
 

 
 

Meine lieben Berliner, 
wenn ich ausschließlich von etwas leben 
müsste, dann wäre das Brot. Als Wienerin ist 
man ja ohnehin Back-Werk; das liegt sozu-
sagen in unserer DNA. Deshalb habe ich mir 
folgerichtig meinen Traum von der eigenen 
Bäckerei verwirklicht. Und zwar einer, in der 
man backt wie vor 100 Jahren; wo alles bis 
zum Kleinsten dem echten Handwerk folgt – für 
ein authentisches Lebensmittel, das einfach 
alle Sinne anspricht. 

Wissen Sie, warum es eine „Wiener Bäckerei“ in 
Berlin braucht? Weil ich will, dass jeder erreich-
bar gutes Brot bekommen kann. Es ist doch so: 
Wenn es in einer wunderbaren Metropole nur 40 
gute Bäckereien gibt – davon nicht mal alle bio – 
dann muss man das doch ändern! Wir haben  

da ganz klein angefangen, um ein Zeichen zu 
setzen, genau wie andere Berliner Bio-Bäcker. 
Allerdings auch, um etwas zu retten, was es so 
eigentlich nicht mehr gibt: Das echte Handwerk 
und den ursprünglichen Geschmack. 

Wer macht sich denn noch die Mühe, einen 
natürlich gereiften Sauerteig-Batzen zu kultivie-
ren? Da braucht es sehr viel Gefühl und Zeit; man 
muss sich mit dem Brot verbinden. Und sehen 
Sie, hier wird ein Holzofen von Hand befeuert mit 
Robinienholz aus regionaler Forstwirtschaft. In 
dessen ruhiger Hitze bildet der Laib innerhalb 
von 15 Minuten eine Kruste, die ja das Aroma 
ausmacht. Dafür sind unsere Brote auch so groß 
und flach; weil es die optimale Form ist. 

Alle Rezepturen mit ihrem alpenländischen 
Einschlag habe ich gemeinsam mit Helmut, 
 Bäckermeister aus Wien, entwickelt – DEM 
Bäcker meister! Er ist sozusagen das Herzstück. 
Dass wir dabei nur Demeter-Getreide verwenden –  
klar! Aber wir setzen es auch bis ins kleinste 
 Detail fort: Deshalb kommt etwa der Kümmel, 
welcher unser Brot so bekömmlich macht, von 
 einem kleinen Bio-Bauern aus Hessen. So sind 
wir. Und da machen wir nicht Schluss, genau  
wie die BIO COMPANY, mit der wir eine sehr große 
Schnittmenge haben. Deshalb werden dort 
obendrein meine eigens entwickelten Aufstriche 
angeboten. 

Kürzlich fragte ich eine Kundin, warum sie bei 
uns kauft. Es wäre schlichtweg die einzig erreich-
bare Bäckerei, in der das Brot gut ausschaut. Und 
dann hat es ihr auch noch geschmeckt. Und sie 
ist wiedergekommen – aus Überzeugung. Das ist 
eine Freude! Ich wünsche mir, dass so was überall 
passiert, auch bei anderen, in ganz Deutschland. 
Noch mehr, dass jeder wieder kochen kann. 
Wenn wir mit echtem Genuss und dem Willen zu 
echtem Handwerk in die Zukunft gehen, dann 
können wir unsere kranke Welt auch wieder ein 
bisschen mehr ins Gleichgewicht bringen. Dann 
können wir, die Natur – eben alle besser leben. 
Das glaube ich.  
 
Auf eine bessere Zukunft!
Ihre Sarah Wiener
 

Wiener Brot  
Tucholskystraße 31, 10117 Berlin
Telefon 030.32 51 65 26
www.wienerbrot.de                   

WIENER BROT

WIENER BROT

ANSTÄNDIGES HANDWERK, 
URSPRÜNGLICHES BROT 
UND EIN BESSERES LEBEN

Sarah Wiener

Roggenweckerl
herzhaft mit Meersalzkruste 

3 Stück
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Sarah Wiener und Helmut Gragger, Gründer und Partner
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DAS SUMMENDE 
WUNDER

EIN BRIEF AUS DEM WESTHAVELLAND

Liebe Bienen- und Honigfreunde,

jetzt im Juni sind unsere Sammler in absolu-
ter Höchstform, nie im Jahr ist so viel los. Die 
Robinie blüht, dann folgen Linde, Phacelia, et 
cetera – und im August ist der Zauber auch 
schon wieder vorbei. So kurz die Saison sein 
mag, so intensiv ist sie. Mit unseren rund 20 
Millionen Angestellten sind wir dabei der 
größte Arbeitgeber der Region. Glauben Sie 
nicht? Lassen Sie mich erzählen!

