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Premiere in Deauville: 
erste französische Z-Hengstkörung

Zangersheide setzt in  
Frankreich einen Meilenstein

“Höfl ich, hilfsbereit, kundenfreundlich, professioneller 
Auftritt …” so wurde die Premiere von Zangersheide 
in Deauville umschrieben. Manche kannten Z schon 
von der WM Junge Pferde, für andere war es die erste 
Bekanntschaft. In beiden Fällen war es kurz gefasst  ‘com-
me il faut’. Für viele französische Züchter war die Invasion 
von Z eine Befreiung und ein Aufatmen.  

Liberté, égalité, fraternité ist der französische 
Wappenspruch, der leider auf die französische Zucht nicht 
ganz zutrifft. Vor allem mit der Freiheit und Gleichheit 
geht es lahm, und da hinein kommt nun dank Z-France 
eine Veränderung. Eine Erleichterung für eine ganze Reihe 
französischer Züchter, die seit Jahrzehnten der Dominanz 
von Selles Français und Haras Nationaux unterliegen. 
“Zangersheide ist unsere beste Alternative”, urteilten 
sie in Deauville. Und wenn die Franzosen nicht nach 
Zangersheide kommen, aus praktischen Gründen wie un-

Du jamais vu! Ja, sogar ein chauvinistischer 
Franzose kann von ‘les petits Belges’ aus den 
Socken gehauen werden. Das hatten sie noch 
nie gesehen, noch nie erlebt. Anfang Februar 
landete die Armada aus Zangersheide in Deau-
ville, zur allerersten Hengstkörung und zur 
Präsentation der Z-Hengste. Und es gab nie-
manden, der nicht beeindruckt war. Les Blues 
verwies an jenem Wochenende nicht auf das 
französische Fußballteam, sondern auf das Z-
Team; ebenso leidenschaftlich und professio-
nell und straffer organisiert. In Deauville wurde 
eine Visitenkarte abgegeben, die gut verwahrt 
werden wird.
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ter anderem der Entfernung, kommt Z von nun an nach 
Frankreich. Die Hengstkörung war eine erste Initiative, ist 
ein Z-Festival der folgende Schritt?

In Deauville hat sich Geschichte wiederholt. Zangersheide 
ist ein Stammbuch im Geiste der französischen 
Revolution, in der Stimmung von Freiheit und Gleichheit. 
Die Annäherung war notwendig, um die Zucht zu ver-
bessern. Eine Verbesserung, die nur durch die Gleichheit, 
Freiheit und die Öffnung von Grenzen und Gedanken 
realisiert werden konnte. Es dauerte  einige Jahre, be-
vor diese Gedanken in den uns umgebenden Ländern 
Allgemeingut wurden. Ein Land hielt halsstarrig und 
dickköpfig am ancien regime fest: Frankreich, mit seinen 
großen staatlichen Gestüten und seinem alles beherrschen-
den Protektionismus. Diese  paternalistische Einstellung 
hielt die französischen Züchter über Jahrzehnte in einer 
Zwangsjacke. “Dans un carcan, un collier métallique, 
monsieur”, erzählt ein französischer Züchter: “Und glau-
ben Sie mir, wir haben das satt, wir wollen das Joch ab-
werfen, weiter schauen als nur nach Frankreich und dem 
Trend unserer Nachbarn folgen. Unsere Hoffnungen ha-

ben wir auf Zangersheide gesetzt, auf unsere Befreier!” Die 
französischen Z-Züchter klingen streitlustig, doch bleiben 
sie zu allerst Franzosen. “Ah oui, wir heißen Zangersheide 
mit offenen Armen willkommen, aber Sie hören uns jetzt 
nicht sagen, dass alles aus Frankreich schlecht ist und al-
les aus Zangersheide besser. Wir haben noch immer gute 
Hengste und gute Stutenstämme, und nicht alle Z-Hengste 
können uns begeistern. C’est logique. Gute und weniger 
gute Hengste findet man überall. Der große Vorteil von 
Z-France ist, dass das Angebot sich erweitert, dass wir 
die Freiheit erhalten, selbst auszuwählen, und das allein 
ist schon eine Bereichung”, erzählt ein Züchter aus der 
Normandie.

