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HEU | HEIMTIERBEDARF

Bestes Heu für Haustiere
Der Heimtier- und Zoobedarfsmarkt wächst seit Jahren. Im Zuge dessen steigt auch die  

Nachfrage nach Heu für Kleintiere im häuslichen Umfeld. Einige Landwirte haben sich auf eine  

solche  Heuproduktion spezialisiert.  Text: Dierk Jensen | Fotos: Jörg Böthling

D
er unverwechselbare Duft von frischem Heu liegt auf 

dem Naturhof Schröder in der Luft. Er weckt Erinnerun-

gen an Zeiten, als Silage in der Landwirtschaft noch rar 

war. Friedrich-Wilhelm Schröder fährt einige Vierkantballen von 

der Lagerhalle zum Gebäude, in dem die vollautomatische Auf-

bereitungsanlage steht. Diese öffnet den Großballen, lockert das 

Heu auf und entstaubt es. Am Ende des Aufbereitungsprozesses 

wandert das Heu in 4-kg-Portionen in kleine transparente Beu-

tel. „Die unterschiedlichen Heuqualitäten kann ich riechen“, sagt 

Schröder, greift in ein Büschel Heu und hält es sich an die Nase. 

„Allein schon an der Griffigkeit kann ich Heu voneinander unter-

scheiden“, fügt er hinzu. Der Landwirt aus dem nordrhein-west-

fälischen Petershagen an der Weser kennt sich aus mit Qualitäts-

heu, denn seit einigen Jahren dreht sich auf dem Familienbetrieb 

alles nur noch um dieses eine Erzeugnis. 

HEU STATT MILCH UND ACKERBAU

Was mit dem Verkauf von Heu in Quaderballen nach Holland 

begann, hat sich inzwischen zu einem hochspezialisierten Agrar-

unternehmen entwickelt. Unter dem Markenamen Naturhof 

Schröder produziert und vermarktet die Familie inzwischen jähr-

lich rund 8.000 t Heu für den Kleintiermarkt sowie etwa 4.500 t 

Stroh für den Kleintiermarkt. Die dafür bewirtschaftete Fläche 

beträgt rund 350 ha, wovon viele an den Ufern der Weser unter 

Naturschutz stehen. „Wir hatten früher Milchvieh und

»  Die unterschiedlichen Heuqualitäten 
kann ich riechen.«  Friedrich-Wilhelm Schröder
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Ackerbau mit Zuckerrüben. Durch die naturschutzrechtlichen 

Auflagen bei der Futterbergung gerieten wir immer weiter ins 

Hintertreffen. An den hier in der Region ansässigen Kiesabbau 

wollte ich nicht verkaufen, und so habe ich nach Alternativen 

Ausschau gehalten und fing mit dem Heuverkauf fing“, blickt 

Friedrich-Wilhelm Schröder auf die Anfänge der heutigen 

 Produktion für den Heimtier- und Zoobedarf zurück.

