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Liebe alle
Höchste Zeit, euch ein kurzes update zu geben was zurzeit auf dem Hof Gabris in diesen Wochen läuft. Ich
möchte mich kurzfassen.
Beerenernte 2020
Die Himbeeren, Johannisbeeren und Cassis sind geerntet. Wir haben vorab einen grösseren Vorrat an gefrorenen
Johannisbeeren (für Gelée und Konfi) und Himbeeren im Gefrierraum. Ab jetzt können wir die Aronia ernten.
Wer Lust auf diese spezielle Beere hat: einfach kurz melden.

Infos zu Aronia: https://aronia-swiss.ch/aronia/inhaltstoffe/
Ausblick auf die weitere Entwicklung des Beerenanbaus
Grundsätzlich freuen wir uns über die bisherigen Erfahrungen rund um den Anbau und die Pflege der Beeren auf
dem Hof Gabris. Es ist eine aufwändige Sache – aber im Rahmen unseres Hofes ist es passend. Wir möchten das
bestehende Beerenfeld vorab etwas diversifizieren und ökologisch aufwerten. Die Johannisbeeren, Cassis und
Aronia haben sich gut entwickelt – diese werden wir weiter hegen und pflegen. Wir haben uns entschieden, vier
der fünf Reihen Himbeeren noch diesen Sommer zu entfernen – und, in reduziertem Mass, im nächsten Jahr
neue Himbeeren zu pflanzen. Die Rutenkrankheit ist zu stark fortgeschritten, als dass wir die Pflanzen noch retten könnten.
Ernte der Ackerkulturen
Die Ackerkulturen, die im Verlauf der letzten Monate auf den Parzellen des Hofs herangewachsen sind und von
Roland und Mariette bewirtschaftet werden, sind abgeerntet. Wir hatten gute Erträge an Weizen, Gerste und
Eiweisserbse. Einmal mehr hat sich bestätigt und wir haben die konkrete Erfahrung selbst machen können: auch
ohne den Einsatz von chemischen Mitteln wie Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden lassen sich gute Erträge,
und mit wesentlich geringerem finanziellen Aufwand als im konventionellen Anbau, erzielen. Und es ist
offensichtlich: die Biodiversität wird gestärkt.
Mitgliederversammlung Förderband 27. September mit Herbstfest
Wie bereits im letzten Mail vom Reginald Langford kommuniziert: wir freuen uns, dass sich der Vorstand des
Vereins Förderband zusammen mit der Betriebsgruppe entschieden hat, das Herbstfest durchführen. Vielen Dank
für die Rückmeldungen in Bezug auf die Mithilfe für die verschiedenen Aufgaben in der Vorbereitung. Jene, die
sich zur Mithilfe gemeldet hatten, werden wir dann gerne kontaktieren. Den Flyer für das Fest mit Anmeldetalon
werdet ihr Ende August per Mail bekommen. Wir werden uns an die Corona-Auflagen des BAG halten. Wir
freuen uns im speziellen auch auf das Theaterstück ‘Himmel im Bauch’, mit Nicole Langenegger vom PhiloThea
Figurentheater.
Kampagne Agrarlobby stoppen – für eine zukunftsfähige Landwirtschaft
Gerne mache ich auf die neue, von Umweltverbänden lancierte Kampagne aufmerksam:
https://www.agrarlobby-stoppen.ch/ «Die mächtige Agrarlobby gibt vor, für die Schweizer Bauernfamilien
einzustehen. In Tat und Wahrheit stützt sie eine industrielle Landwirtschaft, die den Interessen des Agrobusiness
dient. Diese auf Hochleistung getrimmte Landwirtschaft tötet Vögel und Insekten und vergiftet unsere Gewässer
und Lebensmittel mit Pestiziden»
Engagiert unterstützt wird die Kampagne auch von Roland und Mariette Heuberger, siehe:

https://www.blick.ch/politik/neue-kampagne-fordert-mehr-oekologie-dieses-bauernpaar-kaempft-gegen-die-agrarlobby-id16022798.html?utm_medium=social&utm_campaign=sharebutton&utm_source=whatsapp
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