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Liebe Freunde, Bekannte und Interessierte des Hof Lebensberg,

Seit dem letzten Newsletter im September 

gibt es wieder vieles zu berichten. Nach der Ernte der Kartoffeln, des Wick-
Roggen-Saatguts und der Sonnenblumen für Hühner- und Vogelfutter, haben
wir die Böden tiefengelockert und daraufhin die Winterkulturen ausgesät:

Winterdinkel, Winterroggen, Wintereinkorn und zudem Wintergündüngungen
wurden gesät. Es ist schön zu sehen, wie die Felder langsam wieder grün
werden - auch im Winter kann noch Photosynthese stattfinden, das
Bodenleben ernährt und die Böden durch die Pflanzenwurzeln vor Erosion
geschützt werden!

Ein Sonnenblumenfeld im Herbst - kurz bevor es gemulcht wurde und die Hühner
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darauf gelassen wurden. (oben)

Mähdrescher erntet Wickroggen (unten links). Tiefenlockerung der Ackerflächen,
ohne die Bodenschichten zu durchmischen (unten rechts).

Status Quo der verschiedenen Betriebszweige 

Ein kleines Update aus den verschiedenen Bereichen am Hof: Unsere Hühner
sind von den kleinen Küken im Frühjahr zu stattlichen Tieren herangewachsen.
Wir haben bereits viele Weidehähnchen verkauft und haben bisher sehr
positives Feedback erhalten. Auch Laufenten, Gänse und Perlhühner befinden
sich zwischen der bunten Hühnerschar. 

Der Gemüseanbau hat für diese Saison bereits gestoppt. Das Market-Garden-
Team hat viele Wintergründüngungen ausgesät und die Beete vorbereitet für
die nächste Saison. Die Anbauplanung läuft noch und es wird einige
Anpassungen für die folgende Saison geben. 

Auch im Gewächshaus wurden Gründüngungen ausgesät, um den Boden für
die Kulturen im nächsten Jahr vorzubereiten. 

- Wir werden im neuen Jahr über unsere Neuausrichtung in der kommenden
Saison berichten. Aufgrund noch immer fehlenden ausreichenden
Wasserversorgung, werden wir vor allem für die Weiterverarbeitung und für den



Verkauf ab Hof produzieren und vorerst keine weiteren Gemüse-Abokisten
verkaufen. Auch mit der weiteren Tierhaltung werden wir warten, bis wir eine
Wasserleitung vor Ort haben. Derzeit verkaufen wir unsere restlichen
Legehennen und Hähne. 
 

Eine späte Sommerzwischenfrucht bietet frisches Grün und Blüten für Insekten im
Herbst.



Im Gewächshaus ist das Klima (samt Überkopf-Bewässerung) jetzt besonders
günstig für ein gesundes Wachstum.

Unser Webshop

Seit ein paar Wochen können Kartoffeln, Topinambur und die ersten Produkte
aus unserer eigenen Manufaktur online bestellt werden! 

Wir haben derzeit eigene Gemüsecracker, Kimchi, Sauerkraut und
Kartoffelferment aus der Manufaktur im Angebot. Alles in Rohkost-Qualität und
aus eigenem Bioland-Anbau. 

Bei Interesse könnt ihr gerne auf unserer Website bestellen: hoflebensberg.de.
 

http://www.hoflebensberg.de/


Baumpflanzungen im Winter 2021/22

Wir werden diesen Winter in dem Nuss-Agroforstsystem vor allem einzelne
Bäume nachpflanzen, die nicht gut angewachsen sind. Zum Glück ist der
Großteil der Bäume gut gewachsen, sodass wir diesen Winter vor allem die
Zeit für Reflexion und Planung haben. 

Eine kleinere Agroforst-Pflanzung wurde beim Hofgut Oberfeld unterstützt
(siehe Bilder unten). Wir bieten unsere Maschinen, wie beispielsweise den TLP
(Tree-Line-Preparer) auch für externe Agroforst-Pflanzungen an - zusammen
mit dem Agroforst-Sortiment unserer Baumschule ackerbaum ist dies eine gute



Kombination! 

Baumschule ackerbaum 

Die Baumschule-Saison läuft und momentan haben wir einen großen Fokus auf
den Aufbau unserer Baumschule gelegt. Wir sind in Hochtouren dabei, schon
innerhalb der nächsten Tage unseren Webshop online zu schalten! 

Wir sind stolz, ein deutschlandweit wirklich einzigartiges Sortiment anbieten zu
können. Für essbare Gärten, essbare Städte, Waldgärten, Agroforst oder
Permakultur-Projekte sind wir bestens ausgerüstet! Ihr könnt voraussichtlich
schon in den kommenden Feiertagen mit die ersten Kunden im Webshop sein,
schaut zwischendurch vorbei unter: www.ackerbaum.de.
 

http://www.ackerbaum.de/


Ein winterlicher Gruß aus der Baumschule.

Weihnachten steht vor der Tür

Am Hof hatten wir am 4. Advent eine sehr schöne Weihnachtsfeier, mit Punsch,
Weihnachtsliedern, leckerem Gebäck und einem Quiz. Die Kinder haben
geholfen, den Weihnachtsbaum zu schmücken und hatten am Ende des Tages
glänzende Augen. 

Nach den ganzen Erlebnissen in diesem Jahr, hat es sich nach einem sehr
guten Abschluss angefühlt, bevor wir dann nach Weihnachten einen 2-
wöchigen Betriebsurlaub einläuten!

Auch an alle unsere Freunde, Bekannt und Interessierte vom Hof Lebensberg
senden wir herzliche, vorweihnachtliche Grüße! 



Ein Frohes Fest wünscht das Team vom Hof Lebensberg
- und natürlich auch einen guten Rutsch ins Neue Jahr!
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