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Pferdesport war ein Privileg von Herren und den Bauern. 
Zu Letzteren zähle ich mich selbst. Sie ritten sonntags auf 
einem Pferd, mit dem sie in der Woche den Acker pflüg-
ten. Wir setzten uns sonntags auf unser Pferd und ritten 
zu einem Turnier. Abends ritten wir zurück und die Hälfte 
von uns fiel vom Pferd, weil sie zu betrunken waren. Das 
war damals der Sport.

Zangersheide hat nicht nur das Fundament für die heu-
tige Zucht gelegt, auch der Sport hat sich unter seinen 
Impulsen einer Metamorphose unterzogen. Dank Leon 
Melchior wurde der Sport professioneller und es wurde 
Geld verdient. Johan Heins, Willy van der Ham, François 
Mathy, Eric Wauters, …sie haben dank Zangersheide 
ihre ersten Cents im Sport verdient. Wer dachte, ehe es 
Zangersheide gab, dass einmal jemand Geld mit Pferden 
und Sport verdienen könnte? Nur Reitschulen hatten da-
mals Einkommen aus dem Sport. Teilnehmer an interna-
tionalen Championaten und Olympischen Spielen wur-
den politisch benannt. Da kam man als Bauernsohn nicht 
zwischen. Der Sport stellte zu der Zeit nichts dar, und das 
galt auch für die Zucht.

Es wurde mit dem gezüchtet, was der Hengsthalter in der 
Gegend im Angebot hatte. Und wenn er fünf Hengste auf 
dem Trailer hatte, musste man als Züchter nicht nach 
dem hintersten Hengst fragen. Die Mühe machte sich 
niemand. Der erste Hengst, der vom Transporter gezo-
gen wurde, würde Ihre Stute bedienen und fertig! Darum 
kümmerte sich niemand, nicht mit der Hengstauswahl 
und nicht mit der Abstammung. Eine gezielte Zucht be-
stand nicht. Und dann kam plötzlich Leon Melchior zur 
Hengstkörung in Utrecht. Almé Z und Ramiro Z rag-
ten mit Kopf und Schultern hervor. Aber anstelle von 

für die Pferdewelt – ein Visionär. Glücklicherweise war 
er das in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, 
sieben Jahrhunderte zuvor wäre er dafür auf dem 
Scheiterhaufen gelandet sein. Hören Sie, ich habe auch 
Auseinandersetzungen und heftige Diskussionen mit 
Leon Melchior gehabt. Im Nachhinein habe ich ihm oft, 
meistens, fast immer Recht geben müssen. Und auch bei 
mir war das immer später.

Heilige Häuser und Althergebrachtes haben nur ein fun-
damentales Ziel: ihr eigenes Institut instand zu halten. Und 
dann kam Melchior, und der wollte den Stall gründlich 
ausmisten, rein Schiff machen mit dem Althergebrachten, 
und damit tritt man gegen Schienenbeine. Wissen Sie 
wie er reagierte? Je härter ihm gegengearbeitet wurde, je 
wichtiger fand er es für nötig, weiterzumachen. Er begriff 
nur nicht, warum die anderen es nicht begriffen.

Leon Melchior war derjenige, der als erster die besten 
Hengste zu den besten Stuten brachte. Das war schon eine 
Revolution, denn bis dahin hatte jeder Hengsthalter seine 
Region, in der seine Hengste alle Stuten deckten. Können 
Sie nachvollziehen, wieviel Heissa das verursacht hat? Es 
interessierte Melchior nicht, von welchem Hengsthalter 
der Hengst kam: er wollte aber wissen, von welchen 
Eltern und Großeltern der Hengst kam. Leon Melchior 
war auf allen Gebieten die fremde Ente im Teich. Unter 
seinem Impuls wurden Pferde auf Gesundheit getestet. 
Im Sport wurden alle Pferde medizinisch untersucht, 
in der Zucht gab es das nicht. Auch darüber wurde er 
ausgelacht.

