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"Das ist aber ein lebhaftes Pony, das sie da 

haben, Miss!” Mit diesen Worten 

informierte mich der Fahrer des 

Pferdetransports, dass unser Paso Peruano 

Hengst auf seinem Weg zu unserer Farm 

in Kalifornien war. Ich antwortete um 

einiges kühler: “ Er ist kein Pony, er ist 

ein Paso Peruano Hengst.“ Ich erkannte, 

dass ich mit jemandem sprach, der eher an 

mindestens 16 Hand große Rassepferde 

gewöhnt war, als an den kompakteren 

Paso Peruano und dass dieser Kommentar 

als höchste Form des Lobes gemeint war. 

Meine anfängliche Zürückhaltung schwand und ich hörte mir amüsiert die anschauliche 

Geschichte von der spektakulären Flucht unseres Hengstes aus der Florida Quarantänestation 

an. 

 

DAS FLAIR EINES HENGSTES  

 

Es schien als ob unser Paso Hengst HNS Domingo, von dem in den Monaten vor seiner 

Abreise aus Peru das fast tägliche Decken von Stuten erwartet wurde, angenommen hatte, 

dass er, als er nach mehr als einer Woche das erste mal die Quarantäne verließ, auf seinem 

Weg zum Bedecken einer Stute sei. Er war eifrig und mehr als bereit seine “ Dienste” dem 

ersten Pferd, dass er sah, bereitzustellen; welches leider ein Wallach war. Jeden überraschend 

und zum enormen Amüsement der Zusehenden begrüßte er den Wallach mit einem 

ohrenbetäubendem Hengstruf und einer umwerbenden Darstellung, eingeschlossen (wie mir 

erzählt wurde) einem atemberaubendem Tanz und dem Beweis seiner in voller Blüte 

stehenden Männlichkeit. Nach der Feststellung, dass das andere Pferd keine liebliche Stute 

war, sah Domingo so komisch entmutigt aus, dass der Fahrer sagte, er wünschte sich 

schmerzlich, er hätte eine Stute für den Hengst finden können. Der Fahrer, ein runzliger, 

schon älterer Cowboy, fuhr fort mir zu erzählen, wie sehr er von diesem jungen, exotischen 

Hengst, den er uns lieferte, beeindruckt war; wie eingenommen er von dem Selbstvertrauen, 

der Aufmerksamkeit, dem freundlichen Verhalten und der bemerkbaren Ehrerbietung der 

anderen Pferden des Transports, ihm gegenüber, war. Er hatte eine außergewöhnliche 

Flüssigkeit und Leitungsfähigkeit in seinem Gang bemerkt und wollte wissen, ob dies eine 

typische Eigenschaft dieser Rasse sei.  

 

GELIEBTE ERINNERUNGEN 

 

In Anbetracht der Auswirkung, die HNS Domingo auf unsere Leben und die Zucht generell 

gehabt hatte, kam mir immer diese Episode in den Sinn, da sie einige Eigenschaften illustriert, 

welche, wie ich glaube, in jeder Überlegung bezüglich Hengste relevant sind. Wenn ich nach 

Domingo gefragt werde, gilt mein erster Gedanke immer seiner sehr einzigartigen und 

warmen Persönlichkeit und seine Wirkung auf Menschen. Ich reflektiere wie viele neue und 

gute Freunde er uns während der letzten 13 Jahre gebracht hat, wie energisch und dynamisch 

und voller Lebensfreude er immer zu sein schien,und wie wir immer seine Grazie und 



Vornehmheit bewundert und geschätzt haben. Die zweite Sache, die mir dann immer in den 

Sinn kommt, ist wie einfach er die Aufgabe geschultert hat, eine große Zucht zu bewältigen, 

auf Grund seiner gewaltigen und legendären Lebenskraft. 

