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Fangen wir gleich an. Heu ist zu wertvoll… 

 

Wenn Sie Heu auf der Wiese oder den Paddock füttern wollen, ob direkt vom 
Boden, in Wannen oder anderen Gefäßen, besteht immer die Gefahr, dass ein 
Großteil des Heus "in den Matsch getreten" wird. Und dafür ist Heu einfach zu 
wertvoll. Hinzu kommt, dass an diesen Stellen, wenn sie unbefestigt sind, das 
Gras erst sehr spät wieder nachwächst. Das gleiche gilt natürlich auch für 
Heulage oder Silage. Auch bei professionellen Heuraufen kann es vorkommen, 
dass das Heu aus der Raufe herausgezogen wird und das gleiche passiert. 

Es ist ja nicht so, dass unsere Pferde zuerst die Portion Heu auffressen, die sie 
gerade herausgezogen haben. Im Gegenteil, es wird in bester 
Wühltischmentalität das nächste, leckerste Heubüschel aus dem großen Haufen 
herausgesucht und dabei auch mal der ganze Heuberg kräftig umgerührt. Wenn 
dabei etwas auf den Boden fällt, nun ja, unsere Pferde stört das nicht. Wenn aus 
der Raufe alles heraus gefressen ist, ja dann wenden sie sich auch dem Heu auf 
dem Boden zu. Und wie gesagt, wenn es dann schon zu sehr unter die Hufe 
gekommen ist und auch noch nasses Wetter herrscht…. 

 

Heunetze 

Abhilfe schafft, auch bei bestehenden Heuraufen, ein engmaschiges Heunetz, das 
auf jeden Fall reiß- und bissfest genug für Pferde sein sollte. Mit einer 
Maschenweite von 6 cm bei Großpferden haben wir gute Erfahrungen gemacht. 
Werden eher Ponys gehalten, wird sogar eine Maschenweite von 4,5 cm 

empfohlen. Die meisten Pferde kommen von Anfang gut damit klar, dass sie nun 
die Halme in Miniportionen durch das Netz heraus rupfen müssen.  

Dadurch wird das Fressen deutlich verlangsamt, was ein weiterer unschlagbarer 
Vorteil von engmaschigen Heunetzen ist. Dies kommt ihrem natürlichen 
Fressverhalten (Dauerfresser, bis zu 16 Stunden am Tag in kleinsten Portionen) 
und ihrem Bedürfnis nach Beschäftigung sehr entgegen. 

Es lohnt sich, die Netze bei entsprechenden Anbietern zu kaufen und nicht aus 
dem Baumarkt ein Packnetz o.ä. zu besorgen. Denn Pferde sind sehr erfinderisch 
und die Qualität des Netzes in Sachen Reißfestigkeit, Materialstärke u.a. sollte 

stimmen, damit das Netz auch lange hält. 

Ich selbst habe für meine Heuraufen kastenförmige Heunetze der Fa. Löwer 
gekauft (www.loewers-heu.net) und zwar mit der Artikelbezeichnung: 
Engmaschiges Heunetz für ganze Rundballen / Maschenweite 6x6cm, Größe: 
1,40m hoch / 1,20m Durchmesser. Diese Heunetze in Kastenform dienen 
normalerweise zum Überstülpen über einen stehenden Heurundballen, passen 
jedoch sehr gut für unsere Gitterbehälter. 

Diese Netze kosteten jeweils 145 EUR und waren damit das teuerste Bauteil der 

Heuraufe. Aber: Sie sind diesen Preis auf jeden Fall wert ! Bis jetzt hat keines 
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unserer Pferde es geschafft, das Material irgendwie zu zerstören (und wir haben 
durchaus ein paar findige Exemplare dabei…). 

 

Standfläche 

Es ist dringend zu empfehlen, im Bereich der Heuraufe und der Standfläche der 
Pferde beim Fressen den Boden zu befestigen. Dies kann mit Paddockplatten 
geschehen, Rasengittersteinen o. ä. geschehen. Auch eine versiegelte Fläche ist 
denkbar, nur sollte Regenwasser auf jeden Fall ablaufen können, damit die 
Fläche um die Heuraufe leicht gesäubert werden kann. 

Falls die Fläche leicht abschüssig ist oder Pferde dabei sind, die die Heuraufe 
auch gern mal herum schieben, sollte die Raufe mit einfachen Ankern am Boden 
befestigt werden. Sonst steht die Heuraufe irgendwann doch wieder im Matsch. 

