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gut galoppieren können und auf die gleiche beeindru-
ckende Manier springen wie ihr Vater!“

Comilfo Plus Z
„Comilfo Plus Z ist ein Naturtalent. Ein leichtfüßiges, 
sportliches und elastisches Naturtalent. Jetzt, wo seine 
ältesten Nachkommen fünf Jahre alt sind, wird die ext-
reme Qualität von Comilfo Plus Z als Deckhengst auch 
noch einmal ins Blickfeld gerückt. Seine Nachkommen 
sind wie Gummibälle, die sehr leichtfüßig galoppieren 
und mit besonders viel Abdruck und Technik springen. 
Ein Hengst, der Ihrer Stute Blut, Qualität und Elastizität 
zufügen wird“.

Levisto Z
„Levisto Z ist wie ein Schulbeispiel für den Typ Pferd, 
auf den weltweit Tausende von Reitern warten. Und das 
sowohl im Sport als auch in der Zucht. Sport, Sport, 
und noch einmal Sport – darum dreht es sich bei Levisto 
Z. Er war nicht nur selbst auf höchstem Niveau aktiv, 

Cicero Z
„Cicero Z ist im Ranking der WBFSH in rasendem 
Tempo in die Top-50 vorgestoßen. Diese Position ver-
dankt er Dutzenden Nachkommen auf dem höchsten 
Niveau. Der Hengst hat 120 Nachkommen auf einem 
Niveau zwischen 1,45 und 1,60 m, was ihn zu einem 
äußerst verlässlichen Vererber macht. Ein Pferd mit dem 
Blut von Carthago Z hat bei mir immer einen Tick vor-
aus, und das ist bei Cicero Z also auch so“.

Dominator Z
„Zu Dominator Z baute ich in den letzten Jahren ein 
besonderes Band auf. Er ist ein Traumpferd für jeden 
Reiter. Er ist groß, aber auch kompakt, hat besonders viel 
Qualität und Vermögen und springt mit dem Widerrist 
in der Höhe. Dazu kommt noch, dass der Hengst sehr 
angenehm und leicht zu reiten ist und über seine Mutter 
Cepahle einen tüchtigen Schuss Blut mitbekommen 
hat. Dominator Z ist sowohl im Sport als auch in der 
Zucht sehr zuverlässig. In den letzten Monaten machte 
er im Sport nur einen Fehler, und das war im Stechen in 
Mechelen. Auch in der Zucht ist er verlässlich, er hat ein 
auffallend uniformes Lot von Fohlen, die Größe haben, 

Es ist eine Tradition: im ersten Z-Magazine des Frühjahrs überlassen wir Judy Ann Melchior das Wort 
über die Deckhengste des Gestüts Zangersheide. So wie in jedem Jahr halten die Züchter Ausschau 
nach den neuen Namen und den Überraschungen, die der größte Hengsthalter der Welt im Angebot 
hat. Mit Sicherheit eine eisenharte Kollektion. Ausgewogen zusammengestellt aus pensionierten 
Stars, aktiven Spitzensportlern und hoffnungsvollen Talenten. Judy Ann gibt uns ihren persönlichen 
Blick auf ihre Hengste.

Die Deckhengste des 
Gestüts Zangersheide

Taloubet Z
„Taloubet Z verschaffte mir kürzlich einen der 
schönsten Tage meines Lebens. Sein Abschied war 
ein Märchen, das man nicht besser hätte schreiben 
können. Bis auf 18 Jahre den Sport dominieren und 
dann in Leipzig mit dem Sieg im World Cup Abschied 
nehmen – schöner geht es einfach nicht. Weil er jetzt 
wieder auf Zangersheide steht, kann er den Rest 

seines Lebens der Zucht widmen. Wer sich für sei-
ne Stute für Taloubet Z entscheidet, entscheidet sich 
für rasend schnelle Beschleunigung, Vermögen, ein 
blitzschnelles Vorderbein und enorm harte Pferde. 
Diese Qualitäten machten aus Taloubet Z, was er ge-
worden ist, und es sind auch diese Qualitäten, die 
der Hengst seinen Nachkommen weitergibt“.

