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Was ist los im Dorf: 

Nichts ist los... Wirklich gar nichts... Kein Fest, kein 

Hock, kein Wandern, kein Sport. Brav hocken wir alle zu 

Hause und warten auf bessere Zeiten. Zumindest 

beschert uns der Winter eine wundervolle Landschaft 

und viel Bewegung beim Schnee schippen. Dazu hat 

auch die Ortsverwaltung was zu sagen und wir ein paar 

schöne Bilder – dass die Zeitung voll wird. Wir 

wünschen uns und euch weiterhin viel Geduld und 

hoffen auf den Frühling. 

Termin der Wanderfrauen Eichen: 

Die Wanderfrauen pausieren auch noch im Februar.  

Auch die Termine der Sportgemeinschaft Eichen und 

des Gesangvereins Eichen fallen weiter aus.  

Aktuelles: 

Die Ortsverwaltung informiert: 

Aus gegebenem Anlass und auf Hinweis der Stadt Schopfheim werden die 

Hausbesitzer /Vermieter auf folgendes hingewiesen: 

Grundstücksbesitzer haben darauf zu achten, dass Bäume und Sträucher 

unter der Schneelast nicht zusammenbrechen und den öffentlichen Raum 

gefährden. Die Bäume sind zurück zu schneiden und gegebenenfalls der 

Schnee zu entfernen. 

Beim Räumen des Gehwegs oder anderen Flächen, den Schnee nicht auf 

die Straße schieben.  

Nicht auf den Straßen parken, da sonst die Räumfahrzeuge nicht 

durchkommen 

 

Rindfleischpakete	von		

Stefan	Grether`s	Weiderindern	
		
	

Fleischpaket	5kg,		
	

Fleischpaket	10kg,		

	

	

	

	

Anfragen	und	Bestellungen	und	Terminabsprache		

bitte	telefonisch	oder	über	Whatsapp:	

Telefonnummer:	0170	5722593	

	

	



Gedanke zur Fasnacht 

Letscht Johr hets no kracht 

mit Jubiläumsumzug durch Eiche, 

Frust und Trüebsal hen miäße weiche. 

Ä huffe Narre sin überall her cho, 

menge het gar nümmi welle heim goh.  

 

Faschd s ganzi Dörfli war uf de Bei, 

chuum öbber isch bliiebe dehei. 

Luschdig un fröhlich hän mir glacht, 

mänge Blödsinn und Witz mitg`macht. 

 

Diä ganzi Nacht usgiebig g`feschdet, 

s het niamads g`frogt: bisch teschdet? 

Jo des war s letschdi große Feschd 

mit zimlig viele Gäschd. 

 

Abbaut hän mir denn mit schlechtem Gwisse, 

het öbber de Virus?- chasch`s jo nit wüsse. 

Belohnt worde, isch unse Muet, 

keine war krank, alles war guet. 

 

Aber dann isch ä seltsames Jöhrli cho, 

wenn drüber nochdenksch - chasch`s fascht nit 

vostoh. 

Uff eimol renne alli mit Maske umme, 

suschd war doch des an de Fastnacht numme… 

 

Niämad het des luschdig g`funde,  

d`Stimmig war am Bode unde. 

Kei Eierspringe und kei Maibaum stelle 

und an de Märt bruchsch gar nit denke welle. 

S`Städtlifeschd war letschd Johr nit, 

ob`s dies Johr wohl eins git? 

Ich ha do mini Bedenke- 

nächschd Johr chönne mr villicht dra denke. 

 

Und Zittige ware voll, 

ludder Absage, s wahr gar nit toll. 

Alli Voastaldige het me abgsait , 

eifach so,  ins Wasser keit. 

 

Hätt vor em ä Johr öbber do devo g`schwätzt, 

dem hätte alli eins uf d Schnurre brätscht. 

Des Wort „Pandemie“ het niemands kennt 

und mit Maske sin si nur in Asie(n) umme g`rennt. 

