
Kleine Pferde, 
großer Traum

Klein, stark, schwarz:  
Die Canadians heißen in Kanada 

 auch „Little Iron Horses“.

Kleine Pferde, 
großer Traum
Mutig, vielseitig & attraktiv: Um Canadian  
Horses müssten sich Reiter reißen. Doch 
Kanadas Nationalpferd ist so selten, dass 
zwei Schweizerinnen Hilfe leisten.

TEXT: KATHARINA BURMESTER
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Kleine Pferde, 
großer Traum

K
lein, stark, schwarz: Klingt 

nach Espresso – und kurbelt 

meinen Kreislauf an. Das ers-

te Treffen mit den Canadian 

Horses hat mich voll erwischt: Wenn ich 

mir mal ein Pferd kaufe, dann eines dieser 

Rasse. Um sie kennenzulernen, musste 

ich nicht einmal bis Kanada reisen. Ich 

treffe die schwarzen Schönheiten in 

Wettingen in der Schweiz. 

Kleine Pferde, großer Traum: Canadian 

Horses haben einen liebenswerten Cha-

rakter und ein bestechendes Äußeres. 

Dennoch sind sie sehr selten: Weltweit 

gibt es nur rund 6000 Tiere, nicht mehr 

als 30 in Europa.

Fast wären die Canadian 
Horses ausgestorben
Ohne das Engagement von Liebhabern wie 

Andrea Plüss, Präsidentin des Canadian 

Horse Verbands in der Schweiz, gäbe es 

diese Rasse wohl gar nicht mehr. Sie und 

ihre Schwester Sandra Willi-Plüss haben 

es sich zur Aufgabe gemacht, die Rasse 

zu erhalten und die kleinen Schwarzen 

wieder groß rauszubringen. 

Als Sandra Willi-Plüss nach Kanada 

auswanderte, stieß sie zufällig auf die 

Canadian Horses. „Noch nie waren wir 

von einer Rasse so extrem begeistert. Es 

ist uns absolut unverständlich, dass man 

diese Pferde in Europa kaum kennt“, sagt 

Andrea Plüss. Im Jahr 2013 starteten die 

Schwestern daher das Projekt „Canadian 

Dream Horses“. 

Die Pferde wachsen in Kanada im 

Herdenverband auf. Sie leben das ganze 

Jahr bei Wind und Wetter auf riesigen 

Weiden. Nach ihrer Aufzucht werden  

Tiere, die die Rasse der Canadian Horses 

besonders typvoll repräsentieren, in die 

Schweiz geflogen und dort verkauft. 

Auch wenn die Bekanntheit der Ca-

nadian Horses stetig größer wird, ist es 

noch ein langer Weg, bis die Rasse offiziell 

nicht mehr als bedroht gelten wird. Das 

war nicht immer so.

Mitte des 17. Jahrhunderts ließ der fran-

zösische König Ludwig XIV. zahlreiche 

Pferde nach Neufrankreich verschiffen, 

um dort eine Zucht aufzubauen. Ange-

passt an die rauen Lebensbedingungen 

Kanadas entstand im Laufe der folgenden 

100 Jahre das „Little Iron Horse“, wie das 

Canadian Horse auch genannt wird – 

widerstandsfähig, stark, robust. Im Zuge 

des Sezessionskriegs jedoch wurden viele 

Canadians ins Ausland exportiert, sodass 

ihre Zahl drastisch schrumpfte. 

Dem Tierarzt Dr. J. A. Couture ist es 

zu verdanken, dass 1886 ein Stutbuch 

angelegt und ein Export-Stopp erwirkt 

wurde. Im Jahr 1895 gründete sich au-

ßerdem die „Canadian Horse Breeders‘ 

Association“, die es bis heute gibt. Zur 

Zeit des Zweiten Weltkriegs wurde 

WICHTIGE  
RASSE-FAKTEN  
IN KÜRZE
Ursprung: Im 17. Jahr- 
hundert kamen die  
Pferde aus Frankreich 
nach Kanada. Seitdem 
sind sie vor allem in  
der Provinz Québec 
beheimatet.

Aussehen: Häufig 
Rappen und Schwarz-
braune, selten Braune 
und Füchse. Stockmaß 
zwischen 1,42 und 
1,63 Meter. Gut pro- 
portioniert, kräftiges 
Gebäude, muskulöse 
Vorhand, kraftvolle 
Hinterhand, kräftiger 
Hals, gerader Kopf, 
reichlich Langhaar,  
häufig gewellt.

Charakter: Nervenstark, 
arbeitseifrig, intelligent, 
menschenbezogen.

Verwendung: Alle 
Disziplinen (Western, 
Springen, Dressur, 
Freizeit), auch fürs  
Fahren geeignet.

A | Bergsteiger: Canadian Horses 
sind gute Geländepferde.  
B | Ganz cool im Wasser: Die kleinen 
Kanadier sind sehr ausgeglichen. 
C | Feiner Kopf: Der iberische  
Einschlag ist noch gut zu erkennen.
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das Zuchtprogramm jedoch wieder ein-

gestellt, bis 1976 nur noch 400 registrierte 

Canadians existierten. Dem unermüdli-

chen Einsatz von Rasseliebhabern ist es 

zu verdanken, dass die Rasse 2002 zum 

Nationalpferd Kanadas erklärt wurde.

Der iberische Einfluss  
ist deutlich zu erkennen
Kein Wunder, denn Canadian Horses sind 

echte Hingucker: Ihre Ausstrahlung, das 

häufig schwarze Fell und dichte, leicht 

wellige Langhaar sind beeindruckend. 

