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uch wenn in der Pferdezucht 
Glück ein guter Verbündeter 
sein muss, auf Glück allein 

basiert das Gestüt Hasenacher ober
halb von Herrliberg nicht. Wer die 
Strasse zwischen den Weiden links 
und rechts zu den Gestütsstallungen 
hinauffährt, für den sind die ersten 
Fragen bereits beantwortet – denn für 
den Hasenacher scheint nur das Beste 
gerade gut genug zu sein. Und was un
ter «das Beste» zu verstehen ist, hat die 
engagierte Eigentümerin des Gestüts 
über Jahrzehnte hinweg von ihren 
Aufenthalten von Irland bis Australi
en mit nach Hause genommen. Barba
ra Keller ist mit Pferden aufgewach
sen, den Vollblütern galt anfänglich 
die ganze Leidenschaft. Wen wun
derts, dass nun ein Gestüt für Warm
blüter dem Standard eines Vollblutge
stüts entspricht? 

Alles Pferdewissen eingebaut
Wie viel Gestütswissen in den Hasen
acher eingeflossen ist, zeigt sich beim 
Gang zwischen den Weiden hindurch. 
Was Barbara Keller als CoManagerin 
des international tätigen Cleaboy 
Stud in Irland bis 1992 an Erfahrun
gen in der Haltung von Zuchtstuten 
und heranwachsenden Fohlen sam
melte, kommt nun den Coloured Hor
ses zugute. Massiv mit drei Querlatten 
grenzen die geschwungenen Holzzäu
ne die Weiden ein – Ecken gibt es kei
ne, in die ein Pferd oder Fohlen getrie
ben werden und sich verletzen könn
te. Und zwischen den Weiden liegen 

Für Barbara Keller haben gute Pferde auch eine Farbe –  
es sind Schecken. In ihrem Gestüt Hasen acher oberhalb 
von Herrliberg wird allerdings nicht nur den Farben 
gefrönt, hier steht mit Cornets Design der einzige 
gescheckte Cornet-Obolensky-Sohn. Denn das Zuchtziel 
steht fest: ein gescheckter Warmblüter für den Vielseitig-
keits- und Springsport. 

von Thomas Frei 

Exklusiv  
und  konkurrenzlos

A

Pferdezucht ist die Leiden- 
schaft von Gestütsbesitzerin 

Barbara Keller, den Hasenacher 
will sie zu einem Bijougestüt  

für Schecken machen.
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breite Wege, auf denen die Pferde zu 
den Weiden gelangen. Ruhig grasen 
selbst die am Vortag von den Müttern 
abgesetzten Fohlen. Aufgeregt zeigt 
sich einzig der Wallach Churchill, 
dem ein paar Tage Boxenruhe ver
schrieben worden waren und der an 
diesem Morgen endlich wieder zu sei
ner Gefährtin auf die Weide darf. 

Wie wichtig Kellers Lehr und Wan
derjahre in England, Neuseeland, Aust
ralien und Irland sind, hat sich in der 
Aufbauphase des Gestüts Hasenacher 
gezeigt. Als es darum ging, den von ih
rer Mutter geerbten und bis dahin ver
pachteten Bauernhof selber bewirt
schaften zu können, wechselten die 
Zürcher Planungsbehörden in den Ga
lopp. «Die Auflagen des Kantons Zürich 
für den Bau des Gestüts waren im
mens», schildert Barbara Keller den 
hindernisreichen Weg zu allen notwen
digen Bewilligungen. Um überhaupt an 
die 28 Hektaren Land heranzukom
men, musste sie von den Behörden erst >>

Das Zuchtziel ist exklusiv: Im Hasenacher 
werden gescheckte Warmblüter (oben) für 
den Spring- und Vielseitigkeitssport 
gezogen. (Foto: House of Media)

Rosie ist ein Deutsches Warmblut  
(v. Sandro Z– Imago) und verkörpert die 
Zuchtstute schlechthin: Sie bringt durch- 
wegs erstklassige Fohlen, zuletzt eines von  
Barbara Kellers Vollblüter Dansant,  
Sieger in Listed-Rennen und platziert  
auf Gruppenniveau, und ist jetzt  
tragend von Chilli Morning. 

einmal als für die Gestütsleitung quali
fiziert genug angesehen werden. Da es 
in der Schweiz keine Ausbildung im 
Gestütswesen gibt, wurde immerhin 
die jahrelange Tätigkeit im Cleaboy 
Stud als hinreichend beurteilt. 13 Hekt
aren sind im Hasenacher für die Ge
stütspferde ausgeschieden, auf der rest
lichen Fläche wird WeideBeef produ
ziert und Futter angebaut. 