Der Junior, Christoph Schröder, empfängt Besuch im Büro, in 

dem das vielfältige Sortiment des Heuproduzenten zu bestaunen 

ist. Neben puren Heuprodukten, die in transparenten Beuteln- 

und Papiertragetaschen abgefüllt sind, gibt es auch eine Reihe 

von Mixprodukten, so genannte Snacks, in denen diverse Karot-

ten, Kürbisse und andere Leckereien für die nagenden Heim tiere 

ins Heu eingebracht sind. Auch klumpender Katzenstreu gehört 

zum Portfolio. „Wir sind ein junges Unternehmen“, erzählt der 

27-Jährige, der mit der Gründung des Betriebes 2010 die 

Geschäftsführung übernommen hat. Dass er keine große Affini-

tät zur Landwirtschaft hat, verschweigt er nicht, „dafür ist mein 

Vater zuständig und mein jüngerer Bruder Markus übernimmt 

langfristig die Verantwortung für die Technik.“ 

ONLINE-HANDEL WIRD IMMER WICHTIGER 

Vom Erfolg der vergangenen Jahre beflügelt – das Unternehmen 

hat inzwischen 18 Mitarbeiter – hat er eine Vision: „Wir wollen 

Systemlieferant für Heu, Stroh, Streu und Snacks werden.“ Seine 

Kunden sind Ketten wie Real, Edeka, Fressnapf, Futterhaus und 

der Fachhandel. Dabei fahren die Schröders zweigleisig: Neben 

Heu von konventionell bewirtschafteten Flächen gibt es EU 

 zertifiziertes Bioheu, welches auf den Naturschutzflächen mit 

hohen Kräuteranteilen und späten Schnittterminen geborgen 

wird. Außerdem nimmt der Online-Handel einen immer größe-

ren Stellenwert ein. Schon heute machen die Schröders rund 

10 % mit dem Versandhandel – rund 100 Pakete werden ab Hof 

von DHL, Hermes, UPS & Co. abgeholt. Er macht kein Hehl 

 daraus, dass der Handel nichts für Sensible sei, da werde 

 gleichbleibende Qualität verlangt, die es kompromisslos zu 

 liefern gelte. 

Ein riskanter Partner bei der Heuwerbung ist immer das Wet-

ter. Vier, fünf trockene, sonnige Tage dauert es, bis nach Mähen, 

 Kreiseln und Schwaden wohlriechendes und griffiges Heu 

 geborgen werden kann. Das weiß jeder Landwirt. Bei wechseln-

der  Witterung wie in diesem Frühsommer, „weder Fisch noch 

Fleisch“, wie der Senior klagt, ist dies kein leichtes Unterfangen. 

Weshalb die Schröders mittelfristig eine große Trocknungsanlage 

in einem benachbarten Gewerbegebiet bauen wollen, um sich 

von den Wetterkapriolen unabhängig zu machen. Optional soll 

die dafür benötigte Energie von einer vorhandenen Biogasanlage 

bezogen werden. Es wird in jedem Fall eine teure Investition, 

denn Trocknungsanlagen dieser Größenordnung kosten etwa 

eine halbe Million Euro. Dies scheint aber unumgänglich zu sein, 

wenn man Systemlieferant werden und zahlungskräftige Kunden 

aus Kuwait zufrieden stellen möchte.

1   Wie weit ist das Gras? Friedrich-Wilhelm 

Schröder kontrolliert regelmäßig die Wiesen.

2   So klein die Portionen am Ende auch sein 

 mögen, die Heuernte auf dem Hof der 

 Schröders ist eine Sache großer Gebinde.

3   Meerschweinchen, Kaninchen & Co.: 

 Viele Städter halten Haustiere, die Heu 

oder Heu-Mixprodukte brauchen.

4   Der junge Geschäftsführer Christoph 

Schröder  will Systemlieferant werden.

5   Aufbereitet, portioniert und verpackt 

geht das Heu aus Petershagen in die Welt. 
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HOTELS UND HEU 

Kunden aus Kuwait haben Andrea und Martin Scholz aus Jeetzel 

an der Elbe am östlichen Rand von Niedersachsen nicht. Das 

Ehepaar betreibt zwei Hotels und pachtet rund 100 ha nahe der 

Elbe gelegene Naturschutzflächen vom Naturschutzverband 

NABU und vom niedersächsischen Domänenamt. Auf den 

extensiven Weiden grasen 90 Galloways, deren Fleisch direkt ver-

marktet wird. Zudem wird Heu geerntet, das sie an Endkunden 

in verschiedenen Gebinden verkaufen. 

„Als mein Sohn eine Ratte hatte und 1 kg Heu als Einstreu für 

den im Käfig gehaltenen Nager kaufte, ist mir klar geworden, 

dass der Heimtierbedarf ein Markt für Heu ist“, erinnert sich 

Martin Scholz an die Initialzündung für den Einstieg ins Heu-

Geschäft. Das liegt zehn Jahre zurück. Inzwischen zählt er rund 

1.000 Kunden – von Pferde- und Ziegenhaltern bis hin zu Besit-

zern von Kleinhaustieren – verteilt in der ganzen Bundespublik. 

