Tour 4: Honig

Bienen in der Nachbarschaft – da ist er Imker nicht weit. Auf dieser Tour lernen wir lokale
Honigsorten und Geschmacksunterschiede zwischen Wald und Blütehonig kennen lernen, und
finden vielleicht sogar den eigenen Lieblingshonig aus der Nachbarschaft.

Zeitpunkt:
Am besten im Mai, wenn alles grünt und blüht. Allerding gibt es Honig das ganze Jahr über zu
kaufen, deshalb ist die Tour grundsätzlich zu allen Jahreszeiten möglich.
Hintergrund:
Honig spielt schon seit dem Mittelalter im Nürnberger Raum eine besondere Rolle, die Imker nannten
sich früher Zeitler. Sie lieferten den Honig für die Nürnberger Lebkuchen, und hier gibt es immer
noch den Zeitlerverein in Pillenreuth. Über 70 Prozent des im Lebensmittelhandel angebotenen
Honigs stammt aus weit entfernten Ländern, die Herkunft ist meistens nicht nachvollziehbar.
Deshalb sind wir – was lokalen Honig betrifft – geradezu privilegiert, und sollten von diesem
wunderbaren Angebot (siehe Karte der kurzen Wege für Adresse von Imkern) Gebrauch machen.
Ein Muss für alle Bewohner des Nürnberger Südens.
Route:
In den Hofläden entlang der Katzwanger Hauptstraße wird Honig aus lokaler und regionaler
Erzeugung angeboten. Darüber hinaus gibt es Imker, die ihren eigenen Honig direkt ab Haustüre
verkaufen, sie befinden sich nördlich der Katzwanger Hauptstraße in den Wohngebieten.

Eine weitere Adresse in Kornburg findet sich auf unserer Web-Seite, wo
wir über neue Adressen und Aktualisierungen zu unserer „Karte der
kurzen Wege“ informieren. Bitte bei allen Privatadressen vorher
telefonisch Kontakt aufnehmen.
Tipp: Gute bruchsichere Transportmöglichkeit für Gläser mitnehmen
Radfahrer aus Kornburg gelangen z.B. auf Radwegen über Gaulnhofen
oder über Worzeldorf und Weiherhaus, über die Kanalbrücken oder
Unterführung in die Katzwanger Wohngebiete.
Ein Tipp für eine Sonntagsrunde mit der ganzen Familie:
Der Zeitlerverein Pillenreuth verkauft in seinem Vereinsheim und Bienenhaus von Mai bis September
jeden 1. und 3. Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr selbst geschleuderten Honig. Pillenreuth ist
von überall her auf Rad, Feld- und Waldwegen gut erreichbar. Von Herpersdorf kommend, auf der
kleinen Verbindungsstraße nach Pillenreuth (für den Durchgangsverkehr gesperrt) geht links ein
Feldweg ab, Hinweisschild Zeitlerverein sind vorhanden. Nach 100 m ist man am Ziel. Vom alten
Kanal aus Richtung Worzeldorf in Richtung Stadt biegt auf der linken Seite auf Höhe der Schleuse
69 ein Waldweg ab, immer geradeaus gelangt man direkt zum Bienenhaus.
Geschmackstest:
Vorbereiten:
-

Einkaufen: Wenn möglich, kleine Gebinde (250g Gläser) kaufen, z.B. 1x Waldhonig, 1x
Blütenhonig, evtl. von zwei verschiedenen Imkern und dazu ein kleines Glas Honig nicht
regionaler Herkunft aus dem Supermarkt.

-

Tisch decken: Mindestens 3 Teelöffel pro Teilnehmer, kleine Tellerchen zum Ablegen der
klebrigen Löffel. Evtl. kleine Butterbrotstückchen mit Schwarz- oder Weißbrot. 1 Glas Wasser
für jeden Teilnehmer.

Durchführen:
Wichtiger Hygienehinweis für die Honigprobieraktion: mit dem abgeschleckten Löffel nie ein zweites
Mal ins Honigglas gehen, sondern danach immer mit heißem Wasser abwaschen und abtrocknen.
-

Jeder Teilnehmer erhält einen Stift und ein Bewertungsblatt nach untenstehendem Muster.

-

An jeden Teilnehmer einen gefüllten Löffel der ersten Sorte austeilen. Den Honig im Mund
zergehen lassen, und bewerten.
Beispiele für mögliche/typische Bewertungen:
o
o
o
o

-

Farbe: hell, dunkel, intensiv
Geruch: fruchtig, blumig, mentholisch, malzig, balsamisch
Konsistenz: flüssig, zart cremig, fest, hart, kristallin, feinkörnig
Geschmack: süß, feine Säure, sortentypisches Aroma

Mit den anderen Sorten genauso umgehen.

Übrigens: Leere Honiggläschen vom Imker sind Pfandgläschen – diese bitte ausspülen und bei
Gelegenheit wieder zurückbringen.

Ideen für Verwendung:
-

Honigbrot: ob Brötchen, Schwarz- oder Vollkornbrot, mit Butter, Margarine und Honig oder
nur mit Honig und Zimt. Schmeckt auch Kindern als Zwischenmahlzeit oder zum Abendbrot
(anschließend Zähne putzen nicht vergessen)

-

Elisenlebkuchen mit Honig

-

Obstsalat mit Honig gesüßt

-

Joghurt mit Honig und Früchten
Unterstützt von Teilnehmern der

Das Projekt wurde konzipiert von einkorn e.V. und unterstützt durch
die Deutsche Postcode Lotterie. Es hat zum Ziel, die Konsumenten
für lokale Produkte aus der direkten Nachbarschaft zu sensibilisieren,
die auch noch mit dem Rad zu erreichen sind. Weitere
Projektinformationen befinden sich auf unserer Webseite
www.einkorn-ev.org.

Muster Bewertungsbogen für Geschmackstest (kann je nach Belieben händisch auf Papier
nachgemacht werden)
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