Schon immer für Coloured 
Horses geschwärmt
Die Freude an den Vollblütern hat Bar
bara Keller nicht verloren, in der 
Schweiz will sie aber keine Galopper 
züchten. «Ich überlegte mir, welche 
Pferde ich sonst züchten könnte, ohne 
dabei in Konkurrenz zu anderen Ras
sen treten zu müssen», begründet sie 
die Scheckenwahl, zumal die Colou
red Horses ihr schon immer gefallen 
haben. Und Barbara Keller sagt: «Aus 
dem Hasenacher will ich ein eigentli
ches BoutiqueGestüt machen, etwas Fo
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wirklich Einmaliges mit Pferden, die 
es sonst praktisch nirgends zu finden 
gibt.» Eingetragen werden die Hasen
acherPferde im in England angesiedel
ten Anglo European Studbook (AES).

Mit der auffälligen und besonde
ren Fellzeichnung allein will sich Bar
bara Keller indes nicht begnügen. Ihre 
Pferde sollen auch auf der kompetiti
ven Seite nicht im Schatten der gros
sen Zuchten auf internationaler Ebe
ne stehen. Das Coloured Irish Sport 
Horse, wie die Rasse der Schecken in 
Irland offiziell heisst, ist ein sehr gut
mütiges Pferd. Es hat ein grosses 
Kämpferherz, gute Veranlagung zum 
Springen und ist eine edle Erschei
nung. Im Hasenacher stellt sich die 
Zuchtbasis aus gut gezogenen Pferden 
aus bewährten Zuchtgebieten zusam
men. Besonderen Stolz hegt die Ge
stütsleiterin für Cornets Design, den 

einzigen gescheckten CornetObolen
skySohn weltweit. Weitere erfolgrei
che Väter für Fohlen im Hasenacher 
sind im Sport erprobte Pferde wie et
wa Chilli Morning, der an den Weltrei
terspielen 2014 unter William FoxPitt 
Einzelbronze und Mannschaftssilber 
im Concours Complet gewann. Ausge
lesen wurde auch der belgische 
Springhengst Toulon, der bereits Va
ter von zahlreichen gekörten Söhnen 
und erfolgreichen Sportpferden ist. 

Was Barbara Keller in der internati
onalen Vollblutszene im obersten Seg
ment gelernt hat, setzt sie nun kon
sequent bei den Sportschecken um. 
Werbung für die Spezialitätenzucht 
macht bereits ein Schecke, auch wenn 
er noch nicht aus der eigenen Hasen
acherZucht stammt. Right To Play‘s 
Jack Sparrow hat diesen Herbst unter 
dem australischen Vielseitigkeitsrei

«Der Hasenacher soll  
ein Boutique-Gestüt  

werden, wie es sonst praktisch 
nirgends zu finden ist.»

Grosse Hoffnungen ruhen auf Cornets 
Design, dem einzigen Schecken-Nach-
kommen des gefragten Springhengstes 
Cornet Obolensky. 
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Die bunte Welt der Schecken

Sie standen in königlichen Ställen oder schleppten unter Tage 
Kohlenwagen – gescheckte Pferde, Ponys oder Esel sind seit 
Generationen weit verbreitet und finden überall ihre Liebhaber. 
Gut dokumentiert sind gescheckte Pferde in 55 Bildern, die 
Baron Reis von Eisenberg im 18. Jahrhundert am habsburgi-
schen Hof gemalt hatte und die heute im Wilton House in 
England ausgestellt sind.  Während Jahren hat sich Stefan 
Rieder mit der Genetik der Fellfarben auseinandergesetzt und 
dazu auch verschiedene Publikationen veröffentlicht. Die 
Namensgebung für die Fellfarben der Pferde beruhte früher 
ausschliesslich auf dem Phänotyp (äussere Erscheinung). 
Heute sind die Fellfarben genetisch erklärbar und man muss 
zwischen Phänotyp und Genotyp unterscheiden. Fuchs, Braun 
und Schwarz (Rappe) sind die Grundfellfarben. Die Grundfarbe 

kann durch weitere Gene verändert werden (Aufhellung, 
Schimmel, Schecke usw.). Die Pferde behalten den Genotyp der 
Grundfarbe. Diese Merkmale sind hauptsächlich monogen 
bedingt und zum Teil mit unerwünschten Symptomen oder 
Erbkrankheiten verbunden. Die ursächlichen Mutationen 
wurden auf der Ebene der DNA charakterisiert. Bei der Tobiano-
Scheckung beispielsweise, die dominant vererbt wird, muss 
mindestens ein Elternteil ein Tobiano-Schecke sein, damit ein 
Nachkomme ebenfalls diese Musterung zeigen kann. Reinerbi-
ge Tobiano-Schecken (ein Pferd hat von beiden Eltern das 
Tobiano-Gen erhalten) haben dann in der Folge ausschliesslich 
Tobiano-Schecken als Nachkommen. Sie ist das Resultat einer 
Mutation im sogenannten KIT-Gen. Die Tobiano-Scheckung ver-
läuft vertikal am Pferd im Unterschied zur Overo-Scheckung, 
die einen horizontalen Verlauf zeigt. Wenn man Tiere mit den 
verschiedenen Scheckentypen verpaart, ist es ohne Gentest 
nicht möglich, eine korrekte Aussage darüber zu machen, wie 
die Zeichnung zustande gekommen ist. Dafür gibt es heute die 
entsprechenden Labortests wo man das genau untersuchen 
lassen kann.

