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$ tO OOOund ließ siezunöchstvon Pine
lnhn.son
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P[err'].9ninnerW a,f r'lic NCHA World
Championship vorbereiten wollte. Als
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versucheouf. ,,Sie wollte einfoch rennen
und ich lreß sie. Vorder Prüfungwor es fost
wie ein Rituol.Sietrippelteherum,ich stond
ous dern Sottelouf und ließ steloufen.Sie
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BesitzerBorneyA. Skipper.einemGe
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Die Ameticon Quotret Ho,se Associorionbegann lQlQ ein Zuchrregisleronntlegen,Lnd
musstedobei ouf bereits bewcthrte Pferdezurückgreifen, denn das Amertcan Ouarter Horse ols
elngefrogeaeRosse9ob et bit doh;n nicht.D;e GtJndet det AQHA abet wüssren.welche Pfer'
de d;e neueRosseprcigen,o//ten.Sie sollrenEtfolge\otweisen l'örtnen ;hre Ab,ranmung solt
rtr \. wFi/ ös nö4;.h wor
se;nund die donalioen Vorstell,n.envam Gehoude
"ochvollz;ehbor
noch;mmer den fisürigenPossesnndord.Geleckte Pferde P;ntos Apdes Pfe,desenrspr66,6sp
po/oosos und Albrnoswurden ntcht'erlaubt. Pferdebesitzerwurden im gonzen Londoufgerufen,
ihrePferdevorlurEle. Petfotmonce.Pedigee und Gebö,tde goben dann schl;eßlich
den Aus
,rhlco fi;r,l,e l-inr,oo,,nq V;^le dic<erallenPferr]esniettene;qe Schlü"seltolle
in der neuenZLcht
und sind bls heure unve/gessen.ln Anlehnung on d;e Buchreihe /egends oub dem Wesre'n
!-1n,somtnVelan st-lltrlo' ()Ht oini te .la, loqonrlon rl-' AmericonQuorter Horse luchr vot.
Außegewöhnliche

Quotier Horse Hengs/e und stulen wetden in

derBrcfreheLegends erchene.nte/ogdesWesamHaßenan,rceestdltDieBuchetkönnenzunPteisvan$1795uner
hta: / /welernhoreenan
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