Er wurde direkt nach Wunsch bedient, denn neben den 
Hengsten aus Zangersheide konnte er am Sonntag auch 
mit 18 neuen französischen Hengsten Bekanntschaft ma-
chen, die zum ersten Mal im Studbook Z gekört wurden. 

Die erste ‘französische’ Hengstkörung in Deauville ver-
lief unter genau denselben Modalitäten wie in Lanaken. 
Mehr als dreißig Hengstanwärter gingen zur Premiere 
und erhielten ein Primeur. Joris De Brabander wurde 
zum ersten Mal Jurymitglied. Eine vernünftige Wahl, ein 
Belgier als Go-between zwischen einem Franzosen (Xavier 
Leredde) und einem Deutschen (Ulrich Kasselmann).  Es 
würde bei der Beurteilung schon einmal Zündstoff geben 
können. Zwischen den beiden Herren wurde strategisch 
Joris De Brabander als verbindendes Glied aufgestellt. 
So kam die ‘französische’ Jury zu einer ausgewogenen 
Zusammenstellung. 

Während der Hengstkörung musste noch ein ande-
res, praktisches Gleichgewicht zwischen Pünktlichkeit 
und Flexibilität gesucht werden. Die Pünktlichkeit von 
Zangersheide musste mit dem Joie de vivre, das der fran-
zösischen Mentalität innewohnt, verbunden werden. Dies 
sorgte zeitweilig für Stress bei den Z-Mitarbeitern, denn 
die Franzosen wussten nicht, wofür das gut sein sollte. 
Man sah sie denken; was sind ein paar Minuten in einem 

Menschenleben? Ich komme meinen Hengst doch gleich 
vorstellen. Diese Einstellung fiel auch im Paddock auf. In 
den Niederlanden verläuft eine Hengstkörung meist unter 
Hochspannung. Der Einsatz ist hoch, hier und jetzt wird der 
Hengst gezeigt, und es darf nichts schiefgehen. Das führt 
zu der nötigen Aufregung. Nicht so in Deauville, wo Mann 
und Pferd cool und ruhig bleiben. “Bei unseren Nachbarn 
im Norden gehen drei Mal soviel Hengste in die Bahn, 
das macht schon einen Unterschied”, sagt ein Vorsteller. 
“Der große Unterschied ist, dass die Hengstanwärter bei 
unseren nördlichen Nachbarn von professionellen Ställen 
vorgestellt werden, wo die Wertigkeiten immer grö-
ßer sind. Wir sind hauptsächlich Amateure, die meisten 
Hengste liefen in der letzten Woche noch auf der Weide. 
Sehen Sie sich unsere Pferde an, und Sie kennen uns. Wir 
sind doch selber auch cool und umgänglich? Nun, das 
verlangen wir auch von unseren Pferden, wenn sie wild 
sind oder verrückt, werden sie unmittelbar kastriert, ohne 
Pardon. Das hat auch mit der Nachfrage des Marktes zu 
tun. In Frankreich gibt es viel Handel mit Sportpferden für 
Amateure, und die wollen brave Pferde.” Und so verlief 
alles in einer gemütlichen Stimmung, und Z passte sich an 
das Tempo des Gastgebers an.

Für Xavier Leredde, seit Jahren eine feste Größe bei der 
Beurteilung von Hengsten und Fohlen auf Zangersheide, 
war die Initiative wie ein Geschenk des Himmels: “Wir 
warten hier in Frankreich schon seit Jahren darauf. Es wird 
schon seit Jahren darüber gesprochen, und  glauben Sie 
mir, französische Züchter warten auf dieses Wochenende”, 
weiß Leredde: “Ich höre auf den Gängen, dass die fran-
zösischen Züchter das Angebot an Z-Hengsten würdi-
gen können. Frankreich ist ein unerforschter Markt für 
Z-Hengste. Ich spreche schon länger dafür,  Zangersheide 
kann seine Bedeckungszahlen hier in absehbarer Zeit 
verdoppeln. Wir haben nun mal ein großes Land, und 
Entfernungen spielen eine Rolle. Wenn die Hengste wei-
ter nach hier gebracht werden, wird das nur zu einer 
Zunahme der Nachfrage führen. Zangersheide lässt den 
Züchtern die Freiheit, und das ist eine Erholung für sie.” 

