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H istorie
Der in die Jahre
gekommene
Herrenreiter
Otto Suermondt

Mit
Tachometer

rm Kopf

Nach dem Triumph mit
Rautendelein 1901 in den
,,Armee" zu Hoppeganten



,,fin besonderes Gedenken verdient noch ein
Reiter, den rnan ohne Weiteres ein Wunder der
Rennbahn nennen darf, nämllch O" Suernrondt, der
Arrneesieger von lq0l", konstatierle 1942 Rlttmeister
der- Beserve Frcnz Ch6les de Beaulleu, seines
Zeicheris Generalsekretör des Union-Klubs.

ast zuei Jahrzehnte u,ar der 24. Dra-

goner im Saüel tätig, eine ganz unge-

hcule Leistung. lYclche Unzahl von

Strapazen, Reisen und Stürzen hat ein Otto

Suermondt *-ährer.rd diescr Jahre auf sich

nehmen müssen!" An allen Eckcn nnd En-

den des deutschen Reiches inszeniefie dcr

gebüüige Aachcner unrerdrosseu cine der.rk-

rvürdige Siegeshatz, rekorclträchtig durch

neun Championatc und 506 Er'fblge (298

zu,eite Plütze) - nach rein persönlicher Rcch-

11ung sogar mehr als 530 im In- und Ausland

- gekrönt! Am 20. August iährte sich zum

150. Mal cler Geburtstag dicses Königs der

Herrenleitcr. scit 1933 bekanntlich als Arna-

turrnriter finnielend.

Bankier und Kunstmäzcn, seine Muttcr clie

Industriellen:Tochtcr Nancy Hanicl. Nicht

zuletzt hatten sich scinc älteren Stic{brüder'

N{red, Oscar und Henrl' (Mutter Amalie

Elise Cocherill) im Rennsattcl rersucht, u«l-

bei letzterer zu,ci deutsche Championate und

insgesarnt 152 Siege eir.rheirnste. Zudem un-

terhielt del Mitbcgründer des Union-Klubs

im u,estftilischen Werne einen bcdeutendeu

Hindcrnisstall, in dcm I}ainer Rudolf

Then-Bergh Rcgie fihrte. Wcgen eigener

Geu.ichtsprobleme äberanhvortete Hcnry

dem begnadetcn Otto zunehmcnd mehr En-

gagements, lr.as der 24. Dragoncr geln und

gekonnt nutzte. Glückten in den Titeljahren

von Henry 1U87 und 1888 ledigiich zrvei be-

ziehungsrvcist' 13 Erfolge. so tnussle der N-
tere dem Jängeren bereits 1889 mit 26:28

dcn Vortritt einräumcn.

Im Folgeiahr ritt Otto Suermonclt wie

entfesselt, crrang sein erstcs Cl.rampionat

mit schier unglaublichem Yorsprung vou

20 Tiiumphen. Bestcns ins Bild passte das

Hauptstadt-Debüt, u,elchcs die,,Dcutsche

Nlgemeine Zeitung" (1935) rcflektierte:

,,Sein Brudcr Henry' sollte clie Engländc-

rin Wegda r,. Lord Gough-Arvay im Großen

Berliner Jagdrenncn zu Charlottenburg rei-

tcn. Henry stürzte kurz vorher, konnte den

Ritt nicht ausführen und telegraphierte an

Otto. der soforl nach Bcrlin reistc. Die Ber-

Iiner kannten die Uniform dcr 24. Dragoner

nicht. Sie rieten auf Ulan, rvas dic Sachver-

ständigen bestritten, da clie Ulanka fehlte.

Einige ganz Kluge erklärten, claß der Olfizier'

zum Seebataillon gehöre und bcseitigten clic

Einu.ände damit, dall sie behaupteten, daß

das Sccbataillon auch einc reitende Abtei-

lung habe. Wegda gervann, der gräne Jttnge,

rvie die Berliner sagten, blieb in liont, uncl

in der Reichshauptstadt kannte marl von

jctzt ab die deutsche Unif'orm, die von Otto

Suermondt zu so vielen Er{blgen getragen

rvurde." NIc u,ussten bald un seine persrin-

liche Note, denn der Aachcner ritt stcts mit
umgeklappten Rockschößen und in alten

braunen Glac6handschuhen, dercn,,I"inger"

er gekappt hatte.

