Honig, enge Verbindung zwischen
Mensch und Natur
Seit jeher zeichnen sich Biene, Flora, Mensch
und Umwelt durch ein besonders fruchtbares
Zusammengehen aus. Neben ihrem Fleiss lebt
in ihr der Instinkt, sich den Veränderungen
ihres Lebensraumes anpassen zu können.
Ihre Nahrungssuche ist auf die Trachtpflanzen
abgestimmt, die ihr verfügbar sind. Und sie
schenkt uns ihre Gaben durch eine grossartige,
von Sonne, Wärme, Farben und Düften
erfüllte Produktion, an der ihr ganzer Körper
beteiligt ist und auf diese Weise volle Echtheit
garantiert.
Tatsächlich machen die Bienen, die von
Pflanze zu Pflanze ihre Nahrung sammeln,
eine wirklichkeitsgetreue Landschaftslektüre,
die sie zurück in den Bienenstock bringen.
Ist diese abwechslungsreich und ausgewogen,
dann ist sie nicht nur gesund für sie, sondern
auch für den Menschen.
Heutzutage sind die Bienen durch zahlreiche
miteinander verbundene Faktoren gefährdet,
ohne dass man weiss, welcher davon die
Hauptrolle spielt: Parasiten (Varroamilbe),
Verlust von Lebensraum, Verfügbarkeit
von
Nahrung
(Zucker),
Pestiziden,
Umweltverschmutzung, gebietsfremde Arten,
Krankheiten wie Faul- und Sauerbrut.
Der Klimawandel verursacht ebenso Schwierigkeiten: Reduktion der Honigtauphasen,
Austrocknen des Nektars, Verwüstung der
Böden… Unter diesen Bedingungen wird
es schwieriger, geeignete Standorte zu finden, die während einer ganzen Saison Völker
aufnehmen können. Bienenwanderungen in
günstigere Lagen wie verschonte, entlegene
Berglandschaften wird fast unvermeidlich.

Auch trägt die moderne Bienenhaltung
ihren Anteil an der Verantwortung. Die
Imkerpraktiken haben sich in kurzer Zeit
wesentlich verändert. Bis Anfang des 20.
Jahrhunderts wurde ein Bienenschwarm
einfach in der freien Natur eingefangen und in
einen Strohkorb gelegt, um so an den Honig
zu kommen.
Der natürliche, runde Bienenkorb, welcher
der Form des Schwarms angepasst war,
wurde durch Bienenstöcke mit beweglichen
Holzrahmen ersetzt. Um schneller ernten
zu können, wurden danach die Holzrahmen
mit wabenförmigen Wachsfolien belegt.
Künstliche Königinnenzuchten, Kreuzungen
und Vermehrungs-strategien liessen dem
natürlichen Instinktverhalten immer weniger
Raum.
So wird es Jahr für Jahr schwieriger, Honige
zu finden, die die enge und sensible
Zusammenarbeit von Mensch und Tier
widerspiegeln. Aber unmöglich ist es dann
nicht, wenn man dem Imker mitteilen
kann, wie sehr seine Fürsorge von unserer
Kundschaft noch geschätzt wird.

Naturgemässe Imkerei
Der Imker, der in voller Übereinstimmung
(Osmose) mit seinen Bienen leben will, darf sich
nicht nur von ökonomischen Imperativen leiten
lassen.

Die naturgemässe Imkerei achtet auf ein
vielfältiges Pollen- und Nektarangebot, auf einen
eigenen Wachskreislauf und die regelmässige
Erneuerung des Wabenbaus.

Er sollte in der Lage sein, seine Freiheit zu
wahren, um sich mit dem besonderen Wesen
dieser Völker zu verbinden.

Anstelle von vorgefertigten Mittelwänden
verwendet sie Rahmen, in denen das Bienenvolk
seinen eigenen Wabenkörper bauen kann.
Grundsätzlich ist auch der Verzicht auf jegliche
synthetischen Bekämpfungsmittel gegen Varroa
angebracht. Sie sind fettlöslich und können
sich im Wachs einlagern und damit den Honig
belasten.

Das Bienenvolk bildet nämlich mit Königin,
Arbeiterinnen, Drohnen und dem Wabenbau
einen Gesamtorganismus.

Natur-Wabenbau
Naturgemässe Imkerei nimmt diesen als
ein Ganzes wahr, indem sie die Bienen nach
den Verhaltensweisen leben lässt, die eine
jahrtausendealte Evolution hervorgebracht hat.
Nur so können kräftigende und heilende
Schwingungen in unsere Umgebung und in
unsere Körper gebracht werden.