Aganix du Seigneur Z
„Aganix du Seigneur Z bringt in den letzten Jahren 
frischen Wind in die Zucht. Aganix selbst war un-
ter Jos Lansink ein auffallendes Sportpferd, das al-
les in sich hatte, es sehr weit zu bringen. Als eine 
Verletzung seiner Karriere ein Ende machte, zöger-
te ich keinen Moment, ihn für die Zucht zu kaufen. 
Und darüber bin ich immer noch sehr glücklich. Vor 
allem, weil seine ältesten Nachkommen jetzt den 
Weg in die internationalen Top-Ställe gefunden ha-
ben. Agana van het Gerendal Z ging kürzlich zu Cian 
O’Connor, Agadance van ’t Gelutt Z zu Jos Lansink, 
Oak Grove’s Americana Z steht bei Harm Lahde... 
Mit Aganix du Seigneur Z zu züchten gibt als das 
Wahre eine Sicherheit auf ein sportliches, besonders 
athletisches und energisches Fohlen“.

Taloubet Z

Aganix du Seigneur Z
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Und doch ist das der Fall mit Cornado II Z und sei-
nem Vollbruder Cornado NRW. Der eine gewann unter 
Christian Ahlmann, der andere unter Marcus Ehning. 
Cornado II Z wird sich in dieser Saison full time auf 
seine Deckkarriere in unserem Gestüt konzentrieren. Als 
Fohlen sind die Cornados mit einer sehr guten Oberlinie 
besonders schön modelliert. Als Sportpferd sind sie un-
kompliziert, wettkampfstark und sportlich – genau wie 
ihr Vater“.

Aktion Pur Z
„Wie Cabrio Z ein einmaliges Pferd für Olivier 
Philippaerts war, so ist Aktion Pur Z das Pferd, das mei-
ner Karriere Form verlieh. Ein Pferd, wie man es nur ein-
mal im Leben antrifft. Aktion Pur Z selbst hatte ein nie 
gekanntes Vermögen, Talent und Kraft im Überschuss. 
Ich glaubte immer an ihn, und jetzt, wo seine ältesten 
Nachkommen fünf Jahre alt werden, bin ich mir sicher, 
dass wir sie im Sport wiedersehen werden. In seiner ers-
ten Saison als Deckhengst habe ich Aktion Pur Z vie-
len meiner Freunde und Reiterkollegen empfohlen, die 
ihn auch vielfach einsetzten. Wenn ich sie heute auf 

Canturano Z
„Canturano Z war in der vergangenen Saison all-über-
all gegenwärtig. Nicht allein war seine erste Decksaison 
in unserem Gestüt ein Schuss in die Rose, auch seine 
Nachkommen ließen Woche für Woche von sich hören. 
Der Bekannteste ist vielleicht Daimler, der unter Werner 
Muff den 5*-GP in Dublin gewann und Zweiter im 5*-
GP von Basel wurde, wo er am gleichen Wochenende 
auch ein 1,55 m gewann. Er machte auch viel Eindruck 
beim Finale des Nations Cups in Barcelona. Martin 
Fuchs’ Chica B Z, über die Sie an anderer Stelle dieser 
Ausgabe lesen können, ist auch eine Canturano-Tochter, 
die ihren Weg zu Spitze macht. Wie ihr Vater haben 
Canturano-Nachkommen oft sehr viel Blut und sind 
blutschön. Er kann Ihren Stuten darüber hinaus auch die 
erforderliche Schärfe und Qualität zufügen“.

Cornado II Z
„Man sieht selten zwei Vollbrüder, die auf höchstem 
Niveau im Sport aktiv sind. Wenn sie dann auch noch 
auf 5*-Nveau gewinnen, ist das ganz außergewöhnlich. 

auch seine Mutter Hirtin sprang auf  einem Niveau von 
1,60 m, und das taten ihre Vollbrüder Clinton I, Clinton 
II und Clintus auch. Es ist also nicht verwunderlich, 
dass diese Sportgene an Levistos Nachkommen mühe-
los weitergegeben werden, mit zahlreichen Pferden auf 
dem höchsten Niveau als Ergebnis. In Palm Beach bzw. 
Wellington starten in diesen Tagen Dutzende Levistos, 
alle mit den gleichen Eigenschaften: sie sind intelli-
gent, kompakt, ausgeglichen und sie haben die perfekte 
Einstellung. Kurzum, pure Sportpferde, mit denen man 
heute jedermann froh macht“.