Gleich vorweg: Es gibt weitaus größere Bio-Im-
kereien. Aber Blütenmeer beheimatet schon 500 
Bienenstöcke, in denen zum Jahresmaximum je 
40.000 Honigsammler wohnen. Klingt viel – ja, 
aber die passen da schon rein. Bienen sind sehr 
gut organisiert. Von einem Viertel im Winter 
wächst ihre Population schnell an, sobald die 

10-Grad-Marke geknackt wird. Wirklich, diese 
Dynamik, welche so ein Volk im Frühjahr entwi-
ckelt, ist mit nichts zu vergleichen. Unbeschreib-
lich in ihrer Schaffenskraft. Aber es geht immer 
fair zu im Staate Bienemark: Jeder Bewohner 
durchläuft im Laufe seines Lebens vier Karrie-
restationen; erst als Pfleger der Larven, dann als 
Baumeister des Wabenwerks, anschließend im 
Polizeidienst und endlich als Nektarsammler. Ge-
meinsam klimatisieren sie den Stock fortlaufend 
mittels eines ausgeklügelten Systems, sodass 
während der Brutperiode immer 36 °C herrschen. 
Kein anderes Insekt kann seinen Bau heizen. Es 
ist ein Wunder – selbst für mich, der schon seit 
seiner Kindheit mit dem Imkern vertraut ist.

Wie mein Kollege Christoph bin ich erst einem 
anderen Beruf nachgegangen – und wurde dann 
doch wieder vom Summen eingeholt. Was aber 
macht ein Imker noch, wenn die Bienen schon 
so fleißig sind? Ich würde es Arbeitsteilung 
nennen. Sie sammeln den Nektar; wir schaffen 
die Rahmenbedingungen. Sei es durch Wande-
rungen in verschiedene Trachten, das Auswählen 
der idealen Standorte oder Hilfe in harten Zeiten. 
Die Honigernte ist und bleibt jedoch unsere 
schönste Arbeit – auch, weil sie das Wohl der 
Bienen bestätigt. Nur unter guten Bedingungen 
können sie Überschüsse erwirtschaften, also 
unseren Honig produzieren. Frisch ausgeschleu-
dert, verarbeiten wir einen Teil davon sofort. 
Der Rest wird gelagert und dann das ganze Jahr 
nach Bedarf aufgearbeitet, also cremig gerührt 
und abgefüllt. Mit der Blütenfolge entstehen 
bei uns so eine Reihe von wunderbaren Sorten, 
aber auch Vielblütenhonige wie die Frühlings- 
und Sommertracht. Dank der vielen ökologisch 
bewirtschafteten Flächen in Brandenburg haben 
wir nicht nur gute Bedingungen, sondern auch 
seltene Honigspender wie etwa die Kornblume. 
Allem voran ist Imkern für uns eine Leidenschaft. 
Seit 2007 ergänzen wir uns perfekt: zwei Kolle-
gen und unzählige Helfer. So können wir Ihnen 
auch perfekte Honige bieten. Ein Job, der einfach 
allen gut tut.

Mit süßen Blütengrüßen
Ihr Sebastian Kromer

Imkerei Blütenmeer, Hauptstraße 10, 
16845 Neustadt Dosse OT Babe, 
www.bluetenmeer-imkerei.de  

Blütenmeer Imkerei

Rapshonig
mild-süßes Aroma mit  
typischem Raps-Geruch, cremig  
gerührt für einen unbeschwerten 
Genuss 

500 g 
1 kg = 12,98 6,49
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Liebe Tee- und Kräuterfreunde,

hier oben im Lassaner Winkel leben wir zwi-
schen Sonne, Wolken und weiten Feldern. Die 
Natur ist wahrhaftig spürbar. Als wichtigster 
Partner bestimmt sie unser Handeln entschei-
dend. So liegt es für eine Teemanufaktur nah, 
Menschen und Pflanzen auch über die Kompo-
sition ihrer Produkte zu verbinden. Mit Trinitea 
sind wir diesem Weg des gemeinsamen Wesens 
gefolgt, für das Wohlbefinden aller Teetrinke-
rinnen und Teetrinker.

