
 

 
Unser Pferdeeinsatz im Wald 

 
Eine nachhaltige, naturnahe Bewirtschaftung des langlebigen und sensiblen Ökosystems 
Wald erfordert größtmögliche Pfleglichkeit bei der Saat, der Einleitung von 
Naturverjüngungen, der Waldkalkung und der Ernte - dem Vorrücken des 
umweltfreundlichen Rohstoffes Holz.  
Nach einer weitgehender Verdrängung durch den Einsatz landwirtschaftlicher 
Schlepper bzw. spezieller Forstschlepper oder Forwarder zum Holzrücken, wird der 
Einsatz von Rückepferden derzeit im Zuge einer naturnahen Forstwirtschaft wieder 
zunehmend propagiert. Unter Ausnutzung der großen Beweglichkeit der Pferde lässt 
sich auch unwegsames Gelände pfleglich bewirtschaften, es werden weniger 
Rückegassen (durch größere Rückegassenabstände - dadurch mehr Holzvolumen auf 
gleicher Fläche) benötigt, das Rückegut kann auch durch das stehende Holz gezogen 
werden.  
 
Waldboden ist keine feste Materie sondern eine sich ständig, den jeweiligen 
Ansprüchen entsprechend verändernde, lose Anhäufung unterschiedlicher Materialien. 
Man spricht von Grobporenvolumen - Luftigkeit des Bodengefüges - ! 
 

 
 
Schwere Holzernte-Maschinen führen auf Waldböden oft zu erheblichen Schäden. Das 
Pferd übt zwar pro cm² einen zum Teil höheren Druck aus, aber die Maschine mit 
Breitbereifung zerschneidet den Bestand in zwei Spuren. Des Weiteren wird die 
Schichtung des Bodens durch den so genannten Schlupf, den Lenkvorgang und die 
Vibration des Motors stark verändert.   
„Hafermotor“ Rückepferd ist ein Lebewesen und kann den Schlepper nicht ersetzen. Ein 
sinnvolles Nebeneinander von Pferd und Maschine im Ökosystem Wald ist daher 
anzustreben.  
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Das Pferd kann z.B. im Bestand die gefällten Bäume möglichst schonend an die 
Rückegassen vorliefern, dass sie dort von Forstmaschinen problemlos aufgenommen und 
zum Polterplatz weitertransportiert werden können.   
 
Unser Team:  
Teddy und Veith, beide  Altmärkisches Kaltblut, beides Wallache. 
Sie werden von uns geritten und ein- und zweispännig gefahren. Im Sommer fahren sie 
unsere Gäste mit einem Planwagen durch die Landschaft. Beide sind mit dem Holzrücken 
oder mit den Arbeiten auf der Weide gut vertraut. Sie sind beide verkehrssicher und 
wie es sich für ein Kaltblut gehört, durch nichts aus der Ruhe zu bringen. 
Auf der Suche nach einer winterlichen Beschäftigung für unsere "Sommer - 
Saisonarbeiter" sind wir auf das Holzrücken gekommen.  
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Mein Name ist Andreas Guszahn.  
Auf einem Fortbildungslehrgang "Pferdeeinsatz im Wald" beim Lehr- und 
Versuchsforstamt Arnsberger Wald habe ich mir Grundregeln für das Arbeiten mit 
Pferden im Wald angeeignet und zu Hause geübt und umgesetzt. Ein Motorsägenkurs 
hat mir folgenden Ausbildungsumfang vermittelt: Sägen am liegenden Holz und Fällen 
und Entasten von Bäumen.  
 

 
 
Ich biete Rückearbeiten, Vorliefern und Rücken bis zum Hauptweg von Abschnitten 
jeglicher Länge an. 
Die Kosten für die Arbeiten sind von den jeweiligen Standorten und Flächen abhängig 
und auf Anfrage gerne erhältlich. 
(Vor Rückemaßnahmen beim Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz anfragen, ob noch Fördergelder zur Verfügung stehen.  Durch 
diese Unterstützung möchte das Ministerium die naturnahe Waldbewirtschaftung 
forcieren.) 
 
Meine Kontaktdaten:  
Andreas Guszahn 
Mühlstraße 2a 
06888 Luth. Wittenberg/OT Seegrehna 
Tel.: 0173/9467555 
E-Mail: der-planwagen@web.de 


