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In Kanada in der Provinz Québec betten sich landwirtschaftliche Farmen sanft in die weitläufige, scheinbar
unendliche Landschaft. Grosse Naturgebiete und ausgedehnte Wälder prägen das Landschaftsbild der
Region des Sankt-Lorenz-Tals in der grössten Provinz Kanadas. Hier und da stehen stehen schwarze,
kompakte Pferde auf den Weiden. Es handelt sich um die Nationalpferde Kanadas: die Canadian Horses. 

Andrea Plüss

Sandra Willi-Plüss und Jürg
Willi träumten schon seit je-
her von grossen, weitflächi-
gen Weiden für ihre Pferde.
Ihr Traum von unendlicher
Weite sollte sich im Jahr
2002 verwirklichen, als sie
von der Schweiz in die Pro-
vinz Québec auswanderten.
Mit dabei im Flugzeug wa-
ren ihre neun Pferde und
drei Esel, darunter zwei
Hengste, zwei trächtige Stu-
ten und zwei Fohlen. Sandra
Willi-Plüss und Jürg Willi
halten heute rund 40 Pferde
auf ihren grossen Weiden in
Kanada. In den letzten Jah-
ren konnten sie im Ur-
sprungsgebiet der Canadian
Horses die Pferderasse Ca-
nadian Hor se kennen und
lieben lernen. Die Liebe zu
diesen aussergewöhnlichen
Pferden motivierte sie dazu,
die Pferderasse in Europa
bekannter zu machen und
einen Beitrag zur Bewah-
rung der Rasse zu leisten.
Das Familienunternehmen
Canadian Dream Horses

importiert und verkauft im
Herbst 2014 erstmals rein-
rassige Canadian Horses
von ihrer Farm in Kanada in
die Schweiz. 

Robuste Gesundheit 
und Langlebigkeit
Die den rauen Bedingungen
Kanadas angepassten Pfer -

de zeichnen sich durch eine
ausgesprochene Robustheit
und Gesundheit aus. Diese
Pferde trotzen selbst wid -
rigs ten Lebensbedingun-
gen, kommen sowohl mit
grosser Kälte wie auch mit
Hitze und kargem Futter
bestens zurecht. Der in Ka-
nada verwendete Über-

name «Little iron horse»
(kleines eisernes Pferd)
rührt von der legendären
Robustheit und Stärke die-
ser Pferde. Ihre Eigenschaf-
ten machten sie zu beliebten
Gebrauchspferden, sei es in
der Landwirtschaft oder im
Krieg. Aufgrund ihrer
Genügsamkeit, robusten

Gesundheit und Leichtfut-
trigkeit waren die Canadian
Horses beim einfachen Volk
der Kanadier beliebt, da die
kanadischen Einwohner in
den kalten Monaten oft nur
wenig Ressourcen hatten,
um ihre Tiere über den Win-
ter zu bringen. Canadian
Horses sind bekannt für ihre
ausgesprochene Langlebig-
keit. In Québec ist folgendes
Sprichwort geläufig: «Wäh -
le dein Cheval Canadien
gut, denn es wird für sehr
lange Zeit dein Freund
sein.» Nicht selten werden
Stuten bis Mitte ihrer 20er-
Jahre in der Zucht einge-
setzt. Pferde, die bis über 30
Jahre beste Gesundheit auf-
weisen, sind keine Selten-
heit. Einige Zuchthengste
werden noch in diesem ho-
hen Alter zur Zucht einge-
setzt. Genetische Krankhei-
ten dieser Rasse sind bis
heute keine bekannt. Cana-
dian Horses zeichnen sich
durch hervorragende Hufe
aus und eignen sich dadurch
auch gut zum Barhuflaufen.
Sandra Willi-Plüss und ihre

Canadian Horses

Die schwarzen 
Perlen Kanadas

Rassestandard eines Canadian Horses. Fotos: pd
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Schwester Andrea Plüss
konnten eines Tages eine
Herde von «wilden» Cana-
dians kennenlernen, welche
auf einer grossen Weide leb-
ten. Diese Pfer de kamen in
den letzten sechs Jahren
kein einziges Mal in den Ge-
nuss einer Hufpflege. Trotz
diesem Mangel an Pflege
waren die Hufe dieser
Pferde in einem Zustand, als
seien sie erst kürzlich von ei-
nem professionellen Huf-
pfleger behandelt worden. 

