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Auf den Grubber kommt es an 
 
Er musste erst lernen, was bei ihm wie wächst, so fern der Heimat und auf 300 Metern Höhe im 
Norden Hessens, einen Kilometer vor der Grenze zu Thüringen. 
 
„Ich wollte schon immer Landwirt werden“, lacht Bernhard Schönauen und spielt Entrüstung. Für 
ihn wohl eine dumme Frage, warum er diesen Hof im nordhessischen Herleshausen übernommen 
habe. Seine beiden Großväter wären beide Bauern gewesen, im Rheinland. Sein Vater war jedoch 
das sechste Kind, da gab es keine Scholle mehr. Also wurde er Kfz-Meister, doch dieser Funke 
sprang nicht über zum Sohn Bernhard. Der Junge folgte seinem Traum, machte eine Ausbildung 
zum Landwirt, studierte Agrarwissenschaft, war Betriebsleiter. Dann sah er diese Chiffre-Anzeige, 
einer aus Hessen suchte einen Nachfolger. Dass er der Richtige dafür ist, muss auch der alte 
Bauer gespürt haben, aus rund 30 Bewerbungen fischte er Schönauens Brief heraus, zehn Tage 
später waren die beiden sich einig. Der schwierigere Teil kam jedoch erst noch: Die Finanzierung. 
Denn für die eine Bank war das Vorhaben zu klein, für die andere zu groß, eine andere verlangte 
Jahresabschlüsse - von einem Gründer.  
 
Mit der vierten Bank, der Sparkasse Werra-Meißner, ging es besser, doch die benötigte 
bankübliche Sicherheiten für den Kredit - die Schönauen nicht hatte, denn er hat Hofstelle und 
das Ackerland gepachtet, dazu das gesamte Inventar, Vorräte sowie Ernte gekauft - was also in 
seinen Besitz überging, war schwer zu bewerten. Die Lösung war schließlich die Agrar-Bürgschaft, 
über die 60 Prozent des Darlehens besichert wurden. 
 
Nun ist Schönauen, 32, selbstständig - und mehr als glücklich. Raps, Weizen, Mais und Gerste 
baut er an - und macht neue Erfahrungen: „Im ersten Jahr ist man etwas nervös“, erzählt er, „da 
habe ich den Mais eine Woche zu spät geerntet, da wurde er zu trocken“. Weniger Feuchtigkeit, 
weniger Gewicht, weniger Geld. Im zweiten Jahr machte er das besser und hatte dazu Glück, denn 
kurz nach der Maisernte kam der große Regen. Er musste erst lernen, was bei ihm wie wächst, so 
fern der Heimat und auf 300 Metern Höhe im Norden Hessens, einen Kilometer vor der Grenze zu 



Thüringen. 350 Hektar Acker- und Grünland bewirtschaftet er aktuell, gerne dürfen es mehr 
werden. Da ergebe sich immer mal was, aber nicht immer zu bezahlbaren Preisen. 
 
Außenstehende machen sich wohl kein Bild, wie leidenschaftlich ein moderner Landwirt arbeitet. 
Der Grubber ist so ein Thema: Dieses Gerät, vom Traktor gezogen, lockert den Boden, dringt dabei 
weniger tief ein als der Pflug, der den Boden wendet. Bei so einem Grubber und seinen Zinken 
machen offenbar Kleinigkeiten den Unterschied: Da gebe es Kollegen, die fahren auf dem Grubber 
mit und „lesen“ den Boden. Da werden die Zinken dann in Lage, Anordnung und Beschaffenheit 
angepasst, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Und Schönauen? Der flog in die Türkei, um mit 
einem Hersteller für landwirtschaftliche Geräte einen ganzen Tag detailliert zu diskutieren. Bald 
wird er geliefert, sein Grubber, einer, „wie der türkische Lieferant noch keinen gebaut hat!“  
 
Doch entgegen der Meinung vieler Städter verbringt der Landwirt nicht den ganzen Tag auf dem 
Acker, in der Scheune oder in der Werkstatt. In seinem kleinen Büro erfüllt er die umfangreichen 
Dokumentationspflichten und anderen Aufgaben stoisch: Hier ringt er mit Händlern und 
Einkäufern am Telefon um die besten Preise, hier pflegt er die umfassenden Akten und 
Datenbanken: Welches Düngemittel wurde wann in welcher Menge ausgebracht, wie hat er sein 
Saatgut gemischt (inklusive Probe), wo hat er es ausgesät, welche Äckerflächen hat er wie bestellt 
- auf den Quadratmeter genau. Insgesamt, schätzt er, verbringt er bis zu 50 Prozent seiner 
Arbeitszeit im Büro. 

 
 

 
 

 