Auf den Spuren dreier
Stiefbrüder
'l-raditionell huldigte man in England dcr

Fuchsjagd, bci der eine speziellc Hundemeu-

te - ihrerseits mit eincr verrvegencn Schar

Berittencr im Nacken - Meistel Reineke

vcr{olgte und letztlich tötete. Dabei ging

es munter über Stock und Stein, u.as cinen

gewissen Otto Suermondt über die Ma{ien

Iäszinielt haben muss. Grund genug flir clen

in Cambridge eigentlich Jura und National-

öhonornic studierenden Aachcner', kurzent-

schlossen umzusatteln und 1886 clem Darm-

städter Leib-Dragoncr-Regiment Nr. 24 als

Ar,antagcur beizutreten. Weil dcm arnbitio-

nierlen Reitcrsmann bereits als Fähnrich ein

Vermögen zuficl, cru,arb er einige Vollblüter',

die in lokalen Rennen bald für Aufschen

sorgten.

Über sein Tälent licute sich nattirlich die

eigene, längst r,om Pferdesport beseelte Fa-

nilic. Sein Vater Barlhold rvar Unternchmer.

Otto Suenmondt mit Gerte in der bald
allseits bekannten Dnagonen-Unifonm
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1890

't891

1892

1893

1894

1895

1897

1899

1900

Hn HenrySuermondt

Hr. Henry Suermondt

Lt. Otto Suermondt

Waldfee eröffnete die
Karlshorster Ara
Weitere acht Championate sollten 1891 bis

1895, 1892 1899 und 1900 folgen, seine 53

Saisoner{blge von 1895 erst 13 Lenze spä-

ter überboten rverden. All das gelang trotz

merklicher Schuäche im Finish! Aber Otto

Suermondt ge\vann seine Rennen faLtisch

unterwegs, vermochte die Pace wie kein

Zu,eiter einzuschätzen. Ja, man konnte

denken, er habe ein Tächometer im Kopf!

Dieser Meinung schloss sich Tiainer Rudolf

Then-Bergh 1924 unumurrnden an: ,,Ob-

wohl im Finish seinem älteren Stiefbruder

Henry u,eit unterlegen, schonte er durch sei-

ne leichte Hand und seinen tiefen Sitz sowie

durch die aufs Genaueste berechnete Pace,

namentlich über die längeren Distanzen,

die Pferde in so außerordentlicher Weise,

daß unter ihm selbst diffizile Vierbeiner und

starke Puller gleichrnäßig, wie eine Maschi-

ne, schwerste Kurse meisterlen." In diese

Kerbe schlug Oscar Christ anno 1938: ,,Hätte
ihm die Technik des 'Herausreitens' so zu

Gebote gestanden, wie dem undjenem unter

anderen Champions, er wäre ein Phänomen

Lt. Otto Suenmondt 26 Siege

Lt. Otto Suenmondt 25 Siege

Lt. Otto Suenmondt 35 Siege

Lt. Otto Suermondt 32 Siege

Lt. Otto Suermondt 53 Siege

Lt. Otto Suermondt 31 Siege

Lt. Otto Suermondt 47 Siege

Lt. Otto Suenmondt 48 Siege

gewesen. So r,var er 'nur' ein Wunder!" Dass

selbst bei einem Klassemann wie Otto Suer-

mondt Licht und Schatten munter wechsel-

ten, dokumentierten allein zr,vei Renntage

von 1899. Während am 23. April zu l-rank-

fuit am Main bei liinf Alläufen sensationelle

r.ier Siege glücLten, mündeten am 24. Sep-

ternber beide Lcipziger Aultritte - darunter

der mit Albert Edward im Großen Leipziger

Jagdrennen - in Stürzen ,,ohne nachtheilige

Folgen". Dass es noch dramatischer zugehen

konnte, deutete eine Meldung aus ,,Deut-

scher Sporl" (1902) an: ,,Herr O. Suermondt

gab im Jubiläums-Jagd-Rennen zu Hamburg

ein Beispiel seltener Energie und Schneidig-

keit im Sattel auf Hortensia BIcu. Dcnn hier

kam Herr O. Suermondt mit dem \lhllach
zu Fall und zog sich beim Sturz einen Bruch

