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Altes Brauchtum in Pech

Der Verfasser möchte in diesem Beitrag einen Streifzug durch das dörfliche Brauchtum 
und seine Geschichte unternehmen, ohne dabei einen ׳Anspruch auf Vollständigkeit zu 
erheben. Für die Reihenfolge der einzelnen Themen wurde ihre Einbindung in den 
Jahresablauf gewählt. Da man auch die früheren Spiele der Dorfkinder im weiteren 
Sinne zum Brauchtum rechnen kann, wird eine Reihe von ihnen etwas eingehender 
beschrieben. Aus demselben Grunde werden ebenso einige typische "Streiche" kurz 
gestreift.

1. Karneval
Karneval wurde in Pech seit etwa Mitte der 1920־er Jahre gefeiert, als eine Reihe 
junger Leute und solche, die sich dafür hielten, teils verkleidet, teils maskiert, eine 
Tanzveranstaltung im Saale Hoppen, der heutigen Schreinerei Kemp, besuchten. Die 
neue Idee wurde ziemlich begeistert aufgegriffen und fasste relativ rasch Fuß. Nach 
einigen Jahren löste diese Neuerung sogar das bis dahin vom Gesangverein veranstaltete 
Laientheaterspiel ab, so dass etwa ab Mitte der ersten Hälfte der 1930-er Jahre mit 
dem Ende des Männergesangvereins Pech die Karnevals"musik" der einzige gesell- 
schaftliche Lichtblick im Anfang des neuen Jahres blieb.

Die Schulkinder zogen am Rosenmontag, mehr oder weniger bemalt oder kostümiert, 
mit Pritschen, Luftschlangen und Knallerbsen bewaffnet, durch den Ort, begleitet vom 
"Eazebär"und seinen Treibern, die ihn mit einem Tamburin und einer mit einigen ge- 
trockneten Erbsen gefüllten Schweinsblase als Rhythmusinstrument zum Tanzen an- 
hielten. Hinter dem "Eazebär"steckte ein Schüler des 8. Schuljahres, der mit einem 
dichten Umhang von Erbsenstroh verkleidet war, welches beim Tanze noch zusätzlich
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ein charakteristisches Rasselgeräusch erzeugte. Davon wurde der Name für diese Figur 
abgeleitet, denn "Eaze" bedeutet in unserer Mundart "Erbsen", und mit dem Bären ist 
der tanzende Jahrmarktsbär gemeint. Zur Belohnung erhielten die Kinder entweder 
Kamellen oder einige Münzen, die dann ihrerseits wieder in Kamellen oder Lakritz 
umgesetzt wurden.
Alle diese Aktivitäten fanden im Jahre 1941 ein jähes Ende, als alle Umzüge und öf- 
fentlichen "Tanzlustbarkeiten" wegen der zunehmend ernsteren Kriegslage kurzerhand 
verboten wurden, was damals auch auf breites Verständnis stieß.

Der Männergesangverein Pech feierte 1926 sein 50-jähriges Bestehen. Der Verein be- 
stand unter seinem letzten Dirigenten Anton Unkelbach bis 1931 und war bis dahin 
Träger vieler dörflicher Veranstaltungen im Jahresfestkreis.

Nach dem Kriege begann man auch in Pech wieder, altes Brauchtum erneut aufleben zu 
lassen oder sogar in neuer Form fortzusetzen. Neben dem Junggesellenverein, der 1946 
wieder aktiv wurde, war es vor allem der Karnevalsverein "Pecher Landgrafen", der 
sich seit Oktober 1946 der Pflege des Rheinischen Karnevals mit Sitzungen, Tanz-



Pecher Karneval um 1954: Auch Ziegen, Pferde, Rinder waren wichtige "Zug"kräfte.

Veranstaltungen und einem Karnevalszug verschrieben hatte. Zwei Sitzungen pro Ses- 
sion (11.11. und Karnevalszeit), die mit dorfeigenen Kräften gestaltet wurden, hatten 
ein beachtliches Niveau, das sich sehen lassen konnte. Unterstützt wurden diese Akti- 
vitäten durch die Damenkomitees "Fidele Landfrauen" und ab den 1960-er Jahren 
durch "Blau-Weiß". Dieses Damenkomitee war damals schon der alleinige Träger des 
Pecher Karnevals, da die "KG Pecher Landgrafen" seit Herbst 1957 keine Wirkungs-
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Stätte mehr besass, weil der Saal Hoppen anderweitig genutzt wurde. Ihre Versuche, in 
anderen Dörfern (Gimmersdorf, Oeverich, Bengen, Villip) weiterzuarbeiten, waren 
mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden und führten, in Verbindung mit völligem 
Mangel an jungen Nachwuchskräften, dazu, dass zu Beginn der 1970-er Jahre alle ihre 
Aktivitäten erloschen, nachdem einem come back-Versuch 1968 im neuen Saale Küpper 
kein rechter Erfolg mehr beschieden war.

Elferrat der Karnevalsgesellschaft "Pecher Landgrafen" um 1955

Die Damengruppe "Pecher Schmölzje" ist der vorerst letzte Versuch, die Pecher Kar- 
nevalstradition im Vereinsrahmen zu bewahren. Geblieben sind dank der Initiative der 
Pecher Ortsvereine und privater Gruppen der Karnevalszug am Karnevalssonntag und 
am Rosenmontagvormittag der Zug des "Eazebär" mit den Alten Herren des FC Pech.

2. Osterfestkreis
Ostern war ein rein kirchliches Fest, welches für die Kinder vor allem durch die 
Ostereiersuche interessant war. Beim Ostereier"kippen" ging es darum, dem Osterei des 
Kontrahenten eine "Blötsch", also eine Delle, beizubringen, womit man dieses Ei ge- 
wann. Brach das eigene, folgte der Besitzwechsel im umgekehrten Sinne. Es gab auch 
immer wieder Versuche, dem Glück nachzuhelfen, wobei meistens ein gefärbtes oder 
bemaltes "Nestei", also ein hohles Kalk- oder Porzellanei, die größten Chancen hatte.
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Kam der Betrug heraus, gab es unerfreuliche Auseinandersetzungen, die zuweilen viele 
Jahre anhielten, weil die Vertrauensbasis zerstört war.

