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Heunetze helfen beim Sparen und unterstützen die 
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Eine Definition des Begriffs „Klimawan-

del“ könnte lauten: wenn wetterbedingte 

Jahrhundertereignisse zur Normalität wer-

den. Der vergangene Sommer war nach 

2003 bereits der zweite „Jahrhundertsom-

mer“ in diesem Jahrhundert – und aus die-

ser Un-Logik wird klar: Zwei Ereignisse, 

die statistisch gesehen nur einmal in 100 

Jahren auftreten sollten, innerhalb von 

15 Jahren, das lässt nichts Gutes erwar-

ten. Der Klimawandel kommt nicht, er ist 

längst da. Und er stellt den Pferdefreund 

vor neue Herausforderungen, was die Füt-

terung und, damit oft verbunden, auch die 

Haltung seiner Pferde angeht. Insbeson-

dere die Versorgung mit Heu, dem wich-

tigsten Grundfutter unserer Pferde, ist 

kritisch, aber auch andere Probleme wol-

len angegangen werden – es braucht einen 

ganzheitlichen Blick.
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Klimawandel, Futterwechsel?
Die Rahmenbedingungen der Pferdehaltung sind nicht nur durch 

die aktuellen Wetterverhältnisse einem steten Wandel unterwor

fen, die Grundbedürfnisse unserer Pferde aber ändern sich nicht. 

Es liegt also an uns, immer wieder Mittel und Wege zu finden, 

beides unter einen Hut zu bringen. Dem Pferdefreund stellen sich 

im Zusammenhang mit dem Klimawandel nun mehrere Herausfor

derungen, von denen die Sorge um die Raufuttersicherung die oft 

wohl drängendste ist. Weidegang im Sommer, Heu im Winter – so 

sieht die Grundversorgung unserer Pferde aus, und daran ist nicht 

zu rütteln, wird sie doch durch arttypische Bedürfnisse bestimmt. 

Das „was“ wird bleiben, das „wie“ sich ändern (müssen).

Im Sommer 2003 wurden in besonders betroffenen Gebieten Ein

bußen von bis zu 75 % bei der Heuernte verzeichnet, die Weidesai

son war zudem vielerorts auf wenige Wochen im Frühjahr begrenzt. 

Dieses Jahr ist oft ähnlich verlaufen – teils mussten die Pferde be

reits im August mit genau dem Heu zugefüttert werden, das ei

gentlich für den kommenden Winter gedacht war, teils konnten sie 

dank einiger Regengüsse doch lange auf der Weide bleiben, was 

zwar Futter spart, aber die Frage nach einer tierschutzkonformen 

Haltung auf glühend heißen Weideflächen aufwirft. 

Hinzu kommen weitere mögliche Einschränkungen durch Qualitäts

mängel in der Heuernte und geringeren Aufwuchs bei ungünstiger 

Witterung, hinzu kommen aber auch Wetterereignisse, die nichts 

mit Hitze und Trockenheit zu tun haben, denn Starkregen hat man

cherorts ebenfalls zu erheblichen Einbußen geführt. Es wird nicht 

jeden Pferdehalter in jedem Jahr gleich schwer treffen, aber die sich 

bereits abzeichnenden Probleme werden sich vermutlich in naher 



Zukunft eher verschlimmern statt verbessern. Jahrhundertereignis

se werden zur Normalität… Wie kann der Pferdehalter zumindest 

die Grundfutterversorgung seiner Pferde auch in Zukunft sichern?

Sorgfältiger Umgang mit der Ressource „Heu“: Wo mit Heu in 

der Vergangenheit oft eher verschwenderisch umgegangen wurde, 

können diverse Strategien bei der Einsparung helfen. Solche Sy

steme sind sowohl für kleine Pferdebestände als auch für größere 

 Betriebe bereits auf dem Markt – Heusäcke, Heubälle, moderne 

Raufen sowie Heusparnetze haben zudem den sinnvollen Neben

effekt, die langsame und damit physiologische Futteraufnahme zu 

begünstigen.

