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ben wir bei Joris De Brabander gehabt. Da hat sich unser 
Interesse eigentlich entwickelt. Wir hatten davor mit un-
seren Geländepferden schon drei Fohlen von Nabab de 
Reve gezogen, für den eigenen Gebrauch. Bis Joris sugge-
rierte, dass wir besser mit anderen Stuten züchten sollten, 
denn so würden wir nie voran kommen. Daher beschlos-
sen wir, einigen Embryonen von ihm zu kaufen, und so 
kam der Ball ins Rollen.” 

Geert und Geertrui Baertsoen lernten einander in einem 
Reitstall kennen, wo beide ein Pferd stehen hatten und 
gemeinsam Jagdritte machten.  

“Eigentlich wollten wir ‘was’ mit Zucht machen”, be-
ginnt Geertrui: “Das konnte sowohl mit Kühen, als auch 
Ziegen oder Pferden sein. Wir haben in Belgien zwei Jahre  
an der Abendschule teilgenommen, um uns als Landwirte 
zu etablieren, und wir haben sogar eine Ziegenmelkerei 
besucht, denn das war auch eine Option. In unserer 
Ausbildung war ein Praktikum vorgesehen, und das ha-

Haras de la Pomme
Züchter beißen sich an dieser Frage fest: Wie schaffe ich das ideale Match? Welcher Hengst passt zu 
meiner Stute. Das ist die existentielle Frage jedes Züchters. Aber wie wird man selbst zum guten 
Züchter? Welche Mutter, welcher Vater sorgt für die richtige Anpaarung? Wir fanden die Antwort in der 
Normandie, in Haras de la Pomme in Le Pin. Das Konzept? Man bringt einen Tischler mit einer Kran-
kenschwester zusammen, und aus dieser Verbindung entstammen Vagabond de la Pomme, Farfelu de 
la Pomme, Sandor de la Pomme, George Z und so viele mehr. Der Tischler heißt Geert, die Kranken-
schwester Geertrui. Schon ihre Vornamen scheinen Vorbestimmung.   

Von: Kris Van Loo
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(Darco aus Fragance de Chalus). 

“Nais und Sauterelle sind zwei Embryonen, die wir von 
Joris De Brabander nach Frankreich mitnahmen, und 
sie wurden in Haras de la Pomme geboren. Wir erlebten 
dank Joris einen Traumstart”, gibt Geert zu: “Inzwischen 
haben wir schon rund 30 gekörte Hengste gezüchtet. Das 
sind nicht alles phänomenale Pferde, aber es sagt doch et-
was über die durchschnittliche Qualität einer Zucht. Ich 
denke, dass wir uns mittlerweile eine solide Reputation 
erworben haben, auch deshalb, weil wir nur mit den bes-
seren Zuchtprodukten herauskommen. Auch das haben 
wir gelernt: Wenn ein Pferd nicht gut genug ist, muss man 
davon direkt Abschied nehmen. Nur so kannst du dei-
ne Zucht verbessern. Und halte es einfach und gebrauche 

Ende der Zusammenarbeit mit 
Joris, doch haben wir ihm viel 
zu verdanken. Ohne ihn stünden 
wir nicht da, wo wir jetzt ste-
hen”, bekennt Geert.

Geert und Geertrui fühlen sich 
als Züchter und auch als Bauern, und 
sie versuchen so viel wie möglich biologisch zu wirtschaf-
ten. Die Fohlen laufen mit den Kälbern zwischen den 
Apfelbäumen. Auch mit den benachbarten Bauern gibt 
es ein gutes Einvernehmen. Es wird gemeinschaftlich in 
Material investiert, das jeder seinerseits gebrauchen kann, 
oder sie gebrauchen es gemeinsam und helfen einander.

Haras de la Pomme wurde im Sport mit Sauterelle de la 
Pomme (For Pleasure aus Narcotique de Muze) bekannt. 
Sauterelle sprang international mit Patrice Delaveau, bis 
vor kurzem der Nachbar von Haras de la Pomme. Diese 
Sauterelle ist zugleich die Mutter von Vagabond de la 
Pomme (Penelope Leprevost) und gebar unter anderem 
auch drei Fohlen von Crown Z. 