Vor dem Einstieg von Leon Melchior und später von 
Zangersheide verdiente niemand etwas mit den Pferden. 

auf dem Zug der Trägheit, während er in den 70er Jahren 
schon mit dem Hochgeschwindigkeitszug fuhr. Wenn 
wir heute ein halbes Jahrhundert zurückblicken, kön-
nen wir objektiv feststellen, dass jeder Züchter und jedes 
Stammbuch letztendlich einig mit Leon Melchior ist. Nur 
wussten sie das vor 40 Jahren noch nicht und sahen es 
auch nicht ein. Wer hat in der Geschichte der Menschheit 
vorausgeholfen? Visionäre, Genies, die Jahrzehnte vor-
ausschauten. Und das war Melchior in den 70er Jahren 

„Allem, was danach getan wurde und entstand, wurde 
anfangs gegengearbeitet und mit dem Boden gleichge-
macht, und gleichzeitig hat jedes Stammbuch es nach-
geahmt. Wissen Sie, warum jedes andere Stammbuch 
mit einer Verzögerung von Lichtjahren einführte, was 
Zangersheide schon seit Jahren implantierte? Weil Leon 
Melchior ein unbegreifliches Genie war. Unbegreiflich, 
weil er schneller dachte und handelte als alle anderen. 
Die Herren des Stammbuchs mit ihren Melonen saßen 

Immer gegengearbeitet, noch mehr nachgeahmt

Die Zeit gab Z Recht
„Wenn es Zangersheide nicht gäbe, liefen wir noch mit nacktem Po herum“, sagt Piet Raijmakers ganz 
ernsthaft. Er war der Z-Reiter in den goldenen Jahren, der in Barcelona 1992 mit Ratina Z olympisches 
Gold und Silber gewann, nachdem sie ein Jahr zuvor auch schon EM-Gold packten. Piet hat den 
Kampf von Zangersheide aus nächster Nähe mitgemacht und springt heute noch aus dem Schützen-
graben auf die Barrikaden, wenn es um Z geht.

Ratina Z und Piet Raijmakers - Barcelona 1992
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Eigentlich müsste Melchior von einem Pferd alles wissen, 
wirklich alles. Und man muss ihm etwas logisch erklä-
ren können, sonst kommt man nicht mit ihm zurecht. Die 
Offenheit von Zangersheide, von der jetzt jeder spricht, 
kann man auf alle Gebiete übertragen. Nicht nur die 
Offenheit von Grenzen, auch die der Gesundheit, der 
Information – von allem. Der Mann wollte voraus, und 
das war zu der Zeit schon bemerkenswert. Ich erinnere 
mich noch an die Besucher diverser Stammbücher. Chice 
Herren in dreiteiligen Anzügen, die mehr Interesse an der 
Herkunft des Weins als an der Herkunft der Hengste hat-
ten. Melchior wollte sich mit seinen Hengsten ursprüng-

dann feststellen zu müssen, dass es zehnjährig wegen sei-
ner Gesundheitsprobleme durch den Korb fällt. Heute ist 
das für uns kein Thema mehr, aber können Sie verstehen, 
dass dem früher ganz und gar keine Aufmerksamkeit ge-
schenkt wurde? Das halten Sie doch nicht für möglich, 
oder? Hufrolle, Gelenke, Spat, OCD... es wäre doch ein 
Jammer, wenn man heute damit noch konfrontiert wür-
de? Wenn man all seine Zeit, Geld und Energie in ein 
Pferd steckt und im Moment der Wahrheit feststellt, 
dass es wegen medizinischer Beeinträchtigungen niemals 
sportlich erfolgreich sein wird? Anno 2015 ist das un-
denkbar, vor vierzig Jahren war das gang und gäbe.

