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BRIEF AUS DER MÜHLE

Die Sonne
lacht, und die
Kompostwür-
mer haben
Spaß bei der
Arbeit.
FOTO:GETTY
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Entscheidend ist, was hinten rauskommt
: : Mein Freund Ulrich aus dem Flecken
Splietau bei Dannenberg ist Lumbricido-
loge. Er kennt sich nicht nur bestens aus
mit Regenwürmern, die wissenschaftlich
Lumbricidae heißen. Er liebt sie gerade-
zu, jene glitschigen Genossen aus dem
Stamm der Ringelwürmer, von denen es
in Deutschland 67, weltweit 670 Arten
gibt. Nicht, weil man sie auch essen
kann, im äußersten Notfall. Der bekann-
te Überlebenskünstler Rüdiger Nehberg
behauptet sogar, dass sie gar nicht so
schlecht schmecken. Wenn schon nicht
für unsereins, dann sind Regenwürmer
doch zum Beispiel für Maulwürfe, Igel,
Amseln oder Kröten ein Schmaus, mit
reichlich Eiweiß.

Aber deswegen ist mein Freund
nicht Wurmfarmer geworden. Er will
seine Würmer nicht verfüttern – schon
gar nicht an Wildschweine, die seine
ersten Würmer, selbst gesammelt und
noch im hauseigenen Misthaufen ange-
siedelt, schnöde gefressen – und so seine
erste Wurm-Kompostanlage zerstört ha-
ben.

Damals, vor 20 Jahren, hatte der ge-
lernte Elektrotechniker mit ersten Expe-
rimenten begonnen, mithilfe von Eisenia
foetida, dem Kompostwurm aus dem
Stamm der Anneliden (Ringelwürmer),
hochwertigen Humus zu produzieren.

Der Lumbricidologe aus
dem Wendland, wo auch
unser kleiner Mühlenpark
liegt, nutzt dabei eine Fä-
higkeit von Regenwürmern
aus, die ihnen von Natur aus
gegeben ist. Ihr länglicher Körper be-
steht aus Muskeln und Haut, sie haben
zwar Nerven, aber kein Gehirn, keine
Augen, keine Ohren. Am vorderen Ende
ist der Mund, mit dem er sich durch den
Boden frisst und dabei alles verschlingt,
was ihm vors Maul kommt – Erde, ver-
faulende Blätter, Wurzelreste und winzi-
ge Tierkadaver. Am Ende scheidet er al-
les wieder aus – eine feine krümelige Er-
de, deren Häufchen auch der Spaziergän-
ger kennt.

Auf 0,405 Hektar, haben mal For-
scher ausgerechnet, bewegt der Regen-
wurm im Laufe seines Lebens (drei bis
neun Jahre) mehr als zehn Tonnen Erde
durch seinen Körper. Mal knapp unter
der Grasnarbe, mal in bis zu zwei Meter
Tiefe, in die sich die Würmer bei Frost
oder Trockenheit verziehen. Er lockert
und lüftet den Boden, schafft Platz für
Wurzeln. Das, was bei ihm hinten raus-
kommt, ist hochwertiger organischer
Dünger, reich an Kern-Nährstoffen wie
Stickstoff (N), Phosphat (P) und Kalium
(K), die auch im industriell hergestellten

Blaukorn enthalten sind, das wir aus den
Baumärkten kennen. Beim Regenwurm
ist alles bio – auch Mineralien, nützliche
Bakterien, Mikroorganismen und soge-
nannte Vitalstoffe, die aus Wurm-Kot
Gärtnergold machen.

Dass Würmer so wertvoll sind, ha-
ben erst Wissenschaftler in der Neuzeit
wie Charles Darwin (1809–1882) er-
kannt. Der fand nicht nur heraus, dass
der Mensch vom Affen abstammt, son-
dern begründete kurz vor seinem Tod
noch mit der Studie „Die Bildung der
Ackererde durch die Tätigkeit der Wür-

mer“ den guten Ruf der Allesfresser als
wertvolle Nützlinge.