3. Maibrauchtum
Der Wonnemonat Mai begann am 30. April mit der so genannten Mailehenversteigerung: 
Sämtliche unverheirateten Frauen des Ortes wurden versteigert, wobei, streng ge- 
nommen, nur die ortsansässigen Junggesellen, d.h. ab 17/18 Jahren, berechtigt waren, 
an dieser Versteigerung teilzunehmen. Ein Nichtortsansässiger, also ein "fremder Hahn 
auf dem Mist", hatte die Wahl zwischen Prügel oder Loskauf durch eine entsprechende 
Menge Bier und/oder Schnaps.

"Pecher Blumenmädchen" 1948: Sie verkauften zu Gunsten der Junggesellen Blumen- 
Sträußchen.

Die Versteigerung wurde in der Wirtschaft durchgeführt und verlief in etwa folgen- 
dermassen: Der Auktionator, meist ein etwas fortgeschrittener und vor allem stimm- 
gewaltiger Junggeselle, rief jeweils den Namen einer der zu ersteigernden Dorfschön־ 
heiten auf, pries ihre Vorzüge (Nachteile wurden meist verschwiegen) und eröffnete die 
Auktion mit: "1 Mark sind geboten! Wer bietet mehr?", wobei 1 Mark tatsächlich 1 
Groschen entsprach. Je nach Schönheit, Begehrtheit, Vermögen u.a.m. der Dame ent- 
spann sich ein reger Bieterwettbewerb, wobei die Gebotsdifferenz immer mindestens "1 
Mark" betragen musste. Entstand eine Bieterpause, setzte der Auktionator die Handlung 
fort, indem er feststellte: " X Mark sind geboten! Zum 1., zum 2. und zum ... 3." und



diesen Worten mit einem Hammer oder einem hammerähnlichen Instrument, sei es 
Kartoffelstampfer oder Fleischklopfer, den gebührenden Nachdruck verlieh. Ergab sich 
innerhalb der Kunstpause: "zum ... 3." kein weiteres Gebot, erhielt der Letztbietende 
den Zuschlag und musste die Gesamtsumme von X Mark (= Groschen) zahlen. Die Dame, 
auf die während der Auktion das höchste Gebot entfiel, war Maikönigin und ihr Eroberer 
der Maikönig. Gebote über "300 Mark" kamen relativ selten vor. Das Paar mit dem 
zweithöchsten Gebot war das Schützenkönigspaar. Wurde auf eine Dame überhaupt nicht 
geboten, d.h. es blieb bei der vom Auktionator genannten Mindestsumme von 1 Mark, 
kam sie in den so genannten "Rummel", der zum Schluss gesondert versteigert wurde. 
Für die glücklichen Eroberer bestand ab sofort eine Reihe von Pflichten:
1. Jeder hatte seinem "Mailehen" einen Maibaum an das Schlafzimmerfenster oder 
zumindest ans Haus zu setzen. Es musste ein richtiger Baum, nicht nur ein etwas 
kräftigerer Ast sein. In Frage kamen, je nach dem Stand der Vegetation, eine Rotbuche 
oder eine Birke, auf keinen Fall eine Hainbuche oder gar eine Wildkirsche.
2. Jeder hatte zum Maiball am 1. Mai mit einem Blumenstrauß bei seiner Angebeteten 
zu erscheinen und sie zum Festzug bzw. zum Tanz abzuholen.
3. Einmal in der Woche, und zwar Donnerstagabends von 20 bis mindestens 21.30 Uhr, 
hatte er im Hause seiner Ersteigerten zu erscheinen und mit ihr Konversation zu 
pflegen. Daraus ergaben sich oft komische Situationen, wenn die Dame oder ihre Eltern 
von dem "Eroberer" nicht sonderlich begeistert waren. Diese Besuchspflicht bestand 
über den gesamten Monat Mai bis in den Juni hinein, "bis die Dicken Bohnen blühten". 
Der Ersteigerer des "Rummels" war von diesen Pflichten befreit. Der Schützenkönig 
hatte streng über die Einhaltung der Pflichten zu wachen: Zuwiderhandlungen wurden 
mit einer Geldbuße geahndet, die in die Kasse des Junggesellenvereins floss. Da der 
Schützenkönig (= "Maischütz") donnerstagabends, wenigstens zeitweise, dienstlich 
unterwegs sein musste, blieb es seiner Phantasie und seinem Verhandlungsgeschick 
überlassen, wie er seine "Sollstunden" erfüllen konnte. Es war ihm auch gestattet, auf 
seinen Kontrollgängen seine Schützenkönigin mitzunehmen.
Das Maikönigspaar wurde zum Maiball im Festzug abgeholt und hatte im Tanzsaal den 
Ehrenplatz, wobei des öfteren die Musikkapelle zu einer "Extratour für das Maikö- 
nigspaar" aufforderte, zufälligerweise meistens dann, wenn sie Durst hatte. Aus dem 
bisher Gesagten lässt sich unschwer erkennen, dass ein Maikönig einigermaßen "bei 
Kasse" sein musste, um den vielfältigen Anforderungen gewachsen zu sein.



4. Junggesellenfest
Ein weiterer Lichtblick im Jahr war das Junggesellenfest im Frühsommer. Dazu waren 
auch die Junggesellenvereine der benachbarten Dörfer des Drachenfelser Ländchens 
sowie aus Lannesdorf, Muffendorf und Merl mit möglichst viel Damenbegleitung ein- 
geladen. Nachmittags eröffnete ein großer Festzug die Feierlichkeit, wofür den Vereinen 
ein Preis für die Meistbeteiligung (= meiste Teilnehmer insgesamt) und ein Damen- 
Preis (für die größte Zahl an teilnehmenden Damen) winkte. Die Preise bestanden sehr 
selten aus Bargeld, sondern meistens aus einem riesigen Streuselkuchen, was vor allem 
nach dem Kriege dankbar begrüßt wurde. Es sei nicht verschwiegen, dass damals der 
Preis für die Meistbeteiligung meist aus einigen Flaschen "Knollibrandy" (= selbst 
gebranntem Rübenschnaps) bestand. Im Festzug führte der jeweilige Fähnrich, mit 
Fahne in strammer Haltung, seinen Verein an.

