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Liebe Freunde, Bekannte und Interessierte vom Hof Lebensberg,
der Frühling hat begonnen!

In diesem Newsletter erwarten Dich:

- Eine Fotodokumentation unseres kürzlich angelegten Bewässerung-
Naturteichs.
- Neues vom Saisonstart im Marketgarden und auf dem Acker. 
- Ganz neu: unsere Manufakturprodukte deutschlandweit im Monatsabo.
- Herzliche Einladung zum Tag der offenen Tür unserer Baumschule
ackerbaum am 23. & 24. April. 

Ein Bewässerungsteich entsteht

Vor etwa 3 Wochen kamen der Geologe von "Holzer Permaculture Solution"
und zwei Baggerfahrer. Innerhalb von einer Woche haben sie unseren Haupt-
Bewässerungsteich angelegt. 

Naturnah, ohne Teichfolie, nur mit Lehm abgedichtet. Auf einer Fläche von
insgesamt rund 800 m2 wurde ein organisch geformter Teich mit massivem
Dammkörper aus Lehm gegraben. Verschiedene Tief- und Flachwasserzonen,
Kies, Sand und Steine geben den zukünftigen Teichbewohnern viele günstige
Nischen und Habitate. 

Zunächst wird der Teich gerade gefüllt, aus Regenwasser, auch von den
Dachflächen vom Gewächshaus, und Brunnenwasser. Auf dem Damm und den
Böschungen haben wir eine vielfältige und mehrjährige Blühmischung ausgesät
und zudem eine Mulchschicht aus Heu als Abdeckung und vorläufigem
Erosionsschutz ausgebreitet. 

Im Laufe des Jahres folgt noch eine diverse Bepflanzung mit teilweise auch
essbaren Wasserpflanzen. Im nächsten Jahr wollen wir zudem noch Fische mit
integrieren. Weitere Amphibien, Reptilien, Vögel, Libellen und andere Insekten
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sind herzlich eingeladen, sich anzusiedeln! 

Hier folgt eine kleine Fotodokumentation vom Teichbau:

Der erste Tag der einwöchigen Teichbau-Phase. Der wertvolle Oberboden wird
beiseite geschoben, um ihn später wieder als oberste Schicht auf Böschung, Damm

und in den Flachwasserzonen verwenden zu können. 

Unten links: Die Tiefwasserzone entsteht. Bis auf 1,70 Tiefe konnten wir graben, bis
der Untergrund zu steinig wurde. 

Unten rechts: Hier ist schon eine Flachwasserzone zu sehen. Unter dem Kiesbett
befinden sich die Abwasserrohre, von wo aus das Wasser zur Bewässerung

entnommen wird. 



Wasser

Nachdem wir in unserer ersten Saison im letzten Jahr sehr darunter gelitten
haben, dass wir noch kein fließend Wasser vor Ort haben, ist es jetzt ein
Segen, diesen Teich zu sehen, wie er sich füllt und sich organisch in das
Gesamtbild vom Hof einfügt. Für das gesamte Ökosystem wird es einen
großen Unterschied machen, hier oben auf der Kuppe vom Berg eine offene
Wasserfläche! 

Wasser ist Leben. Und das Leben wollen wir hierher bringen! Unsere Böden
sollen mehr Wasser speichern, in den Pflanzen und in einigen Wasserkörpern,
die wir nach und nach auf den Hofflächen anlegen wollen. 

Derzeit warten wir noch immer darauf, dass unsere Trinkwasserleitung verlegt
wird. Doch die Hoffnung ist groß, dass wir dieses Jahr dann auch endlich
fließend Wasser haben!



3 Wochen später: Die Tiefwasserzone ist befüllt. Der Blick aus dem Kiesbett. 

Unten links: Der Teich bei Sonnenuntergang. 

Unten rechts: Der Blick vom See Richtung Hof. Die Flachwasserzone ist ebenfalls
noch mit Mulch bedeckt und wird bald grün sein. 



Die Saison beginnt, im Marketgarden...

Wir haben begonnen, die Beete vorzubereiten, auszusäen und zu bepflanzen.
Wenngleich die Anbaufläche im Vergleich zu letzten Jahr etwas kleiner ist
aufgrund mangelnder Infrastruktur, gibt es doch einige Beete, auf welchen wir
vor allem für unseren Hofverkauf und auf einigen regionalen Märkten sowie für
die Verarbeitung Gemüse anbauen.

Nächste Woche wird die Gründüngung im Gewächshaus flach eingefräst, um
den Boden noch weiter zu "füttern". Dann kommen auch schon bald die
Gemüsesetzlinge! Wir freuen uns schon wieder auf Tomaten, Gurken und
Paprika!

Tatsächlich werden wir dieses Jahr auch im Gewächshaus noch einige
mehrjährige Kulturen wie Feigen, Kiwis, Weintrauben und Kakis mit
integrieren. 

... und auf dem Acker. 

Auf den Ackerflächen wächst die Gründüngung und auch das Wintergetreide
freut sich über die wärmeren Frühlingstage!

Kürzlich haben wir den Sommerhafer ausgesät. Um unsere Böden und



Pflanzen gut zu versorgen, habe wir detaillierte Bodenuntersuchungen
durchgeführt und werden in den nächsten Tagen eine speziell angepasste  -
natürlich biologische - Düngung von Spurenelementen vornehmen, sodass
unsere Böden ihre biologische Aktivität ideal entfalten können und Produkte
reich an Spurennährstoffen sind!
 

Die Wintergründüngung wächst. 



Unsere Überraschungspakete

Wir haben uns etwas ganz Besonderes für Euch ausgedacht: Monatliche
Überraschungspakete mit einzigartigen Produkten aus unserer Hof Lebensberg
Manufaktur. Hier ein paar Beispiele von Produkten die im Abo enthalten
sein können: Manufakturprodukte wie Tee, Gewürze, Kräuter, Gemüsecracker,
Sauerkraut, Marmelade. Zusätzlich saisonales, lagerfähiges Gemüse (wie
Kartoffeln, Kürbis) und Kräuter im Topf.

Wir versendet die Pakete deutschlandweit. Hast Du Interesse, ein Monatsabo
unserer Manufakturprodukte zu bestellen? Dann sende uns gerne eine Email
an: markt@hoflebensberg.de.
 

So könnte ein Überraschungspaket aussehen. Lass Dich überraschen!

ackerbaum - Frühlingsfest und Winterschlussverkauf!

Unsere Baumschule ackerbaum und der Hof Lebensberg laden ein. Am 23. &
24. April öffnen wir die Tore und freuen uns über zahlreiche Besucher*innen: 

https://www.hoflebensberg.de/produkte/monatsabo-manufakturprodukte
http://markt@hoflebensberg.de/


Um unserer Baumschule dabei zu helfen, bekannter zu werden und die Vision
einer "essbaren" Zukunft zu verbreiten, könnt ihr ackerbaum gerne auf unseren
Social-Media-Kanälen folgen, liken und unsere Posts teilen! Du findest uns auf
Facebook und auf Instagram.  

Wir senden freudige Grüße vom Hof und hoffen, dass der April nicht zu

https://www.facebook.com/ackerbaum.de
https://www.instagram.com/ackerbaum.de/


launisch wird,

Euer Hof-Lebensberg Team!
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