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Meine erste Begegnung mit dem Paso Peruano war 1972. Mein Zuchtprogramm begann 1974, 

nachdem ich ein Hengstfohlen kaufte. Die 5 ersten wurden Champion of Champions und ich dachte 

wirklich, ich weiß was ich da tue. Diese 5 Champions waren alle aus der gleichen Stute. Als sie starb, 

kaufte ich eine Stute, von der ich annahm, dass sie noch besser wäre. Wie auch immer, ihre Fohlen 

waren von weniger als durchschnittlicher Qualität. Sie nahm wirklich den Wind aus meinen Segeln. 

Ich kaufte außerdem eine Enkeltochter einer Stute aus Peru mit dem Namen Distinguida. Unbekannt 

war mir, dass diese Stute Beinprobleme hatte (DSLD). Langsam wurde ich mir über andere 

Peruanische Pasos mit ähnlichen Problemen bewusst. Ich entschied, dass ein erfolgreicher Züchter 

das Probleme identifizieren und Wege finden muss, dass Problem zu korrigieren oder zu vermeiden. 

1975 begannen Gerald Gardener, D.M.V. von Thousand Oaks, Kalifornien und ich, die Genese 

(Ursache von Krankheiten) für schwache Fesselträger zu untersuchen. Wir hatten Fohlen von 

Champion Stuten und Champion Hengsten mit heftigen Problemen in den Fesseln. Ein Hengstfohlen 

war so schwach in den Fesselträgern, dass wir ihm morgens beim Aufstehen helfen mussten. Ein 

anderer war so straff in den Fesseln, dass er sich nicht hinlegen konnte. Wir nannten sie „Up“ and 

„Down“. 

Wir nahmen an, dass die Ursache von Fessel-Anomalien Stoffwechsel-bedingt ist. Wir haben 

Blutserum analysiert, um vorauszusagen, ob es eine Disbalance von Proteinen oder Mineralien, die 

eventuell zu einer Fehlproportionierung von Knochen, Sehnen und Bändern führt. Unsere Studien 

zeigten nur, dass Pferde mit abnormalen Kalzium Phosphor Mengen eine Prädisposition für 

Epiphysenfugenentzündung zeigten. Das war bereits bekannt. Andere Tierärzte mit denen wir 

sprachen, sagten sie hätten Schwellungen in den hinteren Fesselträgern von Paso Peruanos gesehen. 

Einige dieser Tierärzte hatten den Eindruck, dass die Schwäche durch eine zu kurze Beinlänge im 

Verhältnis zur Körpermasse bedingt sein könnte. 

Einer der Tierärzte gab an, dass er in 30 Jahren Erfahrung eine überdimensionale Zahl an Paso 

Peruanos mit schwacher Unterstützung der Fessel durch den Träger gesehen habe. Er hatte das 

Gefühl, dass gerissene Fasern durch narbiges Gewebe ersetzt werden. Vielleicht verkalkt etwas des 

Narbengewebes , so dass es bei älteren Pferden gelegentlich in Röntgenaufnahmen gesehen wird. 

DSLD verursacht Ödeme in und um die Umgebung des Fesselträgers. Es wird zu Beginn als 

„Windhauch“ erklärt und kann zu schweren Gewebe Ödemen in der Fesselregion führen, wo der 

Träger die größte Belastung hat. Wir haben Ultraschall bei schwachen Trägern durchgeführt und 

fanden Brüche im Bindegewebe. 

Operationen, das Gewebe von den zerrissenen Fasern zu lösen, waren nicht erfolgreich. 

Ich sehe die Fesselträger analog zu einem Stahlseil. Ein Stahlseil kann durch Schweißen nicht 

repariert werden. Schweißen macht es tatsächlich schwächer. Je mehr Fasern zerstört sind, desto 

weniger Gewicht kann das Seil unterstützen.  

Je mehr Fasern brechen, so mehr wird die Unterstützung fortschreitend geschwächt, die Fesseln 

beugen sich zunehmend zum Boden und das Bein wird ab der Hüfte mehr vertikal (gestreckt). 