 

In Peru, unter den Pferdezüchtern mit denen mein Mann aufwuchs und wo HNS Domingo 

geboren wurde und aufwuchs, ist es eine Frage des Stolzes gleichermaßen wie der 

Zweckmäßigkeit, Hengste von großer Fruchtbarkeit zu besitzen. Auf Grund des fast 

vollkommenen Fehlens von künstlicher Befruchtung, war es eine absolute Notwendigkeit für 

die Züchter, dass die Hengste in der Lage waren regelmäßig und zuverlässig zu decken, 

weshalb Hengste großer Männlickeit sehr begehrt waren. Es könnte behauptet werden, dass 

HNS Domingo in dieser Beziehung legendär war. Einmal,auf einem jährlichen Fest in Ica, 

Peru, auf welchem viele Züchter ihre prämierten Pasos vorgestellt haben, akzeptierte HNS 

Domingos Züchter, Hugo Nieto, eine Herausforderung von einer Gruppe von Stutenbesitzern, 

ihre fünf Stuten innerhalb von 24 Stunden zu decken. Die Herausforderung war zweifach: Die 

Stuten zu decken und sie zu befruchten. Zu Senor Nietos großem Stolz bestand Domingo die 

Herausforderung - fünf Stuten wurden innerhalb von 20 Stunden gedeckt und fünf schöne 

Fohlen wurden im nächsten Jahr von den Stuten der cleveren Herausforderer geboren! 

 

DER STEMPEL EINES WAHREN HENGSTES 

 

Wichtiger als die puren praktischen Angelegenheiten einer Zucht, ist, dass Domingo als 

Zuchthengst nachweislich seine Gene weitergibt als Stempelhengst. Wenn man einen Hengst 

als Stempelhengst bezeichnet, meint man, dass er die Fähigkeit besitzt, eine große Prozentzahl 

von Nachkommen hervorzubringen, die genauso gut oder besser sind als er selbst oder die 

Mutterstute und einer, der einheitlich die erwünschten Qualitäten und Eigenschaften 

weitergibt, die einzigartig für den Rassetyp sind. In der Rasse der Paso Peruanos ist das ein 

Hengst, der verlässlich einen sauberen Pasollano vererbt, Brio, Konstitution und Rassetyp. In 

der modernen Geschichte der Paso Zucht hat es sehr wenig Hengste davon gegeben, *HNS 

Domingo eingeschlossen, an die als wahre Stempelhengste gedacht wird. Als Ergebnis 

Domingo's seltener Eigenschaft als Stempelhengst, dominierte seine Nachzucht die nationalen 

Wettbewerbe in den USA viele Jahre lang. 

Alleine zwei seiner Söhne haben erstaunliche 8 von den letzten möglichen 12 U.S. National 

Champion of Champions Breeding Stallion Titeln zwischen 1989 bis 2001 gewonnen, der 

Titel, der als das höchste Level von Ehre in der Paso Peruano Rasse gilt. RDS Me Llamo 

Peru++ hat die höchstmögliche Ehre als U.S. National Laureado Breeding Stallion von beiden 

nordamerikanischen Zuchtorganisationen erreicht, und sein jüngerer Halbbruder RDS Don 

Diego de la Vega folgt seinen Fußspuren, zwei U.S. National Champion of Champions 

Breeding Stallion Titel gewinnend in den letzten 3 Jahren.  

 

Sr. Eduardo Peschiera ruft sich eine der erinnerungswürdigsten Shows ins Gedächtnis, die er 

jemals richtete. „Als Richter der 1991 Los Amigos Championship Show, hatte ich die 

Möglichkeit, *HNS Domingo, damals 17-jährig, mit seinen 3 Söhnen im Champion of 

Champions Wettbewerb für Zuchthengste zu vergleichen. Nachdem ich gefordert hatte, dass 

Domingo in der Reihe hinter einem seiner Söhne gehen sollte, ließen ihn plötzlich sein 