Farbige Pferde fanden schon immer ihre Liebhaber:  
Das Bild des Schecken in der Pesade hat Baron von Eisenberg  
im 18. Jahrhundert am Habsburgischen Hof gemalt (oben). 

Mit einem Schecken zum Sieg: Der holländische Viererzugfahrer 
Ijsbrand Chardon gewinnt mit seinen ungarischen Pferden die 
Weltcupprüfung in Stuttgart (links).
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Für Hasenacher und Right To Play

Dass der 8-jährige Jack Sparrow der grossen Nachwuchs-
hoffnung des Hasenachers, Right To Play, vorangestellt 
wird, hat seinen guten Grund: Barbara Keller prägte als 
erste Präsidentin der Schweizer Niederlassung von Right 
To Play deren Entwicklung nachhaltig. Die Organisation 
hilft Kindern in rund 20 Ländern weltweit zu lernen, was 
sie für eine gesunde Entwicklung und eine glückliche 
Zukunft brauchen. Über 300 professionelle, olympische 
und paralympische Sportlerinnen und Sportler aus aller 
Welt unterstützen Right To Play als Botschafter. Zu ihnen 
gehören auch Steve Guerdat, der Olympia- und Weltcup-
sieger im Springreiten, dessen Pferde in direkter Nachbar-
schaft zum Gestüt Hasenacher im Stall Rütihof stehen, 
sowie der Paralympics-Sieger Pepo Puch. Zu den internati-
onalen Reitern, die sich als Botschafter für die Werte von 
Right To Play engagieren, zählt Andrew Hoy, der dreifache 
Team-Olympiasieger in der Vielseitigkeit. 
www.righttoplay.ch

Mit den Rindern wird im Hasen acher für eine extensive 
und ökologische Bewirtschaftung des ganzen Betriebs 
gesorgt. Das so produzierte «Weide Beef» wird über 
den Hof verkauft. (Foto: House of Media)
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ter Andrew Hoy 2*Niveau erreicht 
und sorgt für Hoffnungen in der 
nächsten Saison. Jack Sparrows Mut
ter Jessie Muppets gehört nun aber 
zur HasenacherStutenherde. 

erfolg nur über Teamwork 
Nicht weniger sorgfältig als beim Auf
bau des Gestüts und der Zusammen
stellung der Zuchttiere ist Barbara 
Keller bei der Auswahl der Mitarbeite
rinnen vorgegangen. Ein Gestüt, ist sie 
sich sicher, kann nur in einem erfolg
reichen Teamwork zum Erfolg kom
men. Bei der Arbeit im Gestüt und mit 
den Pferden kann sie auf drei moti
vierte Finninen zählen. Das Equine 
College in Ypäjä absolviert haben die 
im internationalen Springsport be
kannte Stallmeisterin Marjaana Hei
nonen, die einst für Paul Bücheler tä
tig war, und Paula Paukkunen, die als 
Pflegerin und Bereiterin arbeitet. Die 
dritte Finnin im Hasenacher ist Jenni 
Säynäjärvi, die dem finnischen Junio

renTeam in der Dressur sowie dem 
Team der Jungen Reiter im Springrei
ten angehörte und sich der Ausbil
dung der jungen Pferde annimmt. Die 
langjährige Erfahrung von Marjaana 
Heinonen aus dem internationalen 
Sport wird für die jungen Sportpferde 
von grösstem Nutzen sein. Denn für 
sie ist klar: «Das richtige Handling 
macht es den Pferden später einfa
cher!» Dass sie demnächst zur Weiter
bildung ins irische Spitzengestüt Coo
lomore gehen darf, weiss sie besonders 
zu schätzen. Für alle drei jungen Pfer
defrauen ist die Arbeit im Team eine 
schöne Herausforderung. Spass macht 
nicht nur die Aufgabe, auf ein gemein
sames Ziel hinzuarbeiten, sondern 
auch die Pferde von Anfang an auf ihr 
Leben vorzubereiten und stets zu wis
sen, was sie bereits erlebt haben.  

Infos
www.hasenacher.com

Linke Seite von oben: 
Mit dem australischen Weltklasse-
reiter Andrew Hoy steht Right To 
Play Jack Sparrow auf 3***-Niveau; 
er ist das erste Fohlen der 
Vollblutstute Jessie. 

Im Hasenacher wird nicht nur 
gezüchtet, die Finnin Jenni 
Säynäjärvi kümmert sich um die 
Ausbildung der jungen Pferde.

So aussergewöhnlich wie die Farbe 
der Pferde ist die Gestütsanlage 
gebaut – der Standard entspricht 
einer royalen Vollblutzuchtstätte.


