
Main-KLARText war im 
Gespräch mit Herrn Meidel, 
Kreisvorsitzender des 
Imkerkreisverbandes, 
Landkreis Miltenberg.

         urzeit kümmern sich 275 Im-
         ker im Landkreis Miltenberg, 
mit im Durchschnitt jeweils acht 
Bienenvölkern, aktiv um die Land-
schaftspflege. Die Biene landet 
immerhin auf Platz drei, was die 
landwirtschaftlichen Nutztiere 
betrifft. Vor ihr liegen nur noch das 
Rind und das Schwein. Ohne ihren 
Einsatz wäre die Bestäubung unse-
rer Nutzpflanzen nicht realisierbar. 
Die bei uns am häufigsten geernte-
ten Honige sind Wald- und Blü-
tenhonig. Der Blütenhonig verfügt 
über einen höheren Traubenzucke-
ranteil. 

Deshalb kristallisiert dieser Honig 
früher als Waldhonig, was aber 
keine Qualitätsminderung darstellt. 
Sollte Ihnen der Honig einmal zu 
fest sein, können Sie ihn im Was-
serbad bei Temperaturen zwischen 
35 und maximal 40°C verflüssigen. 
Um das Kristallisieren, auch Kandie-
ren genannt, zu umgehen rührt der 
Imker mehrfach den Honig und er-
hält somit eine cremige Konsistenz. 
Waldhonig hingegen verfügt über 
einen höheren Fruchtzuckeranteil 
und bleibt deshalb von Natur aus 
länger flüssig. Wer schon Honig 
vom Imker mit industriellem Honig 
verglichen hat, wird feststellen, 
dass der industrielle Honig länger 
flüssig bleibt. Deshalb bezeichne 
ich ihn auch als industriell gefertig-
ten Honig, auch wenn er selbstver-
ständlich von Bienen gesammelt 
wurde und auch als Bienenhonig 

bezeichnet wird. Um diesen Effekt 
zu erreichen, wurde er wärme-
behandelt, was zur Konsequenz 
hat, dass die nützlichen Stoffe wie 
Enzyme, Vitamine, Mineralstoffe, 
Aminosäuren, Spurenelemente und 
Inhibine teilweise verloren gehen. 
Deshalb ist Honig nicht gleich 
Honig. Honig sollte bei Zimmer-
temperatur, dunkel und luftdicht 
verschlossen aufbewahrt werden. 
Durch den Standort des Bienen-
volkes und der Tatsache, dass die 
geflügelten Tierchen einen bis zu 
drei Kilometer großen Flugradi-
us abdecken, kann zugeordnet 
werden, welche Art von Honig sich 
in den Waben befindet. Zusätzlich 
gibt es die Möglichkeit in der Lan-
desanstalt für Wein- und Gartenbau 
Abteilung Bienenzucht in Veits-
höchheim die Zusammensetzung 
überprüfen zu lassen. Um den 

Warum 
Honig?

Über die optimale Weise 
sich zu ernähren gibt es 

sicherlich so viele Ansichten wie 
ein Hund Flöhe hat und jedem 

sei seine Meinung gegönnt. 
Fabrikzucker hat eine hohe 
Süßkraft und einen hohen 

    Energiewert. Die Süßkraft und  
            der Energiewert liegen bei Honig ähnlich, jedoch der Preis 
                       differiert etwas. Trotzdem sprechen viele Argumente für Honig, 
                                         insbesondere für Honig aus unserer Region. 