Ausflug I960 des Pecher Kegelklubs "Haarscharf" nach Dernau/Ahr

Nach dem Festzug war dann im Saal das Preisfähndelschwenken: Auf einem leeren Fass 
stehend, oder zumindest in einem Kreidekreis von maximal 50 cm Durchmesser, hatte 
der Fähnrich vor einer Jury seine Kunst zu zeigen, indem er eine Kombination von 
Fahnen"schlägen" und Würfen innerhalb von drei bis fünf Minuten vortrug. "Schläge" 
waren horizontale Kreisbewegungen der Fahne um Knöchel, Knie, Oberschenkel, Hüfte 
und Hals, wobei der Fahnengriff sich eng am jeweiligen Körperteil befinden musste.



8

Diese "Schläge" mussten sowohl mit der rechten als auch der linken Hand absolviert 
werden. Dieser Programmteil stellte praktisch die "Pflicht" dar. Würfe, d.h. Hoch- 
werfen der Fahne und Wiederauffangen, bildeten den nächsten Schwierigkeitsgrad und 
konnten, je nach Höhe, bereits zur "Kür" gerechnet werden. Höhepunkt der Darbietung 
waren die so genannten "Sonnen", wobei die Fahne während ihres Höhenfluges minde- 
stens eine Kreisbahn zu beschreiben hatte. Dabei gab es die "einfache, doppelte und 
dreifache Sonne", wobei es nicht nur auf eine exakte Drehung, sondern auch auf ein 
sicheres Wiederauffangen des Fahnengriffs ankam. Bei diesen Würfen war eine beid- 
händige Ausführung nicht mehr zwingend, ging aber natürlich stark in die Bewertung 
ein. Jede Bodenberührung des Griffes, insbesondere Fallenlassen der Fahne, bedeutete 
Disqualifikation, ebenso der "Abstieg " von der Tonne, während ein Übertreten des 
Kreidekreises meist nur zu (erheblichen) Minuspunkten führte. Bewertet wurden 
Haltung, Schwierigkeitsgrad und Ausführung. Es ist sicher verständlich, dass ein 
Fähnrich nach beendetem Programm in Schweiß gebadet war. Die musikalische Be- 
gleitung des Programms bestand in der Wiederholung des Rheinischen Fähndel- 
schwenkermarsches, der damals zum Standardrepertoir einer Kapelle gehörte!
Nach dem Fähndelschwenken wurde dann der Ball eröffnet und etwa gegen 19.00 Uhr die 
Siegerehrung und Preisverleihung vorgenommen. Hin und wieder kam es vor, dass ein 
Fähnrich oder ein ganzer Verein sich benachteiligt fühlte, so dass es auch zu Hand- 
greiflichkeiten, einzeln oder en masse, kam. In Pech war dieser Fall sehr selten, da aus 
dem Saal eine steile Treppe hinunter in den Hof führte. Meistens beruhigten sich die 
erhitzten Gemüter, wenn sie diese Treppe im Wege einer gewaltsamen Rutschpartie 
hinter sich hatten. Vor dem Kriege befand sich rechts der Treppe ein Misthaufen, weil 
der Saal das Obergeschoss des Kuhstalles bildete. Randalierer fanden sich dann in einer 
Wiederauflage des "Prager Fenstersturzes" von 1618 auf dieser "Goldgrube des 
Landwirts" wieder, da man dazu nur ein Fenster und nicht die Saaltür zu öffnen 
brauchte.

Im Zusammenhang mit dem Fähndelschwenken sollten an dieser Stelle auch die letzen 
Fähnriche des Pecher Junggesellenvereins erwähnt werden, nämlich seit der zweiten 
Hälfte der 1920-er Jahre Toni Hoffmann, nach dem Zweiten Weltkrieg Johannes 
Hoffmann und Hans Brettler. Nach der Auflösung des Junggesellenvereins 1949/50 
bemühte sich Willi Hopp noch fast zehn Jahre, die alte Tradition wenigstens während 
der "Maimusik" und dem Kirmesfestzug aufrecht zu erhalten, aber mit dem zuneh- 
menden Straßenverkehr war für Festzüge innerhalb der Ortschaft keine Genehmigung 
mehr zu erhalten, und damit war auch das Ende dieses alten Brauchs gekommen. Der
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Junggesellenverein hatte sich schon mehr als zehn Jahre früher aufgelöst, da seit der 
Währungsreform von 1948 erhebliche Schulden durch die Vergnügungssteuer und vor 
allem durch die Abgaben für die GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- 
rechte) aufgelaufen waren, die, allem Idealismus zum Trotz, vielen dörflichen Vereinen 
die finanzielle Basis entzogen. Pech war insofern kein Einzelfall.

