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Während Ueli Gerber die Post mit dem Auto zustellte, arbeitete Selma Gerber am Schalter der Post Aeschi.  BilD chlAUS lötScher

  Aeschi    innovationspreis suisse Tier 2011

Wurmerde-Produzenten mit Preis ausgezeichnet 
Würmer haben im Vergleich zu ande-
ren Tieren bei den Menschen nicht ge-
rade ein hohes Ansehen. Dies könnte 
sich  nun  ändern.  Familie  Fuhrer  aus 
Aeschi hat am Freitag für ihre Wurm-
erde-Produktion den innovationspreis 
suisse Tier 2011 erhalten. Die hochwer-
tige erde ist sowohl bei Gemüsebauern 
als auch bei hobbygärtnern beliebt.

«Wir freuen uns riesig über den Preis. 
Er ist Ausdruck dafür, dass unser Pro-
dukt hochwertig ist», sagt Beat Senn, Ge-
schäftsführer der VermiSuisse Wurm-
erde GmbH. Die VermiSuisse wurde im 
vergangenen Frühling vom Biobauern-
Ehepaar Hans und Esther Fuhrer aus 
Aeschi zur Vermarktung ihrer «Wurm-
erde» ins Leben gerufen. Schweizweit ist 
ihr «Wurmstall» bisher der einzige sei-
ner Art. Das Wort «bisher» sei hier be-
sonders betont, denn Erfolg bringt be-
kanntlich Nachahmer.

hoher Nährstoffgehalt
Im 300 Quadratmeter grossen Folien-
tunnel in Aeschi fressen sich permanent 
Millionen von Würmern durch Fuhrers 
Festmist und Grüngut, die vom familien-
eigenen Bio-Milchwirtschafts- und Mast-
betrieb stammen. Endprodukt des dar-
auffolgenden «Verdauungsvorgangs» ist 
ein hochwertiger, konzentrierter und 
vom Forschungsinstitut für biologischen 
Landbau (FiBL) anerkannter Bio-Dün-
ger. «Pflanzen, die mit Wurmerde ge-
düngt werden, weisen ein überdurch-
schnittliches Wachstum und eine er-
staunliche Krankheitsresistenz auf», er-
klärt Senn. In der Wurmerde seien un-
zählige Mikroorganismen zu finden, die 
sich positiv auf die Pflanzengesundheit 
auswirkten. Ausserdem sei die Wurm-
erde im Vergleich zur herkömmlichen 
Gartenerde auch um ein Mehrfaches rei-
cher an wichtigen Nährstoffen wie Stick-
stoff und Magnesium.

Lob für tierfreundliche haltung
Die Jury des Innovationspreises Suisse 
Tier 2011 war insbesondere von der 
durchdachten Produktionsweise und 
vom herausragenden Produkt über-
zeugt, wie sie selbst bekannt gab. Ihrem 
Bericht zufolge gewährleistet der Regen-
wurmstall in Aeschi «durch seine offene 
Konstruktion eine gute Sauerstoffversor-
gung und somit besonders tierfreundli-
che Haltungsbedingungen». Konkret 
heisst dies, dass die Würmer während 
der Ernte in ihrer «Arbeit» nicht gestört 
werden: Die Frischfutterzufuhr erfolgt in 
den «Wurmboxen» jeweils von oben her.  

Als Oberflächenfresser arbeiten sich die 
Würmer ständig in Richtung Frischfut-
ter nach oben vor, während unten die 
fertige Wurmerde durch ein Stahlgitter 
zu Boden fällt und «geerntet» werden 
kann. Eine Produktionsweise, die von 
der Jury das Prädikat «einmalig» erhielt. 
Nicht zuletzt auch deshalb, da sie im Un-
terschied zu herkömmlichen Systemen 
eine ganzjährige und kontinuierliche 
Ernte erlaubt.

ein geschlossener Kreislauf
Die Würmer gehören zur einheimischen 
Art «Eisenia fetida», erklärt Senn. Dies 
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könne auch mit «Kompost- oder Mist-
wurm» übersetzt werden, oder anders 
gesagt, der Mistwurm lebt natürlicher-
weise in Kompostanlagen und Miststö-
cken und passt so prima zur Philosophie 
des Bio-Bauernbetriebes, der mit dem 
arbeitet, was die Natur hergibt. In die-
sem Sinne, so Senn, «streben wir auch 
eine zu 100 Prozent autonome Energie-
versorgung an». Dies bedeutet, dass die 
Konstanthaltung der Temperatur in den 
«Wurmboxen» durch den Einsatz von 
Sonnenenergie erfolgen soll, damit sich 
der Betriebskreislauf von selbst wieder 
schliesst. «Der Betrieb profitiert von der 

Sonne, die Würmer vom Mist und die 
Menschen vom Biodünger, der schliess-
lich wieder der Erde zurückgegeben 
wird.»

