
68   10/2006

Euro liegen. Doch der Teufel steckt im De-
tail: Die praktische Einstreu für Pferdeboxen
wird häufig wegen Keimen und Fäulnisbak-
terien zur Gesundheitsfalle. Denn Stroh wird
viel zu oft schlecht gelagert: „Auch Stroh soll-
te trocken geerntet, dann gut belüftet und
überdacht gelagert werden. Rundballen-
stroh, das oft im Freien auf dem Boden un-
ter Planen liegt, ist in der Regel für Pferde un-
geeignet“, warnt Haltungsexperte Ingolf
Bender aus Kalkar in Nordrhein-Westfalen.

Die Qualität muss stimmen

Schlechtes Stroh erkennt auch der Laie auf
den ersten Blick: Es ist gräulich bis schwarz,
staubig, riecht muffig und im schlimmsten
Fall wachsen sichtbar schon die Pilzsporen.
Bekommt ein lungenempfindliches Pferd sol-
ches Stroh in die Box, ist die nächste Husten-
attacke nur eine Frage von Tagen. Deshalb
mahnt die Lungenexpertin Antys die Pfer-
debesitzer zu mehr Aufmerksamkeit, was die

H A L T U N G

edes Jahr das gleiche Drama: Mit En-
de der Weidesaison begann der dun-
kelbraune Rheinländer Caruso von

Melanie Müller heftig zu husten. „Ich war
verzweifelt, wusste nicht mehr, was ich tun
sollte“, erinnert sich die 24-Jährige zurück.
Erst ein längeres Gespräch mit ihrem Tier-
arzt über die Haltungsform von Caruso
brachte sie auf die richtige Fährte. Heute
steht der Zehnjährige nicht mehr auf Stroh,
wie die meisten seiner Artgenossen im Düs-
seldorfer Stall, sondern auf Spänen. Und er
bekommt sein Heu zweimal täglich nass ge-
füttert. Außerdem darf Caruso auch im
Winter stundenweise auf die Weide. „Seit-
dem haben wir keine Probleme mehr mit
Husten“, freut sich seine Reiterin. Für
Tierärztin Dr. Martine Antys ist das keine
Überraschung: „Bei Lungenproblemen ist
es immer wichtig, die Ursache zu beseiti-
gen.“ Die Assistenztierärztin aus der Pfer-
deklinik Burg Müggenhausen führt weiter

aus: „Hauptverursacher ständig wiederkeh-
render Atemwegserkrankungen ist neben
schlechtem Heu auch schlechtes Stroh.“ Vie-
le Landwirte, die auf Pensionspferdehaltung
umgestiegen sind, bevorzugen Stroh, weil sie
es oft selbst ernten oder weil es mit zirka 25
Euro pro Box und Monat deutlich preiswer-
ter ist als zugekaufte Alternativen, die bei 40

Getreidestroh gilt als die natürlichste und pferdegerechteste Ein-
streu. Doch immer mehr Pferde leiden, häufig als Folge schlechter
Strohqualitäten, unter Atemwegsproblemen. Wann man reagieren
sollte und welche Alternativen es zum Stroh gibt, erklärt Reiter Re-
vue-Redakteurin Caroline Huppertz.

J

Kampf 
dem Staub

Welche Einstreu für die Box?

Gut zu wissen:

Ein Pferd lässt täglich zwischen sechs- und
zwölfmal am Tag fünf bis zehn Liter Urin
ab. Dabei entsteht Ammoniak, das in Ver-
bindung mit Staub die Schleimhäute reizt.
Außerdem scheiden Pferde zehn- bis
zwölfmal täglich bis zu 15 Kilogramm Kot
aus. Pferde strahlen ungern auf glattem,
festen Untergrund. Wallache und Hengste
können stundenlang zusammenkneifen,
nur um sich nicht die Beine zu bespritzen.

Einstreu in Folienballen kann leicht mit

dem Traktor transportiert werden.

FO
TO

S
: 

E
. 

