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Hengste 2023

Elanolos

Elanolos
Trakehner Hengst, gekört 2021
Braun, *2019, Stockmaß 166 cm

„Mit Blut, Charme

und Pfiff“

Elanolos ist der dritte gekörte Sohn unseres Hengstes Lossow. 
„Der Hengst aus der seltener werdenden Hengstlinie des Impuls 
weiß in Kombination mit dem angloarabischen Hintergrund 
mutterseits zu begeistern mit viel Charme und sportlichen 
Attributen. Er ist pfiffig, hat ein aktives Hinterbein bei genügend 
Mechanik. Er wird groß in der Bewegung und überzeugte mit 
hervorragendem Freispringen.“ (Kommentar Zuchtleiter Lars 
Gehrmann). Aus dem Protokoll der Körkommission erfahren wir 
weiter: „...Und so ergänzt sich Elanolos besonders un-
nachahmlicher Charme mit einer akzentuierten Bewegungs-
mechanik, die gekennzeichnet ist von gewünschter Knieaktion 
und einem fleißigem Hinterbein. Bei mittlerem Rahmen macht er 
sich groß im Antritt und zeigt sich nicht ohne Stolz im Seitenbild 
mit Saft und Kraft und Selbstbewusstsein. Das unterstreicht auch 
seinen Ehrgeiz beim 
Freispringen.“ 
Wir haben Elanolos be-
halten, da ein Lossow-
Sohn mit dieser selte-
nen und überragenden 
mütterseitigen Blutfüh-
rung einzigartig in der 
Trakehnerzucht ist. 

Elanolos steht über 
Jörg Kurbel, der die wei-
tere sportliche Förde-
rung übernommen hat, und in Verbindung mit der Hengststation 
Brodhecker über Frischsperma den Züchtern zur Verfügung.

Mount Etna xx
Vollblüter Hengst
Fuchs, *2002, Stockmaß 165 cm

Mit  Abstand der meist genutzte Vollblüter in der Trakehner Zucht.  
2019 wurden mit Mount Etna xx auf dem Trakehnerhof St. Vitus 
12 Stuten belegt. Im gesamten Bundesgebiet gab es 2019 
ingesamt 115 Bedeckungen mit Spezialblut. Damit hat Mount 
Etna xx mit seinen 12 Stuten einen Deckanteil von 10 % und führt 
somit die Deckliste mit den meisten Bedeckungen 2019 an. 

Diese Zahlen sagen aber noch 
nichts über die Vererbungsquali-
täten aus und deshalb muss man 
diese deutlich herausstellen. 
10 Fohlen von diesen 12 gebore-
nen Fohlen wurden 2020 mit einer 
Prämienpunktzahl von 54 Punkte 
und mehr bewertet. Eine absolute 
Ausnahme unter den genutzten 
Spezialbluthengsten beim Trakeh-
ner Verband. 2018, 2019 und 2020 
stellt Mount Etna xx jeweils das 
beste Halbblutfohlen im Zucht-

bezirk Bayern. Unser Resümee 
zur Vererbung von Mount Etna 
xx: Er vererbt sich großlinig, 
großrahmig, mit viel Bein, mit 
edlen Gesichtern und schönen 
Oberlinien, bei trockener Textur 
und korrekten Fundamenten. 
Die schwungvollen Bewe-
gungen sind locker, taktsicher 
und le icht füßig mi t  e iner 
natürlichen Aufrichtung.

„Blut ist der Saft

der Wunder schafft“
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Lossow

Lossow platziert sich zum ersten Mal für 2020 mit seiner heraus-
ragenden Vererbung auf einem 4. Platz in der Gesamt-Zucht-
wertschätzung Exterieur beim Trakehner Verband. Für 2021 
wird er nun auf dem 3. Platz geführt. Zurecht eine sehr gute 
Platzierung, denn die Vererbungsleistung eines Hengstes mit 
einer Blutführung abseits des Mainstreams ist außergewöhnlich 
stabil und solide. Somit liegt Lossow zurecht mit einer Gesamt-
Zuchtwertschätzung von 131 souverän auf dem 3. Platz. Seine 
Kinder wissen zu überzeugen, was ihnen fast ausnahmslos mit 
Championatstiteln auf Fohlenschauen bezeugt wurde. Ein 
weiterer Beweis seiner Vererbungsleistung sind bereits drei 
gekörte Söhne: Räuberfürst, Isselhook‘s First Sight TSF und 
Elanolos, der 2021 beim Trakehner Hengstmarkt gekört wurde. 
Lossow vererbt durchschlagend seinen starken Charakter bei 
unterschiedlichsten Müttern. Gerade unsere Lossow-Stuten 
vererben sich sehr zuverlässig und sind somit weitere Säulen 
unserer Zucht. Mittlerweile haben viele Lossow-Kinder ihren 
Weg in den Sport ge-
funden. Lossow-Kin-
der konzentrieren sich 
auf den Reiter, sind 
immer leistungsbe-
reit und motiviert, ler-
nen schnell und man 
kann am nächsten 
Tag dort weiterma-
chen, wo man gestern 
aufgehört hat.  