Natürlich gab es einst jemanden, der uns diesen 
Pfad vorzeichnete, uns inspirieren konnte: der be-
rühmte Naturmediziner Paracelsus. Im Spätmittel-
alter besann er sich auf die Kräfte von Pflanzen –  
und fand dort Entsprechungen zur Dreiglied-
rigkeit des Menschen; zu dessen Geist, dessen 
Seele, dessen Körper. Betrachtet man einmal die 
wesentlichen Elemente wie Wurzeln, Blätter und 
Blüten, so entdeckt man erstaunliche Parallelen. 
Wurzeln sind ein Geflecht; sie strukturieren die 
Pflanze, finden und verteilen die Nährstoffe – so 
wie unser Geist das Leben steuert. Blätter treten 
durch den Austausch von Sauerstoff mit der Welt 
in Kontakt, verbinden – so wie unsere Seele das 
Materielle mit dem Metaphysischen verbindet. 
Durch Blüten schließlich zeigt sich die Substanz 
der Pflanze in all ihrer Schönheit, vollführt ihr 
physisches Bestehen – so wie Menschen mit 
ihrem Körper in Erscheinung treten, wirken. Diese 
Sinnlichkeiten haben wir ernst genommen und mit 
unserer berliner Phytotherapeutin drei einfühl-

same Teemischungen entwickelt. Der Wurzeltee 
soll unseren Geist erden, ihm Klarheit schenken, 
um die Wirklichkeit besser zu durchdringen. Vier 
nordeuropäische Pflanzenwurzeln finden sich 
darin, neben weiteren wohltuenden Kräutern wie 
Zitronenmelisse oder Schachtelhalm. Mit unserer 
Blätterkomposition öffnen wir die Seele, stärken 
die Körpermitte. Das Königspflänzchen Basilikum 
verleiht hier Selbstbewusstsein. Dazu öffnen die 
als Aphrodisiakum bekannten Damianablätter das 
Herz, Zitronenverbene entspannt. Der dritte Tee 
wird von Blüten dominiert und wendet sich dem 
Körper zu, der Augenblicklichkeit. Er vitalisiert 
mit bunten Kronen von Holunder, Ringelblume, 
Rotklee und Drachenkopf, schmeckt leicht, rund, 
erfreut. Verbindendes Element aller Tees ist die 
Brennnessel, unsere große europäische Heilpflan-
ze. Voller Kraft bringt sie den Menschen in Einklang 
mit sich selbst. Wer diesen Allegorien folgen mag, 
wird ganz nebenbei von einer wunderbaren Ge-
schmacklichkeit überrascht. Und mit einem Schuss 
unseres Sirups Hollerblüh aus regionalem Anbau 
stellt sich auch noch eine harmonische Verbindung 
zum Boden ein, aus dem wir kommen und auf dem 
wir leben. Kann Ganzheitlichkeit denn schöner 
sein? Für mich jedenfalls ist Trinitea gerade jetzt im 
Herbst die wärmste Beziehung zur Natur. 

Mit wohltuenden Grüßen  
Ihre Christiane Wilkening

Kräutergarten Pommerland eG,  
Am Sonnenacker 3–5, 17440 Lassan OT Pulow,
www.kraeutergarten-pommerland.de         

DIE WÄRMSTE BEZIEHUNG ZUR NATUR
EIN BRIEF ÜBER ANALOGIEN UND ESSENZEN

Kräutergarten Pommerland

TriniTea
drei ausgewählte Kräutertee-  
mischungen, die Körper, Geist und 
Seele ansprechen, Blütentee, Wurzel-
tee und Blatttee 

50 g
100 g = 8,98

4,99

4,49UNSER
PREIS
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