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BIO

MOHN
UNDUND

BIENENHONIGBIENENHONIG
Zu jeder Jahreszeit bietet uns die Natur etwas ganz 

besonderes. 

Mal sind es Pflaumen, mal sind es Erdbeeren oder Spargel. Gerade ist die Zeit des 

Honigs und des Mohns. Wir wären ja nicht die Bergmänner, wenn wir daraus nicht 

kleine und große Köstlichkeiten backen würden. Natürlich beziehen wir auch diese 

wertvollen Zutaten in Spitzenqualität von heimischen Landwirten.

 

Gerne nehmen wir Sie wieder mit auf die Reise und stellen Ihnen die Wanderimkerei 

Kolbe und Bio-Landwirt Dr. Ralf Marold vor, der uns einige spannende Fakten über 

seinen Mohn zu erzählen hat.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation haben wir uns zudem in diesem 

Jahr ein ganz besonderes Backstubenfest überlegt. 

Viel Spaß beim lesen wünscht 
Ihr Matthias Bergmann

Erfahren Sie
mehr zu einigen

Themen.
Einfach Kamera oder 

App öffnen und die 

QR-Codes im Magazin
scannen.
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Was steckt drin?
Mit

Apfelmus
verfeinert.

ZUTATEN

Bio-Mohn der Region

Frische Milch

Frische Butter

Leckerer Apfelmus

Grieß

Zucker

Liebe & Leidenschaft

BERGMANN'S

MOHNKUCHEN
"Natürlich" kommt das

in den Kuchen.

Mohn
hier!

Mit
von
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UNSER MANN
IM MOHN

Bio-Landwirt Dr. Ralf Marold

Die kleinen Samen haben es gar nicht so weit

vom Feld in Bergmann's Backstube.

Ende Juli begann die Erntezeit der Mohn-Pflanzen. Grund genug, unserem Mann 

im Mohn einen Besuch abzustatten und zu schauen, wo genau der Mohnsamen

für Bergmanns köstlichen Mohnkuchen herkommt.

biologischer91
Anbau

Seit

4

Die Wurzeln

des Mohns reichen 

bis zu 1 m in die

Tiefe.

Mehr erfahren !
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Auf Ihrem Feld bei Mittelsömmern wächst Mohn in Bio-Qualität. Was ist der Unterschied 

zum herkömmlichen Anbau und schmeckt man das?

Dr. Marold Ich würde jetzt nicht behaupten, dass man das unbedingt schmeckt. Allerdings 

dürfen wir eben kaum Pflanzenschutzmittel anwenden und auch keinen Mineraldünger. Hier 

wächst alles natürlich und unbelastet. Das ist der wesentliche Unterschied.

Und wie genau wird der Mohn geerntet und weiter 

verarbeitet?

Dr. Marold Wir ernten den Mohn mit dem Mähdrescher 

und das ist an sich keine Kunst. Man braucht nur einen er-

fahrenen Mähdrescher-Fahrer, eine sanfte Einstellung des 

Dreschers und wenig Wind. So wird vermieden, dass anderen 

Kräuter, die auf dem Feld wachsen, dazwischen kommen.

Der Mohn muss nach der Ernte sofort auf maximal 9 % 

Restfeuchte getrocknet werden, wodurch er circa ein Jahr 

lagerfähig ist. Nach dem Trocknen wird er dann aufbereitet, 

sodass es wir am Ende nur Mohnsamen erhalten und un-

erwünschte Dinge heraussortieren.

Wann wird der reife Mohn geerntet und welchen 

Ertrag erwarten Sie?

Dr. Marold Ach das geht dann relativ schnell. Das ist ja 

nun kein Obst, das man über mehrere Wochen pflücken 

muss. Die Ernte beginnt am 20. Juli und dauert nur wenige 

Tage. Der Erntevorgang selbst ist ja auch relativ einfach. Wir 

rechnen mit 0,6 bis 0,8 Tonnen Ertrag pro Hektar.

