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20 Bienenhonig 

 

Volle Honigwaben 

 

 

 

 

 

Entdeckeln der 

Honigwaben 

Jungbienen sitzen, kommen auch kaum welche zu Schaden. Je geringer 

die Rähmchenhöhe, desto besser ist der Erfolg beim Ausblasen. 

Schleuderung 

Hygienische Anforderungen 

Die Räume, in denen geschleudert wird, sollten den HACCP-Anforderun- 

gen (Hazard analysis and critical control points) entsprechen. Man sollte 

wirklich darauf achten, dass zumindest der Boden verfliest ist, auch die 

Wände sollten bis auf Türstockhöhe versiegelt sein. Vor und nach jeder 

Tätigkeit ist auf peinlich genaue Reinigung und Kontrolle zu achten. Bei 

der Produktion und Verarbeitung verwende ich stets eine dementspre- 

chende Hygienebekleidung. Im Schleuderraum müssen ein Waschbecken, 

ein Seifenspender und saugende Papierwegwerftücher vorhanden sein, 

um zu vermeiden, dass sich Keime entwickeln können. 

Maschinen und Geräte, die der Produktion und Verarbeitung von 

Bienenprodukten dienen, sollten aus lebensmittelechtem Material oder 

aus Edelstahl sein. 

Um den Rücken zu schonen, ist es empfehlenswert, für den Transport 

der Honigzargen eine Sackrodel zu verwenden. Die Honigwaben werden 

stockwarm in den Schleuderraum transportiert, denn die vorhandene 

Wärme sollte man unbedingt ausnützen, um eine rasche und ergiebige 

Schleuderung ohne Wabenbruch erzielen zu können. Im Schleuderraum 

werden nun die Honigzargen zusammengestellt und mit Zwischenböden 

abgedeckt. Jetzt kann mit dem Entdeckein der Waben begonnen werden. 

Die altbewährte Entdeckelungsgabel 

Diese Gabel findet noch immer Verwendung, vor allem in Hobbybe- 

trieben. Hier werden die Honigwaben auf eine Vorrichtung gestellt und 

die Wabe von unten nach oben entdeckelt. Auch bei der maschinellen 

Entdeckelung der Waben kommt es immer wieder vor, dass einzelne Teile 

verdeckelt bleiben und die Entdeckelungsgabel benötigt wird. 

Entdeckelungsmesser 

Jene Imker, die sich auf Dickwaben spezialisiert haben, bei denen die 

Honigzellen weit über die Rähmchenleisten ragen, verwenden häufig 

Entdeckelungsmesser. Geübte Imker nehmen einfache Sägemesser zum 

Entdeckein ihrer Waben, andere elektrisch beheizte Messer. 

Entdeckelungsmaschinen 

Ab einer bestimmten Völkerzahl ist es sicher sinnvoll, eine Entdeckelungs- 

maschine in Betrieb zu nehmen, wobei verschiedene Maschinenarten 

zur Auswahl stehen. Eine der billigeren Varianten wäre ein beheiztes 
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Wie wird Pollen eingenommen? 67 

HONIG MIT 

BLÜTENPOLLEN 

UND PROPOLIS 

 

Zusammensetzung 

50 g Blütenpollen 

50 g Propolis 

 

1 kg Blütenhonig 

Der Blütenpollen und die Propolis werden in einer Kaffeemühle fein ge- 

mahlen. Den Cremehonig etwas erwärmen, Pollen und Propolis einrühren 

und in Gläser abfüllen. Im Kühlschrank lagern, da sich sonst Propolis 

und Pollen vom Honig absetzen und nach oben steigen. Bei größeren 

Mengen sollte ein Cremehonigrührgerät verwendet und gleich wie bei 

der Mischung von Honig mit Blütenpollen vorgegangen werden. 

Wie wird Pollen eingenommen? 

Anders als die Einnahme von Propolis wird der Genuss von Pollen für 

die meisten Menschen als angenehm empfunden, da er eher süßlich 

schmeckt und in Verbindung mit verschiedenen Nahrungsmitteln vor- 

züglich munden kann. Ein Teelöffel täglich reicht aus, um eine dement- 

sprechende Nahrungsergänzung zu erreichen. Am wirksamsten ist die 

Einnahme von Pollen vor jeder größeren Mahlzeit, da er dazu beiträgt, 

dass die Nahrung vom Körper besser verarbeitet wird. Kindern kann man 

ungefähr die Hälfte der Erwachsenendosis verabreichen, das sind ca. 10 

Gramm. Wird Pollen auf nüchternen Magen eingenommen, kann es zu 

Magenbeschwerden kommen. Blütenpollen kann in folgenden Variationen 

eingenommen werden: 

■ Täglich einen Teelöffel Höschenpollen vor einer Hauptmahlzeit ein- 

nehmen. 

■ Einen Teelöffel Höschenpollen oder pulverisierten Pollen in Frucht- 

joghurt einrühren, 15 Minuten stehen lassen, damit sich der Pollen 

auflöst, und gut verrühren. 

■ Pollen in Milch, Milchshakes oder Fruchtsäften auflösen. 

■ Pollen kann auch Müslis oder Obstsalaten beigegeben werden. 

■ Pollen direkt auf das Butterbrot aufstreichen. 

■ Ein Teelöffel Honig mit Pollen pur, als Brotaufstrich, in Joghurt, Müsli 

oder Tee, auf 35 °C abgekühlt. 

■ Pollen wird auch in Kapselform angeboten. 

Pollen darf niemals überhitzt werden, sonst verliert er seine Wirkstoffe. 

Er sollte auch nicht zu lange warm bei Zimmertemperatur gelagert 

werden. 

Pollen schmeckt eher 

süßlich. Ein Teelöffel 

täglich reicht als 

Nahrungsergänzung. 

 

Pollen-Milch-Honig-Shake 
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118 Met - Honigmet 

Welche Zutaten werden für 
die Metproduktion benötigt? 

Bienenhonig 

Wasser oder Fruchtsaft 

Eventuell Gewürze 

Reinzuchthefe 

Hefenährstoffe 

Problemhonige mit zu 

viel Wassergehalt können 

für die Metherstellung 

verwendet werden. 

Bienenhonig 

Im Prinzip können alle Honigsorten für die Metproduktion verwendet 

werden. Hierbei wird man aber Honige auswählen, die im Lager über- 

schüssig sind. Es sind dies meist Blütenhonige, die durch das überreiche 

Alternativangebot von Sonnenblume und Raps entstehen. Hin und wieder 

kommt es vor, dass man Problemhonige mit hohem Wassergehalt schleu- 

dert, die ebenso für die Metproduktion verwendet werden können. Diese 

sollten jedoch baldmöglichst nach der Schleuderung zu Met angesetzt 

werden, damit der Honig durch den hohen Wassergehalt nicht selbst- 

ständig zu gären beginnt. In Waldtrachtgebieten hat man überdies alle 

zwei Jahre meist ein überreiches Angebot an Melezitosehonig. Dieser 

wird in der Wabe fest und ist somit nicht schleuderfähig. Diese Honig- 

waben können Sie nach der Entdeckelung im Wasser auslaugen und zu 

Met oder Honigessig weiterverarbeiten. Eine andere Variante wäre das 

Grundausstattung 

zur Metbereitung 
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