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EINLEITUNG UND FRAGESTELLUNG

Der Honig ist ein « Produkt » der Biene, d. h. die letzte Stufe eines Reifungspro-
zesses, der in den Wabenzellen unter der Wirkung körpereigener Sekrete der Biene
vor sich geht. Während dieses Prozesses verändert sich die ursprüngliche chemische
Zusammensetzung der Rohstoffe (Nektar, Honigtau) und nimmt die für reifen Honig
charakteristische Form an. Die Veränderungen beziehen sich vor allem auf die
Kohlehydrate, deren Anteil an der Trockensubstanz in den Rohstoffen go-g5 p. 100,
im Honig 7o-ao p. 100 beträgt. Die Einführung neuer Untersuchungsmethoden
(z. B. Papierchromatographie) hat es ermöglicht, die Vorgänge, die sich in den Roh-
stoffen und während der Honigreifung abspielen zu verfolgen und sichtbar zu machen
(IGOI.DSCHMII)T & BURKERT, 1955; :B!AUR1ZIO, 1()5Q 1062 ! ; PERCIVAL, 1961 ; WYKES,
1953, !’HIT! & al., 1962, dort weitere Literatur).

Es zeigte sich dabei, dass das Zuckerspektrum der Rohstoffe, je nach der Her-
kunft in weiten Grenzen schwankt, und dass auch im reifen Honig eine gewisse Varia-
bilität vorhanden ist. Schon der Phloemsaft, der ursprüngliche Rohstoff, auf welchen
sowohl Nektar wie Honigtau zurückgehen, besitzt ein für die einzelnen Pflanzenarten
und-Familien charakteristisches Zuckerbild (ZiE&i/ER, Ig62 ; ZIMMERM.!w, Ig6I, dort
weitere Literatur). Dieses verändert sich unter dem Kinnuss der Karbohvdrasen der
Nektarien, der pflanzensaugenden Insekten und der Bienensekrete. So ist das Zucker-
spektrum des reifen Honigs als Endprodukt einer Reihe enzymatischer Vorgänge
zu betrachten, an welchen pflanzliche und tierische Karbohydrasen beteiligt sind

Im Vordergrund steht dabei der Einfluss der Bienenfermente, die während der
aktiven Phase der Honigreifung mit dem Speichel in die Honigmasse gelangen. Die
Wirkung dieser Fermente ist, in Abhängigkeit von den Bienen selbst (Alter, Ernäh-
rungszustand, Rassezugehörigkeit) und der Menge des zu verarbeitenden Sammel-
gutes (Volksstärke, Trachtintensität) gewissen Schwankungen unterworfen. Im allge-
meinen aber dominiert sie gegenüber den Fermenten der Rohstoffe und wirkt sich
nivellierend auf das Zuckerbild des Honigs aus (GoxTARSKi, Ig53, Ig6o ; GO:’oiTARSK1
R HOFFMA:’oiX, 1963 lBIAUR1ZIO, 1056, 1961, 1962 a, b, c, dort weitere Literatur).

Zu bemerken ist, dass während der enzymatischen Aufspaltung der ursprünglich
in den Rohstoffen enthaltenen Saccharose, nicht nur einfache Zucker (Fruktose,



Glukose) erscheinen, sondern dass gleichzeitig, durch Gruppenübertragung die

Synthese neuer, höhermolekularer Zuckerarten stattfindet. Je nach dem Charakter
des wirksamen Ferments verläuft die Hydrolyse als Frukto- oder Glukosidierung,
wobei fruktose- oder glukosehaltige Oligosaccharide entstehen, bei gleichzeitiger
Anreicherung freier Glukose, resp. Fruktose im Medium.

Es stellte sich nun die Frage, wieweit sich, trotz der nivellierenden Wirkung
der Bienenfermente, die Zuckerverhältnisse der Rohstoffe noch im fertigen Honig
bemerkbar machen.

Nach den bisherigen Untersuchungen besitzt die Mehrzahl der Naturhonige
ein ausgeglichenes Zuckerbild. Es ist charakterisiert durch ein annäherndes Gleich-
gewicht zwischen den Hexosen (Fr/Gl-Verh. = 1,0-1,1), niedrige Werte des Saccha-
rosegehaltes (o,S-r,32 p. 100 der Trockensubstanz), ziemlich hohe Werte des Malto-
segehaltes (im Mittel 7,2 - 8,8 p. 100 der Trockensubstanz) und die Anwesenheit
höhermolekukarer Zucker, darunter Fruktomaltose (= x Maltosyl !3-D-fructofu-
ranosid von WHrT>~ R MÄHER. I g 5 3 ; im Mittel I,O - 3,.I p. 100 der Trockensubstanz,
WHtT! ! al.. 1962).