Xavier Leredde aus der Normandie ist in der Zucht ein 
Begriff. Die Familie Leredde ist der Name hinter Haras 
des Rouge, seit mehr als einem halben Jahrhundert ein 
bekannter Name in der Springpferdezucht, wo bekannte 
Olympia-Pferde wie Papillon Rouge und Fleche Rouge 
geboren wurden. Xavier Leredde kennt die Zucht wie 
kein anderer: “Ein Viertel der Züchter ist professionell, 
drei Viertel sind Amateure mit zwei, drei Stuten. Für die 
zweite Gruppe wird ein Traum wahr, wenn ihr Hengst 
gekört wird. Sie gebrauchen ihren Hengst allenfalls für 
ihre eigenen Stuten. Die Mehrheit der gekörten Hengste 
wird nicht oder wenig decken. Die Züchter messen dem 
Z-Label gekörter Hengste eine größere Bedeutung bei. Für 
mehr und mehr Züchter ist Z ein Qualitätsmarke, so wie 
Hérmes. Z-France steckt noch in den Kinderschuhen, mit 
derartigen Initiativen wird es rasch wachsen.” 

Ungeachtet des positiven Einflusses von ausländischem 
Blut erkennt Leredde noch Unterschiede in der französi-
schen Zucht: “Es genügt, nach der Herkunft zu schau-
en, besonders bei den Mutterlinien. Da findet man noch 
immer den Einfluss von anglo-arabischem Blut wieder, 
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und das ist schon typisch französisch; das etwas feinere 
Blutpferd wird noch immer bevorzugt. Deutsche Pferde 
haben da wieder mehr Kraft. Ein anderes Merkmal ist, 
dass die französischen Pferde ein empfindlicheres Maul 
haben und die deutschen Pferde wiederum eher einen hoh-
len Rücken. Es ist eine Mischung von beidem, die ein bes-
seres Pferd ergeben kann, und dabei kann Zangersheide 
eine Hauptrolle spielen. In der Zucht hat jede örtliche 
Linie ihre Charakteristiken und Eigenschaften, mit Plus- 
und Minuspunkten, und die letzteren wird man nicht 
beseitigen können, indem man auf seiner Insel sitzen 
bleibt. Man kann nur durch Kompensation verbessern, 
und für die Kompensation ist es ratsam, sich das aus-
ländische Angebot anzusehen. Weiter zu schauen als bis 
zu den ursprünglichen geographischen Grenzen. Als wir 
nach Zangersheide schauten, merkten wir, dass französi-
sche Züchter Vorlieben hatten und haben für Zandor Z, 
Crown Z, Chellano Z und Coriano Z. Von den neuen 
Hengsten finden Solid Gold und Zirco Z Beifall”, schließt 
Xavier Leredde.

Bei den letzten Olymischen Spielen in London sprangen 
fünf Pferde aus der Zucht von Joris De Brabander. Damit 
ist alles über seinen Status und seine Zucht De Muze aus 
Sint Niklaas gesagt. Wenn ein Züchter allerseits respektiert 
und als Vorbild angesehen wird, so ist es Joris, der keine 
Ausnahme von der Regel darstellt: an der Spitze glänzt 
jeder durch Bescheidenheit. Es gibt direkt eine Erklärung, 
warum De Brabander noch nie in einer Jury gewesen ist. 

