
 

Gemeinschaftshof Gabris                                          15. März 2020 

 

Liebe Interessierte am Gemeinschaftshof Gabris 

In kürze werden wir wieder staunen dürfen – über blühende Obstbäume, Waldränder und Hecken. Gerade 

in den Tagen der Obstbaumblüte kommen mir immer wieder Bilder von früheren Zeiten in Erinnerung – es 

sind Erinnerungen aus der frühen Kindheit. Auch unsere Region rund um den Nollen war geprägt von Obst-

bäumen. Vor kurzem habe ich etwas recherchiert und bin auf Bilder von damals gestossen. Es habe im 

Thurgau vor der grossen Baumfällaktion im Zeitraum von 1950 – 1975 über 1,2 Mio Obstbäume gegeben – 

allein im Kanton Thurgau seien damals über eine halbe Million Bäume gefällt worden.  

 

Als im Thurgau die Obstbäume fielen – aus: Archiv für Agrargeschichte, 

https://www.fm1today.ch/ostschweiz/thurgau/als-im-thurgau-die-obstbaeume-fielen-135697863  

Mir wird immer mehr bewusst, wie sehr die Bäume in unserer Landschaft fehlen. Wo haben in diesen 

Landschaften Vögel, Insekten und weitere Lebewesen denn noch Rückzugsorte? Braucht es angesichts der 

Klimaerwärmung und des dramatischen Schwunds der Biodiversität denn nicht dringend ein Umdenken 

und Korrekturen? Die Menschen damals waren überzeugt, dass sie das Richtige tun. Und was ist heute 

das Richtige? Müsste nicht dringend wieder dafür gesorgt werden, dass die Landschaft vielfältiger und die 

Biodiversität gestärkt würde? 

 

März 2020: Blick von Gabris Richtung Leutenegg und Heiligkreuz: fast völlig ausgeräumte Landschaft 

https://www.fm1today.ch/ostschweiz/thurgau/als-im-thurgau-die-obstbaeume-fielen-135697863


 

Auf dem Gemeinschaftshof führen wir ein bis zweimal im Monat Aktionstage durch. Sie sollen eine 

Möglichkeit sein, um mit konkreten Arbeiten vertraut zu werden. Die Sorge um unser Kulturland geht 

uns alle an – mit dem Gemeinschaftshof Gabris haben wir die Chance, selber Hand anzulegen. Bei den 

kommenden Aktionstagen werden wir voraussichtlich und nebst anderen Frühlingsarbeiten weitere 

Sträucher pflanzen, die Einzäunungen der Hecken ausbessern, Pflegearbeiten im Beerenfeld verrichten, 

etc.  

Wer immer Lust auf einen erlebnisreichen Tag an der frischen Luft hat: wir freuen uns über dein 

Interesse. Für eine vorherige Kontaktnahme sind wir dankbar.  

 

Wir wünschen euch eine gute Zeit – und bleibt gesund! 

 

Mit herzlichen Grüssen 

Für die Betriebsgruppe 

 

 

Betriebsgruppe Gemeinschaftshof Gabris: Katharina, Reginald und Karl 

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

9515 Hosenruck          079 221 67 01 (Karl) 

 

Aktionstage im März und April 2020 auf dem Gemeinschaftshof 
Gabris 
 
Samstag, 28. März 

Samstag, 4. April 

Freitag, 24. April 

 

Auf dem Gemeinschaftshof Gabris haben wir im Verlauf 

der letzten Jahre zumindest einen kleinen Effort gemacht 

und bisher ein paar Dutzend Hochstammbäume und rund 

250 m Hecke angepflanzt. Vieles mehr könnte und müsste 

gemacht werden – um der arg unter Druck geratenen Bio-

diversität mehr Raum zur Entfaltung zu bieten 

Foto: Gebüschgruppe am Parzellenrand:  

eine einfache Massnahme für mehr Biodiversität - und ohne 

Beeinträchtigung der Bewirtschaftung 
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