"Bis zu 15.000 Körner
pro Pflanze."

Dr. Ralf
Marold 

25 km vom
Mohnfeld bis

in den Kuchen.

B
ild

nachw
eis | w

w
w

.istockp
hoto.com

/d
e/p

ortfolio/jirkaejc



6

Wie groß ist die Anbaufläche hier und welche 

Kapazitäten gibt es in gesamt Deutschland? 

Dr. Marold Wir haben im Betrieb rund 22 Hektar. Der 

größte Mohnanbau, den ich kenne im Sächsischen, hat 150 

Hektar. Konventionell allerdings und nicht in Bio-Qualität. 

Ansonsten sind es meistens kleinere Flächen von einem bis 

ein paar ha. Die gesamte Anbaufläche in Deutschland be-

läuft sich sicher auf ca. 700 Hektar.

Was ist das eigentlich für ein Mohn, 

der hier angebaut wird?

Dr. Marold Die Mohnsorten, die in Deutschland ange-

baut werden dürfen, sind alle Morphinarm. Das heißt, die 

haben keine berauschende Wirkung. Bauern, die Mohn an-

bauen möchten, müssen sich bei der Bundesopiumstelle 

in Bonn anmelden. Dort muss angezeigt werden, auf wel-

chem Feld der Anbau erfolgen soll. 

Mohn-Bauern müssen jedes Jahr neues Saatgut kaufen, 

um die Vermischung mit morphinhaltigen Sorten zu ver-

hindern. Und wir sind ganz stolz darauf, dass wir hier aus 

Thüringen dieses Saatgut für Deutschland liefern dürfen.

Wir
das Mohnsaatgut

Deutschland.

liefern
für

Guten
Appetit 

Mohn wird
durchschnittlich 

90 cm hoch.
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Die Bio-Mohnsamen werden frisch in 

unserer Backstube gequetscht.

Die frische Mohnmasse zieht 2 Stunden 

lang in sogenannten Mullen.

Am Ende folgt eine frische Schicht aus 

Grieß, Eigelb, Eischnee und Zucker.

Mit Milch, Zucker, Grieß und 

Butter werden die Mohnsamen 

eingekocht.

Mit Apfelmus verfeinert 

kommt die Masse auf den

Teigboden.

In Bergmann’s Backöfen wird 

der Mohnkuchen traditionell 

gebacken.

Guten
Appetit 

So wirdunser
Mohnkuchendaraus.

3

5

4

2

6

1
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BACK
STUBEN

FEST
Diesmal online und in Ihrer Filiale.

Gerade wäre es soweit, mit Ihnen unser 23. Backstubenfest in Frömmstedt zu feiern. Leider 

macht uns COVID-19 einen Strich durch die Rechnung. Aber Sie dürfen sich trotzdem freuen!

Hier backen wir

deine Brote & Brötchen.

Die Backstuben-Besichtigung fällt aus? Nicht mit uns! 

Werfen Sie hier einen 3D-Blick in unsere Backstube.

3D BACKSTUBE
Einfach Kamera oder App öffnen und die 

QR-Codes am ofenfrischen Baguette scannen.

SPANNENDE
EINBLICKE UND

TOLLE TIPPS!
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Das Besondere an der weichen Krume und der 

knusprigen Kruste unserer frischen Brote.

SAUERTEIG

Wann wurde beschlossen, auf den Tag der offenen Backstube zu verzichten?

Bergmann Das war schon relativ früh der Fall. Als klar war, dass COVID-19 uns länger als nur ein 

paar Wochen beschäftigen wird. Es muss so zwischen April und Mai gewesen sein.

In diesem Jahr wird es kein Backstubenfest 

geben. Warum?

Bergmann Der Besuch des Backstubenfestes ist 

für viele Menschen zu einer Tradition geworden. Zu-

letzt durften wir 4.000 Gäste begrüßen. Das ist mit 

den geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen 

nicht realisierbar. Da muss man vernünftig bleiben.

