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Chantal Loosli

Als Gerhard und Hedi Etter den alten
Herrensitz auf der grünen Insel in den
späten 1980er-Jahren erworben ha-
ben, ahnten sie noch nicht, dass sich
daraus einmal ein zentraler Betriebs-
zweig ihres Unternehmens entwickeln
würde: das Belmont House Stud. Seit
Generationen ist die Familie Etter fes-
ter Bestandteil der internationalen
Pferdewelt, der Hauptsitz ihres Han-
delsstalls befindet sich in Müntsche-
mier im Berner Seeland. Auch die Brü-
der von Andrea Etter sind erfolgreich in
der Pferdebranche. Daniel Etter reitet
bis Niveau international, betreibt Han-

del und kommentiert im Fernsehen
Pferdesport. Marc Etter betreibt mit
seiner Frau Christine die Firma «Etter
Events» und bietet, nebst dem Pferde-
handel, den Schweizer Turnierplätzen
professionelle Zeitmessungen und
Hindernismaterial an.

Über Holland und die USA 
auf die «grüne Insel»
Nach ihrer Lehre als Sattlerin und eini-
gen Jahren Weiterbildung innerhalb der
Pferdebranche in Holland, den USA und
im elterlichen Betrieb in Müntschemier
reiste Andrea Etter für einen sechsmona-
tigen Aufenthalt nach Belmont. Mit im
Gepäck hatte sie ihre beiden damaligen
Sportpferde Utopia und Candyman so-
wie die Minishetlandponystute Marylou.
Die kleine Ponystute ist mittlerweile 34
Jahre alt und lebt zusammen mit der
Eseldame Allanagh B frei auf dem Anwe-
sen. Auf Belmont House Stud befinden
sich nebst den Zuchtstuten auch eine ge-
stütseigene Hengststation und ein Aus-
bildungsstall für die Nachwuchspferde.

Dank ihrem Studium der Pferdewissen-
schaften und durch ihre jahrelange Er-
fahrung hat sich Andrea Etter ein immen-
ses Wissen über die Sportpferdezucht
angeeignet und führt sowohl das Zucht-
management als auch die Reproduktion
selbstständig. Das bedeutet, von der Pla-
nung sämtlicher Anpaarungen über die
Absamung der Stationshengste respek-
tive die Besamung der Stuten bis hin zu
den Fohlengeburten erledigt sie sämtli-
che Arbeiten. Daneben ist sie auch in vie-
len anderen Bereichen tätig: Personal-
führung, Administration, Verkauf und
Marketing gehören ebenso zu ihren Tä-
tigkeiten wie auch das Unterrichten von
Reitschülern als Coach. Während der
Zuchtsaison arbeitet sie im Bereich Re-
produktion mit einem befristet ange-
stellten Tierarzt zusammen. Rund 20
Fohlen erblicken jährlich das Licht der
Welt in Belmont, daneben werden in der
Station auch fremde Zuchtstuten be-
samt. In der diesjährigen Zuchtsaison ha-
ben die in Belmont stationierten Hengste
über zweihundert Stuten gedeckt. 

im Herzen Irlands
Wenn aus einem geplanten Sprachaufenthalt
von sechs Monaten 27 Jahre leidenschaft-
liche Arbeit werden: Seit fast drei Jahrzehn-
ten führt die einstige internationale Spring-
reiterin Andrea Etter das Gestüt Belmont
House Stud im Herzen von Irland.

Schweizer Familientradition
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Optimale Sozialisation
Auf dem Weideland rund ums Haupt-
haus leben die Fohlen während des
Sommers zusammen mit ihren Müttern.
Nach dem Absetzen wechseln sie auf
eine grosse, rund 40 Hektar, Naturweide
nahe des Gestüts, um dort zu Jungpfer-
den heranzuwachsen. Dort leben sie so
naturnah wie möglich, nämlich in gros-
sen, durchmischten Herden mit Pferden
jeden Alters. So haben die jungen Tiere
die Möglichkeit, von den Älteren zu ler-
nen und werden optimal sozialisiert. Ein
Fluss dient als Wasserquelle, ein Wäld-
chen bietet Schutz vor der Witterung
und die sanfte hügelige Landschaft mit
ihren kalkhaltigen Böden ist ideal für die
Entwicklung des Pferde skelettes. Wäh-
rend den Sommermonaten leben die
Pferde 24 Stunden im Freien, im Winter
werden die Tiere in grosszügigen Frei-
laufställen mit Ausläufen eingestallt. Die
Pferde und Ponys, welche in Belmont le-
ben, werden während des Winterhalb-
jahres in verschiedene Gruppen einge-
teilt: abgesetzte Fohlen, tragende

Zuchtstuten, zwei- und dreijährige
Jungpferde zusammen mit den nicht-
tragenden Zuchtstuten und Jungpfer-
den in Ausbildung und Arbeit. Einige der
Reitpferde und Ponys sowie sämtliche
Hengste werden in Boxen gehalten.

