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Der Verdauungstrakt des Pferdes ist 
auf die Verwertung von Rohfasern 
im Dickdarm ausgerichtet. Rohfa-

serreiches Futter bildet daher die Grundla-
ge jeder Pferdefütterung und sollte in guter 
Qualität und ausreichender Menge zur Ver-
fügung stehen.

Nebst dem Gras auf der Weide ist Heu 
in der Regel das Grundfutter der Wahl und 
macht insbesondere im Winter meist den 
Hauptteil der Futterration der Pferde aus. 
Gerade in sehr nassen Jahren wie dem Jahr 
2021 kann die Heuproduktion aber zur Her-
ausforderung werden. Regen führt zu Nähr-
stoffverlusten. Zudem besteht bei nicht voll-
ständig getrocknetem Heu die Gefahr von 
Qualitätsverlusten und Schimmelpilzbil-
dung, was sich durch einen muffigen Ge-
ruch erkennen lässt. Folgen davon können 
Atemwegserkrankungen, Verdauungsstö-
rungen und Vergiftungen sein.

Haylage für 
Pferde
Das Wichtigste in der Pferdefütterung ist,  
ausreichend Raufutter in guter und schmack-
hafter Qualität anzubieten. Dies erspart dem 
Pferd viele gesundheitliche Probleme.  
Haylage bietet in der Pferdefütterung eine  
Alternative zu Heu. Der Einsatz ist vielfältig. 
Text: Lucia Kernen

Ein Grundfutter mit einer konstant ho-
hen Qualität hat einen ausgewogenen Nähr-
stoffgehalt. Dies ist wichtig für den Erhalt 
einer gesunden Darmflora, um Abmage-
rung, Leistungseinbruch, Mangelerschei-
nungen oder Stoffwechselkrankheiten zu 
verhindern. 

Ebenfalls muss bei den Pferden der 
Fressdauer Beachtung geschenkt werden. 

Der kleine Pferdemagen ist auf eine stän-
dige Aufnahme von kleinen Futtermengen 
eingestellt. Eine lange Futteraufnahmezeit ist 
wichtig für eine ungestörte Verdauung und 
dient auch zur Befriedigung des ausgepräg-
ten Kaubedürfnisses. Zusätzlich ist es eine 
Beschäftigung für das Tier. Um diesen An-
sprüchen gerecht zu werden, benötigen sie 
rohfaserreiches und schmackhaftes Futter.

Bei zu langen Fresspausen drohen bei-
spielsweise Langeweile, Holzknappern und 
es kann auch zu Verdauungsstörungen oder 
Magengeschwüren führen.

Zwischenform von Heu und Silage
Haylage ist eine Form zwischen Heu und 
Silage, welche bei Pferden vermehrt zum 
Einsatz kommt. Haylage ist sozusagen ein 
«siliertes Heu». Das Gras wird nach dem 
Schnitt angetrocknet und anschliessend 
wie Silage in Ballen gepresst, luftdicht ver-
packt, vergoren und somit haltbar gemacht. 
Der ideale TS-Gehalt von Haylage liegt bei 
rund 65 bis 70 Prozent. 

Lucia Kernen
Handel Raufutter, fenaco GOF

Unser Tipp

Wie erkenne ich Haylage von guter Qualität?

– Der richtige Pflanzenbestand ist sehr wichtig: 
– Ausgewogener Gräserbestand
– Ökoheu eignet sich nicht für Haylage

– Haylage hat einen angenehmen, brotartigen Geruch

– Strukturreiches Futter vom 1. Schnitt

– Idealer TS-Gehalt von 65 bis 70 %

– Gute Haylage weist folgende Nährstoffgehalte pro kg TS auf: 
– Rohprotein: 60 – 65 g
– Rohfaser: 330 – 340 g
– Zucker: 140 – 145 g 
– VEP: ~7,9 MJ
– Verdauliches Protein: ~45 g
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Anihaylage

Der Produktionsprozess

Anihaylage wird in der Schweiz hergestellt und ist in Ballen à 18 kg und 130 kg erhältlich.