Kampfgeist und sein Brio um Jahre jünger aussehen, vor Energie strotzend. Eine Weile später 

in der Endrunde gegen seine 3 Söhne, gab es zuletzt keine Frage, wer das beste Pferd war. Mit 

seiner legendären Fähigkeit den Pasollano zu einer Höchstgeschwindkeit zu bringen, lief er 

den anderen Wettbewerbern einfach davon.“ 

 

"Domingo's seltene Fähigkeit ist, mit Stuten der unterschiedlichsten Typen und Blutlinien, 

den höchsten Anteil an Champion Nachzucht zu produzieren, die je ein US Hengst in der 



modernen Zuchtgeschichte erreicht hat. Als Ergebnis der steigenden Erhältlichkeit von 

Championqualität, hat Domingo daneben signifikantes Kapital in die Wirtschaftlichkeit der 

Rasse gebracht. Seine Töchter sind hochbewertet als Zuchtstock in vielen Paso Peruano 

Zuchtprogrammen. Schöne Stuten wie RDS La Quesadilla, RDS Lunareja, RDLF Celene, 

RDS La Cantina, HDV A¤ada, RDS Dominga und  JOR Fiesta de Onrubia, alle mit langen 

erfolgreichen Show Karrieren, zur Ehre Domingos Vermächtnis. Es wird geschätzt, dass der 

gesamte Umsatz, den Züchter durch den Verkauf von Domingo Nachkommen und 

Decksprüngen die Milliondollar Marke überschritten hat.  

 

AUSNAHME GÄNGE 

 

Domingo's größte Wirkung ist, dass er die Scheinwerfer der modernen Zeit auf die 

Wichtigkeit des einzigartigen Pasollano des original Rassestandards gelenkt hat. Bedenkt, 

dass die Rasse mit der einzigen Funktion gezüchtet wurde, das weicheste, komfortabelste, 

effizienteste, robusteste und am meisten Freude bringende Pferd der Welt zu sein. Um das zu 

erfüllen, muss es einen sehr guten Gang haben, stark und edel und es muss die optimale 

Distanz mit jeder Schrittsequenz erreichen. Um es zu befähigen außerordentliche Distanzen 

im Gang zurückzulegen, muss es vorwärts schieben und mehr Gewicht mit seiner Hinterand 

tragen, um die Vorderbeine zu entlasten, um sie so auf die charakteristische Art hochzuziehen 

und für den Termino. Eine nahezu perfekte Balance befähigte HNS Domingo die 

notwendigen Bewegungen durchzuführen, um den Pasollano mit außerordentlichen 

Flüssigkeit und Grazie auszuführen und ihn zu einem der bequemsten Pferde seiner Rasse auf 

der Welt zu machen.  

 

Aficionados ´der Paso Peruanos und Bewunderer von *HNS Domingo haben ihm jahrelang 

applaudiert, dafür, dass er nicht nur ein Show Pferd und Zuchthengst ist, sondern 

entsprechend dem Erbe der Rasse, ein wahres Arbeitsreitpferd. Es war immer ein 

stimmungserhellender Moment, Domingo zu sehen, wie er die Straße herunter geritten wurde, 

in das Flussbett des Santa Ynez, durch die Weinberge und in die Berge hinein, mit einem 

seiner Trainer, um die gute Kondition zu erhalten. „Viele Male als ich die Rancho Domingo 

besuchte, war mein erster Eindruck Domingo, der durch die Felder entlang der Straße zur 

Ranch, geritten wurde. „ erinnert sich ein häufiger Besucher.  

Regelmäßig im Training und manchmal sehr stark beansprucht, seit er vier Jahre alt war, 

wurde er auch mit 21 im Gelände noch regelmäßig geritten und ist nie beschlagen worden.  

