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Pferd im Blickpunkt  Von: Björn Van Bunder

Artuur JH Z

Vor zwanzig Jahren kaufte der Belgier Herman Beazar, 
bekannt durch die Zucht ’t Glemhof, in Holstein die 
Stute Sandy (Calando I x Consul). Sie war siebzehn 
Jahre alt und dem Brüsseler  zufolge für die Zucht be-
sonders interessant. “Es ging um den Stamm 890, einen 
der bekanntesten in Deutschland. Sie hatte eine Capitol 
I-Tochter, Casharee, die auf dem Bundeschampionat in 
Warendorf bei den Sechsjährigen eine Prüfung gewon-
nen hatte. Später sollte diese Stute mit Alois Pollmann-
Schweckhorst auch international ihren Durchbruch ha-

Dirk Slootmaeckers ist nicht der größte, wohl aber einer der bekanntesten 
Züchter von Zangersheide. Mit Artuur JH Z hat er wieder ein Produkt, das 
auf Topniveau mitmacht. Unter Thierry Goffinet von Star Horses geht er eine 
Longines Rankingprüfung nach der anderen. “Er kann alles springen”, so 
Besitzer Albert Peffer. Züchter Slootmaeckers trägt sein Herz auf der Zunge 
und reagiert: “Er war ja auch nicht für die Körungen gezogen, sondern für den 
Sport! Das schönste Fohlen war er nicht gerade...”
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ben und noch viele Prüfungen gewinnen. Casharee ist 
genau wie ihre Mutter Sandy noch bei Harrie Theeuwes 
und Harrie Reyntjens gelandet.” Heute können wir fest-
stellen, dass diese Casharee Mutter ist von Iron Man 111 
von Sergio Moya und Großmutter des amerikanischen 
GP-Pferdes Win For Life 111 Z (Christine McCrea). Der 
weitere Mutterstamm Holstein 890 ist zugleich derselbe 
wie der der Spitzenhengste Casall und Berlin.

In Belgien, bei Herman Beazar, gebar die Holsteiner 
Zuchtstute Sandy später noch Cacharel Z (Carolus 
II), und das sollte die Großmutter unseres Pferdes ‘im 
Blickpunkt’ Artuur JH Z werden. Herman Beazar: 
“Drei Fohlen habe ich noch aus Sandy gezogen. Das 
erste war ein deutscher Landadel. Ich habe das Pferd 
an den Deutschen zurückverkauft, von dem ich Sandy 
gekauft hatte. Es handelte sich um Lacanda, die für 
Großbritannien noch Bronze auf der EM Junge Reiter in 
Athen gewann. Das zweite Fohlen, ein Galoubet A, wur-
de tot geboren. Das dritte und letzte Fohlen war Cacharel 
Z, die Stute, mit der ich den Stamm weitergeführt habe.” 
Cacharel Z ist heute neunzehn Jahre alt und tragend von 
Ducati van ’t Schuttershof. Sie hat schon eine ordentliche 
Laufbahn hinter sich. “Sie sprang national und internati-
onal unter José Thiry. Auf 1,40-1,45 m-Niveau gewann 
sie regelmäßig. Sie war unwahrscheinlich vorsichtig, aber 
für 1,50 m und mehr hatte sie nicht genug Vermögen. 
Sie ist am Ende ihrer Karriere auch noch international 
Young Riders gesprungen.” 

Vor ihrer Sportkarriere gebar Cacharel das Stutfohlen 
Babelou JH Z (Baloubet du Rouet), allerdings nicht ge-
boren beim Besitzer Beazar. “Ab und zu tauschte ich mit 
meinem guten Freund Dirk Slootmaeckers Stuten aus, 
um an neues Blut für die Zucht zu kommen. In dem Jahr 
durfte er meine Cacharel gebrauchen. Er sollte daraus die 
Mutter von Artuur züchten.” Nach ihrer Sportkarriere 
nahm Cacharel Z den Faden bei der Zucht wieder auf. 
Herman Beazar ist glühender Enthusiast von einer fünf-
jährigen Tochter von Verdi, die die Fackel übernehmen 
muss. Ein Jährlingshengst von Nabab de Rêve ist die 
jüngste große Verheißung aus dieser Stute. 

