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  Natalie Hafner – Theo  

Irina Hafner-Jung -  Mindert 

Veranstaltungsort:  Schlosspark Würmla,  

Die Sonne scheint und die letzten Regenwolken ziehen ab – zwar ist es ein wenig frisch, aber die 

warme Morgensonne wärmt unser Gemüt.  So werden die Pferde gestriegelt, die Zöpfe geflochten, 

das Sattelzeug noch einmal auf Hochglanz geputzt und schnell eine Tasse Kaffee getrunken. Um 8 

Uhr 45 sitzen alle zum Abritt im Sattel und los geht’s zum 29.Leonhardiritt in Würmla – ein 

traditionelles Ereignis, an welchem viele Reiter(Innen) und Kutschenfahrer(Innen) aus der Umgebung 

jedes Jahr im Schlosspark in Würmla zusammentreffen.  

Nach einem gemütlichen Ritt im Schritt und Trab, gefolgt von einigen Kutschen und Reitern, treffen 

wir kurz vor 10 Uhr im Schlosspark Würmla ein –  viele Reiter und Fahrer sind bereits anwesend und 

zahlreiche Leute aus dem Dorf kommen, um an diesem Festzug teilzunehmen. Um 10 Uhr wird der 

Umzug nach einer kurzen Ansprache des Bürgermeisters eröffnet und so setzt sich ein Tross von 

Reitern und Fahrern durch das Dorf in Bewegung, vorbei am Kirchenplatz (der Gottesdienst war 

gerade zu Ende), der Feuerwehr, dem Musikverein und unzähligen Zuschauern.  Die Pferde artig in 

Reih und Glied, voran die Reiter, gefolgt von den zahlreichen Gespannen – die Straßen abgesperrt 

von der Polizei – marschieren alle Teilnehmer zurück in den Schlosspark und verteilen sich bei den 

Anbinde Vorrichtungen.  Der Pfarrer ist mittlerweile auch im Schlosspark eingetroffen und beginnt 

nach einer kurzen Predigt mit der Segnung der Pferde mit Brot und Salz. Als Erinnerung und 

Dankeschön überreicht der Bürgermeister jedem Teilnehmer eine Plankette. Zum Abschluss spielt 

der Musikverein noch einmal einen Marsch und schlägt kräftig in die Pauken  - unsere Pferde sind ein 

wenig aufgebracht, da sie unmittelbar davor stehen- aber lassen sich sogleich wieder beruhigen.  

Nachdem der festliche Akt  nun vorüber ist und die aktuellen Neuigkeiten der Reiter und Fahrer bei 

Speis und Trank ausgetauscht wurden,  machen wir uns auf dem Heimweg und lassen diesen  

sonnigen Tag mit einem wunderschönen Ritt durch die herbstlichen Wälder ausklingen. 

 Meinen besonderen Dank möchte ich hiermit auch an unseren Fotografen Tillmann Meints richten, 

der diese wunderschönen Impressionen in Bildern festgehalten hat. 

Irina Hafner-Jung  