Dieser « Grundtypus » des Honigzuckerspektrums ist charakteristisch für alle

Mischonige aus Blütentracht und aus Mischtracht von Nektar und Honigtau. Abwei-
chungen vom Grundtypus kommen vor bei Honigen aus einseitiger Tracht von gewis-
sen Nektar- und Honigtauspendern, was vermuten lässt, dass sich in diesen Fällen
der Einfluss des Rohstoffs im Zuckerbild des Honigs durchsetzt. In einer früheren
Arbeit habe ich versucht, mit Hilfe der quantitativen Papierchromatographie von
Nektar verschiedener Pflanzen und der entsprechenden Sortenhonige diese Zusam-

menhänge näher zu untersuchen (lBIAUR1ZIO rg5g). Eine ähnliche Bearbeitung von
Honigtauarten und Tauhonigen ist im Gange.

Durch das freundliche Entgegenkommen von Frau Dr. Z. 1)EMIANOWICZ (1)
wurde es neuerdings möglich, die Untersuchungen an Blütensortenhonigen auszu-
bauen durch die Verarbeitung von 45 experimentell gewonnenen, blütenreinen,
d. h. sicher von nur einer Trachtpflanze stammenden Honigen (DEMIANOWIC2 &

al. 1957, 1959, I962). Sie werden von Frau Dr. DEM1AXOW1CZ als « Einartenhonige »
bezeichnet. Ueber die Resultate dieser Untersuchung soll in der vorliegenden Mittei-
lung berichtet werden, wobei zum Vergleich frühere Ergebnisse über das Zucker-
bild von Nektar und Honig mit einbezogen werden. Als Kriterium für das Zuckerbild
werden angenonmen : der Hexosengehalt, das gegenseitige Verhältnis von Fruktose
und Glukose, der Saccharosegehalt, der Gehalt an Zuckern der Maltosegruppe,
sowie das Auftreten und der Gehalt an Fruktomaltose und Oligosacchariden.

MATERIAL UND METHODIK

Die untersuchten « Einartenhonige » wurden unter experimentellen Bedingungen
gewonnen, indem kleine, auf neuen Wabenbau gesetzte Völker, unter Drahtkäfigen
auf Beeten (ca. 64 m2) mit einer blühenden Trachtpflanze eingeschlossen wurden.
Der eingetragene Honig wurde, so reif als möglich mit Pipetten aus den Wabenzellen

(’) Frau Dr. D!smvowucz, Skierniewice, Polen, möchte ich hier den besten Dank aussprechen für die
Ueberlassung ihres interesanten Materials experimentell gewonnener « Kinartenhonige ».



entnommen oder separat geschleudert. Die Versuche verfolgten den Zweck, den
absoluten Pollengehalt blütenreiner Sortenhonige festzustellen (DEM1AXOWICZ & al.,
1957, 1959, 1962)).

Die papierchromatographische Verarbeitung erfolgte im absteigenden Verfah-
ren. Als Trennungsmittel diente das u-Butanol-Essigsäure-Wasser-Gemisch (4:1:1).
mit einer I >urchlaufszeit von 3 -- Tagen ; als Sprühmittel wurde i p. 100 alkoholische

Lösung von p-Anisidin-Hydrochlorid verwendet. Die Chromatogramme wurden
in einem elektrischen Heizofen bei mo-I2o°C entwickelt. Die quantitative Auswertung
geschah photometrisch, mit Hilfe der von SPLSER (mI54) beschriebenen Leukome-
termethode. Einzelheiten der Chromatographie-Methodik s. :,I.n-R1zlo, 1959; m!6y
SULSER, 1954 (2).

RESULTATE

Die 45 experimentellen Sortenhonige stammen von Pflanzen aus 10 Familien,
nämlich : 4 Leguminosen, 7 Labiaten, 5 Boraginaceen, 6 Compositen, je 2 Rosaceen,
Scrophulariaceen und Umbelliferen, und je i Aselepiadacee, Crucifere, Geraniacee,
Hydrophyllacee, I,ythracee, Malvacee, C)~notheracee, Polemoniacee, Polygonacee,
Resedacee, Rutacee und Tiliacee.