Zur Zuckernachfütterung: Obschon die Bienen
fähig sind, jede künstliche Zuckerquelle zu einer
honigähnlichen Substanz zu verarbeiten ist es
doch wichtig, dieser Quelle einen wesentlichen
Anteil echten Honigs beizugeben.
Mit Honigfütterung erhalten unsere Völker
natürliche Komponenten, welche in keinen
anderen Fütterungsquellen vorhanden sind.

Unser Honig Angebot

Eine bunte Farben -Vielfalt

Landschaft des Griechischen Wunder-Honigs

Unsere Auswahl
Jahrgang		

2016 **

2017 ***

2018 ****

2019 *****

Sorten Honige
Sortenbezeichnung

Herkunft – Besonderheiten - Jahrgang

Akazien ****

Unser Akazienhonig kommt aus dem Toulourenc Tal, am Fusse des
Mont Ventoux. Reiner Akazienhonig kristallisiert im Prinzip nicht,
Ausnahmen sind jedoch möglich.
500g

Faulbaum-Honig **
Pyrenäen (F)

Faulbaum (Rhamnus frangula) wächst vorwiegend auf frischen,
wechselfeuchten und feuchten Böden. Er liefert wochenlang eine
reichliche Honigtracht. Der Honig hat einen unvergleichlichen
zarten, feinen und im Gaumen wilden Geschmack. Er bleibt lange
flüssig.
500g

Bruyère blanche ***
Pyrenäen (F)

Feiner Frühjahrshonig (Ernte in März), cremig und bitter-süss.
Wegen seiner Streichfähigkeit sehr geschätzt. Herkunft aus dem
Maquis am Fuss des Mont de l’Espinouse.
500g

Edelkastanien-Honig ****
Pyrenäen (F)

Einzig in seiner Art von rotbraun leuchtender Farbe, mit leicht
bitterem Geschmack. Dieses Sorten-typisch Feinbitterliche hält die
süsse am Gaumen in Schach. Bleibt lange flüssig.
500g

Lavendel-Honig *****
Baronnies (F)

Unser Lavendelhonig 2018 wurde gewonnen im Herzen der
Baronnie, einer Bergregion der Provence, wo verschiedene Arten
von Lavendel blühen. Diese Vielfalt zeigt sich in der Intensität
seines Duftes und im klar sortentypischen Geschmack.
500g

Lavendel-Honig ****
Baronnies (F)

Unser Lavendelhonig 2018 wurde gewonnen im Herzen der
Baronnie, einer Bergregion der Provence, wo verschiedene Arten
von Lavendel blühen. Diese Vielfalt zeigt sich in der Intensität
seines Duftes und im klar sortentypischen Geschmack.
250g

Alpenrosen-Honig ***
Pyrenäen (F)

Dieser helle, feinkristallisierende Honig ist der Klassiker unseres
Sortiments. Er wird Jahr für Jahr auf den von Alpenrosen geröteten
Heiden oberhalb der Baumgrenze gewonnen.
500g

Rosmarin *****
Pyrenäen (F)

Ein purer Rosmarin-Honig bleibt stets eine Rarirät, weil zum
Zeitpunkt der Rosmarinblüte oft auch andere Arten sich in die
Tracht mischen. Unser 2019 Angebot stammt aus der Mittelmeer
- Küstenlandschaft (Gegend: Cerbère).
500g

Tannen ***
Pyrenäen (F)

Ein sehr charakterischer Honig aus dem Hochtal der Aude (Plateau
de Sault - 1000 m ü.M) mit einer Dominanz der Weisstanne.
Unverwechselbar!
500g

Linden-Honig ****
Pyrenäen (F)

Heller, cremiger Sommerhonig. Aus mittleren Höhenlagen.
Die Blütezeit der Linde ist extrem kurz, es braucht also grösste
Aufmerksamkeit, um reinen Sortenhonig zu gewinnen.
500g

Drôme Provençale (F)

Unsere Auswahl
Jahrgang		

2016 **

2017 ***

2018 ****

2019 *****

Landschafts-Honige
Sortenbezeichnung

Herkunft – Besonderheiten - Jahrgang

Bergwiesen-Honig ***
Pyrenäen (F)

Gesammelt auf 900 m.ü.M., in Hochtäler der Aude, in den nördlichen
Pyrenäen-Ausläufern.
500g

Miel ardéchois de Flores
sauvages **
Ardèche (F)

Diese aussergewöhnlichen Honige stammen aus verschiedenen
kleinen Bienenstöcken aus besonders respektvoller landwirtschaflichter Nutzung. In verschiedenen Höhenlagen zu finden, geben
sie dem Honig ein eher diskretes oder stärkeres Kastanienaroma.
250g

Miel ardéchois de
montagne **
Ardèche (F)

Siehe Beschreibung oben.

