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Inspiriert hat mich ein  Artikel aus 2006 von Eduard van Brunschot Vega, einem Züchter aus Peru, den 

mir freundlicherweise Sylvia Reusser, ehemalige langjährige Züchterin und Frau des Herausgebers 

von dem Pferdemagazin Conquistador, zusammen mit vielen anderen Unterlagen, geschickt hat. 

 

Ich möchte nicht allzu lang ausholen und setze voraus, dass die meisten Leser wissen, dass der Paso 

Peruano ursprünglich als bequemes Arbeitspferd zur Überwindung langer Strecken mit möglichst 

wenig Erschütterung, gezüchtet worden war. Um diesen Gang und die genetische Fixion zu 

perfektionieren, wurde der Paso Peruano seit nahezu 500 Jahren ohne fremden Einfluss rein 

gezogen. Seit in etwa 1945 wird das peruanische Zuchtbuch geführt und dokumentiert die moderne 

Zuchtgeschichte des Paso Peruano. Das Jahr, in dem auch Sol de Oro, einer der Urväter der heutigen 

Paso Peruanos, geboren worden sein soll. [Da dieser in den Bergen „gefunden“ wurde, ist eine 

genaue Zuordnung des Geburtsjahres eher unwahrscheinlich] 

 

Tatsache ist: Heute gibt es kaum einen Paso Peruano, der nicht Sol de Oro in seinem Stammbaum 

trägt. Weder in Europa, noch in den USA oder Peru.  

 

Heute scheint die Schere auseinander zugehen, zwischen Paso Peruanos, die sehr alt werden und 

eine ungeheure Zähigkeit vorweisen und denen, die viel zu jung sterben, eines das am häufigsten in 

diesem Zusammenhang stehenden Thema: DSLD.  

Was ist also passiert zwischen 500 Jahren Zuchtgeschichte und den letzten 60 Jahren der modernen 

Zuchtgeschichte? Das hat sich in dem oben genannten Artikel auch Eduard van Brunschot Vega 

gefragt.  

Nun, Zucht ist nichts anderes als die gezielte Verstärkung gewisser Eigenschaften. In jeder 

Pferderasse, in jeder Zucht, ob Pferd, Hund oder Katze, werden zwangsläufig auch Merkmale 

verstärkt, die unerwünscht sind, bzw. sogar genetische Krankheiten.  



Zucht bedeutet insofern auch, sich über die unerwünschten Merkmale Gedanken zu machen und 

auch darüber, wie man diese Merkmale wieder „herausbekommt“. 

War Sol de Oro gesund, war er krank? Wir wissen es heute nicht und werden es auch nicht mehr 

herausfinden. Da fast alle lebenden Paso Peruanos auf ihn zurückgehen (langlebige wie nicht 

langlebige) , halte es jedoch für viel wahrscheinlicher, dass durch die Verstärkung seiner Gene und 

die seiner Nachfahren über Generationen hinweg, die Gesundheit der Rasse zum Teil gelitten hat. Es 

ist bekannt, dass ein zu enger Genpool Krankheiten prädisponiert. Das Säugetier braucht Diversität 

zur Erhaltung der Gesundheit.  

 

2006 gab es in Peru 4000 lebende Paso Peruano Stuten und 1500 Hengste. Pro Jahr wurden ca. 600 

Fohlen geboren. Diese Anzahl ist aus genetischer Sicht winzig.   

So kommt es, dass auch in dem oben genannten Artikel Eduardo von einem Programm aus April 1999 

berichtet, das in Peru zur Erweiterung des Genpools des Paso Peruano aufgesetzt wurde und sogar 

ab 2000 durch das peruanische Ministerium unterstützt wurde. Dafür reisten Fachexperten durch das 

Land, um Stuten zu registrieren, die mit allen Merkmalen in den Rassestandard der Paso Peruano 

passten. Man wusste, dass es sehr viele Paso Peruanos in Peru ohne Herkunftsnachweis, bzw. nicht 

registrierte gab. Ziel war es, diese Stuten nach strenger Selektion zur Diversifikation der Rasse ohne 

Kosten für die Eigentümer  in die Zuchtbücher aufzunehmen.  Es wurde zugesagt, dass Fohlen, aus 

der Nachzucht dieser Stuten, die von registrierten Hengste gedeckt worden waren, in die 

Hauptzuchtbücher aufgenommen werden würden. Eduardo kritisiert in seinem Artikel, dass dies für 

Züchter kaum interessant sei, da sie mehrere Generationen warten müssten, bis die Nachzucht 

endgültig in den Hauptzuchtbüchern aufgenommen werden könnten.  

Die neue Regierung beschloss nach 2 Jahren, dass die bisher pro Jahr angefallenen Ausgaben von ca. 