Slootmaeckers: “Zucht im kleinen Stil” 
Beazar ist beim Züchten noch motiviert. Bei Dirk 
Slootmaeckers, mehrmals Gewinner des Z-Rankings 
dank seiner Spitzenprodukte aus Nabab’s Son Z (Ludger 
Beerbaum) und Beowulf (William Funnell), sieht es etwas 
anders aus. “Wir haben nun auch andere Liebhabereien. 
Ich fahre viel Rad, helfe meinen Töchtern, und wir ha-
ben auch noch unsere Bäckerei. Es bleibt nur noch wenig 
Zeit für die Pferde übrig. Ich habe das Züchten ernst-
lich reduziert, versuche aber doch noch, jedes Jahr ein 
oder zwei Fohlen in die Welt zu setzen. Seit nun meine 
Töchter nicht mehr reiten, arbeite ich für die weitere 
Ausbildung der Pferde mit der Familie Van Der Wegen 
zusammen, bei denen drei Kinder reiten. Wir haben ein 
gutes Übereinkommen, nur müsste ich mich etwas mehr 
um meine Pferde kümmern.” Mit sehr wenig Wettkampferfahrung lief Artuur JH Z als 

Sechsjähriger schon recht verdienstvoll auf der WM in Lanaken 

unter seinem Entdecker Thiago Ribas da Costa.

Artuurs Züchter Dirk Slootmaeckers (zweite von rechts) war auch erfolgreich mit seinen 

Produkten Nabab’s Son Z (Ludger Beerbaum) und Beowulf (William Funnell).

Artuur JH Z war im vorigen Jahr Finalist auf seiner ersten BM in Lanaken.
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Weil er es damals etwas ruhiger mit den Pferden angehen 
ließ, verkaufte Dirk Slootmaeckers etwas zu leichtherzig 
die Stute Babelou JH Z. “Ich hatte sie aus Cacharel Z von 
Herman Beazar gezüchtet. Es war ein wirklich sehr tem-
peramentvolles junges Pferd. Ich zog zwei Fohlen daraus. 
Artuur war das ältere. Das zweite, ein Indoctro, hatte auch 
viel Qualität, hörte ich im Nachhinein von Luc Ruant. Die 
hatten ihn als Siebenjährigen im Stall, aber offenbar war 
sein Ausbildungsrückstand zu groß.” 

Auch seine Mutter Babelou JH Z war kein wirklich ein-
faches Pferd. “Meine Töchter kamen nicht damit zurecht, 
weshalb ich beschloss zu verkaufen. Ludo Rombouts hat 
sie seinerzeit gekauft. Jetzt bedauere ich natürlich, dass ich 
das damals gemacht habe. Eine Baloubet-Stute und dann 
noch die Mutter von Artuur… Da hätte ich heute noch 
gern weiter mit gezüchtet. Die Fohlen hätte ich schon ver-
kaufen können!”  

Einige Jahre später verkaufte Familie Slootmaeckers auch 
Babelous erstes Fohlen Artuur JH Z. “Wir hatten keine 
Zeit mehr, um genug zu reiten. Meine Tochter fing einen 
eigenen Betrieb an und wollte mit dem Reiten aufhören. 
Ich habe daher Artuur und noch einen anderen damals 
fünfjährigen Andiamo Z verkauft, alle beide zusammen an 
Herman Beazar, von dem ich seinerzeit Cacharel auslei-
hen durfte. Artuur war zweifelsohne der bessere von den 
beiden Andiamos. Das hatte ich selbst auch schon kapiert. 
Er war sicher kein schönes Pferd. Ich erinnere mich, dass 
ich ihn als Fohlen hässlich fand. Daran habe ich mich al-

lerdings nie wirklich gestört. Ich habe in meiner ganzen 
Karriere immer gezüchtet, um zu springen, nicht um auf 
den Körungen vorn zu stehen. Wer kreuzt sonst schon 
Andiamo Z mit Baloubet du Rouet… das war eine risiko-
reiche Kombination, allemal, weil der Mutterstamm auch 
viel Blut vererbt. Es stellte sich als gute Wahl heraus. Mehr 
und mehr fragen mich die Leute, wie es kommt, dass ich 
so gute Pferde gezüchtet habe. Ich wusste keine Antwort, 
aber ich habe darüber nachgedacht. Vielleicht liegt es da-
ran, dass ich immer im kleinen Rahmen gearbeitet habe. 
Ich habe immer in jedes Pferd und jedes Fohlen mein Ziel 
gesetzt.”  