Der Einfluss iberischer Rassen ist noch 

deutlich zu erkennen: ein anmutig 

geschwungener Hals, ein feiner Kopf 

und noble Bewegungen. 

Unübersehbar ist auch ihr ursprüngli-

cher Verwendungszweck: Als ehemaliges 

Fahr- und Arbeitspferd sind Canadians 

kräftig gebaut, haben einen kompakten 

Rumpf, eine muskulöse Vor- und eine  

kraftvolle Hinterhand. 

Angepasst an kanadische Wetterver-

hältnisse kommen diese robusten und 

widerstandsfähigen Pferde selbst mit 

großer Kälte, Hitze und kargem Futter 

zurecht. Genetische Krankheiten sind 

nicht bekannt. 

Auch charakterlich lassen Canadians 

keine Wünsche offen: Als ursprüngliche 

Arbeitspferde sind sie sehr arbeitswillig 

und ausgeglichen, dabei aber mit einem 

gesunden Temperament ausgestattet. 

„Genau das ist es, was die Canadians für 

mich so einzigartig macht. Ihre Ruhe 

und gleichzeitig ihre Power machen sie 

unheimlich rittig“, schwärmt Plüss. 

KONTAKT 
& INFOS
ANDREA PLÜSS  
www.canadian- 
dream-horses.ch

KANADISCHER  
ZUCHTVERBAND  
„Canadian Horse Breeders‘ 
Association“ unter:  
www.lechevalcanadien.com

SCHWEIZERISCHER 
VERBAND 
www.canadian- 
horse-verband.ch

A | Vorm Schlitten 
durch den Schnee: 
Canadians sind  
gute Fahrpferde. 
B | Andrea Plüss (li.) 
und ihre Schwester 
Sandra Willi-Plüss 
engagieren sich für 
den Erhalt der Rasse. 
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Zudem sind Canadians, wie es auch 

iberischen Rassen nachgesagt wird, sehr 

menschenbezogen und loyal. „Meine 

Schwester bietet in Kanada Ponyferien für 

Kinder an. Wenn sie die Weiden betreten, 

sind es gerade die jungen Canadians, 

die sich von der Herde lösen und auf sie 

zukommen“, erzählt Andrea Plüss.

Canadian Horses sind 
unglaublich entspannt
Auch die Furchtlosigkeit der kleinen 

Kanadier ist beeindruckend. Ihr souve-

räner Umgang mit unbekannten Situati-

onen ist der Grund, warum die berittene 

Polizei in Montreal ausschließlich auf 

das Canadian Horse setzt – wie übrigens 

auch die berittene New Yorker Polizei.

Vom Ner venkost üm der Pferde 

konnte ich mir auch selbst ein Bild 

machen. Beim Spaziergang mit einem 

jungen, noch ungerittenen Canadian 

Horse mussten wir über das Gelände 

einer Tankstelle laufen – mit reichlich 

Trubel und laufender Waschanlage. Das 

Jungpferd blieb total entspannt. „Immer 

wenn man denkt, jetzt müsste aber mal 

eine Reaktion kommen, überraschen sie 

einen mit ihrer unschlagbaren Coolness“, 

weiß Plüss aus Erfahrung. „Wenn wir die 

jungen Canadians in die Schweiz fliegen, 

wurden wir auch schon gefragt, ob wir 

unsere Pferde sediert hätten. So ruhig 

und entspannt waren sie.“

Ein weiterer großer Pluspunkt ist ihre 

Vielseitigkeit: Canadian Horses sind in 

allen erdenklichen Disziplinen vertreten. 

Besonders Western- und Wanderreiter ge-

hören zu den Fans – dank des kompakten 

Gebäudes, der kraftvollen Hinterhand 

und ihrer Coolness. Canadians eignen  

sich aber auch als geduldiges Familien- 

und Freizeitpferd. Größere Canadians 

sind im Springsport zu finden, und einige 

sind sogar bis zur schweren Klasse der 

Dressur erfolgreich. „Das Canadian Horse 

eignet sich auch nicht nur zum Reiten. 

In Kanada fahren rund 50 Prozent der 

Besitzer ihre Pferde“, so Plüss.

Vielleicht fragen Sie sich jetzt, warum 

das Canadian Horse trotz seiner vielen 

positiven Eigenschaften so unbekannt 

ist? „Die Zahl der Pferde war schon immer 

klein, im Vergleich etwa zum Quarter 

Horse. Grund dafür ist in meinen Augen, 

dass es in Kanada eine große Überpopu-

lation an Pferden gibt“, sagt Andrea Plüss. 

„Canadians sind dagegen sehr selten und 

daher für viele unbezahlbar. Nur wer ein 

Rasseliebhaber ist, wird sich für diese 

Pferde entscheiden.“

Wer weiß, vielleicht finden sich weitere 

Reiter, die dem Charme der schwarzen 

Schönheiten aus Kanada erliegen. Schwer 

dürfte das nicht sein. 

C | Bei Sandra Willi-Plüss in 
Kanada wachsen die Pferde 
auf riesigen Koppeln im 
Herdenverband auf.
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„Ein würdevoller Abschied 
 für Ihr Pferd – als Dank 
 für die gemeinsame Zeit.“

Idyllisch zwischen Feld, Wald und 

Wiesen gelegen können Sie sich 

in unserem Krematorium in Ruhe 

von Ihrem Pferd verabschieden.  

Wir bieten Ihnen eine respektvolle 

Feuerbestattung, damit die letzten 

Stunden mit Ihrem Pferd in liebe-

voller Erinnerung bleiben. 

Gerne begleiten wir Sie bei der 

Trauer, wenn Sie sich von ihrem 

treuen Tier verabschieden müssen. 
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