Es wäre das 23. Backstubenfest gewesen. Wie 

sehr trifft Sie diese Entscheidung?

Bergmann Mich persönlich schmerzt das sehr. Ich 

war schon immer dafür, unseren Kunden zu zeigen, 

woher ihr täglich Brot kommt. Das Backstubenfest ist 

auch dazu da, Danke zu sagen für ihre Treue.

Winfried
Bergmann 

Hier finden Sie geniale Tipps, was Sie mit dem Brot 

machen können, das einmal übrig bleibt.

KEIN ALTES BROT



10

Aber Sie haben über Alternativen nachgedacht?

Bergmann Natürlich! Als mittelständischer Famili-

enbetrieb waren wir schon immer flexibel. Und weder 

unsere Mitarbeiter, noch ich wollten das Fest einfach 

nur absagen. Also feiern wir eine ganze Woche und 

lassen so unsere Kunden in unseren Filialen profitie-

ren. Jeden Tag wird es ein Highlight geben, Aktionen 

und Geschenke, vor allem für unsere kleinen Genießer. 

Was gibt es noch besonderes?

Bergmann Das Backstubenfest ist auch immer 

eine Möglichkeit hinter die Kulissen zu blicken und 

das ermöglichen wir dieses Jahr ONLINE. Alle Leser 

der Krume & Kruste können die abgebildeten QR-

Codes scannen und so die Bäckerei Bergmann erleben, 

auch ohne vor Ort zu sein.

Das geht auch auf Facebook & Instagram.

Folgen Sie uns einfach.

Stets
Bargeldlos

zahlen.

So schmecken Pflaumen aus Thüringen. Wo die 

süßen Früchte genau herkommen, erfahren Sie hier.

PFLAUMEN
Was uns und unseren Partnern bei der täglichen 

Arbeit wichtig ist, erfahren Sie hier.

NACHHALTIGKEIT

 

Bergmann's

Herbstbrot

KarottenMit
frischen
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(B)REZELSPASS

Hilf der kleinen Maus

den richtigen Weg zum

Pfannkuchen zu finden.

Hast du den Weg gefunden,

kannst du dir einen süßen 

Pfannkuchen abholen.
Für Kinder bis 12 Jahre.

Pflaumen
Region.

Mit

aus der

Wir backen täglich frisch für Sie. Wie Ihr Brot auch

lange frisch bleibt, lesen Sie hier.

LÄNGER FRISCH
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VON 

BIENENUND

BIENENSTICHEN
Ein Wanderimker und seine Leidenschaft für Bienen.

In Kindelbrück haben wir Ralf Kolbe besucht. "Kommt ruhig näher heran. Die stechen nicht. 

Die sind ganz niedlich und haben ja nicht mal einen Stachel". Na, wer Königinnen züchtet, 

muss es ja wissen. Denn neben der Imkerei betreibt er eine erfolgreiche Bienenzucht.



BIENENSTICHEN

Wie sind Sie auf die Biene gekommen?

Imker Kolbe Mein Opa hatte sich für Bienen interessiert 

und daher eine Imkerei aufgemacht. Die beiden Söhne sind 

mit eingestiegen. Eine der beiden Töchter hat mein Vater ge-

heiratet. Nach dem Motorradunfall meines Onkels musste 

er mit raus. Er ist halt in eine Imkerfamilie reingerutscht und 

geblieben. Ich kenne es nicht anders. 

Es war schon immer mein Faible und durch die Königinnen-

zucht wurde es zur Leidenschaft. 

Und warum eine Wanderimkerei?

Imker Kolbe Man möchte sich ja abgrenzen und beson-

dere Sorten anbieten. Obstblüte, Raps, Lindenhonig oder 

Sommertrachthonig macht ja eigentlich jeder. Thymian- und 

Fenchelhonig etwa, schmecken wirklich besonders. 