6. Dorfkirmes
Der Höhepunkt im dörflichen Leben war unbestritten der 29. September, der Na- 
menstag des Erzengels Michael und Patrons der Pecher Kapelle, kurz als Michaels- 
kirmes bekannt. Nach der Festmesse begann ein mehr oder weniger ausgedehnter 
Frühschoppen, an dem auch viele ehemalige Pecher teilnahmen, die den Kirmestag zum 
Anlass eines Besuchs in ihrer alten Heimat nahmen. Auch die Kegelbahn wurde eifrig 
genutzt, vielfach in Form eines Preiskegelns. Mittags gab es dann als traditionellen 
Kirmesbraten den Rheinischen Sauerbraten, der jedoch nur noch sehr selten, dem 
Originalrezept entsprechend, aus Pferdefleisch bestand. Da der Braten meist bereits am 
Vortage zubereitet und in Ermangelung eines Kühlschranks auf der Fensterbank auf- 
bewahrt wurde, war es ein beliebter "Scherz", den Braten zu klauen und schon am 
Vorabend der Kirmes zu verzehren. Dabei kam es vor, dass jemand mit großem Appetit 
half, den Braten zu verspeisen, den man bei ihm zu Hause entwendet hatte.
Nachmittags kam dann die Zeit für die Junggesellen, die diversen Kirmessportarten zu 
pflegen: Schürreskarren-Rennen, Eierlaufen, Sackhüpfen und "Hahneköppen".
Beim Schürreskarren-Rennen ging es darum, ein Brikett, auf der zweiten Querstrebe 
der Karre liegend, ins Ziel zu bringen, ohne dass es herunterfiel. Start und Ziel war die 
Wirtschaft Hoppen, während die Wendemarke an der Kuhstrasse lag. Die Versuchung 
war natürlich groß, von unten her einen Nagel durch diese Querstrebe zu treiben, um 
damit das Brikett festzuspießen. Die "technische Inspektion" des Renngeräts stand in 
ihrer Gründlichkeit hinter keinem Grand-Prix-Rennen zurück!
Beim Eierlaufen galt es, über dieselbe Distanz ein Hühnerei (oder Kalkei) auf einem 
Suppenlöffel zu balancieren und heil ins Ziel zu bringen. Das Sackhüpfen ging über die 
Kurzstrecke von der Wirtschaft Hoppen bis zum Gässchen und zurück.
Beim Hahneköppen wurde ein kurz zuvor getöteter Hahn in einem alten Korb ohne Boden 
so befestigt, dass nur sein Kopf über den Korbbodenrand nach unten herausragte. Es galt 
nun, mit einem vorsintflutlichen Säbel den Kopf abzuschlagen, und zwar mit verbun- 
denen Augen. Der Korb hing an einem Seil, das quer über die Straße hinweg gespannt 
war. Der "Schläger" stellte sich genau unter den Korb, bekam die Augen verbunden und 
musste zweimal kehrtmachen. Dann hatte er drei Schritte vorwärts zu gehen, abermals
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kehrtzumachen und wieder drei Schritte zurück zu gehen. Vielfach stand er dann über- 
all, nur nicht mehr unter dem Korb, was er dann am Gelächter der Zuschauer fest- 
stellen konnte. Nach drei Hieben mit der Waffe war dann der nächste Bewerber an der 
Reihe, so lange, bis es jemandem glückte, den Kopf tatsächlich abzutrennen. Damit das 
nicht zu früh eintrat, hatte man dem Hahn vorsorglich einen Draht durch die Kehle 
gezogen, so dass manchmal sein Hals immer länger wurde, ehe der letzte Hieb wirklich 
saß. Schräghiebe brachten nichts ein, da man dann in aller Regel lediglich den Korb 
traf, so dass nur flache Querhiebe über Kopf zum Ziel führen konnten, jedoch auch 
weniger Wucht besassen. Der Sieger war der "Hahnenkönig", seine Auserwählte die 
Königin. Beide gingen im Festzug hinter dem Fähnrich vorneweg und hatten die dankbare 
Aufgabe, abends die Junggesellen mit dem inzwischen tischfertig zubereiteten Hahn zu 
Hause zu bewirten.

Hahneköppen in der Seibachstraße anlässlich der Michaelskirmes 1959

Beim Kirmesball erhielt das Königspaar neben einem Ehrenplatz die obligate Extratour, 
womit dann die Ehrungen beendet waren.
Symbol für Beginn und Ende der Kirmes war der Kirmesmann, der so genannte 
"Zacheies", eine mit Stroh ausgestopfte mannsgroße Puppe, die am Vorabend der Kirmes 
vor dem Kirmeslokal in luftiger Höhe aufgehängt wurde. Unter den einzelnen Dörfern 
bestand ein edler Wettstreit, sich gegenseitig den Zacheies zu klauen, was für das be- 
troffene Dorf ein erheblicher Makel war, der nur durch "Auslösen" des Zacheies durch 
Geld und/oder Getränke getilgt werden konnte.
Zum Kirmeskehraus saß eine aus drei Mann bestehende Jury über den Zacheies zu Ge- 
rieht, wobei ihm seine Sünden vorgehalten wurden (Schuld an Trunkenheit und deren
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Folgen, Geldverschwendung, Gefährdung der Sittsamkeit der Dorfschönen u.a.m.). Das 
Urteil lautete dann auf "Tod durch Verbrennen". Danach hatte er im Saale noch eine 
Ehrenrunde zu tanzen, ehe ihm alle unter Begleitung der Kapelle mit dem Chopinschen 
Trauermarsch das letzte Geleit zur Richtstätte gaben (Ecke Hauptstrasse/Gässchen). 
Damit war die Michaelskirmes beendet.
Hahneköppen und Hinrichtung des Zacheies wurden etwa um I960 auf Betreiben einiger 
Pecher Bürger ordnungsbehördlich verboten, da sie darin Tierquälerei und Propagie- 
rung der Todesstrafe erblickten!

7. Martinsfest
Im dörflichen Leben spielte auch das Fest des Hl. Martin am 11. November eine wichtige 
Rolle. Zu Martini war die Pachtzahlung fällig, ebenso begannen bzw. endeten die 
Pachtverträge (was übrigens heute noch der Fall ist) und die Arbeitsverträge der 
landwirtschaftlichen Beschäftigten.
Für die Schulkinder hieß es, im Dorf Material für das Martinsfeuer (Stroh, Altholz, 
Körbe, brennbare Abfälle usw.) einzusammeln (zu "schnörzen"), während es den äl- 
teren Jugendlichen oblag, den Feuerstoß sachgemäß zu richten und für die Verhütung 
von Unfällen zu sorgen, was bis auf einen bedauerlichen tödlichen Vorfall auch stets 
gelang. Der Holzstoß musste gut bewacht werden, da es auch vorkam, dass er vorzeitig 
angezündet wurde, obwohl zwischen den einzelnen Dörfern die stillschweigende Über- 
einkunft bestand, sich diesen Tort (= Unrecht) nicht anzutun.
Ferner wurden Martinslaternen gebastelt, die im einfachsten Falle aus einer ausge- 
höhlten Futterrübe, auf einem Stock befestigt, bestanden, in die man ein Gesicht schnitt 
und mit einer Kerze von innen beleuchtete (vgl. auch Martinsbrauchtum früher und 