 

Heuraufe 

Nun zur Heuraufe selbst: Als ich vor der Entscheidung stand, mir eine 

professionelle Heuraufe zu kaufen, waren mir mehr als 1.000 Euro hierfür einfach 
zu viel. Das Geld wollte ich lieber an anderer Stelle in den Pferdehof investieren. 
Nach einigem Probieren und Optimieren habe ich dann folgende Lösung 
gefunden, mit der ich sehr zufrieden bin. Und Sie, so hoffe ich, bald auch ! 

 

So sieht die fertige Heuraufe aus: 

 

 

Fertige Heuraufe, die Holzlatte auf dem Deckel dient als 

Aufsetzfläche für ein koppendes Pferd 
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Die Pferde können von allen vier Seiten bis zur Mitte der Bodenpalette an das 

Heu herankommen, so dass die Raufe vollständig leer gefressen werden kann. 
Ein wasserdichter und stabiler Kunststoffdeckel dient als Regenschutz. 

Kurze Anmerkung: Die Holzlatte auf dem Raufendeckel dient als 
Aufsetzmöglichkeit für ein koppendes Pferd. Damit wird der Kunststoffdeckel 
geschont, der ansonsten durch das Aufsetzen der Pferdezähne mit der Zeit 
durchlöchert würde. 

 

 

Heuraufe vor der nächsten Fütterung: Sie wurde vollständig leergefressen. 

 

Diese Heuraufe besteht aus einem sogenannten IBC-Container mit einem 
Außengitter aus Metall und einem Innenbehälter, auch Blase oder Fass genannt. 
Das Ganze ist auf einer Palette aus Holz, Kunststoff oder Metall montiert, so dass 

die gefüllten Container mit Hubwagen, Gabelstapler oder der Palettengabel eines 
Frontladers befördert werden kann. 

Diese Container haben Sie sicher schon irgendwo gesehen, sie werden für viele 
Zwecke eingesetzt. Die IBC-Container gibt es in verschiedenen Größen, meistens 
sind diejenigen mit 1.000 Litern zu finden. Sie sind in gebrauchtem Zustand ab 
20 EUR erhältlich und werden mit oder ohne Innenbehälter angeboten. In diesen 
Containern sollten vorher ausschließlich ungiftige Dinge gelagert worden sein, 
z. B. Dinge aus der Lebensmittelindustrie (Pflanzenöl, u.a.). 

Für den Einsatz als Heuraufe sollte die Palette, die als Boden und 
Unterkonstruktion dient, aus Kunststoff oder Metall sein. Eine Holzpalette würde 
zu schnell verrotten. 
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Ein handelsüblicher IBC-Container 

 

1. Arbeitsschritt 

Der IBC-Container lässt sich sehr einfach in seine Einzelteile zerlegen. Dazu 
werden die beiden oberen, quer über dem Innenbehälter befestigten 
Querstangen gelöst und anschließend die Blase aus der Gitterbox herausgezogen 
(am besten das Ganze dazu auf die Seite kippen und hinlegen). Die beiden 
Querstangen werden später noch gebraucht, als nicht gleich ins Alteisen geben. 

Damit ist der erste Arbeitsschritt bereits getan. 

 

 

Die Einzelteile des IBC-Containers 
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Die von mir vorgestellte Heuraufe wollte ich soweit wie möglich aus dem 
vorhandenen Material fertigen. D.h. für den späteren Deckel wird eine 

Seitenwand der Blase verwendet und mit den beiden Metallstangen stabilisiert. 
Falls Sie einen Container ohne Blase haben, kann für den Deckel auch anderes 
Material verwendet werden. 

 

2. Arbeitsschritt 

Im nächsten Schritt wird mit einem Winkelschleifer das Außengitter von allen 
vier Seiten soweit geöffnet, dass die Pferde leicht zu Fressen ihren Kopf 
hineinstecken können, jedoch gleichzeitig die Stabilität des Gitters erhalten 
bleibt. Scharfe Kanten sollten nach dem Flexen selbstverständlich beseitigt 

werden. 

 

 

Auf allen vier Seiten wird eine geeignete 

Fressöffnung herausgeflext. 