 

In de Nochrichte hörsch nur no vo Virologe, 

mit Inzidenz und Besserwüsser muesch di 

ummeblooge. 

D`Politik macht ä große Lockdown!! 

Denksch erschd: hän diä no alli Latte am Zaun? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doch diä Kurve die würd flacher, 

für`s Reise isch des de Kracher. 

Uf die liichti Schultere wird’s dann g`no, 

drum isch de Virus schlimmer wieder cho. 

 

Des G`schichtli chönnt me ewig widderschriebe, 

vor Ärger chönnt`s di in de Wahnsinn triibe 

Aber do mueß ich euch sage, 

liebi Lüt diänt nit vozage. 

 

Freuet euch über chleini Sache, 

es git au deheim öbbis zum lache. 

Duent ä luschdig G`schichtli lese,  

freuet euch, wiä ä Häx an ihrem Bese. 

 

Freuet euch über dä toll voschneite Wald 

endlich isch`s im Winter au mol chalt. 

Wintersunne und ä huffe Schnee, 

Chinder chasch fröhlich Schlitte fahre seh. 

 

Spaziere laufe über voschneiti Wege, 

des isch doch bi Sunneschin ä Sege. 

Doch jetzt chunnt ä großi Regefluet, 

fürs Grundwasser au ganz gued. 

 

Usserdem würd des no toll, 

denn so lauft unse Eiemer See no voll 

Dann freue mir uns über`s Naturdenkmol, 

dört fiähle sich diä chleine Krebsli ganz wohl. 

 

Disjohr goht d`Fasnacht halt bade, 

no cha dä Virus au niämandem schade. 

Uf de Nase e Maske, FFP 2 

Fasnacht fiire mir deheim in de Stube, allei… 

 

So luege mir g`spannt uf die nächschdi Zitt,. 

bliebet munter und au fit. 

Zämme diän mir des scho stemme, 

jede müeß sii Füdle halt mol zämme klemme. 

Alli möchte mir uns wieder seh-  

uf des sag ich drei mol:         Eiä am See... 

Wie schallts von der Höh?    Eiä am Seeeeee 

Autoren Familie Silke und Michael Hoffmann 



Rückblick: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Liefer- und Abholservice  

Alle Menüs ab 2 Personen  

Bestellung Tel. 07622 /64 0 65 möglichst vorbestellen  

 

Lieferung in Edelstahlschalen und praktischer Thermobox damit es heiß bleibt. 

Wurstsalat Spezial mit oder ohne Käse mit buntem Salat und Brot     8,00 Euro 

Schäufele mit Kartoffelsalat, Karattensalat und Brot                                                       8,00 Euro                

Panierte Schnitzel,  Schwein oder Pute , Kartoffelsalat        8,00 Euro 

Panierte Schnitzel, Schwein oder Pute, Sauce, Spätzle, Gemüse oder Salat          10,00 Euro 

Hackbraten oder Schweinebraten mit Kartoffelsalat                       8,00 Euro 

Rindergulasch mit Spätzle und Gemüse                                                                           10,00 Euro                 

Hackbraten oder Schweinebraten, Sauce, Spätzle Gemüse oder Salat  10,00 Euro  

Rinderschmorbraten, Kartoffelpüree, Rotkraut oder Salatglas                                   10,00 Euro  

bunter Salat mit Streifen von der Hähnchenbrust, Brot       8,00 Euro  

Griechischer Salat mit mariniertem Feta oder Ziegenkäse-Taler, Brot      8,00 Euro 

Lasagne vegetarisch oder Bolognese und Salatglas         8,00 Euro 

Spaghetti Bolognese oder Tomatensauce,  mit Salatglas                  8,00 Euro  

Vegetarische Bratlinge, Tagliatelle auf Tomatensauce, Grillgemüse                          10,00 Euro  