heute, Dorfporträt Nr. 7 / 1991).
Der Martinszug führte mit Musik zum Feuer, wo dann an die Kinder der Martinsweck 
(Martinsstuten) verteilt wurde. Die jugendlich-männliche "Brandwache" am Feuer 
schwärzte sich nach Abzug der Kinder und ihrer Eltern zunächst die Hände mit Ruß und 
anschließend damit die Gesichter der noch anwesenden Mädchen, die sich nur zum 
Schein durch Flucht dieser Behandlung zu entziehen suchten.
Das heutige "Schnörzen", d.h. dass die Kinder mit ihren Laternen von Haus zu Haus 
ziehen, ihr Lied singen und zur Belohnung Süßigkeiten erhalten, war bis weit nach dem 
Kriege unbekannt und hat sich erst seit etwa vier Jahrzehnten in der jetzigen Form 
ausgebildet.



8. Der Nikolaus kommt

Wenn im November und Anfang Dezember die Wolken im Abendrot leuchteten, hiess es: 
"Der Nikolaus (oder das Christkind) backt". Manchen beschlich dann eine bange 
Vorahnung, wieweit der "Helleje Mann" über gewisse Missetaten zu Hause, in der 
Schule oder draußen beim Spielen informiert war, diese beurteilte und eventuell seinen 
Begleiter, den "Hans Muff", mit der Bestrafung des Übeltäters beauftragte, wenn dies 
auch in den meisten Fällen mit einigen Rutenstreichen erledigt war. Ab 17.00 Uhr war 
am Nikolausabend kein Kind mehr auf der Straße zu sehen, und alle horchten gespannt 
auf das Tönen einer Schelle, die das Nahen der Beiden verkündete. Den meisten, die 
vorher das große Wort geführt hatten, wurde es doch sehr mulmig zu Mute, wenn die 
Stubentür aufging und St. Nikolaus und sein Knecht die Stube betraten. Meistens gab es 
aber doch neben einigen Ermahnungen etwas Spekulatius sowie einige Nüsse und Äpfel. 
Anderen Morgens stand auf dem Frühstückstisch der "Hiëzemann" (der Nikolausweck in 
Menschengestalt) mit einer weissen Tonpfeife im Arm. Trotz aller Mahnungen vom 
Vorabend diente diese Pfeife dann für die ersten Rauchversuche, sei es mit Pfeffer- 
münztee, trockenem Laub oder einer Zigarettenkippe, denn schließlich kam der Ni- 
kolaus ja erst in einem Jahre wieder!

9. Weihnachten
Das Weihnachtsfest war wiederum ein rein kirchliches Fest, das jedoch stärker als 
Ostern in der Familie gefeiert wurde. Lediglich im landwirtschaftlichen Bereich war 
der Brauch des "Stephanus-Ritts" am zweiten Feiertag üblich, da die Pferde in dieser 
doch etwas ruhigeren Zeit bewegt werden mussten, um nicht allzu stark einem Stall- 
koller zu verfallen.
Außerdem gab es vereinzelt noch Anhänger uralter Bräuche, die in dieser Zeit der " 12 
Nächte" (Weihnachten bis Dreikönige) genau das Wetter an jedem dieser Tage als 
Vorhersage für die zwöf Monate des neuen Jahres beobachteten und die Obstbäume 
schüttelten, damit sie nicht "einschliefen" und so im kommenden Jahr wieder reichlich 
Frucht bringen sollten.
An Silvesterabend wurden in den beiden Wirtschaften die "Neujahrskränze" ausgekar- 
tet, was sich dann doch oft bis in den Neujahrstag hinein fortsetzte.

10. Besondere Anlässe
An keine Jahreszeit gebunden waren naturgemäß das "Jura holen" bei Hochzeiten und 
das Beten der "Sieben Fussfälle" bei einem Sterbefall.
Die "Jura"wurde dann geholt, wenn ein Ortsfremder ein Mädchen aus Pech heiratete. 
Zwar hatte bereits im Vorfeld seiner Bemühungen der Bräutigam ein entsprechendes
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Friedensabkommen mit den Pecher Junggesellen geschlossen, aber am Polterabend 
erschien eine Abordnung, der mindestens vier Personen angehörten:
Ein Junggeselle vorneweg trug ein Pferdekummet um den Hals und wurde von zwei 
Genossen flankiert, die jeweils einen Reisigbesen trugen. Hinter ihnen folgte der 
"Jurist", der eine Brille ohne Gläser und ein dickes Buch trug, das er dem Vordermann 
auf das Kummet legte, und aus dem Buch seine "Anklage" gegen den Bräutigam vorlas, 
die darin gipfelte, dass er das Herz des schönsten, tugendhaftesten und besten Mädchen 
des Ortes gestohlen habe und dafür bestraft werden müsse. Wie bei all diesen Urteilen 
bestand der Spruch in einer Geld- und/oder Getränkestrafe, worauf die Abordnung dem 
Paar viel Glück für die Zukunft und viele Kinder wünschte, von dannen zog und sich 
dann dem Verzehr der Strafe widmete. Es kam vor, dass die letzten "Juristen" morgens 
dem Brautpaar auf dem Weg zur Kirche begegneten.

