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Die pollenanalytische Untersuchung von Honigen gibt nicht nur ein
Bild der ’1’rachtherkunft, sondern gleichzeitig auch Auskunft über die
Art und die Sorgfalt seiner Gewinnung und Behandlung durch den Imker.
Über einige praktische Erfahrungen dazu aus unserem Institut in Celle
möchte ich hier berichten.
Wenn man nach dem Verfahren von Z!rnc!er die Sedimentmenge im
Trommsdorf-Röhrchen misst, so kann man bei Blütenhonigen Mengen bis
035 ccm/100 g als zweifelsfreies Kennzeichen von Schleuderhonig an,
0
sehen. Die Menge vom o,0
-o, ccm charakterisiert im wesentlichen die
35
Gruppe der Schleuderhonige mit erhöhtem Sedimentgehalt. Gruppe III
mit 0
2 ccm und Gruppe IV mit über 0
1
,
2 ccm enthalten keine norma,
len Schleuderhonige mehr.
Ich habe aus unseren laufenden Kontrollen der letzten Jahre
179 Honige mit gemessenem Sedimentgehalt zusammengestellt (Tabelle).
In die Gruppe I fallen 4
o ausländische und 32 deutsche Honige, in Gruppe
II 4
r ausländische und 35 deutsche, in Gruppe III 8 ausländische und 5
deutsche und endlich in Gruppe IV 4 ausländische und 14 deutsche. Über
Gruppe I (Schleuderhonige deutscher oder ausländischer Herkunft) ist
hier nicht weiter zu reden. Wenn man für die übrigen Gruppen die Angabe
von Meumzto über den Pollengehalt der verschiedenen Honigsorten
heranzieht, so zeigt sich, dass in den untersuchten Honigen der natürliche
Pollenreichtum bei der Erhöhung der Sedimentmengen keine wesentliche
Rolle gespielt hat. Nur in einigen Fällen sind bei den ausländischen Honigen Magnoliaceen und Eukalyptus unter den Proben mit erhöhtem Sedimentgehalt festgestellt. Eine Sonderstellung haben die Heidehonige.
Bei den deutschen Honigen nimmt ihr Anteil bei den Gruppen mit hohem
Sedimentgehalt stark zu, was zweifellos mit der Gewinnung durch Pressung
zusammenhängt. Ich komme darauf noch zurück.
Erhöhten Sedimentgehalt finden wir ferner bei Honigtauhonigen
besonders in der Gruppe II. Von
1 ausländischen sind 7 Honigtauhonige,
4

35 deutschen ebenfalls 7
. Bei deutschen Honigen in dieser Gruppe sind
unter den 35 zweimal verschmutzte Honige festzustellen, bei ausländischen der gleichen Gruppe unter 4
r achtmal. Von 5 deutschen Honigen der
III
einer enthält Fremdkörper. Von den 8
sind
4
Heidehonige,
Gruppe
ausländischen Honigen enthalten 2 stärkere Mengen von Fremdkörpern.
Endlich befinden sich unter der Gruppe mit starkem Sedimentgehalt 4
ausländische Honige, unter ihnen einer mit viel Fdelkastanie ; ausserdem
14 deutsche Honige, davon einer mit starker Verschmutzung und 13 mit
Heide als Leitpollen.
von

Überblickt

dass bei den Honigen mit
der
Tracht
her der Gehalt an
Sedimentmenge
und
an
Heide
diese
Aber
es treten hier auch
Erhöhung bedingt.
Honigtau
schon Fehler in der Behandlung zutage. In der Gruppe III ist die Gewinnung durch Pressen als Hauptursache zu nennen und erst recht gilt das
für den hohen Sedimentgehalt von über 0
2 der vierten Gruppe.
,
Wenn man danach eine Güte beurteilung der Honige vornehmen wollte,
so müssen die verschmutzten Honige selbstverständlich als minderwertig
angesehen werden. Einige von ihnen mussten auch wegen grober Verunreinigung als verdorben im Sinne unseres I,ebensmittelgesetzes erklärt
werden. Wie aber steht es mit den durch das Pressverfahren gewonnenen
man