Beazar: “Artuur war damals schon der Beste”
Artuur JH Z kam also gemeinsam mit einem gleichaltrigen 
Halbbruder zu Herman Beazar. Der ließ zu der Zeit seine 
Pferde von Thiago Ribas da Costa reiten. Der Reiter glaub-
te auch an diese beiden Pferde und investierte mit. Herman 
Beazar: “Ich machte das natürlich auch, weil diese beiden 
Pferde aus diesem Stamm kamen. Ich hatte ja schon eine 
Beziehung dazu. Artuur fiel schon auf, aber ich habe ihn 
nicht lange gehabt. Vielleicht haben wir zu früh verkauft, 
aber man kennt das ja, wenn man mit zwei Besitzern da-
bei ist. Wenn der eine verkaufen will, hat man keine Wahl. 
Thiago arbeitete damals für Albert Peffer von Star Horses 
und hatte erzählt, dass wir zwei gute Andiamos hätten. 
Der hatte mit An Sidec schon einen super Andiamo gehabt 
und war verrückt nach dem Hengst. Peffer kam, sich die 
Pferde in der Bahn von Vanderhasselt in Ternat anzusehen 
und kaufte sie alle beide. Viel hatten sie nicht getan. Wir 

Artuurs Großmutter Cacharel Z gewann diverse 1,40 m und 1,45 

m-Prüfungen unter José Thiry.

Auch die Spitzenhengste Casall und Berlin entstammen dem 

sehr weit verzweigten  Holsteiner Stamm 890.
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waren vor allem im Training damit gewesen und ließen sie 
in dem Jahr nur ein paar Turniere gehen.” 

Von da an ging es schnell. Bei Peffer kommen die Pferde 
in einen Turnierstall, und da sammeln sie Erfahrung. 
Artuur JH Z ging als Sechsjähriger mit Thiago die 
Weltmeisterschaft, aber er war da noch sehr grün. Albert 
Peffer: “Er konnte das zum Glück alles verarbeiten, aber 
für Ariano JH Z, den anderen Andiamo, den ich da kaufte, 
war der Rückstand zu groß. Er war schnell beeindruckt 
und wurde später verkauft. Wir sind da rasch bei der 
Auswahl von Pferden. Anders bekommt man es alles nicht 
geregelt. An Artuur haben wir immer geglaubt, ungeach-
tet seiner manchmal noch jugendlichen Fehler. Zu Anfang 
war er oft guckig und unsicher im Parcours. Er hatte das 
viel zu wenig gemacht. Allmählich hat er sich gemacht, 
erst mit Thiago, danach mit Neriske Prinsloo. Der wirk-

Was, wenn man Baloubet du Rouet mit Andiamo Z kreuzt?

Wenn man Pferde züchtet, bekommt man nicht immer, 
was man denkt. Manche Züchter versuchen, alles zu 
kompensieren, andere focussieren sich auf die wich-
tigsten Faktoren, in diesem Fall das Springvermögen. 
So kam der Züchter Dirk Slootmaeckers dazu, seine  
temperamentvolle, zugleich aber auch qualitätsvolle 
junge Stute Babelou JH Z mit Andiamo Z anzupaaren, 
bekannt als Vererber von Spitzenspringpferden, aber 
gleichermaßen nicht den einfachsten…

Das Resultat ist Artuur JH Z, heute eines der besten 
Pferde von Studbook Zangersheide. Sein Charakter ist 
Besitzer Albert Peffer zufolge gut, doch muss man ihn 
schonend anfassen. “Er ist im Umgang ein perfektes 
normales Pferd, ungeachtet seiner Abstammung. Im 
Umgang muss man schon etwa sanft mit ihm sein. Er 
ist etwas sensibel, aber nichts ist unmöglich. Wenn 
man ihm seine Würde lässt, ist er ein angenehmes 
Pferd.”    

Was die Rittigkeit betrifft, müssen wir uns natürlich 
auch bei Reiter Thierry Goffinet umhören. “Artuur 
hat Blut. Das kann bei dieser Abstammung nicht an-
ders sein. Jeden Tag muss man ihn ordentlich arbei-

ten. Mindestens eine Stunde Dressur. Wir springen 
zu Hause nur wenig. Es kommt darauf an, ihn mit 
den Knien zu kontrollieren, denn es ist nicht nur ein 
Blüter, sondern auch ein großes und starkes Pferd! 
Diese Kombination machte es anfangs manchmal 
noch schwierig, ihn bei mir zu halten. Seit diesem Jahr 
habe ich ihn untern den Knien, was zugleich auch den 
Durchbruch erklärt. Ich kann ihn jetzt in den Stechen 
volles Tempo gehen lassen, ohne Kontrolle einzubüs-
sen. Ich reite ihn mit einer Aufziehtrense. Die gibt mir 
die perfekte Anlehnung.” 

