
 
Schnitz Dir eine Pfeife  

 
Suche Dir an einer Salweide einen jungen Zweig mit einem Durchmesser von 1 bis 1,5 cm Durchmesser. Der 
Zweig sollte möglichst gerade sein oder wenigstens ein gerades Stück von einer Länge von 10 bis 12 cm ha-
ben. Man braucht für diese Schnitzerei ein recht scharfes Messer, damit die Schnitte glatt werden.  
 
Arbeitsschritte: 
•         Der Zweig wird bei einer Knospe so abgeschnitten, daß am oberen Ende ein möglichst langes Stück 
          ohne Knospe ist. Der Schnitt sollte rechtwinklig zur Wuchsrichtung des Zweiges sein. (a)   
•         Bei der obersten Knospe wird ein ringförmiger Schnitt gemacht, der durch die Rinde bis ins Holz geht 
          - oben, weil der Stock nach oben dünner wird. (b)  
•         Für den nächsten Schritt (c) braucht man viel Geduld! Der Rindenring am Ende soll sich lösen. Dazu 
          muß man kräftig auf die Rinde klopfen, aber nicht zu fest, damit sie nicht verletzt wird. Zum Klopfen 
          eignet sich der Messergriff recht gut. Beim Klopfen muß der Stock auf eine harte Unterlage gelegt 

         werden und bei 
jedem Schlag ein Stück 
weiter gedreht werden, 
damit sich die Rinde 
überall löst. Wichtig ist, 
daß beim Klopfen die 
Rinde immer wieder be-
feuchtet wird, weil sie 
sonst reißt. Wenn kein 
Wasser in der Nähe ist, 
kann man auch  a         b 

c 
d 

f 

g 
e 
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          Speichel verwenden. (Einfach Stock in den Mund nehmen, Weide ist nicht giftig!)  
•        Wenn man das Klopfen richtig gemacht hat, läßt sich die Rinde nach einer Weile abziehen (d)   
•        Für den Schritt (e) (Schneiden des Loches) ist es besser, die Rinde noch einmal auf den Stock zu 
          schieben. Das Loch sollte folgende Form haben:          Dazu darf man hier auch in das Holz 
          schneiden, weil das mittlere Stück nicht weiter gebraucht wird.  
•        Der Schritt (g) ist mit einer feinen Säge leichter durchzuführen. 
          Von dem Stock werden zwei Stücke abgeschnitten, so daß nur ein Rest von mindestens 2 cm von dem 
          geschälten Teil des Stockes stehen bleibt, diese Länge richtet sich nach der Länge des abgeschälten 
          Teils des Stockes (f). Der vordere Abschnitt (h) sollte etwa 1 cm lang sein, der mittlere etwa 2 cm.    
          Von dem vorderen Stück wird in Faserrichtung etwa ein Viertel abgeschnitten. (h).  
•        Jetzt sind alle Teile fertig. Das kleine Stück (h) wird in das Rindenstück (e) geschoben und dann 
          schiebt man das Rindenstück auf das freie Ende des Stockes (f). und die Pfeife ist fertig. Je nach dem, 
          wie weit man das Rindenstück (e) auf den Stock schiebt, verändert sich die Tonhöhe der Pfeife. 
 
Ich habe als Junge diese Fertigung einer Flöte von einem alten Korbflechter gezeigt bekommen. Kinder le r-
nen solche Techniken am schnellsten, wenn sie zuschauen können, wie es gemacht wird. Auch ist die Unfall-
gefahr am geringsten, wenn die Kinder gleichzeitig mit dem Erwachsenen die einzelnen Schritte ausführen 
und jederzeit fragen können. Ich mache solche Schnitzarbeiten deshalb nur in kleinen Gruppen. 
 
 