Würmer als Futter für störzucht
Der Ursprung der «Wurm-Idee» geht auf 
das Jahr 2007 zurück. Das Tropenhaus 
Frutigen war auf der Suche nach Alter-
nativen zur Fütterung seiner Störfisch-
zucht mit Fischmehl. Zusammen mit 
Bauern des Kandertals wurde experi-
mentiert, ob Würmer als Nahrungser-
satz dienen könnten. Dies kam dem Bau-
ernehepaar Hans und Esther Fuhrer zu 
jener Zeit gerade recht, denn sie waren 
auf der Suche nach einem zusätzlichen 
Standbein zur Milch- und Mastwirt-
schaft. So tüfteln sie seit 2009 an der 
Produktion von Würmern und Wurm-
erde herum. «Ziel ist nebst der Herstel-
lung von Wurmerde die Produktion einer 
Überpopulation an Würmern, die wir 
dann als Futterrohstoff abschöpfen kön-
nen», erklärt Senn. Bis es aber soweit 
ist, sind noch einige Experimente not-
wendig. Vor allem müsse noch heraus-
gefunden werden, wie die Vermehrung 
der Würmer beschleunigt werden kann.

Gärtnereien als Abnehmer
Nicht nur der Innovationspreis, sondern 
auch die Nachfrage gibt dem Bauernehe-
paar für seinen Pioniergeist recht. Die 
Wurmerde wird bereits von zwei Bioge-
müsebauern und einigen Gärtnereien 
verwendet, auch gehört das Tropenhaus 
in Frutigen zu den regelmässigen Ab-
nehmern. Darüber hinaus holen Leute 
aus der Umgebung die Erde direkt von 
Fuhrers Hof ab oder bestellen ihn per 
Internet. Ziel sei es, «mittelfristig auch 
die Grossverteiler zu beliefern», erklärt 
Senn. «Doch dafür reicht die Produktion 
zurzeit noch nicht aus.» rAlPh StAmm

Mehr Infos unter www.vermisuisse.ch.

  Aeschi    selma und Ueli Gerber gehen in Pension

Der letzte Arbeitstag nach 43 Dienstjahren steht bevor
Nach  43  Dienstjahren  bei  der  Post 
gehen selma und Ueli Gerber in Pen-
sion. Am kommenden Freitag, 25. No-
vember, wird selma Gerber zum letz-
ten Mal am Postschalter in Aeschi die 
Kunden bedienen und Ueli Gerber zum 
letzten Mal die Post in die Briefkästen 
legen. Die beiden freuen sich nun, Zeit 
zu haben zum Reisen – das GA ist be-
reits gekauft.

Ueli Gerber wuchs in Langnau im Em-
mental auf. Nach Welschlandjahr und 
Handels- und Verkehrsschule beschloss 
er, eine Lehre bei der Post zu absolvie-
ren. Zudem wollte er unbedingt nach Zü-
rich, denn dort arbeitete sein Bruder als 
Automechaniker. In Langnau am Albis 
fand der Emmentaler eine Lehrstelle als 
Zustellbeamter, oder Briefträger, wie sie 
im Volksmund hiessen.

Langnau am Albis als schicksalsort
Auf der Post Langnau am Albis arbeitete 
schliesslich auch Selma Jenzer aus St. 
Gallen. Zwischen den beiden funkte es 
und sie heirateten. Ueli besorgte Ablö-
sungen im Zürcher Oberland. Dies war 
eine strenge Tour und dauerte oft bis zu 
zwölf Stunden am Tag. «Ich reklamierte 
deshalb bei der Kreispostdirektion Zü-
rich.» Die Folge war eine Strafverset-
zung nach Uster. Ueli Gerber wurde 
Geldtransporteur. Er musste bei den ein-
zelnen Poststellen das tagsüber einge-
nommene Geld abholen und auf der 
Bank deponieren. Dabei beförderte er 
gewöhnliche Postsäcke mit jeweils meh-
reren Millionen Franken drin. «Das war 
die schönste Arbeit meines Lebens», 
meint Gerber zu dieser Strafversetzung.