War jemand im Dorfe gestorben, wurde "jeklepp", d.h. die Totenglocke geläutet. An- 
schließend machten sich sieben Mädchen (obere Schuljahre oder bereits schulentlas- 
sen), von der Kapelle aus beginnend, unter Beten des Schmerzhaften Rosenkranzes auf 
den Weg der "Sieben Fussfälle", so genannt, weil er früher zu sieben Kreuzen im Dorf 
bzw. in der Gemarkung führte, wo man jeweils zu einem Ave Maria niederkniete. Das

‘s c

östlichste Kreuz stand an der Einmündung des Grünen Wegs auf die Landstrasse, das 
nördlichste Am Koppeberg (halbwegs nach Villiprott am Ende des Bleibergs), das 
westlichste an der Ölmühle und das südlichste in der Seibach neben dem Brunnen. Die 
beiden letzteren stehen heute noch fast an ihrer ursprünglichen Stelle. Dieser Betgang 
endete im Trauerhause mit einem letzten Gebet am Totenbett.
Seit etwa Kriegsbeginn 1939 wurde dieser Weg stark abgekürzt, so dass er lediglich 
der Dorfstrasse zwischen Grünem Weg und Ölmühle folgte. Dieser Brauch bestand bis 
zum Beginn der 1950-er Jahre (vgl. auch Pecher Wegekreuze, Dorfporträt Nr. 2 / 
1988).

11. Kinderspiele
Jahreszeitlich bedingt waren einige typische Spiele der Kinder: Irgendwann ab dem 
frühen Frühjahr wurde mit dem Schuhabsatz, der damals noch mit einem so genannten 
"Hufeisen" verstärkt war, eine etwa 5 cm tiefe runde Mulde neben der Straße ins 
Erdreich gebohrt, und damit begann das "Kniggele", die Murmelspiel-Saison. Mit 
bunten Tonkugeln oder noch bunteren, dicken Glaskugeln (eine Glasmurmel hatte je 
nach Größe den Wert von drei bis fünf Tonmurmeln) wurde um den vorher festgelegten 
Einsatz gespielt, wobei derjenige gewann, der die letzte Kugel ins Loch "schnippte". Es
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wurde streng darüber gewacht, dass die Murmeln nicht mit dem Finger geschoben 
wurden. Eine zweite Variante, zu der bereits keine Fingerfertigkeit mehr gehörte, war 
das Setzen auf "Paar" oder "Unpaar", also auf gerade oder ungerade Zahlen: Zwei 
Spielpartner setzten die gleiche Menge an Murmeln, entschieden sich für Gerade oder 
Ungerade und warfen nacheinander ihre Murmeln in das Loch, wobei natürlich nicht 
alle darin landeten, so dass also eine gerade oder ungerade Zahl an Murmeln im Loch 
liegen blieb, womit der Gewinner feststand. Die Schnellvariante dieses Spiels bestand 
darin, dass man gleiche Mengen an Murmeln ins Loch legte, sich für "Paar"oder 
"Unpaar" entschied und dann, nach "Schnick, schnack, schnuck", die Hand vom Rücken 
nahm und die gestreckten Finger vorzeigte: Die Summe der gestreckten Finger ent- 
schied; die Faust zählte Null.

Beim "Pinnikus"wurde ein etwa 10-15 cm langes und etwa 2 cm dickes Holzstück mit 
zugespitzten Enden quer über eine etwa 3-5 cm tiefe Rinne im Erdboden gelegt und mit 
einem hölzernen Handstock hoch und gleichzeitig möglichst weit weggeschnellt. Der oder 
die Gegner mussten dann den Pinnikus, also das Spielholz, wieder zum Mal, dem Aus- 
gangspunkt, zurücktreiben. Das geschah in der Weise, dass man mit dem Handstock auf 
eines der zugespitzten Enden schlug, so das Spielholz hochlupfte und es dann mit mög- 
liehst kräftigem Schlag zurücktrieb. Der Gewinner, also derjenige, der das Spielholz 
zum Mal oder sogar darüber hinaus trieb, war dann "am Schlag". Eine Variante bestand 
darin, dass der Spieler "am Schlag" auf die gleiche Weise versuchen durfte, das Spiel- 
holz noch weiter weg zu treiben.

MaiflöteHüpfkästchen-
Mann

Pinnikus

Das "Mann spielen", vielfach in manchen Varianten als "Hüppekästchen" bekannt, be- 
stand darin, dass auf der Straße mit einem Dachziegelscherben (Kreide war kostbar, da
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man sie in der Schule "stiebitzen" musste) ein Mann, bestehend aus drei Kästchen als 
Beinen, zwei als Bauch, eins als Hals und zwei als Kopf, gezeichnet wurde. Ein Spiel- 
stein, meist ein glatter Kiesel, wurde in eines dieser Kästchen geworfen. Dann hatte der 
Spieler hüpfend die anderen Kästchen zu betreten, vom benachbarten Kästchen aus 
seinen Spielstein wieder aufzuheben, ohne sich mit einer Hand auf den Boden zu stützen, 
und wieder zurückzukehren. Bei Erfolg konnte er dann eines der Kästchen mit einem 
Kreuz als sein eigenes reklamieren, das von den anderen Spielern nicht mehr betreten 
werden durfte. Es war klar, dass meistens das Halskästchen reklamiert wurde, da es das 
Nadelöhr in der Figur bildete. Dann war der nächste Spieler an der Reihe. Aufstützen 
oder das Unvermögen, seinen Spielstein wieder aufzuheben, zwang zum Aussetzen. 
Gewinner war derjenige, der schliesslich die meisten Kästchen unter seine Kontrolle 
bringen konnte.
Ballspiele fanden wegen des Mangels an geeigneten Bällen vorwiegend in der Schule 
statt. Ein Fußball in Privatbesitz war bis zum Kriegsende unbekannt. Mädchen hatten 
zwar Gummibälle als Spielzeug, die jedoch nicht zu harten Kampfspielen taugten. Die 
weiblichen Geschicklichkeitsübungen mit diesen Bällen wie "Prööbche" (Erprobung) 
waren für Jungen nicht sehr geeignet: Man musste den Ball sowohl links wie rechts, 
unter den Armen her, hinter dem Rücken her, zwischen den Beinen her, mit den 
Handrücken, Knöcheln und Unterarmen gegen eine Wand prellen, ohne dass er den Boden 
berührte. Aus diesem Grunde gab es auf der Strasse nur Völkerball und "Fuul Ei" 
(Faules Ei), eine Art Abwerf-Ballspiel, das aber keine besondere Rolle spielte.