Patrice Delaveau brachte auch Nais de la Pomme heraus 

sprünglich eine Vollblutzucht. Geert und Geertrui kauften 
es von einem Franzosen, der zu dem Zeitpunkt noch zu 
seinem Vergnügen einige Pferde züchtete, aber damit auf-
hören wollte. Geert en Geertrui kauften das Gestüt mit  
23 Hektar angrenzendem Weideland.  

Heute verfügen sie über 150 Hektar Weideland, Heuwiesen 
und Obstbaumflächen mit einer jährlichen Produktion 
von 100 Tonnen Cider-Äpfeln. “Wir wollen so weit wie 
möglich Selbstversorger sein”, erzählt Geertrui. “Wir sind 
noch echte Bauern”, lachen sie. Vor fünf Jahren kauften 
sie ein Gehöft mit 200 Rindern der Charolais-Rasse, mit 
denen sie ebenfalls auch züchten. 

Joris De Brabander investierte mit in ihr Projekt, und sei-
ne jungen Hengste wuchsen in der Normandie auf. Es 
war eine gute Zusammenarbeit, wenn sich auch inzwi-
schen ihre Wege getrennt haben.  

“Quasi vom ersten Tag an waren wir rentabel”, erzählt 
Geert: “Wir sind ein anerkanntes Besamungszentrum und 
vertrieben in Frankreich das Sperma der Hengste von 
Joris. So erwarben  wir uns in kurzer Zeit einen bekann-
ten Namen. Es kam im gemeinsamen Einvernehmen zum 

Geert: “Wir sahen etwas in der Pferdezucht, und Joris 
hat uns auf den Weg geholfen. Ein Problem, Flandern 
ist zu klein und zu teuer geworden. Da kam die Idee, in 
die Normandie zu emigrieren. 80 % der französischen 
Fohlen werden in der Normandie geboren, wir sitzen hier 
im Zentrum der Pferdezucht. Und hier ist es viel günstiger. 
Für einen Hektar bezahlt man hier 10.000 euro, fast ein 
Drittel des Preises in Flandern. “Und hier sind Landwirte 
noch willkommen. Probieren Sie mal, in Flandern eine 
Zucht oder einen landwirtschaftlichen Betrieb aufzu-
bauen mit all den Vorschriften. Wir haben kürzlich einen 
Laufstall von 2.000 m² gebaut. Binnen 30 Tagen lag die 
Baugenehmigung vor. Wie viel Zeit wäre da in Belgien 
drüber hin gegangen? Unsere Emigration war praktisch 
eine Eingebung.” 

Geert und Geertrui begannen ihre Frankreich-Fahrt im 
Jahr 2000. “Wir waren eine Woche herumgefahren und 
hatten nichts gefunden. Ein wenig enttäuscht nach all den 
fruchtlosen Versuchen fuhren wir auf dem Rückweg nach 
Belgien noch einen Adresse an; Haras de la Pomme…. 
Und wir waren gleich hin und weg.” 

Haras de la Pomme wurde 1927 erbaut und war ur-
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immer verkaufen, selbst am Telefon, ohne dass der Käufer 
sie gesehen hat. Aber ist das vernünftig? Ich denke nicht.” 