Bis jetzt? Joris lacht: “Ich habe ganz bewusst noch nie in 
einer Jury gesessen und hatte es auch nicht vor. Es war erst 
nach langem Zureden von Leon Melchior, dass ich zuge-
sagt habe. Er hat mich überzeugt”, lacht De Brabander: 
“Ich habe nie darum gefragt und mich immer da heraus 
gehalten, denn wenn man als Jury anfängt, macht man 
sich mehr Feinde als Freunde. Es ist eine undankbare 
Aufgabe! Und jetzt habe ich selbst erfahren, wie schwierig 
es ist, ein Pferd von einem Platz am Tisch aus zu beurtei-
len.” Dieser Ausspruch fragt nach Erklärung, vor allem, 
weil er von einem Mann kommt, der selbst schon mehrere 
Hunderte von Hengsten vorgestellt hat? “Gerade deshalb, 
weil ich weiß, wie schwierig es ist. Zu Hause braucht man 
ein paar Jahre, um sein eigenes Pferd zu beurteilen, hier 
wird erwartet, dass man das in ein paar Minuten kann. 
Das macht es so besonders schwierig”, folgert Joris: “Eine 
zusätzliche Erschwernis ist, dass man als Jury noch eine 
Reihe anderer Faktoren mit einbeziehen muss; die allge-
mein angebotene Qualität, die Satzung des Stammbuchs 
und dessen geführte Politik. Als Vorsteller kümmert man 
sich nur um seinen eigenen Hengst, und das ist schon 
schwierig genug. Als Jurymitglied kann man darüber hin-
aus nur über das urteilen, was man sieht, aber was man zu 
sehen bekommt, stimmt nicht immer mit der Wirklichkeit 
überein, im positiven wie im negativen Sinne. Es ist furcht-
bar schwer, da hindurch zu blicken”, hat Joris erfahren. 
Wieviel Informationen besitzt er dann nicht? “75 %! Was 
man als Jury sieht, ist eine Momentaufnahme. Wenn ich 
der Jury ein Pferd vorstelle, versuche ich immer, mich an 

dem Platz der Jury aufzustellen. Wie werden sie mein Pferd 
beurteilen, mit der Information, über die sie verfügen? Ich 
versuche zu verstehen, warum sie dieses und jenes an mei-
nem Pferd sehen, und durchweg kann ich ihren Beschluss 
verstehen. Ich bin mir als Jury sehr wohl der Relativität 
meiner Rolle bewusst.” 

Am Ende wurden die Hälfte der vorgestellten Hengste 
gekört, Joris und seine beiden Kollegen urteilten mild. 
De Brabander zufolge war es eine bewusste Wahl: “Es 
ist einfach, sie alle zu kören, oder sie umgekehrt nicht 
gut genug zu finden. Wenn ich keine Indizien habe, dass 
etwas schlecht ist, gebe ich im Zweifel dem Guten den 
Vorzug.” Damit schließt Joris sich dem allgemeinen Trend 
der Stammbücher an, sich aus Sicht der Züchter positiv 
aufzustellen. “Ich wähle meine Vorgehensweise über die 
strenge Beurteilung des KWPN, weil kein Jurymitglied 
die Wahrheit und Weisheit für sich gepachtet hat.” Joris 
De Brabander, der vielleicht ein wenig unwillig damit be-
gonnen hatte, wuchs in seine Rolle hinein, sodass er sie 
am Ende selbst genossen hat. Seine Folgerung: “Das war 
Zangersheide auf französisch”, grinste Joris am Schluss: 
“Einerseits haben wir die professionelle Einbettung 
von Z in Deauville, andererseits sieht man Hengste, die 
noch nicht eingeflochten oder schlecht geschoren sind, 
Hengste mit Ekzem, oder schlecht beschlagene Hengste. 
Die Vorbereitung mancher Hengstanwärter stand in hefti-
gem Kontrast mit den Vorbereitungen von Zangersheide. 
Franzosen sind nun einmal eher nonchalant, und das 
macht sie auch charmant.” Das zeigte sich auch bei der 
Präsentation: “Die Hengstanwärter zeigten sich sehr na-
türlich. Abgesehen von einer verwahrlosten Ausnahme 
machte auch kein einziges Pferd den Eindruck, als hätte es 
eine raffinierte und intensive Vorbereitung hinter sich. Wir 
sahen auf der Körung vor allem ruhige, brave Pferde, ein 
Benehmen, auf das die Franzosen jahrelang hin gezüchtet 
haben”, weiß Joris: “Die Franzosen wollen keine schwie-
rigen Pferde. Sie sind dafür auch bereit, auf Schönheit zu 
verzichten. Doch merkt man schon einen Umschwung. 
Heutzutage schenken französische Züchter der Qualität 
eines wirklich kompletten Springpferdes mehr und mehr 
Aufmerksamkeit, und dann hat Zangersheide sicher einen 
Platz in Frankreich.”