Zangersheide, der sich durch nichts und niemand auf-
halten ließ. Er gab nichts auf abgeschottete Gebiete in 
Frankreich, Holstein oder Hannover. Melchior entschied 
sich ganz einfach für das Beste und kreuzte deshalb mit 
dem besten Blut, ungeachtet dessen, ob es nun ein franzö-
sischer oder deutscher Hengst oder eine solche Stute war. 
Und eigentlich hatte er doch Recht? Was sind die stärks-
ten Hunde? Straßenhunde! Der beste Mix aller Blutlinien.

Natürlich wurden auf Zangersheide auch Fehler ge-
macht. Nur wenn man nichts macht, kann man nichts 
verkehrt machen. Es wurde auch schon einmal zuviel 
auf das Papier und weniger auf die Vorgeschichte der 
Familie geschaut, aber davon sind wir schnell abgekom-
men. Ein weiterer Vorteil war, das Zangersheide stets in 
den medizinischen Fortschritt investiert hat. Und dank 
des Embryotransfers, der in den Niederlanden durch 
Zangersheide eingeführt wurde, bestand die Möglichkeit, 
schneller das Ergebnis einiger Kombinationen zu sehen. 
ET brachte für die ewigen Kritiker auch nichts, das war 
anfangs des Teufels. 

Was Leon Melchior echt vorangetrieben hat, ist die 
Gesundheit der Hengste. Das bleibt bis heute vielleicht 
sein größtes Verdienst. Wenn wir heute in quasi allen 
Stammbüchern überwiegend gesunde Hengste haben, 
dann ist das der nicht nachlassenden Bedeutung zu ver-
danken, die Zangersheide dem zugemessen hat. Es ist 
doch nichts so verdrießlich, als ein Pferd auszubilden und 

Applaus wurde er ausgebuht und buchstäblich mit Teer 
und Federn abgeführt. Hören Sie, die Hengsthalter aus 
der Zeit, das war eine sich abschottende Sorte! Almé Z 
und Ramiro Z kamen aus einer Top-Familie und hatten 
top gesprungen. Heute würden sie auf der Wunschliste 
jedes Züchters stehen, in der Zeit wurden sie mit Eiern 
beworfen. Nicht, dass Melchior das aus Gewinnsucht 
machte, ganz und gar nicht. Er wollte den Züchtern die 
Chance geben, mit besseren Hengsten zu züchten, um den 
Sport zu verbessern. Heute ist das Allgemeingut gewor-
den, vor vierzig Jahren hörten machten sie ein Gesicht 
wie die Katze, wenn es donnert. Melchior war jedem vo-
raus, so dass sie selbst krank davon wurden und heimlich 
darüber nachdachten.

So kam es, dass einmal eine kleine Gruppe dachte, dass 
sie das warme Wasser erfunden hätte. Sie brachten das 
Irische Sportpferd hierher, aber ein Ire ohne Papiere 
stellte auch nichts dar. Und so wuchs still und leise die 
Einsicht, dass Abstammung und Gesundheit doch einen 
positiven Einfluss in der Zucht und im Sport haben könn-
ten. Es gab noch Züchter, die die Meinung von Melchior 
teilten, und die wurden auch für verrückt erklärt und aus-
geschlossen. Man musste in der Reihe mit den Herren mit 
der Melone laufen. 

Und die wenigen Züchter, die sich auch für das bessere 
Papier entschieden, waren zu klein, um den Durchbruch 
zu forcieren. Und dann kam der Rammbock aus 
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lich einem Stammbuch anschließen, aber das waren zwei 
total verschiedene Welten. Eigentlich konnte er nichts an-
deres, als selbst ein Stammbuch zu gründen, und als das 
geschah, war die Welt gegen ihn.

Früher gab es auch schon gute Pferde, aber das waren 
Ausnahmen. Heute hat jedes Dorf ein gutes Springpferd, 
und das haben wir doch Zangersheide zu verdanken. 
Leon Melchior hat den Pfad für eine gesunde und qua-
litätsvolle Zucht geöffnet. Das räumen seine Gegner von 
einst heute ein. Ich darf sagen, dass heute überwiegend 
Anerkennung für Zangersheide besteht, dass andere 
Stammbücher endlich begriffen haben, was er in Gang 
gesetzt hat. Zu Recht. Vergleichen Sie ein Springpferd vor 
40 Jahren mit dem von heute. Das ist nicht zu verglei-
chen, und diese Entwicklung hat keine Parallele. Das be-
gann mit einem Mann, der später viele Nachahmer hatte. 