«Nach sieben Jahren hatten wir 
genug von der Stadt und suchten eine 

Stelle auf dem Land», erzählen die bei-
den. Zwei Stellen waren ausgeschrieben 
– in Steffisburg und in Aeschi. Sie bewar-
ben sich. «Schliesslich konnten wir uns 
in Aeschi vorstellen gehen», und am 1. 
März 1977 traten beide ihre neuen Stel-
len in Aeschi an. Selma im Poststellen-
verkauf am Schalter, Ueli als Briefträger. 
Selma arbeitete oft auch als Ferienablö-
sung in Spiez, Faulensee oder Kander-
steg.

«Früher schaute man nicht auf die Uhr»
In den 43 Jahren Mitarbeit bei der Post 
haben die beiden die Veränderungen in-
nerhalb des Unternehmens miterlebt. 
Allein schon die Bezeichnungen ihres 
Berufs zeigen den Wandel vom schwei-
zerischen Staatsbetrieb zum immer mul-
tinationaler verknüpften Unternehmen. 
War Ueli in seinen Anfängen noch Zu-
stellbeamter der Post, so beendet er sein 
Berufsleben als Logistikassistent von 
Post Mail. Und Selma, früher noch Post-
gehilfin, scheidet als Betriebsassistentin 
Front Office von Post Mail.

Vor allem für Ueli Gerber hat sich der 
Arbeitsprozess im Laufe der Zeit stark 
verändert. Früher gab es genaue Dienst-
beschriebe und er konnte so viel Zeit 
aufwenden, wie er wollte. «Oft brach-
ten wir die Post ja noch ins Haus», er-
innert er sich. Wenn sie länger benötig-
ten, war das ihr Problem, mehr Lohn 
gab es deshalb nicht. Die zu verteilende 
Post wurde morgens um fünf nach sie-
ben mit dem Postauto angeliefert – 
damit begann der Arbeitstag. Heute be-
ginnt dieser im Postverteilzentrum Mü-
lenen um fünf Uhr zwanzig. Man arbei-
tet unter einem Arbeitszeitmodell, es 
gibt einen genauen Zeitablauf. «Ja, frü-
her schaute man nicht auf die Uhr», 

meint auch Gerbers Gruppenleiter, Karl 
Zurbrügg.

«es war kein Müssen»
Obwohl beide noch nicht im offiziellen 
Rentenalter sind, nutzen sie das Ange-
bot der Post zur frühzeitigen Pensionie-
rung. Wenn man über 60 Jahre alt ist 
und mindestens 40 Jahre bei der Post 
gearbeitet hat, offeriert diese eine gute 
Übergangsrente. «Dieses Angebot nah-
men wir beide an.» Und langweilig wird 

es ihnen nicht werden. Beide singen im 
Gemischten Chor Aeschi und Selma ist 
dort Präsidentin und, «weil niemand 
sonst es machen will», auch Sekretärin. 
Sie freuen sich auf die Arbeit im Garten, 
am Haus und an der Ferienwohnung 
und aufs vermehrte Wandern und Velo-
fahren. Beide haben bereits das GA ge-
kauft, um Reisen nachzuholen, die sie 
bislang hinausgeschoben haben. Und, 
würden die beiden wieder diese Berufe 
wählen? Während Ueli Gerber darüber 

nicht so sicher ist und es eher bezwei-
felt, bejaht Selma dies ohne Vorbehalte. 
Den Kontakt zu den Leuten hat sie sehr 
geschätzt. Für viele Menschen sei man 
die alleinige Ansprechperson gewesen . 
«Viele gingen nach Hause und hatten 
niemanden mehr, mit dem sie hätten 
reden können. Man war oft eine Art Ver-
trauensperson.» In einem stimmen 
beide überein: «Es war schön mit den 
Leuten von Aeschi zusammenzuarbeiten 
– es war kein Müssen.»  chlAUS lötScher