Im französischen Hengstaufgebot gab es einen mit ei-
ner Mutter von Vigo d’Arsouilles und einem Vater von 
Vagabond de la Pomme, aber Joris wurde durch einen 
Sohn von Orlando aus einer Desir du Chateau-Mutter 
aufs Angenehmste überrascht. Das betraf A l’Ouest de 
Jarsay, der ebenso wie Akito de Jarsay (Arko III) gekört 
wurde. Beide Hengste kommen aus der  Elevage de Jarsay 
von Jean Louis und Delphine Morton. Ihr Gestüt ist schon 
länger international orientiert, und dazu gehörten einige 
Z-Hengste, wie etwa Zandor Z.

Nach der Hengstkörung waren die Z-Hengste an der Reihe, 
sich dem Publikum zu zeigen. So wurde gleich ein Standard 
gesetzt und für junge Hengste ein Schulungsvorbild gege-
ben. “Die Präsentation der Z-Hengste sollte die Franzosen 
aufmerksam machen”, merkte Joris De Brabander an: “Es 
wird sie zweifelsohne zum Nachdenken veranlassen und 
ihnen mögliche neue Einsichten verschaffen.”  

Die Hengstshow weckte viel Interesse, mehrmals gab 
es Beifall. “Jeder Hengsthalter hat gute und weniger 
gute Hengste”, merkte ein Züchter trocken an, doch er-
kennt er schon einen Unterschied: “Es fällt schon auf, 
dass die Z-Hengste Stück für Stück schicker sind als 
der Durchschnitt der französischen Hengste. Schönheit 
ist nicht unmittelbar ein Kriterium in der französischen 
Zucht. Darauf müssen wir in Zukunft mehr achten.” 

Sogar die Medien warfen ein Blick, ein Kamerateam 
von France 5 wollte das blaue Stammbuch aus Belgien 
kennenlernen. Vor allem die Klone erhielten besondere 
Aufmerksamkeit. “Dieses Phänomen interessiert uns, weil 
es in Frankreich unbekannt und noch nie gesehen ist.” 
 
Die Vorsteller
Fröhliche und weniger fröhliche Menschen, es ist mensch-
lich, wenn man vor einer Jury erscheinen muss, und das 
war in Deauville nicht anders. Nicht jeder konnte sich in 
das Urteil der Jury fügen.

Jacques Chevalier, mit einem solchen Namen ist man für 
ein Leben mit Pferden vorbestimmt. Jacques ist inzwi-
schen Pensionär nach einer vierzigjährigen Karriere im 
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Immobiliensektor. “Pferde sind meine große Leidenschaft 
und mein Zeitvertreib”, erzählt Monsieur Chevalier: “Ich 
habe schon seit dreißig Jahren Pferde. Mein Sohn trai-
niert sie und springt mit ihnen selbst auf internationalen 
Zweisterne-Turnieren. Um ihn ausreichend mit guten 
Pferden zu versehen, habe ich selbst mit der Zucht ange-
fangen, im Schnitt mit sieben Fohlen jährlich.” Auf sei-
ner Suche nach dem besseren Sportpferd landete Jacques 
bei Zangersheide. Er züchtete Quenecan la Garette aus 
Adelfos, der seinerseits ein Sohn von Athlet Z (Almé Z) ist. 
Die Stute Quenecan brachte er in Kontakt mit Calvados 
Z (Chellano Z), das Resultat hört auf den Namen Charly 
la Garette Z. Er war der erste Hengst, der vorgestellt 
wurde und gleich auch der allererste Hengst, der gekört 
wurde! “Es ist zugleich der erste gekörte Hengst, den ich 
gezüchtet habe”, erzählt Jacques mit berechtigtem Stolz: 
“Mein Sohn wird sich seiner weiter annehmen, und wer 
weiß, ob es uns gelingt, einmal mit ihm nach Lanaken für 
die WM Junge Pferde zu kommen? Ich bin noch nie in 
Zangersheide gewesen, das wäre eine ideale Gelegenheit”, 
lacht Jacques Chevalier. Er stellte auch noch einen Sohn 
von Air Jordan Z vor, aus einer Mutter von Dollar de la 
Pierre, aber dieser Hengst - Aragon la Garette Z- konnte 
die Jury nicht begeistern. 

