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Léon Melchior hat in seinem Leben nichts geschenkt bekommen. In der Schule verdoppelte er sein 
erstes Jahr und er kam nicht weiter als bis zum dritten Jahr. Er war 14, als der Zweite Weltkrieg aus-
brach. Während des Krieges ließen sich seine Eltern scheiden und er flüchtete von zuhause, ohne ein 
Zuhause zu haben. Nach dem Krieg fand er Arbeit in den Minen Limburgs, wo er anderthalb Jahre 
unter Tage arbeitete und doppelte Schichten ableistete. Danach fand er Arbeit in einer Baufirma, um 
sich später als selbständiger Bauunternehmer niederzulassen. Sein erster Auftrag war, eine Garten-
mauer zu mauern, sein zweiter, eine Küche zu installieren. Sein Betrieb wuchs und zählte auf seinem 
Höhepunkt 9.000 Arbeitnehmer.

1965 zog Léon Melchior nach Lanaken, 1971 verkauf
te er seine Betriebe, um sich dann völlig auf die Pferde, 
den Sport und die Zucht zu verlegen. Menschen in ei
nem gesegneten Alter schauen durchweg zurück in die 
Vergangenheit, auf früher. Léon Melchior war darin eine 
große Ausnahme. Er schaute nicht auf gestern, er redete 
über morgen, die Zukunft. Und das kennzeichnete ihn 
ganz. Léon Melchior schaute immer voraus und sah wei
ter als ein anderer jemals sehen konnte. Darum wurde 
er nicht verstanden, aber die Zeit hat ihm immer Recht 
gegeben.

Über seine Teenagerzeit im Krieg sprach er ganz ratio
nal: „16 Jahre, Eltern, die sich scheiden ließen, Ärger mit 
meinem Vater, von zuhause weglaufen und nirgends hin 

können. Die deutsche Armee gab mir Unterschlupf, aber 
wenn die Amerikaner hier gewesen wären, würde ich 
jetzt englisch statt deutsch sprechen, dann hätte ich mich 
ihnen angeschlossen. Was konnte ich damals tun? Ich 
war nirgends zuhause und hatte keine Zukunftsideale. 
Ehe ich es richtig begriff, landete ich an der Ostfront. 
Sehr rauhe Zeiten“. Nach dem Krieg wurde er Kriegs
gefangener und landete in Konzentrationslagern in 
Vught und Maastricht, zusammen mit Angehörigen der 
NSB (NationaalSocialistische Beweging in Nederland, d. 
Übers.), der SS und mit Kollaborateuren. Léon Melchior 
begriff nicht, warum er unter diesen Figuren saß. „Weil 
der Militärdienst für mich eine reine Sache war, um zu 
überleben. Ich gestand mir später ein, dass das naiv war, 
aber es war sicher keine bewusste Wahl”.

Von: Kris Van Loo
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Wegen der ganzen Kriegspolemik hat sich Léon Melchior 
nie auf die Politik eingelassen. Auf die Hilfe von 
Freunden konnte er nach dem Krieg nicht zählen. Alles 
in seinem Leben hat er selbst realisiert. Léon Melchior 
hat nie an jemand Ich danke Ihnen sagen müssen. „Die 
ganze Nachkriegszeit hat mich gelehrt, dass man, wenn 
man etwas in seinem Leben erreichen will, selbst und al
lein dafür stehen muss“.

Nach seiner Zeit in den Minen Limburgs fand er Arbeit 
bei der Bauunternehmung Coppes. In einem seltenen 
Rückblick erinnerte sich Melchior noch an seinen ersten 
Lohn: 100 Gulden im Monat. „Das waren fünf Gulden 
am Tag, und das habe ich fünf Jahre lang gemacht. 
Danach habe ich angefangen, auf eigene Rechnung zu 
arbeiten“. Léon Melchior hatte die Zeit richtig erkannt: 
nach dem Krieg musste Europa wieder aufgebaut wer
den. Allerdings drehte sich anfangs niemand nach Léon 

Melchior um. Er hatte sehr schnell erkannt, dass die Welt 
von Baufirmen ein geschlossener Club war, in dem jeder 
jeden bediente. Selbst wenn er das niedrigste Angebot 
abgab, bekam er den Auftrag nicht. Melchior war der 
Underdog, aber genau die Position hat ihn gehärtet und 
aus ihm einen Kämpfer gemacht. Sein Vorteil gegenüber 
den Konkurrenten war, dass er damals schon an neue 
Bautechniken dachte. Als Underdog musste er besser 
und schneller denken und handeln. Und weil er auf nie
mand zählen konnte, gab es nur einen Ausweg, nämlich 
selbst Projekte realisieren. Dazu musste Melchior auch 
Finanzier werden. „Der Start war lästig und mühsam. Ich 
erinnere mich, dass ich sogar einmal meine Schallplatten 
verkaufen musste, um Löhne auszuzahlen. Ich musste 
mich von den anderen unterscheiden, und das gelang, 
indem ich selbst neue Bautechniken austüftelte. So ge
lang es uns als ersten, mit horizontalen und vertikalen 
Gleitverschalungen zu arbeiten. Wir wendeten die neue 
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Technik beim Bau der Hauptverwaltung der Lufthansa 
an und später wurde das eine Standardtechnik für große 
Gebäude und Magazine“.