etwas vermehrter

das Ganze,

so

ergibt sich,
von

Honigen, die im Sediment im wesentlichen nur stark vermehrte Pollenmengen zeigen?
Es gibt Experten, welche Presshonige grundsätzlich höchstens noch
als Speisehonige minderer Güte zulassen wollen, weil sie ihreü hohen Sedimentgehalt als Folgeerscheinung von ungeschickter Behandlung oder
unzureichender Ausrüstung der Imkereibetriebe ansehen. Honig mit so
hohem Pollengehalt, dass man ihn schon sandig auf der Zunge fühlt und
dass ein bitterer Geschmack auftritt, kann man nicht mehr als Speisehonig ansehen. Ausserdem könnte man auch verlangen, dass alle Honige,
welche durch Schleudern gewonnen werden können, auch auf diese Weise
zu ernten sind.
Wie steht es dann aber mit dem Heidehonig? Es ist bekannt, dass er
infolge seiner zähen Beschaffenheit beim Schleudern grosse Schwierigkeiten macht. Man muss ihn vorher lösen (Abb. I u. 2
R hat vor
Dr
XTN
). 1,
kurzem geschildert, wie dabei durch ungeeignete 1,ösegeräte häufig in den
Honigwaben, die ja zur Ernte von Heidehonig zum Teil auch den Bruträumen entnommen werden, der darin befindliche Pollen gelockert wird
und in die Schleuder gelangt. Nebenbei macht auch das Sieben des Heidehonigs einige Schwierigkeiten. Er läuft durch die normalen Siebe nur sehr
langsam durch. Wie benutzen daher bei uns gerne Siebe mit grosser Fläche
-6).
4
(Abb. 3
) oder wir verwenden eine Siebschleuder (Abb.
Auch Filtrieren des Heideschleuderhonigs durch einen Pressbeutel
unter Druck ist möglich. Die Maschenweite beträgt bei der Siebschleuder
etwa o,
12 mm. Die Pollenkörner
,
4 mm, bei den Filtertüchern etwa 0
können diese Siebe also passieren. Wir haben aber festgestellt, dass bei
Heidepresshonigen, in die reichlich Pollen hereingeraten ist, das Durchdrücken des Honigs durch ein Siebtuch die Pollenmenge wesentlich herabsetzt. Es hängt das sicher damit zusammen, dass hier gröbere Pollenklümpchen in dem Honig enthalten waren, die in den Maschen des Filtertuches hängenbleiben. Heideschleuderhonige, in die infolge Benutzung
unzweckmässiger I,ösgeräte vermehrte Pollenmengen hereingeraten sind,
eise behandeln. Kleine Mengen von HeideV
lassen sich auch auf diese B
kann
man
übrigeus recht gut in einen Nylongarnstrumpf
schleuderhonig
füllen und mit der Hand auspressen. Bei richtiger Behandlung wird ein
honig eine zwar etwas erhöhte, aber erträgliche Menge von
y
Heidesclzleude
Pollen enthalten. Nun gibt es aber in Norddeutschland und auch in
anderen Ländern (z. B. Frankreich und Holland) Heidegebiete, in denen
die Bienen nach wie vor in Körben gehalten werden. In Niedersachsen
haben wir trotz starken Rückganges der Bienenzucht immer noch etwa
25 ooo Korbvölker, deren Zahl in jedem Sommer bis zur Heidehonigernte
auf etwa ioo 00o vermehrt wird. Rund 75 o0o Körbe sind davon im
Herbst abzuernten, und das kann nur dadurch geschehen, dass die Völker
aus den Körben abgestossen und die Honigwaben herausgeschnitten