S
C

H
Ö

P
A

L 
(2

),
 S

. 
R

A
U

T
H

 (
2

)

068_073_Haltung  13.09.2006  11:06 Uhr  Seite 1 Armin Neue_Datenbanken:reiterrevue:RRI_10_2006:068_073_Haltung:



sagt Dr. Petra Kölle vom Institut für Tierernährung und Diät-
etik an der Universität München. Kommt also das Stroh aus der
Box raus, hat das Pferd noch mehr Langeweile und braucht ei-
nen Kau-Ersatz: „Dann sollten Sie dem Pferd mindestens ein Ki-
logramm Heu pro 100 Kilogramm Gewicht füttern“, rät die
Ernährungsberaterin Kölle. Macht also rund sechs Kilogramm
Heu täglich für ein Großpferd. Steht das Pferd den ganzen Tag
in seiner strohlosen Box, sollte diese Ration auf mindestens drei
Portionen aufgeteilt werden. Nur so wird Langeweile verhindert,
das Kaubedürfnis befriedigt und es kommt nicht noch als Fol-
geerscheinung zu Magenproblemen. „Ein Pferd produziert den
ganzen Tag über Magensaft. Wenn dieser nichts zu verdauen hat,
kann es zu Entzündungen und Geschwüren kommen“, warnt
Kölle (siehe auch RR 5/06, S. 96).  
Solche Probleme gehören für den Essener  Stallbesitzer Hans Jür-
gen Mouhlen der Vergangenheit an: „Ich benutze seit vielen Jah-
ren nur entstaubtes Leinenstroh. Seitdem habe ich kaum noch
Probleme mit hustenden Pferden“, beschreibt Mouhlen. Doch
der Aufwand ist enorm: Dreimal täglich bekommen die Pferde
im Winter Heu gefüttert und es wird täglich gemistet. „Doch das
geht, da wir nur den Kot absammeln“, so Mouhlen, der sich nie
mehr über schlechte Strohqualitäten ärgern muss.
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mehr unter: www.schwarz-transportgeraete.de

Qualität – made in Germany – ohne Kompromisse.
Über 80 Jahre Erfahrung in der Entwicklung
und im Bau von Transportgeräten
zahlen sich spürbar aus.

• Profi-Schubkarren
• Heubefeuchter 
• Futterwagen und -karren
• Schrot- und Mehlwagen
• Ballen- und Mistkarren
• Anhänger

Hochwertige Transportgeräte für Hof und Stall

„ ... einfach besser!“

Schwarz Transportgerätefabrik GmbH
Roggenkamp 2–4 • D-33775 Versmold
Telefon: 0 54 23 / 94 68 - 0 • Telefax: 0 54 23 / 94 68 - 68

So schlechtes Stroh (l.) darf in keine Pferdebox. Goldgelbes

Stroh (r.) dagegen wird von Pferden gerne gefressen.

Einstreu betrifft: „Kann Ihnen der Stallbesitzer keine gleichblei-
bende Strohqualität garantieren, würde ich zu Alternativen grei-
fen“ (siehe S. 70). Hat sich der Pferdebesitzer zum Wechsel ent-
schlossen, kommen weitere Probleme auf ihn zu. Denn gutes
Stroh in goldgelber Farbe ist eigentlich für das Pferd nicht nur
die ideale Einstreu, sondern zusätzlich ein Raufutterlieferant und
Zeitvertreib durch Fressen. Bei Pferden besonders beliebt ist Ha-
ferstroh, das aber aufgrund seiner geringen Saugfähigkeit als Ein-
streu kaum geeignet ist. 