Léon Melchior, geboren am Weihnachtstag, hatte nicht 
zufällig drei Bauunternehmen, die auf die drei Könige 
verwiesen: Baubetrieb Melchior in den Niederlanden, 
Kaspar in Deutschland und Balthazar in Belgien. Um 
seine eigenen Projekte durchzuführen, organisier
te er zunächst eine Bedarfsuntersuchung und nach der 
ging er vor. Magazine, Warenhäuser, Geschäftszentren, 
Krankenhäuser, Schulen – alles, für das Bedarf war, 
lieferte Léon Melchior fix und fertig ab.  Das war der 
Schlüssel zu seinem Erfolg. Er beschäftigte sich nicht nur 
mit dem Bau, sondern lieferte bei einem Krankenhaus 
auch die Betten. Melchior dachte mit dem Kunden mit. 
Für den Supermarkt GB in Luik entwickelte er größe
re Geschäftsräume und verpachtete ein Magazin außer
halb der Stadt als Lager. Damit entwickelte er auch ein 
Bevorratungssystem. Nach dem Krieg war Expansion 
das Zauberwort, und Léon Melchior baute in Belgien, 
Deutschland und den Niederlanden. In Köln baute er 
unter anderem die Hauptverwaltung der Lufthansa. 
Es folgten Aufträge für große Projekte von Philips, 
GB (jetzt Carrefour) und Hema. Auch im öffentlichen 
Bereich wurde die Bauunternehmung Melchior mit dem 
Bau von Krankenhäusern und Universitäten aktiv. 

Bedarf  einschätzen, einen Markt schaffen und dann re
alisieren. Das war das Konzept von Léon Melchior. Und 
mit dem Kunden mitdenken. Ein Projekt, das zu teuer 
war, finanzierte er selbst und verpachtete es später. Alles 
war machbar, auf den Kunden zugeschnitten. Seine Ideen 
waren kreativ und innovativ. Das Geheimnis seines 
Erfolges?  „Ich habe mein ganzes Leben lang das Gefühl 
gehabt, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt. Je 
schwerer es ist, desto lieber habe ich es. Ich war vielleicht 
deswegen ein guter Bauunternehmer, weil ich für alles 
eine Lösung fand. Wissen Sie, als ich begann, war ich nie
mand und kannte niemand. Ich ging Karten spielen im 
Hotel  L’Empereur in Maastricht, um Menschen kennen 
zu lernen, und dort bekam ich meine ersten Aufträge“. Es 
wurde ihm nie etwas in den Schoß geworfen. Es ging im
mer darum, ein Loch zu suchen und das Loch im Markt 
zu finden. Er investierte in Material, und damit sich das 
rentierte, musste er ständig für neue Aufträge sorgen. 
Wichtig dabei war, dass er sich mit guten Mitarbeitern 
umgab. Dem maß er immer große Bedeutung bei. 
„Kreativität ist wichtig, noch wichtiger ist, dass man das 
Beste aus seinen Mitarbeitern heraus holt, man muss sie 
selbständig denken und entwickeln lassen. Und man muss 

ihnen dankbar sein. Und wenn gute Arbeit abgeliefert 
wird, muss man sich nicht scheuen, zu bezahlen. Ich mag 
vielleicht ein eisenharter Geschäftsmann gewesen sein, 
aber den sozialen Kontakt zu meinen Mitarbeitern habe 
ich nie aus den Augen verloren. Man schafft es schließ
lich nicht allein, man ist immer von guten Mitarbeitern 
abhängig“. Etwas zu unternehmen, fand Léon Melchior 
eigentlich simpel: „Zunächst: man muss etwas tun, für 
das man ein Gefühl hat. Dann muss man analysieren, 
ob es einen Markt für diese Idee gibt und notfalls selbst 
einen Markt kreieren. Und nicht unwichtig: immer stre
ben nach Erneuerung, dann läuft man dem Rest voraus. 
So habe ich auch Hans Anders aufgebaut. Alles geht auf 
und ab, und wenn man die Spitze erreicht hat, muss man 
verkaufen. So einfach ist das“. 

