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 HEU-CHECK 

 

 
Warum das Ganze? 

 
Raufutter stellt die Basis unserer Pferdeernährung dar. Für eine optimale Rationsgestaltung, 
aber auch als Hilfestellung zum Raufutter-Einkauf oder der Beurteilung eines potenziellen 
Pensionsstalles sollte man sich das verfütterte Heu einmal genau ansehen. 
 
Wie geht’s? 

 
Bei der Beurteilung spielen der Feuchtegehalt sowie Optik und Haptik eine Rolle. Der 
Feuchtegehalt wird im Innersten eines Heuballens gemessen. Wenn du kein Feuchte-
Messgerät zur Hand hast, dann führe zumindest die Sicht- und Geruchsprüfung durch. Diese 
bietet dir auch schon eine sehr gute Einordnung der Qualität. Für diesen Test brauchst du 
lediglich eine Hand voll Heu (möglichst aus der Balleninneren, nicht direkt vom Rand). 
 
Schau dir das Heu zuerst genau an und vergleiche anhand der Hilfestellungen in der Tabelle 
die Beschaffenheit. Anschließend stecke deine Nase tief in das Heu und atme tief ein. Zum 
Schluss suchst Du dir eine saubere Fläche und schüttelst das Heu dort aus. So kannst du die 
Zusammensetzung analysieren, aber auch Verunreinigungen besser erkennen. 
 
Anschließend kannst du für jedes Kriterium (Griff, Geruch und Zusammensetzung) eine 
Bewertung (gut / ok / schlecht) vergeben. Weist das Heu in einem Punkt eine schlechte 
Beschaffenheit auf, so kannst du davon ausgehen, dass es nicht zur Verfütterung geeignet ist! 
 
Achtung: Farbe, Zusammensetzung und Griff können sich je nach Schnittzeitpunkt und 
Wetterlage stark voneinander unterscheiden. Wichtig ist jedoch, dass das Heu auf keinen Fall 
feucht, klamm oder übermäßig staubig / verklebt ist. Auch eine weiße, graue, schwarze oder 
braune Farbe sowie ein modriger, schimmliger oder brandiger Geruch weist auf eine 
schlechte Qualität hin.  
 
Wenn du Dir bei der Beurteilung unsicher bist, mache zusätzlich Fotos und lege sie bei, ich 
unterstütze Dich dann gerne bei der Einordnung! 
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  HEU-CHECK 
Pferd:       Bezeichnung:       
 

  

Kriterium 

Bewertung 

   

Restfeuchte 

Unter 13% 
 

 
 

13 – 15 % Über 15% 

Griff 

Weich bis rau, trocken  
 
 
 

Rau bis sperrig, trocken,  Klamm bis feucht 

Zusammen-setzung 

Blätter und Stengel 
erkennbar, Halmlängen 

mind. 7cm 
 
 
 

wenig Blattanteil, viele 
Stengel, verholzt 

stark verdichtet oder 
bröselig, Halmlängen < 5 

cm 

Geruch 

Angenehm aromatisch 
bzw. frisch bis neutral, 
kein kitzeln in der Nase 

Neutra bis  leicht 
„kratzig“ in der Nase 

Muffig, schimmlig oder 
brandig, löst Niesen oder 

Husten aus 
 
 
 

Farbe 

Beige bis dunkelgrün 
 
 
 

Blass, bleich Braun, schwarz, grau oder 
weiß 

 
 
 

Verunreinigung 

keine Verunreinigungen 
durch Sand / Erde, 
Fremdkörper oder 

Giftplanzen 

geringe Anteile Sand / 
Erde, Äste, leicht staubig 

oder bröselig, keine 
Giftpflanzen oder 

Fremdkörper 
 
 
 

hoher Anteil Sand / Erde 
oder Staub, enthält 
Giftpflanzen oder 

Fremdkörper 

Summe 
 
 

  

Fazit Alles prima! 

Nicht für Allergiker, 
Asthmatiker etc. 

geeignet; Qualität 
beobachten 

Nicht zur Fütterung 
geeignet 
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