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S andra Willi-Plüss und Jürg Wil-
li träumten schon seit jeher von 
grossen, weitflächigen Weiden 

für ihre Pferde. Ihr Traum von unend-
licher Weite sollte sich im Jahr 2002 
verwirklichen, als sie von der Schweiz 
nach Ostkanada in die Provinz Québec 
auswanderten. Mit dabei im Flugzeug 
waren ihre 9 Pferde und 3 Esel, darun-
ter 2 Hengste, 2 trächtige Stuten und 
2 Fohlen. Sandra Willi-Plüss und Jürg 
Willi halten heute rund 40 Pferde auf 
ihren grossen Weiden in Kanada. In 
den letzten Jahren konnten sie im Ur-
sprungsgebiet der Canadian Horses die 
Pferderasse Canadian Horse kennen 
und lieben lernen. Die Liebe zu die-
sen aussergewöhnlichen Pferden moti-
vierte sie dazu, die Pferderasse in Eu-
ropa bekannter zu machen und einen 
Beitrag zur Bewahrung der Rasse zu 
leisten. Das Familienunternehmen Ca-
nadian Dream Horses importierte im 
Herbst 2014 erstmals reinrassige Ca-
nadian Horses von ihrer Farm in Kana-
da in die Schweiz. 

Robuste Gesundheit und Langlebigkeit

Die den rauen Bedingungen Kana-
das angepassten Pferde zeichnen sich 
durch eine ausgesprochene Robust-
heit und Gesundheit aus. Diese Pferde 
trotzen selbst widrigsten Lebensbedin-

gungen, kommen sowohl mit großer 
Kälte wie auch mit Hitze und kargem 
Futter bestens zurecht. Der in Kanada 
verwendete Übername „Little iron hor-
se“ (kleines eisernes Pferd) rührt von 
der legendären Robustheit und Stär-
ke dieser Pferde. 
Ihre Eigenschaften 
machten sie zu be-
liebten Gebrauchs-
pferden, sei es in 
der Landwirtschaft 
oder im Krieg. Auf-
grund ihrer Genüg-
samkeit, robusten 
Gesundheit und 
Leichtfuttrigkeit waren die Canadian 
Horses beim einfachen Volk der Kana-
dier beliebt, da die kanadischen Ein-
wohner in den kalten Monaten oft nur 
wenig Ressourcen hatten um ihre Tiere 
über den Winter zu bringen. 

Canadian Horses sind bekannt für 
ihre ausgesprochene Langlebigkeit. 
Pferde die bis über 30 Jahre beste Ge-
sundheit aufweisen sind keine Selten-
heit. 

Genetische Krankheiten dieser 
Rasse sind bis heute keine bekannt. 
Canadian Horses zeichnen sich durch 
hervorragende Hufe aus und eignet 
sich dadurch auch gut zum Barhuflau-
fen. 

„Die Eigenschaften der Canadian 
Horses haben uns in den letzten Jah-
ren überzeugt. Ihre Charaktereigen-
schaften und ihr Temperament ma-
chen sie zu idealen Partnern für Sport 
und Freizeit. Das Canadian Horse hat 
es verdient, auch ausserhalb Norda-
merikas Bekanntheit zu erlangen.“ An-
drea Plüss, Schwester von Sandra Wil-
li-Plüss. 

Einsatz in allen Disziplinen des 
Pferdesports

Ein besonderes Merkmal des Cana-
dian Horse ist seine Vielseitigkeit. Die 
Pferde können in allen Disziplinen des 
Pferdesports eingesetzt werden, sei es 
unter dem Sattel oder an der Kutsche. 
Ihr feuriges Temperament gepaart mit 
ihrer Gelehrigkeit und ihrer Einsatz-
freude wird auch im Fahrsport sehr ge-
schätzt. In der Provinz Québec werden 
die Canadian Horses häufig von ihren 
stolzen Besitzern ein- oder mehrspän-
nig in verschiedenen Disziplinen des 
Fahrsports vorgestellt. 