Valerie von Haras M’Aurea stellte Bamako vor. Nein, nicht 
der Bamako von Joris De Brabander, der ist schon gekört, 
sondern Bamako M’Aurea, einen dreijährigen Sohn von  
Kannan. Und er bekam grünes Licht von der Jury, zur 
großen Zufriedenheit von Valerie: “Das ist das erste Mal, 
dass ich einen Hengst vorstelle. Ich komme bereits seit ei-
nigen Jahren mit ein paar Freundinnen zur Hengstkörung 
nach Lanaken, während der Tage der Offenen Tür. Ich 
habe mir das sehr genau angeschaut und hatte so unge-
fähr eine Idee, wie es gemacht werden sollte. Das Interesse 
bestand schon länger, und das Timing war perfekt. Ich 
war der Meinung, dass Bamako auf einer Hengstkörung 
nicht schlecht dastehen würde. Er ist jetzt drei Jahre alt, 
und als Severine erzählte, dass Zangersheide dieses Jahr 
nach Deauville kommt, habe ich keine Sekunde gezwei-
felt”, lacht Valerie: “Es ist so verlaufen, wie ich es mir vor-
gestellt hatte. Die Körung von Deauville ähnelte der von 
Lanaken wie ein Ei dem anderen. Nur die Bahn hier ist 
größer, und daran mussten sich die jungen Hengste eben 
gewöhnen. Am zweiten Tag verlief es dann auch besser.” 
Haras M’Aurea liegt in der Spitze der Bretagne, die Reise 
nach Lanaken fand Valerie zu weit. “Da muss man sich sei-
ner Sache schon sehr sicher sein. Die Körung in Deauville 
ist ein guter Einfall von Z-France, so erreicht man wirk-
lich die französischen Züchter.” Valerie hat neben Haras 
M’Aurea auch eine Besamungsstation. Sie züchtet jährlich 
rund fünfzehn Pferde, und die grasen neben Kühen, die 
auch ein Bestandteil des Gestütes sind. “Die Zucht von 
Fohlen werden wir etwas reduzieren, denn der Handel 
geht nicht voran”, weiß Valerie: “Der Handel mit Fohlen 
geht noch, aber nach Drei-, Vier-, und Fünfjährigen gibt es 
keine Nachfrage. Wir haben einige gute Linien und damit 
machen wird weiter, weniger aber besser”, lacht Valerie, 
die Zangersheide über die Z-Hengste kennenlernte: “Vor 
allem Chellano Z hat mich verführt. Ich entschied mich 
für die Mentalität von Z, damit wurde ich daheim aller-
dings anfänglich nicht gut aufgenommen.” Für Valerie 
war die erste Hengstkörung mehr als erfolgreich, denn 
an demselben Wochenende wurde Bamako M’Aurea ver-
kauft. Valerie hatte noch ein ganzes Stück zu fahren, doch 
blieb sie zur Hengstpräsentation sitzen, denn sie über-
legt, mit Atomic Z und Air Jordan Alpha Z zu decken. 
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sche Konsequenz. Quinao de Chandor Z ist von nun an 
ein gekörter Hengst im Stammbuch, und wenn es nach 
Benjamin geht, sehen wir ihn im September auf der WM 
Junge Pferde. 