1. Die Leguminosen gehören zu den am besten bearbeiteten Nektar- und Honig-
spendern. Im Nektar der meisten Arten herrscht Saccharose mengenmässig vor
(55 - 70 p. 100 des Gesamtzuckers, 31.xi’Rlzlo 1959; FrRG9r.! S al., 1!62) ; eine Aus-
nahme bildet nach FCRGALA.1I elilotus-Xektar, der die drei Hauptzucker in annähernd
gleichen Mengen enthält (Fr. 24 p. 100. GI. 27 p. 100. Sa. 36 p. ioo). Das Verhältnis
Fruktose/Glukose liegt im allgemeinen über i,o und erreicht oft Werte von 2,0 - 3,0 o

(z. B. Robinia &beta;seudaerrcica, Trifolium /va!!.<;t’, .1Iedicago satiaa ; nur bei Trifolium
repens und Ty. ltvbridrrna, und nach FrRO.!I,! auch bei 3lelilottrs enthält der Nektar
stets mehr Glukose als Fruktose (Verh. Fr. Gl. u, 7g-o,8gj .

Die 4 Leguminosen-Sortenhonige der Serie 1)ET!IIA-,OWICZ stammen von Lotits

corniculatus. Mclilotus alba, Onobrvchis 7,iciif()lia und Trifolium repens( Tabelle,
Abb. 1/1-3). Sie sind ausgezeichnet durch einen niedrigen Saccharosegehalt (1,3-
2,0 p. 100 des Gesamtzuckers, nur bei Lotus .!,6 p. roo), ein deutliches Vorherrschen
von Fruktose (Fr. j. GI-Verh. 1,2!&mdash;i,b()) und mittlere Werte der Maltosegruppe (3,8-
6,o p. zoo). Als 3laltosegruppe werden drei Zucker zusammengefasst, die im Chro-
matogramm zwischen Saccharose und BIelezitose lokalisiert sind (sie entsprechen
einem nicht näher bekannten Disaccharid, der Maltose und der Isomaltose). Drei
der Honige enthalten geringe Mengen von Fruktomaltose (o,d - 2,i p. ioo). Die ur-
sprünglich im Nektar vorherrschende Saccharose ist demach während der Verar-
beitungdurch die Bienen abgebaut worden, wobei eine Anreicherung von Fruktose
stattfande,so dass das im Nektar von Tnfolium re pells und.11 elilotus alba unter 1,0 lie-

gende Fruktose/Glukose-!-erhältnis ausgeglichen wurde. Vom Standpunkt des Zuk-
kerbildes können die 4 Leguminosenhonige als der !c Honignorm» entsprechend ange-
sprochen werden. Dieser Befund stimmt mit den bisherigen Erfahrungen überein,
wonach Leguminosen-Sortenhonige allgemein ausgeglichene Zuckerverhältnisse

(z) Die technischen papierchromatographischen Arbeiten wurden von Frau 81. B.4n>:R2scttEx-Scnnrrz
ausgeführt, der ich für ihre Mitarbeit den besten Dank aussprechen mochte. 1)ie Photographien von Chroma-
togrammen wurden in verdankenswerter Weise vJn Herrn J. IIATTE.1;!ClfBVII,1,R her!estellt.





besitzen. Manchmal herrscht Fruktose mengenmässig stark vor, z. B. in den,
in der DElVITANOw1cz-Serie nicht enthaltenen Robinienhonigen (Fr./Gl. - Verh. 1 , 5g,
1,71, MAUPI7I0 Ig59; WHITE & al. i962). ...

2. Van besonderem Interesse sind die Labiaten, weil sie zu den ausgiebigsten
Nektarspendern gehören, oft zur Entstehung von Sortenhonigen führen und zum
Teil Nektar mit extremen Guckerverhältnissen besitzen. Der I,abiatennektar ist

.i , , 

m allgemeinen reich an Saccharose (53 - 77 p. 100 des Gesamtzuckers) und Fruktose
(Fr./Gl.-Verh. im Mittel 1,4 - 5,6 in extremen Fällen bis zu 28,8, l!IquRrzro 1959;
WYKES zg53)!

Unter den « Einartenhonigen » sind die Labiaten mit 8 Proben vertreten, die
von Salvia q!M’M!tS und S. nemorosa, Lamium album, Dragoce!halum moldavicum
Mayyubium vulgare, Hysso!us of!cinalis und Leonurus cardiaca stammen (Tabelle,
Abb. 1/4-7).

