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Jahresrückblick Wetter und Trachtverkauf
Herrschten im Januar noch überdurchschnittliche Temperaturen, fielen diese bis Mitte März unter den
Durchschnitt der letzten Jahre. Ab April waren die Temperaturen überdurchschnittlich hoch und ab
Sommer kam dann noch eine große Trockenheit hinzu, die nur im Juni von starkem Unwetter
unterbrochen wurde. Juli bis September war das trocken-heiße Klima dann aber vorherrschend.
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Dieser Wetterverlauf schlug sich natürlich auch im Honigertrag nieder. Die Pflanzen begannen später
im Jahr zu blühen und der Blühverlauf war schneller als in den letzten Jahren. So kam es dazu, dass
Pflanzen, die eigentlich erst im Sommer blühen auch in der Frühlingsernte zu finden waren. Die
Robinientracht war im letzten Jahr überdurchschnittlich gut, es konnten glasklare Sortenhonige
geerntet werden.
Die Tracht brach dann wegen der Trockenheit im Juli ab, wurde aber teilweise von einer
Tauhonigtracht abgelöst, sodass der Jahresertrag trotzdem noch überdurchschnittlich gut war. Die
Umfrage des Fachzentrums für Bienen und Imkerei in Mayen hat für das Saarland einen Ertrag von 23
kg im Frühjahr und von 14,8 kg im Sommer für Völker mit einer Ernte ergeben.
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Schulungen zum Erhalt des Fachkundenachweises des DIB
In 2018 haben 5 Schulungen in Organisation zusammen mit dem Landesverband stattgefunden.
Insgesamt haben 136 Teilnehmer an diesen Schulungen teilgenommen. Zum Vergleich dazu waren
es in 2017 noch 91 Teilnehmer. In vielen Kreisen werden Neuimkerschulungen angeboten und es sind
weiterhin wachsende Teilnehmerzahlen zu verzeichnen. Aus diesem Grund werden wir auch in 2019
weitere Schulungen mit Dozenten aus den Reihen der Honigsachverständigen durchführen.
Der Dank des LSI geht an die Honigsachverständigen, die die Schulungen durchführen! Ohne die
tatkräftige Unterstützung wäre dieses Pensum nicht zu schaffen!
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Honigmarktkontrolle DIB
In 2018 wurden von den Honigsachverständigen 19 Proben im Saarland gezogen, dabei konnten 16
Honige zur Untersuchung eingeschickt werden.
Das Ergebnis: 50% wiesen Beanstandungen auf. Dabei war – wie auch im letzten Jahr – die
Sortenbezeichnung das Kriterium, das am häufigsten beanstandet wurde. Daneben wiesen zwei
Proben eine falsche Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums auf und zwei Proben waren
untergewichtig.
Zur Sortenbezeichnung: wenn man sich unsicher mit der Sorte ist, dann sind die Bezeichnungen
Frühtrachthonig und Sommertrachthonig empfehlenswert. Erst eine Untersuchung des Honigs im
Labor macht eine Sortenbezeichnung möglich, da dort die dafür notwendige mikroskopische
Untersuchung vorgenommen werden kann.
Mindesthaltbarkeit: Gibt man die Bezeichnung „Mindestens haltbar bis“ an, dann ist ein taggenaues
Datum notwendig (Bsp.: Mindestens haltbar bis 01.01.2020). Nur mit der Bezeichnung „Mindestens
haltbar bis Ende“ darf der Tag entfallen, aber auch nur dann, wenn eine Losnummer mit angegeben
wird. (Bsp.: Mindestens haltbar bis Ende 12.2020; Losnummer 01-2018)
Weitere Beanstandungen waren
•

•

•
•

eine zu geringe Invertase – diese hängt vermutlich mit der Robinientracht zusammen, die
naturgemäß eine sehr geringe Invertase aufweist. Hier kann es dazu kommen, dass der
geforderte Invertasegehalt für das DIB Glas zu niedrig wird.
Ein zu hoher Wassergehalt (18% ist hier das Maximum) ist der Honig zu nass, kann er mit
einem Honig gemischt werden, der einen geringeren Wassergehalt aufweist. Ein
Wassergehalt bis 20% kann in ein Neutralglas gefüllt werden, hier muss aber unbedingt das
Haltbarkeitsdatum angepasst werden, da diese Honige schnell zum Gären tendieren.
Fremdbestandteile im Honig
Konsistenz

Sehr gut ist, dass keiner der eingesendeten Honige Rückstände von Pestiziden oder Herbiziden
aufweist.