Ein sehr wichtiger Pluspunkt von Artuur ist seine 
Gesundheit. Peffer: “Gesundheit kann man am bes-
ten durch Turnierbesuche testen. Artuur war sechs 
Jahre alt, als er bei uns ankam, und er hatte einen 
ordentlichen Rückstand auf seine Altersgenossen. Er 
musste viel gehen, um den Rückstand aufzuarbeiten. 
Da muss man ein gesundes Pferd haben. In Lummen 
lief er am Tag vor dem Grand Prix noch das Six Bars. 
Wir sahen das als Übung an, aber er blieb fehlerfrei 
über die hohen Steilsprünge. Letztlich gewann er nach 
vier Runden das Six Bars, und am Tag darauf stand er 
in den Top Ten des GP’.” Albert und Agnes Peffer

liche Durchbruch kam erst zwei Jahre später mit Thierry 
Goffinet. Da hat es gleich geklickt.” 

Thierry Goffinet: “Ein starkes Pferd!”
Reiter Goffinet: “Einen Monat, nachdem ich bei Star 
Horses angefangen hatte, gewann ich mit  Artuur schon ei-
nen nationalen Gold League Grand Prix in Lier über 1,45 
m. Dieses Niveau war er schon gegangen, aber höher war 
anfänglich noch schwierig. Artuur war dressurmäßig noch 
nicht gut ausgebildet und wurde manchmal zu stark, wenn 
er kein Vertrauen hatte. Ich habe mir  deshalb noch bei 
Jos Kumps Rat geholt, der mir einige Wochen geholfen hat 
und auch ein paar Mal draufgesessen hat. Die Resultate 
kamen viel schneller als erwartet. Einen Monat später ge-
wannen wir den 1,60 m Großen Preis von Maubeuge. Wir 
hatten direkt einige schöne Momente, aber die Resultate 
blieben doch etwas wechselnd. Artuur hatte Blut, war 
empfindlich, aber zugleich auch 1,75 m groß. Er machte 
sich manchmal stark, weshalb wir nicht volles Tempo ge-
hen konnten. Vergangenes Jahr wurde ich deswegen noch 
oft Zweiter oder Dritter. Dieses Jahr ist der Durchbruch 
wirklich gekommen und es fiel ihm leichter, zu gewinnen.” 

Albert Peffer ist deutlich: “Dieses Jahr hatte Artuur wirk-
lich seinen Durchbruch. Er gewann ganze fünf Longines 
Rankingprüfungen in Vilamoura und zwei CSI3* Große 
Preise. Wir wurden dadurch für die CSI5* von Antwerpen 
und Lummen selektiert, und auch da kamen wir in die Top 
Ten, trotz eines Fehlers im Großen Preis. Wir arbeiten wei-
ter, um auch diese letzten Fehler in Zukunft zu vermeiden.” 
Thierry Goffinet: “Ich suche noch einen Trainer, der mir 
auf diesem neuen Niveau zur Seite steht. Hier kann man 
es nicht mehr alles allein machen. Wir haben Aussicht auf 
noch einige CSI3*, CSI4* und sogar CSI5*- Wettkämpfe. 
Auch das CSIO von Rotterdam ist angefragt. Wir hoffen 
auf Selektionen, denn wir wollen mit Artuur gern aufs 
höchste Niveau. In Erwartung dessen reiten wir weiter auf 
CSI3* und CSI4*- Niveau. Wir versuchen, im Ranking 
noch höher zu kommen und bilden junge Pferde weiter, 
die Artuur beistehen können. Allein kann er den Karren 
nicht ziehen.” 

Albert Peffer: “Artuur JH Z ist in der Lage, die 
Global Champions Tour zu springen”
Albert Peffer ist ebenso motiviert. “Um auf allerhöchstem 
Niveau mitzumachen, muss man mehr Pferde haben, die 
diese Prüfungen schaffen. Momentan sind die noch voll in 
der Ausbildung. Wenn die Pferde dafür bereit sind, schlie-
ße ich gar nichts aus. Wer weiß, vielleicht reiten wir dann 
auf der Global Champions Tour. Mit Artuur würde das 
bestimmt gehen. Der kann eine Speedprüfung gewinnen, 
aber auch das Masters, wie in Beervelde, die Six Bars, 
wie in Lummen und den Großen Preis, wie in Maubeuge, 
Roosendaal oder  Vilamoura. Lassen wir aber jetzt noch 
Ruhe bewahren und so weiter machen wie bisher. Wir dür-
fen uns auch nicht vergaloppieren.” 