Bis dahin galten Regenwürmer noch
als Schädlinge, die Wurzeln von Gemüse
abknabbern. 1938 erschien in Hannover
„Unsere Regenwürmer, Lexikon für
Freunde der Bodenbiologie“ von Otto
Graf – sozusagen dem deutschen Nestor
der modernen Lumbricidologie. „Max,
der Regenwurm“ hat es sogar als Comic-
Figur zum schüchternen Sympathieträ-
ger in die TV-Serie „Biene Maja“ ge-
bracht.

Bei meinem Freund Ulrich leben
und produzieren auf acht Quadratme-
tern in zwei großen Kisten 200.000 bis
500.000 Kompostwürmer. Mit etwa
sechs bis 13 Zentimeter Länge sind sie
Winzlinge im Vergleich zum Panda unter
den Würmern, dem Megascolides in
Australien. Ein fingerdicker Riese, bis zu
drei Meter lang – eine echte Touristenat-
traktion mit jährlichem Festival.

Seit diesem Winter ist nach fast 20-
jähriger Tüftelei die Wurm-Kompost-
Produktion (www.wendlandwurm.de)
meines Freundes Ulrich sozusagen se-
rienreif, geprüft von anerkannten Labo-
ren. Oben in die Kisten kommt das Fut-
ter, Bio-Kompost aus der Anlage im na-
hen Rosche – garantiert unkrautfrei.
Feinstes Filet sozusagen.

Für Würmer, die nix zu tun haben
außer fressen, verdauen und, na ja, sich
vermehren – bei angenehmen 22 Grad
Dauertemperatur. Als Zwitter bräuchten
sie eigentlich keinen Sex-Partner. Aber
zu zweit, das weiß man ja, macht es mehr
Spaß. Für die, die in der Schule nur die
Staubfäden von Tulpen gezählt haben,
geht das bei den Würmern im Prinzip so:
Sie umklammern sich und stopfen sich
dabei gegenseitig Eier in die Brutta-
schen.

Verdautes rieselt unten aus Ulrichs
Wurmkästen als feines, schwarzes Mehl,
nahezu geruchlos heraus. Abgefüllt in
Zwei-Liter-Päckchen, vertreibt er seinen
Drei-Sterne-Kompost zunächst über
Bioläden im Wendland – oder später am
Wochenende aus der Scheune. Seinen
Wurm-Humus versteht Ulrich Hart-
mann auch als Beitrag gegen Glyphosat
und Co. Von Bekannten weiß meine Frau
Anke, dass Wurm-Humus auch drinnen
hilft – etwa müden Gummibäumen wie-
der auf die Beine.

Bis zum nächsten Wochenende,
herzlichst Ihr Karl Günther Barth

Ein bekanntes Zitat von
Helmut Kohl hat ein Mann
imWendland zum
Geschäftsmodell gemacht
– alsWurmfarmermit
Hunderttausenden Helfern

Alle bisher erschienenen „Briefe aus
der Mühle“ finden Sie auf der Webseite des
Abendblatts unter www.abendblatt.de/themen/
muehle

Das Schlimmste für ihn ist „Still-
stand. Deshalb habe ich mein Unterneh-
men immer weiter ausgebaut und um
neue Geschäftsfelder erweitert.“ Bei
Dahler & Company ist der Workaholic
für Unternehmensstrategie und Marke-
ting zuständig. Aber „eigentlich mische
ich überall mit. Ich liebe es, selbstständig
zu sein, denn so habe ich die Freiheit,
immer wieder neue Dinge umzusetzen.“
Doch Björn Dahler achtet auch darauf,
dass „ich meinen Akku immer wieder
auflade. Deshalb schätze ich ja auch das
Landleben so.“ In der Nordheide macht
Dahler lange Spaziergänge zum Abschal-
ten. In seiner Freizeit geht er außerdem
ins Fitnessstudio und spielt Golf. Sein
Handicap liegt bei 33.

