
Gemeinschaftshof Gabris        17. Juni 2017 

An Mitarbeitende und Interessierte 

Nach den Rückschlägen durch Frost und Schnee im April ist es einfach nur ermutigend, jetzt 

beobachten zu können, wie sich Natur und Kulturen zumindest ein Stück weit erholen. Natürlich, die 

Ausfälle bei Obst, Reben und weiteren Kulturen bleiben dieses Jahr für viele Bauern und Bäuerinnen 

beträchtlich.  

Für dieses Mal nur einige wenige Nachrichten in Kürze: dank stunden- und tagelangen Einsätzen von 

manchen von euch haben wir erreicht, wovon wir schon seit langem träumten: die Blacken unter 

Kontrolle zu bringen. Und siehe: das Weizenfeld steht jetzt blackenfrei da. Ein grosses Dankeschön 

allen für euer Mittun! Dieses Jahr bauen wir zum ersten Mal Hirse an – rund 1.5 ha. Auch die Hirse 

und die rund 0.6 ha Blütenstreifen und Buntbrachen sind für den Moment praktisch ohne Blacken. Es 

wird wichtig sein, mittels Kontrollgänge weiter dran zu bleiben.  

  

 

Die Himbeerernte beginnt! 

Das heisse Wetter hat das Reifen der Früchte rascher vorangetrieben als erwartet: bereits röten sich 

die ersten Beeren. Deshalb: wir sind sehr-sehr froh um Mitarbeitende im Himbeerfeld: wir möchten 

es dieses Jahr hinkriegen, alle Beeren im richtigen Moment zu ernten. Wir sind auch sehr froh um 

helfende Hände für das Aufbinden der neuen Ruten und das Jäten der Himbeerdämme. Wer Lust und 

Zeit hat, für einige Stunden oder auch länger nach Gabris zu kommen: meldet euch bei Maggie,  

Tel. 079 664 94 63. Anita und Maggie werden euch gerne die nötige Anleitung geben! 

 

 

Winterweizen, am 17. Juni 2017,  

mit blühenden Ackerbegleitpflanzen 

17. Juni 2017: die ersten Beeren 

beginnen zu röten 



Die kalten Tage im Januar 17 mit Temperaturen um minus 10 Grad während mehrerer Tage haben 

Schäden an den zweijährigen Ruten hinterlassen. Bei der Sorte Mekker sind stellenweise rund 50% 

der Ruten erfroren und abgedorrt. Auch wenn es dieses Jahr eine stark reduzierte Ernte geben wird – 

wir können froh sein, dass es überhaupt etwas zu ernten gibt und dass die Pflanzen auch wieder fürs 

nächste Jahr neue Triebe gemacht haben.   

Jetzt freuen wir uns auf schöne Erntetage und aufs Wiedersehen mit allen, die Lust haben für ein 

Handanlegen auf dem Gemeinschafthof Gabris.  

In Vertretung der Betriebsgruppe 

Karl Heuberger 

 

 

 

 

 

 

Himbeersorte Mekker, mit starken 

Frostschäden 

mit der angesäten Buntbrache kommen 

zusätzliche Farbe in die Landschaft 

Hirsefeld, blackenfrei 

17. Juni 2017 


