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Liebe Freunde, Bekannte und Interessierte vom Hof Lebensberg, 

Wir laden euch zum Frühlingsfest ein!

Alles wächst und gedeiht. Unsere zweite Saison hier am Hof hat begonnen und
es ist schön zu sehen, wie sich das junge landwirtschaftliche Ökosystem
weiterentwickelt. Deshalb öffnen wir wieder die Tore und laden ein, gemeinsam
mit uns den Vollfrühling zu feiern!

Es gibt leckeres Essen, Getränke, Kostproben unserer Spezialitäten, Kaffee
und Kuchen. Wir bieten außerdem frisches Bio-Gemüse, Freiland-Eier, frisches
Brot, Gemüsecracker und mehr. 

Die Baumschule ackerbaum feiert an diesem Tag ebenfalls ein Frühlingsfest
und lädt herzlich ein. 
 
Es wird mehrere Führungen durch unsere Agroforstsysteme, zum neuen
Naturteich, durch den Gemüsegarten und zum Hühnermobil geben. 

Öffnungszeiten Frühlingsfest:

Samstag 28. Mai - 10 bis 18 Uhr 
Sonntag 29. Mai - 10 bis 18 Uhr   

Kahlforsterhof 1
67823 Obermoschel 
Bitte der Beschilderung ackerbaum / Hof Lebensberg folgen.
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Bald ist wieder Hoffest - wir freuen uns auf Euch!

Wir bieten viele leckere Produkte an und es wird auch Kostproben geben. 



Neben Musik, dem Angebot unserer Produkte und Pflanzen werden wir auch wieder
Führungen und Vorträge geben. Auch für eine Kinder-Spiel-Ecke ist gesorgt. 

Hofverkauf

Unser wöchentlicher Hofverkauf entwickelt sich sehr schön weiter. Die
Baumschule ackerbaum und der Hof Lebensberg haben samstags gleichzeitig
geöffnet. Wir bieten neben unseren bisherigen Produkten nun auch Kaffee &
Kuchen an. Das scheint sich langsam herumzusprechen. Immer mehr
Menschen kommen vorbei, genießen den Ausblick und den Austausch. Der
Hofverkauf wird so zum schönen Ausflugsziel, auch für Familien. 

Wir freuen uns, wenn sich der Hof Lebensberg zu einem Ort der Vernetzung,
Inspiration, Bildung und der kulinarischen Genüsse entwickelt!

Öffnungszeiten Hofverkauf:

Samstags: 9-14 Uhr



Wir sorgen gerne für Euer leibliches Wohl!

Freiland-Vermehrung der Baumschule ackerbaum

In unserem Nuss-Agroforstsystem hat die Baumschule ackerbaum in der
letzten Woche etwa 14.000 Unterlagen von Obstgehölzen gepflanzt. Hierauf
werden wir im Sommer viele verschiedene Obstsorten okkulieren. Die
Unterlagen  bestehen aus einer gezielten Auswahl von Sämlingsunterlagen und



besonders resistenten und trockenheitsverträglichen Unterlagensorten.  

Wir freuen uns übrigens schon darauf, unsere Agroforstsysteme im nächsten
Winter zu erweitern und bald auch viele verschiedene Obstgehölze zu
integrieren. Das zukünftige Obst-Agroforstsystem ist bereits länger in Planung
und wartet darauf, gepflanzt zu werden! Zu dem neuen Obst-Agroforstsystem
werden wir Euch im folgenden Newsletter nähere Infos geben.

In unserem Nuss-Agroforstsystem wachsen jetzt Obstunterlagen - auch für unser
nächstes Agroforstsystem!

Einblicke in die Kulturen - Mai 2022

Im Gewächshaus sind nun endlich wieder Tomaten, Gurken und Melonen. Bald
werden wir außen noch Feigen an Spalieren und aromatische Kräuter
hinzupflanzen. In den 2 weiteren Gewächshausflügeln werden Kiwis,
Weintrauben und Ingwer gepflanzt. 

Die mehrjährigen Baum- und Kräuterstreifen im Marktgarten entwickeln sich
prächtig. Für unsere Teemischungen, Kräutersalze und zum würzen unserer
Produkte haben wir bereits etliche Quadratmeter Kräuter und essbarer Blüten
im Anbau. 



Die Kartoffeln sind im Boden und freuen sich schon darauf, dass sie bald
abgemulcht werden. 4 ha diverse Gründüngung auf den zukünftigen
Obstbaum-Streifen werden hierfür geerntet. Daraufhin wird eine Sommer-
Gründüngung ausgesät, sodass der Boden für die Gehölzstreifen noch weiter
aufgewertet wird. 
 

Im Gewächshaus wachsen jetzt wieder Tomaten, Gurken und Melonen. 



Auch unsere Kräuter im Freiland entwickeln sich gut. Hier seht ihr Schnittlauch für
Schnittlauchblüten, welche bald geerntet werden. 

unten: Die frisch angelegten Kartoffeldämme, direkt daneben wächst die
Wintergründüngung als Transfermulch. 

Vorstellung: unsere Gemüsecracker
 



Das Bio-Gemüse aus eigenem Anbau wird fein geschnitten, um dann mit
Leinsamen oder Haferflocken zu knusprigen Gemüsecracker veredelt zu
werden. Durch eine schonende Trocknung bleibt der Geschmack und die
wertvollen Inhaltsstoffe erhalten. Hafer und Leinsamen bauen wir
ebenfalls auf den Ackerstreifen im Agroforstsystem an. 

Je nach Cracker-Sorte ist das Gemüse zuvor fermentiert, also milchsauer
vergoren (so wie Sauerkraut). Die Säure geht beim Trocknen verloren, der
Geschmack wird jedoch komplexer und vollmundiger.

Unsere leckeren Cracker gibt es auch online unter diesem link.

Wir freuen uns darauf, Euch vielleicht bald beim Frühlingsfest zu
begrüßen!

Ansonsten wünschen wir einen schönen Frühling und sind dankbar für die
vielen positiven Rückmeldungen und die wir immer wieder erhalten!

Wir halten Euch auf dem Laufenden, 

herzliche Grüße,

Euer Hof-Lebensberg Team 

https://ackerbaum.de/gemuesecracker/
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