Überregionaler Bezug von verarbeiteten Heuprodukten: Der 

Bauer aus dem Nachbardorf wird nun nicht in  jedem Jahr ein paar 

Ballen Heu abgeben können, da die Wiesen des eigenen Betriebs 

sicher in Zukunft öfter zu wenig Ertrag liefern – wo regionale Ver

knappung herrscht, müssen überregionale Lieferanten angezapft 

werden. Allerdings lassen sich riesige Rundballen nur mühsam 

einmal quer durch die Republik transportieren, da müssen andere 

Lösungen her – zum Glück gibt es bereits mehrere Futtermittelpro

duzenten, die Heu oder Heulage in kleinen Gebinden sowie Heu

cobs, Heuflakes und verwandte Produkte herstellen und liefern. 

So können zumindest Engpässe überbrückt, regionale Missernten 

aufgefangen werden.

Nutzung anderer  Raufutterquellen: Daneben können, ergänzend 

oder als HeuErsatz, weitere Raufuttermittel den Bedarf zumindest 

teilweise decken. Ob es sich lohnt, in diese Richtung weiterzuden

ken, muss die Zeit zeigen – denn von Trockenheit und Hitze sind 

alle Grünland und Acker flächen gleichermaßen betroffen und wo 

die Heuernte ausfällt, sind Einbußen auch in anderen Bereichen zu 

erwarten.

Umstellung im Grünlandmanagement: Die beste Alternative 

zum Heu ist während der Weidesaison ganz einfach Weidegras – 

Verbesserungen im Weidemanagement können sicherlich helfen, 

der Heuverknappung entgegenzuwirken. Vielleicht muss man zu

36 DIP 6/18 Fütterung

mindest langfristig auch darüber nachdenken, die Futtergrundlage 

an der Basis auf die neuen Rahmenbedingungen einzustellen. Wie 

die Forstwirtschaft bereits seit längerem gezielt hitze und trocken

heitsresistente Bäume und Sträucher pflanzt, wo immer dies mög

lich ist, wird man auch in der Grünlandbewirtschaftung neue Arten 

und Sorten nutzen müssen, die besser mit dem Klimawandel klar

kommen. Hat das gute, alte Weidelgras also ausgedient? Dieser 

und vielen anderen Fragen wird sich die Forschung wohl widmen. 

Und bei der Beweidung sind vielleicht auch neue Methoden wie 

 etwa das „mob grazing“ es wert, getestet zu werden, ebenso muss 

im Einzelfall geprüft werden, ob eine andere Form der Bewirtschaf

tung als die gewohnte besser zu den neuen Rahmenbedingungen 

passt.

Hier müssen neue Erfahrungen in der praktischen Pferdehaltung 

und wissenschaftliche Forschung bessere Wege aufzeigen – mo

mentan stoßen die traditionellen Formen der Weidewirtschaft an 

ihre Grenzen.

Das wohl drängendste Problem: Sicherung der Grundfutterversor

gung JETZT – denn viele Maßnahmen wie etwa der Einsatz von 

Saatgut, das besser mit Trockenheit und Hitze zurechtkommt, grei

fen erst mittel und langfristig. Wie können wir also die Grundfutter

versorgung unserer Pferde sicherstellen? 

Raufutter: Heu & Co

In der Pferdefütterung hat Heu als traditionelles Raufutter eine 

 definierte Aufgabe, der es aufgrund seiner typischen Eigenschaf

ten gerecht werden kann. Raufutter ist die Basis jeder Ration, das 

Kraftfutter gibt es nur obendrauf. Auch als HeuErsatz eingesetzte 

Futtermittel müssen geeignet sein, die Ansprüche des Pferdes an 

seine Raufutterration zu erfüllen. Zwei Aspekte sind dabei beson

ders wichtig: 

• Viel Volumen bei relativ geringer Nährstoffdichte und hohem 

 Faseranteil – das entspricht den Ansprüchen des Pferdes an seine 

Futtergrundlage und hält seine Verdauung in Schwung. 

