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Die Bilanz 
des 

Pionier 
Bauern 

Mit dem hierzulande noch kaum 
bekannten Modell der Solidarischen 
Landwirtschaft hat Franz Laimer den 

Bachguterhof auf ein solides 
Fundament gestellt 

Grundlagen, Geduld und 7elt. 
Gerade die Zeit und das Benl- 

Menschen in den ene gnKuneine sindrstaunlieh gering hat er he Solidarische Landwirtschaft Schweinen Grinzeug zuwirtt. An obachtet und fügt hinzu: Klar 
jeder Ecke sprielst und bluht es, braucht es elwas Erlährung im 

man wähnt sich in einem neuzeit- Umgang mit robusten und krank
lichen Garten Eden. Nüchtern be- heitsresistenten Sorten, aber 
Lrachtet handelt es sich lediglich letzlich richtet es die Natur 

Dolomiten hen un Vielfalt werde den Bauerm 
vieliach nicht mehr 21gestanden.
,S ware W*chu; dass die BeZ1e- 

hung der Konsumenten zun Hot 

Lund zur Landwirtschalt gestäarki 
wird, weil damit zugleich der Wet 
der Lebensmittel wleder ge 
schazi wiTd, gibi sle zu beden 

Ken. Es sel nicht langer hinnehmm- 

bar, dass krumme uurken Oder 

BASISKONZEP 
Mit einem monatlichen Fixbetrag beteiligen sich die Verbraucher an der 

VON ALEX.NGERL.. 
Produkion eines Bauernhofs. Im Gegenzug bekommen sle nicht nur 
einen wõchentlichen Antell an der Ernte und den landwirtschaftlichen uin das Ergebnis eines allernad- Selbst Es zahle Sich allenal aus, 

Ven LanaiwirischaTSInodels, das wenn man aui die Boden achtet 

de Beziehung zwischen dem und aul Arnenvielfalt sezt Neben 
Bauern und den verbrauchern den s0 Solawi- Mitgliedern belle 

Erzeugnissen, sondern uch eine Mitbesnmmung beim Anbau, DORF TIROL/RAAS. Vor 5 

Jahren begann Franz Laimer 
vom Bachguterhot, das in 

Merkmale für den Bauern: Merkmale für den Verbraucher 

Sudtirol noch kaum bekannte (siehe Infoeraik Lner hoch eine Handvoll

Konzept einer Solidarischen 
Landwirtschaft (Solawi) um- Planungssicherheit durch

Planungssicherhelt, Unabhan- sche und direkt am Hof 

erzeugte LeoensteteamarkaD e dptziala- 

schendurch einen Ab-flof-Ver- 

5S SLnwdnkenden 
Markten, iege oE 

Artenviea 
unorg Naroten dussormert 
tLe 
DeiS iae 7ahl Uind 

naurch 
kauf 

Uo peteEung an iano I 

schartlicneh ProzessE, vE 

um Anbaumethoden, Verme 

dung langer ueferketen, tin- 

zusetzen. Heute ist er über- garantierte Abnahme direkter Kontakt 

S Somit setzt er seit Jahren genau
so will si baiT 

d 

Tür Einblicke in das Hofleben g 
ben: Anbaupläne und Sorten wer 
den erklärt, die am Vortag im hot 
eigenen Backofen gebackenen 
Brotlaibe verkostet und mögliche

Solaw-Nlilglieder gesiicht. 

mit Kunden

zeugt,dass nur dieser Weg 
zukuntsweisend sein konne. monauiche Beurag und die Art des Landwirtschaft gefordert wird -

Beim Solawi-Modell wird der das um, vas nun verstärkt von der 

1ammung von Lebensmittel-
Emieanteils - in der Regel ein regionale Kreisläule, falre Preise 

verschwendung 
Umringt von Haselnussstauden, Körbl mít Obst und Gemüse und für den Erzeuger, Biodiversität, 
Suiskartolteln, Sonnenblumen weiteren tlolerzeugnissen- Ver schonendeAnbaumethoden. Für 
und Melonenptlänzchen zieht raglich festgeseizl Im Falle des die vorbildliche Bewirtschaltung

Franz Laimer das vielsagende Fa Bachguterhols sind das 70 Euro mit der er seine 4-köpfige Familie 

zt aus s Jahren Solawi-Bewirt ur die kleinere und 110 Euro fur enahrt, erhielt er kurzlich auch 

Schaltung Wir bellelern nun 50 die grolsere varlanle. Die Mgie eine Auszelchnung des Bioland- 

Familien mit unseren Erzeugnis der holen sich üblicherweise anm Verbandes, , Nur derarige Wegelaii-niograik F. Gerards 

