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Aktionstage in Gabris 
 
Liebe Interessierte am Gemeinschaftshof in Gabris  
 
Am Herbstfest in Gabris hatten wir kurz darüber informiert: anfangs August konnten wir mit 
dem Anlegen der Ruderalfläche beginnen: mit dem Abtragen des Humus auf einem Streifen von 
300 m Länge und 6 m Breite. Die Parzelle liegt zwischen dem Dorf und der Käserei Gabris – ei-
nem Landstreifen, das nur noch ganz wenige Strukturelemente aufweist.  
 
Ziel dieser Massnahme ist, die Biodiversität zu fördern. Unter Ruderal-
fläche verstehe wir eine Art nährstoffarmer Rohboden, auf welchem 
auch Pflanzenarten gedeihen, die auf intensiv gedüngten Böden 
keine Chance haben. Und zu unserer Überraschung haben wir kürz-
lich einen ersten Mauswiesel entdeckt, dem dieses Gelände scheinbar 
auch behagt.  
Das Anlegen dieses Streifens hat verständlicherweise etwas Verwun-
derung ausgelöst – wir sind aber überzeugt, dass angesichts des fort-
schreitenden Verlustes an Biodiversität solche und viele weitere Mass-
nahmen zum Schutz einer vielfältigen Natur immer wichtiger und 
dringlicher werden – und hoffentlich Nachahmung finden werden!  
 
Nun geht es darum, diesen Streifen etwas zu bereichern mit einigen 
wenigen Strukturelementen, insbesondere mit dem Anlegen und Aufschichten von Stein- und 
Asthaufen. Solche Inseln sind wichtig, vorab auch zum Schutz diverser Arten, wie eben auch 
dem Wiesel.  
 
Für diese Arbeiten bieten wir die beiden folgende Aktionstage an:  
 

Mittwoch, 12. Oktober und Samstag, 15. Oktober 2022 
ca. 9.30 – 12 Uhr und von 13.30 – 16 Uhr 

 
Ideal wäre eine Gruppe von 4 – 6 Personen an jedem der beiden Tage. Folgende Arbeiten wird 
es zu verrichten geben:  

- Zusammentragen von Steinbrocken und Aufschichten zu 4 – 5 Steinhaufen 
- Aufschichten von 2 – 3 Asthaufen, mit Hohlräumen für den Schutz diverser Arten (z.B. 

Wiesel) 
- Entfernen von Kräutern, die sich zu Beginn noch ausbreiten (u.a. Knöterich) 

 
Je nach Verlauf der Arbeiten würden wir noch weitere Arbeiten bereithalten, die zu dieser Jah-
reszeit auf unseren Höfen anfallen.  
Diese Aktionstage finden in Zusammenarbeit mit bee’n’bee statt, der Plattform, welche dieses 
und weitere Projekte zur Förderung der Biodiversität in der Landwirtschaft unterstützt.  
Falls du/falls ihr interessiert seid an einem der beiden Tage, oder Halbtage mitanzupacken: 
danke im Voraus für eine kurze Meldung an: info@hof-gabris.ch oder  
sms/whatsApp an: 079 221 67 01 (Karl) 
Die Arbeiten sind stark witterungsabhängig. Sollte der Boden nass sein, könnten wir nicht arbei-
ten und müssten die Tage verschieben.  
Deshalb ist es wichtig, dass wir kurz zuvor den Interessierten bestätigen können, ob die Aktions-
tage stattfinden.  
 
Mit den besten Wünschen und herzlichen Grüssen 
 
Für die Betriebsgruppe 
Karl Heuberger 
  
Gemeinschaftshof Gabris www.hof-gabris.ch/hof  info@hof-gabris.ch 

9515 Hosenruck  079 221 67 01 (Karl)  

 

https://beenbee.ch/projekte/funding/neue-lebensraeume-beim-hof-gabris-mit-wertvollen-oekoflaechen
http://www.hof-gabris.ch/hof
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