Das Zuckerspektrum dieser Honige ist charakterisiert durch niedrige Saccharose
und hohe Maltosewerte (Sa 1,2 - 2,8 p. 100 ; Ma 6,o-zq.,o p. ioo), ein deutliches



Vorherrschen der Fruktose (Fr. JGI.-Verh. z,5 - 2,0) und das regelmässige Auftreten
höhermolekularer Zucker (Fruktomaltose o,4-5,S p. ioo, Oligosaccharide 1,1 -- 2,9
p. ioo). Diese Befunde decken sich mit den bisher von mir (1959) und WHiT! & al.

(ig62) gemachten Beobachtungen, wonach Sortenhonige von Thymus ssp., Rosma-
rinus o!ct’Ma!M, Salvia offccinalis, S. !yatensis, Mentha piperita, M. sfiicata und
lllonarda fistulosa, wesentlich mehr Fruktose als Glukose (Fr./Gl.-Verh. 1,3 - 1,6),
wenig Saccharose und viel Maltose enthalten.

Der Einfluss des Nektars scheint sich demnach in Labiatenhonigen durchzuset-
zen, was sich in einer Fruktoseanreicherung und der Bildung höhermolekularer
Zuckerarten äussert.

3. Die Boraginaceera spielen, trotzdem sie gute Nektarspender sind, im allge-
meinen als Honigquelle eine untergeordnete Rolle. In Europa liefern vor allem Myoso-
tis-Arten und Cynoglossum officinale Sortenhonige, deren botanische Herkunft jedoch
infolge des extremen Pollenreichtums etwas zweifelhaft bleibt. Cerinthe-Honige
kommen, nach RuTTN!x (1964) im pannonischen Raum vor ; in Chilehonigen
findet sich manchmal eine Echium-Form in grösseren Mengen.

Ueber das Zuckerbild des Nektars von Boraginaceen liegen meines Wissens
nur quantitative Untersuchungen von WVKES (1953) an Borano officinalis, und die
qualitativen Beobachtungen von PERCIVAL (1961) vor. Danach führt der Boragi-
naceen-Nektar in der Regel die drei Hauptzucker, wobei zum Teil Saccharose, zum
Teil Hexosen vorherrschen, sowie häufig Maltose und höhermolekulare Zuckerarten.

Die 5 Boraginaceen-Honige der DEM1ANOw1cz-Serie stammen von Anchusa

q!tc!M/M, Borago ojfccinalis, Cynoglossum o!cinale, Echium vulgare und Myosotis
silvatica. Vier davon zeigen ein ausgeglichenes Zuckerbild, mit ziemlich hohen Saccha-
rose- und Maltose-Werten (Sa. 5,2 - 7,5 p. 100, 1-Ia. 3,7 - 7,5 p. 100), einem Fruk-

tosejGlukose-Verhältnis von 1,0-1,7 und einem ziemlich hohen Gehalt an Frukto-

maltuse (2,3 - 4,8 p. 100, Tabelle, Abb. 1/7-10). Aus dem Rahmen fällt der Myo-
sott’s-Honig, der nur Hexosen in messbaren Mengen enthält, wobei Glukose leicht
vorherrscht (Fr./G1.-Verh. o,96). Andere Zuckerarten waren im Chromatogramm
nur mit sehr schwachen Flecken vertreten (Abb. 1/10). Nach P!xCmar, (ig6i) nehmen
die .1Iyosotis-Arten (untersucht wurden Myosotis caesfiitosa, M. yamosissima, M.
scorpioides und M. silvatica) eine Sonderstellung unter den Boraginaceen ein, indem
ihr Nektar auschliesslich Hexosen enthält. Eine neuerdings von uns ausgeführte
quantitative papierchromatographische Analyse des Nektars von Myosotis alfiestris
bestätigte diesen Befund. Auch bei dieser Art enthielt der Nektar nur Hexosen,
wobei Glukose mengenmässig vorherrschte (Fr./G.1-Verh. 0,45). Diese Eigenheiten
setzen sich offenbar im Myosotis-Honig durch, wobei während der Verarbeitung durch
die Bienen geringe Mengen anderer Zuckerarten hinzukommen, ähnlich wie es bei

Cruciferenhonigen beobachtet wird (s. weiter unten). Der Myosotis-Honig fällt auch
durch seinen hohen Wert der spezifischen elektrischen Leitfähigkeit aus dem Rahmen
der übrigen Boraginaceen (VoRivoHL ig64). Die Beobachtung, dass der experimentell
von Myosotis silvatica gewonnene Honig sich chemisch (Zuckerspektrum) und physi-
kalisch (elektrische Leitfähigkeit) von den übrigen Boraginaceenhonigen, und auch
von Blütenmischhonigen unterscheidet, spricht für seine Eigenart und damit für
seine Existenz. Letztere wird oft angezweifelt, weil Vergissmeinnichthonige im all-
gemeinen einen extrem hohen Pollengehalt besitzen, der geeignet ist « Vergissmein-
nichtherkunft » bei Honigen aus andern Trachtquellen vorzutäuschen.