 



Wenn der Fesselträger an einem Bein herunterbricht, wird mehr Gewicht auf die anderen Beine 

verlagert, eventuell werden sogar alle vier Beine schwerwiegend betroffen. 1976 begann ich 

Richterseminare zu besuchen und bestand den Test zur Richterqualifizierung. Mehr als wirklich ein 

Richter zu sein, wollte ich ein Kollege der Richter sein, in der Hoffnung , ich könnte lernen, warum 

manche Pferde in einem früheren Alter herunterbrechen , um dieses Wissen nutzen zu können, um 

meine Zucht zu stärken. 

Einige der Faktoren, die dazu beizutragen schienen, waren lange Fesseln, kleine Knochen und Sehnen 

in Relation zur Körpermasse, Beinfehlstellungen, exzessive Arbeit in jungen Jahren, Mängel in der 

Ernährung und unsaubere Hufpflege. Aber die 64.000$ Frage war, warum manche der top Show 

Pferde mit offensichtlich gutem Gebäude in einem Alter von 8-12 Jahren herunterbrechen. 

Ich war Co-Richter und „Student-Richter“ mit 15 verschiedenen Richtern und jeden von ihnen fragte 

ich, warum manche Pferde in einem früheren Alter Fesselträgerschäden haben. Niemand wusste es. 

Weder die Richter, noch die Tierärzte. 

Ich wartete 5 Jahre auf Alfredo Elias Vargas, dass er in die USA kam, um eine Show zu richten, so dass 

ich mit ihm als Richterschüler mit ihm gemeinsam richten könnte. Viele Menschen halten ihn für den 

wichtigsten Züchter dieses Jahrhundert. Alfredo war der Eigentümer von Distinguida, die Großmutter 

meiner Stute, die in den Fesseln heruntergebrochen war. Er informierte mich, dass auch Distinguida 

in den Fesseln heruntergebrochen war. Er hatte ihre Fesselträger nach dem Tod untersuchen lassen 

und fand heraus , dass sie gerissen waren, dort wo sie am meisten gebeugt werden, am Fesselgelenk. 

Meine Stute hatte die selbe Auffälligkeit gezeigt. Alfredo sagte, er wisse nicht, warum die Fesseln 

brechen aber er könne sagen, welche Pferde am ehesten dazu neigen,  in dem er den Schweif des 

Pferdes während des Gangs beobachtet. Er sagte: „ Wenn der Schweif auf und nieder springt, ist das 

Pferd hinten nicht korrekt. Der Schweif sollte still liegen und so aussehen als würde er den Boden 

fegen.“ 

Ich begann die Schweife der Pferde zu beobachten und bemerkte, dass bei Pferden ohne vertikale 

Bewegung, der Hüfthöcker in einer Linie mit dem letzten Lendenwirbel war. Bei Pferden mit 

vertikaler Bewegung war der Hüfthöcker vor dem letzten Lendenwirbel. Ebenso, je weiter der 

Hüfthöcker vor dem letzten Lendenwirbel war, umso weniger konnte ein Pferd untertreten. Ich fand 

heraus, dass Pferde deren Hüfthöcker in einer Linie mit dem  letzten Lendenwirbel waren, in einem 

langsamen Schritt übertreten konnten und Pferde deren Hüfthöcker vor dem letzten Lendenwirbel 

waren, in langsamen Schritt nicht untertreten oder sogar noch nicht mal gleichtreten konnten.  

Im Rahmen Shows zu richten, hatte ich die Möglichkeit mehr als 1100 Pferde in 6 Ländern zu 

evaluieren: Canada, USA, Guatemala, Honduras, Equador und Peru. Die Beobachtung erwies sich in 

jedem Fall als korrekt. Ich konnte mit 100%-iger Sicherheit sagen, welche Pferde in einem langsamen 

Schritt untertraten, indem ich die Position des letzten Lendenwirbels untersuchte und dessen 

Position zur Hüfte. 