Einsatz in allen 
Pferdesportdisziplinen
Ein besonderes Merkmal
des Canadian Horse ist
seine Vielseitigkeit. Die
Rasse kann in allen Diszipli-
nen eingesetzt werden, sei es
unter dem Sattel oder an der
Kutsche. Ihr feuriges Tem-
perament gepaart mit Ge-
lehrigkeit und Einsatzfreu -
de wird auch im Fahrsport
sehr geschätzt. In der Pro-

vinz Québec werden die Ca-
nadian Horses häufig von
ihren Besitzern ein- oder
mehrspännig in verschiede-
nen Disziplinen des Fahr-
sports vorgestellt. Bekannt
sind die Canadian Horses
für ihren Mut. Selbst junge,
untrainierte Pferde stellen
sich neuen Aufgaben mit er-
staunlicher Furchtlosigkeit.
Typisch für ein Canadian
Horse ist es, bei Unsicher-
heit nur einen kurzen Mo-
ment zu zucken, um dann
das Hindernis mutig, furcht-
los und ohne Zögern zu
überwinden. Die berittene
Polizei in Montreal setzt
ausschliesslich Canadian
Horses ein. Ihre Verlässlich-
keit, ihr Leistungswille, aus-
geglichenes Temperament
und die guten Hufe machen
die «little iron horses» zu
den idealen Pferden für die-
sen Job. Im Umgang sind die
intelligenten Pferde men-
schenbezogen, umgänglich
und arbeitswillig. Die Cha-
raktereigenschaften und das
ausgeglichene Tempera-
ment machen die Canadians
zu idealen Partnern für
Sport und Freizeit. «Die
Verlässlichkeit und der
Leis tungswille der Cana-
dian Horses machen die Ar-
beit mit den intelligenten
Tieren zu einer wahren
Freude», so Jürg Willi. 

Exterieur der Rasse 
Canadian Horses haben ei-
nen ausdrucksvollen Kopf,

der Intelligenz, Tempera-
ment und Vertrauen glei-
chermassen zeigt. Mit einem
Gewicht zwischen 450 und
650 Kilo und einem Stock-
mass zwischen 142 und 163
Zentimeter sind die Cana-
dian Horses eher kleine,
kräftige Pferde. Die vorwie-
gende Farbe bei den Cana-
dian Horses ist schwarz. Die
Farben schwarzbraun und
braun sind ebenfalls vertre-
ten. Das Canadian Horse ist
ein gut proportioniertes
Pferd. Es hat einen kräftigen
Hals, eine muskulöse Vor-
hand, einen kompakten
Rücken und eine kraftvolle
Hinterhand. Die Gliedmas-
sen sind stark und gut ange-

setzt. Die Hufe sind hart und
widerstandsfähig. Diese
Pferde sind kräftig, haben
aber dennoch ein besonders
elegantes Erscheinungsbild.
Unter reinrassigen Canadi-
ans Horses sind unter-
schiedliche Grössen und Ty-
pen zu finden. Zum einen
finden sich kompakte
Pferde im Cob-Typ und die
mittelgrossen im Quadrat
stehenden Pferde der Wes -
ternreiter. Die grösseren
Canadian Horses sind so-
wohl in der klassischen
Dressur wie auch im
Springsport gerne gesehen. 

Historische und 
traditionelle Herkunft 
Der französiche König
Louis XIV liess zwischen
1665 und 1670 zahlreiche
Pferde nach Ostkanada ver-
schiffen. Die Pferde wurden
in Kanada anhand eines
Zuchtprogrammes gezüch-
tet. 1671 war der Bestand
bereits so gross, dass die
Einfuhr weiterer Pferde zur
Erweiterung der Zucht
nicht mehr notwendig war.
In den folgenden 200 Jahren
entwickelten sich diese
Pferde ohne Einflüsse ande-
rer Pferderassen zu einer
widerstandsfähigen Rasse.
Mitte des 19. Jahrhunderts
gab es bereits 150 000 Cana-
dian Horses. Die Eigen-
schaften der Canadian Hor-
ses wurden für die Einzucht
bei anderen Pferderassen
wie dem Morgan Horse,

dem Tennessee Walking
Horse, dem Standardbred
oder dem American Saddle-
bred genutzt. Im Zuge des
Sezessionskrieges wurden
die Pferde Ende des 19.
Jahrhunderts massenhaft in
die US-Armee oder als Ar-
beitstiere für Zuckerplanta-
gen exportiert. Die Zahl der
Tiere ging daraufhin stark
zurück. Der Tierarzt Dr. J. A.
Couture bemühte sich, die
Rasse zu retten und legte
1886 ein erstes Stutbuch an.
Im Jahre 1895 wurde die Ca-
nadian Horse Breeders As-
sociation gegründet. 1913
startete das kanadische
Landwirtschaftsministe-
rium ein neues Zuchtpro-
gramm, welches im Zuge
des Zweiten Weltkrieges
eingestellt wurde. Mit Ein-
stellung des Programms re-
duzierte sich die Zahl der
Tiere deutlich. Im Zuge der
Industrialisierung ging die
Nutzung der landwirtschaft-
lich genutzten Pferde erneut
zurück und 1976 zählten
sich weniger als 400 Exem-
plare rassenreiner Tiere.
Dank Unterstützung durch
die Regierung und aufgrund
privater Zuchtinitiativen
hat sich die Zahl der Tiere
bis zum Jahr 2012 wieder auf
etwa 6000 erhöht. Im Jahr
1999 wurde die Rasse vom
Parlament der Provinz Qué-
bec per Gesetz zum «Ras-
senerbe von Québec» er-
klärt, mit dem Ziel die Rasse
zu bewahren und die Zucht