 

Wie auf unteren Bild zu sehen ist, muss diese Öffnung nicht unbedingt genau in 
der Mitte sitzen. Da die Gitter je nach Hersteller der IBC-Container 
unterschiedlich gestaltet sein können, müssen Sie individuell entscheiden, wo die 
Öffnung entstehen soll. Wichtig ist, wie gesagt, die Stabilität der Gitterbox und 
dass die Pferdeschnauzen unbeschadet bis in die Mitte zum Fressen gelangen 
können. 
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Die Pferde kommen von jeder Seite leicht bis in die 

Mitte der Heuraufe. 

 

 

3. Arbeitsschritt 

Nun wird das Heunetz eingehängt. Oben wird einfach eine haltbare Schnur um 
die Gitterboxkante und durch das Netz gefädelt. Im unteren Bereich sollte das 
Netz an den Ecken ebenfalls am Gitter befestigt werden, damit die Pferde das 
Netz nicht zu weit auf einer Seite herausziehen können. 

 

4. Arbeitsschritt 

Als nächstes wird aus der Seitenwand der Blase mit der Stichsäge der Deckel 
herausgeschnitten. Die Container sind quaderförmig, d. h. messen Sie den 
Deckel bitte vorher entsprechend aus. 

Es hat sich bewährt, an einer langen Seite des Deckels eine Kante von 10 bis 20 
Zentimetern stehen zu lassen. Im folgenden Bild ist dies skizziert. 
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"Schnittmuster" für den Deckel 

 

5. Arbeitsschritt 

Nun werden die beiden Querstangen vom ersten Arbeitsschritt unter den Deckel 

geschraubt, und zwar so: 

 

Die abgebauten Stangen stabilisieren den Deckel. 

 

Dadurch wird der Deckel stabilisiert, so dass die Pferde ihn nicht durchbiegen 
können (und das würden sie versuchen, glauben Sie mir….). Außerdem wir die 
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Halterung für den Deckel an der "hinteren" Seite, im Bild die untere Kante, an 
den Metallstangen befestigt. 

 

6. Arbeitsschritt 

Damit kommen wir auch zum nächsten Arbeitsschritt: Der Deckel wird mit einer 
kurzen Eisenkette und einem Karabiner an der Gitterboxkannte befestigt und am 
Deckel z. B. mit einem Schekel an der Eisenstange.  

 

  

Befestigung an der hinteren Kante Befestigung an der vorderev Kante 

 

An der vorderen Kannte wird ein Loch in den Deckel gebohrt und ebenfalls mit 
kurzen Eisenketten und Karabinern eine einfache, sichere und verletzungsfreie 
Befestigung angebracht. 

 

7. Arbeitsschritt 

Zum Schluss wird der Deckel durch eine dünne Kette oder Schnur nach dem 
Öffnen fixiert. Bringen Sie die Kette seitlich an, so dass sie beim Befüllen der 
Raufe nicht stört. Wenn der Deckel geschlossen ist, hängt die Kette im Heunetz 
und damit außerhalb der Reichweite der Pferdehufe. 
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Durch das Offenhalten des Deckels können Sie die Raufe bequem und schnell 
befüllen und zudem landen die Verschlüsse bei schlechtem Wetter nicht auf dem 

nassen Boden. Das schont das Material und hält Hände und Handschuhe trocken. 

 

 

Der Deckel wird durch eine leichte Kette aufgehalten. 

 

Dieser Regenschutz von oben ist jedoch nur nötig, wenn das Futter länger in der 
Raufe verbleibt als bis zur nächsten Fütterung. Ansonsten kann das Heu ruhig 
nassregnen, viele feuchten schließlich bei empfindlichen Pferden das Heu sowieso 

zur Staubbindung an. Nur der Zugang von oben sollte den Pferden verwehrt 
werden, da sie ansonsten das Heu von oben fressen und auch in großen Mengen 
aus der Raufe herausholen (Wühltischmentalität….). Dafür würde auch z. B. ein 
weiteres Stück Heunetz ausreichen. Falls Sie den IBC-Container ohne den 
Innenbehälter erwerben, können Sie als Deckel auch andere Materialien wählen. 
Dies könnte eine z. B. eine Holzplatte mit Witterungsschutz sein. Achten Sie nur 
bitte darauf, dass die Pferde keinen Schaden daran nehmen können. 

