
Checkliste: Anweiden

Nach dem langen Winter freuen sich sowohl Reiter als auch Pferd auf den Frühling. Und 
das bedeutet auch, dass die Weidesaison so langsam wieder startet. Doch der Darm des 
Pferdes hat sich über den Winter an Heu als Grundfutter gewöhnt. Die Darmflora muss sich 
erst auf das saftige Gras einstellen und das benötigt Zeit! Sonst droht eine Überlastung des 
Stoffwechsel und im schlimmsten Fall eine Kolik. Um dein Pferd richtig anzuweiden, haben 
wir hier die wichtigsten Tipps für dich aufgeschrieben:

Das Anweiden sollte sich über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen, besser drei bis 

vier Wochen ziehen. Plane also genügend Zeit ein, bevor die Weidesaison wieder startet. 

Gewöhne dein Pferd langsam an das frische Gras. Starte am besten mit 10 Minuten Grasen 

pro Tag und steigere die Zeit langsam langsam um 10 Minuten jeden dritten Tag.. Mach dir 

am besten einen Plan, an den du dich hältst. Und stelle dir einen Timer, damit du dein Pferd 

auf keinen Fall auf der Koppel vergisst! Sei bei Pferden mit Vorerkrankungen wie Hufrehe, 

EMS oder Cushing besonders vorsichtig!

Füttere deinem Pferd genügend Heu (2-4kg je nach Pferd), bevor du mit ihm grasen gehst. 

So hat dein Pferd keine Heißhungerattacke auf das saftige Grün. 

Der Fruktangehalt im Gras ist besonders hoch nachdem es kalt war. Also solltest du, wenn 

die Nächte noch kalt und mit Bodenfrost sind, mit deinem Pferd erst ab mittags grasen 

gehen.

Sobald ihr mit dem Anweiden bei 2h angekommen seid, kann das Pferd unbegrenzt auf die 

Weide. Voraussetzung ist, dass die Nächte nicht unter 5 Grad sind, dann ist der Fruktangehalt 

meist nicht ganz hoch. Eiweiß und Energie hat das Gras bis es in die Blüte kommt (meist 

gegen Juli) genug, danach nimmt der Gehalt schnell ab.

Schaue dir dein Pferd genau an. Manche Pferde sind empfindlicher als andere und brauchen 

für eine Futterumstellung mehr Zeit. Sobald Symptome wie Kotwasser, 

Durchfall oder warme Hufe auftreten immer lieber zwei Schritte zurück 

machen und auf jeden 

Fall Rücksprache mit 

dem Tierarzt halten. MÜHLDORFER TIPP
Für den perfekten Start in die Weidesaison: Durch einen hohen Gehalt an Präbiotika wirkt sich Revitopur prebiotic revital-isierend auf die Darmflora aus, schont gleichzeitig den Magen und fördert das Wohlbefinden. So ist Revitopur prebiotic der perfekte Begleiter fürs Anweiden!