4. Ein ähnliches Zuckerbild zeigt der Buchweizenhonig (Fa!o!yrum sall-ittatum
Tabelle, Abb. 1/11). Auch hier fanden sich in messbaren Mengen nur Hexosen (Fr.!
Gl.-Verh. i,o!) und ganz schwache Flecke anderer Zuckerarten. Dieser Befund stimmt
mit früher von iVHITE und mir an Buchweizenhonigen ausgeführten Untersuchungen
überein, die ebenfalls neben Hexosen nur geringe Mengen Saccharose ergaben (o,(i-
1,7 p. 100) ; WHITE fand aber in seinen Proben ziemlich hohe Werte von .Maltose

(5 - ii p. ioo), Fagopyrttm-Nektar enthält die drei Hauptzucker zu fast gleichen
Teilen (Fr. 36,6 p. ioo ; Gl. 35,0 p. 100 ; Sa. 30,7 p. 100 des Gesamtzuckers, Fr./
Gl.-Verh. 1,05, 3IAURIzIO, Ig59).

5. Interessanterweise besitzen die drei in der DEM1ANOwlcz-Serie vertretenen

Cruciferenhonige (von Brassica na j!us) ein völlig cc normales o Zuckerbild. Neben Hexo-
sen (Fr./G1.-Verh. 0,65 - o,89) führen sie Saccharose (1,5 - 2,3 p. ioo) und die
Zucker der Maltosegruppe (8,0 - 8,2 p. 100, Tabelle, Abb. 1/12). Dieser Befund
bestätigt meine früheren, an 26 Raps-Sortenhonigen ausgeführten Untersuchungen,
wonach solche Honige stets neben Hexozen, auch gewisse Mengen Saccharose und
anderer höhermolekularer Zucker enthalten. Da der Nektar von Brassica Ma!Ms, und
vieler anderer Cruciferen fast ausschliesslich Hexosen führt, dürften die zusammenge-
setzten Zuckerarten während des Reifungsprozesses entstehen, und zwar, wie die Ver-
suche von Frau Dr. DEMIA,1,’OWICZ zeigen, auch unter experimentellen Verhältnissen,
d. h. wenn keine andere Nektarquelle als Raps zur Verfügung steht. Aus dem Nektar
übernommen wird offenbar das Verhältnis der Hexosen, das im Rapsnektar 0,76
beträgt, in Raps-Sortenhonigen zwischen 0,57 und 1,04 und in den drei « Einarten-

Rapshonigen zwischen 0,65 und o,89 liegt (Tabelle, iBLBUR1ZIO, ig!g).
6. Die IZosaceen gehören allgemein zu den wichtigsten Bienen-Trachtpflanzen

darunter vor allem die Obstbäume (Pirus-und Prunus Arten) und die Beerensträucher
(Rubus Arten). Unter den DEMIANOW1cz-Honigen waren zwei Apfel- und ein Him-
beerhonig vorhanden. Sie sind insofern interessant, als der Nektar der beiden Arten
(Pirus malus und Rubus ictaeus) stark abweichende Zuckerspektren besitzt. Während
im Apfelnektar Saccharose mit beinahe 70 p. 100 vorherrscht, enthält der Himbeer-
nektar nur Spuren von Saccharose (1,5 p. ioo), hauptsächlich aber Hexosen (je ca.
49 p. 100 Mnuxrzro, 1959; PERC1VAL, ig6i). Dieser Unterschied macht sich auch im
Honig bemerkbar, indem der Himbeerhonig zur Hauptsache Hexosen (Fruktose und
Glukose 96,5 p. ioo) und nur geringe Mengen anderer Zucker enthält (Sa. o,8 p. ioo,
Ma. 2,1 p. 100), die beiden Apfelhonige aber einen etwas höheren Saccharosegehalt
(1,9 und 2,3 p. ioo) vor allem aber einen hohen Maltosegehalt besitzen (Maltose-
Gruppe 9,3 und 9,6 p. 100. Tabelle, Abb. 2/5, 6). Ein von WHITE untersuchter Him-

beerhonig hatte einen sehr niedrigen Saccharose- und einen ziemlich hohen lIalto-
segehalt (Sa. 0,5 p. ioo, Ma. 8,7 p. 100) ; drei Obsthonige (allerdings nicht von Apfel-
bäumen sondern von Birnen und Kirschen) enthielten neben Hexosen im Mittel
1,0 p. 100 Saccharose, 9,7 p. 100 Maltose und 1,8 p. 100 höhermolekularer
Zucker.