Aufzucht und Verkauf
Einige fest angestellte Bereiter werden
durch mehrere Auszubildende aus aller
Welt, welche im Rahmen ihres Studiums
ein Praktikum im Belmont House Stud
absolvieren, bei der Arbeit mit den jun-
gen Pferden und Ponys unterstützt. Bel-
mont bietet für Berufsreiter und Pferde-
pfleger die einzigartige Chance, Erfah-
rungen in der Ausbildung von Jungpfer-
den zu sammeln.
Im Alter von dreieinhalb Jahren beginnt
für die jungen Pferde in Belmont der
Ernst des Lebens. Während des Anrei-
tens leben die Pferde nach wie vor in
Gruppenhaltung, so sind sie für die Aus-
bildung ausgeglichen und lernwillig.
Nach der Gewöhnungsphase gehen die
Pferde zurück auf die Weide und dürfen

weitere Monate das Herdenleben ge-
niessen, um so die ersten Ausbildungs-
eindrücke verarbeiten zu können. Nach
dieser Pause geht die Grundausbildung
unter dem Sattel weiter und die Pferde
werden behutsam an ihre Aufgaben als
Spring- und Vielseitigkeitspferde heran-
geführt.
Teils erfolgt der Verkauf direkt vom Ge-
stüt in Irland aus oder sie werden in die
Schweiz importiert und stehen im Han-
delsstall in Müntschemier zum weltwei-
ten Verkauf bereit. So erhält der neue Be-
sitzer ein unverbrauchtes junges Pferd
direkt von der Züchterin. Auf Belmont
House Stud können Gäste in einer liebe-
voll hergerichteten «Self-Catering»-Feri-
enwohnung den Aufenthalt in vollen Zü-
gen geniessen und bereits beim Aufwa-
chen oder später beim Frühstück die gra-
sende Pferdeherde vor dem Haupthaus
beobachten. Selbstverständlich besteht
für geübte Reiter die Möglichkeit, auf
dem Gestüt zu reiten und so die jungen
Pferde in einer relaxten Atmosphäre per-
sönlich kennenzulernen. Steve Jobs

  

Links: Das Haupthaus des Gestüts – ein alter Herrensitz 
inmitten der grünen irischen Landschaft.

Oben: Die Zuchtstuten geniessen ihr Herdenleben 
auf den riesigen Weiden.

Fotos: Andrea Etter, jumpinaction.net, Shutterstock 



sagte einst: «Liebe, was du tust und du
wirst etwas Grossartiges erschaffen.»
Leidenschaft und Herzblut sind es, wel-
che auch Andrea Etter bei ihrer Arbeit an-
treiben und sie dazu anspornen, ihre
Zucht kontinuierlich zu verbessern. Der
Lohn der harten Arbeit zahlt sich aus:
Viele Pferde mit dem Suffix «B» sind
heute rund um den Erdball sportlich bis
in schwere Klassen erfolgreich, vorwie-
gend in den Disziplinen Springen und
Vielseitigkeit.

Nervenstark, unkompliziert 
und klar im Kopf
Ihr Konzept, bestes Leistungsblut aus
den verschiedenen europäischen Zucht-
büchern zu vereinen und die Fohlen un-
ter den genannten optimalen Bedingun-
gen in Irland aufzuziehen, geht bestens
auf: Die Qualität der besten Mutterlinien
und diejenige von hochmodernen
Hengsttypen ergeben Zukunftshoffnun-
gen für den Breiten- als auch den Spit-
zensport. Durch die naturnahe Aufzucht,
das Klima und die optimale Sozialisie-
rung entwickeln sich diese Jungtiere zu

Pferden, mit den typischen Charakterei-
genschaften des «Irländers»: nerven-
stark, unkompliziert und klar im Kopf.
Denn nebst Vermögen, Technik und Ein-
stellung sind diese Eigenschaften im
Sport ebenfalls unerlässlich.

