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Unersgtzbar
wertvott - regionale
Honigsorten
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Rund 1,4 Kilogramm Honig verspeisen dic
Deutschen jährlich. Aber nur 25 Prozent
der süßen Lust stillen wir auch mit Honigen
aus Deutschland. \Xr:u'um cs sich lohnt, naclr

Imkern direkt urn die Ecke Ausschau zu haltcn.
erklän hnkerin Marianne Kehres.

Mit ihr gesprochen hat Simone Hoffmann.

Frou Kehres, Sie engagieren sich für die Verbreitung regionaler

Honigsorten. Was ist so interessant daran?
Zunächst einma[ die Geschmacl<svielfalt. Jeder Honig schmecl<t ein

bisschen anders. Schon der Honig eines drei Kilometer entfernten
lml<ers

fällt anders aus als meiner.

Mutig

Die lml<erin Marianne Kehres ist im Landesverband Rheinland des
Deutschen lmkerbundes für die Nachwuchsförderung zuständig und setzt
sich für den Vertrieb regionaler Honigsorten im Supermarl<t ein. lhrVermarl<tungsl<onzept, das auf einem Zusammenschluss l<[einer lmkereien in
Honiggemeinschaften beruht, wurde von SLow Food im Rahmen der Terra
Madre zoo6 als weltweit beispiethaftes Lebensmittetbündnis anerl<annt.

Je nach Lage, Tracht und Jahres-

zeit variieren die Aromen enorm. So schmeckt etwa Frühlahrshonig
ganz anders als Sommerhonig. lm Frühjahr bestimmen z.B. Kirsch-

jahr besonders heiß. Die Folge war, dass der Honig fester wurde als

blüten, Raps, Ahorn, Kastanie oder Löwenzahn in meiner Region

sonst. Sein FeuchtigkeitsanteiI war geringer, als die 16 bis r8 Pro-

den Charal<ter des Honigs. lm Sommer sind es eher Linde, Akazie,

zent, die als ideaI gelten. Die Konsistenz l<ann atso auch variieren.

-

dann sind die Honige frischer und

Sotche Beispiele zeigen den unmittetbaren Einfluss der Natur auf

fruchtiger. lm Sommer spielt auch der Honigtau eine wichtige Rotte. Dabei handett es sich um l<tebrige Ausscheidungen von Blatt-

den Honig. Man muss ein Gefüht für dieses unglaubliche Produl<t
entwicl<eln und seinen Zusammenhang mit der Natur. Es geht da-

läusen, die sich im Wald an den Bäumen absetzen. Den Honigtau

bei ja nicht nur um den Honig. Die Bienen sichern auch unsere ge-

nutzen die Bienen neben Blütennel<tar für die Honigprodul<tion.

samte Ernährung.

Himbeere oder Brombeere

Der

Watdhonig, der daraus entsteht, ist sehr mineratstoffhattig und
lnwiefern?

bringt malzige, l<arameltige Aromen ins Spiel.

Rund 8o Prozent der Bestäubung unserer Nutzpftanzen wird von
Eine Vielfalt, die mit der von Wein vergleichbor ist?

Unbedingt. Rund r5o verschiedene Aromen sind für Honig nachge-

den Bienen geleistet. Für ein Kitogramm Honig ftiegen sie ro bis
r5 Mitlionen Blüten an und bestäuben sie dabei. Ein Drittel unserer

wiesen. Aus dem wechsetnden Nel<tarangebot ergeben sich immer

Nahrung hängt direl<t oder indirekt von dieser Bestäubungsleis'

neue Kombinationen. Wie beim Wein verändert sich der Geschmack

tung ab. Darum werden etwa an Rapsfeldern und Obstptantagen

des Honigsvon einem Erntejahrzum nächsten. lst mehr Löwenzahn

bewusst Bienenvötl<er aufgestellt, die eine reiche Ernte gewährleis-

- gotdgetb, wie die

ten. Der votl<swirtschaftliche Nutzen der lmkerei durch die Bestäu-

beteitigt, entstehen würzige, feinherbe Honige

Löwenzahnbtüten. Dominiert der Raps, ist der Honig weißlich, un-

bungvon Kultur- und Wildpflanzen in Deutschland wird auf zwei bis

durchsichtig, schmecl<t ausgeprägt süß. Kastanien steuern herbe,

vier Milliarden Euro im Jahr geschätzt.

