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Schweizer !ualität im 
Herzen Irlands
Die einstige erfolgreiche Spring-
reiterin Andrea Etter hat ihr Herz 
der Sportpferdezucht verschrieben. 
Sie leitet nunmehr seit 27 Jahren 
selbstständig das familieneigene 
Gestüt Belmont House Stud im 
Zentrum der irischen Pferdezucht 
auf der Grünen Insel im Atlantik. 

text Chantal Loosli    
fotos Andrea Etter

Ein alter Herrensitz, satte, grüne 
Weiden soweit das Auge reicht 
und eine friedlich grasende Pfer-

deherde – was nach einer romanti-
schen Filmkulisse klingt, ist für die 
gebürtige Schweizerin Andrea Etter 
Wohn- und Arbeitsort zugleich. Auf 
dem Belmont House Stud im County 
Offaly züchtet sie mitten in Irland un-
ter dem Slogan «Breeding and produ-
cing future champions», was sinnge-
mäss übersetzt so viel heisst wie «Wir 
züchten Ihre Zukunftshoffnung», Iri-
sche Sportpferde für Amateur- und 
Profireiter aus aller Welt. Das grosse B 

am Ende des Pferdenamens dient als 
Merkmal für ihre Herkunft – Belmont 
House Stud.

Pferdedynastie Etter
In den späten Achtzigerjahren haben 
ihre Eltern, Gerhard und Hedi Etter, 
das Gestüt in Irland erworben, da sie 
die Grüne Insel bereits zu diesem Zeit-
punkt als Aufzuchtland geschätzt ha-
ben. Seit Generationen ist die Familie 
Etter fester Bestandteil der internatio-
nalen Pferdewelt, der Hauptsitz ihres 
Handelsstalls befindet sich in Münts-
chemier, im Berner Seeland. Auch die 
beiden Brüder von Andrea Etter, Dani-
el und Marc, sind erfolgreich in der 
Pferdebranche aktiv. 

Auf Belmont House Stud befinden 
sich nebst einstigen sportlich sehr er-
folgreichen Zuchtstuten auch eine ge-
stütseigene Hengststation und ein 
Ausbildungsstall für die Nachwuchs-
pferde. Dank ihrem Studium der Pfer-
dewissenschaften und durch ihre jah-
relange Erfahrung hat sich Andrea Et-
ter ein immenses Wissen über die 
Sportpferdezucht angeeignet und 
führt die gesamte Reproduktion 
selbstständig. Das bedeutet, dass sie 
von der Absamung der Stationshengs-
te über die Besamung der Stuten bis 
hin zu den Fohlengeburten sämtliche 
Arbeiten selber erledigt. In der Zucht-

Andrea Etter mit dem in  Amerika 
erfolgreichen Hengst Celtic Hero B Z. Seine 
ältesten Nachkommen sind mittlerweile 
drei Jahre alt und die grossen Nachwuchs-
hoffnungen des Gestüts.
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saison wird sie durch einen befristet 
angestellten Tierarzt unterstützt.

Während der Sommermonate 
wachsen die Fohlen bei ihren Müttern 
in der Herde auf den weitläufigen Wei-
den rund um das Haupthaus auf, be-
vor sie im Herbst abgesetzt werden 
und auf das riesige Gelände unweit 
des Gestüts wechseln, wo sie ihre Ju-
gendzeit verbringen. Bei dem gepach-
teten Gelände handelt es sich um 
weitläufige Naturweiden, durchzogen 
von sanften Hügeln im Umfang von 
rund 40 Hektaren. Schutz vor dem 
Wetter bieten die Hecken und Wäld-
chen entlang den Weiden, ein Fluss 
dient als Wasserquelle. In den Winter-
monaten werden die Pferde und Ponys 
in grosszügigen Freilaufställen unter-
gebracht, damit sie vor dem irischen 
Winterwetter geschützt sind.

In gemischten Herden 
Die Jungpferde wachsen alle in ge-
mischten Herden auf, da dies der Na-

tur des Pferdes als Herdentier am 
ehesten entspricht und die Jungtiere 
so am besten sozialisiert werden. Auf 
der weitläufigen Weide können bis zu 
hundert Pferde und Ponys jeden Alters 
im Herdenverband dabei beobachtet 
werden, wie sie ihre Rangordnung klä-
ren und miteinander spielen. Der 
Ernst des Lebens beginnt für die jun-
gen Pferde in Belmont im Alter von 
zirka dreieinhalb Jahren. Während 
dem Anreiten leben die Pferde nach 
wie vor in Gruppenhaltung, so sind 
sie für die Ausbildung ausgeglichen 
und lernwillig. Nach der Gewöh-
nungsphase gehen die Pferde zurück 
auf die Weide und dürfen weitere Mo-
nate das Herdenleben geniessen, um 
so die ersten Ausbildungseindrücke 
verarbeiten zu können. Nach dieser 
Pause geht die Grundausbildung un-
ter dem Sattel weiter und die Pferde 
werden behutsam an ihre Aufgaben 
als Spring- und Vielseitigkeitspferde 
herangeführt. Der Begriff «Horseman-

ship» ist in aller Munde und auch in 
Belmont von grosser Bedeutung, das 
Wohl des Pferdes hat oberste Priorität. 
Nur so kann jedes einzelne Pferd sein 
gesamtes Potenzial entfalten und 
nachhaltig seine Aufgaben als Reit- 
und Sportpferd erfüllen.

