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Weidepeifcher 
von Elmar Bootz 

Die Geschicht´, die ich eich heit vezehle 
will, is ziemlich genau fuffzich Johr her un 
is mer noch gut in Erinnerung. Sellichmo 
hot mei Großvadder, de Beckerhannese 
Josep aus´m Honichberch, noch gelebt un 
mer ware so zwische sechs un siwwe Johr 
alt. Un unser Oba is als nummedahchs 
mem Hund in de Wald orre in die  
Gemaak gelaaf un hot so sei Spazeer-
gängelche gemach. Wenn mer Kinner 
spitz krieht hon, daß er mo widder los 
wollt, hot´s nor gehähsch: „De Oba  
Josep gieht in de Wald!“; un alle Kinner 
aus´m Bangert un aus de Lick sin gerennt 
un metgelaaf. Das war immer spannend, 
weil de Oba so viel Stickelcher aus de  
alde Zeide vezehlt hot un uns alles  
gezeicht hot, was es so in de Nadur gibt. 
Die eenzelne Vochelaade hot er uns er-
klärt un wie se singe, die veschiedene  
Sorde Beem, die alde Name in de  
Gemaak wie die „Hahneheck“ un es 
„Härnche“, die „Krumm´ Ficht“ un es 
„Triftgleichene“ un daß die große, hell-
blaue Beere an dene stacheliche Ranke 
„Wasserbremere“ sin un daß mer die aach 
esse konnt´! 

Un, ganz wichdich, jeder dorft emol em 
Oba sei Hund an de lang Kett´ fehre,  
unser Eros, e Scheeferhund war´s.  

Dann hommer „Haasejacht“ gespielt: Mer 
sin all´ vorneweg gerennt (außer dem, der 
de Hund hat, nadierlich), un hon uns links 
un rechts vum Weech in de Hecke veste-
ckelt; un de Opa muscht dann die „Haa-
se“ suche, un wenn er eene vewischt hatt´, 
do hot er mem Spazeerstecke angeleht un 
„Piffpaff“ gemach - un de „Haas“ is umge-
fall´. Is er awwer an ehm vorbeigelaaf un 
hot ehm nit gesiehn, bische hinnerm uffge-
sprung und hosch geruhf „Haas lebt!“ un 
hasch e Mordsspaß, daß er dich vebascht 
hatt´. Heit wääs ich nadierlich, daß er das 
oft for exschtra gemach hot, damit die 
Haase nit so schnell die Luscht veleere… 

Emo simmer bis uff die hinnerscht Eliseheh 
gelaaf: De Bangert enunner un dann links 
bis an die Stell´, wo heit der große  
Grasplatz is met Blick uffs Binger Loch.  

Do gab´s noch kee Schwimmbad un kee 
Teerstroße, do hott noch kee een Haus 
gestann, do hot´s nur Wisse, Ägger un 
Hegge geb. Un hinne uff dere Wiss hot e 
große, alde Weidebaam gestann. Do 
saaht de Oba: „Un jetz zeich ich eich, wie 
mer e Weidepeifche macht!“ Er hatt´ im-
mer so e alt Taschemesser debei met 
Griffschale aus Holz, een groß Kling un 
een kleen un e Seeh, for dickere Äscht. 

Er hott dann e Weidezwagge vun vielleicht 
zehe, zwellef Zendimeder abgeschnitt; 
ganz wichdich war, ohne Äschtcher un 
Knode! Dann is ungefähr 3 Zendimeder 
von dem eene End eweg e Kerb inge-
schnitt wor, so wie bei de Blockfleet; das 
war es Luftloch. Un dann hott er das  
Taschemesser genomm´ un met em flache 
Griff vielleicht fünnef bes zehe Minudde 
lang runderum leicht uff das Weide-
äschtche gekloppt. Dodebei hot sich dann 
die Rind´ vom Holz abgelehscht, ohne 
daß se gabutt gang is, das war neemlich 
wichdich! Un wie er so beim Klobbe war, 
do hot er immer widder so e Sprichelche 
uffgesaht, im Takt zum Klobbe, un das 
Sprichelche is so gang: 