Cabrio Z
„Cabrio Z ist einer der  letzten Zugewinne und kommt 
in die ,hall of fame’ pensionierter 5*-Sieger, die auf 
Zangersheide ihre zweite Karriere beginnen. Wir sind 
dann auch sehr erfreut über die Ankunft von Cabrio Z. 
Ein Hengst mit viel Blut, der selbst den 1.000.000-Dollar-
GP von Spruce Meadows gewann, jahrelang den 
Spitzensport dominierte und darüber hinaus auch noch 
besonders erfolgreich als Deckhengst ist. Solch ein 
Hengst ist ein Gewinn für jeden Hengsthalter. Cabrio Z 
war das Pferd, das der Karriere von Olivier Philippaerts 

Form verlieh, und wann immer man mit Olivier spricht, 
kann er seine weiße Perle nur loben. Seiner Meinung 
nach ist Cabrio Z ein Pferd, wie man ihm nur einmal 
im Leben begegnet. Für die Züchter ist es ein Vorteil, 
dass Züchten mit Cabrio Z wenig Risiken bedeutet. Der 
Hengst ging selbst auf höchstem Niveau und liefert mit 
u. a.  Hector van d’Abdijhoeve, Hunter C und Hadja van 
Orshof auch Nachkommen auf höchstem Niveau. Das 
ist es doch, was man von jedem Deckhengst erwartet“.

Asca Z
„Asca Z kam in diesem Jahr als jüngster Hengst in 
die Top-100 des WBFSH-Rankings, und das bringt 
dem Hengst gleich die Anerkennung, die er verdient. 
Als Sportpferd war er auf dem höchsten Niveau ak-
tiv, und zwar mit mir selbst als auch mit Christian 
(Ahlmann). Es ist schwer, einen Hengst mit den 
Qualitäten zu finden, die Asca Z hat. Er ist großrah-
mig, hat lange Linien und verfügt dazu über beson-
ders viel Blut. Das Blut finden wir auch in seinen 

Nachkommen wieder, die in den letzten Jahren über-
all stark vertreten sind. Man denke nur an Bacara d’Ar-
chonfosse, der in Hamburg, Calgary und New York 
gewann, oder an andere junge Talente wie Almeria 
Z (Timothee Anciaume), Armani SL Z (Eugenio Garza 
Perez) oder Max Kühners Ascalan Z. Asca Z ist mei-
ne Perle, ich bin ganz verrückt nach ihm und empfeh-
le ihn dann auch oft Freunden und Züchtern, weil ich 
soviel Vertrauen in seine Vererbung setze“.

Cabrio Z
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dem Turnier sehe, sprechen sie mich mit Sicherheit auf 
ihre Aktions an, die so gut springen. Das lässt für die 
Zukunft hoffen!“

Heartbeat Z
„Heartbeat wurde nach Zangersheide geholt, um unse-
rer Population das wertvoller Blut von Heartbreaker 
zuzufügen. Der großrahmige Hengst mit besonders 
viel Front wurde kürzlich in Schweden zum Elitehengst 
ausgerufen. Dort war er jahrelang einer der populärs-
ten Deckhengste. Seine Nachkommen machen es dann 
auch besonders gut. Shane Sweetnams Main Road, Steve 
Guerdats Happiness, Andreas Schous Hazel BS und 
Braveheart springen alle auf einem Niveau von 1,60 m. 
Heartbeat bringt seinen Nachkommen Blut und Technik, 
genau wie es sein Vater Heartbreaker machte“.

Chellano Alpha Z  
„Mein Vater wäre froh, dies zu hören: in Züchterkreisen 
wird immer öfter gesagt, dass es danach aussieht, dass 
sich Chellano Alpha Z noch besser vererbt als sein 
Original. Obwohl die Gene von Chellano Alpha Z und 
Chellano Z identisch sind, ist dies eines der schönsten 
Kompliment, die der Hengst bekommen kann. Auch 
wenn man die Erfolge der Nachkommen von Chellano 
Z selbst anschaut. Es macht dann auch Freude, zu se-
hen, dass alle Tabus gebrochen sind und Chellano Alpha 
Z immer deutlicher ins Bild rückt als ein einmaliger 
Vererber, der Ihrer Stute Blut und Technik zufügt“.