Geert und Geertrui sind in Frankreich Ausländer, die ihre 
Fohlen bei Z registrieren lassen. Machen sie es sich da-
durch nicht zusätzlich schwer? Geert lacht: “Ja, das ist 
schwierig, aber ich sage immer zu den Kunden, dass es 
nicht ausmacht, ob ein Pferd schwarz, braun, blau oder 
rosa aussieht. Hauptsache, es springt sicher. Dann macht 
es doch auch nichts aus, welche Identität oder Pass ein 
Fohlen hat? Voriges Jahr schrieb ich bei Zangersheide 35 
Fohlen ein, weil ich Selle Français so satt bin! Da muss 
man für alles Geld geben. Für Narcotique de Muze bei-
spielsweise, die sich doch in Sport und Zucht bewiesen 
hat, soll ich 500 Euro Eintragungsgebühr bezahlen, um 
ihre Fohlen SF registrieren lassen zu können.... ich den-
ke das nicht. Vagabond ist in Frankreich geboren, und 
ich habe ihn bewusst in Belgien eingetragen. SF begreift 
nicht, dass sie an ihrem eigenen Ast sägen. Eigentlich ist 
Vagabond ein französisches Pferd, in der Normandie ge-
boren, doch haben sie ihn durch ihre Regeln und extra 
Kosten verpasst. Was will ein Züchter letztlich? Ein fran-
zösisches Pferd oder ein gutes Pferd? Wenn ein Pferd gut 
ist, macht es nichts aus, wo es eingetragen ist. Und ja, 
wenn man in Frankreich den Zyklus mit einem Ausländer 
mitreitet, bekommt man nur die Hälfte des Preisgeldes. 
Das ist zu kurz gedachte Politik. Denn letztendlich darf 
das Preisgeld nicht ausschlaggebend sein. Ein junges Pferd 
in der Ausbildung braucht nicht immer Null zu springen 
und sicher nicht fürs Preisgeld zu springen. Man muss in 
junge Pferde Geld investieren, und wer den Zyklus rei-
tet, um Geld dran zu verdienen, ist am falschen Platz.  
Ach, SF ist so mit sich selbst beschäftigt! Warum ist Z so 
stark geworden? Weil sie die besten Hengste von über-
all anerkennen und zulassen. Und warum ackert SF so 
hinterher? Aus den umgekehrten Gründen. Am Ende des 
Tages wird SF damit schlechter dastehen. Wir schreiben 
unsere Fohlen bei Z ein, weil es flott, einfach und günstig 
ist. Es geht so weit, dass ein französischer Züchter, wenn 
er mit ausländischem Blut züchtet, beinahe genötigt ist, 
bei Z zu registrieren, andernfalls hat er sozusagend einen 

deinen Verstand. Wir haben das auch lernen müssen in-
dem wir kollidiert sind, Fehler gemacht haben und dar-
aus gelernt haben. Und unser gesunder Bauernverstand 
sagt uns auch, dass man nicht zu viel zum Tierarzt lau-
fen darf. Denn die machen einem vor diesem und jenem 
Angst, und dann kommt eine dicke Rechnung hinterher. 
Tierärzte fressen dich auf! Und ehrlich, züchten, ohne 
dass allzu viel vom Tierarzt dazwischen kommt, ist auch 
eine Form von natürlicher Selektion. Wir machen bei un-
seren Stuten und Fohlen übrigens alles selbst. Außer wenn 
es um schwerwiegende Eingriffe geht. So züchten und 
produzieren wir mit niedrigen Kosten. Wir mussten das 
auch lernen, als beginnender Züchter ist man emotional, 
doch die tagtägliche Praxis gewöhnt einem das etwas ab. 
Und dein Bankier hilft dir dabei auch (grinst). Wir konn-
ten glücklicherweise schon einige Pferde gut verkaufen, 
so wie Vagabond de la Pomme, aber es gibt auch andere, 
die wir vielleicht zu früh verkauft haben. Farfelu de la 
Pomme (Vigo d’Arsouilles aus Narcotique de Muze) ver-
kauften wir als Zweijährigen für, ich glaube, 20.000 Euro. 
Das war gutes Geld, aber wenn man sieht, was das Pferd 
heute mit Jos Verlooy leistet, hätten wir ihn länger be-
halten müssen. Das ist Pferdehaltung, manchmal verkauft 
man zu früh, weil man es in dem Moment nicht sieht. Es 
geschieht auch, dass man sie länger behält, und dann stellt 
es sich heraus, dass es doch nicht gelohnt hat.” 