Fenchel hat einen wallnussartigen Geschmack. Für Kräuter-

honige habe ich eine besondere Leidenschaft. Also bringen 

wir unser Bienenvölker da hin, wo die Blüten sind. 

Und die können Sie einfach so überall aufstellen?

Imker Kolbe Wenn man ein Blütenfeld sieht, wie Phace-

lia, Thymian, Majoran oder Kornblume, fährt man in den 

nächsten Ort und fragt, welcher Bauer dafür zuständig ist. 

Und den dann, ob man sich da hinstellen darf. Daraus ent-

stehen meist langjährige Partnerschaften. Die rufen dann 

schon jedes Jahr von sich aus an. Meist stehen dann schon 

die Standplätze für das nächste Jahr fest. 

Für 1 kg Honig 

legt ein Bienenvolk

etwa 100.000 km
zurück.

Die Honigbiene

ist das drittwichtigste

Nutztier.
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Wie ist es zu der Kooperation mit Bergmann 

gekommen?

Imker Kolbe Grundsätzlich bin ich lieber an der Biene, 

kümmere mich um die Völker und eine nachhaltige Imkerei. 

Nicht so gerne kümmere ich mich um die Vermarktung. 

So bin ich froh über professionelle 
Partner. 

Ich habe den Verkaufsleiter von Bergmann, René Kißling, 

auf dem Zwiebelmarkt kennen gelernt. Wir haben uns alle 

in Frömmstedt getroffen und sind uns ganz schnell einig 

geworden. Jetzt liefern wir 120 kg Honig pro Monat.

Für welche Produkte wird der Honig denn bei 

Bergmann eingesetzt?

Imker Kolbe Aktuell im Dinkel-Vollkorn-Brot und im Bie-

nenstichkuchen. Und wenn es dann soweit ist natürlich im 

Lebkuchen. Wir setzen ja aktuell den Honig von der Blüte 

des letzten Jahres ein. Das ist ja das Gute bei Honig: Den 

können sie wirklich jahrelang aufheben. Honig ist das einzige 

genießbare Produkt, was sie damals in den Pyramiden ent-

deckt haben. In Steintöpfen mit Wachs verschlossen. Und 

wenn der Honig keine Feuchtigkeit zieht, kann man ihn ewig 

aufheben. Einfach Deckel drauf und dunkel lagern.

Die Bienenkönigin

wird bis zu 5 Jahre alt.

Ralf
Kolbe

Mehr
Bilder finden

Sie hier.
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Die Bienenkönigin

wird bis zu 5 Jahre alt.

Achtet ihr bei der Wanderimkerei eigentlich 

auch auf Bio?

Imker Kolbe Also ich bin sicher mehr Öko oder Bio-Imker 

als manch einer, der das Siegel hat. Ich arbeite völlig ökolo-

gisch, habe nur Holzkisten, einen eigenen Wachskreislauf, nut-

ze lebensmittelechte Farben und vieles mehr. Ich kann eine 

Bio-Imkerei betreiben, aber ich kann keinen Bio-Honig machen.

Was ist denn der Unterschied zwischen 

konventionellem und Bio-Honig?

Imker Kolbe Für Bio-Honig darf der Nektar nur von Bio-

Plantagen kommen. Aber selbst wenn ich eine Bio-Plantage 

habe, kann ich nicht verhindern, das die Bienen den konven-

tionellen Feldanbau anfliegen. Gespritzten Raps findet man 

überall. Und jede Biene fliegt auch in den Raps. 

Darum macht das Siegel für mich 

nicht wirklich Sinn.

Bergmann's

Bienenstich Duo

Von 100 kg Honig
nutzen die Bienen

75 kg für sich selbst.
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Beste Burger brauchen perfekte Burger Buns.

Gemeinsam mit den Profis für besten Burger-Genuss der TEXAS Steaklounge in 

Erfurt, haben wir Bergmann's BURGER BUNS - Texas Steaklounge Edition kreiert. 