Qatar Z
„Auf der letzten Hengstkörung in Westfalen waren 
Christian und ich von diesem jungen Hengst besonders 
beeindruckt. Er zeigte ein nie gekanntes Vermögen, ge-
koppelt an eine perfekte Technik. Einen Hengst wie diesen 
findet man nicht in jedem Jahr, und wir wollten ihn dann 
auch – koste es, was es wolle – mit nach Zangersheide 
bringen, um ihn unseren Züchtern zur Verfügung zu stel-
len. Qatar Z ist auch ein sehr cooles und kluges Pferd, 
das angenehm im Umgang ist. Außerdem wollten wir 
das Blut seines Vaters Quasimodo Z schon länger unse-
rer Zucht zufügen. Ich bin dann auch echt davon über-
zeugt, dass Qatar Z ein Gewinn für unseren Stall und für 
die Zucht ist. Bei uns soll er auf jeden Fall seine Chancen 
bekommen, und er wird einige meiner eigenen Stuten de-
cken dürfen“.

 

Columbus Z
„Columbus Z ist ein Sohn von Cornet Obolensky mit ei-
nem sehr guten und feinen Maul. Er ist ein fein gebau-
ter Hengst mit einem aktiven und starken Galopp, der 
sehr leichtfüßig springt. Ich kenne seine Mutter, Beirut 
2, sehr gut und muss sagen, dass Columbus Z mich 
stark an sie erinnert. Er hat das gleiche Blut und die 
gleiche Leichtfüßigkeit, die vielleicht von Baloubet du 
Rouet kommen. Columbus Z meisterte den Übergang 
vom Freispringen zum Springen unter dem Sattel 
sehr gut. Er springt mit großer Leichtigkeit ein hohes 
Hindernis. Außerdem verfügt er über eine unglaubliche 
Härte. Er ist ein Pferd, das niemals aufgibt!“

Copycat Z 
„Copycat Z ist ein kleinerer Hengst, aber er ist ein 
sehr komplettes Pferd, das besonders gut propor-
tioniert ist. Bei den jüngsten Hengstprüfungen in 
Belgien wusste er viele Züchter mit seinem sport-
lichen Äußeren und seiner explosiven Springmanier 
zu überzeugen. Er springt mit der perfekten Technik 
wie eine Katze und ist so leicht vom Boden, dass es 
manchmal aussieht, als habe er Sprungfedern unter 
seinen Füßen. Er ist sehr geschmeidig und hat viel 
Galopp und Bewegung“.
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Brunetti Z
„Brunetti ist eine aparte Erscheinung. Wo auch immer 
er antritt, warten am Ausgang der Bahn die Züchter, 
um ihn von Nahem zu betrachten. Er hat sehr viel Blut, 
sehr viel Vermögen, er hat lange Linien und ein gutes 
Maul. Außerdem ist er ein außergewöhnlich edles 
Pferd mit einer guten Balance und viel Gleichgewicht. 
Kurzum ein Sportpferd, von dem viele Reiter träu-
men, und von denen wir in der Zukunft noch viele 
benötigen werden. Ich denke, dass Brunetti Z ange-
sichts seiner eigenen Qualitäten ein neues Zeitalter in 
der Zucht einläuten kann und die Pferde von morgen 
machen wird. Ich schaue gespannt nach den ersten 
Fohlen von Brunetti Z aus. Wenn dieser Hengst sei-
nen Nachkommen nur einen Teil seiner Pluspunkte 
weitergibt, sind wir gut gerüstet“.

Chellano Alpha Z

Brunetti Z Copycat Z

Qatar Z

Columbus Z

Heartbeat Z
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Cool Crack Z
„Cool Crack überzeugt mich weiter! Unter dem Sattel 
zeigt er viel Vermögen und eine Top-Qualität. Er ist 
schön und hat ein starkes Fundament, hat lange Linien 
und ist doch sehr kompakt in seinem Galopp. Eigentlich 
hat er alle Qualitäten, die man von einem kompletten 
Sportpferd erwarten darf. Ich ließ selbst zwei Stuten von 
ihm decken, darunter Ratina Gamma Z, den Klon von 
Ratina Z.”