leicht bittere Noten bei und machen den Honig bernsteinfarben bis
rotbraun. lst dagegen der Anteil an Lindenblütennel<tar hoch, hat

Also sollte man besser Honig aus Deutschland kaufen?

die Bestäu-

der Honig einen leichten Menthotgeschmacl<, der frisch ist und lang

Ja, aus mehreren Gründen. Einer ist, dass sonst auch

anhält. lm letzten Jahr hat bei mir ausnahmsweise der Klee so gehonigt, dass ich auf einmaI reinen Kleehonig hatte, was vorher nie

bung im Ausland stattfindet. Hinzu kommt, dass es l<eine internatio-

der Fall war.

außereuropäischen Ländern ist es erlaubt, zur Massenproduktion

.Ja.

nale Standardisierung für naturbelassene Honige gibt. ln einigen

Honig ist olso extrem abhöngig von den Umweltbedingungen?

die Bienen zusätzlich mit Zucl<er zu füttern. Außerdem dürfen An'
tibiotika bei den Bienen eingesetzt werden, um lnfel<tionen vorzu-

Und genau das macht ihn so spannend. Man l<ann am Ge'

beugen. Die Deutsche Honigverordnungverbietet das ausdrücktich

schmacksbild des Honigs die Temperatur und Vegetation eines

und gewährleistei, dass im Honig nur Honig ist. Die lmker des Deut-

speziellen Jahres nachvoltziehen. So war es z.B. im letzten Früh-

schen lmkerbundes werden streng kontrolliert und das Siegel ist

ein Garant für hohe Quatität, auf die sich die Verbraucherverlassen

Bienenvölker müssen an Fetdern stehen, deren Bepftanzung über-

l<önnen.

wiegend kontrolliert biotogisch ist. Das Bio-Siegelweist auf die Zertifizierung hin. Diese kostet alterdings viel Getd und muss jährtich

Wie

4.1

erneuert werden. Gerade für lml<er mit wenigen Vöil<ern l<ann das

sieht es mit Honig aus EU-Ländern aus?

Die wesentlichen lnhalte der Deutschen Honigverordnung sind
inzwischen im europäischen Recht aufgegangen, so dass auch

der Grund sein, warum sie vor der Zertifizierung zurücl<schrecl<en.

EU-Honig nur arteigene Bestandteite enthalten darf. Die Selbst-

Worin besteht der Unterschied zwischen einem beliebigen Mor-

verpflichtung, die lml<er mit dem Markenzeichen des Deutschen
lml<erbundes eingehen, ist noch etwas höher. So muss z.B. der

kenhonig aus dem Supermarkt und dem Honig vom Imker aus

Wassergehatt des deutschen Honigs etwas niedriger sein.

der Nachborscha[t?
Die großen Abfütter l<aufen den Honig l<leiner Erzeuger auf und mi-

schen ihn so, dass er immer den gleichen Geschmack hat. Denn
lst
Da

Biohonig besser?