• Raufutter muss lange und gründlich gekaut werden. Das 

 beschäftigt das Pferd über viele Stunden und sorgt gleichzeitig für 

einen kontinuierlichen Speichelfluss, beugt so Verhaltensauffällig

keiten durch Langeweile und Magenproblemen infolge Übersäue

rung vor.

Für den Pferdehalter spielen weitere, oft wirtschaftliche Faktoren 

eine Rolle:

• Lokale Verfügbarkeit, möglichst auch kurzfristig,

• ein angemessener Preis oder vielmehr ein gutes PreisLeistungs

verhältnis,

• gute Lagerbarkeit,

• wenig Abfall etwa durch aufwändige Verpackung,

• gute Akzeptanz und Verträglichkeit,

• geringer Arbeitsaufwand und 

• einfache Handhabung bei der Fütterung, außerdem möglichst

• keine oder nur einmalige zusätzliche Investitionen etwa durch die 

Installation neuer Krippen, Futterautomaten usw.

Wie etwa bei der Umstellung von Stroheinstreu zu Einstreualterna

tiven zieht auch eine Änderung der Raufuttergrundlage insbesonde

re in großen Betrieben einen ganzen Rattenschwanz an Folgen nach 

sich, die alle im Vorfeld bedacht und abgewogen werden wollen. 

Ein volles Heulager – in Zukunft wohl eher keine Selbst

verständlichkeit mehr.



Traditionelles Futter, moderne Wege
Längst ist Heu nicht mehr nur regional verfügbar, es wird oft 

von spezialisierten Betrieben im ländlichen Raum in großen 

Mengen gewonnen, verarbeitet und dann über lange We

ge transportiert. Deutlich teurer als das Heu vom benach

barten Landwirt, ist dies meist in kleinen, folienverpackten 

Ballen gelieferte Raufutter vor  allem für private Pferdehal

ter und kleinere Betriebe eine Alternative oder Ergänzung 

zum regional verfügbaren Heu. Nachteilig ist nicht nur der 

hohe Preis, es fällt auch recht viel Verpackungsmaterial an, 

das entsorgt werden muss. Die Qualität der meist durch 

Warmluft getrockneten, häufig sehr staubarmen Produk

te ist allerdings zuverlässig hoch, die Inhaltsstoffe gemäß 

Weender Analyse bekannt.

Der Pferdefreund kann zwischen unterschiedlich großen 

Gebinden und Produkten mit mehr oder weniger gekürzter 

Halmlänge (beispielswiese mit ursprünglicher Halmlänge, 

Kürzung auf 10 bis 15 cm oder als Häcksel) wählen. In Gebie

ten mit geringer regionaler Verfügbarkeit (Ballungsräume) 

und bei einem Bestand von nur wenigen Pferden sind diese 

Produkte auch wirtschaftlich eine gute Wahl, zudem sind 

sie geeignet, akute regionale Engpässe rasch zu überbrük

ken.

Briketts, Cobs und Pellets

Der Aufwuchs von Heuwiesen, aber auch von mit Luzerne 

oder Weidelgras bepflanzten Flächen kann nach der Gewin

nung getrocknet und zerkleinert werden, wobei die natürli

che Faserlänge unterschiedlich stark gekürzt werden kann. 

Werden diese Grünfutter anschließend wieder in Form ge

presst, entstehen Briketts, Cobs, Flakes oder Pellets. 

Die in diese Futtermittelgruppe fallenden Produkte unter

scheiden sich hinsichtlich

• Ausgangsprodukt (etwa Wiesengras oder Luzerne),

• Grad der Zerkleinerung (Grünmehl oder gut erhaltene 

 Fasern) und

• Form und Größe des Presslings (Brikett, Cob, Flake, 

 Pellet).

