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Beschreibung:

Das Pferdezuchtland Holstein hat in den letzten Jahrzehnten alle anderen deutschen Zuchten mit der Gestellung von
internationalen Springpferden deutlich überflügelt. Dabei ist zu beachten, dass die Holsteiner Züchter ihre weltweiten Erfolge
mit einer relativ kleinen Stutengrundlage erzielt haben. Mehr noch: Die Qualitätsdichte ist so hoch, dass alle anderen
deutschen und natürlich auch ausländischen Zuchten deutlich von Holstein profitieren. Ein Blick in die Pedigrees macht es
besonders deutlich: Wer sich mit der Springpferdezucht beschäftigt, der setzt auch Holsteiner Gene ein. Doch nicht nur
international, sondern vor allem auch im eigenen Land ist die Vormachtsstellung der Holsteiner Zucht deutlich: Schon seit
Jahren stellt Holstein die prozentual höchste Quote bei den Bundeschampionaten des Deutschen Springpferdes. Holsteiner
Hengste Band I Hengstlinie Cottage Son xx Das Pferdezuchtland Holstein hat in den letzten Jahrzehnten alle anderen
deutschen Zuchten mit der Gestellung von internationalen Springpferden deutlich überflügelt. Dabei ist zu beachten, dass die
Holsteiner Züchter ihre weltweiten Erfolge mit einer relativ kleinen Stutengrundlage erzielt haben. Die Qualitätsdichte ist so
hoch, dass alle anderen deutschen und natürlich auch ausländischen Zuchten deutlich von Holstein profitieren. Ein Blick in die
Pedigrees macht es besonders deutlich. Wer sich mit der Springpferdezucht beschäftigt, der setzt auch Holsteiner Gene ein.
Doch nicht nur international, sondern vor allem auch im eigenen Land ist die Vormachtsstellung der Holsteiner Zucht deutlich.
Schon seit Jahren stellt Holstein die prozentual höchste Quote bei den Bundeschampionaten des Deutschen Springpferdes.
Es ist schon lange her, dass ein Standardwerk zu den Holsteiner Hengstlinien erschienen ist. Aufgrund der großen Nachfrage
hat sich der Asmussen-Verlag daher entschlossen, einzelne Bände zu den Hengstlinien herauszugeben. Den Anfang macht
die Linie des Cottage Son xx, zu einem Zeitpunkt, der passender nicht sein könnte. Kurz vor Erscheinen dieses Werks waren
die Holsteiner Schimmelhengste Cumano und Caspar (alias Berlin), beides Söhne des Titelhelden Cassini I, in Aachen Einzel-
bzw. Mannschaftsweltmeister. Besondere Bedeutung kommt dieser Linie insofern zu, als dass sie Mitte der 80er Jahre fast
ausgestorben war. Lediglich Capitol I deckte noch in Holstein, und er war nicht leicht anzupaaren. Mittels eines speziellen
Zuchtkonzepts, das der Holsteiner Verband für diesen Hengst ersann, ist das Erbgut des Cottage Son xx heute wieder auf
einer breiten Basis verfügbar. Jeder gekörte Hengst ist detailliert und mit standardisierten Angaben hinsichtlich Farbe,
Abstammung, Stockmaß, Eigenleistung sowie Orte und Dauer des Deckeinsatzes aufgeführt, der entweder den Holsteiner
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Fohlenbrand trägt oder aber in anderen Zuchtgebieten aus einem Holsteiner Stutenstamm gezogen ist. Weitere Hengstsöhne
in anderen Zuchten, die nicht aus Holsteiner Stämmen gezogen sind, stehen aufgelistet unter ihrem Erzeuger, um auch hier
einen Überblick zu gewährleisten. Die Besonderheit an diesem Buch ist seine reichhaltige Bebilderung. Für die meisten
Hengste, selbst in ausländischem Besitz, konnte Fotomaterial besorgt werden, zum Teil von historischem Wert und erstmalig
veröffentlicht. Die graphischen Darstellungen der einzelnen Zweige dieser Linie wurden von Herrn Jürgen Passig
vorgenommen und geben dem Werk eine besonders wertvolle Abrundung.

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 2,- € bis zu einem Bestellwert von 10,- €. Bestellungen ab 10,- € werden
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
Die Nachnahmegebühr beträgt 10,- €.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 10,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 10,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb
Deutschlands
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