
“Eines Züchters Sichtweise” 

Von Terry Jarchow (langjährige Züchterin in den USA, seit 2 Jahren achzigjährig im 

Ruhestand), übersetzt von Julia Pernice, Vogelstockerhof 

Peruanische Pasos zu züchten ist keine leichte Aufgabe. Es gibt sehr wenig Geschriebenes 

über unsere Rasse, demzufolge dauert es Jahre, sich bei den Paso Peruanos auszukennen. 

seine „pisos“, sein Gebäude, seine Blutlinien. Pferde zu züchten erfordert Lernen und 

Fähigkeiten, Wissenschaft und Intuition, harte Arbeit und Glück. Und Zeit – viele Züchter 

fangen nicht vor 15-20 Jahren an, die Früchte ihrer Arbeit zu sehen. 

 

Wenn Du beginnst, Pferde zu kaufen, wähle Deine Stuten und Stutfohlen sehr sorgfältig aus. 

Sie werden der wichtigste Teil Deines Zuchtprogramms sein. Herausragende Hengste haben 

immer herausragende Mütter. Es hängt von ihrer genetischen Vererbung ab, nicht von ihrem 

Auftritt im Showring. Kaufe immer die allerbesten, die Du Dir leisten kannst, auch wenn das 

bedeutet, kaufe eine exzellente Stute anstelle von 5 mittelmäßigen Stuten. Wähle nie 

Quantität vor Qualität. Obwohl jedes Fohlen die Hälfte seiner Genetik von der Mutter und die 

Hälfte vom Vater bekommt, gehen die meisten Züchter davon aus, dass die Mütter mehr an 

die Fohlen weitergeben, als die Väter (55-60%). Die Mutter bietet Schutz und Nahrung für 

den Fötus während der Trächtigkeit. Ihre mütterlichen Fähigkeiten beeinflussen die 

Gesundheit und das Verhalten des jungen Fohlens. Wenn die mütterliche Sportlichkeit, 

Showeignung und Fortpflanzungsleistung nicht unter Beweis gestellt wurde, sollte die 

Reputation eines nahen Verwandten herangezogen werden. Ein gutes Verhalten und ein gutes 

Gemüt steigern den Zuchtwert jeder Stute. Fruchtbarkeit ist als ein unverzichtbares Muss zu 

klassifizieren. Das beinhaltet physische Probleme und hormonelle Dis-Balance. 

 

Nachdem Du Deine Stuten erworben hast, schätze sie objektiv und sorgfältig ein. Wähle einen 

Hengst, der die Mängel deiner Stute korrigiert, der physisch zu deiner Stute passt und der 

Nachzucht in hoher Qualität produziert. Lege großen Wert auf das Gebäude des Hengstes – 

seine guten Seiten genauso wie seine Fehler. Der Hengst sollte beurteilt werden, unter 

Berücksichtigung seines Zuchttyps und der Zuchtziele seines Züchters.  Schau Dir immer 

vorher die Qualität seiner Nachzucht an, bevor Du zur Zucht mit ihm zustimmst. Produziert 

er, was Du in einem Fohlen sehen möchtest? Sind die Fohlen stark / gesund? Haben sie 

exzellente Pisos? Wie ist ihr Gebäude? Obwohl eine erfolgreiche Leistungskarriere nicht 

voraussagen kann, ob ein Hengst überlegene Gene an seine Nachzucht weitergeben kann, 

sollte doch die physische Leistung eine von vielen Selektionsrichtlinien sein. 

 

Die Auswahl der besten Hengste von den besten Linien bietet eine deutlich höhere Chance 

auf überlegene Nachzucht als ein Tier von einer undurchsichtigen Linie zu verwenden. Pferde 

(Stuten wie auch Hengste) von erfolgreichen Linien produzieren gewöhnlich zuverlässiger 

überdurchschnittliche Nachzucht als herausragende Individuen von mittelmäßigen Linien. 

Die Decktaxe mag die Entscheidung des Züchters letztlich beeinflussen aber sollte keine 

Richtschnur für das Zuchtpotenzial sein. Basierend auf dem Prinzip, dass die Stute ebenso den 

Wert des Fohlens steigert bzw. Begrenzt, setzen viele Züchter ein Limit an die Decktaxe in 

Abhängigkeit des Werts der vorgesehenen Stute.  

Und wie der Züchter Gordon McDowell in der Arabian Horse Time anmerkte:“ In den 

Arabischen National Championships ….während jeder sich wünscht, den Gewinner zu 

besitzen, wünscht sich der Züchter, dass er den Gewinner gezüchtet hätte. Einen Gewinner zu 

besitzen, kostet nur Geld.  



Manche Züchter stehen herum und warten auf Wunder. Es gibt keine Wunder.“ 

 