Nachdem ich eine Show zusammen mit Raul Risso und Annette Kart in Equador gerichtet hatte, lud 

mich ein Besucher aus Peru, Sr Pedro Koechlin von Stein (bester Züchter in Peru, vier Mal in Folge) 

ein, ihn nach Peru zu begleiten und seine Pferde anzusehen. Ich nahm sein Angebot an und abends 

flogen wir nach Peru. 

Sr. Koechlin gehörte die Hacienda, die vorher Sr. Fernando Grana gehört hatte. Fernando Grana ist 

sicherlich unter allen Aficionados der Rasse sehr bekannt für sein Urteilsvermögen und den Respekt, 

den sein Wissen gebietet. Sr. Koechlin hatte die alte Hacienda renoviert und sie ist wahrlich 

großartig. Wir schauten uns alle Pferde von Sr. Koechlin an und ich demonstrierte ihm die Beziehung 

zwischen Lendenwirbel / Hüft- Anatomie und der Fähigkeit eines Pferdes unterzutreten. 



 

Ich sagte ihm auch, dass jedes Pferd, dass ich habe in den hinteren Fesseln herunterbrechen sehen, 

den Hüfthöcker vor dem letzten Lendenwirbel hatte. Sr Koechlin war beeindruckt von dieser 

Entdeckung und wollte, dass ich dies mit Sr. Rodolfo „Fito“ Matellini diskutiere. Fito hatte zusammen 

mit Fernando Grana viel Zeit damit verbracht, den Paso Peruano zu studieren und ist weit bekannt 

als ein extrem fähiger Richter.  

Peter arrangierte, dass Fito mich an der Hacienda einsammelte und mich mit zum Grand Hotel 

Miraflor nahm, das Fito und seinem Bruder gehörte. Fito und ich verbrachten 3 Tage in unserer 

pferdeverrückten Leidenschaft schwelgend. Wir schauten uns jedes Foto in seinem Büro an und er 

zeigte mir, dass seine besten Pferde ihr hinteres Bein in der Vorwärtsbewegung weit unter dem 

Körper  aufsetzten. Wenn man eine vertikale Linie von der Schulter des Reiters zum Boden 

verlängert, berührt sie den Boden an dem Punkt, den der Huf mindestens erreichen sollte, wenn 

nicht weiter vorne. Nachdem ich Fito ein Foto eines Pferdeskeletts zeigte, dass ich mitgebracht hatte 

und ihm meine Lenden / Hüften Beobachtung erklärte, fragte er mich, ob ich wüsste, ob Peruanische 

Pasos die gleiche Anzahl an Wirbeln hätten wie andere Rassen. Ich wusste es nicht. 

Fito gab mir ein Buch, das von Lady Wentworth 1938 in England geschrieben worden war. Fito sagte 

aus seinem Wissen ist dieses Buch das vollständigste Buch über die Anatomie des Pferdes, das man 

bekommen kann. Lady Wentworth beschreibt Autopsien von Pferden von denen man annimmt, dass 

sie „pure“ Berber waren. Tierärzte in Gibraltar sagen, der pure Berber ist praktisch ausgestorben und 

der letzte der traditionellen Rasse war im Besitz von Landy Wentworth. Das peruanische Pferd hat 

seinen Gang grundsätzlich vom Berber. Lady Wentworth hielt fest, dass der Berber 19 Rippen, 6 

Lenden und 18 Rückenwirbel hat. Pferde mit arabischem Blut haben weniger Brust- und 

Lendenwirbel. Weiter hielt sie fest, dass die Schädel der Berber sich im Knochen unterscheiden, sie 

sind dicker und schwerer. Auch in der Hufstruktur gibt es Unterschiede. Also gibt es wie beschrieben 

signifikante Unterschiede im Berber zu den trabenden Rassen.  

