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Die Ffing~tr~rge l 

Pfingsten , das ist Ja.5mingeruch und Heuduft , Das sind frühsommerlichc Tags 

mit heis:~en Mittagsstunden und prasselnden Naehtge'lfit t srn , Pf ingsten , das 

bedeute t knirschenden Gartenklos und rUJ:lorenden Giesskannenstrahl . 

Pfingsten , das ist nic~t allein da.o Feet , das dürft i hr mi r glauben , Pfing

sten ist Mai und J un i und Frühlifl8 und Sommer und al l es miteinandar . Pfing

sten , das ist etwas :Besonderes im Kalender, Pfil"'J'> t Cn ist •ie eine Orge l. 

So fängt es an = Ein Mann zieht mit seinett Leierkasten von Dorf zu Dorf und 

dudelt alte Mcl!'>dien ab . Es sind Lieder , :iie wir Hingst vergessen haben 

und die nur deshalb so erregend sind , weil sie unvorhofft von drausscn 

hcr einll'ehen . 

1tJn Abend werdem die Mädchen nicht aufhören wollen mit Singen, wenn sie ein

gehakt durch die Felder wandern , Auf dem Fussfall vor der Gottesmut ter 

liagen Margeriten und Heckenrosen . Königin des Himmels . Püraprecherin der 

Betrübten . Mceresstern , Dio Musik dicaor Tage ist unvcrgesolich . Hört den 

lustigen Peitachenlcnall, hört die klirranden Hufe der Pfe r de auf dm:t Dorf 

pflaster und das Knirschen dor Räder im Sand des Sommerweges . Die Kutschen 

sind mit Birkenreisig geschmückt . 

Hört das Lied der Vögel in der Sonntagsfrühe , den otarken Ton dor Glocken , 

die zur Messe rufen , Vernehmt die sirrenden Mücken über dem Flu ~t a , den 

klatschenden Flug dor Tauben, das Geknar r der Türen , den schlurfenden 

Schritt der Bäuerin auf der mittagsstillen Diele , Bald werden d1e Kirch 

gänger zurückkehren, Dor Braten brutzelt auf dsm Herd , Musik macht auch 

die Gabel , mit der die Magd im Teller den Schnoe für die Biersuppe schlägt . 

Hört die grapschenden Zungen der Kühe , hört den schwappenden Laut der Milch 

kannen 1 das Surren der Zentrifuge ? den Ruf dcr Spottdrossel ii!l. Garten hinter 

der Milchküche , das Gaokorn der Hühner , den rostigen Schrci der Garten

pforte , das Schnurren der Katze auf der Fensterbank , Hört das Geflii3ter 

der Liebenden , 

Am Horizont rumpelt ein Gewitter über die Erde , 

Lauacht dem Gesumm der Bienen in den Rhododendronbüschen , Lauscht dom 

Eummelflug , den Forellensprüngen im Bach , dem Schilpen der Spatzen in der 

Dachrinne, dem Goläut ainor Fe.hrradklingel, den sti l len Wcinen eines Kin

des . Ein Habicht achreit über de111 Hof . 

Darf ioh bi t ten , auf da e Geräusch der Eaobestecke zu achten , die bei 
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offenem Fenster gespült werden . 

Vergosst nicht , der lärmenden Geschäftigkeit der Wespen zu lauschen, die 

das Zucko r :oeug in don Kirmoabuden bedrängen , Hell peitschen die Kugeln 

dar Schützenbr üdt>lr nnch dco Holzadler , Das Durchlo.den der Gewehre , die 

pfeifenden Querschlägor , das Aufklatschen der Jlierflaachenverachlüase, dio 

Blasousik: Ü'l Zelt , die Stir:mon der Damen , die sich in der Garder"be schön 

machon - wie das tönt in dor Stille des Pfingstsonntags . 

Ubcrhört nicht das Gluckern der Quellen und das Mur~:~.eln der Bäche in Wald , 

den Ruf des Kuckucks , das Gok:eckcr der Eichkntzon 1 das Gurren der Wild

tauben , die rauschenden Föhrenwipfel , den Schrai der Eieholhäher io Obst 

garten , den Schritt eines Spnziergängors durch knietiefes Ora.a . 

l.lburhört nuch nicht die Stimnc der 1lligd Sophic, die einsam i n ihrer Kan

mor von Lii'be singt . 

Ach , der Sturz des Waaeors nus den Mühl<.Jnteich über ein ruhendes Schaufel 

rad , der Fall eines P.egcntropfons in pludrigen Staub , das Geklirr der Illech

storne im Kirschba.um , bevor das Gewitter losbricht . Grassartig ist das 

Zusa=onklingen eines Silberlöffels !:lit dünne!:! Por20olln.n , Zur Morgenfrühe 

gehören dns DcJlC'eln der Sonse und dar:; Klnppcrn der Hookenschorc . 

Dies dles ist Uusik , Musik diJ r Pfingettu.go r.uf dec L!!nde , Musik doo So!'l

r.lCrs, 11usik der Liebe . ~er darauf acht habt, wird sich I!lit Lii.cheln füllen 

wie eine Frucht I!lit Reife , 

Honorar und Belego erbeten an: 

Zeitungsdionat Albert Lal'lßOll - Georg Küller Verlag, München 19, 

Rubartusatrnsao 4 - Postschockkonto München 843 