5en, es hat Sich sehr gut bewährt, Wochenende ihren Anteil selbst konnen zukunltstahig sein, sel es 

und vir wollen auch nicht gröser ab, stammen grosteils aus Dort fur eine würdige Existenz der Familie Thaler bewirtschaftet Hofdie wirtschaftliche Grundla hat wieder das Bewussisein fürer 

serden" Es ist eine von mehreren rol, bekomnen per Newsleter Bauen. sehr wolhl aber auch fir vird. Vor 6 Jahren hat die aus ge fir eine Produktion ohne Ge höhte Transparenz, Diversifizie 
bemerkenswerten Feststellungen laufend Einbick in Aktivitäten die Stärkung der Gesellschat in Minchen stammende Nicole via winnmaximienung ermöglichen rung und kleinere Kreisläufe ge 

aus dem Mund des Bauem vom und Anbaupläne konnen auch hrer Gesamtheit. meint er nach- Intemet den lungbauer August betont die Neobäuerin. Bereits schrf melnt Enahrungswis Bachguterhof erwas oberhalb des Vünsche deponieren oder gar denklich. Wie seine Frau Elisa kennengelernt urnd sie zögerte jetzt werden am Bühlerhof 80 senschafterin Silke Raffeiner 
Dortkerns von Dort Tirol.StattEx selbst anpacken. ,Die garanierte beth helen auch die belden nicht lange, das angenehme Le Obst- und Gemlsesorten ange- zudem Sprecherin des Südiroler 
pansion stehen hier andere Ziele 

im Fokus- ena die Beziehungs öffnet uns Planungsicherheit (20) an llof mit, liebäugeln auch völlig andere Anforderungen am hähne und Zweinutaungshiühner ton und Massentierhaltung seien 
plege mit den AbnehmeD. die und Handlungsauionomle, so berelts mit ener Weite rentwlckllot einzutauschen. Ahnlich wvie um die Wette, wäl1rend die selte- das Gegenteil davon, zuderm gehe 
Wahrung des ökologischen dass wir im Sinne aller den Hof lung des Modells. ,Das Interesse Franz Laimer vom Bachguterhof nen Alpenschweine derzeit auf damit eine Entrendung zwi 
Gleichgewichts und das konse steig weiterentwickeln können, freut mich natürllch, es bestitugt überzeugt sie das Solawi-Modell, der Zirmaitalm oberhalb von Spi- schen Verbrauchern und Bauern
quenie sezen au VIelait 

ir bauen uber 70 Kulturen Je viellaluger seinAngebot, 
am Hot an, jedes Jahr kommen desto besser- für ihn, für die Ab- 30 bis 60 Familien als Ziel 
neue dazu, andere lallenWeg neniner una naturncn auch ur 

manann von emem andwrt emwet0 werue aucCIn das 
sCace vesldDo p usI edustuc n Denuesse oe nd AUgust rugen zwiscnen go Dis l120 Euro mern am besten, erklart Nicole vOlkerung mit den Bauern", sagt 

chen, ment er lacneind, wan miert dcher komme es vor, aass aler om 5unernol n lkaas. dabel sind, skizzjert sie clas vorThaler Damit man sich über- sie. 

Tend er seine dalapanzChen inmancnelanzehen nen abet andelt es Seh um enen haben. Damit konnen die Beiel haupt eine derarlige Vielalt am 

splzier

Im Bild: eine Wochenration 
vom Bachguterhof 

Gesteigerte ldentifikation 

,Gerade die Corona-Pandemle

Abaahmeunserer Ereugnisse er ochter Sara (23) und Marina hen einer Uaternehmerin gegen baut, zudem gackernGinse, Tnut- Emährungstrates Massenproduk 

erklart Laimer das Konzept. den beschrittenen Weg, meint er nun will sie am morgigen Sonniag luck in Sommerfrische sind. einher.,Auch wenn derartige Mo 
um 14 Uhr mit einem lntotag am Wir möchten mit Freude und delle in Südirol wenig bekannt
Hol die nougen Mitglieder dafiür Verantwortungsbewusstsein wirt sind, bieten sie den bäuerlichen 
gewnnen.Das Ziel waren 30 bis schaften, und das geht im direk Betrieben viele Chancen und er- 

Erst am Anfang des Weges ste 60 Familien, die mit Monatsbei- ten Austausch mit den Abneh- höhen die ldenufikation der Be 

die Ribislstauden herzeigt und Onfer fallen aher die ealle usne DEim AnDau Hot leisten kann, brauche es ne- NSILDER auf 
die Ribislstauden herzelgt und opter lallen, aber die Ausfalle der set i Generationen von der einbringen und gleichzeitig dem ben viel Hingabe auch solide abo.dolomiten.it

Ehemals Unternehmerin in München, jetzt Bäuerin am Bühlerhot in 

Raas. Nicole Thaler mochte ihre ldee einer zukunftsweisenden Land- 

wirtschaft venvirklichen. Morgen Nachmittag ladt sie zum Intotag.

Neben friedfertigen Kunekune-Schweinen hält sich Franz Laimer auch 
einige seltene Dexter-Rinder. Es handelt sich um eine besonders klei-

ne Zweinutzungsrasse. 

Uber 70 verschiedene Kultursorten zeugen auf den Feldern des Bach-

guterhofs von einer hohen Biodiversität. Im Vordergrund junge Melo 

nenpflänzchen. 


