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Nachdem in den 1960er-Jahren die 
Pfer de als Arbeitstiere in der Forst- wie 
Landwirtschaft weitgehend durch den 
Einsatz von motorisierten Maschinen 
verdrängt wurden, scheint nun der Ein-
satz von Rückepferden wieder etwas po-
pulärer zu werden. Dies verdanken sie 
einem zunehmendem Bewusstsein für 
die naturnahe Forstwirtschaft. Denn in 
unwegsamem Gelände benötigen die 
Vierbeiner keine Rückegassen, und im 
Gegensatz zu schweren Forstmaschinen 
verursachen sie kaum Bodenschäden. 
Die Pferde können das Rückegut durch 
stehendes Holz ziehen. Auch wenn die 
Maschinen heute hoch entwickelt sind, 
gibt es immer noch Gebiete, in denen 
die Holzarbeiten nicht maschinell aus-
geführt werden können. Die Pferde zie-
hen dabei abgeholzte Baumteile an eine 
Strasse, an der diese dann maschinell 

weiterverarbeitet werden können. Trotz 
allem bleibt Holzrücken mit dem Pferd 
heute vorwiegend ein Sport, der von der 
Arbeit im Wald abgeleitet ist. Je nach 
Ausbildungsstand von Pferd und Fuhr-
mann gibt es verschiedene Kategorien. 

Vorwiegend werden für diese Tätig-
keit Kaltblutrassen ab rund 700 Kilo-
gramm eingesetzt. Obwohl die Schwei-
zer Freibergerpferde teilweise etwas 
leichter gebaut sind, wird das Holz-
rücken mit ihnen praktiziert. Die Arbeit 
erfordert solide Pferde, die gut geschult 
sind und präzise auf Stimmkommandos 
reagieren, wobei sie auf unterschiedli-
che Weise durch das Unterholz geführt 
werden: mit einem relativ kurzen Führ-
strick neben dem Pferdekopf, mit langen 
Leinen von hinten oder seltener von 
Profis nur über Stimmkommandos, ganz 
ohne Führleine. Im Rheintal gewährte  
ein noch junger Verein der Liewo einen 
Einblick in das Training von Rückepfer-
den.

Mit voller 
Pferdekraft 
voraus 
Holzrücken mit Pferden gewinnt wieder an  
Bedeutung. Die Arbeit mit den Tieren im  
Wald verlangt Präzision und Vertrauen.
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Oberriet



Der Verein Rheintaler Holzrücker ist noch relativ jung, auch 
wenn die aktiven Mitglieder diesen Sport bereits seit einigen 
Jahren ausüben. Der Sitz des Vereins befindet sich in Kriessern. 
Die Gründung geschah deshalb, weil die Mitglieder für nächs-
tes Jahr einen internationalen Fuhrmannstag im Wäldli von 
Kriessern planen. Dafür brauchen sie eine Struktur. Das 
Übungsgelände der Holzrücker befindet sich auf einer Wiese 
bei einem Pferdestall in Widnau. Darauf stehen verschiedene 
selbst gebaute Hindernisse, die bei einem Wettkampf, einem 
sogenannten Fuhrmannstag, vom Pferd-Reiter-Gespann be-
wältigt werden müssen. Den Trainingsplatz nutzen die Mitglie-
der des Vereins bereits seit 12 Jahren, wann immer sie Zeit ha-
ben. Die Stämme, die die Pferde an den Wettkämpfen durch 
die Hindernisse manövrieren müssen, wiegen in der Schweiz 
zwischen 100 und 300 Kilogramm – in Deutschland oder Ös-
terreich noch mehr. «Die Möglichkeit, im Wald zugange zu 
sein, erhalten wir sehr selten, denn derzeit ist der Holzpreis 
nicht so attraktiv», erzählt Rolf Lüchinger, Präsident des Ver-
eins. Im Jahr 2019 nahm er an sechs bis sieben Fuhrmanns-
tagen teil. Er selbst trainiert ein- bis zweimal die Woche. Ent-
deckt hat er den Sport im Jahr 2017. Der Fuhrmann besuchte 
einen Kurs und ein Jahr darauf erfolgte sein erster Turnierstart. 
«Die Ausbildung des Fuhrmanns ist sehr wichtig, das Pferd 
kommt dann schon mit», erzählt er augenzwinkernd.  

Pferde müssen mitdenken 
Beim Besuch eines Trainings befinden sich zwei Mitglieder 
des Vereins mit ihren Pferden auf dem Übungsgelände. Andi 
Giger ist mit einem Zweiergespann an den Hindernissen be-
schäftigt. Rolf Lüchinger hat sich mit seinem Pferd gerade  
warmgelaufen. Im Verein sind die  Pferderassen Percheron, 
Noriker, Amerikanische Belgier, Burgdorfer und Freiberger, 
alles Kaltblutrassen, vertreten. «Am einfachsten lernt das 
Pferd das Holzrücken, wenn es zuvor an einer Kutsche ein-
gefahren wurde», informiert Rolf Lüchinger. Mit seinem Frei-
bergerwallach Aragon startete er früher oft an Fahrturnieren. 
«Das Pferd muss klar im Kopf sein, einen ruhigen Charakter 
aufweisen und bei der Arbeit mitdenken.» Schliesslich soll es 
seinen Weg durch den Wald selbst finden können. Im Holz-
rücken geht es meist um Präzision, und gegenseitiges Vertrau-
en ist dabei unabdingbar. Nervenstärke und Geduld von Rü-
ckepferd wie Fuhrmann sind gefragt. Während Rolf Lüchinger 
die Eigenschaften eines Rückepferdes erläutert, steht sein 
Wallach seelenruhig daneben, nicht einmal das Gras scheint 
ihn zu interessieren. «Das ist reine Übungssache», merkt der 
Pferdehalter an.  