Die Raufuttermenge muss stimmen

Ein Pferd hat ein natürliches Kaubedürfnis, das bei mindestens
zwölf Stunden pro Tag liegt. Allein um satt zu werden, muss es
mindestens fünf bis sechs Stunden kauen. Besser mehr, denn das
Sättigungsgefühl hängt beim Pferd mit der Ermüdung der Kau-
muskulatur zusammen – anders beim Menschen oder bei Hun-
den. Da sind allein Magenfülldruck sowie Blutfettwerte ent-
scheidend. „Die meisten Pferde sind chronisch unterbeschäftigt,
weil sie noch zu häufig 22 Stunden pro Tag in der Box stehen“,
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flockenartigen Späne müssen frei von Staub
und Holzsplittern sein, werden zusätzlich in
der Verarbeitung getrocknet, mehrfach ent-
staubt und dann in Folienballen verpackt. Die
Saugkraft liegt zwischen 260 und 400 Prozent,
eine Matratzenbildung ist möglich. Monatli-
cher Preis für eine Box: circa 45 für 50 Euro,
bei Großabnahme preiswerter.
Stroh-Pellets ... werden aus Weizen-, oder
Roggenstroh hergestellt, das in der Region ge-
ernet wird. Das Stroh wird nach dem Trock-
nen einer sensorischen Prüfung unterzogen.
Zudem wird bei der Anlieferung die Feuchtig-
keit gemessen. Entspricht das Stroh den ge-
wünschten Kriterien, wird zunächst gehäck-
selt, dann gemahlen und pelletiert in Papier-
säcke abgefüllt. Teilweise auch als Siloware lie-
ferbar. Die Pellets haben eine enorme Saug-
kraft von bis zu 500 Prozent und verteilen sich
schnell in der Box, sehr gut funktionierende
Mattenbildung. Leicht kompostierbar. Mo-
natlicher Preis für eine Einzelbox: zirka 60 
Euro (bei Großabnahme preiswerter).
Strohhäcksel (-mehl) ... werden aus Getreide-
stroh gefertigt. Das Stroh wird getrocknet, ent-

Langstroh/Getreidestroh ... ist die klassische
Einstreu für Pferde und wird heute meistens in
Großballen geliefert. Es bildet ein weiches Bett
und dient den Pferden außerdem als Raufut-
ter. Problematisch ist die häufige Verunreini-
gung mit Schimmelpilzen und Fäulnisbakteri-
en. Schwärzlich verfärbtes oder muffig rie-
chendes Stroh darf nicht verwendet werden, da
es zu Allergien, chronischem Husten und Ko-
liken führen kann. Ein Problem kann außer-
dem je nach Ernte und Lagerung die Staub-
belastung sein. Stroh hat eine Saugkraft von
etwa 200 Prozent. Relativ unproblematisch 
ist die Entsorgung, da Stroh sehr gut kompos-
tierbar ist.
Monatlicher Preis für eine Einzelbox: zirka 25
Euro, bei Großabnahme preiswerter.
Späne/Weichholzgranulat... werden aus
Weichhölzern wie etwa aus Fichten herge-
stellt. Dabei ist sorgfältig darauf zu achten,
dass die Späne aus unbehandeltem, naturbe-
lassenem Holz hergestellt wurden. Späne vom
Schreiner oder aus dem Sägewerk eignen sich
nicht, weil sie häufig ein Abfallprodukt aus 
gespritzem und staubigem Holz sind. Die

Beliebt und

preiswert ist gu-

tes Getreide-

stroh, das von

Pferden meist

auch gerne ge-

fressen wird.

Einstreu im
Überblick

Stroh, Hanf oder Späne – die Auswahl an Einstreuprodukten ist groß. Unser
Überblick kann Ihnen helfen, das richtige Produkt zu finden. Abgesehen vom
Stroh werden die meisten Produkte in Folienballen geliefert, die problemlos

auf Paletten unter Planen gelagert werden können.
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Sar i s
Fo l lows your hear t !