In den 80er Jahren gründete Léon Melchior eine 
Investitionsgesellschaft. Seine Holding war an diver
sen Unternehmen beteiligt und beschäftigte sich mit 
Projektentwicklung. Sie holte sogar Aufträge von der 
Regierung in Aruba herein. In den Niederen Landen 
kennt zweifellos jeder ein Projekt von Léon Melchior: 
das Optikgeschäft Hans Anders. Von einem kleinen 
Geschäft mit acht Läden wuchs Hans Anders unter der 
Leitung von Melchior zur Position des Marktführers 
mit mehr als 200 Niederlassungen. Hans Anders ist 
für Außenstehende vielleicht sein bekanntestes Projekt, 
gleichzeitig war es nur die Spitze des Eisbergs aller ande
ren Realisationen und Beteiligungen. 
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Er hatte in der Zeit eine Jagd in Montenau. Wenn man 
dort zu Fuß spazieren ging, lief das Wild fort, wenn 
man spazieren ritt, schreckte das Wild nicht auf. Léon 
Melchior begann seine Pferdekarriere als Freizeitreiter. 
Nach einiger Zeit war die Herausforderung weg, er bau
te einen Paddock und begann zu springen. Sein erstes 
Springpferd, Richette Z, kaufte er für 3.000 Gulden.

Zangersheide
Eines seiner besten Pferde war Heureka Z. Als sie hin
ten links lahm wurde, beschloss er, mit ihr zu züchten. 
Er holte sich bei einigen Stammbüchern Rat und war 
total erstaunt über die Unwissenheit und Unkundigkeit. 
Das könnte man besser machen, dachte Melchior. In 
der Landwirtschaft konnten sie bei allen Haustieren zu 

Im Jahr 1986, nach der Geburt von Tochter Judy Ann, 
gingen Léon Melchior und seine Frau Judy Anne für 
mehreren Jahren auf Weltreise mit ihrem Boot.

Pferde
Pferde sind auf eine eigenartige Weise in Melchiors 
Leben getreten. Mit einigem Stolz zeigte Léon Melchior 
einmal ein Foto, auf dem er über eine Mauer von 2,05 
m springt. „Ich ritt damals erst zwei Jahre. Aber lassen 
wir uns ehrlich sein: auf eine ZweiMeterMauer zuzu
reiten ist einfacher als einen ganzen 1,50mParcours 
zu springen“. Hatte Léon Melchior also mehr unter
nehmerisches als reiterliches Talent? „Ach, Talent. Hart 
arbeiten, durchsetzen und nie aufgeben sind wichtigere 
Eigenschaften. Und man muss stets konsequent seinem 
eingeschlagenen Weg folgen“.

Léon Melchior erzählte, dass Pferde durch ärztlichen Rat 
in sein Leben traten. Er benötigte für seine Projekte viel 
Geld. Die Kreditgesellschaft schickte ihn zu einem Arzt, 
und der empfahl, ihm keinen Kredit zu geben. Melchior 
schlug einen Deal vor: gebt mir einen Kredit und in ei
nem Jahr entspreche ich all euren Gesundheitskriterien. 
Sie stimmten zu, aber sie dachten, dass es ihm nie gelin
gen würde. Falsch gedacht, nach einem Jahr erfüllte er 
all ihre Bedingungen. Léon Melchior musste Kilos ab
specken. Das macht man, indem man Sport treibt. Aber 
er sah sich nicht gleich Runden drehen. Reiten ist doch 
auch Sport, oder? In weniger als keiner Zeit verlor er 10 
Kilo. 

Richette Z

Das Jagdhaus in Montenau (B)



Magazine Dezember 2015 1514

besseren Ergebnissen durch zielgerichtete Zucht kom
men. Warum sollte das nicht auch bei Pferden gehen? 
Und wie in seiner Bauperiode begann Léon Melchior 
auch erst mit Nachforschungen. Welches war das bes
te Stammbuch von Europa? Welche Stämme liefer
ten die besten Ergebnisse im Sport? Das Alter wieder
um sagte viel über die Gesundheit der Pferde aus. Das 
Resultat seiner Zuchtphilosophie war eine Folge logi
schen Denkens. Léon Melchior wandte seinen unterneh
merischen Geist auch in der Zucht an. Er war wieder 
kreativ und innovativ, und das kollidierte mit den eta
blierten Stammbüchern. Die Gründung eines eigenen 
Stammbuchs war eine logische Folge. Melchior war stolz 
auf die Tatsache, dass er die Zucht von Sportpferden in 
eine Leistungszucht veränderte. Und dies nach einem 
Rezept, wie es bei den Kühen, Scheinen und Hühnern 
angewandt wurde. Selektieren auf extreme Merkmale, 
spezialisieren. 