Vagabond de La Pomme ist die beste Werbung, die Haras 
de la Pomme nur haben kann. Dieser kam im April mit 
Penelope Leprevost auf den zweiten Platz im Weltcup-
Finale in Las Vegas. Einen Monat zuvor wurde Carnac 
de la Pomme, ein Sohn von Vagabond, für Z- France als 
Deckhengst gekört. “Pferde im Sport, das ist das Einzige, 
was zählt”, erfuhren Geert und Geertrui: “In Frankreich 
waren wir mit Vagabond unlängst vier Mal auf den Covern 
von Magazinen. Das ist eine unbezahlbare Reklame und 
verursacht eine Sturmflut von Telefonanrufen und Mails. 
Deine Zuchtprodukte im Sport, das ist wirklich, das ist 
keine Hoffnung oder Erwartung mehr, das ist Realität.” 

Sauterelle de la Pomme hatte nicht das allergrößte 
Vermögen, war aber schnell und vorsichtig. “Daher ha-
ben wir sie zwei Jahre mit Vigo d’Arsouilles gekreuzt, 
weil der über jedes Vermögen verfügte”, urteilt Geert, und 
das war sechs Jahre, bevor Vigo Weltmeister wurde. Aus 
der Kombination Sauterelle mal Vigo wurde Vagabond 
geboren.  

“Jährlich werden im Schnitt 25 Fohlen von ‘de la Pomme’ 
geboren. Die werden gesichtet, wenn sie zwei Jahre alt 
sind. Die sehr guten Freispringer werden gedeckt. Fohlen 
verkaufen wir in der Regel nicht, doch hängt es vom 
Gebot ab. Wir sind darin streng, eine Zucht muss man 
aufbauen, und wenn man alle verkauft oder zum Verkauf 
anbietet, bleibt vom Namen und der Reputation nicht viel 
übrig. Nachkommen von Usha und Narcotique kann ich 
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Wir gehen an einer Weide mit zehn Dreijährigen ent-
lang. Sie wurden voriges Jahr angeritten, geniessen jetzt 
das üppige Gras und kommen im Herbst zur weiteren 
Ausbildung unter dem Reiter nach drinnen. Das überlässt 
Geert seinen Reitern. “Es ist 15 Jahre her, dass ich gerit-
ten bin, einfach aus Zeitmangel.” In Haras de la Pomme 
schenken sie dem Weidegang und der Pflege des Grases 
viel Aufmerksamkeit, welches in der Normandie sehr üp-
pig und abwechslungsreich wächst. 

Eine Führung um alle Ländereien nimmt rasch einige 
Stunden in Anspruch. Wir kommen noch zu der allerers-
ten Stute von Geertrui, eine rüstige Tante von 30 Jahren, 
die schon zehn Jahre über ihrer Lebenszeit hat. Geert und 
Geertrui urteilen streng: “Wir müssen streng sein, sonst 

verstehe nicht, dass sie als abschließendes Urteil mitge-
ben, dass er kein Vatertier ist. Das hätten sie mir auch 
gleich sagen können, oder? So musste ich drei Mal von 
der Normandie nach Belgien fahren.  Kannan aus Usha 
vh Roosakker ist kein schlechtes Match. Ich gebe zu, 
dass George Z sich während der letzten Phase der BWP-
Körung nicht von seiner besten Seite zeigte, doch hätte er 
im Zweifel auch den Vorzug erhalten können. Sicherlich, 
wenn man nach seinem Pedigree schaut.” 

Ist die Hengstwahl eine schwierige Aufgabe? Geert und 
Geertrui finden das schon: “Weil man doch immer et-
was anderes will. Wenn man bei den Klassikern bleibt, 
kocht man immer das gleiche Süppchen. Voriges Jahr 
wurden hier zehn Vigo d’Arsouilles geboren. Das ma-
chen wir dieses Jahr nicht mehr. Wir sind mit Vigo gut 
gewesen, denk nur an Vagabond und Farfelu. Das sind 
Pferd aus seiner ersten Generation, was bedeutet, dass 
wir auch junge Hengste wählen dürfen. Vigo steht jetzt 
auf Nummer 16 in der Liste der Deckhengste. Von den 
15 Pferden, die ihm Punkte eingebracht haben, stammen 
8 von Haras de la Pomme.” 