dcs rechten Schlüsselbeins zu. 'Irotzdem gab

Herr Suermondt den Ritt nicht auf, sondern

ließ sich wieder in den Sattel helfen und ritt
den Wallach dann als sechsten durchs Ziel."

Standesgemäß brillierle Otto Suermondt

bei der denkrärdigen Einweihung der Karls-

horster Hindernisbahn am 9. Mai 1894,. Erst

duldete er im Eröffirungs-Rennen (3.000 m)

mit der Stute Waldfee keinerlei Opposition,

später dann holte er mit dem Fuchsu,allach

Kater ebenfalls den Damen-Preis (4.000 m).

Nles sehr zur Freude von Stie{bruder Hen-

ry der für beide Sieger als Eigner zeichnete.

Die Ehr-ungen verernigte ,,Der Sporn": ,,Seit

vielen Tägen waren die Logen und reservir-

1. Rittm. a. D. Otto Suermondt

2. Rittm. a. D. Maftin Lücke

3. Major a. D. Carl Bnaune

4. General-Major Bogislav v. Heyden-Linden

5. Major a. D. Ennst v. Mossnen

::t

506 Siege

355 Siege

312 Siege

302 Siege

298 Siege

Otto Suenmondt 1902 auf Barfleur
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ten Plätze auf der Grossen fübüne von der

ersten Gesellschaft unserer Residenz im
Voraus mit Beschlag belegt, und so bot die-

selbe in gesellschaftlicher Beziehung einen

wahrhaft grossartigen Anblick. (...) Den in
einem Pokal bestehenden Ehrenpreis in der

ersten auf Carlshorster Fluren gelaufenen

Konkurrenz empfing Lieutenant Suermondt

aus den Händen des Freiherrn von Lands-

berg, des Vorsitzenden des Hinderniss-Ver-

eins. Die Damen des Vereins hatten keinen

eigentlichen Ehrenpreis gestiftet, überlassen

rielmehr dem Sieger persönlich die Ausu,ahl

desselben; und wieder war Lieutenant Suer-

mondt der Gewinner der in duftigen Blumen
gehaltenen Anweisung auf einen Kunstge-

genstand."

Aber Starls, Siege und Ehrungen dur{-

ten lediglich als eine Seite der Medaille

gelten, denn um immer wieder er{olgreich

zu sein, musste Otto Suermondt als Offi-

zier ein äußerst aufreibendes Leben führen,

maßgeblich geprägt durch hohe Passion und

unbedingten Siegeswillen sowie Zähigkeit,

Härte, Mühen und Entsagung. Galt es doch,

militärischen Dienst und den selbst zu finan-

zierenden Sport samt taining und Schwitz-

kuren für niedrige Gewichte in Einklang zu

bringen. Zwar gab es bei Rennen in der Re-

gel Urlaub, was aber beispielsweise diverse

Nächte im Eisenbahncoupd nicht ausschloss.

Weil schon wichtige Rennplätze Deutsch-

lands nur aufuendig erreichbar waren, blie-

ben Auslandsstarts für den 24,. Dragoner

eher die Ausnahme. An wenige sollte er sich

später einmal zu seinem 70. Geburtstag erin-

nern: ,,Für meinen Freund Paul Orssich ritt
ich auch mal in Wien, Pardubitz oder Press-

burg. Übrigens gab es dort traditionell keine

Ehrenpreise, sondern goldene Medaillen im
Wert von 300, 150 und 75 Mark." Aber nicht

alle Vierbeiner waxen ausgewiesene Wai-

senknaben: ,Obwohl Meistersinger I, sein

Züchter war Herr von Lang-Puchho{ mein

gefühlt bestes Pferd war, musste der manch-

mal wild um sich schlagende Chamant-Sohn

einen Maulkorb tragen, weil er gelegentlich

auch biss. Aber einmal im Gange, erfüllte er

stets treu und brav seine Rennpflicht!"

