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Noch bis zur Mitte der 40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts stellte das Pferd – abgesehen 
von einigen wenigen Zugochsen – das alleinige Hilfsmittel der manuellen Arbeit im Wald 
dar. Es waren überwiegend schwere Kaltblüter mit phlegmatischen Temperament, die entwe-
der aus den Ställen waldbesitzender Bauern oder aus den förstereieigenen Stallungen stamm-
ten. Auch Pferde geringeren Körpergewichts wie Haflinger, Fjordpferde oder Warmblüter 
eines schwereren Schlags kamen zum Einsatz, erbrachten aber nicht die Zugkräfte der Kalt-
blutpferderassen. Hingegen eigneten sich diese wiederum besser als Reitpferd und nicht selten 
liest man in zeitgenössischer Literatur vom berittenen Forstmann. Das Pferd war seinerzeit 
fester Bestandteil im damaligen Forstbetrieb.  
Bereits zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg (insbesondere in den Jahren der Welt-
wirtschaftkrise) wurde der Grundstein für die Mitte der 50er Jahre voranschreitende Mechani-
sierung und Rationalisierung gelegt. „Moderne“ Techniken in der Waldarbeit, zunächst in 
Form von einfachen Schleppern, substituierten verstärkt die tierische Zugkraft. Ein weiterer 
Mechanisierungsschub von schweren selbstfahrenden Forstmaschinen ergab sich aus den 
Sturm- und Brandkatastrophen in den 70er Jahren, diese Ereignisse machten eine effiziente 
und somit besonders schnelle Aufarbeitung des liegenden Holzes erforderlich. Die Arbeit mit 
dem Pferd im windgeworfenem Rohholz deklassierte sich vieler Orts durch geringe Leistung, 
hohe Beanspruchung von Pferdeführer und Tier sowie der Unfallgefahr. Der Pferdeeinsatz 
nahm in dem ausklingenden 70er Jahren nur noch eine Randposition in der deutschen Wald-
arbeit ein, bzw. war bereits teilweise ganz aus dem Arbeitsfeld verschwunden. 
Eine eingeschränkte Renaissance erfuhr der Einsatz von Pferden in der Waldarbeit in den 80er 
Jahren. Ein durch akute Umweltschäden für die Natur geschärftes Bewusstsein der deutschen 
Bevölkerung förderte ein Umdenken in der bis dato auf (höhere) Mechanisierung ausgerichte-
ten Forstwirtschaft. Mit der Hinwendung zur naturgemäßen Waldbewirtschaftung rückten 
Gesichtspunkte wie Belastung des Waldbodens und Schäden am verbleibenden Bestand in 
den Vordergrund und somit auch (temporär) die bestandespflegliche Alternative der Holz-
bringung mit dem Pferd. Des Weiteren wurden Arbeitsverfahren der Bodenvorbereitung und 
Kultur- bzw. Jungwuchspflege wiederentdeckt und weiterentwickelt.  
Trotz des Drucks, den die zur Zeit niedrigen Holzmarktpreise auf die deutsche Forstwirtschaft 
ausüben und somit u. a. zur Entwicklung von immer effizienteren Technologien drängen, hat 
das Pferd noch eine „Lobby“. Vielfach wird nicht nur die Möglichkeit der „sanften“ Bewirt-
schaftung der Waldflächen als Grund angeführt, sondern es fallen vielmehr Stichworte wie 
„Öffentlichkeitsarbeit“, „touristische Angebote“ und „Forstliche Imagepflege“.  
Das Pferd in der deutschen Forstwirtschaft - vom forstlichen Arbeitsmittel zum „Werbe-
symbol“ der naturnahen Forstwirtschaft - oder doch mehr als ein Relikt? 
Der avisierte Beitrag beschreibt die Entwicklung des Pferdeeinsatzes in der deutschen Wald-
arbeit anhand von historischen Eckdaten, aktuellen Einsatzgebieten (Arbeitsverfahren) sowie 
den zu kalkulierenden Kosten.  
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