18.000 USD zu teuer und nur für „der Reichen Hobby“ seien, das Projekt ohne Effekt sei und es 

wurde gestoppt. Bis dahin waren 4.800 Stuten begutachtet worden und 1.879 Stuten freigegeben 

worden zur Registrierung. Diese Zahl repräsentiert 39% (!) der durch die Gutachter beurteilten 

Stuten und fast 50% der bereits registrierten Stuten.  Was hätte der Einfluss dieser Stuten für eine 

Auffrischung des Genpools bedeutet. 

Eduardo van Brunschot Vega fordert insofern auf, die Zulassung der Stuten, die ja bereits nach allen 

Kriterien selbst dem Zuchtbild des Paso Peruano entsprechen, ohne jede Hürde in die 

Hauptstutbücher aufzunehmen und nicht Züchter abzuschrecken, weil sie Generationen warten 

müssen, bis die Nachzucht dieser Stuten ins Hauptstutbuch dürfen. 

Das Ganze ist heute fast 10 Jahre her. Was ist seit Eduardos Brief passiert? Ich weiß es nicht, ob es 

Reaktionen auf den Artikel gab und welche.  

Erleichtert wurde der Zugang jedenfalls nicht:  

Es können nach wie vor Stuten, die dem Zuchtstandard entsprechen eingetragen werden, für  

Wallache gilt das auch, für Hengste ist es ausgeschlossen, weil der Einfluss auf die Rasse zu groß 

wäre. Es gibt 4 Zuchtbücher, 1., 2., 3., und das Hauptzuchtbuch. Die Stuten können direkt in das 

zweite Zuchtbuch eingetragen werden, die weibliche Nachzucht ist dann L3 und die weiblichen 

Nachkommen aus L3 können ins Hauptzuchtbuch eingetragen werden. Voraussetzung ist nach wie 

vor, dass die L2 Stute mit eingetragenen Hengsten angepaart wurde. L1, L2, L3 erhalten ganz normale 

Papiere vom ANCPCPP aber es steht vor der Registernummer dann z.B. L2. und – wie oben erwähnt, 

dürfen nur weibliche Nachkommen eingetragen werden. Was mit den männlichen Nachkommen 

aktuell geschieht, weiß ich bis jetzt nicht. Vermutlich werden manche günstig verkauft, andere gehen 



zum Schlachter. Wallache werden direkt im Hauptbuch registriert, da sie keine Nachkommen mehr 

zeugen können und keine "Gefahr" der "Verunreinigung" besteht. Hengste sind von diesem 

Programm ausgeschlossen, da sie sich viel weitläufiger als Stuten vermehren können. Heute sind ca. 

nur ca. 40 L2 Stuten eingetragen. Es gibt nach wie vor in Peru sehr wenig Züchter, die diesen 

Aufwand auf sich zu nehmen aber es gibt sie. [Informationen von Daja Grube, Züchterin in Peru] 

Ich bin froh, dass wir aktuell viele Diskussionen zum Thema haben, wie wir die Zucht verbessern 

können. Aus meiner Sicht ist das kein Zeichen für schlechte Zuchtqualität, sondern sollte Bestandteil 

jeder guten Zucht sein. Es gibt aktuell verschiedene Überlegungen in unterschiedliche Richtungen. 

Dabei sollte man aus meiner Sicht auch in diese Richtung denken. Der wichtigste Weg wird sicherlich 

sein, für mehr Diversität in der Zucht zu sorgen. Dazu gehört, für die Zucht auch zu investieren und 

frischeres Blut aus den USA oder Peru zu importieren. Nicht immer ist es jedoch möglich, an 

tatsächlich „frischeres“ Blut  zu kommen und man sollte sich nicht darüber täuschen, dass auch in 

Peru und USA die 4. Und 5. Generationen zu unseren europäischen Pasos häufig wieder sehr ähnlich 

sind. Daher finde ich persönlich diese Informationen hochgradig interessant für jeden, der an einen 

Import denkt. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen: Für Europäer wäre es deutlich 

einfacher Hengste zum Einkreuzen zu importieren als Stuten, genau aus dem Grund, warum die 

Peruaner es ausgeschlossen haben: Sie würden sich weitläufig vermehren. Daher halte ich es für 

zwingend notwendig, mit der FN Kontakt aufzunehmen, um zu klären wie sie mit der Eintragung 

dieser L2 oder L3 Stuten und gegebenenfalls auch ihrer männlichen Nachkommen umgehen würden. 

Es gibt keinen Grund, der daran hindert, hier einen anderen Weg als Peru einzuschlagen und die 

europäischen Paso Peruano Züchter und deren Verbände, sollten ihren Einfluss nutzen, um darauf 

hinzuwirken. 

 

 

 

 