die Naturbelassenheit des deutschen Honigs ohnehin so streng

die meisten Kunden erwarten von ihrem Markenhonig ein einheitliches Aroma und eine gteichbteibend ftüssige Konsistenz. Natur-

l<ontrolliert wird, gehört Honig zu den wenigen Produkten, bei de-

belassener Honig kristallisiert jedoch früher oder später. Um ihn

nen es l<aum einen Unterschied macht, ob man zu Bio-Erzeugnissen

ftüssig zu hatten, wird er ultrahocherhitzt, wie man es von Mitch

greift. ln einer umfassenden Untersuchung der Landwirtschafts-

kennt. Das Erwärmen geht zwar so schnel[, dass es den Enzymen

kammer Nordrhein-Westfaten wurden Biohonige und andere Ho-

nicht schadet. Aber das Aroma reagiert extrem empfindtich auf Hit-

nige mit dem Siegel des Deutschen lml<erbundes auf Rückstände untersucht - mit vergleichbaren Ergebnissen. Anders sieht es

ze und reduziert sich starl<. Die Verbraucher verlieren auf diese Wei-

se das Bewusstsein dafür, wie spannend Aromenvielfalt ist.

aus, wenn man Honig aus außereuropäischen Ländern kauft. Dann
l<ann das Bio-Siegel ein wichtiger Hinweis dafür sein, dass man ein

l<ontrottiertes Erzeugnis in den Händen hätt.

Was

Gibt es noch mehr Gründe für regionale HonigsortenT
Honig enthält verschiedene l<eimhemmende Stoffe und Blütenpol-

len, die das lmmunsystem al<tivieren. Kommt er aus der Region,
nimmt man mit ihm exakt die Polleninformation zu sich, die man

sind die Kriterien für deutschen BiohonigT

Das Bio-SiegeI ist an einige zusätztiche Auftagen gebunden. So dür-

braucht. Das stabilisiert die Abwehr und reduziert Allergien. ln

fen die Behausungen der Bienenvöll<er nur aus Holz sein und die

einem Teelöffel Honig sind 2o.ooo bis roo.ooo Polten. ln den USA
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Chocolatier
DÜSSELDORF
4l 007 Mönchengladbach. Postfach l0 01 2I
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DOP-Oliven öle, authochtone Wei ne, handgemachte Bütrelmozzarella

Piazza Pipistrello Oldesloer Str. 53
23795 Bad Segeberg
Te|.04551 9S9166
www.piazza-pipistrello.de
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Probieren Sie bei unsj
Kulinarische Raritäten aus dem WWF Biosphärenresevat

I

I
Weltbester
Champagne Trüffel

Gewählt vom
"Club des Croqueurs de Chocolat du Japon"
der von 1997 - 2002
57.000 verschiedene Pralinen

weltweit getestet hat.
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ist es übrigens erlaubt, den Pollen herauszufiltern. Was soll der Un-

Stress, dem sie nicht gewachsen sind. In Deutschland waren die

fug? Macht man das vietleicht nur, damit anhand des Poltenspek-

Verluste durch das Bienensterben im vergangenen Jahr geringer
als befürchtet. Sie lagen bundesweit bei zo Prozent, ro Prozent

trums nicht mehr nachzuweisen ist, woher der Honig kommt?
Je mehr Imker es also im engsten Umfeld gibt, desto besser ist
das für die Gesundheit der Verbraucher, die Bestöubung andere r N u2pf la nze

n,

d i e G esch m a cksvi

sind normal. Hierzulande beschäftigt man sich intensiv mit der Erforschung der Ursachen, die jedoch noch nicht eindeutig gel<lärt
sind und sich außerdem regionaI unterscheiden. Ein bundesweites
Problem ist der Befallder Bienen durch die Varroa-Mitbe, die in den

elfalt...