In dem Buch El Caballo de Paso Y su Equitation von Luis de Ascasubi, heißt es: „Einige der spanischen 

Ahnen der Paso Peruanos waren dem puren Berber sehr ähnlich.“ 

Ascasubi streicht Ähnlichkeiten zwischen dem Paso Peruano und dem Berber heraus wie einen 

ähnlichen Gang, ähnliches Gebäude, insbesondere im Nacken. Ascasubi diskutiert die Tendenz 

einiger Züchter, den kleinen Kopf und die abfallende Kruppe des Paso Peruano mit einer 

„unbewussten arabischen Anlage“ zu erklären.  

Ascasubi sagt auch „ der Gang wird am akkuratesten beurteilt, wenn das Pferd eine langsamere 

Geschwindigkeit zeigt. Wenn ein Pferd keinen guten Gang hat, wenn seine Geschwindigkeit reduziert 

wird, ist die tiefe der Zucht wahrscheinlich nicht ausreichend und natürlich müssen die Pferde in der 

Lage sein, mehr zu machen als nur guten Gang zu zeigen in der langsamen Geschwindkeit. 

Untertreten ist so charakteristisch für passgehende Tiere, dass es sich als Kriterium für die 

Beurteilung ihrer Qualität manifestiert. Nicht Untertreten ist nichts weniger als beschämend.“ 
[Anmerkung des Autors: Overstep: Hinterfuß fusst weiter vorne als der Vorderfuß auf, Understep: Fusst weniger als gleich 

wie der Vorderfuß auf. Mit Untertreten ist  „Overstep“ gemeint, nicht untertreten „Under step“) 

Das Nordafrikanische Berber Pferd wurde im 12. Jahrhundert nach Spanien gebracht und mit dem 

spanischen Pferd gemischt. Diese Nachzucht wurde Jennet Spanier genannt. Der Jennet Spanier ist 

das Pferd, das 1536 durch die Einwanderer nach Peru gebracht wurde. Der Berber war ein 

gewöhnlich aussehendes Pferd, vergleichbar zum Araber, und wurde ohne Vorkommen in Europa 

gezüchtet. Die Menschen wollten schöne Köpfe, kurze Rücken und hohe Aktion sehen – alles 

Merkmale des trabenden Pferds. Sogar heute, in den Shows, siehst du dass mehr Wert auf Aussehen 



als auf Effizienz in der Bewegung gelegt wird. Um die Rasse pur zu erhalten für das wofür sie 

entwickelt wurde, müssen wir korrekte Skelettstruktur, Brio, Stärke, Zeitabfolge (pisos) und 

Weichheit haben.  

Die Forschung kann hinsichtlich DNA und Skelettausstattung - wie die Anzahl der Wirbel - wertvoll 

sein.  

Meine persönlichen Beobachtungen haben gezeigt, dass ein Pferd mit einer langen, schrägen 

Schulter mit 45 Grad, eine 110% oder größere Körperproportion (Länge zu Höhe), Hüfte in einer Linie 

mit dem letzten Lendenwirbel, ein 4-Schlag Gang und niedriger Schweifansatz, besseren Gang zeigt 

und stärker ist als ein Pferd mit einer kürzeren und steileren Schulter, einer Körperlänge im 

Verhältnis zur Höhe von 105% oder weniger, dem Hüfthöcker vor dem letzten Lendenwirbel und 

einem hohen Schweifansatz. Die beschriebenen Merkmale sind charakteristisch für trabende Pferde. 

Warum? Weil Du, wenn Du die Geschwindigkeit erhöhst, den Druck oder das Gewicht steigerst. 

Wenn das Gewicht steigt, gehen trabende Pferde auf zwei Beinen in diagonaler Unterstützung. Wenn 

Pasos die Geschwindigkeit in einem 4 Schlag erhöhen, haben Pferde, die die Hüfte vor dem letzten 

Lendenwirbel haben, weniger Untertritt und folglich mehr Belastung auf den Fesselträgern. Die 

meisten Pferden ohne Untertritt (mit „Under step“), werden ihre hinteren Füße in den Boden stoßen 

und Sand nach vorne stoßen. Sie werden außerdem etwas vertikale Hüftbewegung haben, was sich 

in der vertikalen Bewegung des Schweifes zeigt. Ihr hinteres Viertel wird sich bei jedem Schritt rauf 

und runter bewegen. Ich habe viele ältere, gesunde Pferde untersucht. Das einzige, was sie alle 

gemeinsam hatten war das Untertreten im Schritt. Es gibt Ausnahmen aber diese Pferde 

kompensieren das mit anderen Charakteristiken die Inhalt weiterer Erläuterungen sind.  