Celtic Hero B Z
Beim Namen Celtic Hero B Z beginnen
Andrea Etters Augen zu leuchten, dieser
selbst gezüchtete Hengst, abstammend
von Calikot Hero, hat für die Züchterin
eine ganz spezielle Bedeutung. Bereits
als Fohlen erahnte sie, was für ein Talent
in diesem Strahlemann schlummert. Als
erster Dreijähriger überhaupt hat Celtic
Hero B Z die wichtigsten drei Freispring-
wettbewerbe Irlands gewonnen. Der Er-
folgskurs ging in den darauffolgenden
Jahren weiter – so gewann er als vier-,
fünf- und sechsjähriger Hengst einige
wichtige Springen und qualifizierte sich
anlässlich der guten Platzierung an der
«Royal Dublin Horse Show» 2018 für die
Zucht-WM in Lanaken. Der Einsatz im
Sport wurde umsichtig und unter Be-
rücksichtigung des jungen Alters und sei-
ner Aufgabe als Zuchthengst geplant. So
hat sich Celtic Hero B Z mit geringstem
Aufwand für wichtige Wettbewerbe qua-
lifiziert, was für seine einzigartige Quali-
tät und sein Talent spricht. Auf die Teil-
nahme in Belgien wurde aufgrund des
Verkaufs des Hengstes verzichtet. Im
Herbst letzten Jahres trat Celtic Hero B Z
seine Reise über den grossen Teich an,
um fortan mit seiner neuen Reiterin und
Besitzerin, Heather Caristo-Williams,
weitere Erfolge auf internationalem Par-
kett zu feiern.
Die Nachzucht von Celtic Hero B Z sorgt
in ganz Irland für Aufsehen, so gewann
seine Tochter, Dream Girl B, eine durch
«Horse Sport Ireland» veranstaltete Foh-
lenschau. Hedi Etters Dream Girl B ist das

erste Fohlen von Constanzia, welche un-
ter ihrem Reiter Daniel Etter bis zur Stufe
Grand Prix erfolgreich war. Der erste
Jahrgang von Celtic Hero B Z ist heute
drei Jahre alt und hat in den Freispring-
wettbewerben landesweit für Aufsehen
gesorgt: Von den zehn besten Stuten aus
ganz Irland, welche sich für den Frei-
springfinal an der «Dublin Horse Show»
qualifiziert haben, waren zwei von ihm.
Weiter hat ein Fohlen von Celtic Hero B Z
im Oktober 2019 die Fohlenschau in Ca-
van gewonnen, ebenfalls eine Veranstal-
tung von «Horse Sport Ireland».

Lucy in the Sky B –
Enkelin von Wandango
Erinnern Sie sich an Gerhard Etters Lieb-
ling Wandango? Der imposante Fuchs-
hengst, abstammend von Legaat, prägte
die Schweizer Warmblutzucht massgeb-
lich. Eine seiner bekanntesten Töchter,
Wandonga, war sowohl mit Daniel Etter
als auch mit dem Iren Cameron Hanley
hocherfolgreich im internationalen
Springsport bis Stufe Grand Prix (160
Zentimeter) unterwegs. Unter anderem
war sie am CSI Zürich, am ehemals
höchstdotierten Hallenspringen, im
Grossen Preis auf dem dritten Rang klas-
siert. Ihre Tochter, Lucy in the Sky B,
bringt im Jahr 2014 und im Jahr 2015
zwei wunderschöne Hengstfohlen von
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Andrea Etter mit Celtic
Hero Z: Die ältesten
Sprösslinge des selbst
gezüchteten, mittler-
weile im US-Spring-
sport erfolgreichen
Hengstes sind drei
Jahre alt und grosse
Nachwuchshoffnun-
gen des Gestüts.

Links: Dream Girl B
(Celtic Hero Z) mit
Mutter Constanzia
siegreich an einer 
Fohlenschau.

Cricket Z, die Mutter
von Celtic Hero B Z, 
mit ihrem diesjährigen
Nachwuchs von
Ganesh Hero Z.



