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Pfing;;rtent dn:J ~at .":"o.srr,ingcruch und Heuduft , Das sind frilhaommerliehe Tage o:tt 
heiß(•n !.!itta.gsstunden und prasselnden Nachtgewittern, Pfingsten, do.t~ bedeutet 
knirHohonden Gartenkies und rumorenden GieBkannenstrahl. 
Pfir..(5sten 1 das ::..st nicht allein das Fest , das dürft ihr mir g::auben, Pfing:~ten 
l-:rt Uni U!ld .Juni und }'r·..i!.lill€ und Sommer und a.lle11 ~:iteinander. Pfingsten, das 
ist etlr11s B" sondere::~ im Kalender , Pfingsten ist wie eine Orgelo 
So fängt e ::~ an: Ein llann zieht mit seinem Leierkasten von :Jorf zu Dorf und o!udelt 
alte :!ielodien t~b. Eu :::and Lieder, die wir längst vorgessen haben und die nur dün
halb so trregcnd sind , weil sie unv erhofft von draußen h ureinwehen. 
Al'l Ab~nd werden die Mild ebon nicht aufhören wollen :nit Singen , wenn sie "ingehakt 
durch die Foldor wandern . Auf dem Fußfall vor der Gotteaoutt•Jr liegen llargoriten 
und lie okenroeen~ lönigin des Himmals . Fürapreoberin der Bctrubten. Mcerilast ... rn, 
Die Musik dieser T~;~.gc ist unvergeßl1.oh , HI:S r t den lustigen Peitaohonknall , hört diiJ 
klirrende n Hufe der Pferde auf dem Dorfpflaster und das Kniraoh<.Jr1 dor Räder in 
Sand des Sotu:t,_rw.,ges, Die Kutochcn sind mit Birkenreisig geschmückt, 
Hört da s Lied dor Vögel in der Sonntagsfrühe , den starken Ton dur Glocken, die 
zur !Ao sse ruf.:sn . Vornehmt die sirrenden Kticken tiber dem Fluß, don klatschenden 
Flug der Tauben, das Geknarr d~o:r Türen , den Schlurfenden Schritt d~r Bäuerin nuf 
der :nittagsstillen Dü:Ie , Bald werden die Kirohß'ängor zurückkvhren, DtJr Brut..,n 
brutz.,lt auf dem Herd . Musik macht auch die GabOl , mit der die il!ngt im 'l.'"ll.:.r den 
Sch."l..:~e f!ir diiio !liersuppc schlägt . 
3brt die grapschenden Zungen dar Kühe , hört don schwnpp•cndcm Laut dur U.ilchkaru.en , 
da:: 3urron der Zentrifuge , den Ruf der Spottdrossel im Garten hint"r du:- Milch
küche , das Gack..:rn d .. r Htihncr , den rostigen Schr~i Cer Gnrtun;ofor:ou 1 das Schnur
ren dD r Katze ll.Uf der Funsturbank . Hört das Gcflüs ~0 r der Lic;bunduno 
~.m Horizont rumpe l t ein Gewitter über die Erde, 
Lauscht d<ln Gosumtn dur Bienen in den Rhododendronbüschcn . Lauscht dem Humcclpflug, 
d"n For.:llensprüngc;n i~r. Bach , dom Schilpen der Spntzon in der Dachrinne, do;:~. GC>
läut einer Fahrradklillßel , deo stil l en Weinen o inns Ki nde!=:. Ein :!Inbicht schroit 
übor dem 3:of. 
Darf ich bitten, E. Uf das Gträusch dar Eßb ostockl!l zu achten . d!.:1 bei off enec: 
Fonst.eT gespült wArden. • 
Ver(Jeßt nicht, der lär=.enden Geschäf tigkeit der W<~spen zu le1uschen, die dtw 
Zuckerzaue in den Kiroc sbuden bedrängen. Hell pei tsoht~n die Kugeln Q.or Schützon
brüder nach d.v:n llolzadler. Das Durchladen der Gowe!-.re 1 dio pfeifenden Quorsohlli
gur1 :las Aufklatschen der BiarflaschenverschlUsse, die Blasl:<usik i>:~ Zelt, die 
Stiooon der Dc.::~on, die Bioh in der Garderobe schönnaohon - wie da.s tönt in der 
Stille des Pfingstsonntags . 
Ü'o.:rhö rt ni:::ht das Glc.ekern der Quellen und das !.!ur::~oln der Bäche i~:~ Wald , don 
Ruf dos Kuckuck::J, das Gckecker der Eichkatzen, daa Gu:rran d.Jr Wildtau'bon, die 
rll\lschcndcn Fkrenwip!el, den Schre i der Eichelhäbor ic Obstgarten, den Schri tt 
ein~;~s Spez:!.urgäncrers durch knietiefee Gras , 
t.lb~•r·hört "''.l.Ch nicht die Sti!!lllle der llagd Sophit~ , die einsn.c in ihror Ka.=c;r von 
Liu':;-:- sinet • 
• \o:.h, Uo:.r 3tur::l des Wassers aus dttm Kühlenteich tiber oin rlll'.t;ndes Sohnufelra.d,der 
?nll .. invs P.weantropfena in pludrigen Staub , das Geklirr der Blechstarne il'l 
Kirschbav.::~ , bo:.vo'" das Gewitter losbricht , Großartig ist das Zu:Jamr::enkling.on .. ines 
S:Ut·orHiftol s nit d ünnem Porzellan, Zur 1!orgenfTiiho gohören dns Ilcngo l!l der 
Sl.nSu und t!as Klappern der Heckenschere . 
!.ii, s 3llce ist !A.usik, Musik d~:~r Pfingsttage auf d"'o Lando , Mu.sik des So=t~ra, 
: ru;:lk rkr Li;;•bc . 'iier derauf acht hat , wird sich cit Lächoln füllo:1 Tiit; tine 
F'r·~cht r:~it R<.!l.f''• 
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