
Essbare Blüten aus dem Biosphärenreservat 
Ende November erhält die Obstgarten Uckermark GbR das Prüfzeichen des 

Biosphärenreservats Schorfheide Chorin. Den Rahmen für diese Auszeichnung, die 

erst nach strenger Prüfung vergeben wird, ist der weihnachtliche Regionalmarkt in 

Eberswalde.  

Geschützte Landschaften in einer kulturhistorischen Region mit hoher Lebensqualität 

und einer guten Infrastruktur in der Nähe zu Berlin – das sind Merkmale des 

Biosphärenreservats Schorfheide Chorin. Aufgabe des Biosphärenreservates ist es, 

entsprechend dem UNESCO-Programm „Man and Biosphere“ Grundlagen für eine 

nachhaltige Nutzung und für eine wirksame Erhaltung der natürlichen Ressourcen 

der Biosphäre zu entwickeln bzw. diese beispielhaft umzusetzen. Ein Instrument 

dafür ist das Prüfzeichen des Biosphärenreservates. 

Bisher gibt es Lebensmittel wie Fleisch, Wurst, Brot, Gemüse und Kartoffeln mit dem 

Prüfzeichen des Biosphärenreservates. Und nun auch essbare Blüten aus dem 

Obstgarten Uckermark für die gehobene Konditorei oder die private Backstube. Mit 

dem Prüfzeichen hat der Verbraucher die Gewissheit, dass bei der Produktion auf 

Nachhaltigkeit im Bereich des Umweltschutzes geachtet wurde. 

 

„Das Prüfzeichen passt einfach zum Obstgarten Uckermark. Die Regionalität ist uns 

sehr wichtig, wie schon unser Name sagt. Wir produzieren nachhaltig ohne 

chemische Pestizide oder Mineraldünger“, erklärt Anja Merkel, Geschäftsführerin des 

Obstgarten Uckermark. „Mit dem Zeichen können unsere Kunden sicher sein, dass 

sie geprüfte und kontrollierte Qualität erhalten. Wir vernetzen uns mit anderen 

regionalen Herstellern und Abnehmern, Bäckern und Gastronomen.“  

Die Berliner Gartenarchitektin Anja Merkel baut in Oberuckersee/Uckermark neben 

alten Obstsorten auch Blüten an, um sie zu süßen Köstlichkeiten zu verarbeiten. Das 

Pflanzensortiment  wurde sorgfältig ausgelesen, um aromatische Sorten zu finden, 

die robust genug sind, um in der Uckermark auch ohne chemische Hilfsmittel zurecht 

zu kommen. Die Blüten schmecken so, wie sie duften. Hornveilchen, Minze, Melisse 

oder Mandarinen-Gewürztagetes liefern die Blüten, die nach der Ernte in einem 

Sprühnebel aus Zucker kandiert werden und dadurch ein ganzes Jahr haltbar sind. 

Das einmalig breite Sortiment von der klassischen kandieren Rose, über Flieder, 

Nelken bis zu Lavendel, Pfefferminzblüte und Wiesenkerbel lädt geradezu zum 

Probieren ein. In Berlin ist Anja Merkel etwa einmal im Monat auf dem Kollwitzmarkt 



anzutreffen, der in Prenzlauer Berg bei Gourmets und Touristen Kultstatus genießt. 

Dort sind die Blüten auf einem Zuckerbett in einem transparenten Döschen erhältlich.  

 

Auf dem Weihnachtsmarkt in der Sparkasse Eberswalde (Michaelisstraße 1 / 

Sparkassenforum) präsentiert der Obstgarten Uckermark am 30. November seine 

Produkte von 9.00 bis 16:00 Uhr. In diesem Rahmen findet auch die Verleihung des 

Prüfzeichens statt. 

 

 

 