Die Fohlen von ‘La Pomme’ genießen vollauf die aus-
gedehnten Weideflächen. Ab dem 1. Dezember schlafen 
sie drinnen, aber sie stehen jeden Tag wieder draußen, 
so wie die pur sangs. Sie werden mit dem Strick vom 
Stall zum Paddock und wieder zurück geführt, was dazu 
führt, dass sie handzahm sind. “Wir finden es wichtig, 
dass Fohlen auch schon Manieren haben, und so lernt 
man sie auch kennen. Noch bevor sie in ihrem zweiten 
Jahr freispringen, haben wir doch schon eine recht gute 
Einschätzung von den Fohlen. Das soll nicht heißen, 
dass man sehen kann, dass es Olympiapferde werden, 
aber ihre Einstellung und Charakter sagen schon viel 
über ihre Zukunft.” 

George Z. Dieser Sohn von Kannan aus Usha vh 
Roosakker wurde anfänglich auf der BWP-Hengstkörung 
vorgestellt, wo er letztlich in der dritten Phase abgewie-
sen wurde. Auf der Z-Körung wurde er unter dem Beifall 
des Publikums sehr wohl akzeptiert. “Es war die Idee 
von  Stephan Conter, George auf der Z-Körung vozustel-
len, und da gefiel er in der Tat sehr gut”, weiß Geert: “Ich 
finde mich mit dem Beschluss der BWP-Jury ab, aber ich 

Bastard. In absehbarer Zeit muss SF nachgeben, denn 
diese Diskriminierung widerspricht dem europäischen 
Gedanken. Früher  oder später wird SF von Rechts wegen 
verpflichtet sein, Ausländer zu akzeptieren.” 

Die Vier-, Fünf- und Sechsjährigen werden in Haras de 
la Pomme von einem Stallreiter ausgebildet. Vom sieb-
ten Jahr an werden sie verkauft, oder Geert setzt sie un-
ter  internationalen Reitern ein, so wie früher bei seinem 
Nachbarn Patrice Delaveau. Oder bei Christian Hermon, 
der Vagabond und Telstar de la Pomme weiter ausbildete.

George Z, gezüchtet von Stephan Conter, kam mit 
eineinhalb Jahren nach Haras de la Pomme, als ihre 
Zusammenarbeit begann.  
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wachsen sie uns über den Kopf. Ich schätze, dass wir 
demnächst von der Hälfte bis Dreiviertel Abschied neh-
men müssen. Nicht, dass die Fohlen oder jungen Pferde 
schlecht wären, im Gegenteil, aber wir müssen es bewusst 
im Rahmen halten. Wir sind hier glücklich und das muss 
so bleiben. Darum selektieren wir sehr, sehr streng und 
behalten nur das allerbeste genetische Material.”  

Geert erzählt unterwegs von den Unterschieden zwischen 
Frankreich, Belgien und den Niederlanden: “Wenn man 
hier erzählt, dass man ein Fohlen von 120 Tagen verkauft, 
schauen sie sehr erstaunt, und das wird nicht ihr bester 
Tag sein. In Frankreich laufen die Fohlen 6 bis 8 Monate 
bei der Mutter. Weil hier viel mehr Platz ist.” In Haras 
de la Pomme werden dieses Jahr rund 20 eigene Fohlen 
geboren und ebenso viele Kälber. Daneben werden noch 
rund sechzig Fohlen von Kunden geboren.  

