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gesundernähren

Natürlich süß und vielseitig
Honig ist ‚in‘: In Deutschland isst jeder im Schnitt 
gut ein Kilo davon im Jahr. Geimkert wird an  Schulen,
in Städten, privaten Gärten und auf dem Land.

Sobald es im Frühjahr über 12 Grad
Celsius warm wird und sich die
 ersten Blüten zeigen, schwärmen

meine Mädels aus und sammeln Nektar",
erklärt Anette Hollenbach, seit 2011 Imke-
rin in den Hüttener Bergen in Schleswig-
 Holstein und Mitglied im Netzwerk „Fein-
heimisch“. Das hat sich eine besonders
umweltschonende und nachhaltige Le-
bensmittelherstellung auf die Fahnen
 geschrieben. „Noch während die Bienen
den Nektar in ihren Stock bringen, geben
sie ihm bieneneigene Stoffe, zum Beispiel
Enzyme, zu. Die Verwandlung des Nek-
tars in Honig beginnt also schon in der
Biene." Im Bienenstock wird der bearbei-
tete Nektar von Biene zu Biene weiter -
gereicht und mehrfach umgelagert. Erst

wenn er reif ist, verschließen ihn die
 Bienen mit einer dünnen Wachsschicht in
der Honigwabe. Sein Wassergehalt ist
dann so gering, dass er haltbar ist und ge-
erntet werden kann. Honig enthält etwa
80 Prozent Zucker. Für die Bienen ist er
natürliches Powerfood. Für uns ein kalo-
rienreiches Lebensmittel. Aber was macht
ihn so besonders?

Unterschiedliche Aromen 

„Honig enthält neben Frucht- und Trau-
benzucker auch kleine Mengen anderer
Zucker, die für Honig typisch sind“, weiß
Anette Hollenbach. Auch Proteine, Vita-
mine, Mineral-, Farb- und Aromastoffe
finden sich im Honig; allerdings nur in

sehr kleinen Mengen. Für die Deckung
unseres Tagesbedarfs spielen sie keine
Rolle, sorgen aber dafür, dass Honig mehr
ist als einfach nur süß. „Je nachdem, wel-
che Blüten die Bienen anfliegen, ist die
Zusammensetzung des Honigs sehr un-
terschiedlich – und damit auch seine Far-
be und sein Aroma", erklärt die Imkerin.
Das Angebot reicht von hellgoldenem,
eher mildem Blütenhonig bis zu dunk-
lerem, kräftigem Waldhonig. „Die unge-
heure Geschmacksvielfalt des Honigs ist
für eine abwechslungsreiche Ernährung
ein echter Gewinn", schwärmt die Bienen-
expertin und rät: „Seien Sie mutig! Probie-
ren Sie unterschiedliche Honigsorten zu-
sammen mit anderen Lebensmitteln. Die
vielfältigen Aromen des Honigs machen

Text: Ursel Kemper



Honig-Marzipan-
 Bratäpfel 
(vegetarisch)

Zubereitungszeit: 15 Minuten
Backzeit: circa 35 Minuten
Kalorien: 298 pro Portion

Zutaten für 4 Äpfel:
120 g Marzipan
1 Msp. Zimtpulver
1 Msp. gemahlener Kardamom
40 g Rosinen
4 säuerliche Äpfel, zum Beispiel Boskop
10 ml Zitronensaft (1 gr. EL)
20 g dunkler, kräftiger Honig, zum Bei-
spiel Kastanienhonig (1 gr. EL)

Zubereitung:
Den Ofen auf 175° C Ober- und Unter -
hitze vorheizen.
Das Marzipan für 45 Minuten ins Gefrier-
fach legen.
Das Marzipan mit einer Vierkantreibe
(grobe Seite) in eine Schüssel reiben.
Den Honig, den Zimt, den Kardamom,
die Rosinen und den Zitronensaft dazu-
geben und vermengen.
Die Äpfel waschen, den Stiel entfernen,
mit einem Ausstecher das Kernhaus
 entfernen, hierbei aber nicht ganz durch -
stechen. Die Füllung auf die Äpfel ver -
teilen und diese mit braunem Zucker
 bestreuen. Die Bratäpfel auf ein mit
Backpapier belegtes Backblech stellen
und für circa 35 Minuten im Ofen
 backen. Herausnehmen und nach Be -
lieben – zum Beispiel mit einer selbst -
gemachten Vanillesoße – servieren.
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eine einfache Mahlzeit zum besonderen
Genuss. Oft reichen dafür schon kleine
Mengen an Honig aus. Mein Favorit: wür-
zige Käsewürfel mit etwas Wildblütenho-
nig!" Lecker sind auch Vielblütenhonig in
einer Vinaigrette für Blattsalate und kräfti-
ger Honig in Joghurt- oder Quarkdesserts.