Idealer Partner
«Die Eigenschaften der Ca-
nadian Horses haben uns in
den letzten Jahren über-
zeugt. Ihre Charaktereigen-
schaften und ihr Tempera-
ment machen sie zu idealen
Partnern für Sport und Frei-
zeit. Das Canadian Hor se hat
es verdient, auch ausserhalb
Nordamerikas Bekanntheit
zu erlangen.»

Andrea Plüss

Canadian Horses am Schlitten in Que !bec.

Canadian Horse bei der Arbeit im Wald.
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der Tiere zu fördern. Im Jahr
2002 wurde die Rasse vom
kanadischen Parlament
zum Nationalpferd Kana-
das ernannt. Allerdings
steht das Canadian Horse
immer noch auf der Liste
der American Livestock
Breeds Conservancy für be-
drohte Tierrassen.

Verkaufspferde dem -
nächst in der Schweiz
Im Herbst 2014 werden die
ersten reinrassigen Pferde
von Canadian Dream Hor-
ses die Reise von ihrer
Farm in Kanada in die
Schweiz antreten. Bei allen
Verkaufspferden handelt es
sich um Pferde mit aner-
kanntem kanadischem

Stammbaum und gültigen
Papieren. Alle Pferde sind
mit einem Mikro-Chip ver-
sehen, anhand welchem
sich die Abstammung der
Pferde überprüfen lässt.
«Bei der Auswahl unserer
Pferde sind unsere wich -
tigs ten Auswahlkriterien
gute Gesundheit, ein kor-
rektes Gebäude, ein guter
Charakter und gute Hufe.
Es liegt uns viel daran, ‘un-
verbrauchte’ und gesunde
Pferde zu importieren»,
sagt Sandra Willi-Plüss.
«Wir geben einem rohen
Pferd, welches den Gross-
teil seines Lebens in der ka-
nadischen Freiheit ver-
bracht hat, immer Vorrang
gegenüber einem Pferd, das

exzessiv im Sport lief oder
zu früh eingeritten wurde.»
«Wir legen grossen Wert
auf eine gute Grunderzie-
hung. Alle unsere Pferde
sind ausgesprochen freund-
lich und aufgeschlossen ge-
genüber dem Menschen.
Diese Basis eignet sich bes -
tens, aus ihrem persönli-
chen Canadian Dream
Horse einen lebenslangen
Freund fürs Leben zu ge-
winnen», so Sandra Willi-
Plüss. 
Die Pferde werden gewis-
senhaft und sorgfältig auf
den Transport von Kanada
in die Schweiz vorbereitet.
Die Erfahrung der Familie
im Strassen- und Lufttrans-
port von Pferden kommt

dem Unternehmen entge-
gen. Auf der Webseite von
«Canadian Dream Horses»
finden Sie konkrete Infor-
mationen über die aktuellen
Verkaufspferde, welche nun
reserviert werden können.
Die Bildergalerien auf der
Webseite verschaffen Ihnen
einen guten Überblick über
das Canadian Horse sowie

über den Familienbetrieb.
Für Interessierte besteht die
Möglichkeit, sich via News-
letter für die Präsentation
der Verkaufspferde in der
Schweiz anzumelden. 

www.canadian-dream-
horses.ch

info@canadian-dream-
horses.ch

Die Farm der «Canadian Dream Horses» in Kanada.

Canadian Horses kommen auch im Fahrsport zum Einsatz. Die Fohlen geniessen die grossen Weiden Kanadas.

Steckbrief
Grösse 142 bis 163 Zentimeter
Farbe Meistens schwarz, häufig schwarzbraun

und braun, selten Füchse, sehr selten graue 
Exterieur Gut proportioniertes Gebäude, kräftiger

Hals, muskulöse Vorhand, kompakter
Rücken, kraftvolle Hinterhand, reichlich
Mähne, die häufig wellig ist, langer und 
voller Schweif, kurzer Kopf mit gerader 
Linie, grosse und sanfte Augen, lange 
und feine Ohren, elegantes und edles 
Erscheinungsbild

Interieur Mutig, ausdauernd, menschenbezogen, 
intelligent, zuverlässig, ausgeglichen, 
einsatzfreudig

Besondere
Merkmale Robustheit, Vielseitigkeit, Langlebigkeit,

Widerstandsfähigkeit
Gewicht 450 bis 650 Kilo
Herkunft Kanada (Provinz Québec, Sankt-Lorenz-Tal)
Übername «The little iron horse»

(das kleine eiserne Pferd)