Wald-Honig ***
Pyrenäen (F)

Dunkler, langsam kristallisierender Sommerhonig, ebenfalls
aus dem Plateau de Sault (1000 m ü.M.). Mischwald-Honig.
500g

Garrigue ****
Pyrenäen (F)

Heller, typischer Frühlingshonig mit Thymian, Schopf-Lavendel,
Baumheide, Erdbeerbaum sowie Büschelblume aus umgebenden
Brachstreifen.
500g

Berghonig-Honig ***
Pyrenänen (F)

Die Bienen dieser entlegenden Region (1600-200 m ü.M) liefern
uns Jahr für Jahr einen Honig, dem die alpine Tundra-Vegetation
einen «wilden» Charakter verleihen. Eine Gegend, die noch der
Bär besucht.
500g

Griechischer-Tannenhonig
***
Griechenland

Pinien-Honig aus dem griechischen Hinterland. Dunkel und so reich
im Geschmack, dass sein Genuss das Schicksal der griechischen
Helden wieder aufleben lässt.
500g

Honig aus der Bergregion
um Farmakas ****
Griechenland

Den Nektar zu diesem Honig sammeln die Bienen im nördlichen
Peloponnes am 1600 m hohen Farmakas. Angeblich soll hier
Asklepios ein Sohn Apollons und wohl der berühmteste Arzt aus
der griechischen Mytologie seine Heilkräuter gesammelt haben.
Der Honig vereinigt in sich den duftenden blütenübersähten
Berghang in gleissender Sonne unter blauem Himmel und einem
kühlenden Luftzug.
500g

Hautes Ferrassières ****
Drôme Provençale (F)

Wenn Sie diesen Honig Ihrem Gaumen anvertrauen, werden
Sie vielleicht wiederfinden, was Sie verloren glaubten. Eine
Einladung zu einer inneren Reise : nicht weniger als 20 botanische
Familien kommen darin vor, mit rund 30 Arten oder Varietäten.
250g

250g

Schweizer - Honige

Heilkräuter Spiralgarten - Herkunft des Gersauer Berghonigs
Sortenbezeichnung

Herkunft – Besonderheiten - Jahrgang

Gersauer- Berghonig ***

Auf 1000 m ü.M., im Alpenvorland in der Zentralschweiz
gesammelt. Der Bienenstand liegt mitten in dem Blumenfeldern,
die von Bergwäldern und ein geschütztes Abhangmoor umzingelt
sind.
500g oder 250g

Linden - Kastanien ***
Tessin

Aus dem Sementina-Waldgebiet, östlich von Bellinzona. Ein Honig
mit dem Charakter von Lindenblüten und Kastanien, die eine
ausgeglichene Gaumenvielfalt offenbaren. Demeter Qualität. 500g

Linden - Kastanien ****
Tessin

Aus dem Sementina-Waldgebiet, östlich von Bellinzona. Ein Honig
mit dem Charakter von Lindenblüten und Kastanien, die eine
ausgeglichene Gaumenvielfalt offenbaren. Demeter Qualität. 250g

Kastanien *****
Tessin

Demeter-Honig aus der Tessiner Landschaft.

Linden-Rhododendron
Tessin ***

Dieser fein und zarter Honig wurde in einer grössere Höhe geerntet
und ist am Gaumen besonders zart.
500g oder 250g

Bergblumen *****
Tessin

Berghonig aus dem Blenio Tal mit einer subtile Alpenrosen-Note.
500g oder 250g

500g oder 250g

Miel Ardéchois de flores sauvages
Der Imker Vincent Canova schreibt:
«Roubuols,
Charence,
Albon,
Thomas,
Montagne de Curin: Kleine Orte, in denen
bescheidene Menschen vor langer Zeit ihre
Häuser und Trockenmauern errichtet haben.
Da befinden sich auch meine Bienenstöcke, an
Hängen zwischen 530 und 850 m.ü.M. Heute
ist dieses Land wieder der Natur überlassen,
ist geprägt von der Beharrlichkeit der Kastanie.
Von Frühlingsanfang im April bis Winterbeginn
Ende Oktober besuche ich mit meinem weissen
Kleintransporter diese Steilhänge.
Ich schaue auf die «Häuser» meiner Bienen,
sehe ihr verborgenes Leben, öffne einen
Stock und atme tief die reichen Aromen ein,
sie betören meine Sinne! Welch ein Glück,
Ende April den frisch angeschafften Nektar
der Wildkirsche und jenen des Hagedorns zu
riechen. Ich arbeite gerne mit meinen Völkern,
auch wenn oft Unvorhersehbares geschieht,
das viel Wissen und Erfahrung erfordert. Es geht
um die Zucht:
Die schwarze Biene steht seit 40 Jahren im
Mittelpunkt meines Lebens. Sie ist die Essenz
der Qualität meiner Arbeit und deren Früchte.
Es ist dringend, ihr wieder die Möglichkeit zu
geben, sich an einem Ort entwickeln zu können,
wo sie frei über ihr Schicksal entscheiden kann.
Ich wünsche mir zutiefst, eines Tages - am
liebsten so schnell wie möglich - die Eröffnung
einer Schutzzone für die Konservierung unserer
historischen, natürlichen, wilden schwarzen
Bienen zu erleben, um sie vor der Ausbeutung
durch den Menschen bewahren zu können.
In unseren Tagen dringen durch den Import
von fremden Bienen oft neue Gäste in meine
Bienenzucht. Ich empfinde es als meine
Aufgabe, den Bienen so zu helfen, wie sie mir in
meiner Kindheit geholfen hat.

