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Leo

Leo, ein Sohn von Joe Reed ll, wor ein großer Vererber

Die Americon Quorter Horse Associotion begonn 1940
ein Zuchtregister onzulegen und musste dobei ouf bereits be
wöhrte Pferde zurückgreifen, denn dos Americon Quorter
Horse ols eingetrogene Rosse gob es bis dohin nicht. Die
Gründer der AQHA ober wussten, welche Pferde die neue
Rosse prcigen so/fen: Sie solhen Elolge vorweisen können,
ihre Abstonnung sollte, so weil es maglich wor, nochvoll-
ziehbor sein und die domoligen Vorstellungen vom Geböu-
de des Pferdes entsprechen noch immer dem heutigen Ros-
sestondord. Gefleckte Pferde, Pintos, Appoloosos und Albi-
nos wurden nicht erloubt. Pferdebesitzer wurden im gonzen
Lond oufgerufen, ihre Pferde vorzustellen. Performonce, Pe-
digree und Geböude goben donn schließlich den Ausschlog
für die Eintrogung. Viele dieser ohen Pferde spiehen eine
Schlüsselrolle in der neuen Zucht und sind bis heute unver
gessen. /n Anlehnung on die Buchreihe ,Legends'ous dem
Western Horsemon Verlog stellt dos QHJ einige der Legen-
den der Americon Quorter Horse Zucht vor.
Aufbßeöhnliche Ouotur Hor* Hengste und Suen wden in
d* Buchreihe ,Iegends', erschbnen in Velog des WesEn Hoßercn, @pestel| Die Bkher kön-
nen zvn Peis van 5 I 7 .95 unEl
htp://@senhoßenonron &stelh weden.
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I eo, ein Sohn von Joe Reed ll, nochte

I zunöchst ols Rennpferd Karriere. Gezo-
I-gen von lohn W. House in Texos wur
de er im zweiten Johr on Lester Monning
verkouh, de7 ihn schon nit I I Monoten
dos erste Rennen loufen ließ. Er wurde
Zweiter und - so erzöhll mon sich - sofort
noch dem Zieleinlouf für $750.- on lohn
W. Tillmon weiterverkouh. ln seinem Besitz
wor er in den | 940er Jahren sehr erfolg'
reich, broch mehrere Rekorde und golt im
Südweslen ols nohezu unschlagbor.

Mit sehr großer Geschwindigkeit wur
de er ober ouch immer wieder verkouft und
es isf nichf mehr nochvollziehbor, wer
wonn sein Besitzer wor. Gesichert ist, doss
er sich irgendwonn ouf dem Weg zu ei-
nem Rennen in Mexiko bei einem Unfoll
beide Vorderbeine und das linke Knie so
schwer verletzte, doss er bleibende Schö-
den behieh. Dennoch wurde er - wiede-
rum von einem neuen Besitzer - nit dem
Zug erneut noch Mexiko verschickt, wo er
ols Ronchpferd eingesetzt werden sollte.
Ungloublich klingt die Geschichte, doss
der Woggon ouf dem Weg verloren ging.
Als mon ihn wiedelond, wor Leo, obge-
nogert und ohne Wosser, in einem le'
bensgeföhrlichen Zustond. Gene Moore
ous Oklohomo koufte ihn donols und
totsöchlich lief der Hengst noch einmol ein
Rennen. Er durchlief, trolz seiner Kniever
letzung ols Zweiter die Zellinie. ln diesen
unruhigen Johren holte Leo ouch verschie'
dene Stuten gedeckt und Bud Worren, der
15. Prösident der AQHA, hofte eine die-
ser Stuten gekouft. lhr Stutfohlen überzeug-
te ihn durch seine überrogenden Rennquo-
litöten so seht doss er beschloss, Leo zu
koufen und mit ihm ein Zuchtprogromm ouf'
zubouen. Endlich hone Leo ein Zuhouse ge'
funden und deckte ietzt ouch Stuten, die
se/bst sehr elolgreich woren. Sehr schnell
wurde er nun durch seine Nochkommen
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berühnt, vor ollem' seine Töchter mochten
ols Zuchtstuten Korriere. Pferde wie Win'
py Leo, Leo Son, Leo Sugor Bor, Okie Leo,
Tiger Leo oder Baco Leo woren oußerdem
ouch oußerholb der Rennbohn von oroßer
Bedeutung.

ln Alter von fünfzehnJohren verletzte er
sich wöhrend eines Deckokfes erneut und
konnte nicht mehr eingesetzt werden. Bud
Worren ober wor so von ihm überzeugt,
doss er mit Leo Tog, einem Sohn von Leo,
sein Zuchtprogromm fortsetzte. ,lch glou-
be, viele Leute dochten, ich sei ein bis'
schen verrückt, einen lohmenden Hengst
zu koufen, ober ich hobe von Anfong on
on ihn gegloubt,' erzöhlte Bud Worren. ,,Er
wor ein tolles Pferd und hot die gesomte
Zucht sehr beeinflusst. Er gob oll seine gut-
en Etgenschoften on seine Nochkommen
weiter, ouch dos große Herz. lm Loufe der
Johre ober mochte ihn sein Knie immer
mehr zu schoffen und eines Toges konnte
er nicht mehr oufstehen. Er hotte Schmer-

Bud Wonen, hier mit einer Leo Tochter,
dem Hengst ein Zuhouse

zen, wölzte sich hin und her und jeder Ver

such ouf die Beine zu kommen scheitefie.
Wir wussten, letzt müssen wt ihn erlösen."
Leo storb | 967 im Alter von 27 Johren und
wurde dem Hous gegenüber ouf einem
Hügel begroben.
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