Altbewährtes Hausmittel

An Heilwirkung wird dem Honig einiges
zugeschrieben: Er soll die Abwehrkräfte
stärken, Entzündungen hemmen, gut für
Herz und Kreislauf sein – und vieles mehr.
Besonders oft wird seine keimmindernde
Wirkung durch Wasserstoffperoxid ge-
nannt, das in kleinen Mengen nach und
nach durch Enzyme im Honig entsteht. In
der Wundbehandlung setzen Experten
beim Einsatz von speziellem medizini-
schem Honig genau auf diesen Effekt.
Altbewährte Hausmittel wie warme Milch
oder Tee mit Honig bei Erkältung oder
kratzigem Hals sollen eher durch die An-
regung des Speichelflusses wohltuend
wirken. In Gänze wissenschaftlich belegt
sind die heilsamen Kräfte des Honigs
nicht. Viele Menschen fühlen sich durch
regelmäßigen Honiggenuss aber fitter
und gesünder. Babys und kleine Kinder
unter einem Jahr sollten allerdings keinen
Honig essen. Ihr Immunsystem kann sich
noch nicht gegen alle Pollen oder even -
tuell vorhandene Bakterien wehren. Aller-
giker müssen ebenfalls aufpassen: Pollen
im Honig können unerwünschte Reak -
tionen auslösen. Und wie bei allen
 zuckerhaltigen Lebensmitteln gilt: Die

Zahnhygiene nicht vergessen, sonst
droht Karies.    

Regionales Angebot 

Honig gilt als Naturprodukt. Wenn Bie-
nen für den Honig Nektar sammeln, be-
stäuben sie dabei die angeflogenen Blü-
ten. Das bringt eine gute Ernte und damit
Nahrung für uns und viele Wildtiere. Die
Arbeit der Bienen trägt aber auch zum Ar-
tenerhalt und zur Vielfalt in der Natur bei. 

„Wenn Sie Ihren Honig von einem re-
gionalen Imker kaufen, vermeiden Sie
nicht nur lange Transportwege“, erläutert
Anette Hollenbach. „Die Angaben auf dem
Honigglas sagen Ihnen auch genau, wo
der Honig herkommt. Sie können den Im-
ker ansprechen und erfahren, wie er seinen
Honig herstellt." Denn: Honigbienen sind
Nutztiere. Und wie bei anderen Nutztieren
gibt es auch in der Imkerei unterschiedli-
che Arten, die Bienen zu behandeln. „Ich
möchte, dass es meinen Mädels gutgeht“,
sagt die Imkerin, „deshalb lasse ich ihnen
immer einen Teil ihres Honigs als Nahrung
im Stock und versuche, die Honigwaben
bei der Ernte so ruhig wie möglich aus
dem Stock zu nehmen. Das verhindert un-
nötigen Stress.“ Auch die Standorte für ihre
Bienen wählt sie mit Bedacht: nah bei vie-
len Blüten mit möglichst wenig Pflanzen-
schutzmitteln. Und gern in der Nähe von
ökologisch wirtschaftenden Höfen.

Nur ein Fünftel des bei uns gegesse-
nen Honigs kommt aus Deutschland. Da-
bei gibt's regionalen Honig bereits in
 vielen Super- und auf Wochenmärkten.
Oder man entdeckt „seinen“ Imker ganz
nebenbei auf einer Radtour. Denn viele
Imker machen ihre Imkerei durch Schilder
am Grundstück für jeden sichtbar.

→ hofbienerie
Anette Hollenbach
Dörpstraat 6
24848 Boklund (Owschlag)
hofbienerie.de

→ FEINHEIMISCH – Genuss aus
 Schleswig-Holstein e. V.
feinheimisch.de

„Honig sollte
nicht über 
40 Grad Celsius
erhitzt werden.
So bleiben die
wichtigen
 Inhaltstoffe und sein 
Aroma erhalten."
Anette Hollenbach, hofbienerie, 
Boklund (Owschlag)


