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Faszinierendes Reitevent: eine Schleppjagd auf Gut Tangstedt!

Die Rückkehr der 
  „Roten Jagd“

Reiter in roten Röcken jagen mit ihren Pferden einer Hundemeute hinterher – ein traumhaft schönes Bild, das die

sogenannte „Schleppjagd“ den Pferdefreunden bietet, bei der Spürhunde und Reiter einer künstlich gelegten Spur folgen. 

Die größte Veranstaltung dieser Art in Deutschlands Norden wird seit 1893 in unregelmäßigen Abständen vom 

Gut Tangstedt aus organisiert. Nach achtjähriger Pause war es gerade wieder so weit.  

Schleppjagd: auch 
in nächsten Jahr!
Nach diesem großen und 
erfolgreichen Comeback der 
Schleppjagd wurde der nächste 
Termin für kommendes Jahr bereits 
jetzt schon festgelegt. Am 19. August 
2007 erwarten die Gastgeber 80 bis 
100 Teilnehmer. Mehr Informationen 
und Teilnahmebedingungen gibt 
es beim Hamburger Schleppjagd-
Verein unter www.hsjv.com oder unter 
www.gut-tangstedt.info im Internet. 

Sie erinnert an archaische 
Zeiten, als Grundherren 
noch Grundherren und 

Landarbeiter Landarbeiter 
waren: die Schleppjagd. Ein ge-
sellschaftliches Reitereignis  bei 
dem eine Hundemeute und die 
dazugehörigen Reiter zu Pferd 
einer zuvor gelegten Duftspur 
folgen. Damit soll die Tradition 
der einstigen Jagd – meist wohl-
habender Fürsten und Adliger 
– zu Pferd auf Wild hochgehalten 
werden, die in Deutschland seit 
1934 verboten ist.  
Der elitäre Anstrich, der heute 
nur noch bedingt gegeben ist, 
macht neben der imposanten Er-
scheinung von Reiter, Pferd und 
Hund sicherlich einen Großteil 
der Faszination für diese Sportart 
aus. So verwundert es auch nicht, 
dass sich am letzten Samstag im 
August viele Zuschauer auf Gut 

Tangstedt einfanden, 
um bei strahlendem 
Sonnenschein eine 
Schleppjagd zu ver-
folgen. Eine gute Wahl, 
denn dort fi nden seit 1893 
in unregelmäßigen Ab-
ständen – die letzte Jagd lag 
acht Jahre zurück – die größten 
Reitevents dieser Art im Norden 
Deutschlands statt. 53 vornehm 
gekleidete Reiter mit rotem Ja-
cket, deren edle Pferde und rund 
30 Jagdhunde machten sich auf 
eine 17,5 km lange Strecke, die es 
in sich hatte: 10 feste Hindernisse 
von einer Höhe bis zu 110 cm, 
mehrere Knicks und 4 Wasser-
gräben galt es neben diversen 
Feldern, Wiesen und Wäldern zu 
überwinden. Mitmachen konn-
te bei dieser Schleppjagd jeder, 
der über ein trainiertes Pferd und 
passende Kleidung verfügte. Der 

jüngste Teil-
n e h m e r 

war 8 
Jah- r e 
alt und 
der älteste 
75 Jahre. Mit 
von der Partie war 
auch der Oberbürgermeister 
Hans-Joachim Grote. Alle drei bis 
vier Kilometer gab es eine Pause, 
damit Reiter, Pferd und Hund sich 
erholen konnten. Einige der Teil-
nehmer hielten die Strecke zwar 
nicht bis zum Ende durch, aber 

am Schluss konnte doch jeder 
stolz auf sich sein und wurde mit 
einem Eichenlaub ausgezeichnet. 
Für die richtige Jagdatmosphäre 
sorgte ein Bläserchor. 

Laura Pfeiffer

Ein „Halali“ auf die Jagd: Ross 
und Reiter freuen sich auf eine 
erfolgreiche Jagd.

Hundemeute in Aufruhr: Die Foxhounds 
sind eine anerkannte britische Hunderasse, 

deren Geschichte sich fast 200 Jahre 
zurückverfolgen lässt.