Bekannt sind diese Pferde für ihren 
Mut. Selbst junge, untrainierte Pferde 
stellen sich neuen Aufgaben mit er-
staunlicher Furchtlosigkeit. Es ist ty-
pisch für Canadian Horses bei Unsi-
cherheit nur einen kurzen Moment zu 
zucken, um dann das Hindernis mutig, 

In Kanada in der Provinz Québec betten sich landwirtschaftliche Farmen sanft in die weitläu-
fige, scheinbar unendliche Landschaft. Grosse Naturgebiete und ausgedehnte Wälder prägen das 
Landschaftsbild der Region des Sankt-Lorenz-Tals in der grössten Provinz Kanadas. Hier stehen 
schwarze, kompakte Pferde auf den Weiden. Es handelt sich um die Nationalpferde Kanadas: Die 
Canadian Horses. 
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furchtlos und ohne weiteres Zögern zu 
überwinden. Die berittene Polizei in 
der Millionenstadt Montreal setzt aus-
schliesslich Canadian Horses ein. Ihre 
Verlässlichkeit, ihr Leistungswille, ihr 
ausgeglichenes Temperament und ih-
re guten Hufe machen die „little iron 
horses“ zu den idealen Pferden für die-
sen Job. 

Im Umgang sind die intelligenten 
Pferde menschenbezogen, umgänglich 
und arbeitswillig. Die Charaktereigen-
schaften und das ausgeglichene Tempe-
rament machen die Canadians zu idea-
len Partnern für Sport und Freizeit. 
„Die Verlässlichkeit und der Leistungs-
wille der Canadian Horses machen die 
Arbeit mit den intelligenten Tieren zu 
einer wahren Freude“, so Jürg Willi. 

Canadian Horses haben einen 
ausdrucksvollen Kopf, der Intelli-

genz, Temperament und Vertrauen 
gleichermassen zeigt. Mit einem Ge-
wicht zwischen 450kg und 650kg und 
einem Stockmass zwischen 142cm 
und 163cm sind sie eher kleine, kräf-
tige Pferde. Die vorwiegende Farbe bei 
den Canadian Horses ist schwarz. Die 
Farben schwarzbraun und braun sind 
ebenfalls vertreten. 

Das Canadian Horse ist ein gut pro-
portioniertes Pferd. Es hat einen kräf-
tigen Hals, eine muskulöse Vorhand, 
einen kompakten Rücken und eine 
kraftvolle Hinterhand. Die Gliedmas-
sen sind stark und gut angesetzt. 

Unter reinrassigen Canadians 
Horses sind unterschiedliche Grössen 
und Typen zu finden. Zum einen fin-
den sich kompakte Pferde im Cob-Typ 
und die mittelgrossen im Quadrat ste-
henden Pferde der Westernreiter. Die 
grösseren Canadian Horses sind so-
wohl in der klassischen Dressur wie 
auch im Springsport vertreten. 

Verkaufspferde in der Schweiz 

Im Herbst 2014 traten die er-
sten reinrassigen Pferde von Canadi-
an Dream Horses die Reise von ihrer 
Farm in Kanada in die Schweiz an. Bei 

Steckbrief canadian HorSe

Grösse: 142cm bis 163cm 
farbe: meistens schwarz, häufig schwarzbraun und braun, selten Füchse, sehr sel-
ten graue 
exterieur: gut proportioniertes Gebäude, kräftiger Hals, muskulöse Vorhand, kom-
pakter 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, ausgegli-
chen, einsatzfreudig 
besondere Merkmale: Robustheit, Vielseitigkeit, Widerstandsfähigkeit, Langlebig-
keit 
Gewicht: 450kg bis 650kg 
Herkunft: Kanada, Provinz Québec, Region des Sankt-Lorenz-Tals 
Übername: „The little iron horse“ (das kleine eiserne Pferd)

allen Verkaufspferden handelt es sich 
um Pferde mit anerkanntem kana-
dischem Stammbaum und gültigen Pa-
pieren. Alle Pferde sind mit einem Mi-
kro-Chip versehen, anhand welchem 
sich die Abstammung der Pferde über-
prüfen lässt. 

„Bei der Auswahl unserer Pferde 
sind unsere wichtigsten Auswahlkri-
terien gute Gesundheit, ein korrektes 
Gebäude, ein guter Charakter und gu-
te Hufe. Es liegt uns viel daran, „un-
verbrauchte“ und gesunde Pferde zu 
importieren“, sagt Sandra Willi-Plüss. 
„Wir legen grossen Wert auf eine gu-
te Grunderziehung. Alle unsere Pferde 
sind ausgesprochen freundlich und auf-
geschlossen gegenüber dem Menschen. 
Diese Basis eignet sich bestens, aus Ih-
rem persönlichen Canadian Dream 
Horse ein lebenslanger Freund fürs 
Leben zu gewinnen“, so Sandra Willi-
Plüss. 

http://canadian-dream-horses.ch  
Hier finden Sie konkrete informati-
onen über die aktuellen Verkaufs-
pferde, welche reserviert werden 
können. 
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