Auch Lesen gehört zu seinen Lei-
denschaften. Deshalb war es auch sein
Vorschlag, den Fototermin zu diesem
Gespräch in seiner Lieblingsbuchhand-
lung Sautter + Lackmann an der Admira-
litätstraße zu machen. „Ich interessiere
mich für Bücher, die sich mit Architektur
beschäftigen, lese aber auch gerne Bio-
grafien über spannende Persönlichkeiten
wie beispielsweise den Verleger Axel
Springer oder Schauspieler Robert Red-
ford.“

Dahler ist vielseitig, ab und an liegt
auch mal ein Roman auf seinem Nacht-
tisch. Auch Reisen steht bei ihm und sei-
ner Frau auf dem Programm. Er war
schon in den USA, in Thailand und Süd-
afrika. Aber der Unternehmer muss
nicht immer in die Ferne schweifen:
„Wir fühlen uns auch auf Sylt sehr wohl,
dahin kann man auch einfach mal nur
über das Wochenende fahren.“

Er sei ein glücklicher Mensch, sagt
Dahler. Mit Immobilien hat der Bran-
chenexperte gutes Geld verdient. „Ich
bin dankbar dafür, dass ich so ein span-
nendes Leben führen darf und mir finan-
ziell keine Sorgen mehr machen muss.
Ich möchte aber auch etwas zurückge-
ben an die Gesellschaft.“ Mit seiner Frau
hat Dahler 2011 die Initiative „Hand im
Händchen“ gegründet. Ein Prozent des
Umsatzes von Dahler & Company
kommt verschiedenen sozialen Projek-
ten zugute. In Hamburg wird „Die
Arche“ unterstützt, die sich um benach-
teiligte Kinder kümmert.

Nächste Woche: Stefan Kruecken, Journalist und
Gründer des Verlags Ankerherz

3 FRAGEN

1 Was ist Ihr wichtigstes persönliches
Ziel für die nächsten drei Jahre?
Ich möchte gern eine vierwöchige Rund-
reise durch Neuseeland machen.

2 Was wollen Sie in den nächsten drei
Jahren beruflich erreichen?
Aktivitäten und Netzwerk unserer
Unternehmensgruppe in allen Bereichen
deutlich auszubauen und die Digitalisie-
rung aller Prozesse voranzutreiben.

3 Was wünschen Sie sich für Hamburg
in den nächsten drei Jahren?
Dass es der Politik und Verwaltung in
Zusammenarbeit mit der Immobilien-
wirtschaft gelingt, die Herausforderun-
gen im Hinblick auf die Bezahlbarkeit
von Wohnen für breite Bevölkerungs-
schichten zu meistern.

Bis vor einigen Jahren hat Dahler auf
seinem Anwesen in Buchholz auch noch
Pferde gehabt. „Die Reiterei ist eine gro-
ße Leidenschaft von mir. Aber irgend-
wann hat die Zeit einfach nicht mehr ge-
reicht“, sagt Dahler und wirkt ein wenig
nachdenklich. Aber er war nicht einfach
ein Hobbyreiter. Zunächst hatte er mit
großer Begeisterung Fußball gespielt.
Doch immer auf dem Weg zum Kicken
kamen sie an einem Reiterhof vorbei.
Mit zehn Jahren bekamen Dahler und
sein älterer Bruder ein Pony geschenkt.
Seine Freizeit wurde fortan vom Reit-
sport und der Dressur bestimmt. Um
nah an den Profis zu sein, arbeitete er
auf vielen Gestüten. Dazu gehörte es
auch, Ställe auszumisten. „Mit Reit-
stunden haben ich mein erstes Geld
verdient“, erzählt Dahler. Und er hatte
offensichtlich Talent. Zweimal wurde
Dahler mit der deutschen Equipe Ju-
nioren-Europameister.