Leider verfälscht die moderne Imkerei durch
eine Reihe von Techniken den Beruf des Imkers,
zerstört damit die Beziehung von Mensch zur
Biene und von der Biene zur Natur, zu ihrer
Natur.
Die Honigernte, die immer seltener wird, findet
zwischen dem 15. Juli und dem 15. August
statt. Eine eigenartige Stimmung herrscht im
Bienenhaus, wenn goldene, ebenholz- und
bernsteinfarbige Flüssigkeiten hinausfliessen.
Sie alle sind das treue Spiegelbild der Landschaft,
aus der sie kommen. Von Jahr zu Jahr, je nach
Anteil Honigtau, können die Farbpaletten und
die Aromen stark variieren.
Einige Wochen nach der Ernte werden beim
Ab- und Umfüllen der Honige nochmals alle
Eigenschaften deutlich. Sie haben für die Klärung
lange geruht und ihre Textur wird sichtbar –
dicht, flüssig, cremig… Es kann sein, dass meine
schwarzen Bienen, die heute so selten werden,
bald nicht mehr die Kraft der Rasse finden,
um uns mit ihrem Geschenk zu ernähren, das
gestern noch so reichlich verteilt war und heute
nur noch ‘vertraulich’ ist. Sie erleben mit mir
das Aussterben der kostbarsten Bienenart von
Nord/Westeuropa: die schwarze Biene, die Apis
mellifera mellifera.
Vincent Canova, Roubuols, April 2017

Honig-Kristallisierung und - Aufbewahrung
Naturbelassener Honig muss als ein
dynamisches System betrachtet werden, das
sich durch seine Einzelbestandteile ständig
verändern kann.
Diese Veränderung zeigt sich als ein
Zusammenwachsen der Traubenzuckerkristalle
mit dem sie umgebenden, weniger festen
Fruchtzucker. Der Vorgang des Kristallisierens
kann sich über mehrere Wochen erstrecken.
Dieser feine und natürliche Prozess ist ein
absoluter Integritäts- und Echtheitsbeweis
für reinen, reifen Imkerhonig, der weder
pasteurisiert noch erwärmt wurde, und auch
nicht vermischt mit feinkristallisierendem
oder lange Zeit flüssigbleibendem Honig.
Manchmal zeigt sich dieser Beweis in winzigen
(Erscheinungsbild leicht «schaumig») bis
größeren, gut sichtbaren Kristallen, die sich
eisblumenartig an der Glaswand festsetzen.

Wenn das Produkt zu warm wird (ab 40°C),
kann man einen mehr oder weniger schnellen
Verfall der Zucker beobachten, insbesondere
der Fruktose, gleichzeitig wie die Entwicklung
von Hydroximethylfurfural (HMF). Falls dieser
Prozess sich fortsetzt, erscheint im Glas eine
Trennung in zwei Phasen:
Der obere Teil des Glasinhaltes verflüssigt sich,
der untere bleibt fest. Falls die Temperatur
wiedersinkt, kann das Phänomen gestoppt
werden. Trotzdem aber ist der Honig verdorben
und manchmal muss mit dem Risiko einer
beginnenden Gärung gerechnet werden.
Dieser Veränderungsprozess geht einher mit
einer Erhöhung der Säure und einem schnellen
Schwinden der Enzyme.
Auf jeden Fall ist solcher Honig nicht mehr
zum Verbrauch geeignet.

Selbstverständlich wird eine feine Kristallisation bevorzugt. Dennoch ist dieser Wunsch
nicht immer erfüllbar... In jedem Fall stellt eine
körnigere Kristallisierung die eigentliche Qualität des Honigs nicht in Frage.
Sobald der Honig kristallisiert ist, bildet er ein
stabiles System, das unter gute Lagerungsbedingungen alle seine Eigenschaften bewahrt.
Der Honig sollte also bei einer Temperatur
von 12 bis 20°C gelagert werden und in einem
trockenen und vom Licht geschützten Lokal.
Immerhin bleibt der Honig ein empfindliches
Produkt, insbesondere was die Erhitzung
betrifft.
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