
 

 

Daniel Seitz – vom Industriemeister Lack  
zur nachhaltigen Forstwirtschaft mit Pferden.  
 
 
Geradlinigkeit hat offenbar einen Namen: Daniel  
Seitz. Vor mir sitzt ein imposanter Mann, Typ  
Naturbursche.  Klarer Blick, Entschlossenheit in  
den Augen, kräftiger Händedruck – garniert mit  
einem charmanten Lächeln. „Ich will Bärenschnitzer  
werden“, erzählt mir Herr Seitz. Was bitte ist  
denn das? Egal, ich nehme diesem Kerl alles ab  
und lasse es mir erklären.  
 
Daniel Seitz ist 28 Jahre jung und bis eben noch 
Industriemeister Lack. Nebenher hat er einen kleinen Hof. 
Zuweilen rückt er dort mit der Motorsäge bewaffnet 
Baumstücken zu Leibe und formt daraus Kunstwerke. 
„Bären, Bill Clinton oder den Kölner Geißbock – was immer 
Sie haben wollen“, wie er mir versichert. Staunend verdaue 
ich diese Botschaft, da präsentiert mir Daniel Seitz schon die 
nächste Idee: „Übrigens überlege ich alternativ, Holzrücker 
zu werden.“ Und was ist das nun wieder? Ich ahne schon, 
dass mich Daniel Seitz überzeugen wird, worum immer es 
sich handelt. Tatsächlich erklärt er mir nun eine Geschäftsidee, die noch überraschender ist – 
und vielleicht noch lukrativer.  
 
Holzrücker arbeiten als Dienstleister für Förster und Waldbesitzer. Mittels  Kaltblutpferden 
ziehen sie Baumstämme aus der Waldfläche an befahrbare Wege oder in den Greifbereich von 
Maschinen. Besonders wirtschaftlich interessant ist dieses Vorrücken in sensiblen Waldstücken, 
in denen der Förster Werthölzer großziehen will, da durch das Rücken mit Pferden nahezu 
keine Beschädigungen an stehenden Bäumen verursacht werden. Natur pur. „Verstehen Sie, 
meine Pferde werden mit Heu und Wasser betankt, statt mit Diesel. Da kommt kein Tropfen Öl 
in den Wald“, erklärt mir Seitz augenzwinkernd. 
 
Ich bespreche mit ihm unsere Unterstützung: Beratungen mit mir, dem Personalbetreuer, und 
mit unserem Existenzgründungsberater, ein Holzrücker-Lehrgang und den Führerschein BE, 
den er noch braucht. Der Rest ist ein Klacks für Daniel Seitz, das merke ich schnell. Rückruf? 
Sofort. Anforderung eines Papiers? Morgen im Briefkasten. Anmeldung zum Kurs? Schon 
passiert. Wenn alle ihre Pläne so verwirklichen würden, wie Daniel Seitz, sähe es in 
Deutschland anders aus, denke ich bei jedem Kontakt mit meinem Mann. 
 
Am 02.10.2009 hat Daniel Seitz sein Geschäft eröffnet: Er ist nun professioneller Holzrücker, 
und verdingt sich nebenbei als Bärenschnitzer. Erfolgreich? Aber klar! Herr Seitz hat sich ja was 
vorgenommen. 
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Weitere Infos oder Kontaktmail:  Danielseitz1@aol.com  
und  
http://www.br-online.de/bayerisches-fernsehen/unser-land/umwelt-landwirtschaft-und-forst-
zugpferde-ID1261048744816.xml 
    