Beim "Doppschmecke" (Kreiseltreiben) ging es darum, einen hölzernen "Dilledopp" 
(Kreisel) mit Hilfe einer "Schmeck"(Peitsche = Stock mit Bindergarn) anzutreiben und 
in Kreiselbewegung zu halten. Es gab zwei Arten von "Döpp", nämlich einen pilz- und 
einen kegelförmigen Kreisel, wobei der pilzförmige weniger hohe Anforderungen an die 
Technik stellte.
Reifentreiben bestand darin, eine Fahrradfelge mit einem Holzstock voranzutreiben, 
was ein nervtötendes Geräusch verursachte, besonders dann, wenn mehrere dieses Spiel 
betrieben.

Ebenfalls "mit Geräusch verbunden" war das Blasen der "Maiflöte": Ende April/Anfang 
Mai wurde von einem saftigen Weidenstock von etwa 15-20 cm Länge durch behutsames 
Klopfen mit der Taschenmesserseite die Rinde gelöst und vom Holzkern abgezogen, ohne 
sie dabei zu beschädigen. In diese Hülse wurde knapp 3 cm vom Ende ein Luftloch ge- 
schnitten, ein etwa 1 cm langer, in Längsrichtung etwas abgeflachter Holzpflock als
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Mundstück eingesetzt und das gegenüber liegende Ende mit einem zweiten, etwas län- 
geren Pflock verschlossen. Blies man nun durch das Mundstück gegen die Rinde des 
Luftlochs, geriet diese in Schwingung und erzeugte einen durchdringenden Pfeifton, den 
man in seiner Höhe etwas variieren konnte, wenn man durch Verschieben des Schließ- 
pflocks die Länge der schwingenden Luftsäule veränderte. Selbst beim Aufbewahren in 
feuchter Luft hielt leider eine solche Maiflöte höchstens drei Tage, sehr zur Freude der 
geplagten Eltern und Nachbarn.

Hohe Anforderungen an das Gleichgewichtsgefühl stellte das Stelzenlaufen. Die Stelzen 
wurden aus zwei Bohnenstangen hergestellt, an die etwa 2540  cm über dem unteren ־
Ende ein dickes Brettstück als Stand für die Füße genagelt war. Beliebt waren dann die 
"Hahnenkämpfe", bei denen die zwei Kämpen solange gegeneinander anrempelten, bis 
einer absteigen musste. Eine besonders interessante Variante war der Stelzenlauf im 
Bach, da man dort leicht im Sand, Schlick oder einer tiefen Stelle stecken bleiben 
konnte, absteigen musste und dabei nasse Füße bekam, was zu Hause einige 
"erzieherische" Maßnahmen zur Folge hatte.

Die unwiderstehliche Anziehungskraft des Wassers zeigte sich besonders im Sommer, 
wenn einige Gruppen von Kindern begannen, den Bach an verschiedenen Stellen durch 
aufeinander gelegte Steine aufzustauen, so dass man durch geschicktes Ausnutzen tie- 
ferer Stellen etwa 5-10 m weit eine Wassertiefe von 50 cm erreichte, die für das 
Schwimmenlernen langte. Es gab ein halbes Dutzend klassische Orte für derartige 
"Kömpel": Kurz oberhalb der Einmündung des Pützgrabens in den Bach, vor der Mün- 
dung des Seibachs an der Gässchens-Brücke, im Bereich der Seibach-Brücke, der 
Neustraßen-Brücke und der Grüne-Weg-Brücke, ferner im Seibach kurz vor seiner 
Mündung in den Godesberger Bach. Letzterer war zwar einfach zu bauen, war aber 
wegen des geringen Gefälles und des Schilfbewuchses sehr schnell voller Blutegel. 
Außerdem war im Garten der alten Schule (heute Anwesen Brüssel/Wirth/Eggert) zu 
beiden Seiten des Baches eine Stauvorrichtung gemauert, die während des sommerlichen 
Schulbetriebs in dieser "Waldschule" (zwei an den Seiten offene Lauben) mit Hölzern 
geschlossen werden konnte, so dass ein großes und tiefes Wasserbecken entstand, das 
zum Schwimmunterricht geeignet war. Außerdem war an einem Baum am Bachrand eine 
Schaukel befestigt, die so weit abzusenken war, dass man mit den Füßen durch das 
Wasser planschen konnte.
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Im Frühherbst war die Zeit des Drachenbasteins und Drachensteigens. Hierbei war man 
jedoch in aller Regel auf die Hilfe der Eltern, zumindest ihre finanzielle Beihilfe für 
Latten, Papier und "Vuëlskoad״(Vogelkordel) angewiesen, so dass dieses Vergnügen nicht 
allen Kindern möglich war.

Ein besonders beliebtes Freizeitgebiet waren der Mühlenteich und die Wiesen, die sich 
zwischen Mühlengraben und Godesberger Bach nach Westen bis zum Wehr erstreckten, 
von wo der Mühlengraben, der den Mühlenteich speiste, entlang des Bleibergwaldes 
abgezweigt wurde. Der Mühlenteich war ganzjährig nutzbar: Man konnte Schiffchen 
fahren lassen, im Schlick Burgen bauen, flache Kieselsteine werfen und über die 
Oberfläche hin "titschen" lassen, in der Scheune neben dem Teich Verstecken spielen, 
auf den Wiesen mit der selbst gebastelten Schleuder oder dem "Flitzebogen" schießen, 
im Winter auf dem Eis "Bahnschlagen", Schlittschuhlaufen und bei Tauwetter "Schölke 
fahre" (Eisschollen fahren). Letzteres war nur den größeren Kindern (etwa ab 10 
Jahren) Vorbehalten, da dieser Sport für kleinere zu gefährlich war, denn die größte 
Tiefe des Teichs betrug immerhin einen Meter und mehr (vgl. auch: Die Pecher Mühle, 
Dorfporträt 12 / 1994). Dank des großzügigen Verständnisses der Müllersfamilie 
Bedorf waren alle diese Aktivitäten ohne wesentliche Einschränkungen möglich; ledig- 
lieh der Bereich des Mühlrades war verständlicherweise absolut "tabu".
Das "Bahnschlagen" war auch im Ort an vielen Stellen möglich, denn die häuslichen 
Küchenabwässer gefroren in der Gosse nach wenigen Tagen Frost. Auch überfrierende 
Regenpfützen bildeten schnell eine geeignete Eisbahn, so z.B. an der Einmündung der 
Kuhstrasse in die Dorfstrasse. In Verbindung mit den vorerwähnten gefrierenden Kü- 
chenabwässern bildeten sich hier zwei sehr lange Eisbahnen, eine in Richtung Einlauf 
in den Pützgraben, die andere in Richtung Gässchen, die beide rege genutzt wurden.