Leutnant Suermondt (links) am ,,Tage den Armee" 1901 in Hoppeganten

Rautendelein bescherte
,,Armee"-Lorbger
Siegritte wurden recht zünftig gefeiert,

manchmal mit verblüffendem Ergebnis. ,"An

einem dieser feuchtliöhlichen Abende kaufte

ich mit Clemens von Romberg aus Jrr-x ein

Pferd, dessen Namen ich nicht einmal ver-

standen hatte. Es entpuppte sich als der gute

Steepler Barfleur, mit dem ich 1902 in einem

Fünfzehnerfeld sogar im Kaiser-Preis aufzu-

trumpfen vermochte." Darüber hinaus gab

es kaum ein bedeutendes Jagd- oder Hinder-

nisrennen, in dessen Annalen der Name Su-

ermondt nicht verewigt war. Oftmals dank

des Besitzers Henry und des Reiters Otto

gleich mehr{ach. Nlein bis Ausbruch des

Ersten Weltkrieges sollte ihre Sippe 154 Eh-

renpreise und 1.739.293 Mark an Gewinnen

einheimsen dürfen.

Nur ein einziges Mal war es dem Darm-

städter allerdings vergönnt gewesen, sich im
legendären Großen Armee-Jagdrennen zu

behaupten. An jenem 7. Juni 1901 ließ seine

eigene Stute Rautendelein in Hoppegarten

ihre elf Gegner nach 5.000 Metern für Toto

28:10 leicht und locker abblitzen. Laut ei-

ner Meldung des Blattes ,,Deutscher Sport"

hat Otto Suermondt dann nur einen Täg

nach dem,*Armee"{äumph als Riümeister

den nachgesuchten Abschied vom Militär

erhalten. Ab sofort ritt er im bunten Dress.

was beim folgenden Start in Stuttgart-Weil

für reichlich Staunen und Veru,underung

sorgte. Selbst die brave, einst von Routinier

Then-Bergh vorbereitete Rautendelein sollte

zwei Jahre später neuerlich für Schlagzeilen

sorgen, denn am 5. Juli 1903 bescherte die

Braune ihrem Reiter in der Großen Hanno-

verschen Steeple-Chase den sage und schrei-

be 500. Er{olg! Niemand im begeisterten

Rund konnte damals ahnen, dass nur noch

sechs Siege folgen würden. Täge später, ge-

nauer gesagt am 27. Juli, stürzte Otto Suer-

mondt nämlich im Totalisator-Jagdrennen

zu Neuss mit der Schimmelstute Freilich

schrver. Leider zog er sich neben einer Ge-

hirnerschütterung auch einen Beckenbruch

zu, der faktisch aus heiterem Himmel sein

Tur{-Schicksal besiegelte. Wie sehr der Rei-

tersmann dann allgemein vermisst ll.urde,

lassen allein Worle von Oscar Christ erah-

nen: ,,Und als er endgültig Abschied ge-

nommen vom Rennsattel, da gab es viele,

viele Rennbahnbesucher, denen etwas fehlte.

Der beste und sl.mpathischste Reiter, ohne

den man sich den Hindernissport gar nicht

mehr vorstellen konnte, ritt nicht mehr. Er
ritt zwar nicht mehr! Aber in der Erinnerung

lebte er weiteq und in der Geschichte des

deutschen Herrenreitersports ist Otto Suer-
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Berlin
Großer Preis von Karlshorst
(Frondeur, Charley's Aunt und Austin)
Panforce Jagd-Rennen (Frondeuq
Sixpence und Octave)

Haselhonster Jagdrennen (Frondeu6
Roll und Wehmuth)
Großes Berliner Jagdrennen (Wegda
und Meistersingen l)
Rosenberg-Jagdrennen (Charlatan
und Wehmuth)
Großes Armee-Jagdrennen
(Rautendelein)

lnternationale Steeple-Chase
(Diamant)

