
Was ist Honig eigentlich? 
Honig ist ursprünglich der Siebröhrensaft von Pflanzen. Beim Blütenhonig wird dieser an 
den Nektarien der Blütenpflanzen ausgeschieden. Beim sogenannten Waldhonig werden 
die Siebröhren der Bäume direkt von Läusen angebohrt. 
Die Biene nimmt diesen Saft auf und bringt ihn in den Stock. Da er noch einen sehr hohen 
Wasseranteil (um die 80%) aufweist, muss er von den Bienen noch "getrocknet" werden. 
Dies geschieht durch das Ausbreiten auf große Flächen im Bienenstock, dem Umtragen 
und Fächeln. Hat er nur noch einen Wasseranteil um die 18% wird er in Waben gebunkert,
mit einer Wachsplatte verschlossen und fortan Honig genannt. 

Honigflyer - Häufige Fragen

Bienenhaltung in modernen Holz-Dadantbeuten 
Demeter (grob gesagt der strengste Bio-Verband) schreibt für seine Imker die Dadant-Beute vor, 
weil sie durch ihre Größe dem Legeverhalten der Königin entgegen kommen soll. Natürlich aus 
Holz, weil dies ein natürlicher, nachwachsender Rohstoff ist der keinerlei Entsorgungsprobleme 
verursacht - wenn er nicht mit giftigen Lacken behandelt wurde. Deswegen sind meine Beuten 
nur äußerlich mit Leinöl eingelassen. Ausserdem werden in meinen Beuten keinerlei 
Kunststoffteile verwendet. 
mit der Priorität auf das Wohl der Bienen 
Bei mir werden z.B. die Flügel der Königin nicht beschnitten, oder ähnliche Verstümmelungen 
durchgeführt. Auch bleibt immer ein Teil des Honigs im Bienenvolk. 
und der Gesundheit des Honigs. 
Es werden zur Varroa-Behandlung* ausschießlich biologisch zugelassene Behandlungs-
methoden angewendet (Ameisen- und/oder Oxalsäure) die keine Resistenzen hervorrufen
und sich nicht in die Beute und somit evtl. irgendwann in den Honig einlagern.
Zur Gewinnung wird mein Honig mit der Hand kalt geschleudert, damit keine Inhaltsstoffe
geschädigt werden. Blütenhonig wird anschließend über Tage feincremig gerührt.

Wie lange ist Honig haltbar? 
Honig ist hygroskopisch, das bedeutet er zieht Wasser/Feuchtigkeit auch aus der Luft an. 
Erreicht der Wassergehalt im Honig eine bestimmte Menge (ab ca. 20%) so geht er in Gärung 
über und verdirbt. Verarbeitet man den Honig erst bei einem Wassergehalt von unter 18% und 
verpackt ihn luftdicht, ist er seeehr lange haltbar. Angeblich ist in Pharaonengräbern noch 
geniessbarer Honig gefunden worden... also immer schön Deckel drauf!

Warum schmeckt Honig immer anders? 
Das daran, dass keine Jahresentwicklung der Pflanzen/Blüten und der Bienenvölker gleich ist.
Selbst wenn mehrere Völker am selben Standort stehen, produzieren die Bienen oft völlig 
unterschiedlichen Honig (2009: Nur 1 Volk von 4 am selben Standort sammelte "Waldhonig"). 
Der Imker kann einen gleichen Geschmack nur gewährleisten indem er eine gewisse Menge 
Honig gleichzeitig schleudert und anschliessend vermischt. Das ist die Bedeutung der 
sog. "Losnummer". 
Wenn ihnen ein bestimmter Honig also besonders gut geschmeckt hat, dann achten sie auf 
diese Nummer. 

Warum ist der Honig in einem Pfandglas? 
Nach der Verpackungsverordung muß ein Hersteller seine Verpackung zurücknehmen oder 
Gebühren bezahlen. Da ich ausschliesslich hochwertige und teure Markengläser verwende, 
nehme ich diese gerne zurück. Im Preis ist kein Pfand eingerechnet und somit kann auch 
keiner erstattet werden. 