Die wohl wichtigste Bezugsperson
für Björn Dahler ist seine Frau Kirsten,
die Geschäftsführerin von Dahler &
Company ist: „Wenn wir morgens zu
Hause frühstücken, dann sprechen
wir über das Geschäft. Wenn wir al-
lerdings in unserer Zentrale in der
HafenCity sind, dann macht jeder
sein eigenes Ding“, sagt Dahler.

Golfen, Lesen, Reisen sind
seine Leidenschaften

Der Hauptsitz des Unternehmens
liegt am Großen Grasbrook. Nur we-
nige Hundert Meter entfernt, auf
der Spitze am Strandkai, baut das
Unternehmen bis 2021 gemeinsam
mit Aug. Prien rund 500 Wohnun-
gen. Dahler war es auch, der den
Luxuswohnturm Marco Polo
Tower am Strandkai mitentwi-
ckelt hat. „Die HafenCity ist
ein Vorzeigestadtteil und hat
sich in den vergangenen zehn
Jahren sehr gut gemacht. Ich
mag diese modernen Ge-
bäude und natürlich die
Lage am Wasser. Es hat et-

was Weitläufiges“, sagt er.
Die Objekte, die Dahler an-

bietet, kosten häufig weit mehr
als eine Million Euro. Das sind
Wohnungen in der HafenCity,
Stadthäuser in Harvestehude und

Ferienvillen auf Mallorca: „Ich schätze
an diesem Beruf, dass ich den Menschen
schöne Dinge verkaufen kann. Die Kunst
besteht darin, für den Kunden ein Objekt
zu finden, das perfekt zu dem Interes-
senten passt. Also wie maßgeschneidert
ist.“

Dass Makler nicht immer den besten
Ruf genießen, ist Björn Dahler durchaus
bewusst: „Es gibt in unserer Branche
schwarze Schafe, und das ärgert mich.
Im Prinzip kann sich jeder Makler nen-
nen, man braucht nur einen Gewerbe-
schein.“ Wenn es nach ihm ginge, müss-
te man zunächst eine Prüfung ablegen,
bevor man als Makler arbeiten darf. „Wir
tragen eine große Verantwortung.“

Der Unternehmer hat selber schon
2001 eine Real Estate School gegründet.
Diese soll ein einheitliches Qualitäts-
niveau bei allen Partnern und Mitarbei-
tern gewährleisten. So nehme jeder neue
Mitarbeiter an mehrwöchigen Schulun-
gen teil, die Themen wie Immobilien-
und Steuerrecht beinhalten, sagt Dahler.

haben alle ein sehr enges und herzliches
Verhältnis“, sagt Dahler.

Sich selbst bezeichnet er als „libera-
len Vater, und deshalb würde ich meinen
Kindern auch niemals vorschreiben, was
sie beruflich machen sollen“. Bislang
steht auch nicht fest, ob eines der Kinder
in das Unternehmenmit einsteigen wird.
Dem umtriebigen Geschäftsmann ist es
wichtig, möglichst viel Zeit mit seiner
Familie zu verbringen: „Ich freue mich
immer besonders, wenn wir es schaffen,
alle zusammen Urlaub zu machen.“

Buchholz ist auch der Lebensmit-
telpunkt von Björn Dahler und seiner Fa-
milie. Auf dem Grundstück haben seine
Eltern zuletzt gelebt. „Wir leben mitten
in der Natur, und ich genieße die Ruhe
auf dem Land.“ Dort sind auch die Kin-
der aufgewachsen. Er ist vierfacher Va-
ter. Die Zwillingssöhne von ihm und sei-
ner Frau Kirsten sind 21 Jahre alt, der an-
dere gemeinsame Sohn 22 Jahre. Alle
drei studieren. Eine weitere 29-jährige
Tochter stammt aus seiner ersten Ehe.
„Ich bin ein Familienmensch. Und wir

der Verkauf „einer kleinen Ladenzeile
am Tibarg in Niendorf“.

