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Heu 
Heu 
ist nicHt gleicH 

Wohl kein anderes thema hat Vera Widmer so stark Kopfzerbrechen  
bereitet während der Zeit als  Pensionsstallbetreiber  

wie das thema Heu und damit verbunden die Fütterungsstrategie.  
ihre wichtigste erkenntnis daraus – es gibt nicht «das» Heu.

e
s ist erwiesen, dass Pferde zu 
den Dauerfressern gehören und 
die Verdauung nicht für lange 
Fresspausen ausgelegt ist, da sie 
in der Wildnis bis zu 16 stun-

den am tag fressen. «nun leben wir aber in 
der schweiz und nicht in einer tundra, 
womit sich mir die Frage stellt, wie wir  
die Pferdehaltung so natürlich als möglich 
gestalten können», sinniert Vera Widmer, 
welche zeitweise die Verantwortung für  
60 Pensions-Pferde und Ponys hatte, alle in 
gruppenhaltung: «Als wir das Heu selber 
gemacht haben, war die Qualität super.  
es war schön trocken, hatte lange Halme 
und war von grober struktur. Dafür war  
es viel zu reichhaltig, hatte fast 18 Pro - 
zent Zucker und die Pferde wurden dem-
entsprechend mit wenigen Ausnahmen  
zu dick. Aus Angst vor möglichen Zivi - 
l i sationskrankheiten wie eMs, insulin-
restistenz, Hufrehe oder ekzem entschie-
den wir uns, Heu zuzukaufen und unsere 
ernte zu verkaufen. nun wurde plötzlich 
die Qualität zum Problem. Die Heu - 
proben ergaben deutlich weniger Zucker, 
dafür Dreck, schimmel und/oder gift-
pflanzen.»

gutes PFerdeheu Finden
Heu besteht aus getrockneten gräsern und 
eventuell noch ein paar Kräutern und oder 
Blumen. egal welche gräser darin vorkom-
men, es nennt sich immer «Heu» und das 
macht die ganze thematik auch so kom-
plex, da es immense unterschiede macht, 
welche gräser im Heu sind. Die Faszina-
tion «Heu» hatte Vera Widmer gepackt und 
in gesprächen mit gleichgesinnten merk-
te sie, dass es vielen Pferdehaltern ähnlich 
ergeht. so entstand die idee von «Pferde-
heu.ch», welche nun im Aufbau ist. Heu-
chargen werden mittels laboranalyse und 
durch das team von Vera Widmer auf 
 folgende fünf eigenschaften gestestet: Zu-
ckergehalt, Artenreichtum, keine gift-
pflanzen, lange Halme und einwandfreie 
Qualität. «es gibt sie, die sorgfältigen land-
wirte, bei denen Qualität vor Quantität 
steht, die nicht mit den riesigen Maschi-
nen mithalten können oder wollen und 
Heu als wunderschönes naturprodukt re-
spektieren und achten. Diese sollen einen 
anständigen Preis für ihre Arbeit erhalten 
und wir als Pferdebesitzer haben dafür 
gesunde und leistungsbereite Pferde, ohne 
viele Zusatzpulver und tierarztkosten.»

neue PlattForm
Mein Ziel ist es, schweizer Heu anbieten 
zu können, welches regional produziert 
wird, um lange transportwege zu verhin-
dern. ich hoffe, dass «Pferdeheu.ch» auch 
einige landwirte zum umdenken bewe-
gen kann und es bald einfacher wird, gutes 
Pferdeheu zu finden. Das wird aber wohl 
noch einige Zeit dauern. ich möchte mit 
der Plattform «Pferdeheu.ch» eine Brücke 
bilden zwischen den Produzenten und den 
Pferdemenschen, da ich aus eigener er-
fahrung weiss, wie schwierig es ist, für 
seine Vierbeiner das richtige Heu zu fin-
den. Zudem sollen Pferdemenschen die 
Möglichkeit haben, gleichgesinnte aus der 
Region zu finden, um von einem besseren 
Preis durch grosslieferungen profitieren 
zu können.

Welches PFerd  
braucht Welches heu?
es hat sich gezeigt, dass Warmblüter deut-
lich besser mit unserem schweizer «Kuh-
heu» umgehen können, als zum Beispiel 
Robustpferde oder auch alle südländi-
schen Rassen oder Kaltblüter. Zudem wer-
den Warmblüter noch immer häufig(er) in Fo
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mittels laboranalyse kann heu auf die eigenschaften wie  
Zuckergehalt, artenreichtum, keine giftpflanzen, lange halme  
und einwandfreie Qualität getestet werden.

es gilt oftmals einen Kompromiss zu finden  
zwischen Futtermenge, Fütterungshäufigkeit und  
nüchternzeiten für die Pferde.

Boxen gehalten und sehr kontrolliert, in-
dividuell gefüttert und auch oft mehr trai-
niert. Wirklich zum thema wird es in der 
Offenstallhaltung, wo Pferde in gruppen 
fressen. Auch die «ad libitum-Fütterung» 
steht und fällt mit der Wahl des Heues. 
gewisse Pferde haben einen höheren ener-
giebedarf, wie zum Beispiel sportpferde, 

manche Vollblüter oder auch ältere Pfer-
de. Das durchschnittliche Offenstallpferd 
braucht jedoch mageres Heu, dafür mit 
möglichst kurzen Fresspausen.

