
Zucht Legends

Hollywood Gold ist einer der wenigen
Hengsfe der frühen Quorter Horsezucht,
rler sein oonze.< l-ohen on einem Ort ver
brochte. 1940 ouf der Burnett Triongle
Ronch - einem Teil der berühmten 6666
Ronch geboren, wor er zunöchst eines von
vielen Hengstfohlen. George Humphreys,
der donolige Monoger der ,Sixes', soh in
olsJöhrling zum ersten Mol und wollte ihn
gerne tn setne Pferdegruppe übernehnen.
Doch Mrs Anne - wie die Enkelin von Burk
Burnett, dem Gründer des Ronch lmperiums
genonnl wurde - hotte selbst vor, ihn für
sich einreiten zu /ossen. Es douerte ein wei-
teres Jcthr, bis sie berelt wor, ihn George
Humphreys zu überlossen. Die beiden wur
den ein unzertrennltches Poor und Hol-
lywood Gold tot, wos olle Hengste ouf der
Ronch zu tun hotten: Er orbeitete on den
Rindern und wurde zur Zucht "inaesetzt 

I I

Gtbson, ein ehenoliger Mitorbeiter, erin-
nerte sich: ,,Wtr wussten erst, wie gut er
wirklich wor, ols er 1964 storb. Am besten
erinnere ich mich on seine Augen Sie wo-
ren ungloublich groß und schön, mit einem
gonz weichen Ausdruck. lch gloube, bis
heute hoben Stuten, die ouf ihn zurückge-
hen, diese Augen". Die 6666 Ronch, die
den Hengst nur für die eigenen Slulen ein-
setzte, konnte zufrieden sein. Der Polomi-
nö vererbte sein ousgeglichenes Tempero-
ment, sein Exterieur und vor ollem seine ge-
sunden Beine und Hufe, on seine Noch-
kommen.

,,Hollynuood hot einige gute Söhne ge-
zeugt, vor ollen ober woren und sind es
seine Töchter, die zu seinem spöteren Ruhm
beigetrogen hoben. Motlock Rose hot ei-
nige Futurilys mit ihnen gewonnen .

Ronch Cufting wor in iener Zeit dte

Hollywood Gold 
'l960, 

im Alter von 20Johren

wichtigste Disziplin und Ronchorbeit wor
ouch dos, wos seine Noc hkommen tun soll-
ten. Für George Humphreys stond immer
oußer Zweifel, doss Hollywood Gold ein
oußergewöhnliches Pferd wor: ,,Er wor
schnell und clever. Er hotte einen gonz
notürlichen lnstinkt für dos Rind. Wenn er
orbeitete, soh mon, wie er dos Rind ,lesen'
konnte". Dos Turnierpferd ,reody to show'
hotte domols niemond im Sinn und nie-
nond dochte dorüber noch, ob und wel-
chen Einfluss der Hengst ouf die gesomte
Zucht hoben würde. Ein Pferd, dessen Pe-
r'liorce hc.str'jr^lt i.st mif unbekonnten
Großvötern und -müttern und dessen For
be - Dun oder Polomino - immer wieder
ein Streirpunkt wor, scheint für die Eigen-
werbung nrcht geeignet. Seine Söhne
übernohmen diesen Port. Hollywood Lin
und Hollywood Cot woren NCHA World
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Chompions und wurden in die Holl of Fome oufgenommen. Hollywood Ollie, Hollywood
Snopper und Mr. Gold ,95 erhielten den NCHA Silver Aword. Setne berühmtesteTochter
ist ohne Zweifel Miss Hollywood, die Mufter von Hollywood Joc ,86, dem Voter von Hol-
Iywood Dunit.

AIs der Hengst 1964 im Aher von 24 Johren storb, wor mon sich ouf der 6666 Ronch
sicher: ,, hgendwo do oben werden George und Hollywood zum Spoß gemeinsom ein
ooor Kühe cuften".
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George Humphreys
und Hollywood Gold -

zwei Legenden

Die Americon Quorter Horse Associotion begonn 1940, ein Zuchtregister onzulegen und
musste dobei ouf bereiß bewöhrte Pferde zurückgreifen, denn dos Americon Quorter Horse ols
eingetrogene Rosse gob es bis dohin nicht . Die Gründer der AQHA ober wussten , welche Pfer
de die neue Rosse prcigen so//ten: Sie so/ften Elolge vorweisen können, ihre Abstommung soll-
te, so weit es möglich wor, nochvollziehbor sein und die donoligen Vorstellungen vom Gebäude
des Pferdes entsprechen noch immer dem heutigen Rossesfondord. Gefleckte Pferde, Pintos, Ap'
ploosos und Albinos wurden nicht erloubt. Pferdebesitzer wurden im gonzen Lond oufgerufen,
ihre Pferde vorzustellen. Performonce, Pedigree und Geböude goben donn schließlich den Aus-
schlog ft)r die Eintragung. Viele dieser olten Pferde spiehen eine Schlüsselrolle in der neuen Zucht
und sind bis heute unvetgessen. ln Anlehnung on die Buchreihe ,Legends' ous dem Western
Horsemon Verlog stellt dos QHJ einige der Legenden der Americon Quorter Horse Zucht vor.

Außerguöhnliche Qwna Hdse l-tengsb und StuEn reden in
der Bucheihe ,bgends', erschienen in Verlog des Wesan Hoßenon, vdgeslellt Die Bücher künen zun Prcis von $ I 7.95 unlel
hfp://wslernhoßenon.con bestelh werden.

Nr l0l 2009 I Oktober