Die typische physikalische Struktur des Raufutters geht bei 

der Produktion dieser Futtermittel immer zum Teil verloren. 

Gepresste Grünmehle zerfallen beim Kauvorgang in einen 

weichen Brei aus feinen Partikeln. Ein solcher Futterbrei 

entspricht nicht den Anforderungen des Pferdes an seine 

Raufutterration, weshalb Grünfutterprodukte mit möglichst 

erhaltener Struktur zu bevorzugen sind oder eine Ergänzung 

mit strukturreichem Raufutter notwendig ist. Bestehen die 

Presslinge aus weniger stark zerkleinertem Material, wurde 

das Ausgangsprodukt nur gehäckselt. Solche Produkte wer

den erfahrungsgemäß gut gekaut und eingespeichelt und 

liefern die so wichtige faserreiche Futtergrundlage. 

Cobs & Co. sind als Alternative zum Heu besonders geeig

net. Größere, grob strukturierte Presslinge werden meist 

gut gekaut, bei kleineren empfiehlt sich eine Mischung mit 

Häckseln. Alle Produkte können auch eingeweicht verfüt

tert werden.
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Stroh
Stroh scheint eine geeignete Alternative zu Heu sein, wenn es um 

die Deckung des Raufutterbedarfs geht – seine typischen Eigen

schaften werden vom hohen Rohfasergehalt bestimmt. Es muss 

ebenso sorgfältig eingespeichelt werden wie Heu, regt also Spei

chelproduktion und Verdauungsaktivität an. Allerdings ist es auf

grund seiner geringeren Nährstoffdichte und schlechteren Verdau

lichkeit kein echter Ersatz für hochwertiges Heu. Mehr noch, seine 

hohe Dichte an Faserstoffen birgt gewisse Gefahren in sich. Wird 

zu viel Stroh aufgenommen oder kann es nicht ausreichend ge

kaut und eingespeichelt werden (ältere Pferde, Haken und andere 

Zahnprobleme) kommt es zur Stockung im Verdauungsfluss: Eine 

Verstopfungskolik droht. Deshalb wird geraten, die Aufnahme von 

Stroh zu begrenzen, und zwar auf Mengen von nicht über etwa ei

nem halben Kilo pro 100 kg Körpergewicht. Gutes Futterstroh kann 

also den Raufutterbedarf nur teilweise decken, ist aber durchaus 

geeignet, ergänzend eingesetzt zu werden, um knappe Heuvorräte 

zu strecken. Gerne werden auch hochwertige Futterstrohhäcksel in 

Kraftfuttergaben eingemischt, damit die Pferde langsam fressen, 

sorgfältig kauen und einspeicheln und genügend Faserstoffe auf

nehmen.

Silage

Silagen weisen gegenüber Heu einige Vorteile auf: Die kürzere 

Trocknungszeit macht sie weniger anfällig für witterungsbedingte 

und andere Verluste und nach Abschluss der Produktion ist die ver

glichen mit Heu längere Haltbarkeit mancher wertbestimmenden 

Bestandteile (Vitamine) hervorzuheben. Die physikalische Struktur 

des Raufutters bleibt erhalten, die Akzeptanz ist bei sorgfältiger 

Gewinnung hoch und durch seine höhere Restfeuchte ist Silage so 

gut wie staubfrei. In der Pferdefütterung hat sich Heulage bewährt, 

 eine heuähnliche Anwelksilage mit geringer Restfeuchte. Mit den 

in der Rinderfütterung eingesetzten Silagen haben diese Produkte 

nur wenig gemein.