Die Ausrüstung für das Pferd ähnelt dem Geschirr einer 
Kutsche. Die Pferde auf dem Trainingsgelände in Widnau tra-
gen ein Kummet. «Das verteilt das Gewicht des Stammes 

Oben: Die Stämme liegen nicht immer eben 
am Boden, dabei kann es zu ruckartigen 
Bewegungen kommen, die das Pferd 
deutlich spürt und an das es sich gewöh-
nen muss. 
 
Rechts: Um weiterzukommen, muss Rolf 
Lüchinger die Forstkette am Stamm um-
hängen. Dabei ist es wichtig, dass das Pferd 
stehen bleibt.

«Das Pferd muss 
klar im Kopf sein, 
einen ruhigen 
Charakter  
aufweisen und 
bei der Arbeit 
mitdenken.» 
Rolf Lüchinger 
Präsident Verein 
Rheintaler Holzrücken
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Links: Andi Giger hat mit seinen zwei  
Burgdorfern im Zweiergespann im Parcours 
alle Hände voll zu tun. 
 
Unten: Auch durch Wassergräben führen 
die Wege beim Holzrücken.

gleichmässig auf die Schultern», erläutert Rolf Lüchinger. Zu-
dem tragen die Vierbeiner am Zaum keine Scheuklappen wie 
üblicherweise an der Kutsche, denn sie müssen die Umgebung 
optisch wahrnehmen können. Am Ortsscheit wird mit einer 
Kette der Holzstamm angehängt. 

Den Rheintaler Holzrückern ist nicht entgangen, dass die 
Nachfrage und das Interesse ihrer Tätigkeit etwas gestiegen ist. 
«In der Innerschweiz etwas mehr als hier. Dort gibt es hin und 
wieder Rückekurse, und einige möchten das mit ihren Pferden 
lernen und üben», bestätigt Rolf Lüchinger. Jedoch benötigt es 
seine Zeit, bis das Pferd seine Aufgabe verstanden hat und die 
Kommandos kennt. Da die Stämme über und durch Hindernis-
se gezogen werden, spürt das Pferd die ruckartigen Stösse von 
hinten, die der Stamm im unebenem Gelände verursacht, da-
mit kommen nicht alle Tiere zurecht. Durchaus kann es vor-
kommen, dass das Holz gegen das Bein des Pferdes stösst oder 
Äste knacken, für ein Fluchttier nicht gerade angenehm. Auch 
der Fuhrmann muss wissen, was er dabei tut.  

Kraft kommt zum Ausdruck 
Als Rolf Lüchinger die Arbeit mit seinem Freibergerwallach 
Aragon aufnimmt, sind beide sehr konzentriert. Denn nur ein 
Schritt zu weit nach vorne, rückwärts oder seitwärts versetzt 
den Stamm in eine andere Position und der Fuhrmann muss 

das Hindernis wieder neu angehen. Die Ohren des Freibergers 
sind seitlich nach hinten gerichtet, um die Kommandos zu 
empfangen. Durch das Gewicht des Stammes senkt sich die 
Hinterhand des Tieres und es tritt kraftvoll in den Boden. Mit 
wachen Augen begutachtet Aragon den Weg vor ihm, bemüht, 
die Kommandos von Rolf Lüchinger korrekt umzusetzen.  

Arbeit mit viel Geduld 
Befindet man sich mit den Pferden im Wald, sind sie nicht län-
ger als vier Stunden im Einsatz, da die Arbeit körperlich wie 
auch geistig sehr anspruchsvoll ist. Darum wird jede Stunde 
eine Pause eingelegt. In unebenem Gelände ist die Balance 
massgeblich. Diese Tätigkeit verlangt von Tier und Fuhrmann 
viel Geduld. Die Führung erfolgt feinfühlig und muss sehr ge-
nau sein, manchmal handelt es sich nur um ein paar Zenti-
meter oder einen kleinen Schritt, um das Rückegut in Position 
zu bringen. Entsprechend sind auch die Hindernisse an den 
Fuhrmannstagen gestaltet. Beispielsweise muss der gezogene 
Stamm umgehängt werden, um ihn unter einem querliegen-
den Stamm durchzuziehen. Dabei ist es bedeutsam, dass das 
Pferd stillsteht, damit der Fuhrmann die Kette umhängen 
kann. Bei einem anderen Posten muss der Stamm aufwärts ge-
stossen werden, was eine gute Koordination und Geschick von 
Mensch und Tier verlangt. 

Bei der Arbeit im 
Wald wird jede 
Stunde eine 
Pause eingelegt, 
da sie für die 
Pferde körperlich 
wie geistig sehr 
anspruchsvoll ist.

Links: Noriker-Stute 
Lolita beobachtet das 
Geschehen interessiert. 
Ihr Besitzer ist mit 82 
Jahren das älteste 
Mitglied im Verein.

Mehr Fotos online unter  
www.vaterland.li
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