Lachs mit Kräutersauce, Reis und Gemüse oder Salatglas                12,50 Euro  

Kürbissuppe mit Gläschendessert oder geschnittene Wienerle                                     8.00 Euro      

Suppenfleisch, Bouillonkartoffeln, Meerrettichsauce, Rote Beete Salat              10,00 Euro 

Vegetarisches Menü  Blumenkohl a la Creme mit Pfannkuchen                  8,00 Euro  

Wildschweingulasch,Spätzle, Rotkraut oder gemischter Salat im Glas                        12.50 Euro     

                                

Zusätzliche Auswahl www.baeumle-kochservice.de ak elle A geb e  
 

Auf Wunsch Dessert Gläschen je 2,00 Euro 

Gläschen-De e  HimPfi  Himbeeren, Pfirsiche, Creme aus Vanille-Joghurt, Quark und Sahne 

Gläschen-Dessert Mousse au chocolat, natürlich hausgemacht 

Gläschen-Dessert: Panna cotta mit Rote Grütze, natürlich hausgemacht 

 

Kostenpauschale für Lieferservice ersichtlich Homepageseite aktuelle Angebote 



Pinnwand: 

Haareis 

Hier ein paar Fotos von Haareis oder Eiswolle, dass kürzlich in den 

Wäldern oberhalb der B518 entdeckt wurde. Es gab nur einen 

kleinen Bereich, wo so viel davon gefunden wurde, dass beim 

Anblick der weißen Flecken im Winterwald erst an eine besondere 

Pilz- oder Flechtenart gedacht wurde. Es sah wirklich so aus, als 

hätte jemand im Wald ein Schaf gerupft oder Zuckerwatte 

verstreut! Erst daheim fanden die Entdecker, Familie Kluge / Herrmann  nach Internet-Recherche heraus, 

dass es sich um ein seltenes bio-physikalisches Phänomen handelt, das sich nur unter ganz bestimmten 

Bedingungen zeigt:  

Haareis bildet sich nur auf Totholz von Laubbäumen, in dem ein bestimmter winteraktiver Pilz wächst. Nur 

wenn Luftfeuchte und Luftdruck stimmen und die Lufttemperatur ganz knapp unter dem Gefrierpunkt liegt, 

kristallisiert feuchtes Gas, das der Pilz ‚ausatmet‘ zu Haareis und bildet diese fragilen Strukturen, die wie Fell 

oder Locken aussehen. Es war ein wahrlich magischer Moment als sie dieses Naturwunder in unseren 

Wäldern entdeckten. So etwas hatten sie noch nie gesehen, obwohl sie auch oft und gerne durch unsere 

Wälder laufen.  

Vielen Dank Silke Kluge und Felix Herrmann mit Jana und Sven, dass ihr uns an dieser Entdeckung teilhaben 

lasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Herd zu verschenken! 

Dieser E-Herd ist zu  

verschenken.  

Bei Interesse unter Telefon:  

07622 2267 melden. 

 

 

 

 

Anzeigenschluss für die März-Ausgabe ist der 22. Februar 2021! 

Impressum: Die EiemerDorfzitig ist ein Informationsblatt für den Ortsteil Eichen.  Sie entsteht mit freundlicher Unterstützung der örtlichen Vereine und der 

Ortsverwaltung Eichen. Für Inhalte der ihm überlassenen Beiträge übernimmt der Herausgeber keine Gewähr. Herausgeber ist der BruuchtumsvereinEie e.V. Die 

EiemerDorfzitig kann auch als Newsletter per Email bezogen werden. Bei Interesse bitte Anmeldung über die Homepage www.dorfzitig.de. 

Heidi Tschamber  Tel. 9019274 Mobil 0173 3248064  Email: heidi.tschamber@dorfzitig.de 

JanettRaetz  Tel. 61500     Email: janett.raetz@dorfzitig.de 

Rudi Wasmer  Tel. 7265     Email: rudi.wasmer@dorfzitig.de 