„Hermes bringt unsere 10 kg-Heu, eingepackt in  PE-Säcke, bis 

in die achte Etage“, berichtet Scholz von der aufwendigen Ver-

sandarbeit. Zwar gibt es das Sprichwort „Geld wie Heu haben“ 

doch führt es in die Irre, wenn es darum geht, mit Heu tatsäch-

lich Geld zu verdienen. Dennoch macht er kein Hehl daraus, dass 

die anfänglich im Nebenerwerb begonnene Landwirtschaft 

inzwischen mehr Umsatz erwirtschaftet als die Hotels. Das Ehe-

paar bindet wenig Kapital bei der Bergung und Lagerung des 

Heus, das für rund 20.000 € komplett von Lohnunternehmen 

übernommen wird. 

DAS WETTER MUSS MITSPIELEN

Gemäht wird ab dem 15. Juni. Dabei wird ein Drittel der Flächen 

zweimal gemäht, ein weiteres Drittel beweidet sowie einmal 

gemäht, und der Rest als reine Weidefläche für Rinder genutzt. 

Geborgen wird das Heu zu 20 % in Quader- und zu 60 % in 

Rundballen für Großabnehmer, der Rest wird in Kleinballen 

gepresst und geht größtenteils an Online-Kunden. Voraussetzung 

ist immer, dass das Wetter mitspielt. „Wenn wir Elbe-Hochwas-

ser haben, gibt es kein Gras und somit kein Heu“, sagt Scholz. 

Doch sind solche Extreme höchst selten. Hoffen und Bangen um 

gutes Wetter gehört aber jedes Jahr dazu. Sicher ist nur: „Wenn 

der Wetterdienst fünf Tage mit weniger als 5 % Niederschlags-

wahrscheinlichkeit meldet, dann sind wir im Heu.“ 

ONLINE

www.naturhof-schroeder.de  |  www.ivh-online.de 
www.kleintier-heu.de  |  www.zzf.de

1   Nach der Mahd kommen immer Störche zu den Wiesen 

am  Elbufer, um nach Nahrung zu suchen.

2   Können wir pressen? Ist es schon trocken genug?  

Der Griff in die Schwaden gibt darüber Aufschluss.

3   Erst wenn das Heu in den Rundballen gelandet ist,  

weicht bei Martin Scholz das Bangen um gutes Wetter.

HEIMTIERBEDARF UND HEU

„Die Deutschen lieben Heimtiere“, heißt es seitens des Indus-
trieverbandes Heimtierbedarf (IVH). In über einem Drittel 
der Haushalte in Deutschland leben 28 Mio. Katzen, Hunde, 
 Kleinsäuger und Ziervögel. Diese bemerkenswerten Zahlen 
spiegeln sich auch im Umsatz wider: Im Jahr 2013 erzielten 
die Produzenten und Anbieter von Heimtierbedarfs-Artikeln 
fast 4 Mrd. € Umsatz. Wie hoch dabei der Anteil des Umsat-
zes mit Heuprodukten sei, lasse sich aufgrund der historisch 
gewachsenen und heterogenen Liefer- und Vertriebsstruktu-
ren statistisch allerdings nicht genauer beziffern, sagt 
 Henning Beckmann, Referent beim IVH. Nichtsdestoweniger 
gehören Heu und Heu-Mischprodukte (Heu und Futter-
additive), wie auch Dieter Meyer von der Bremer Vitakraft 
 unterstreicht, „vor allem im Kleinnagetierbereich zu den 
sehr wichtigen Produktsegmenten im über 3.000 Artikel 
 umfassenden Sortiment“. Aus seiner Sicht gehe der Trend 
hin zum hochspezialisierten Agrarindustriebetrieb, der 
 dauerhaft standardisierte Heuqualitäten lie-
fern könne. Der Anteil an biozertifiziertem 
Heu liegt im Hause  Vitakraft bei derzeit 
rund 5 %. Nach vorsichtigen Schät-
zungen sind in Deutschland mit der 
Heubergung für den Heimtier- bzw. 
Zoobedarf nur rund zwei Dutzend 
Betriebe  beschäftigt. 