Im Job lernte er seine Frau Kirsten
kennen, die beiden sind seit 1995 verhei-
ratet. Aber nicht nur das. Sie hatten auch
gemeinsam ein Ziel: „Wir wollten etwas
Eigenes machen.“ Gemeinsam entwi-
ckelten sie ein Konzept für ihre Selbst-
ständigkeit. Dabei spielt Buchholz in der
Nordheide eine große Rolle. Denn in
dem beschaulichen Ort unweit von
Hamburg wurde 1993 das erste Dah-
ler-&-Company-Büro eröffnet.

S chauspieler. Das war
der Berufswunsch
von Björn Dahler als
Jugendlicher. Fern-
sehfilme und Kinobe-
suche hatten ihn inspi-

riert: „Ich hatte so eine künstleri-
sche Ader in mir und war von der
Idee, als Schauspieler mein Geld zu
verdienen, angetan“, sagt Dahler und
lächelt verschmitzt.

Im grauen Anzug mit weißem
Hemd und passenden Einstecktuch
sitzt der 60-Jährige beim Gespräch in
der Brasserie des Tortue Hotels an der
Stadthausbrücke. Das würde bestimmt
auch eine gute Kulisse für ein Filmset ab-
geben. Doch mit der Schauspielerei ist es
ja nichts geworden. Dafür ist Björn Dah-
ler heute einer der erfolgreichsten Mak-
ler in Deutschland. Inzwischen hat sein
Unternehmen Dahler & Company 53 Bü-
ros in Deutschland und auf der spani-
schen Insel Mallorca. Die sind vor allen
Dingen auf exklusive und hochpreisige
Wohnimmobilien spezialisiert.

Aber das ist nicht das einzige Ge-
schäftsfeld von Björn Dahler. Eine Toch-
ter der Dahler & Company Group ist
auch der deutschlandweit aktive Projekt-
entwickler DC Developments. Vor Kur-
zem hat das Unternehmen den Zuschlag
erhalten, im südlichen Überseequartier
in der HafenCity rund 400 Wohnungen
zu errichten. Insgesamt hat die Unter-
nehmensgruppe von Dahler rund 350
Mitarbeiter.

Architekt wollte er werden,
aber dann wurde er Jurist

Björn Dahler ist nicht der Mensch, der
damit prahlt. Er ist eher zurückhaltend.
„Natürlich freue ich mich über meinen
Erfolg. Aber das ist ja vor allen auch mei-
nen Partnern zu verdanken. Nur wenn
man an einem Strang zieht, kann man et-
was erreichen“, sagt Dahler. Sich durch-
zusetzen hat Dahler schon in seiner
Kindheit gelernt. Er war der Zweitgebo-
rene von fünf Geschwistern. Die Familie
lebte auf dem Land bei Bremen. Sein Va-
ter war Geschäftsführer der Kaffeeröste-
rei Eduscho. Die Schule habe ihm nicht
besonders viel Spaß gemacht. „Ich war
eher ein schwacher Schüler.“ Aber er hat
Abitur gemacht.

Und Dahler hatte so einige Berufs-
wünsche. Nur Makler stand zunächst
nicht auf seiner Liste. Nachdem er den
Plan mit der Schauspielerei verworfen
hatte, wollte er Architekt werden. Doch
schließlich entschied er sich für ein Jura-
studium. Nach dem zweiten Staatsexa-
men begann Dahler als Trainee bei der
Commerzbank. Schließlich kam 1989 der
Wechsel zum Maklerhaus Engel & Völ-
kers in Hamburg. Sein erster Deal war

Björn Dahler ist Makler
für Luxusimmobilien mit
53 Büros. In seiner
Jugend zählte er
zu Europas
besten Reitern. Ein
Porträt von
Ulrich Gaßdorf

DerMann für die
oberen Etagen

Makler Björn Dahler

bei einem Besuch

in seiner Lieblings-

buchhandlung

Sautter + Lackmann
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