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Liebe Freunde, Bekannte und Interessierte des Hof Lebensberg, wir
hoffen, Ihr seid alle gut ins Neue Jahr gekommen!

wir haben uns in den letzten Wochen Zeit für Reflexion und Austausch
genommen und können nun kraftvoll die neue Saison beginnen.

Momentan sind wir mal wieder dabei, Bäume zu pflanzen. Das ist wohl unsere
Lieblings-Beschäftigung im Winter! Während gerade vor allem
Nachpflanzungen und Erweiterungen im Nuss-Agroforstsystem anstehen,
haben wir für den nächsten Winter wieder eine große Baumpflanzung geplant.
Mehr dazu werdet ihr in einem späteren Newsletter erfahren...

Immer wieder ist es schön, zusammen mit der Sonne und der Natur den Tag zu
beginnen. Vor allem, wenn das Wetter mitspielt und man sich an der frischen
Luft sinnvoll betätigen kann!
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Die Wintergründüngung auf dem Acker im Nuss-Agroforst wächst fleißig. Ein Bild in
der Morgendämmerung. 

Unten links: Bäume im Sandberg, hier zu sehen sind vor allem die Obstgehölze
unserer Baumschule ackerbaum.

Unten rechts: Haselnuss-Sämlinge welche darauf warten auch noch ins
Agroforstsystem gepflanzt zu werden. 

Mehrjähriges Gemüse 

Es ist schön zu sehen, wie sich unser mehrjähriges Gemüse in den Beeten
etabliert. Während der Rest des Marktgartens sich noch im Winterschlaf
befindet, sind die Erdbeeren schon fleißig am wachsen, der Fenchel treibt aus,
viele Kräuter kündigen sich wieder an und die Artischocken haben ihr Laub
über den Winter zum Teil gar nicht verloren. 

Das lädt ein, frisches Grün zu naschen. Und die Vorfreude auf die warme
Jahreszeit, wo es Grünspargel, Erdbeeren und Artischockenherzen geben wird,
ist groß!

Wir hoffen, viele Menschen auch für die eher unbekannten Vertreter vom
mehrjährigen Gemüse begeistern zu können. Ob Taglilienknospen & -Blüten,
Hosta-Triebe oder die Blätter vom Zwiebelsuppenbaum. Wer ist bereit für die
Reise der unbekannten Geschmäcker und Genüsse?

https://www.ackerbaum.de/


Forschungsprojekt 

Unser Hof wird von einem Team aus Wissenschaftlern verschiedener
Hochschulen begleitet. Unser Ziel ist es, in einem Langzeitforschungsprojekt
die Auswirkungen der verschiedenen regenerativen Methoden, die wir hier am
Hof Lebensberg anwenden, zu untersuchen. Vor allem im Bezug auf die
Artenvielfalt, die Bodengesundheit und die CO2-Speicherung. Viele weitere
Parameter, sowie auch wirtschaftliche und soziokulturelle Aspekte sollen in
einem möglichst ganzheitlichen Forschungsansatz mit betrachtet werden. 

Im letzten Jahr wurden bereits 4 Abschlussarbeiten zu verschiedenen Themen
hier am Hof geschrieben. Und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, EU-
Forschungsgelder über das Entwicklungsprogramm EULLE (4. Förderaufruf,
EIP-Agri), für das Forschungsprojekt "Agroforst" zu erhalten. 

Herr Prof. Dr. Elmar Schulte-Geldermann war hier federführend - vielen Dank
dafür! 



Hier wird ein Gemisch aus Bio-Schweinemist, Stroh, Gesteinsmehl, Tonmehl,
Holzhäckseln und aktivierter Pflanzenkohle ausgebracht, um ein Feststoff-Ferment

anzusetzen.

Es bestehen viele regenerative Dünge-Methoden, um ein möglichst stabiles
Krümelgefüge und ein aufbauendes Bodenleben zu fördern. Kompostierung ist nicht
gleich Kompostierung. Daneben bestehen zudem noch unterschiedliche Ansätze der

Fermentierung, die Anwendung von Komposttees, Effektiven Mikroorganismen,
Mykorrhiza-Pilzen und mehr. Wir wollen zukünftig in praxisnahen Versuchen die

Wirksamkeit verschiedener Ansätze testen.   

Baumschule ackerbaum 

Auch hier geht es voran! Unser Webshop ist nun endlich online. Es hat länger
gedauert, als erwartet, aber das Warten hat sich gelohnt. Überzeugt Euch
selbst, unter ackerbaum.de. Mit dem Gutscheincode ackerbaum10 könnt Ihr
gleich 10€ sparen, beim ersten Einkauf ab 100€. 

https://www.ackerbaum.de/


Unsere Sortiment aus vielen köstlichen bekannten & unbekannten essbaren
Pflanzen wartet darauf, entdeckt zu werden!

Umfrage Hof Lebensberg Webshop

Für den Online-Verkauf unserer Produkte machen wir derzeit eine Online
Umfrage. Diese wird mit allen eingegangenen Infos bis zum 28. Februar
ausgewertet und die Ergebnisse von einer Studentin für uns aufbereitet. Ihr
könnt uns mit Eurer Teilnahme und dem teilen des Links sehr dabei helfen den
Hof Lebensberg Webshop weiter voran zu bringen! 

Wir würden uns freuen, wenn Ihr daran teilnehmt:

https://hoflebensberg.limesurvey.net/675885?lang=de

Wir hoffen, dass wir alle gemeinsam dieses Jahr nutzen, um den positiven
Wandel aktiv mitzugestalten - sei es im eigenen Garten, auf dem Acker, in der
Natur oder im Miteinander!

Herzliche Grüße,

das Team vom Hof Lebensberg
 

https://hoflebensberg.limesurvey.net/675885?lang=de
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