Für viele war Leon Melchior ein Unglück von einem 
Mann, weil er so schnell voraus wollte, dass die anderen 
nicht begriffen, wo er hin wollte. Und viele waren schon 
festgerostet und konnten oder wollten nicht voran. Die 
wollten ruhig sitzen bleiben, aber das ging nicht wegen sei-
nes Drifts und Drives. Das verpflichtete die Konkurrenz, 
auch in Aktion zu kommen, und das war das Letzte, was 
die Herren mit der Melone wollten. Das war nicht ihr 
Ziel, aber sie wurden unter dem moralischen Druck von 
Melchior gezwungen, auch auf den Zug zu springen. Wie 
ging das früher? Hut auf, Bahn abstecken und die an ei-
nem Strick geführte Stute kören. Und der Sieg war ab-
hängig von dem, der sie vorstellte. Daran hat Melchior 
nie mitgewirkt. Er ließ sie freilaufen und freispringen und 
bestimmte so die beste Stute. Diese Vorgehen geriet auch 
schwer unter Feuer. Eigentlich wurde jede Veränderung 
im Voraus abgeschossen. Zwar konnte solche eine Stute 
am Strick vielleicht schön sein, aber war sie auch ein gu-
tes Springpferd? Damit hielten sie sich früher nicht auf. 
Und Leon Melchior wollte Springpferde züchten, in ei-
ner Zuchtperiode, in der Pferde ausschließlich auf ihre 
Schönheit gekört wurden. In der Zeit war das Halten von 
Pferden noch ein Vorrecht des Adels und des Bürgertums. 
Die Geschichte hat uns gelehrt, dass man das Volk arm 
und dumm hielt, und das war in bezug auf die Zucht 

nicht anders. Sie beschlossen und der Züchter konnte 
sich fügen. Eine Schau oder Körung war mehr oder weni-
ger ein Schönheitswettbewerb und hatte nichts mit dem 
Sport zu tun.

Und dann kommt da plötzlich jemand mit der Suggestion, 
ein Springpferd zu züchten. Das war ungewöhnlich. Das 
Freispringen, um ein Pferd zu beurteilen, war wieder eine 
Revolution. Melchior hat der Zucht eine Rakete in den 
Po gesteckt. Und dann verband er mit seinen Turnieren in 
Lanaken die Zucht mit dem Sport. Es war seine Mission, 
bessere Springpferde nicht nur auf Zangersheide, son-
dern in der ganzen Welt zu züchten. Daraus kommt der 
Grundgedanke des Studbook: jedem die Chance geben, 
das bessere Springpferd zu züchten. 

Leon Melchior hat nie Grenzen gekannt, in keiner 
Hinsicht. Grenzen bestehen für ihn nicht, und wenn er 
auf welche stößt, verlegt er sie. Eine Sache weiß ich sicher: 
ohne Zangersheide säßen wir jetzt in einem embryona-
len Stadium von ET, KB, OC und die Pferden sprängen 
GPs von rund 1,40 m. Alle sind sich heute darüber einig: 
Zangersheide hat den Sport und die Zucht aufgebrochen 
und in eine schnellere Strömung gebracht.

Ach, wie ging das früher? Als Niederländer schloss man 
sich dem KWPN an, und ein Belgier ging zum BWP. 
Unsinn ist das, wir fahren doch auch mit einem deut-
schen, französischen, britischen, italienischen oder ja-
panischen Auto? Es macht doch nichts aus, woher der 
Wagen kommt, welche Nationalität er hat und wo er ver-
trieben wird? Man will einfach den besten Wagen, und 
im Wagen von heute befinden sich heute Teile anderer 
Marken. Das ist in der Zucht nicht anders.