Air Jordan Alpha Z
„Air Jordan Alpha Z folgt erfolgreich der Route, die 
sein Stallgenosse Chellano Alpha Z vor ihm beschritt, 
und er bekommt aus seinem ersten Jahrgang Sieger im 
Freispringen. Seit der letzten Hengstkörung hat er mit 
dem top springenden Alejandro Z auch seinen ersten ge-
körten Sohn. Der schöne schwarzbraune Hengst ersetzt 
in unserem Gestüt seine genetische Kopie Air Jordan Z. 
Der ist Vater von u. a. Identity Vitseroel, Alfa Jordan, 
Australia und Dutzenden anderen 1,50 bis 1,60 m sprin-
genden Pferden. Air Jordan Alpha Z hat einen goldenen 
Charakter und gibt den auch seinen Nachkommen mit. 
Außerdem kann man auf ihn zählen, wenn man seiner 
Stute Maß und Vermögen zufügen möchte“.

George Z 
„George Z, der vielversprechende Sohn der Legende 
Usha van ’t Roosakker, stand in diesem Winter im 
Sportstall von Stephex und bestätigte seine sportlichen 
Qualitäten bei der belgischen Hengstserie. Mit einmali-
gen Familienangehörigen wie Electra van ’t Roosakker, 

Babbe van ’t Roosakker, Cella... ist die Erwartung in die-
sen Hengst ganz besonders groß. 2018 ist vorläufig seine 
letzte Decksaison im Gestüt Zangersheide. Danach wird 
er bei Stephex seine Sportkarriere ausbauen“.

George Z
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Weise, mit der D’Aganix Z unter dem Sattel sprang, sehr 
zufrieden. Das Pferd hat viel Galopp, eine gute Technik 
und springt immer mit dem Widerrist in der Höhe. In der 
Art des Springens erkennen wir sehr viel von Dominator 
selbst. In wenigen Wochen kann er die Arbeit wieder auf-
nehmen und wird den Züchtern wieder zur Verfügung 
stehen“.

D’Aganix Z 
„D’Aganix Z konnte dem Publikum leider nicht ge-
zeigt werden. Der Hengst wurde kürzlich einer leichten 
Kolikoperation unterzogen, von der er sich momen-
tan erholt. D’Aganix wurde vor einem Jahr nach der 
Hengstkörung wegen seiner Qualitäten und seiner ein-
maligen Abstammung angekauft. Er war ja auch das 
erste geborene Fohlen von Dominator Z, und zwar aus 
einer jungen Aganix-Stute. Wir waren mit der Art und 

Cornet’s Fire Z 
„Ich sagte es im vorigen Jahr schon: Cornet’s Fire Z ist 
eine Kopie seines Vaters Comme Il Faut. Die Gleichheit 
sieht man nicht nur in seinem Typ, sondern auch seine 
Springmanier und die leichtfüßigen Bewegungen erbte 
er von seinem Vater. Jetzt, wo er unter dem Sattel ist, 
kommt das noch deutlicher zum Vorschein. Cornet’s Fire 

Neue hengsten

Judy Ann und Christian waren bei der Hengstkörung 
sehr aktiv, was dazu führte, dass dem Hengstkatalog 
des Gestüts Zangersheide drei neue Hengste zuge-
fügt werden konnten. Der Älteste ist Karmann 2000 Z, 
ein Halbbruder unseres geliebten Dominator Z. Wie 
Dominator Z ist Karmann (Kannan) ein großes und sport-
liches Pferd mit sehr viel Blut. Er springt unter dem 
Sattel mit einer super Technik und mit hohem Widerrist. 
Wer seiner Stute Maß, Sportlichkeit und Blut zuführen 
möchte, ist bei Karmann sicher gut aufgehoben.

Bei der Vorbesichtigung zur Hengstkörung in Westfalen 
kaufte Christian den Zangersheide-geborenen Classic 
Orange Z von Patrick De Roeck. Classic Orange Z ist 
ein blutschöner und blutgeprägter Sohn von Cornet 
Obolensky aus der Vollschwester von Coupe de Coeur, der 
mit Philipp Weishaupt und Ludger Beerbaum die größten 
Erfolge verbuchte. Sie ist auch die Halbschwester von 
Russel, der mit Nick Skelton auf 1,60-m-Niveau sprang. 
Classic Orange Z springt mit enormem Abdruck und 

Vermögen. Das, verbunden mit seinem Blut und seiner 
Schnelligkeit, macht ihn zu einem kompletten Sportzler.