7. Besonders interessant sind die 6 Compositen-Honige der DEM1ANOw1cz-Serie,
weil sich darunter mehrere wichtige und verbreitete Honigsorten befinden, wie

Löwenzahn-, Kornblumen- und Goldrutenhonig. Zudem ist der Nektar von Tara-
xacum of!%cinate und Centaurea cyanus charakterisiert durch ein mengenmässiges
Vorherrschen von Glukose (Fr./G1.-Verh. o,81, lBhUR1ZIO, 1959; PERC1VAL, 1961).

Das Zuckerspektrum aller 6 Compositenhonige erwies sich als gut ausgeglichen,



mit einem Fruktose jGlukose-Verhältnis von r, i¢ bis 1,47, einem mittleren Saccharose-
und Maltosegehalt (Sa. 0,6 - c!,5 p. ioo ; 3Ta. i,3 &mdash; 7,9 p. ioo) und ziemlich hohen
Werten des Fruktomaltosegehaltes (4,4-4,7 p. 100 Tabelle, Abb. 2/1-4). Auch die
von ‘’Vxi2! untersuchten Goldruten-Sortenhonige’ zeigen keine auffälligen Merkmale
(Saccharose o,5 ---0,9 p. ioo; Maltose 5,8 - 6,7 P. 100 ; Fr.!Gl.-Verh. 1,19). Aehnlich
wie bei Weisskleehonigen bewirkt offenbar auch bei den Compositen der Reifungs-
prozess eine !’erschiebun,! des ursprünglich im Nektar unter i,o.liegenden Fruktose/ f

Glukose-Verhältnisses zugunsten der Fruktose.
8. Weiter sind unter den Proben zu erwähnen : die Umbelliferenhonige (von

Archangelica qjicinalis und Co!aM!MW satiz!u.m), die Scrophulariaceenhonige (von
Digitalis purpurea und 5;crophularia nodosa) und die beiden <Enotheraceenhonige
(von Chamaenerion angitstifolium ! E!ilobium aM!M.9!’(/’o!!’M!M). Sie sind durch ein

starkes Vorherrschen von Fruktose (Fr./G1.-N,erh.I,37 - 2,17), niedrige Saccha-
rose und hohe Maltosewerte gekennzeichnet (Sa. 1,5 - !,8 ioo ; Ma. 8,2 - 14,IP.
p. 100 Tabelle Abb. 2/7, 12). Ausserdem enthielten die E!ilobium- und die Scro-
phulariaceenhonige 1,9 - 5,1 p. 100 Fruktomaltose (Tabelle, Abb. 2y2). Ein



ähnliches Zuckerbild zeigen 3 von WxiTE untersuchte E pilobium Honige (Sa. 1,3
p. 100 ; BIa. 6,3 p. 100, höhere Zucker 2,1 p. 100, Fr.,Gl.-!-erli. 1,3). Im Ef!ilobium-
Nektar herrscht nach WvKES (1953) Saccharose vor und das Fruktose /Glukose-
Verhältnis beträgt r,4.I - 1,3g. Der Fruktosereichtum des Epilobiitm-Honigs scheint
demnach aus dem Nektar übernommen zu sein.

9. Zu den wenigen Sortenhorigen, in deren Zuckerspektrum Glukose gegenüber
Fruktose mengenmässig vorherrscht gehört der Honig von Tilia cordata (53 p. 100

Gl., gegen 39 p. 100 Fr., Fr./.GL-V erh. 0,7¢ Tabelle, Abb. 2/11).
Dieser Befund ist interessant, weil nach den bisherigen Untersuchungen die

einheimischen Lindenarten Unterschiede im 7uckerbil<i des Nektars zeigen. Während
bei Tilia platy phyllos die drei Hauptzucker fast zu gleichen Teilen vertreten sind
(Fr. 30 p. 100, Gl. 29 p. 100, Sa. 3g p. 100), herrscht bei Tilia cordata und T. fM!’.w:.s
Saccharose mit über 70 p. 100 vor und das Fruktose Glukose-Verhältnis liegt knapp
bei 1,0 (o,9 - 1,02, !BI.-BURIZIO, rd3g; W’KES, 1953).