werden. Ein Teil dieses Honigs befindet sich in neuem Wabenbau und
wird als Scheibenhonig geerntet. Eine erhebliche Menge aber kann nur
durch Pressen gewonnen werden. Um die Zeit der Heidehonigernte sind
die Völker schon brutfrei. Aber die mit Honig gefüllten Waben können
noch reichlich I’ollenvorräte enthalten. Der Imker muss sorgfältig darauf
achten, dass keine 5tücke mit Pollen in das Pressgut geraten. Die pollenhaltigeii Teile werden abgeschnitten und kommen in einen Vorratsbehälter, um dann im nächsten hrühjahr als Reizfutter verwendet zu werden.
Wenn die Sortierung der Honigwaben sorgfältig erfolgt, und wenn
man richtige Presstücher verwendet, ist der Pollengehalt solcher Press10 zu
honige nur gering. Das Pressverfahren ist aus den Abbildungen 7
wo
wir
auch
in
unserem
Korbvölker
müssen
ersehen. Wir
Institut,
haben,
einen guten Teil Presshonig gewinnen. Sein Sedimentgehalt beträgt
durchschnittlich etwa o,i
5 ccm, was eine durchaus erträgliche und den
Geschmack in keiner Weise beeinträchtigende Menge ist. Wir haben in
einem Versuch durch absichtliches Zufügen weniger Pollenwaben den
Sedimentgehalt einer Presshonigs auf etwa das Dreifache vermehrt. Das
ist aber immer noch viel weniger, als bei fehlerhaften Presshonigen zu
finden ist, wo die Sedimentmengen bis über 1
0 ccm ansteigen.
,
Einen Heidepresshonig mit Sedimentmengen bis o,2 ccm sehen wir als
vollwertigen Speisehonig an. Es ist übrigens nicht ohne Interesse, dass
der musterhafte Imkereibetrieb von Bruder Adam in Buckfast den Heidehonig ausschliesslich durch Pressen gewinnt, weil die Schleuderung zu
viele Umstände machen würde. Allerdings wird in Buckfast der Honig
nur aus den nicht bebrüteten Waben der Honigaufsätze gewonnen, in
denen sich Pollen nur selten befindet.
Man könnte fragen, ob sich nicht aus dem Presshonig mit hohem
Pollengehalt der Pollen nachträglich herausbringen lässt. Bis zu einem
gewissen Grade ist das durch die schon erwähnte Methode des Pressens
durch ein engntaschiges Siebtuch durchführbar. Wir benutzen dazu die
sogenannte Knüppelwachspresse. Ein Presshonig mit Sedimentgehalt
27 auf.
,
o,q.2 wies nach dem Durchpressen nur noch einen Gehalt von 0
Man könnte den Pollengehalt noch weiter vermindern, wenn man sich
der Filtereinrichtungen bedienen würde, wie sie in amerikanischen Grossbetrieben im Gebrauch sind. Hier werden die Honige unter hohem Druck
durch Filterpressen mit Asbest oder Füllung von Kieselgur (DiatomeenErde) durchgepresst. Vor kurzem war ein Vertreter eines deutschen
Industriewerkes bei mir, der sich für die Herstellung solcher Filtergeräte
interessierte. Er sagte mir, dass man mit der von seiner Firma projektierten
Anlage die Pollenkörner restlos aus dem Honig herausbekommen würde
Ich habe ihm keinen Zweifel darüber gelassen, dass wir in Deutschland
einen so gefilterten Honig als denaturiert ansehen würden. Technisch

der notwendigen Erwärmung der Honige für die Hocheine Gefahr für die Vollwertigkeit. Dann ist es auch noch
nicht klar, ob nicht etwa bestimmte hochmolekulare Substanzen durch
solche engen Filter zurückgehalten würden.
Der Kuriosität halber möchte ich noch erwähnen, dass vor nicht landie Besitzerin einer Imkerei und eines Honighandelbetriebes uns
Zeit
ger
mitteilte, dass sie für Heilzwecke einen Honig in den Verkehr bringen
wollte, dem künstlich grössere Pollenmengen, die man etwa mit Pollenfallen aus den Völkern gewinnen kann, zugesetzt werden sollten. Auf
diese Weise sollten die angeblich im Pollen enthaltenen wertvollen Wirkstoffe kranken Menschen zugänglich gemacht werden. Ich konnte der
Dame nur entgegnen, dass sie dieses Hrzeugnis jedenfalls nicht mehr als
Honig bezeichnen dürfte.