Celine Bourgeois ist mit einem flämischen Tierarzt aus 
Brügge verheiratet. Sie züchtet zwei Fohlen jährlich, die sie 
ausbildet, bis sie sechs sind, worauf sie nach Deutschland 
zu einem Bekannten umziehen, um sie zu vermarkten. 
Celine stellte Authentic la Meije vor, einen Sohn von 
Quaprice (Quidam de Revel) aus einer anglo-arabischen 
Mutter von Val de Gane x. Ein typischer Franzose dem-
nach. “Ich komme vom Selle Français, und nach meiner 
Bekanntschaft mit Zangersheide kann ich mich in de-
ren Konzept wiederfinden.” Es war das erste Mal, dass 
Celine einen Hengst vorstellte. Es war nötig, denn es 
hatten sich schon einige Züchter angeboten. Authentic 
wurde aber nicht zum Deckdienst zugelassen, zum gro-
ßen Unverständnis von Tierarzt Peter, der sich in dem 
Beschluss der Jury nicht wiederfinden konnte.  

Es war neu und ein Abtasten, doch zeigten sich am Ende 
alle Beteiligten überwiegend positiv. Keine verkehrten 
Hengste und ein guter Durchschnitt, war der Tenor der 
ersten Hengstkörung. Die Jury erhielt eine breite Palette 
junger Vatertiere aus BWP, SbS, Oldenburg, Selle Français 
und Zangersheide, was sich in Söhnen von Qlassic Bois 
Margot, Jarnac und Lamm de Fetan für das französi-
sche Stammbuch zeigte, und den belgischen Wurzeln 
von Wandor und Vagabond. Unter anderem Calvados 
Z, Caretano Z und Crown Z waren die Lieferanten aus 
Zangersheide.

“Crown Z und Crowntano Z habe ich schon in meinem 
Bestand, jetzt will ich die neue Generation kennenlernen”, 
beschließt Valerie. 

Die Strecke nach Lanaken schreckt viele Züchter ab. Eine 
Körung im Herzen der französischen Zucht ist dann für 
viele eine Alternative. So auch für Aurianne Notin vom 
Gestüt D’Anbel. Sie züchtet bereits seit zehn Jahren zwei 
Fohlen pro Jahr, die sie selbst einreitet und weiter ausbildet. 
“Ich verkaufe sie durchweg nach der Grundausbildung, ab 
dem sechsten Jahr. Ich bekenne, ich bin vom Selle Français, 
doch bin ich vom Studbook Z beeindruckt.” Aurianna 
stellte Bolero d’Anbel vor, einen Sohn von Cassini II x 
Polack II (Pot d’Or xx). Er wurde leider nicht gekört. 

Benjamin Robert ist der ehemalige Reiter von Haras de 
Hus. 2010 verließ er das Gestüt von  Xavier Marie, und 
der Belgier Gilles Botton wurde sein Nachfolger. Benjamin 
Robert sahen wir schon einige Male bei der WM in 
Lanaken, so erreichte er das Finale der Siebenjährigen mit 
Quite Easy III (Quidam de Revel) und Quickly de Kreisker 
(Diamant de Semilly). Er bildete auch einige bekann-
te Pferde aus, wie Ohm de Ponthual, jetzt unter Jerome 
Hurel, und vor allem Qlassic Bois Margot (L’Arc de 
Triomphe), der mit Simon Delestre die GP’ von  Mechelen 
und Bordeaux gewann. Kein Zufall also, dass Robert ei-
nen Sohn von Qlassic Bois Margot in Deauville präsen-
tierte. Candice Bois Margot ist die Mutter von Quinao 
de Chandor Z, und sie ist die Tochter von Coriano Z. 
Der vierjährige Quinao ist ein Produkt des relativ jungen 
Gestüts de Chandor. Weil Quinao eine Z-gezogene Mutter 
hat, wurde Quinao beim  Studbook Zangersheide einge-
schrieben. Die Vorstellung auf der Körung war eine logi-