Die 21 bisher von mir und WHIT£ un;ersuchten Lindenhonige enthielten stets
etwas mehr Fruktose als Glukose (Fr../.Gl-!-erh.i,o0-1,2C», wobei aber nicht bekannt
ist, von welchen Lindenarten sie stammten. Charakteristisch dürfte der ziemlich hohe
Maltosegehalt dieser Honige sein, der sich auch beim Tilicr-Honig der DEMIANOWICZ-
Serie bestätigte (4,5 p. 100 Tabelle).

10. Die übrigen, von Althaea, Isclepiiis, Gcra11 il/lIl, !v//!«)M, Polemonium,
Phacelica, Reseda und 7<*M! stammenden Einzelproben, zeigen keine auffälligen Merk-
male. Das Verhältnis der Hexosen liegt allgemein über 1,0 (1,1 bei Althaea bis r,g
bei Poleinonium), die Saccharosewerte sind meist niedrig (o,o p. 100 bei !llthaea bis

4,5 p. 100 bei !4.sc/!!’«.s’), nur der Gerallium - und der Rnta-Honig haben hohe Sac-
charosewerte (6,8 und 10,4 p. ioo), der Maltosegehalt ist bei drei der Proben hoch
(Asclepias 7,1 : Lythrum rr,o ; 7!o/ewo)t;MM: 15,2 p. ioo) ; auch der Fruktomaltose-
gehalt ist zum Teil ziemlich hoch (r,3 Ruta bis h,i3 p. ioo AsclcPias Tabelle, Abb.
2/8-10). Zu erwähnen sind hier drei von !VxiT! & al. untersuchte Ly’zrum-Honige,
die im Mittel 37,7 p. 100 Fruktose und 2g,g p. ioo Glukose, 0,5 p. 100 Saccharose,
8,r p. 100 Maltose und 2,3 p. 100 höherer Zucker enthielten.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Resultate der papierchromatographi;chen Untersuchung des 7,uclcerspelctrums der 45 espe-
rintentell gewonnenen Einartenhonige o von Frau ])1’ Z. 1>wtlwov’w2 lassen sich wie folgt zusam-
menfassen :

I. Das Zuckerspektrum dieser IIonige stimmt im allgemeinen gut überein mit dem gewohn-
licher, d. h. auf Grund der Pollenattszühlung als Sortenhonige angesprochener Proben gleicher bota-
nischer Herkunft. 1)iese Feststellung kann als Bestätigung dafür betrachtet werden, dass die bota-
nische Herkunft des Honigs anhand einer 1)ollenaiialB-ti.,cheii Ausxähiung mit einiger Sicherheit
beurteilt werden kann, und dass eine solche Prüfung eine geeignete und notwendige Voraussetzung
für chemische und physikalische Untersuchungen an Honig bildet.

2. Auch bei experimentell gewonnenen, d. h. sicher blütenreinen Sortenhonigen wird das
Zuckerbild vor allem durch die Bienenfermente geprägt. Bur in seltenen Fällen lässt sich im fertigen
Honig noch der Einfluss des Nel!zt&dquo;irztickerl)ilcle! erkennen. Er v-errät sich vor allem im gegenseitigen
Verhältnis der Hexosen (z. B. bei I.abtaten und lc’pilobwm <lurch sehr hohe Fruktosewerte, bei
Brassica llapus. Jlyosatis sp. und Titia [ordata durch das Vorherrschen von (;lukose).
3. Die Untersuchung der etprimentellen Sortenhonige bestätigt die bisherigen, an )fisch-uncl



Sortenhonigen gewonnenen Erkenntnisse über das Zuckerspektrum des Naturhonigs, wonach :
- die meisten Honige mehr Fruktose als Glukose enthalten ;
- der Saccharosegehalt im allgemeinen niedrig ist und nur selten Werte über 5 p. 100 des

Gesamtzuclcers erreicht ;
- der Gehalt an Zuckern der Maltosegruppe in der Regel höher ist als der Saccharosegehalt

und oft Werte von !-io (- 15 ) p. ioo des Gesamtzuckers aufweist ;
- Fruktomaltose zu den regelmässig in messbaren Mengen -auftretenden Zuckerarten im Honig

gehört ;
- höhermolekulare Oligosaccharide zu den steten Begleitern des Zuckerbildes von Honig

gehören, in der Regel jedoch unter der quantitativ erfassbaren Menge bleiben und nur gelegentlich
bis zu g p. 100 des Gesamtxuckers ausmachen.