Kaiser-Pneis (Banfleun),

Prinz Friednich Leopold-Jagdrennen
(Plunden)

Auswärtige Plätze
Großes Frankfunter Jagdrennen
(Miss Thompson, Meistersinger I und
Manmelade)

Großes Hannovensches Jagdrennen
(Wegda, Diamant und Rautendelein)

Großes Leipzigen Jagdrennen
(Meistensinger l, Lond oft he Valley und
Roll)

Mannheimen Badenia (Leibgandist ll
und Julianstown)
Preis von Stuttgant-Weil (Marmelade
und Kilimandscharo)

Bremen Jagdrennen (Roll)

mondts Name unsterblich ger«rrden." Was

der Buchautor lieilich nicht nusste, u,ar, dass

der Routinier im Ersten Weltkrieg - einge-

rückt als Ordonanzollizier der 3. Kavallerie-

Dir,'ision - noch bei einem an der Front ver-

anstalteten Renntag hattc gcwinnen wollen

und können ...

Geblieben rvaren dem besten Herren-

reiter allcr Zeiten neben den Erinnerungen

zahlreiche Tiophäen, zu denen die ,,Deutsche

Nlgcmeinc Zeitung' 1935 bemerkte: ,,Die

Ehrenpreise, die sich in und aufzwei ricsigcn

Schränken sowie überall auf Postamenten
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und Tischen befinden, bildcn eine Sehens-

rvürdig'keit. Man stiftete damals Meister-

u,crkc der Gold- und Silberschmiedekunst,

u,underbare Bronzen und Gemälde. Be-

sonders bemerkensrveft ist ein Drei-Kaiser-

Ehrenpreis aus Baden-Baden ... Wilhelm I.
sagte 1888 den Ehrenpreis zu, starb abeq die

100 Tage von Friedrich II. folgten, und erst

\Vilhelm II. kam zur Stiftung. Die Inschrift

auf dem prachtvollen Kelch gibt den Tätbe-

stand wieder." Einen Großteil cler Samm-

Iung äberantu,ortete Otto Suermondt spä-

ter dem Union-Klub für eine ständige, sehr

prachtvollc Ausstellung. Ns Berlin gegen

Ende clcs Zrveiten Wcltkriegcs verstärkt von

Bombcnangrifi'en hcimgesuclrt u.urde, Ia-

gerle man die werh,ollen Stücke vorsorglich

nach Neu-Hardcnbcrg alls, \vo sich mit dcm

Einmarsch der Roten Almee ihre Spur leider

verliercn rvürde ... Bis ins hohc Alter hinein

war Otto Suermondt ein stets gern gese-

hener Gast und gefiagter Gesprächspartner

auf seinen einstigen Wirkungsstättcn Karls-

horst und Hoppegarten. Im Herbst 1940

f'esselte ihn aber einc bösarlige Klankheit

zunehmend ans Bett, der er am fblgenden

25. Januar crlag. Dic Tiauer r.ieler Menschen

r,ersuchte die ,,Deutsche Allgemeine Zei-

tung" in Abschiedsu,orle zu kleidcn: ,,... sei-

ne Volkstümlichkeit kannte keine Grenzen.

Als er den Rennsattel an den Nagel hing,

galt seine Liebe der Jagd, aber mit offencn

Augen und wachem Verstand rer{ol5e der

Verblichene allc Vorgänge dcs Lebens, und

r'ver mit ihm befreundet rvar, der vernahm

manch kluges Wort aus seinem Mundc. Sein

großes und rveiches Herz r,erbarg er vielfach

unter leichtem Spott, aber niemand, der ihn

kannte, lvird dcn Heimgang dieses großcn

Reiters und liebenswerlen Menschen ver-

schmerzen."

GERD VON ENDE

(Mein Dank für freundliche Unterstützung

gilt den Henen Gernot Becker, Dr. Her-

mann-Victor Johnen und Jan Then-Bergh)


