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„Rinze“ – Annemarie 
„Remko“ - Renate  

 
Jedes Jahr am 1. Mai findet ein Barocker Festumzug in diesem wunderschönen Ambiente 
statt. Doch in diesem Jahr ging für mich ein besonderer Traum in Erfüllung. 
 
Wie im 18. Jahrhundert zu Prinz Eugens Zeiten ritt ich das erste Mal mit dem größten 
österreichischen Friesen-Show-Team „Moments in Black“ durch die wunderschöne barocke 
Anlage von Schloss Hof, dem größten der Marchfeldschlösser, welches sich im östlichen 
Niederösterreich an der March, die die Grenze zur Slowakei bildet, befindet. 
 
Bei strahlendem Wetter wurde der Umzug traditionellerweise vom Dragonerregiment Nr. 3, 
in historischen Uniformen und auf selten gewordenen Gidran-Pferden, mit ihren Fanfaren 
pünktlich um 14.00 Uhr eröffnet und angeführt. Anschließend präsentierte sich ein Schloss 
Hofer Vierergespann in prachtvoller Aufmachung. Diesem Lipizzaner-Noriker-Gespann 
folgten die „Moments in Black“.  
 
Fünfzehn Reiter/Innen, gekleidet in edlen barocken Kostümen, ritten auf ihren glänzenden, 
stolzen schwarzen Friesen mit prunkvollen Vorderzeugen geschmückt, durch die herrliche 
Gartenanlage von Schloss Hof, in welcher die Terrassen und Blumenbeete mit den 
Originalpflanzen der damaligen Zeit bepflanzt sind. 
   
Nach unserer großen Friesen-Gruppe fuhr ein Noriker-Gespann. Danach schritten zwei 
würdevolle Kamele des Weges. Im Anschluss daran folgten drei Kutschengespanne, eines mit 
den berühmten seltenen weißen Eseln des Schlosses und ein weiteres mit Norikern. Den 
Abschluss bildete ein kleines Gespann mit Mini-Shettys. Zahlreiche Besucher nutzten die 
Gelegenheit und machten begeistert unzählige Fotos von uns allen.   
 
Ein besonderer Dank für die Einladung, die gute Organisation und Verpflegung ergeht an 
Herrn Mag. Mario Feigl, dem Abteilungsleiter Sales-Eventmanagement von Schlosshof und  
an Frau Mag. Katharina Zoufal, welche mit der Leitung des Tierbereiches betraut ist.   
 
Auch ein großes Dankeschön ergeht an unseren Fotografen, Herrn Andreas Schnitzelhuber 
von www.scan-pictures.net, der mit seinen wunderbaren Fotos unsere schönsten Momente 
festhielt. 



Meinen aufrichtigen Dank möchte ich jedoch Barbara Simon, der Organisatorin des Friesen-
Show-Teams „Moments in Black“ aussprechen, dass sie es mir ermöglicht hat, diesen für 
mich ganz besonderen Tag im Kreise ihrer Truppe mitzuerleben.  
 
Aufmerksam auf Barbara wurde ich durch einen seitenlangen Report in einer österreichischen 
Tageszeitung im Jahr 2002, in welchem über die schweren Schicksalsschläge von Barbara 
und ihrem Pferd „Black Magic“ berichtet wurde. (Black Magic wurde schwer verletzt von ihr 
erworben und somit gerettet. Als es ihm nach langem Aufenthalt in der Klinik endlich wieder 
besser ging, erlitt Barbara einen schweren Unfall, bei dem sie beinahe gestorben wäre. Doch 
die Liebe zu ihrem Pferd hat ihr geholfen, das schwere Schicksal zu meistern.)  
 
Als ich diese Geschichte las, hatte ich Tränen in den Augen. Und ich wusste, hier fühlt 
jemand genauso für sein Pferd, wie ich es tue. 
 
Seither fiel mir diese Gruppe auf sämtlichen Pferdeveranstaltungen und Messen auf. Immer 
wenn diese Damen mit ihren Friesen einritten, war für mich so deutlich zu spüren, dass hier 
nicht nur die Reiterei im Vordergrund steht, sondern eine unendliche Liebe und sehr enge 
Verbundenheit zu ihren Pferden besteht. Jahrelang träumte ich davon, einmal mit dieser 
Gruppe reiten zu können.  
 
Den Mut, mich mit Barbara in Verbindung zu setzen, fasste ich jedoch erst, nachdem meine 
beste Freundin viel zu früh an einem Krebsleiden verstarb. Sie hatte noch so viele unerfüllte 
Träume, und daher beschloss ich wenigstens einen Versuch zu starten, um mir meinen Traum 
zu verwirklichen.  
 
Dieser Traum erfüllte sich am 1. Mai 2010 mit meinem erst fünfjährigen Friesen „Remko“, 
der in Schloss Hof seine besondere Nervenstärke in Bezug auf Menschenansammlungen, 
Kamelen, Fahnen, Lautsprechern, einer Musikkapelle etc. unter Beweis stellte. Ich bin froh, 
Remko gefunden zu haben und bin jeden Tag sehr dankbar für meine Pferde, die ich über 
alles liebe. 
 
Allen Mitgliedern der „Moments in Black“ möchte ich auf diesem Wege besonders für ihre 
Herzlichkeit, mit der sie mich in der Gruppe aufgenommen haben, danken. „Ihr gabt mir das 
Gefühl, sofort dazu zugehören. Dies war für mich ein ganz besonderes Geschenk, und es 
würde mich wahnsinnig freuen, wieder einmal mit Euch reiten zu können. Vielen Dank für 
alles.“ 
 
www.momentsinblack.at 
www.scan-pictures.net 
www.schlosshof.at 
 


