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Der zwölfjährige Patrick Hilleke aus Lennestadt im 
Sauerland hat ein ungewöhnliches Hobby: Holz-
rücken mit dem Pferd. In seiner Familie gibt es 

eine lange Tradition des Holzrückens. Schon sein Ur-
großvater arbeitete mit Pferden und Baumstämmen im 
Wald. Denn das Holzrücken mit Pferden gehörte früher 
zu den Aufgaben der Bauern. Im Sommer arbeiteten sie 
mit ihren Pferden auf dem Acker und im Winter wurden 
die Waldgebiete mit den Pferden bewirtschaftet.

So waren die Pferde auch in den kalten Monaten 
beschäftigt und sorgten für Einnahmen, beispielsweise 
wenn sie mit ihren Besitzern für fremde Waldeigentü-
mer das Holz aus dem Wald holten.

Im Zuge der Industrialisierung wurden in den 
1960er Jahren die Rückepferde durch landwirtschaft-
liche Maschinen aus den Wäldern verdrängt. Doch für 
den Einsatz von Schleppern mussten breite Wege und 
Schneisen angelegt werden und trotzdem kamen die 
großen Fahrzeuge im Wald nicht überall hin. Hier sind 
die wendigen Pferde heute noch klar im Vorteil. Mit 
ihnen kommt man in unwegsames Gelände und dich-
tes Unterholz, ohne große Schäden im Wald und auf 
dem Waldboden zu hinterlassen. 

Aus diesem Grund werden auch heute noch Pferde bei 
der Waldarbeit eingesetzt. Das Arbeiten mit Pferden im 
Wald erfreut sich sogar derzeit wachsender Beliebtheit.

Patrick war zwar auch schon mit Opa Franz-Josef 

Grewe zum Holzrücken im Wald, aber alles muss erst 
einmal gelernt werden. Ein Holzrückepferd muss auf 
Stimmkommandos hören und sich überall im Wald 
„parken“ lassen, ohne dass es angebunden wird. Das 
alles  trainiert Patrick mit Opas Pferden in einem kleinen 
Parcours auf der Weide vor der Haustür. 

Platzierungen in Holzrückewettbewerben
Baumstämme  anhängen, das Durchschreiten von Py-

lonen mit Baumstamm, ohne die Pylonen zu berühren 
oder gar  umzuwerfen, Bäume zu schieben und die 
Stämme  anzupoltern. Unter Anpoltern versteht man 
das zentimetergenaue Anlegen eines Stamms an einen 
bereits abgelegten Baumstamm. Im Ergebnis liegen die 
Stämme dann bündig nebeneinander.

Patrick hatte nie den Wunsch, sich auf den Rücken 
eines Pferdes zu setzen. Ihm gefällt die Arbeit an den 
Leinen. Bereits im Alter von sechs Jahren fuhr Patrick 
mit der Kutsche, mit zehn Jahren begann er mit der 
Holzrückearbeit. Das kann man nicht nur zu Hause auf 
der Weide tun, sondern auch bei Wettbewerben. 

Patrick hatte bereits mehrere Showauftritte und hat 
an Holzrückewettbewerben teilgenommen. Bei den 
Bayerischen Holzrückemeisterschaften belegte Patrick 
im vergangenen Jahr mit der Stute Alena und in die-
sem Jahr mit der Stute Helga im Jugendcup jeweils 
den zweiten Platz. Text & Fotos: Antje Jandke

Der zwölfjährige Patrick Hilleke nimmt mit den 
Kaltblutstuten seines Opas an Holzrückewett-
bewerben teil.
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Patrick und seine Hündin Jamie, die 
Patrick ebenfalls „eingefahren“ hat.

Mithilfe von Pylonen trainiert 
Patrick das zentimeter-
genaue Vorwärtsgehen.

Ein Dreamteam: 
Patrick und Alena.

Patrick hängt den Baumstamm an.
Der zwölfjährige Patrick und 
seine 17-jährige Kaltblutstute 
Alena bei der Waldarbeit.

HOLZRÜCKEN 
    ist Patricks Hobby Patrick bei einer Schauvorführung 

in diesem Jahr. 

Patrick dirigiert seine  Stute 
samt Holzstamm durch den 

Übungsparcours.