Lange haben wir gemeinsam an dem perfekten Burger-Brötchen getüftelt, gebacken 

und probiert. Nun sind wir umso stolzer, Ihnen jeden Freitag und Samstag die frisch 

gebackenen Burger-Brötchen in unseren Filialen anbieten zu dürfen.

JedenFreitag &
Samstag

in Ihrer          Filiale.

BesteBurger
in         IhrerTexas   Steaklounge

in
 Erfurt !
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ZUTATEN

1 Bergmann's Burger Bun 1 Apfel Rosmarin

125 g Rindergehacktes 4 Tomaten Zucker, Salz & Pfeffer

Feldsalat Würziger Bergkäse Butter & Rapsöl

1 rote Zwiebel Thymian Mayonnaise

ZUBEREITUNG

Das Rinder-Hackfleisch kneten und ein rundes 

Patty formen. Rapsöl in einer Pfanne erhitzen, 

das Fleisch in der Pfanne scharf anbraten und 

bei mittlerer Hitze ziehen lassen. 2 Scheiben 

Bergkäse abschneiden, auf das Patty legen und 

schmelzen lassen. 

Für die Tomatensoße 3 Tomaten in Würfel schnei-

den, in einem kleinen Topf mit etwas Butter sowie 

Rosmarin anbraten und 4 min ziehen lassen. Die 

Tomatensoße mit einer Prise Zucker und Salz ab-

schmecken. Den Apfel schälen, das Kerngehäuse 

entfernen und in 3 mm dicke Scheiben schneiden. 

Die Apfelscheiben in einer kleinen Pfanne mit 

Butter anbraten, mit Zucker karamellisieren 

lassen und mit Thymian bestreuen. Die Zwiebel 

schälen, in Ringe schneiden und ebenfalls in ei-

ner kleinen Pfanne mit Butter anbraten. 

Bergmann's Burger Buns auf den Innenseiten 

anrösten, mit Mayonnaise und Tomatensoße 

bestreichen und die Unterseite mit etwas Feld-

salat belegen. Darauf wird das überbackene 

Patty gelegt, mit Salz sowie Pfeffer gewürzt und 

mit den Apfelringen, als auch den Zwiebeln gar-

niert. Am Ende wird die Burger Bun-Oberseite 

aufgelegt und mit einem Holzspieß fixiert.

BÄCKERBURGER

10 min
Vorbereitung

20 min
Zubereitung
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DANKE
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DANKE Am 01. Juli 2020 hat die Bundesregierung die Mehrwertsteuer unter anderem auf 

Lebensmittel von 7% auf 5% vorübergehend gesenkt. Wir werden die Mehrwertsteuer-

senkung von 2% in Form einer Sonderzahlung an unsere Mitarbeiter weitergeben.

DANKE an unser großartiges Team für den täglichen Einsatz in der schwierigen Zeit. 

Ihr zeichnet unseren Familienbetrieb und unser Handwerk aus.

Einige der Menschen 

hinter Ihren täglichen 
Broten und Brötchen.



DANKE
FÜR IHRE TREUE!

Danke liebe Kunden, Fans und Freunde, für die Treue in der herausfordernden Zeit.

Ihre Leidenschaft für unsere Backwaren hat uns die Kraft und die Möglichkeit gegeben, 

auch in Zukunft für Sie da zu sein. 

Redaktionsschluss: September 2020, Herausgeber: Bäckerei Bergmann, Fon: 036375 54 60, Fax: 036375 54 620, E-Mail: info@baeckerei-bergmann.de, www.baeckerei-bergmann.de 
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung. Alle Beiträge wurden sorgfältig recherchiert. Eine Haftung wird nicht übernommen. 

Layout und Gestaltung: www.ideependence.de. Bildnachweis: www.istockphoto.com, Bäckerei Bergmann, Ideependence Werbeagentur