Saris Aanhangers BV • Tel: 0031 497 382477 • Fax: 0031 497 386325 • info@saris.net • www.sar is.net 
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Nairobi
2- Pferde (Abgebildet in “surprise” Farben) 
310(L) x 166(B) x 240(H)cm,
Gesamtgewicht 2000 kg / 2500 kg

Singapore
1,5- Pferde (Nicht abgebildet)
310(L) x 136(B) x 235(H)cm,
Gesamtgewicht 1600 kg

N
eu

Der Saugtest zeigt es: Ein Strohpellet bindet 500 Milliliter Wasser.

staubt, zerkleinert und in 20 Kilo Folienballen
gepresst. Viele Pferde fressen die Häcksel sehr
gerne. Deshalb gilt: Je kleiner, also unter drei
Zentimeter, die Häcksel sind, desto größer ist
die Gefahr von Verstopfung und Kolik, weil
die Pferde die Häcksel nicht richtig kauen und
zu schnell schlingen. Für Allergiker ist die
Streu nur bedingt zu empfehlen, da die Häck-
sel noch mit Pilzsporen oder Fäulnisbakterien
belastet sein können. Die Saugfähigkeit liegt
bei zirka 300 Prozent.
Monatlicher Preis für eine Einzelbox: circa 50
Euro, bei Großabnahme preiswerter.
Leinenstroh... wird aus der Verarbeitung
von Flachs gewonnen. Um die Leinenfas-
ern zu separieren, werden die Stängel des
Leinenstrohs aufgebrochen, die dabei anfal-
lenden Bruchstücke, die sogenannten Schä-
ben, sind die Einstreu. Diese Schäben werden
mehrfach entstaubt, gereinigt und schließ-
lich in Plastiksäcke gefüllt. Leinenstroh soll
eine Saugfähigkeit von 450 Prozent haben und
eine sehr gute Mattenbildung ermöglichen.
Außerdem ist es gut kompostierbar.
Monatlicher Preis für eine Einzelbox: zirka 45
Euro, bei Großabnahme  preiswerter.
Hanf... darf seit 1996 wieder in Deutsch-
land angebaut werden. Die Holzbestand-
teile des Hanfstängels, die bei der Gewin-

Für welche alternative Einstreu man sich entscheidet, ist eine Sache des persönlichen Geschmacks und, wie das Produkt erhältlich ist:

Die Abbildungen zeigen Hanf, Strohpellets, Späne, Strohhäcksel und Leinenstroh (v.l.).

nung von Hanffasern anfallen, nennt man
Hanfschäben. Man verwendet diese nicht
nur als Einstreu, sondern auch in der
Baustoff-, Möbel- und sogar in der Auto-
mobilindustrie.
Nach der Ernte bleibt der Hanf zirka sechs
Wochen auf dem Feld und wird auf soge-
nannten Rosten getrocknet. Nach einer me-
chanischen Entfaserung der Pflanze wird die
Einstreu gereinigt, entstaubt und in Plas-
tiksäcke zu je 18 Kilo gepresst. Hanf ist zu 100
Prozent naturbelassen und wird auch bei der

Verarbeitung nicht chemisch behandelt.
Durch die hohe Saugfähigkeit von 400 Prozent
soll die Matratzenbildung sehr leicht sein.
Außerdem ist Hanf gut kompostierbar und
kann bereits nach drei Monaten als Dünger
verwendet werden. Monatlicher Preis für eine
Box: zirka 48 Euro, bei Großabnahme  preis-
werter.
Alle genannten Produkte sind über den Land-
handel, Raiffeisen-Märkte oder bei größerer
Abnahme auch direkt über diverse Hersteller
zu beziehen.
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ie klassische Matratzeneinstreu im
Tiefstall wird heute nur noch selten

praktiziert, da die Pferde durch ewiges Stehen
im eigenen Mist von chronischem Husten bis
zur Strahlfäule alle möglichen Krankheiten
bekommen. Doch zwischen der fast meter-
dicken Matratze, die nur zweimal im Jahr aus
der Box geholt wird, und dem täglichen Mis-
ten gibt es viele Varianten.
„So pauschal kann man die Matratze nicht ver-
teufeln“, warnt deshalb auch Haltungsexper-
te Ingolf Bender. „Das richtige Einstreumana-
gement hängt extrem von den Haltungsbedin-
gungen des Pferdes ab.“ Für die Grundeinstreu
rechnet Bender mit etwa sieben bis acht Kilo-

