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Zu den Rassemerkmalen eines jeden Pferdes gehört neben Exterieur, Gang und Gebäude das 

Interieur. 

Beim Paso Peruano beinhaltet das Interieur vor allem Arbeitswilligkeit, Freundlichkeit, 

Menschenbezogenheit und der so oft zitierte Begriff „Brio“, der die ganz besondere, stolze 

Ausstrahlung des Paso Peruano einfangen soll.  

Warum gibt es bei der Beschreibung einer Rasse die Kategorie „Interieur“? Weil neben Optik, Gang 

und Gebäude der Charakter eben ein ganz wichtiges Merkmal ist. Die meisten – vielleicht nicht immer 

die gravierendsten - Probleme mit einem Pferd resultieren nicht aus Krankheiten, sondern sind 

Probleme bei dem Umgang. Tausende Pferde sind jährlich bei Fachleuten, weil die Reiter mit ihren 

Pferden nicht klar kommen. Von massiven Verhaltensauffälligkeiten bis zu kleineren Korrekturen z.B. 

im Gang. 

Gerade bei einem Freizeitpferd wie dem Paso Peruano, der gezüchtet wurde als arbeitswilliges, 

robustes Pferd, zur bequemen Überbrückung langer Strecken und dessen Besitzer auch heute noch 

unter den Reitern zu finden sind, die insbesondere Spaß an Distanz- und Geländeritten haben, spielt 

der  Charakter eine übergreifende Rolle. Der allgemeine Freizeitreiter möchte sich in der Regel nicht 

täglich „an seinem Pferd reiben“ und mit ihm kämpfen. Er sieht es als Freund und Begleiter, oft auf 

Lebenszeit. 

Umso mehr erschreckt es uns als Züchter, die wir Paso Peruanos seit knapp 30 Jahren kennen und 

lieben, dass es die traurige Regel und nicht Ausnahme ist, dass Reiter zu uns kommen und die 

Einschätzung zu Beginn ist „die Pasos sollen ja so schwierig sein“. Es sind in der Regel Interessierte, 

die sich ein eigenes Bild machen wollen. Wie viele Gangpferdebegeisterte übernehmen jedoch 

unreflektiert die gleiche Einschätzung und entscheiden sich gegen diese wunderbare Rasse, weil sie 

dem Glauben schenken. Sogar von Züchterkollegen haben wir bereits gehört, Paso Peruanos seien ja 

nicht für Kinder geeignet, für Reitunterricht nicht und nicht für Anfänger. Ich bin jedes Mal verblüfft. 

Wir sehen es als zwingend, dem Zuchtziel nicht nur hinsichtlich Gang und Exterieur zu entsprechen, 

sondern gleichermaßen dem Interieur: Ein arbeitswilliges, freundliches Pferd.  

Was richtig ist, der Paso Peruano ist ein sensibles Pferd. Es nimmt Stimmungsschwingungen des 

Reiters leicht auf. Er ist aber kein schreckhaftes, nervöses Pferd. Der Paso Peruano braucht vielleicht 

eine kleine Zeit um Vertrauen aufzubauen. Hat er aber erstmal Menschenvertrauen gelernt, reagiert er 

selbst bei den erschreckendsten Situation und selbst wenn ihm der Körper zittert, ruhig. Er neigt nicht  

zum „Durchgehen“, nicht zum Buckeln, legt sich nie aufs Gebiss und wird nie unter dem Sattel noch 

neben dem Reiter auf Konfrontation gehen.  

Ich möchte damit nicht sagen, dass es nicht wie bei jeder Rasse solche Pferde bei den Paso 

Peruanos gar nicht geben würde. Aber es entspricht nicht seinem Charakter. Es ist ein der Rasse 

widersprechendes Fehlverhalten, dass durch falsche Zuchttiere oder (massive) Umgangsfehler 

entwickelt wurde. Der „Ursprungsnutzer“, nämlich der Farmer in Peru, wo oft schon die Kinder in 

Arbeiten eingebunden waren, hatte sicher wenig Interesse, ein schwieriges Pferd zu züchten, dem 

man nicht vertrauen konnte.  

Wenn es also heute in manchen Zuchtrichtungen diese Entwicklungen gibt, so muss man sich fragen 

warum. Ähnlich wie bei den Isländern gibt es Zuchtrichtungen, die auf den schnellen und hohen 

Showerfolg setzen. Robustheit, Langlebigkeit und Charakter spielen dort nicht mehr die übergreifende 

Rolle. Man entwickelt sich wie bei den Isländern hin zu Pferden, die vom erfahrenen Profi 

atemberaubend geritten werden aber von einem normalen Reiter nicht mehr händelbar sind. Ob sie 

mit 10 Jahren Gesundheitsprobleme zeigen, weil darauf kein Schwerpunkt gelegt wurde, zählt ebenso 

wenig. Dabei kann man auch beeindruckende Pferde mit tollem Gang züchten, die auch die 

Anforderungen an Interieur erfüllen, die gleichermaßen für Show und Gelände geeignet sind. 



Wir propagieren die Rückkehr und Besinnung auf die klassischen Zuchtziele: Arbeitswilligkeit, 

Freundlichkeit, Robustheit. Es ist keine besondere Zucht, sondern es ist genau das, worauf der Paso 

Peruano seit Jahrhunderten selektiert wurde und was seinem Wesen entspricht.  


