	  ist	  reicher,	  keiner	  
glücklicher,	  als	  ich;	  Katharina,	  durch	  dich	  bin	  ich	  es!“	  rief	  er	  jubelnd.	  „Aber	  auch	  deine	  Tage	  will	  ich	  verschönen,	  
dein	  Leben	  versüßen,	  mein	  theures	  Mädchen,	  durch	  unverwelkliche	  Liebe	  und	  ewige	  Treue,	  glaub	  es	  mir,	  
Katharina!“	  Und	  abermals	  küßte	  er	  den	  kleinen	  Mund	  der	  Holden.	  

Die	  nahe	  Turmuhr	  kündete	  gerade	  die	  neunte	  Stunde,	  und	  Katharina	  mahnte	  an	  die	  Heimkehr.	  „Noch	  Eins!“	  
sagte	  der	  glückliche	  Georg.	  „Morgen	  ist	  Sonntag	  und	  der	  Tag	  scheint	  sonnenhell	  zu	  werden;	  wir	  machen	  einen	  
Spaziergang	  an	  den	  Eichener	  See	  und	  feiern	  dadurch	  den	  ersten	  Tag	  unserer	  gekrönten	  Liebe.	  Und	  wenn	  der	  
kleine	  Weidling	  auf	  See	  frei	  ist,	  so	  kann	  er	  uns	  eine	  Stunde	  hin	  und	  her	  tragen.“	  Katharina	  nahm	  den	  Vorschlag	  an	  
und	  entfernte	  sich	  an	  dem	  Arme	  ihres	  Geliebten,	  nach	  dem	  Hause	  ihres	  Vaters	  kehrend.	  
Hinter	  der	  Eiche	  trat	  eine	  Gestalt	  hervor,	  als	  die	  Beiden	  fort	  waren.	  „So	  so!“	  rief	  dieselbe;	  „Wartet,	  ich	  will	  mich	  
schon	  rächen!“	  

An	  diesem	  See	  stunden	  am	  Sonntag	  nachmittage	  Georg	  und	  Katharina.	  Der	  Jüngling	  band	  den	  Weidling	  los	  und	  
vergnügt	  stiegen	  Beide	  hinein.	  Mit	  starker	  Hand	  stieß	  Georg	  den	  Nachen	  vom	  Land,	  daß	  er	  lustig	  über	  das	  
Wasser	  hinschaukelte.	  Welch’	  Entsetzen!	  Plötzlich	  brach	  die	  eine	  Seite	  des	  Fahrzeugs	  zusammen.	  Mit	  dem	  
grellenden	  Schrei,	  den	  Katharina	  ausstieß,	  sank	  sie,	  von	  Georg	  umarmt,	  in	  die	  Tiefe	  des	  Wassers.	  Nach	  einigen	  
Minuten	  wurden	  Beide	  wieder	  sichtbar.	  Mit	  aller	  Kraft	  und	  Anstrengung	  suchte	  der	  Jüngling	  Katharina	  mit	  dem	  



einen	  Arme	  über	  dem	  Wasser	  haltend,	  das	  Ufer	  zu	  erreichen.	  Vergebens;	  er	  sank	  und	  mit	  ihm	  sein	  Theuerstes.	  
Das	  liebende	  Paar	  fand	  vereint,	  ein	  großes,	  naßes	  Grab,	  aus	  welchem	  sie	  nimmer	  zum	  glücklichen	  Leben	  
emporstiegen.	  

Aus	  dem	  Walde,	  der	  an	  den	  See	  stößt,	  trat	  Johannes,	  der	  Wirth	  vom	  Sternen.	  „Ich	  habe	  mich	  gerächt!“	  sagte	  er,	  
und	  sein	  wüstes	  Auge	  sah	  scheu	  nach	  der	  Stelle,	  wo	  seine	  unglücklichen	  Opfer	  untergesunken	  waren.	  Der	  
furchtbare	  Mensch	  hatte	  in	  der	  Nacht	  vor	  dem	  Sonntag	  den	  Weidling	  so	  geschickt	  durchgesägt,	  daß	  es	  ohne	  
genaue	  Untersuchung	  nicht	  bemerkt	  werden	  konnte,	  sodaß	  sich	  das	  Fahrzeug	  durch	  die	  Last	  von	  zwei	  Menschen	  
nach	  und	  nach	  auseinander	  fügen	  mußte.	  