gramm Stroh pro Box, bei Folienware mit drei
bis fünf Ballen.
Als Faustregel gilt: Die Pferdeäpfel müssen
täglich aus der Box geholt werden. „Sonst be-
steht immer die Gefahr, dass sich die Pferde an
frisch geschlüpften Wurmlarven infizieren“,

erklärt Veterinärmedizinerin Dr. Petra Kölle
vom Institut für Tierernährung und Diätetik
der Universität München.
Für Strohboxen sind vierzinkige Mistgabeln
praktisch. Der Kothaufen wird mit so wenig
Stroh wie möglich aufgenommen. „Es ist eine
Schande, wenn man sieht, wieviel gutes Stroh
bei vielen ‘Selbermistern’ auf dem Misthaufen
landet“, schimpft Bender. Für die anderen Ein-
streuarten gibt es spezielle Forken, mit denen
die Pferdeäpfel sauber aus der Box genommen
werden können. Von den weit verbreiteteten
Mistboys hält Bender wenig: „Da arbeitet man
immer in gebückter Haltung und macht sich
den Rücken kaputt.“ Außerdem bleiben die
Greifer leicht in den Halmen hängen.
Bietet ein Stallbesitzer tägliches Misten an,
steht er mit einer Strohbox arbeitstechnisch
sehr viel schlechter da. „Um eine Strohbox zu
misten, braucht man dreimal länger als für ei-
ne Spänebox“, erklärt Bender.
Kompliziert wird der Umgang mit Urinstellen.
„Man muss überlegen, wie der Untergrund
aussieht“, so Bender. „Ist in der Box eine Jau-
cherinne vorhanden, kann der Urin ablaufen
und das feuchte Stroh soll aus der Box entfernt
werden. Bei einem Betonuntergrund empfehle
ich eine leichte Matratzenbildung, damit das
Pferd eine weiche und vor allem im Winter
nicht zu kalte Liegefläche hat.“
Ganz anders ist der Umgang mit Urinstellen
bei den anderen Einstreuarten. „Durch die ex-
treme Saugfähigkeit dieser Produkte, die bei
rund 400 Prozent liegt, muss man die Urin-
stellen erst einmal in der Box lassen. Innerhalb
von zwei Wochen bilden sich Matten“, erläu-
tert der Haltungsexperte. Zeigen sich feuchte
Stellen, sollte die obere Schicht weggenommen
und mit Einstreu aus dem Randbereich aufge-
füllt werden. Alle drei bis vier Tage kann man
die Box mit etwa einem halben Ballen ein-
streuen. 
Jede Box sollte allerdings  im Abstand von spä-
testens drei Monaten sowie drei Tage nach Ver-
abreichung der Wurmkur komplett geleert,
ausgefegt und dann neu eingestreut werden.

Richtig misten
Der eine räumt täglich alles aus der Box, der andere fischt gezielt nach den
Pferdeäpfeln. Ein Dritter mistet nur alle paar Wochen – dann aber den kom-
pletten Boxeninhalt. Was Sie beim Mistmanagement beachten sollten, er-
klärt Reiter Revue-Redakteurin Caroline Huppertz.

Gut zu wissen: 

Das Pferd als Fluchttier kann weder das Ri-
siko des Ausrutschens noch eine Verlet-
zung riskieren. Also legt es sich nur auf ei-
nem Boden nieder, der trittfest, griffig und
weich genug ist. Da es sich beim Hinlegen
auf seine Vorderfußwurzelgelenke fallen
lässt, wird es harten Boden oder Steine als
Liegefläche nicht annehmen. Als Folge von
zu wenig Einstreu können Piephacken und
Stollenbeulen auftreten.

Eine Spänebox

(o.) muss etwa

jeden dritten

Tag nachge-

streut werden.

Die Pferdeäpfel

sollten täglich

raus. Bei  Stroh

ist darauf zu

achten, dass

man nicht zu

viel aus der Box

nimmt.
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