Ich will aber flüssigen Blütenhonig!
Echter Blütenhonig kristallisiert irgendwann immer aus. Zum Erhalt der wertvollen Bestandteile
erwärme ich meinen Honig zur Verarbeitung nicht über 38°C (Demeter) und rühre ihn 
anschliessend über mehrere Tage feincremig. Wenn Sie ihren Blütenhonig im Wasserbad 
verflüssigen wollen, dann lassen sie sich bitte viel Zeit. Durch die hohe Dichte von Honig 
von 1,42 g/cm³ (Wasser: ~1 g/cm³) dauert das entsprechend lange ohne ihn zu überhitzen! 
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*Varroa-Milbe: Dieser saugende Parasit wurde 1977 nach Europa importiert und ist mittlerweile in jedem Bienenvolk. 
Ohne eingreifende Maßnahmen des Imkers überlebt kein derzeitiges europäisches Honigbienenvolk mehr.

siehe Rückseite! siehe Rückseite!



Warum bieten Sie keine Sortenhonige an?
Bienen können nur sammeln was vorhanden ist. Auch ein Naturpark wird landwirtschaftlich intensiv
genutzt und es wird nur das angebaut was gerade den größten Ertrag bringt. In meiner Umgebung 
findet man blühende Wiesen praktisch schon lange nicht mehr, Stillegungsflächen werden nur mit dem 
billigsten Gras bepflanzt und Randstreifen totgespritzt. 
Weniger Bestäuber bedeuten weniger Saatgut und somit Nachwuchs der verbliebenen 
Blütenpflanzen - ein Teufelskreis.

Sortenhonige kann ein Imker in solcher Umgebung nur verkaufen durch:

Das sogenannte "wandern" mit seinen Bienen kreuz und quer durch Deutschland in die letzten 
Naturoasen (z.B. Raum Halle: Robinie/Akazienhonig, Leibziger Auwald: Lindenhonig, 
Schwarzwald: Waldblütenhonig, Pfalz: Eßkastanie). Dies bedeutet einen unheimlichen 
Resourcen- und Energieaufwand und ist erst im “Tieflader-Format" rentabel.

Dem Zukauf von Sortenhonig von entsprechenden Großimkereien in großen Behältern und dem 
Vertrieb im eigenen Glas. 

Beides entspricht nicht meiner Vorstellung einer "ökologischen" Imkerei die ihren Einflußbereich nicht
ausbeuten sondern verbessern will. Deswegen sind hiermit SIE als Kunde aufgerufen: Pflanzen Sie in
ihrem Garten oder Balkon Blütenpflanzen aller Art (aber keine gefüllten Blüten!) und genießen Sie 
nicht nur ihre Schönheit und Nutzen (Blumen, Obst, Beeren, Kräuter...), sondern auch das gute
Gefühl Ihre Umgebung und Ihren Lebensraum verbessert zu haben - für sich selbst und unzählige
Lebewesen die mittlerweile von ihrer Einsicht abhängig sind.

Hier einige Adressen wenn sie Hilfe benötigen (Auch für Landwirte!):

http://www.lwg.bayern.de/bienen/info/bienenweide/28456/

http://www.bluehende-landschaft.de/
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Wieso haben Sie kein BIO-Siegel (Demeter, Bioland, EU-Richtlinien...)
Da ich nur ein Kleinimker mit derzeit um die 10 Völker bin, ist ein Bio-Siegel mit den damit 
verbundenen Kosten von ca. 200€/jährlich finanziell nicht möglich. Vor allem da die stationäre
Imkerei derzeit schon ein Minusgeschäft ist und die Situation jährlich schlechter wird. Diese 
Art der Imkerei ist nur noch ideell zu rechtfertigen. Bitte beachten Sie aus aktuellem Anlaß auch
folgenden Link: “Bienen hungern im Sommer” (Deutscher Imkerbund)
Einen Bericht den ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen kann.

Sollten Sie sich für die hier genannten Dokumente interessieren, 
doch keinen Internetanschluß haben:
Sprechen Sie mich an, oder schreiben Sie mir eine Nachricht bei meinem Straßenverkauf
und ich werde Sie ihnen auslegen.

http://www.lwg.bayern.de/bienen/info/bienenweide/28456/
http://www.bluehende-landschaft.de/
http://www.bluehende-landschaft.de/fix/doc/Bienen%2Bhungern.pdf
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