Der letzte Neuzugang des Gestüts ist der Niederländer 
Kazan. Kazan wurde auf der Hengstkörung von der 
Gemeinschaft Lamers und van de Struis aus Oss vo-
gestellt und entpuppte sich gleich zu einem der 
Publikumslieblinge der Hengstkörung. Der Sohn von 
Baloubet du Rouet ist der Halbbruder der 1,60 m sprin-
genden Brüder Broken Heart (Jeffery Wellens) und 
Corleone (Martien Vander Hoeven). Im vorigen Jahr wur-
de Kazans Halbschwester Cereuza (Cornado II) auf der 
Z Quality Auction für nicht weniger als 51.000 Euro an 
die amerikanische Aliboo Farm verkauft. Judy Ann, schon 
länger auf der Suche nach dem exklusiven Blut von 
Baloubet du Rouet, griff sofort zu und wusste sich den 
Hengst für die Zangersheide-Züchter zu sichern. Kazan Z 
steht für Blut und Qualität, zwei Eigenschaften, die er so-
wohl über seinen Vater als auch über seinen Muttervater 
Heartbreaker doppelt mitbekam.

Apollo Z 
„Apollo Z ist ein Hengst aus unserer eigenen Zucht. 
Sowohl sein Vater Aktion Pur Z als auch seine Mutter 
Carlaya Z waren Pferde, die meine Karriere mit formten. 
Mit Carlaya selbst sprang ich auf hohem Niveau, und 
inzwischen ist sie eine unserer besten Zuchtstuten. Sie 
ist die Mutter Canasta Z, der auf 1,60-m-Niveau ging, 
und die Großmutter von Christians Caribis Z, der un-
ter anderem die 5*-GPs von St. Tropez und Hongkong 
gewann. Außerdem stammt sie aus der gleichen Linie 
wie As Cold as Ice Z. Ich wollte Aktion Pur Z in seiner 
ersten Decksaison die Chance mit einer unserer besten 
Stuten geben und entschied mich für Carlaya Z, weil 
ich hoffte, sie würden ein gutes Paar bilden. Das resul-
tierte in Apollo Z. Ein unglaublich schönes Pferd, das 
als Vierjähriger schon besonders erwachsen ist und sich 
schön entwickelt hat. Er macht jedes Mal wieder einen 
guten Sprung und ist wie seine Eltern ein mutiges Pferd, 
das nicht schnell beeindruckt ist“.

Cascol Z 
„Cascol Z wurde als Fohlen vom Züchter Piet Janssen 
angekauft, nachdem wir früher mit einigen Pferden aus 
dem gleichen Stamm Erfolg hatten. Vor allem mit der 
Stute Charcolle Z, einer Schwester von Cascol. Er durch-
lief in unserem Gestüt alle Selektionsetappen mit Erfolg, 
sowohl beim Freispringen als auch unter dem Sattel. Als 
Vierjähriger sprang er ein ums andere Mal wie aus dem 
Lehrbuch, und er war auf der Hengstkörung im September 
eine der auffälligsten Erscheinungen. Der großrahmige 
Sohn von Casall hat ein ansprechendes Pedigree und 
zeigt viel Qualität über dem Sprung. Er ist sehr vorsich-
tig, springt mit einer perfekten Vorderbeintechnik und 
hat eine sehr gute Bascule. Für Stuten, die etwas Größe, 
Vermögen und Bascule gebrauchen können, kann Cascol 
Z ein geeigneter partner sein“.

Z ist ein kompakter Hengst mit viel Front, der mit größ-
ter Leichtigkeit ein hohes Hindernis springt. Für einen 
jungen Hengst ist er auch sehr fein und einfach zu reiten. 
Ich bin davon überzeugt, dass dieser Hengst, kombiniert 
mit einer großrahmigen Stute, echte Sportpferde bringen 
wird“.

Apollo Z

Cascol Z

Classic Orange Z Kazan


