
Fachbericht Honig/ Hedwig Fritz 

Der Bericht gliedert sich in die Bereiche Honigschulungen und Honigprämierung. 

Daran knüpft sich eine Information über das gestrige Treffen der Honigobleute des DIB an soweit es 

das Saarland betrifft. 

1. Mit dem Ausscheiden der Honigobfrau Sabine Dietz habe ich einen Teil ihrer Aufgaben im 

Jahr 2022 übernommen. Die Honigschulungen werden nun von den Kreisen organisiert. Sie 

sind ein wichtiger Baustein der Imkerausbildung und bieten zudem den Teilnehmenden, 

ihren Honig in den DIB Gläsern zu vermarkten und auch die vielen Vorteile des DIB zu nutzen, 

wie z.B. Fortbildungen zu besuchen und sich durch die Versicherung vor Diebstahl zu 

schützen. 

2. Die Honigprämierung fand im letzten Jahr auf dem Wintringer Hof wieder in Präsenz mit 

einem sehr guten Erfolg statt. Einige Imker haben ihre dort abgegebenen Honige als Spende 

zur Verfügung gestellt. Diese wurden für Ausbildungszwecke in den Honigschulungen genutzt 

und danach der Tafel in Homburg gespendet. 

In diesem Jahr soll die Honigprämierung auf dem St. Wendelinus Hof am 24.09.2023 

stattfinden. Dies bringt es mit sich, dass die Abgabe der Honige an die Geschäftsstelle des 

Landesverbandes bereits Anfang August erfolgen muss. Genaues erfahren Sie auf der LSI-

Homepage. 

3. Gestern fand eine Sitzung der Honigobleute des DIB statt. Wichtige Informationen waren 

hier: 

Bei der Marktanalyse des DIB von Honigen haben die Imker aus dem Saarland recht gut 

abgeschnitten: Nur 2 Länder in der Bundesrepublik haben bei den Rückstandsanalysen keine 

Wirkstoffen in ihren Honigen gehabt! Das war Berlin und das Saarland! Das bedeutet, dass 

die saarländischen Imker sehr verantwortungsvoll arbeiten und dass sie auch gut ausgebildet 

sind. Das wollen wir in der Zukunft beibehalten! Wir stützen uns dabei auch auf das Wissen 

und Können der Honig-Sachverständigen, der Bienen-Sachverständigen und der Insekten- 

und Weiden-Sachverständigen.  

Aus diesem Ergebnis  folgt, dass hier im Land verantwortungsvoll mit den notwendigen 

Wirkstoffen umgegangen wird: Da sind als erstes die Imker zu nennen, weiterhin natürlich 

die Landwirte/innen und auch alle anderen Landnutzer/innen. 

Allerdings gab es bei den Ergebnissen der Marktanalyse auch Probleme: Leicht zu vermeiden 

sind hier das Gewicht der Lose, das 2-mal unterschritten wurde und das MHD, das nicht 

taggenau angegeben war. Aber als neues Problem tauchte ein zu hoher HMF-Gehalt auf: 

Prof. von der Ohe empfiehlt für die Zukunft in unseren Zeiten des Klimawandels daher: 

- Beuten nicht in die pralle Sonne stellen 

- Den Honig nach dem Schleudern zügig dunkel und kühl zu lagern, evt. ein Kühlgerät zu 

installieren 

Insgesamt lässt sich festhalten: 

Die Imker arbeiten mit ihrem „Bien“ in eine Wechselfeld zwischen ihren Tieren, den Pflanzen der 

Umgebung und den Menschen. Nur wenn alle Einflüsse aufeinander abgestimmt sind, handeln wir 

Imker zum Wohl der Bienen, letztendlich zu unserem eigenen Wohl, zum Wohl aller Menschen. 



Immer wieder müssen wir feststellen, dass Menschen dieses komplexe Zusammenspiel nicht 

verstanden haben, indem sie massiv Flächen versiegeln, in Niederungen Gebäude errichten lassen 

z.B. für die Feuerwehr, für Altenheime oder für Kindergärten usw.! 

Wirtschaftliche Interessen dürfen in Zeiten der Klimaprobleme nicht über diesen natürlichen 

Bedingungen stehen! 

Ich möchte alle Imker davon überzeugen, dass sie als Teil dieser Natur darauf achten, zum Wohl der 

Natur zu unserem eigenen Wohl zu handeln! 

Eine grundständige Bildung aller Imker und stetige Weiterbildung der jungen und auch der 

erfahrenen Imker steht dabei an erster Stelle. Die nicht dem DIB zugehörigen Imker sollten diese 

Möglichkeiten auch nutzen, um Schaden vom „Bien“ abzuhalten. 

Cornelia Langenfeld hat - neben eine großen Anzahl weiterer hervorragender Imker- im letzten Jahr 

mit ihrem Honig im Saarland und in der Bundesrepublik einen ersten Platz erreicht. Daher wurde sie 

vom Vorsitzenden des DIB zur weltweiten Ausscheidung nach Istanbul eingeladen. Ihr Honig bekam 

dort die Medaille in Bronze. Wie kam es dazu, dass sie so erfolgreich war? Sie erläuterte, dass zum 

einen die hervorragende Bildung der Imker im Saarland, zum anderen die vielen eifrigen Imker in 

ihrem Verein sie so weit gebracht haben. Saarländische Honige brauchen im Vergleich zu den 

anderen weltweiten Honigen den Vergleich nicht zu scheuen. Wir erkennen die besonderen 

Verdienste von Cornelia Langenfeld an und wünschen, dass möglichst viele Imker von ihrem Wissen 

und von dem Wissen ihrer Mitstreiter profitieren.  

Zuletzt sei auf den Jungimker-Wettbewerb des DIB in Rostock hingewiesen, der in diesem Jahr 

stattfindet! Es ist wichtig, dass junge Imker ihre Liebe zu den Bienen entdecken und unsere Vereine 

beleben! 

Herzlichen Dank für Ihr Zuhören. 

Hedwig Fritz 

 

 

 