liegt schon in
druckpressung

ZUZAMMENFASSUNG
von den Bienen beim Sammelvorgang in den Honig hereinPollen
ist ein natürlicher Bestandteil des Bienenhonigs. Eine
gebrachte
künstliche Verminderung dieser Pollen mengen ist überflüssig und abzulehnen.
. Die Gewinnung und Behandlung des Honigs hat so zu erfolgen,
2
dass nicht nachträglich Fremdkörper hereingelangen können. Die in
Honigtauhonigen vorhandenen Fremdkörper sind unvermeidlich.
. Die Gewinnung von Honig durch Pressen sollte auf Honigsorten
3
beschränkt bleiben, deren Schleuderung technisch zu schwierig durchführbar ist.
. Bei sorgfältiger Gewinnung kann der Poller.gehalt auch bei Heide4
presshonigen so gering gehalten werden, dass sich keine Qualitätsverschlechterung des Honigs ergibt. Die zulässige Höchstgrenze liegt bei
einem Sedimentgehalt von etwa 0
2 ccm
,
oo g. Presshonige mit einem
1
/
2 und 1
,
0 ccm sind nicht mehr als Honige
,
Sedimentgehalt zwischen 0
erster Qualität anzusehen. Presshonige mit mehr als 1
0 ccm Sediment,
würde
ich
als
nicht
mehr
anerkennen.
Speisehonig
gehalt
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RÉSUMÉ
des dernières années, 179 miels d’origines diverses (Allepays) ont été examinés du point de vue de leur richesse
en pollen. On peut les répartir en groupes :
3j ce par
Groupe I : culot de centrifugation inférieur ou égal à o,o
miel.
100 g. de
1 ce
,
°35 et 0
,
Groupe II : culot de centrifugation compris entre 0
par 100 g de miel.
Au

cours

magne, autres

III : culot de centrifugation compris entre o,r et 0
2 ce par
,
100 g de miel.
2 ce par 100 g
,
Groupe IV: culot de centrifugation supérieur à 0
de miel.
Tous les miels d’extracteur récoltés avec soin se retrouvent dans
le groupe I (voir tableau r). Les miels considérés comme naturellement
riches en pollen le sont toutefois assez peu pour rester dans les groupes 1
et II, à quelques rares exceptions près. Un fait, les miels à fort culot de
centrifugation (groupes III et IV) sont essentiellement des miels de
Bruyère (Callitiza !!ailga!!is) allemands obtenus par pressage ou des
8 miels apparmiels souillés par des corps étrangers. On note que sur 1
de
des
miels
allemands
récoltés
au
sont
tenant
presse
groupe IV, 14
sur Bruyère. Dès les groupes II et III on peut noter qu’un enrichissement anormal en pollen est généralement dû à des manipulations
défectueuses.
On peut considérer que les miels du groupe IZ’ pour lesquels la
présence du pollen est tellement importante qu’elle dénature le goîit,
sont des miels auxquels il convient de refuser le nom de miels de table
parce que trop peu soigneusement extraits. Mais si une telle appréciation
est valable pour les miels normaux qu’on peut extraire par centrifugation,
l’est-elle aussi pour les miels de Bruyère qu’il est impossible d’extraire
de façon pratique autrement que par pressage ?On peut faire à ce sujet
quelques remarques. S’il est difficile d’obtenir des miels de Bruyère
pressés vraiment corrects, la chose n’est cependant pas totalement
’institut de recherches apicoles de Celle (Hanovre) a mis au
r
impossible. 1
une
faisant intervenir le pressage des rayons au travers
technique
point
de toiles filtrantes à mailles fines qui donne toute satisfaction ; il faut
prendre soin, bien entendu, d’éliminer au maximum les rayons chargés de
pollen. Dans ces conditions le miel de presse obtenu est à peine plus riche
en pollen qu’un miel d’extracteur (
15 ce par 100 g de miel) et son gout
,
0
n’est pas altéré par un excès de pollen. Les miels de presse courants
récoltés sans les précautions qui viennent d’être énumérées contiennent
couramment i cc de pollen par 100 g.
I,a filtration du miel après extraction peut aussi être envisagée.
La simple filtratiou sur toile fine peut retenir près de 50 p. 100 du pollen
en excès. On proposé actuellement des filtres à pression sur kieselgur qui
seraient susceptibles de retenir la totalité des grains de pollen d’un miel.
Une filtration aussi poussée paraît condamnable car elle retire au miel
un élément essentiel que l’on doit considérer comme un constituant
normal et parfaitement caractéristique du miel. 1,’ultrafiltration est par
ailleurs susceptible d’enlever au miel des constituants autres que le pollen

Groupe

en

excès.
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