 

UNFORGETTABLE SHOW PERFORMANCE 

 

Seine internationale Show Karriere ist spektakulär und wurde nie von einem anderen Hengst 

übertroffen. Sein Gang ist so nahe der Perfektion, dass er ungeschlagen als Best Gaited Horse 

über dutzende von Shows internationalen und nationalen Levels beherrschte,  von 1982 bis zu 

den späten 80ern als die Showregeln mit Ehrung der National Gait Division seinen Ruhestand 

vorschrieben nachdem er der erste und einzige National Laureado Best Gaited Horse of Show 

geworden war. Er hat auch zahlreiche regionale Zuchthengste Titel und war zweimal National 

Reserve Champion Breeding Stallion sowie 1987 der U.S. National Champion Breeding 

Stallion. Er hat ebenso 10 National Get of Sire Preise seit 1985 gewonnen, seine Reputation 

als großartiger Zuchthengst beweisend.  "Seine Performance bei der 1987 U.S. National Show 

ist unvergesslich ," erinnert sich Heinz Reusser, Chairman der Show. "Nachdem er die Gang- 

und Zuchtklassen gewonnen, die Prueba Functional hinter sich gebracht, die Champion 

Breeding Stallion Klasse gewonnen und in dem Champion of Champions Stallion 

Wettbewerb performte, kam er spät abends zur Arena zurück, um um den Titel Best Gaited 

Horse of 



Show zu kämpfen. Mit Arroganz und elektrisierendem Brio bei standing ovations von 3000 

Zuschauer, gewann er diesen hochbegehrten Preis mit großer Eleganz und in einer Frische 

wie vor der Show." 

 

In den frühen 1980ern war es üblich, dass ein Pferd seine Showkarriere mit 4 begann und mit 

7 oder 8 Jahren beendete. Domingo machte sein Showdebut 1981 in der Peruvian National 

Show im Alter von 7 Jahren, den ersten Platz in Stallions Gait Class gewinnend. Er 

begeisterte die Menge als er so viel Raum in einem elegantem, langsamen Pasollano gewann, 

dass er die Gruppe der anderen Pferde in einer sehr großen Bahn 3 Mal überholte, um sich 

schließlich an die Spitze zu setzen. Der wichtigste Aspekt Domingos begeisternden Debuts, 

ware seine Fähigkeit mit Leichtigkeit den größten Raumgriff in den Pasollano zu bringen und 

diesen Gang während der gesamten Show zu halten, ohne in den schnelleren Sobreandando zu 

fallen. Die Darstellung dieser blendenden Effizienz und Komfort des Pasollano Gangs diente 

die Schönheit und Wichtigkeit diesen Ganges hervorzuheben, der einzigartig in der 

Pferdeweilt ist und nur den Paso Peruanos vorbehalten. Die Basis für die Gründung der Rasse 

war die langsame, elegante Art des einzigartigen Pasollano, ausgeführt von einem sehr 

versammelten Pferd, der Nacken gewölbt, Gesicht gereckt, 3 Beine auf dem Boden und ein 

Vorderbein in der Luft, “seinen Namen in den Wind schreibend," wie beispielhaft in diesem 

Artikel das Foto von  *HNS Domingo geritten von Raul del Solar. Ich glaube, dass *HNS 

Domingo's Betsimmung sein sollte, dass er und seine Nachkommen die Bewunderung für den 

einzigartigen und erstaunlich schönen natürlichen Pasollano des Paso Peruano erhalten und 

erneuern sollen. 

 

[ HNS Domingo wurde 30 Jahre alt, er starb 2004. Bis zu seinem Tod hat er 216 

Nachkommen das Leben geschenkt. Neben vielen weiteren Champions unter seinen 

Nachfahren, ist auch RDLF Sol Peruano, der nach Verfassen dieses Artikels 2002 die US 

National Shows als Best Gaited Horse gewann und mehr als 15 Mal Champion of Champions 

war, dessen Nachkommen bereits auch wiederum Champion of Champion breeding stallions 

wurden. RDLF Sol Peruano kommt in einer Woche als Zuchthengst an den Vogelstockerhof 

in Deutschland. Wir freuen uns sehr, mit ihm dieses fantastische Blut nach Deutschland zu 

holen] 

-  

 