 

Heumenge 

Hier gilt: Wenn bei der nächsten Fütterung die Heuraufe vollständig 
leergefressen wurde und auch die noch verbleibende Menge von heraus 
gezupftem Heu am Boden weggefressen wurde und gleichzeitig die Pferde keine 
Anzeichen von Hunger zeigen, ist die Menge genau richtig. Hier müssen Sie sich 
an die richtige Menge herantasten. Auf jeden Fall sollten die Pferde mehrere 
Stunden für das Leerfressen brauchen. 
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Bei Offenstallhaltung brauchen die Pferde während Frost mehr Heu, um ihre 
Körpertemperatur aufrecht zu erhalten. Dass dies so ist, habe ich in 

"umgekehrter Richtung" festgestellt: Als der starke Frost zeitweise nachließ, 
haben unsere Pferde weniger Heu gefressen. 

 

Anzahl der Heuraufen 

Je nach Verträglichkeit der Pferde untereinander reichen zwei Heuraufen für acht 
bis zehn Pferde. Darüber würde ich auf jeden Fall eine dritte Raufe bereitstellen. 
Natürlich verdrängen die ranghöheren Tiere die randniedrigeren immer wieder 

mal. Solange letztere immer wieder an die Heuraufen herankommen, tut die 
Bewegung den Pferden sogar gut. Optimal ist es, wenn die Heuraufen in einiger 
Entfernung stehen, um die Pferde zu noch mehr Bewegung zu animieren. 

 

Kosten der Heuraufe 

Welche Materialkosten fallen also für eine dieser Heuraufen an ? 

 

IBC-Container mit Innenbehälter 25 EUR 

Heunetz 145 EUR 

Karabiner, Schrauben und andere 

Kleinteile 

ca. 15 EUR 

Summe ca. 185 EUR 

 

Hinzu kommt die handwerkliche Arbeit, die sich jedoch in Grenzen hält und die 
durch den Spaß und den schnellen Erfolg entlohnt wird. Also entspricht der Preis 
einer dieser Heuraufen dem Preis von 4 bis 5 Großbunden gutem Heu. Die 

Ersparnis liegt auf der anderen Seite im drastisch vermindertem Heuverlust und 
im zeitlichen Vorteil, da diese Raufen sehr schnell zu befüllen, einfach zu 
versetzen sowie sehr robust und wartungsarm sind. 

 

Nochmal zusammengefasst 

Ziel war, mit möglichst geringen Kosten und möglichst großer Ausnutzung des 

Materials, eine gut funktionierende Heuraufe selber zu bauen. Dazu wurden ein 
IBC-Container mit 1.000 Litern Inhalt und mit Innenbehälter (Blase) und ein 
kastenförmiges Heunetz gekauft. 

 

Folgende Vorteile bietet die vorgestellt Lösung: 

• die Pferde fressen mit natürlicher, tiefer Kopfhaltung 

• auch die kleinsten Pferde kommen damit auf jeden Fall an das Heu 
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• die Pferde kommen von allen vier Seiten bis in die Mitte der Raufe, so dass 
diese vollständig leer gefressen werden kann 

• die Pferde fressen langsam und über längeren Zeitraum 

• die Heumenge lässt sich nach Bedarf dosieren, bis zu einem Kubikmeter 
Volumen 

• der Heuverlust wird minimiert 

• das geringes Gewicht der Heuraufe, sie kann mit Sackkarre versetzt 
werden, es ist kein Frontlader erforderlich 

• sie ist preiswert 

• sie ist leicht nachzubauen 

• der Deckel verhindert ein starkes Vernässen von oben durch Regenfälle 

• der Deckel kann bei Bedarf mit wenigen Handgriffen abgenommen werden 

• der Deckel besteht aus stabilem Kunststoff 

• es besteht keine Verletzungsgefahr für die Pferde 

• sie ist leicht zu reinigen 

• sie ist witterungsbeständig 

• sie ist wartungsarm 

 

Und: Die Pferde machen einen sehr zufriedenen Eindruck ! Und die 
dazugehörigen Pferdemenschen übrigens auch, das ist meine eindeutige 

Erfahrung. 

 

Ich hoffe, es waren viele nützliche Tipps für Sie dabei und wünsche Ihnen viel 
Spaß beim Nachbauen und eine gute Zeit mit Ihren zufriedenen und gesunden 
Pferden. 

 

Dr. Ruth Brökeland 

 