Trakehner Hengst
Rappe, * 2001, Stockmaß 168 cm

„Dynamik“ ist sein zweiter Name! 

Prince Patmos Räuberfürst
Trakehner Hengst
Braun, *2006, Stockmaß 172 cm

Im Trakehner Hengstbuch beschreibt Zuchtleiter Lars Gehrmann 
den Junghengst Prince Patmos folgendermaßen: „Bei jedem 
seiner Auftritte erntete der auffallend gezeichnete Reservesieger 
von Neumünster 2008 einen Applaus des Publikums und wusste 
sich immer wirkungsvoll in Szene zu setzen. Seine Doppel-
qualitäten bezüglich des basculierenden Springens und der 
lockeren Grundgangarten sind vortrefflich. Dadurch verbindet er 
in vorbildlicher Manier eine jugendliche Pfiffigkeit mit sportlicher 
Souveränität.“ Prince Patmos wurde am 25.10.2008 in Neu-
münster gekört und zum Reservesiegerhengst ernannt. 

Zudem wurde er 2009 in Dänemark vom Trakehner Avlsfor-
bundet i Danmark zum Siegerhengst gekürt und vom Olden-
burger Pferdezuchtverband e.V. anerkannt.

2022 wurden 9 Fohlen auf St. Vitus geboren. Seine Vererbungs-
stärken liegen im Typ, im Gebäude, in der Geschmeidigkeit der 
Grundgangarten und beson-
ders im Galopp. Hier konnten die 
Fohlen mit patentem Auftreten 
und mit viel Charme ihr Talent 
zeigen. 80 % seiner Fohlen er-
reichten klar die Prämienqualität. 
Ein rundum mehr als gelungener 
Fohlenjahrgang für den „Neuen“. 
Prince Patmos, passt mit seiner 
Doppelveranlagung sehr gut
in die Zuchtphilosophie von 
St. Vitus und komplettiert die 
Hengstriege.

Räuberprince a. d. 
Räuberkrone v. Lossow

Trakehner Hengst
Rappe, *2006, Stockmaß 172 cm

Von Lars Gehrmann wurde Räuberfürst anlässlich seiner Körung  
2015 folgendermaßen besprochen: „Ein ganz interessanter, 
noch jugendlich wirkender Hengst mit einer unglaublich vorneh-
men Sympathieausstrahlung, von ganz hohem Adel, einer guten 
Oberlinie, herrlichem harmonischem Seitenbild, ein ungemein 
sympathisches Pferd, immer bei der Sache. Eine ganz 
interessante Pedigreealternative auch mit Lossow – Suchard… 
was wirklich selten geworden ist in der Trakehnerzucht, 
andererseits kombiniert mit Finley M, Stradivari und Habicht, das 
ist mal ein Pedigree was nicht standardmäßig von der Stange ist, 
sondern was es auch verdient hat auch züchterisch zu einer 
stärkeren Verbreitung zu kommen. Die wertvolle Abstimmung 
des eher seltenen Pedigrees bildet eine wichtige Blutalternative 
im Zuchtprogramm.“ (Zuchtleiter Lars Gehrmann, 11/ 2015)

„Räuberfürst vermittelt in seiner abseits vom Mainstream befind-
lichen Blutführung hohen züchterischen und sportlichen An-
spruch. …sein Pedigree weist 44,7 % Vollblut auf.“ (DT, Erhard 
Schulte)

Räuberfürst ist für folgende Zuchtverbände zugelassen:
2015 gekört vom Trakehner Verband, Hengstbuch II
2018 gekört vom ZSAA Hengstbuch I, Deutsches Edel-
         blutpferd und Verbandsprämie
2019 anerkannt vom holländischen Pferdezucht-Verband
         NRPS
2019 anerkannt in Frankreich für Anglo-Araber

Bei Interesse an einer Bedeckung ihrer Stute sprechen Sie 
uns an!

„Vererber mit

Doppelveranlagung“
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„Der zuverlässige

Spitzenvererber“

„Blutalternative
für die Zukunft“

Foto: Dr. Peter RichterichFotos: Dr. Peter Richterich