12. Allerhand Streiche
Die dunkle Jahreszeit war auch die Zeit einiger typischer Streiche, von denen das 
"Harzen" wohl der harmloseste, aber originellste war: Ein starker Bindfaden (ein 
weiteres Anwendungsgebiet für die Vogelkordel des Drachensteigens) wurde mit Kie- 
fernharz kräftig eingerieben (geharzt) und mit Hilfe einer Heftzwecke oder eines 
Drahthakens an einem Fensterladen befestigt. Wurde nun diese Kordel in sicherer 
Entfernung vom Laden (etwa 3 4  -m) mit einem Schlüssel, Eisennagel, Löffel oder ei ־
nem sonstigen Metallgegenstand gerieben, bildete der Fensterladen den Resonanzboden 
für die schwingende Kordel, was im Hause geradezu unheimliche Geräusche und Töne 
erzeugte. Da den älteren Hausbewohnern diese Geräusche aus der Erinnerung an die



eigene Jugend meist bekannt waren, musste man natürlich damit rechnen, dass ur- 
plötzlich ein Erwachsener auftauchte, vor dessen "Erziehungsmassnahmen" nur noch 
schleunige Flucht retten konnte.
Als Schutzmassnahme vor solcher Überraschung war es angezeigt, unter die Klinke der 
Haustür ein Brett zu klemmen, so dass sie nicht so schnell zu öffnen war.
Das Aushängen und Vertauschen von Fensterläden spielte in Pech nur eine untergeord- 
nete Rolle, und das Festklemmen einer elektrischen Haustürklingel mit einem 
Streichholz war mangels Masse kaum möglich, da es im Dorf allenfalls ein halbes 
Dutzend solcher Klingelanlagen gab.

Die hier verwendeten Fotos sind Leihgaben aus dem Bildarchiv des Heimatvereins Pech. 
Für einige Teile dieses Berichtes fehlen jedoch noch Bilder. Möglicherweise sind solche 
Aufnahmen im Besitz Pecher Familien. Diese wertvollen Bilddokumente kann man mit 
modernen Techniken reproduzieren, ohne die Originale zu zerstören. Stellen Sie Ihre 
Schätze dem Heimatverein bitte kurzfristig zur Vervollständigung der Sammlungen zur 
Verfügung.
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Erläuterungen zu den historischen Aufnahmen

Nicht alle auf den Fotos in diesem Dorfporträt dargestellten Personen konnten bisher 
eindeutig identifizert werden. Ergänzende oder berichtigende Hinweise aus der Leserschaft 
sind daher hochwillkommen.

S. 2 - Jubiläumsfoto des M6V Pech 
jeweils von links nach rechts
1. Reihe: Peter Henk; ?; Josef Hoffmann, ? ; ? ; ? ; ?
2. Reihe: Personen allesamt nicht bekannt
3. Reihe: ?; ?; ?; ?; ?; Johann Müller; Otto Reifferscheidt; Toni Müller;

Josef Theisen (?); Klaus Müller; Toni Hoffmann; Josef Münch; Johann Münch; 
Heinrich Koch (?)

4. Reihe: ?; ?; ?; Karl Hubert Hoffmann; Toni Waber; ?; Theo Brüssel sen.;
Wilhelm Vilz; Matthias Küpper; ?; Christoph Koch; Matthias Korden (?);
Jean Bedorf

S. 3 ־ Karnvelszug in Pech
oberes Bild: vorne rechts mit Feuerwehrhelm Johann Vilz; als Kutscher Alois Hoppen, 

auf dem Wagen der "Pecher Landfrauen" 2. v.l. Anna Henk

unteres Bild: vorne mit zwei Ziegen Hermann Müller; neben dem Wagen Josef Hartmann, 
dahinter mit Fahrrad Theo Brüssel jun.,
Kutscher des Wagens der "PeCher Landgrafen" Heinrich Koch

S. 4 - Pecher Elferrat 
von links nach rechts

Johann Müller (?); ? ; Johann Henk; Josef Zimmer (?); Hermann Müller; 
Theo Brüssel jun.; Hubert Lukannek; Jean Bedorf; Heinrich Theisen; ?;

S. 5 ־ Pecher Blumenmädchen 
von links nach rechts
1. Reihe: ?; Annemarie Schröder; Margarete Hofmann
2. Reihe: Änni Henk; Sybilla Hoffmann; ?; Gisela Bollig; Trudi Kolzem; Sophie Heinen;

Maria Hoppen (?)

S. 7 - Ausflug des Pecher Kegelclubs "Haarscharf" nach Dernau/Ahr 
von links nach rechts

Rudi Schmitz; Arno Schäfer; Rolf Goldstein; Walter Luhmer; Hans Röhrig; 
Fritz Hopp; Toni Hamacher; Willi Hopp; Arno Koch; Willi Brettler

S. 10 ־ Hahneköppen in der Seibachstraße
Das Seil mit Korb und Hahn war von der Kegelbahn Küpper zum Haus Johann Henk 
(gegenüber) gespannt.

links: Alois Kindler wird von Fritz Hopp "schlagfertig" gemacht,
rechts: Willi Hopp unter dem Hahn, nach rechts etwas zurück: Josef Klemmer;

Toni Hamacher; Willi Böhm; Fritz Hopp als "Kommandeur"