Du brauchst deinen
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Namen einer Blütenpflanze tragen 
zu dürfen, muss der Honig über-
wiegend aus Nektar oder Honigtau 
dieser Pflanze bestehen. 100% rei-
ne Sortenhonige gibt es bei diesem 
Naturprodukt kaum. Honig verfügt 
im Gegensatz zu Kristallzucker 
über eine Vielzahl an Inhaltsstoffen. 
Wichtig ist allerdings, dass er nicht 
über 40 Grad erhitzt wird, da diese 
Bestandteile sonst weitestgehend 
zerstört werden. Wer sich also mit 
einer heißen Zitrone und Honig 
etwas Gutes tun will, bitte auf die 
Temperatur achten!
Nicht nur, dass die Bienen er-
heblich zum Erhalt der Wild- und 
Kulturpflanzen in unserer Region 
beitragen, können wir auch nur 
mit heimischem Honig unsere 

Immunabwehr stärken. Konsumie-
ren wir Honig, der vor Ort gesam-
melt wurde, sind darin die Pollen 
aus unserer nächsten Umgebung 
und mit diesen Pollen werden wir 
tagtäglich bei Aktivitäten in der 
Natur konfrontiert.  Was nützen 
uns die Pollen aus EU und nicht EU 
Ländern, die in den importierten 
Honigen enthalten sind, wenn wir 
uns nicht regelmäßig in Argentini-
en oder China aufhalten? 
Der Imker Karl-Heinz Bablok aus 
Kitzingen hat sich zu dem für 
genfreien Honig eingesetzt und 
am 06.09.2011 vom Europäischen 
Gerichtshof Recht zugesprochen 
bekommen, so dass bei deutschem 
Honig eine Gewähr für Genfreiheit 
vorliegt. 

Zu erkennen ist deutscher Honig an 
der Bezeichnung -Echter deutscher 
Honig- oder an der Angabe des 
Abfüllers auf dem Etikett.

Bei einseitiger Ernährung der 
Bienen durch Monokulturen kann 
ein Volk geschwächt werden. Jeder 
Bürger und auch die Kommunen 
haben die Möglichkeit mit der Be-
pflanzung der Grundstücke durch 
blühende Sträucher und Blumen 
und wenn es nur auf dem Friedhof 
ist, einen Beitrag zu leisten, dass 
unseren Bienen bis in den Spät-
sommer ein Nahrungsangebot zur 
Verfügung steht.

Sind sie daran interessiert sich aktiv 
um den Erhalt unserer Natur zu 
kümmern? Würden sie gerne zum 
Frühstück ihren eigenen Honig 
genießen oder die Gelegenheit 
nutzen mit einem Hobby Geld zu 
verdienen? Dann setzen sie sich 
mit Herrn Matthias Meidel, 
Vorsitzender des Kreisverbandes 
Bayerischer Imker Miltenberg in 
Obernburg e.V., in Verbindung.

Matthias Meidel
Jägergasse 8, 63906 Erlenbach, 
Tel.: 09372 942789 oder 
Mobil 0177-7237535 
www.imker-miltenberg-obernburg.de

Der Einstieg in die Materie ist 
unkompliziert. Sie können einen 
„Imkerpaten“ zur Seite gestellt 
bekommen, der sie mit Rat und Tat 
unterstützt oder alternativ das Mo-
dell „Imkern auf Probe“ wählen. 

Bei einem Startkapital von fünfhun-
dert bis tausend Euro kann schon 
im ersten Jahr ein Ertrag von 50 bis 
75 kg erreicht werden. 
Neuimker erhalten bei Eintritt in 
den Ortsverein über den Zeitraum 
von zwei Jahren eine Förderung 
von einhundert Euro pro Jahr.

Weitere Informationen:
www.deutscherimkerbund.de
www.apitherapie.de

Der wesentliche Unterschied zwischen

Fermente
Vitamine
Mineralien
Säuren
Aminosäuren
Hormone
Inhibine
Duftstoffe

Beistoffe 3,21 %

Mehrfachzucker 
(Glukose) 31,28 %

Traubenzucker 
(Fruktose) 38,19 %

Wasser 17,2 %

Saccharose 99 %
und sonst nichts

              Honig            & Haushaltszucker

Suchen sie einen Ausgleich zu ihrem Beruf oder der Tätigkeit um Haus und Kinder?
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