Honiguntersuchungen unterstützt durch den LSI
In jedem Jahr wird ein Kontingent an geförderten Honiguntersuchungen zur Verfügung gestellt. Dank
der guten Honigernte konnte im letzten Jahr dieses Kontingent voll ausgeschöpft werden. 59
Imkerinnen und Imker haben ihren Honig im Fachzentrum für Bienen und Imkerei in Mayen
untersuchen lassen.
Aufgrund der hohen Nachfrage wurde ein weiteres Kontingent zur Verfügung gestellt, das bis zum
31.07.2019 gültig ist. Es dürfen also wieder Anfragen an honig@saarlandimker.de gestellt werden.
Die Preise haben sich in diesem Jahr allerdings geändert, es werden zwei Varianten der
Honiguntersuchung angeboten:
•

•

Bei der Vollanalyse handelt es sich um eine Untersuchung bestehend aus Wassergehalt,
Sensorik, Marktfähigkeit, D.I.B.-Richtlinie und Sortenbestimmung, Invertase sowie
Leitfähigkeit. Diese Vollanalyse kostet regulär 85,68 Euro, wobei die einzelne Imkerin, der
einzelne Imker den Eigenanteil von 28 Euro tragen muss.
Bei der Sortenanlayse handelt es sich um eine Untersuchung bestehend aus Wassergehalt,
Sensorik, Marktfähigkeit, D.I.B.-Richtlinie und Sortenbestimmung sowie Leitfähigkeit. Diese
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Sortenanalyse kostet regulär 59,50 Euro, wobei die einzelne Imkerin, der einzelne Imker den
Eigenanteil von 19,50 Euro tragen muss.
Den eigenen Honig untersuchen zu lassen hat einige Vorteile.
•

•
•

Wenn man einen Sortenhonig anbieten will ist die Untersuchung Pflicht, da eine
mikroskopische Analyse laut Honigverordnung notwendig ist wenn man eine Sorte angeben
möchte.
Mit einer Untersuchung des Honigs kann auch zur Qualitätssicherung der eigenen Imkerei
beigetragen werden.
Endlich weiß man wo sich die eigenen Bienen herum treiben. 500 Pollen werden ausgezählt
und es wird auch vermerkt welche Pflanzen die Bienen angeflogen haben.

Honigprämierung

Insgesamt wurden 32 Lose von 23 unterschiedlichen Imkern eingereicht. Das waren doppelt so viele
Honig als im Jahr zuvor. Vielen Dank an die Teilnehmer dafür!
Von den eingereichten Honigen konnten 6 mit Gold prämiert werden, 17 Lose haben eine silberne
Medaille erhalten und 5 Honige eine bronzene Auszeichnung.
Im Rahmen des saarländischen Imkertages im Oktober konnten bei strahlendem Sonnenschein die
Urkunden verliehen werden. Näheres im Fachbereich Honig.
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Spende des prämierten Honigs

In diesem Jahr ging die Honigspende an die Lebenshilfe im Kreis Neunkirchen.
Um die 80 Gläser konnten übergeben werden und die haben auch gleich guten Anklang gefunden.
„Wir werden den Honig an alle Wohnstätten inklusive des Kinder- und Jugendbereiches verteilen“,
erklärte Ressortleiter Jürgen Herrmann, der sich für die Spende bedankte. In den Einrichtungen der
Lebenshilfe Neunkirchen lege man auf gesunde Ernährung und die Verwendung regionaler Produkte
großen Wert.
Vielen Dank an die Spender!
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