RESUMÉ

SPECTRE DES SUCRES DES MIELS UNIFLORAUX EXPÉRIMENTAUX

L’auteur a procédé, par chromatographie sur papier, à l’analyse des sucres de 45 échantillons
de miels unifloraux récoltés sous cage par de petites colonies d’abeilles au cours d’expériences réali-
sées en Pologne par M&dquo;&dquo;* le Dr. DEMIANOWICZ. Les résultats obtenus sont les suivants :

W Le spectre des sucres des miels unifloram étudiés, est en général en concordance très satis-
faisante avec le spectre obtenu en analysant les miels unifloram de même provenance florale
récoltés selon les méthodes habituelles. Cette constatation peut être considérée comme une confir-
mation de la valeur des méthodes d’analyse pollinique appliquées à la recherche de l’origine florale
des miels. Elle prouve que l’examen pollinique constitue une méthode valable et nécessaire pour
compléter toute étude physique ou chimique des miels.

2° Chez les miels unifloraux expérimentaux, tout comme chez les miels normaux, le spectre
des sucres est essentiellement influencé par les diastases de l’abeille. Ce n’est que dans de rares cas

que les miels mûrs laissent encore percevoir l’influence du spectre des sucres du nectar d’origine.
Cette influence se manifeste surtout par la proportion des hexoses (par exemple, chez les Labiées et
chez Epilobium par de fortes proportions de fructose, chez Brassica napus, Myosotis sp. et Tilia
cordata par la dominance du glucose).

3° L’analyse des miels unifloraux expérimentaux confirme les données acquises jusqu’ici sur
les miels naturels purs ou mélangés, à savoir que :

- la plupart des miels contiennent plus de fructose que de glucose ;
- la teneur en saccharose est généralement basse et dépasse rarement 5 p. 100 des sucres

totaux.
- la teneur en sucres du groupe du maltose est en général plus forte que la teneur en saccharose

et atteint fréquetnment des valeurs de l’ordre de à à 10 p. 100 (voire 15 p. 100) des sucres totaux ;
- le fructomaltose appartient aux sucres présents régulièrement en quantités mesurables

dans les miels ;
- les oligosaccharides à haut poids moléculaire appartiennent aux constituants habituels du

spectre des sucres du miel mais restent en général au-dessous du seuil de mesurabilité et n’atteignent
qu’occasionnellement des valeurs de l’ordre de 3 p. 1CO des sucres totaux.

SUMMARY

THE SUGAR SPECTRUM OF EXPERIMENTAL UNIFLORAL HONEYS

Paper chromatography was used to analyse the sugar spectrum of 4; samples of unifloral honey
collected by small colonies of bees in experiments carried out in Poland by Dr. Z. DEMIANOWICZ.
The results obtained were as follows :

i. The sugar spectrum of the unifloral honeys investigated showed good agreement with that
of common honeys of the same botanical origin, considered as unifloral by pollen analysis. This



confirms the value of pollen analysis for the detection of the floral origin of honey, and shows
that this method is a suitable and necessary condition for physical and chemical studies on honey.

2. Both in the case of experimental and common honeys, the sugar spectrum is decisively
influenced by the enzymes of the bees. Only in exceptional cases the influence of the sugar spectrum
of the nectar can be recognized in the ripe honey. This influence reveals itself specially in the propor-
tion of hexoses (e. g, by large amounts of fructose in the case of Labiatae and Epilobium. and by
glucose in the case of Brassiw raa!us, Jlyosolis, sp. and Tilia (ordata).

3. The analysis of the experimental unifloral honey confirms the results obtained hitherto with
pure or mixed natural samples ; these results are as follows :

- - in most cases, honey contains more fructose than glucose ;
- the sucrose content is generally low and rarely exceeds p. 100 of the total sugars ;
- the content of maltose is generally higher than that of the sucrose and often reaches values

of the order of 5 to 10 p. 100 (even 1 p. ioo) of the total sugars ;
- fructomaltose is one of the sugars always present in honev in measurable amounts ;
- high molecular weight oligosaccharides belong to the regular constituents of the sugar

spectrum of honey but, generally they are not measurable. Only occasionally they reach values of
the order of 3 p. 100 of the total sugars.
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