Einige fest angestellte Bereiter wer-
den durch mehrere Studenten aus al-
ler Welt, welche im Rahmen ihres Stu-
diums ein Praktikum im Belmont 
House Stud absolvieren, bei der Arbeit 
mit den jungen Pferden unterstützt. 
Belmont bietet für Berufsreiter die 
einzigartige Chance, Erfahrungen in 
der Ausbildung von Jungpferden zu 
sammeln.

Für Gäste ist gesorgt
Wenn Besucher die imposante, von 
grossen Bäumen gesäumte Auffahrt 
hinter sich gelassen haben, werden sie 
im Innenhof des Gestüts in Belmont 
freundlich und neugierig durch die 
sechs Hofhunde begrüsst. In einer lie-

Das Springen von festen Hindernissen auf 
der gestütseigenen Geländestrecke ist ein 
wichtiger Teil der Ausbildung der jungen 
Irländer. (oben links) 

Auf dem 40 Hektar grossen Gelände von 
Belmont House Stud lassen sich mit Jung- 
pferden herrliche Ausritte geniessen.  
(oben rechts)

Das Haupthaus des Gestüts ist ein alter 
Herrensitz inmitten der grünen irischen 
Landschaft. (links)
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bevoll hergerichteten «Self-Catering»-
Ferienwohnung können Gäste den 
Aufenthalt im Belmont House Stud in 
vollen Zügen geniessen und bereits 
beim Aufwachen oder später beim 
Frühstück die grasende Pferdeherde 
vor dem Haupthaus beobachten. 
Selbstverständlich besteht für geübte 
Reiterinnen und Reiter die Möglich-
keit, auf dem Gestüt zu reiten und so 
die jungen Pferde und Ponys in einer 
relaxten Atmosphäre persönlich ken-
nenzulernen.

Teils erfolgt der Verkauf von Ponys 
und Pferden direkt vom Gestüt in Ir-
land aus oder sie werden in die 
Schweiz importiert und stehen im 
Handelsstall in Müntschemier zum 
weltweiten Verkauf bereit. So erhält 
der neue Besitzer ein unverbrauchtes 
junges Pferd direkt von der Züchterin. 
Irische Sportpferde werden für ihr 

ausgeglichenes Temperament ge-
schätzt und haben Blut und Ehrgeiz, 
um sportliche Leistungen zu erbrin-
gen, weshalb sie verlässliche Partner 
für Sport und Freizeit sind.

B bürgt für Qualität
Beim Namen Celtic Hero B Z beginnen 
Andrea Etters Augen zu leuchten. Der 
selbstgezogene Hengst, abstammend 
von Calikot Hero, hat für die Züchte-
rin eine ganz spezielle Bedeutung. Be-
reits als Fohlen erahnte sie, was für 
ein Talent in diesem Strahlemann 
schlummert. Die ersten Erfolge sicher-
te sich Celtic Hero B Z als Dreijähriger 
an mehreren Freispringwettbewer-
ben. Der Erfolgskurs ging in den da-
rauffolgenden Jahren weiter – so ge-
wann er als vier-, fünf- und sechsjähri-
ger Hengst einige wichtige Springen 
und qualifi zierte sich aufgrund der 

Weitere Informationen zu Verkaufs-
pferden und Ponys, Ferien oder Jobs:
Andrea Etter, Tel. +353 86 251 61 42, 
andrea@etterhorses.com oder
www.belmonthousestud.com 
www.facebook.com/belmonthousestud 

Kontakt

«Ich habe zwei ‹B-Pferde› im Stall stehen, weil ich deren Mut, 
Intelligenz und unerschütterliche Loyalität unheimlich schätze. 
Sie sind sehr leistungsbereit und in jeder Situation, ob Sport 
oder Freizeit, treue Partner.» 
Chantal Loosli, Amateur-Spring- und Vielseitigkeitsreiterin 

guten Platzierung an der Royal Dublin 
Horse Show 2018 für die Zuchtwelt-
meisterschaften in Lanaken. Der Ein-
satz im Sport wurde umsichtig und 
unter Berücksichtigung des jungen 
Alters geplant. So hat sich Celtic Hero 
B Z mit geringstem Aufwand für wich-
tige Wettbewerbe qualifi ziert, was für 
seine einzigartige Qualität und sein 
Talent spricht. Auf die WM-Teilnahme 
in Belgien wurde nach dem Verkauf 
des Hengstes verzichtet. Im Herbst 
letzten Jahres hatte Celtic Hero B Z sei-
ne Reise über den grossen Teich ange-
treten, um fortan mit seiner neuen 
Reiterin und Besitzerin Heather Caris-
to-Williams weitere Erfolge im Sport 
und in der Zucht zu feiern. 

Wer also das nächste Mal auf einer 
Starterliste und noch besser in einem 
Klassement ein irisches Pferd mit ei-
nem grossen B am Ende des Namens 
entdeckt, wird nun unweigerlich an 
die Zuchtstätte in Belmont erinnert. 
An die Art, wie sie aufgewachsen sind 
und daran, wie viel Herzblut dahinter 
steckt. Wer weiss, vielleicht verbindet 
der eine oder andere die nächste Reise 
auf die Grüne Insel mit einem Besuch 
des Belmont House Stud.   

Das wenige Tage alte Fohlen 
von Ganesh Hero Z erkundet 
mit seiner Mutter die Weiden 
rund um das Haupthaus des 
Gestüts.