der «böse» ZucKer
Wie beim Menschen führt der Zucker auch 
bei Pferden zu schwankungen im Blut-

zuckerspiegel, der «Heisshungerattacken» 
auslöst. so haben die Pferde, die mit zu-
ckerreichem Heu gefüttert werden, immer 
mehr Hunger und fressen dadurch immer 
mehr, es entsteht ein teufelskreis. leider 
sieht man dem Heu den Zuckergehalt nur 
bedingt über die Art der gräser von aussen 
an, da hilft meist nur eine Analyse im la-
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damit alle Pferde stressfrei fressen können, 
sind ausreichend Futterplätze vorhanden.

in Fressständen bekommen Pferde  
in ruhe ihre individuellen heumengen.

bor. sind die Pferde «aufgeschwemmt» 
und haben überall am Körper komische 
«Pol ster», dann liegt die Vermutung 
nah, dass zu viel Zucker in der Fütte-
rung ist. Zusätzlich zum Heu kriegen 
die Pferde oft noch jede Menge zusätz-
lichen Zucker über Pferdemüslis, Mine-
ralfutter oder durch leckerlis. Pferde 
können, wie Menschen auch, daraus 
eine insulinresistenz entwickeln mit 
schlimmen Folgen.

KnacKPunKt Pressung
Qualitativ hat Vera Widmer die besten 
erfahrungen gemacht mit Klein- oder 
Rundballen. Dort ist auch bei feldge-
presstem und nicht belüftetem Heu ein-
wandfreie Qualität möglich. Bei Qua-
derballen ist sie skeptisch, obwohl 
diese, sofern die nötige infrastruktur 
vorhanden ist, am einfachsten sind in 
der lagerung, im transport und preis-
lich interessant sind. Zu fest gepresst 
hat damit keine chance nach dem 
 Pressen noch «nachzuschwitzen». Da-
her kommt dieser typische Quaderbal-
len-geruch, der nach Fermentierung 
riecht und an Haylage erinnert.
  Karin rohrer

die heufütterung ist gerade bei  
der offenstallhaltung oftmals eine 
gratwanderung und bedarf augen-
merk und einiger Kompromisse.  
Passion hat tierheilpraktikerin  
tanja romanazzi befragt, welche sich 
mit 30 Jahren Pferdeerfahrung und 
dem aufbau einer eigenen reitanlage  
mit über 70 Pferden viel Fachwissen 
über Pferdefütterung angeeignet hat.  
 
auf was ist bei der heufütterung  
in einem offenstall/aktivstall  
besonders zu achten?
Die Heuqualität beeinflusst in sehr gros-
sem Ausmass die gesundheit der Pferde. 
es sollte möglichst frei von schimmelpil-
zen sein, zuckerarm und frei von gift-
pflanzen. im Offenstall sollen alle Pferde 
stressfrei fressen können. es müssen also 
ausreichend, räumlich getrennte Futter-
plätze da sein, damit sich auch rangniede-
re Pferde wohl fühlen. Je mehr ich die 
Heumenge rationiere, desto mehr Futter-
neid entsteht und desto wichtiger ist die 
ausreichende Zahl und Verteilung der 
Fressplätze.

Wo liegen die Vor-/nachteile  
von heu oder haylage-Fütterung?
ich bin kein Freund von Haylage, denn es 
ist aus meiner sicht kein Pferdefutter und 
wird bei uns daher gar nicht gefüttert. 
nach meinen Beobachtungen gibt es sehr 
viele Pferde, die Haylage nicht vertragen, 
verbunden mit vielfältigen, gesundheitli-
chen Problemen. einziger Vorteil bei Hay-
lage ist die staubfreiheit.

Welches ist für das Pferd die natürlichs-
te und optimalste art der heufütterung, 
mit welchen Kompromissen?
Heu zur freien Verfügung, in mehreren 
verteilten Raufen (Animation zur Bewe-
gung). Dies funktioniert jedoch nur mit 
zuckerarmer Heuqualität. ist dies nicht 
möglich, muss das Heu rationiert werden, 
um eine Verfettung der Pferde zu vermei-
den. es gilt, den Kompromiss zu finden 
zwischen Futtermenge, Fütterungshäufig-
keit und nüchternzeiten für die Pferde 
(nicht länger als vier stunden). Man füttert 
in Raufen zwei oder dreimal am tag fest-
gelegte Heumengen oder man hat einen 
Heufressbereich, in den man die Pferde für 
eine begrenzte Zeit hineinlässt. Komfor-
tabler wird es mit automatischer Heu-
fütterung, aber hier ist darauf zu achten, 
dass die Fresszeiten nicht zu häufig und zu 
kurz sind und dass wirklich ausreichend 
Fressplätze vorhanden sind. Wegen der 
hohen investitionskosten werden öfters 
zu viele Pferde mit zu wenig technik ge-
füttert, was bei den Pferden stresssituatio-
nen hervorruft.

Wie kann sichergestellt werden,  
dass jedes Pferd seine persönlich  
optimale menge heu bekommt?
im gegensatz zur natur, wo eine Herde aus 
ähnlichen Pferden besteht, halten wir sehr 
oft extrem verschiedene Pferde zusam-
men. Wenn man sehr gutes, zuckerarmes 
Pferdeheu hat, funktioniert es nach mei-
ner erfahrung trotzdem meistens erstaun-
lich gut. Wenn es Probleme gibt, bleibt 
einem nichts anderes übrig, als die Heufüt-
terung an den dicken und leichtfuttrigen 
Pferden auszurichten und die Pferde mit 
grösserem Bedarf zuzufüttern. Das kön-
nen extra Heufressräume mit etwas ge-
haltvollerem Heu sein oder technische 
lösungen mit chip-Heudosierern.

Heufütterung  
im Offen- oder   
Aktivstall

www.pferdeheu.ch
www.offenstallkonzepte.com