...darum ist es ein so großerVerlust, dass es jährtich rund 35.ooo
Bienenvö[ker weniger gibt. Es ist wichtig, eine flächendecl(ende

rg8oern durch Bienenimporte aus Asien eingeschteppt wurde. Die

Präsenz der lmker in Deutschland zu gewährteisten und weiße Fle-

gen gegen die Milbe gefeit.

dortigen Bienen haben ein anderes Putzverhatten und sind deswe-

auf der Landkarte zu verhindern. Und das geht nur, indem
man einerseits den lmkerei-Nachwuchs fördert und andererseits

cl<en

die Freizeit-lml<er bei der Vermarl<tung unterstützt. Denn Hobbylml<er sehen häufig den Wert ihres Produl<tes nicht,

weil sie keine

Wie wird die Entvvicklung beobochtet?

lch nehme mit zehn meiner Bienenvötker am Deutschen Bienen
Monitoring der Arbeitsgemeinschaft der lnstitute für Bienenfor-

Arbeitsstunden berechnen. Sie verschteudern ihn zu Niedrigstprei'

schung teit. Dabei handelt es sich um ein Langzeitprojel<t der Bie-

sen an Abfütler. Dadurch entsteht ein Einheitsbrei. Rechnet sich die

neninstitute, an dem sich über rz5 lml<er in ganz Deutschtand mit

lmkerei nicht mehr, führt das auch zur Reduzierung derVöll<erzahl.

7.ooo Bienenvötl<ern beteitigen. Die Honige werden regelmäßig
anatysiert. Mit Bienenproben wird außerdem die Gesundheit der

Wird die flöchendeckende Präsenz der lmker in Deutschland

Tiere überprüft. Die jeweits al<tuetlen Ergebnisse findet man auf der

auch durch das Bienensterben geföhrdet?

I

nternetseite der Bieneninstitute.

Das Bienensterben, das in den USA besonders dramatische Aus-

maße angenommen hat, ging durch die Presse. Dort ist die Lage

Durch Ihr Konzeptzur Gründung von Honiggemeinschafren

anders: Die Bienenhaltung dient im wesentlichen der Bestäubung
großftächiger Monol<ulturen, wie Mandet-, Orangen- oder Heidet-

es in einigen Supermärkten inzwischen Honige von kleinen re-

beerplantagen. Dazu werden Tausende von Bienenvöil<ern ständig

über riesige Entfernungen verfrachtet. Für die Tiere ein enormer

gibt

gionalen Erzeugern. Wie funktioniert das?
geht darum, den Honig in der ieweitigen Region gemeinsam zu
vermarkten. Hobby-lml<er mit wenigen Bienenvötl<ern l<önnen ihre
Es

Produkte nicht auf sich allein gestellt Supermärl<ten anbieten. ln
Deutschtand hat ein Freizeit-lml<er im Durchschnitt sieben Völker.
Der Einzelne ist atso nicht in ausreichendem Maße tieferfähig. Der
Zusammenschluss in einer Honiggemeinschaft [öst dieses Problem.
Den Kunden wird unter dem gemeinsamen Logo ,,Honigtand" eine

Vietfaltvon Honigen regionaler lml<er angeboten, die sich auch geschmacl<lich deutlich unterscheiden. Zielist es, immer mehrere Honige aus der Region im Supermarl<t anzubieten, die nicht mehr ats
etwa ro Kilometer rund um den Supermarkt erzeugt wurden. Unter-

stützt wird das Projel<t von Apis e.V., dem Verein zur Förderung der
Bienenl<unde der Landwirtschaftsl<ammer Nordrhein-Westfalen.
Welche Supermärl<te bereits die Produl<te der Hobbyiml<er unter
dem Logo ,,Honigland" anbieten, kann man über die örtlichen Lan'

desverbände des Deutschen lml<erbundes erfragen. @,
Wir danken dem Mogazin ,,opöro" für den Nachdruck des lntervi ews. www. a p

e

ro- m a g azi n. d e

LINKS
Marianne Kehres Növerhof 7, 53804 Much, Tet ozzo6. 828 55, www.sommer
bluete.d e

Arbeitsgemeinschaft der lnstitute für Bienenforschung e.V.
www.ag-bienenforschung.de

Hobbyimker Verein zur Förderung der Bienenl<unde der Landwirtschaftsl(ammer
Nordrhein-Westfalen, www.apis-ev.de, www.honigland.org

lmkerbund www.deutscherimkerbund.de

