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I eo, ein SohnvonJoe Reedll, nochte
Karriere.
olsRennpferd
GezoI zunöchst
I-gen vonlohn W. Housein Texoswur
Monning
de er im zweitenJohr on Lester
verkouh,de7ihn schonnit I I Monoten
dos erste Rennenloufenließ. Er wurde
Zweiterund- so erzöhllmonsich- sofort
nochdemZieleinlouffür $750.- on lohn
ln seinem
Besitz
W. Tillmon
weiterverkouh.
wor er in den | 940erJahrensehrerfolg'
reich,brochmehrereRekorde
undgolt im
Südweslen
olsnohezuunschlagbor.

Leo,ein SohnvonJoeReedll, wor ein großerVererber

begonn1940
DieAmericonQuorterHorseAssociotion
undmusste
dobeiouf bereits
be
einZuchtregister
onzulegen
wöhrtePferdezurückgreifen,
denn dos AmericonQuorter
gob es bisdohin nicht.Die
Rosse
Horseolseingetrogene
welchePferdedie neue
Gründerder AQHAober wussten,
prcigenso/fen:Sie solhen
Elolgevorweisenkönnen,
Rosse
ihreAbstonnung sollte,so weil es maglichwor,nochvollvomGeböuziehborseinunddie domoligenVorstellungen
nochimmerdem heutigen
Rosentsprechen
de desPferdes
Pferde,Pintos,Appoloosos
und Albisestondord.
Gefleckte
wurdenimgonzen
noswurdennichterloubt.Pferdebesitzer
Performonce,
PeihrePferdevorzustellen.
Londoufgerufen,
denAusschlog
digreeundGeböudegobendonnschließlich
VieledieserohenPferdespieheneine
für die Eintrogung.
Schlüsselrolle
in der neuenZuchtund sindbis heuteunver
gessen./n Anlehnung
dem
on die Buchreihe
,Legends'ous
WesternHorsemonVerlogstelltdos QHJeinigeder Legendender AmericonQuorterHorseZuchtvor.
Aufbßeöhnliche Ouotur Hor* Hengsteund Suen wden in
d* Buchreihe,Iegends', erschbnenin Velog des WesEn Hoßercn, @pestel| Die Bkher könnenzvn Peis van 5 I 7 .95 unEl
htp://@senhoßenonron
&stelh weden.
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berühnt,vor ollem'seineTöchtermochten
Korriere.Pferdewie Win'
olsZuchtstuten
py Leo,LeoSon,LeoSugorBor,Okie Leo,
TigerLeooder BacoLeoworenoußerdem
vonoroßer
ouchoußerholb
der Rennbohn
Bedeutung.
verletzte
ln AltervonfünfzehnJohren
er
sichwöhrendeinesDeckokfeserneutund
konntenichtmehreingesetzt
werden.Bud
Worrenober wor so von ihmüberzeugt,
dosser mitLeoTog,einemSohnvon Leo,
seinZuchtprogromm
fortsetzte.
,lch gloube, viele Leutedochten,ich sei ein bis'
schenverrückt,einen lohmendenHengst
zu koufen,ober ich hobevonAnfongon
on ihngegloubt,'erzöhlteBudWorren.,,Er
wor ein tollesPferdund hotdie gesomte
Zuchtsehrbeeinflusst.
Ergob oll seineguten Etgenschoften
on seineNochkommen
weiter,ouch dosgroßeHerz.lm Loufeder
Johreober mochteihn seinKnieimmer
mehrzu schoffenund einesTogeskonnte
er nichtmehroufstehen.
Er hotteSchmer-

wur
Mit sehrgroßerGeschwindigkeit
de eroberouchimmerwiederverkouft
und
wer
es isf nichf mehr nochvollziehbor,
wonnseinBesitzer
wor.Gesichertist,doss
er sichirgendwonnouf dem Weg zu einemRennen
in Mexikobei einemUnfoll
beide Vorderbeine
und das linkeKnieso
schwerverletzte,
dosser bleibendeSchöden behieh.Dennochwurdeer - wiede- nit dem
rumvon einemneuenBesitzer
wo er
Zug erneutnochMexikoverschickt,
eingesetztwerden sollte.
ols Ronchpferd
Ungloublichklingtdie Geschichte,doss
ging.
der WoggonoufdemWeg verloren
Als monihnwiedelond, wor Leo,obgenogert und ohne Wosser,in einemle'
Zustond.Gene Moore
bensgeföhrlichen
ous Oklohomokoufteihn donols und
totsöchlich
liefder Hengstnocheinmolein
Rennen.
Er durchlief,trolz seinerKniever
letzungolsZweiterdie Zellinie.ln diesen
unruhigen
JohrenholteLeoouch verschie'
gedecktundBudWorren,der
deneStuten
15. Prösident
der AQHA,hofteeinedieBud Wonen, hier mit einer LeoTochter,
gekouft.lhr Stutfohlen
überzeug- dem Hengstein Zuhouse
serStuten
Rennquote ihndurchseineüberrogenden
Leozu
zen, wölzte sich hin und her und jeder Ver
litötenso seht dosser beschloss,
ouf'
suchouf die Beinezu kommen scheitefie.
koufenundmitihmeinZuchtprogromm
wt ihn erlösen."
ge'
Wir wussten,letzt müssen
honeLeoeinZuhouse
zubouen.Endlich
die
Leostorb | 967 im Altervon 27 Johrenund
fundenund deckteietztouch Stuten,
se/bstsehrelolgreichworen.Sehrschnell wurde dem Hous gegenüber ouf einem
wurdeer nun durchseineNochkommen Hügel begroben.
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