
Gemeinschaftshof Gabris                         12. September 2019 

 

Liebe Interessierte am Gemeinschaftshof Gabris 

Gerne informieren wir euch mit diesem September Infomail über einige Aktualitäten rund um den 

Gemeinschaftshof Gabris.  

Zwetschgenernte 

 

 

Apfel- und Birnen / Hochstammbäume 

Die Mostobstbäume sind vielerorts fast leer – so auch bei uns. Nach dem starken Behang im letzten 

Jahr haben die Bäume damit die Chance, sich auch wieder zu erholen. Eine wirkliche Obsternte gibt 

es deshalb nicht. Nur ganz vereinzelte Bäume haben einen schwachen Behang. Diese werden wir 

vorab als Mostobst ernten und abliefern oder noch etwas Süssmost pressen lassen.  

 

Pflege der Hecken 

  

 

 

Auch wenn es nur eine ganz geringe Zwetschgenernte 

geben wird: wir freuen uns, dass die 50 vor fünf 

Jahren gepflanzten Fellenberg-Zwetschgenbäume nun 

bereits das zweite Mal Früchte tragen. Wir rechnen 

mit höchsten rund 300 kg Zwetschgen. Die jetzigen 

warmen Spätsommertage lassen die Früchte gut 

ausreifen. Wir schätzen, dass wir sie in etwa 10 Tagen 

ernten können. Wer Lust auf frische Zwetschgen hat: 

meldet euch doch einfach. Was wir nicht direkt 

verkaufen können, werden wir trocken und dann als 

Trockenfrüchte anbieten. Preise: frische Zwetschgen:  

6 CHF/kg, getrocknete Früchte: 6 CHF/100g 

Wir haben auf dem Hof im Verlauf der letzten fünf Jahre 

rund 270 m Hecken angepflanzt. Es soll ein Beitrag sein 

zur Förderung und Stärkung der Biodiversität in der Re-

gion. Wir planen zurzeit weitere Massnahmen und erste 

Versuche in Richtung Agroforstwirtschaft.   

Wegen anderer Prioritäten kamen die nötigen Hecken-

Pflegearbeiten etwas zu kurz, z.B. das Ausmähen der 

Jungpflanzen, das Verbesserung der Wildschutz-Einzäu-

nungen, etc. Diese Arbeiten wollen wir diesen Herbst 

nachholen, vorab das Ausbessern der Wildschutzzäune.  



Nächster Aktionstag auf dem Gemeinschaftshof Gabris:  

Freitag, 27. Sept. 2019 

Es stehen diverse Hofarbeiten an. Je nach Witterung werden wir uns auf folgende Arbeiten konzent-

rieren: Wildschutzzäune bei den Hecken und auf dem Beerenfeld instand stellen, Blackenkontrolle in 

Wiesen und Ackerkulturen, Pflege der Zwetschgenbäume (Entfernen der Wurzeltriebe), Pflegearbei-

ten bei den Himbeeren und Johannisbeeren und diverse Hofarbeiten (Garten jäten, Holz versorgen, 

Hof-Reinigungsarbeiten). Ideal wäre, wenn wir eine Gruppe von 6-7 Personen wären. Aber auch an 

andern Tagen sind wir froh um Freiwillige, die Lust haben, das eine oder andere anzupacken. Falls ihr 

Lust habt, sei es für den 27. September oder an einem andern Tag: meldet euch doch kurz, per Tel, 

Mail oder sms. Um die Verpflegung am Aktionstag wird sich wiederum Reginald annehmen.   

Auf 19 Uhr sind alle, die am Aktionstag teilnehmen werden, eingeladen zu einem einfachen Nacht- 

essen auf dem Hof.  

Und am darauffolgenden Tag, am Samstag, 28. September, werden einige von uns gemeinsam nach 

Bern zur Nationalen Klimademo in Bern fahren. Siehe auch unter: https://www.klimademo.ch/  

 

Einladung zur Tagung anlässlich des Welternährungstags 2019 

Den Gemeinschaftshof Gabris verstehen wir als bescheidenen Beitrag im Finden und Konkretisieren 

eines Systemwandels in der Landwirtschaft. Wichtig scheint uns: es braucht ein konkretes, lokales 

Handeln, aber gut vernetzt mit anderen Akteuren, regional, national und international. Im Auftrag 

des HEKS bin ich mitbeteiligt an der Vorbereitung einer Tagung anlässlich des Welternährungstages 

2019. Diese Tagung steht offen für alle Interessiert.  

 
 

 

Wir wünschen euch weiterhin schöne Spätsommertage.  

mit herzlichen Grüssen 

Betriebsgruppe Gemeinschaftshof Gabris: Katharina, Annabell, Reginald und Karl 

Gemeinschaftshof Gabris  www.hof-gabris.ch/hof   info@hof-gabris.ch  

9515 Hosenruck        079 221 67 01 (Karl) 

Agrarökologie – System Change in der 

Landwirtschaft   
weiter Infos und Anmeldung: https://welternaehrungstag.ch/  

Mittwoch, 16. Oktober 2019. Ort: Berner Fachhochschule –      

Hochschule für Agrar-, Forst- und  Lebensmittel-

wissenschaften HAFL 

Es lädt herzliche in: Allianz Welternährungstag 2019 
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