
Sitten und Bräuche 
Das Pfingstreiten !  
Von Silke Reinbold/Rastatt    
                                    
Es war an einem ein trüben  Herbstabend,  an dem ich beschloss mir mal wieder alte 
Familienfotos anzugucken. Dabei fiel mir eines auf (siehe nebenan). Ich hatte es schon 
oft gesehen, es stellte  meinen Vater auf einem Pferd dar, doch genau bescheid wusste 
ich nicht. Da wollte ich doch noch einmal nachhaken. Und als ich ihn so ausfragte be-
kam ich als Antwort die folgende Geschichte: 

Alljährlich 2 Wochen vor Pfingsten 
wurde von den Jungen des Dorfes 
beraten, wer Interesse hatte, am 
Pfingstreiten mitzumachen. Pfingst-
reiten war eine Tradition,  die jedes 
Jahr am gleichnamigen Feiertag ( 
Pfingsten ) stattfand. Nachdem sie 
sich also abgesprochen hatten, wer 
nun teilnahm, musste sich jeder ein 
Pferd besorgen. Die meisten Jungen 
liehen sich die Pferde von der Kol-
lektiv (LPG).  
Damit bei ihrem großen Ausritt 
auch  nichts schief lief, wurde 
Pfingstfreitag und  –Samstag auf 
der Wiese geprobt, was meist nicht 
ohne Missgeschicke ablief. Da 
passierte es schon mal, dass der 
eine oder andere vom Pferd fiel.   
Am Morgen des Pfingstsonntages 
wurden dann  nicht nur die Reiter, 
sondern auch ihre Pferde mit 
Schleifen und Blumenzweigen 
geschmückt.  

Um 6 Uhr morgens wurde dann losgelegt. Jeder Baum, der in einer Kreuzung stand 
(natürlich von den hübschen Mädchen des Dorfes geschmückt), wurde drei mal umritten. 
Daneben stand jeweils ein Trompeter und spielte die selbe klangvolle Melodie wie jedes 
Jahr. Nach dem  Pfingstreiten versammelten sich alle auf der großen  Wiese am Dorf-
rand.  
Da warteten schon die Mädchen und die kleineren Kinder um nun auch noch ein biss-
chen zu reiten.  Hinterher wurde noch ausführlich zusammen gefeiert . Die Pferde dage-
gen waren schon wieder auf dem Weg zu ihren Plätzen im LPG Pferdestall. 

 
Das war es also was hinter diesem Foto steckte. Stelle ich mir schön vor, dieses Pfingstreiten. 
Und wenn ich zu jedem unserer Bilder so eine Geschichte zu hören bekomme, werde ich wohl 
in Zukunft öfter mal nachfragen und niederschreiben. 
                                                                                   Silke Reinbold 
Die Idee ist gut ! Weiter so !  
Die Redaktion 
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