Piet Raijmakers erlebte seine schönsten Sportmomente 
in den Farben von Zangersheide: „Allem, was auf 
Zangersheide gemacht wurde oder entstand, wurde an
fangs entgegengearbeitet und mit dem Boden gleichge
macht. Und gleichzeitig hat das jedes Stammbuch nach
geäfft. Wissen Sie, warum jedes andere Stammbuch mit 
Lichtjahren Verzögerung einführte, was Zangersheide 
schon seit Jahren anwandte? Weil Léon Melchior ein un
begreifliches Genie war. Unbegreiflich, weil er schneller 
dachte und handelte als alle anderen. Die alten Herren 
der Stammbücher mit ihren Melonen saßen auf dem Zug 
der Trägheit, während er in den 70er Jahren schon mit 
dem Hochgeschwindigkeitszug fuhr. Wenn wir heute ein 
halbes Jahrhundert zurückblicken, können wir objektiv 
feststellen, dass sich jeder Züchter und jedes Stammbuch 
letztendlich einig mit Léon Melchior ist. Nur wussten 
und bestätigten sie das vor vierzig Jahren noch nicht. 
Wer hat in der Geschichte der Menschheit vorausge

holfen? Visionäre, Genies, die Jahrzehnte vorausschau
ten. Und das war Melchior in den 70er Jahren für die 
Pferdewelt, ein Visionär“.

Léon Melchior war einer der ersten, die die besten 
Hengste zu den besten Stuten brachte. Das war schon 
eine Revolution, denn bis dato hatte jeder Hengsthalter 
seine Region, in der seine Hengste alle Stuten deckten. Es 
interessierte Melchior nicht, von welchem Hengsthalter 
der Hengst kam, aber er wollte wohl wissen, von wel
chen Eltern und Großeltern der Hengst abstammte. 
Léon Melchior war die fremde Ente im Teich, auf allen 
Gebieten. Unter seinem Impuls wurden die Pferde auf 
ihre Gesundheit untersucht. Im Sport wurden die Pferde 
schon medizinisch beurteilt, in der Zucht gab es das 
noch nicht. Auch darüber wurde er ausgelacht.

Zangersheide hat nicht nur das Fundament für die heu
tige Zucht gelegt, auch der Sport wurde unter seinem 
Impuls einer Metamorphose unterzogen. Dank Léon 
Melchior wurde der Sport professioneller und es wur
de Geld verdient. Johan Heins, Willy van der Ham, 
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François Mathy, Eric Wauters – sie haben ihre ersten 
Cents im Sport dank Zangersheide verdient. Wer dachte 
vor Zangersheide, dass jemals jemand mit Pferden und 
Sport Geld verdienen könnte? Nur Reitschulen bezogen 
damals Einkünfte aus dem Sport. Teilnehmer an interna
tionalen Championaten und Olympischen Spielen wur
den politisch benannt. Da kommt man als Bauernsohn 
nicht zwischen. Der Sport stellte zu der Zeit nichts dar, 
und das galt auch für die Zucht.

Piet Raijmakers: „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 nicht 
nach dem hintersten Hengst fragen. Die Mühe machte 
sich keiner. Der erste Hengst, der aus dem Transporter 
kam, sollte Ihre Stute bedienen und fertig. Niemand war 
mit der Hengstauswahl oder mit der Abstammung be
schäftigt. Eine bewusste Zucht gab es nicht. Und dann 
kam plötzlich Léon Melchior auf der Hengstkörung in 
Utrecht an. Almé Z und Ramiro Z ragten mit Kopf und 
Schultern heraus. Aber anstelle von Applaus wurde er 
ausgebuht und buchstäblich mit Pech und Federn abge
fertigt. Denken Sie daran: Hengsthalter in der damaligen 
Zeit waren eine geschützte Art, nicht wahr? Almé Z und 
Ramiro Z kamen aus einer TopFamilie und hatte top 
gesprungen. Heute würden sie auf der Wunschliste jedes 
Züchters stehen, damals wurden sie mit Pech und Federn 
nach draußen gekegelt. Nicht, dass Melchior das wegen 
Gewinnstrebens 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 geworden, vor vierzig Jahren hörten sie es 
in Köln donnern“.

Léon Melchior hat nie Grenzen gekannt, in keiner 
Hinsicht. Grenzen gab es für ihn nicht, und wenn er 
auf welche stieß, dann verlegte er sie. Eine Sache ist si
cher: ohne ihn und sein „Zangersheide“ säßen wir jetzt 
in einem embryonalen Stadium von ET, KB, OC. Alle 
sind sich heute darüber einig, dass Léon Melchior und 
Zangersheide den Sport und die Zucht aufgebrochen 
und in eine höhere Fließgeschwindigkeit gebracht haben.


