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ktuell
Wir stellen uns vor

Stefan Schmid, Mitarbeiter Löwenstein
Seit fünf Jahren arbeite ich auf dem Löwenstein. Meine Hauptaufgabe ist das Misten der Kühe. Da ich dafür nahe bei den Kühen bin, kontrolliere und begutachte ich gleichzeitig ihren Gesundheitszustand.
Ebenso striegle ich sie. Es macht mir Freude, einen solch nahen Kontakt zu den Kühen und Kälbern zu pflegen und es scheint mir, dass
auch sie mich kennen und den Kontakt zu mir pflegen.

Frühlingsverkauf

Das diesjährige Knospenfest musste leider erneut abgesagt werden. Die Gärtnerei Neubrunn lädt darum zum Frühlingsverkauf mit
zusätzlichem Sonntagsverkauf am 9. Mai ein. Neben Beet- und Balkonpflanzen, Duft- und Heilkräutern, Obst- und Beerenpflanzen, verkauft die Gärtnerei auch angezogene Gemüsesetzlinge und Kräuter,
welche wir hier auf dem Löwenstein für Sie produzieren. Verschönern
Sie Ihren Balkon oder Garten mit biologisch produziertem Gemüse!

Folgendes Gemüse aus Eigenbau ist in den Monaten Mai und Juni aktuell

Basilikum, Bundranden, Bundzwiebeln, Dill, Fenchel, Gurken, Kohlrabi, Koriander, Krautstiel, Peterli, Radiesli, Rucola, Salate, Schnittlauch, Schnittsalat, Shi Take, Spargeln, Spinat, evt. die ersten
Tomaten, Zucchetti

andwirtschaft
Wie kommt die Bioabokiste zu Ihnen nach Hause?

Stephan G. ist seit vielen Jahren Mitarbeiter in der Vermarktung und
fährt unter anderem Abokisten aus. Er erzählt wie dies abläuft:
«Mittwochs wird das frische Gemüse von mir und weiteren fleissigen Helfer*innen portionenweise in zehn verschiedene Kistentypen
verpackt. Am Donnerstagmorgen beladen wir zwei Transporter mit
ungefähr 230 Gemüsekisten, welche an unsere Abokistenkund*innen
geliefert werden. Unsere Kund*innen stellen ihre leeren Kisten an den
von ihnen bestimmten Platz und ich tausche diese nun mit der vollen Gemüsekiste aus. Es bereitet mir Freude, diese Kisten auszuliefern, denn manchmal treffe ich auch Kund*innen an, um
Fragen zum Angebot zu klären oder Interessierte, denen ich einen Prospekt mitgeben kann. Durch
das wöchentliche Verteilen bekomme ich Routine und komme mit ausliefern gut voran. Doch ist
es nicht immer so einfach, Neukund*innen auf Anhieb zu finden und wenn Schnee auf der Fahrbahn liegt, benötige ich auch mehr Zeit dazu. Am Abend bin ich müde und merke, dass ich etwas
gemacht habe.»
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Hochsaison im Gemüsebau

In den Monaten April und Mai passiert im Gemüsebau unglaublich
viel. Die Pflanzen erfreuen sich über die länger werdenden Tage und
die Wärme. In der Anzucht sind die Tische rappelvoll! In den Folientunnels sind die Frühlingskulturen wie Salat, Krautstiel, Frühlingszwiebeln, Radiesli, etc. bereits erntereif. In wenigen Wochen werden
sie durch die Sommerkulturen ersetzt. In unserem kleinen leicht beheizten Glashaus stehen seit Mitte April bereits Gurken und Tomaten.
Im Freiland mussten sich die Kulturen noch durch die vielen Frosttage im April kämpfen. Doch auch hier starteten die ersten Erntearbeiten.

Kompostierbare Einlagebeutel

Liebe Abokistenkund*innen. Wie Sie sicherlich bemerkt haben, erhalten Sie seit Ende Februar Ihre Gemüseabokiste in kompostierbaren
Beuteln. Diese wurden von der Firma bioapply für uns angefertigt, damit wir auf grössere Mengen
Kunstplastik verzichten können. Wir freuen uns, wenn Sie in Ihrem Haushalt Wiederverwendung
für die Beutel finden.

ierhaltung
Keine Alp im 2021

Trotz erfolgreichem Verlauf und Freude für die Tiere im letzten Jahr
können wir dieses Jahr leider keine Tiere auf die Alp geben. Unsere Mutterkühe sind zyklisch nicht auf die Alpzeit abgestimmt. Es ist
leider nicht möglich hochträchtige, kalbernde Kühe oder solche, die
noch nicht wieder trächtig sind, mitzugeben. Aus diesem Grund bleiben dieses Jahr alle Kühe in Schaffhausen und verbringen ihre «Alpzeit» unter anderem auf der Sommerweide beim Galgenbuck.

Umbau Laufhof

In der Hof-Ziitig Ausgabe vom September 2020 berichteten wir über den geplanten Umbau des
Laufhofs. Dieser kann diesen Sommer erfreulicherweise realisiert werden. Der Umbau startet am
3. Mai. Die Güllegrube wird vergrössert und der Laufhof tierfreundlicher gestaltet. Deshalb wird
unsere ganze Kuhherde die Zeit von Mai bis Ende August auf den umliegenden Weiden verbringen.

undherum
Räss Glace

Wir freuen uns, auch dieses Jahr wieder die wunderbaren Glacékreationen aus Benken im Angebot zu führen. Ab Mitte Mai finden Sie im
weissen Tiefkühler vis-à-vis vom Hofladen wieder abkühlende und
erfrischende Beerenglacés.
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usblick
Ausfall Bioabokiste an Auffahrt

Liebe Abokistenkund*innen, wir möchten Sie darüber informieren, dass wir am Auffahrtsdonnerstag, dem 13. Mai 2021, die Bioabokistenlieferung ausfallen lassen. Bitte beachten Sie, dass
Abokistenkund*innen, welche in den ungeraden Wochen beliefert werden, speziell betroffen sind.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Öffnungszeiten Hofladen:
Mo-So 08:00 - 18:00 Uhr
Die nächste Hof-Ziitig erscheint anfangs Juli 2021.

Wussten Sie,

dass wir ab sofort wieder diverse Bratwürste im Tiefkühler anbieten? Beispielsweise Bärlauchbratwürste, Käsebratwürste oder Chilibratwürste, in denen unser hofeigenes Chili verarbeitet ist.
Wir wünschen Ihnen eine genussvolle und biologisch bestückte Grillsaison.

altra schaffhausen - Bio Bauernhof Löwenstein - Löwenstein 35 8212 Neuhausen - loewenstein@altra-sh.ch - www.altra-sh.ch