Wenn man eine Struktur baut, ist das stärkste Gebäude dreieckig. Wenn Pferde im Schritt 

untertreten, formen die Beine ein Dreieck. Wenn Pferde nicht untertreten, formen die Beine ein 

umgekehrtes Trapez. Jeder Ingenieur wird Dir erklären, dass ein Dreieck viel stärker ist als ein Trapez. 

Pferde mit der Hüfte in Linie mit dem Lendenwirbel neigen auch dazu, niedrig angesetzte Schweife zu 

haben und eine relativ lange, herabfallende Kruppe. Das ist eine effiziente Anordnung, um den 

hinteren Schenkel nach vorne zu schwingen, ohne vertikale Bewegung. Der Schweif verbleibt 

bewegungslos und die Energie des Hinterviertels wird mit einem minimalen vertikalen Einfluss in 

Vorwärtsbewegung umgewandelt. Das Ergebnis ist die effizientere Nutzung der Energie des Pferdes, 

ein weicherer Gang und reduzierte Belastung auf den Fesseln. 

Ich habe auch Paso Peruanos gesehen, die im Schritt nicht untertraten, mit langen Fesseln, die 

bärentatzig mit gestrecktem Bein da standen aber nicht herunterbrachen. Wie auch immer, keines 

dieser Pferde hatte einen konsistenten 4-Schlag Gang. Bei steigender Geschwindigkeit, fielen sie 

entweder in den Pass oder Trab und reduzierten dabei die Belastung der Fesseln, da zwei Beine 

gleichzeitig den Boden berühren. 

Was sind die praktischen Anwendungen dieser Beobachtungen? Ich möchte jeden Richter stärkstens 

ermutigen, die Pferde jeder Zuchtklasse in langsamen Schritt und bezüglich ihres Untertretens zu 

beurteilen. Wenn ein Pferd noch nicht mal in den Vorderfuß auffusst / über den Vorderfußabdruck 

hinaus auftritt, sollte das starke negative Überlegungen hervorrufen. Die Beurteilung kann sehr 

schnell gemacht werden aber ist aussagekräftiger, wenn die Pferde aufgewärmt sind. Manche Pferde 

mit korrekter Anatomie können manchmal nicht untertreten, wenn sie nicht entspannt sind. Wie 

auch immer, normalerweise kann man den Untertritt in wenigen Sekunden bestimmen. 

Hengste ohne Untertritt sollten selten, wenn überhaupt, zur Zucht eingesetzt werden. Kreuze nie 

zwei Pferde, denen beiden der Untertritt fehlt. Das Ergebnis wird disaströs sein. Wenn einer Stute 

Untertritt fehlt, sollte sie zur Zucht nur mit einem Hengst eingesetzt werden, von dem bewiesener 

Maßen bekannt ist, dass er überlegend Defizite ausgleicht.  



Diese einfachen, günstigen Maßnahmen können die Anzahl nicht gesunder Pferde substantiell 

senken, während die Forschung unser Verständnis von Fesselträger Problemen präzisiert. 

 

Über den Autor: Ed Houston war aktiver Züchter, Trainer, Aussteller und Richter des Paso Peruano 

während seiner Beschäftigung mit der Rasse seit 1972. Er hat auch eine erfolgreiche Sammlung 

entworfen für die Genesung von Pferden im Anschluss an OPs. 

Er diente der PPHRNA im Richter Zulassungskomitee und ist aktuell Präsident der Peruvian Horse 

Judge Assoc. 

 

 