Haras de la Pomme arbeitet eng mit Stephan Conter 
zusammen. Er investierte in berühmte Stuten wie Usha 
vh Roosakker, Narcotique de Muze und Amaryllis 
(Cumano), die 2010 auf den WEG in Kentucky sprang. 
Die Fohlen, die daraus geboren werden, sind je zur Hälfte 
Eigentum von Stephex und Haras de la Pomme. “Wenn 
sie vier Jahre alt sind, beschließen wir über die Zukunft 
dieser Pferde und verteilen unsere Zuchtprodukte.” Und 
wer weiß, im späteren Lebensalter kann es auch zu einer 
Zusammenarbeit im Sport zwischen Stephex und Haras 
de la Pomme kommen. Aber das ist Zukunftsmusik, 
schmunzelt Geert. Auch die 24-jährige Lorrain Z (Lord 
Z), das frühere internationale Pferd von Eric Lamaze, 
läuft zwischen den Top-Zuchtstuten, genau wie Valentine 
(Darco aus Fragance de Chalus), die Mutter von  Ego van 
Orti (Edwina Alexander).

Wir setzen unseren Weg fort und spazieren längs Mutter, 
Schwestern und Brüdern von  Vagabond de la Pomme 
und der Vollschwester von Bamako de Muze. Die Linien 
von Fragance de Chalus, Querly Chin und Ta Belle van 
Sombeke sind hier stark gegenwärtig. Es laufen auch 
Nachkommen von Marius Claudius, der vor seinem 
Umzug in die Niederlande bei Haras de la Pomme im 
Deckeinsatz stand. Geert Baertsoen kaufte auch den 
Hengst  Clapton (Caretino), der unter Cindy Van Der 
Straeten sprang.

In Amerika kennen sie Haras de la Pomme über Sandor 
de la Pomme (Vigo d’Arsouilles) von Peter Wylde und  
Everlychin de la Pomme (Malito des Rêves) von Shane 
Sweetnam. Bei den Deutschen lassen die Haras-Pferde es 
klingeln, dank des Darco-Hengstes Twister de la Pomme, 
der bei Ludger Beerbaum landete, und in Belgien wurde 
Kasanova de la Pomme (Bamako de Muze) vor einigen 
Jahren als Sieger der BWP-Hengstkörung angewiesen. 

Es ist offensichtlich, dass in Haras de la Pomme sehr wert-

volles genetisches Material grast. Neben ihrer eigenen 
Zucht bieten Geert und Geertrui den kompletten Service 
an, von der Konzeption bis nach der Geburt.  

Geert und Geertrui brachten ihre Stuten anfänglich wäh-
rend der Decksaison zu Joris De Brabander. Nun machen 
sie es alles selbst, vom Inseminieren bis zum Embryos 
implantieren.  Geert: “In Frankreich darf man das selbst 
machen, wenn man die nötigen Zeugnisse vorlegen 
kann. Ausspülen und Verpflanzen ist nicht so schwierig. 
Die Diplome erhalten war eine andere Sache. Erst muss 
man anerkannter Besamungstechniker sein, fünf Jahre 
später kann man zum ‘chef de centre’ ernannt werden.” 
Inzwischen ist Haras de la Pomme bekannt als eine der 
größten Besamungs- und ET-Stationen in der Normandie.  

Ihr KI- und ET-Zentrum arbeitet mit großen professio-
nellen Ställen zusammen, und dann sind da noch die ei-
genen Hengste. Doch ist das keine Priorität: “Wir halten 
sie nicht für ihre Hengstkarriere, das ist schwierig. Wenn 
es ein gutes Gebot gibt, ziehen sie aus. Als kleiner Fisch 
ist schwer gegen die großen Namen anzukommen. Bois 
Margot deckt 2000 Stuten in Frankreich…GFE ist auch 
so eine große Maschinerie. Da kann ich nicht gegen an. 
Vagabond deckte in seinem ersten Jahr 15 Stuten. Als er 
im Fernsehen zu sehen war, deckte er plötzlich 150 Stuten. 
Ehrlich gesagt, ich habe Vagabond für ein Vermögen ver-
kauft. Jetzt darf er die folgenden zehn Jahre noch tau-
send Stuten pro Jahr decken, dennoch wiegt das ein gu-
tes Gebot nicht auf. Wir wollen vorwärts kommen, und 
wir wollen mit einer kleinen Zahl von Pferden eine runde 
Sache machen, aber die sind dann schon von einer außer-
gewöhnlichen Qualität.”