Jedermann	  bedauerte	  mit	  aufrichtigem	  Herzen	  die	  zwei	  Verunglückten	  und	  suchte	  den	  vom	  höchsten	  Schmerz	  
erfüllten	  Vater	  Katharina’s	  zu	  trösten.	  Allgemein	  schrieb	  man	  das	  Unglück	  dem	  Zufall	  oder	  der	  Gebrechlichkeit	  
des	  Weidlings	  zu.	  	  

In	  der	  Nacht,	  die	  auf	  diesen	  Sonntag	  folgte,	  weckte	  ein	  furchtbares	  Geschrei	  die	  Bewohner	  der	  Vorstadt	  
Schopfheims.	  Es	  kam	  aus	  einem	  Fenster	  des	  Wirthshauses	  	  zum	  Sternen.	  „Rettet	  mich,	  ihr	  Leute,	  rettet	  mich!	  
Seh’t	  	  ihr	  nicht	  das	  Gewässer?	  Der	  See	  ist	  ausgebrochen	  –	  dort	  kommt	  er	  ja	  –	  Alles	  ist	  verloren!	  Sie	  schöpfen	  ihn	  
aus,	  weil	  ich	  sie	  hineingeworfen	  –	  die	  Vorstadt	  wird	  untergehen!“	  Der	  Schreier	  wollte	  durchs	  Fenster	  auf	  die	  
Straße,	  aber	  ein	  hinzugetretener	  Knecht	  hielt	  ihn	  zurück.	  Unten	  versammelte	  sich	  eine	  Menge	  Menschen.	  „Was	  
ist	  mit	  dem	  Sternenwirth	  geschehen	  –	  ist	  er	  wahnsinnig?“	  fragte	  man	  sich	  untereinander.	  Dem	  Statthalter,	  der	  
auch	  unten	  stund,	  war	  aber	  das	  Wort:	  „Weil	  ich	  sie	  hineingeworfen!“	  nicht	  entgangen.	  Er	  trat	  zu	  dem	  
Sternenwirth	  ein.	  Ein	  schrecklicher	  Traum	  hatte	  die	  Sinne	  des	  Missethäters	  verwirrt.	  Er	  antwortete	  auf	  keine	  
Frage;	  aber	  in	  Einem	  fort	  schrie	  er:	  „Hätte	  ich	  den	  Georg	  und	  des	  Müllers	  Katharina	  nicht	  hineingeworfen,	  so	  
könnten	  sie	  den	  See	  nicht	  ausschöpfen,	  und	  die	  Vorstadt	  und	  mein	  Haus	  gingen	  nicht	  unter.	  Rettet	  mich	  aus	  dem	  
Wasser!“	  

Man	  wußte	  genug.	  Am	  anderen	  Morgen	  wurden	  die	  einzelnen	  Stücke	  des	  Weidlings	  zusammen	  gefischt.	  Die	  
Untersuchung	  brachte	  die	  Unthat	  völlig	  an	  den	  Tag.	  	  

Reinhard	  Reitzel	  
(bearbeitet	  von	  Wolfgang	  Bühler	  März	  2013) 	  

Geschichten	  und	  Mythen	  um	  den	  Eichener	  See	  
Wer	  kann	  Geschichten	  erzählen,	  hat	  spannende	  Begegnungen	  oder	  
interessante	  Erlebnisse	  mit	  dem	  See	  gehabt,	  kennt	  vielleicht	  noch	  
unentdeckte	  Mythen	  und	  Sagen?	  Dazu	  suche	  ich	  Fotos,	  alte	  Postkarten,	  
Zeichnungen,	  Dokumente	  oder	  Ähnliches.	  	  All	  diese	  sollen	  in	  ein	  Buch	  über	  
den	  Eichener	  See	  unter	  dem	  Titel:	  „Der	  Eichener	  See	  -‐	  Geschichten,	  Mythos	  
und	  Naturwunder“	  zusammengefasst	  werden.	  

Ich	  freue	  mich	  über	  Beiträge,	  Infos,	  Kontakte	  und	  Ideen	  u.a.	  Meine	  
Kontaktdaten:	  
Johannes	  Rösler,	  Alte	  Wehrer	  Str.	  21a	  (bei	  Kirst),	  Tel.	  07622	  63552,	  Email:	  
johannes.roesler@web.de.	  
Weitere	  Infos	  unter:	  www.AbisZ-‐Verlag.de	  

Pinnwand:	  	  	  	  Anzeigenschluss	  für	  die	  November-‐Ausgabe	  ist	  der	  
22.	  Oktober	  2014!	  
Kräuterwanderung	  mit	  Gertrud	  Koch	  
Interessierte	  können	  sich	  bei	  Gertrud	  Koch	  melden.	  Tel.07622/	  6369	  
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