Trotzdem hat Silage einen schlechten Ruf bei vielen Pferdefreun

den, obwohl zahlreiche Betriebe sie seit Jahren problemlos einset

zen. Teilweise beruht dieser unverdient schlechte Ruf auf „Fakten“, 

die in zahlreichen Foren verbreitet werden – und oft jeder Grundla

ge entbehren. Es ist allerdings unbestritten, dass nicht jedes Pferd 

 Silage gut verträgt und etwa mit Kotwasser darauf reagiert, aller

dings sind dies Ausnahmefälle. 

Zugegeben: Gewinnung und Fütterungspraxis sind anspruchsvoll, 

denn geht bei der Silierung etwas schief, wird die Silage zur Zeit

bombe voller gesundheitsschädlicher und sogar potentiell tödlicher 

Keime und Gifte. Noch ein Nachteil: Üblich ist vielerorts die Ge

winnung in großen Rundballen, doch nach dem Anbruch und da

mit dem Kontakt mit Sauerstoff ist Silage nur sehr begrenzt haltbar 

– es kommt rasch zum Verderb. Für kleine Betriebe oder private 

Haltungen sind diese Großballen deshalb nicht geeignet. Fachleute 

wissen: Es gibt bei Silagen für Pferde nur zwei Qualitäten – sehr 

gut und Abfall…

Vom Fachmann produzierte Heulage in Großballen stellt insbe

sondere in Gebieten mit häufig unsicherer Wetterlage für größere 

 Betriebe eine echte Alternative zum Heu dar. Silageprodukte der 

Futtermittelindustrie werden in kleinen Gebinden gezielt für Pferde 

produziert und bundesweit geliefert. Das wohl bekannteste Produkt 

ist eine speziell für Pferde und Ponys hergestellte Anwelksilage 

aus einer hochwertigen Mischung von Weidelgras. Sehr viele Pfer

dehalter haben mit diesen Produkten gute Erfahrungen gemacht 

und setzen sie seit langem erfolgreich nicht nur als Heualternati

ve in schlechten Jahren ein, sondern auch für (heu)stauballergische 

 Pferde. 

Luzerne

Die Luzerne (auch Alfalfa) ist eine zu den Hülsenfrüchtlern (Klee, 

Erbsen, …) gehörende Nutzpflanze, die hierzulande noch wenig 

in der Pferdefütterung eingesetzt wird. Sie wurde bereits von den 

 alten Griechen und Römern zur Viehfütterung genutzt und ist heute 

etwa in Nordamerika ein weit verbreitetes Pferdefutter, sowohl ge

trocknet (Luzerneheu) als auch in Silagen oder Presslingen. Hierzu

lande erobert die Luzerne den Markt kaum durch regionalen Anbau 

speziell für die Pferdefütterung, sondern vor allem durch Produk

te der Futtermittelindustrie. Luzerne wird als Strukturbeilage als 

Häcksel in Müsli eingemischt, getrocknet als Luzerneheu verkauft, 

wie Wiesenheu zerkleinert und in Form unterschiedlich großer und 

strukturierter Presslinge vermarktet. Sie punktet mit guter Eiweiß

struktur, passendem Energiegehalt und hohem Gehalt an Betaca

rotin und Calcium. Beim Einsatz von Alfalfa als HeuErsatz kann oft 

die Kraftfutterration reduziert werden. In der Praxis werden Luzer

neprodukte vor allem gerne eingesetzt, um schwerfuttrige Pferde 

oder solche mit hohem Bedarf zu versorgen und um die Nachteile 

der Getreidefütterung (insbesondere bezüglich der Versorgung mit 

Calcium und Phosphor) aufzufangen. Da Luzerne zwar grundlegen

de Eigenschaften von Raufutter aufweist, gleichzeitig aber eine hö
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Luzerne wurde bereits von den  alten Griechen und 

 Römern zur Viehfütterung genutzt und ist heute etwa in 

Nordamerika ein weit verbreitetes Pferdefutter – sowohl 

getrocknet (Luzerneheu) als auch in Silagen oder Press

lingen. 



here Nährstoffdichte als Heu hat, ist bei der Umstellung auch die 

Kraftfutterration der Pferde neu zu bemessen, damit es insbeson

dere bezüglich der Eiweißzufuhr nicht zu Problemen kommt.