Weitere Informationen

zu Verkaufspferden und Ponys, Ferien und Jobs unter:

www.belmonthousestud.com 
www.facebook.com/belmonthousestud

Andrea Etter, Telefon +353 86 251 6142
andrea@etterhorses.com

Aganix du Seigneur zur Welt. Mr Lincoln
B, der Ältere von beiden, hat bereits eine
eindrückliche Erfolgsbilanz: Er gewann
als Dreijähriger die wichtigsten Frei-
springwettbewerbe und qualifizierte
sich für die «Dublin Horse Show» 2017.
Im vergangenen Jahr hat er am CSI in Ca-
van den Final der vierjährigen Spring-
pferde unter dem Sattel von Damien
Griffin, auf dem vierten Rang abge-
schlossen. Mr Lincoln B stand während
zwei Decksaisons, in 2017 und 2018, zur
Verfügung. Ende 2018 wechselte der
Fuchs nach Deutschland, um fortan als
Reit- und Sportpferd seine Aufgaben
wahrzunehmen. Sein Vollbruder Mr
Quincy B ist mittlerweile vier Jahre alt
und stand diese Saison das erste Mal im
Deckeinsatz. Als Dreijähriger gewann er
die wichtigsten Freispringwettbewerbe
Irlands und qualifizierte sich für die
«Royal Dublin Horse Show». Dieses Jahr
zeigte er unter dem Sattel des Iren Da-
mien Griffin schöne Nullrunden und ge-
wann am CSI Mullingar die Finalprüfung
der vierjährigen Springpferde. Dank sei-
nen Resultaten qualifizierte er sich wie-
derum für das wichtigste Turnier in Ir-
land: Dublin. Mr Quincy B besticht mit
seinem modernen Typ, Vorsicht und
enormen Vermögen. Die ersten Nach-
kommen von Mr Quincy B werden im
Jahr 2020 erwartet.

Ganesh Hero Z und Stetter
Ein weiterer Trumpf von Belmont House
Stud ist der Hengst Ganesh Hero Z. Wer
über die Weiden des Gestüts flaniert und
die Fohlen aus dem jüngsten Jahrgang
beobachtet, erkennt sofort die Nach-
kommen des hübschen Braunen. Sie fal-
len dem Betrachter durch ihren athleti-
schen Körperbau und deren balancier-
ten, raumgreifenden Galopp sofort ins
Auge. Ganesh Hero Z hat über 70 Prozent
Vollblutanteil und war diese Saison bei
den irischen Züchtern enorm gefragt. So
beeinflusst der edle Braune mit über 
150 tragenden Stuten im Jahr 2019 die
irische Zucht massgeblich. Gleichzeitig
war er unter Damien Griffin erfolgreich
im Springparcours unterwegs. Im Jahr
2018 hat er sich in Branadown gegen
mehr als 100 Pferde durchgesetzt und
konnte die Qualifikationsprüfung gewin-
nen. Während der «Dublin Horse Show»
2018 konnte er ebenfalls zwei Siege ver-
buchen. Auch für die «Royal Dublin Horse
Show» 2019 qualifizierte er sich und be-
geisterte mit seiner spektakulären Art die
Zuschauer. Der Hengst wurde nach Bel-
gien verkauft, wo er seine Springkarriere
weiterverfolgt.
Stetter heisst der elegante Dunkel-
braune, welcher ebenfalls im Zuchtein-
satz auf Belmont steht. Der mittlerweile
20-jährige Niederländerhengst, abstam-
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mend von Manhatten, war lange Zeit er-
folgreich im internationalen Springsport
unterwegs. Er konnte mit Claudia Gisler
viele Erfolge feiern. Wetter, ein Nach-
komme von Stetter, ist in den USA erfolg-
reich bis 160 Zentimeter.

«Wir züchten Ihre Zukunftshoffnung»
«Breeding and Producing Future Cham-
pions», was sinngemäss übersetzt «Wir
züchten Ihre Zukunftshoffnung» heisst,
lautet der Slogan des Gestüts. Wenn Sie
also das nächste Mal auf einer Startliste
und noch besser in einem Klassement ein
irisches Pferd mit dem Grossen «B» am
Ende des Namens entdecken, denken Sie
an deren Zuchtstätte in Belmont, die Art
wie sie aufgewachsen sind und daran,
wie viel Herzblut dahintersteckt. Wer
weiss, vielleicht führt Sie Ihre nächste
Reise auf die schöne grüne Insel und Sie
besuchen das Belmont House Stud.