Die tägliche Fütterungsempfehlung liegt je nach Belastung des Tieres bei 1 bis 1,5 kg Anihaylage pro 100 kg Körpergewicht.

Wichtig ist, wie bei jeder Futterumstellung, dass der Wechsel von Heu auf Haylage langsam vorgenommen wird und dass sich damit die 
Magen- und Darmmikroben anpassen können. Es wird empfohlen, die Haylage-Menge täglich leicht zu erhöhen – etwa ab dem sechsten 
Tag kann der gesamte Grundfutterbedarf in Form von Haylage verfüttert werden.

Weniger Staubbelastung
Ein grosser Vorteil hat Haylage bei Pferden 
aufgrund des reduzierten Staubgehaltes. 
Hohe Staubkonzentrationen im Heu wer-
den oft als Ursache für Atemwegserkran-
kungen vermutet. Heu muss für diese Pfer-
de bedampft oder benetzt werden, sodass 
der Staub gebunden wird. In der kalten Jah-
reszeit ist dies besonders umständlich und 
schwierig. Haylage eignet sich daher als be-
währte Alternative, um die Staubbelastung 
im Grundfutter zu reduzieren. 

Nach dem Öffnen zu verbrauchen bis …
In einer Studie von Agroscope wurde unter-
sucht, wie sich der TS-Gehalt auf die Halt-
barkeit der Silagen bei der Verfütterung aus-
wirkt. Zu nasse Silage fördert die Bildung 
von Essigsäure, was den Verzehr senkt (ste-
chender Essiggeruch). Zu trockene Silage 
hemmt die Gärung und Milchsäurebakteri-
enbildung, was ein schnelles Absenken des 
pH-Wertes bremst. Die Folge davon ist die 
Bildung anderer Bakterien (bilden Essigsäu-
re oder Buttersäure), die im Siliervorgang in 

Anihaylage als 18- und 130-kg-Ballen. Die Grösse der gewählten Balle sollte an den 
täglichen Verbrauch angepasst werden. Bild: fenaco GOF

hoher Anzahl nicht erwünscht sind. Nach 
dem Öffnen der Ballen ist eine zügige Ver-
fütterung anzustreben. Bei sommerlichen 
Temperaturen sollte eine geöffnete Balle in 
zwei Tagen verfüttert sein, im Winter sind 
drei bis fünf Tage tolerierbar. Ein Erwärmen 
der Haylage-Ballen zeigt eine erheblich for-
cierte mikrobielle Aktivität an (Nacherwär-
mung), die das Futter unbrauchbar macht. 
Zur Unterdrückung von Nacherwärmungen 
kann das Besprühen des Ballens mit einer 
Propionsäurelösung hilfreich sein.

In einer weiteren Untersuchung von 
Agroscope wurde festgestellt, dass das Fruk-
tan während der Lagerung in der Haylage 
stärker abgebaut wird als beim Heu. Fruk-

tan ist in der Pferdefütterung wenig beliebt – 
es steht im Verdacht, sich negativ auf den 
Stoffwechsel von Pferden auszuwirken und 
im schlimmsten Fall Hufrehe auszulösen. 

Ausgewogener Gräserbestand
Bei der Produktion von Haylage muss ei-
niges beachtet werden, damit die Qualität 
stimmt. Für die Herstellung qualitativ gu-
ter Haylage ist ein ausgewogener und hoch-
wertiger Gräserbestand wichtig. Haylage ist 
im Gegensatz zu Heu in einer robusten Fo-
lie verpackt und kann somit draussen ge-
lagert werden. Die Verpackung muss aber 
unbedingt unversehrt bleiben, denn sonst 
verdirbt das Futter. n

Bei TS-Gehalt von  
65 bis 70 % – pressen  
und wickeln in Gross- 
ballen

Zwischen- 
 lagerung bis 
Gärprozess 
abgeschlossen 

Befreien der Ballen  
von der Folie und 
visuelle sowie senso-
rische Kontrolle

Mähen des Raigras- 
bestandes

Die Haylage wird 
in eine handliche 18-kg- 
Packung gepresst 

Für die Herstellung  
qualitativ guter Haylage  

ist ein ausgewogener  
und hochwertiger Gräser-

bestand wichtig.