Maiscobs & Co

Zumindest einen Teil des Bedarfs an Raufutter – und damit an 

 Ballaststoffen – kann der Pferdehalter also auch über Futtermittel 

decken, die irgendwo zwischen Raufutter und Kraftfutter stehen. 

Dazu gehören neben der Luzerne auch Maiscobs sowie Grünhafer. 

Der Begriff „Maiscobs“ ist etwas irreführend, bestehen doch die 

Presslinge hier nicht etwa aus Maiskörnern (wie Maisflocken, Puff

mais oder gerissener Mais), wie man vermuten könnte, sondern es 

wird die ganze Pflanze verarbeitet. Mit Stumpf und Stiel verzehrt, 

liefert die Maispflanze dem Pferd eine relativ eiweißarme Kombina

tion von Rohfaser (ca. 16 %) und Energie (um die 10 MJ). Im Vergleich 

mit Heucobs (25 bis 30 % Rohfaser, ca. 8 MJ verdauliche Energie) 

wird klar, dass Maiscobs trotz der Namensähnlichkeit kein 1:1 – Er

satz für Heu oder Heucobs sein können, trotzdem sind sie geeignet, 

Ballaststoffe in die Gesamtration einzubringen.

Ähnliches gilt für Grünhafer – nicht etwa, wie der Name vermuten 

lässt, eine Hafersorte wie Schwarzhafer oder Goldhafer, sondern 

 eine Art HaferHeu. Der komplette Aufwuchs wird früh geerntet, 

mittels Warmluft rasch getrocknet, gehäckselt, dann zu Pellets 

weiterverarbeitet, mit anderen Einzelfuttermitteln (z.B. Luzerne) 

gemischt oder als Häcksel verpackt, so sehen aktuell die Produk

tionswege bei der Herstellung von Grünhafer aus. Somit kann der 

Verbraucher auf drei ganz unterschiedliche Produkte zugreifen. 

AckerGrünfutter auf der Basis von Gräsern – wie der Grünhafer – 

sind im Vergleich mit solchen auf Leguminosenbasis – wie Luzer

neprodukte – ärmer an Calcium und ärmer an Eiweiß. Grünhafer 

wird nicht als alleiniges Raufutter eingesetzt, sondern soll Grund

futter ergänzen bzw. teilweise ersetzen. Empfohlen werden dazu 

Mengen von 100 bis 500 g je 100 kg Körpergewicht.

Geschickt gemischt

Unterstützung beim Einsparen kostbarer Grünfutter und Raufutter 

bieten auch als Alleinfutter bezeichnete Kombiprodukte. Sie wer

den oft für Senioren konzipiert oder sind für Sportpferde gedacht, 

die mit relativ geringen Raufuttermengen auskommen sollen. Hier 

werden traditionelle Kraftfutter(mischungen) mit einem hohen An

teil an Raufuttermitteln versetzt, was ausreichend Rohfaser in die 

Ration einbringt. Diese Produkte sind tatsächlich Alleinfutter – sie 

ersetzen vollständig eine sonst aus Raufutter und Kraftfutter beste

hende Ration. Einer Grundlage aus faserreichen Häckseln (Wiesen

gras, Luzerne) werden dazu etwa Getreideflocken, Futteröle und 

Mineral/Vitaminkombinate beigemischt. Auch getreidefreie Allein

futter sind im Handel erhältlich.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass wir Pferdehalter uns 

zunehmend ein wenig umstellen müssen. Da, wie wir wissen, 

selbst in kargen Steppen eine erfolgreiche Pferdehaltung möglich 

ist, sollte uns diese Herausforderung nicht allzu sehr schrecken …
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