„Saft, Saft , Seiere, Vielche iwwer die  
   Weihere, Modder, geb mer e Penning!“ 

„Was willsche met dem Penning?“ 

 „Needelche kaafe, Needelche kaafe!“ 

„Was willsche met dem Needelche?“ 

„Säckelche nehe, Säckelche nehe!“ 

„Was willsche met dem Säckelche?“ 

„Steenche raffe, Steenche raffe!“ 

„Was willsche met dem Steenche?“ 

„Vielche werfe, Vielche werfe!“ 
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„Was willsche met em Vielche?“ 

„Brohde, brohde, daß mei Peiffche  
 duht gerohde! 

Wie mer gefroht hon, wo das Sprichelche 
her is, do wuscht er´s selbsch nimmi  
genau! Er hätt´s wahrscheins vun seim 
Vadder geheert, awwer das wär schun 
lang her (de alt Beckerhannes, mei  
Urgroßvadder, is jo schun neinze-
hunnertsechzeh gestorb). 

Bestimmt war das eener vun dene  
selbschgemachte Kinnerreime domols  
un den hot mer dann uffgesaat, um die 
Zeit erumsekriehn, bis die Rind´ vum Holz 
war un bestimmt hot´s do noch mieh  
Strophe geb. 

Wie dann die Rind´ los war, do hot er das 
Holzstick erausgezoh un hatt´ so e ganzes 
rundes Rinde-Rehrche met ere Kerb drin. 
Dann bloß noch das korze Stick Holz (vum 
End zur Kerb) abgeschnitt, e flache Span 
längs mem Messerche vorsichdich wegge-
schnitt un das iwweriche Stick werre ins 
Rinde-Rehrche geschob, das war dann es 
Mundstick. Das längere Stick Holz is vun 
de anner Seit in das Rehrche gesteckt wor, 
un – ferdich war das Weidepeifche!  

 
Gepiff hott´s wie e kaaft Peifche, nur 
scheener! 

Un wemmer das lange Stick Holz hin un 
her gezoh hot, eraus orre nenin, hott´s 
heher gepiff orre diefer, un wer e bißche 
Ihwung hatt´, der konnt´sogar e Liedche 
peife. 

Dann hott´s for jeden aus de Flasch vum 
Oba noch e Schluck se Tringe geb, Was-
ser met Limo (neinzich Wasser, zehe Limo, 
weje de Farb´… ), un dann simmer widder 
hemm, iwwer die Kobersch-Hitt, un de 
Oba war mied un mir ware seelich un de 
Hund war aach mied… 

Un wenn´s dann irchendwann emo widder 
gehääsch hott: „De Oba Josep gieht in de 
Wald!“, dann ware se all widder debei;  
un unser Eldere, wann die geheert hon, 
die Kinner giehn mem Opa Josep, do  
ware die sefridde un wuschde, mer sin  
unner. 

Un wer´s nit glaabt, der freht emo die, die 
debei ware: Die schwärme heit noch  
devun!  

Un was das Taschemesser vum Oba  
ahngieht: Das hon ich heit noch! 

 

So, un hier noch die Iwwersetzung for all die, die vielleicht Schwierichkeide hon,  
e paar Ausdrick in meinem Bericht iwwer die „Weidepeifcher“ se vestiehn: 

„Sellichmo“ - damals 

„nummedahchs“ - nachmittags 

„Gemaak“ - Gemarkung 

„Vochelaade“ - Vogelarten 

„vebascht“ - verpasst 

„Seeh“ - Säge 

„Weidezwagge“ - dünner Ast eines  
    Weidenbaumes 

„Vielche“ - Vögelchen 

„brohde“ - braten 

„kaaft“  - gekauft 

„KoberschHitt“ - Jagdhütte in der  
    Weilerer Gemarkung 

Mit einem herzlichen „alla, bis schunnemo!“  

                                                               Euer Elmar 


