Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.
Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.
Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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Übungen im Experimentalvortrag
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für Lehramtskandidaten; 5S 1989

Protokoll des Vortrages vom 5. 7. 1989

CHEMIE DES HONIGS

'0

E.inleitung
2. Rohstoff@ des Honigs

- Nektar
- Honigtau

r:

- Pollen

3.

Inhaltsstoff~

des

Honigs

- Saccharase

- GIUffOSf!oxidasl!
- Ascorbinsäure (Vitamin C)
- Aminosäuren
4. Vorgänge bei der Honigreifung

- Reduzierung des Wassergehaltes
(Kunsthonig)
-

Glucose/Fructos~-Nachwe1s

Honigfarb~

(Me111ard-Reaktion)

- Honigaroma (Strecker-Abbau)

('

- Honigalterung
5. Zusammenfassung

(HMF-Nachw~is)

- Ernährungsphysiologlsche

Chemie in der Schule: www.chids.de

8ed~utung

Jüngst

Einleitung

Der Honig war eines
Kulturen

hab~n

ihm

d~r

Süßungsmittel der Menschen.

~rsten

magisch-r~ligiöse,

ja sogar

göttlich~

Alt~

Eigens

schaften zugeschrieben. Wie wichtig dem Steinzeitmenschen der
Honig war,

v~rrät

uns

ein~

Z~ichnung

in der Höhle von La Aranas

bei Valencia in Spanien. Man schätzt ihr Alter auf 16000 Jahre.
Di~

Zeichnung erzMhlt uns

wi~

wichtig

dem Steinzeitmensch die "Jagd" nach
Honig war, da man
~ine

Jagdszen~

glaubt~,

abbilde,

wenn man

bekäm~

man

Macht über die Tiere.

Erst seit der Zeit der Griechen und
Römer wird er als Nahrungsmittel verwendet. Doch auch bei ihnen steht sein
Gebrauch als Heil- und

Gewürzmitt~l

noch im Vordergrung.
8is

heut~

-

bei

~inem

"Pro-Kopf-Verbrauch" der Bundesbürgiir von

1,3 kg (1986) -- hat der Honig etwas von
rakter behalten.
kung~n

Viel~

s~inem

M~nsch~n schr~ib~n

zu oder preisen ihn zumindest (im

besonderen Cha-

ihm besondere

G~gensatz

H~ilwir-

zum normalen

Haushaltszucker) als besonders gesund.

Auf die
w~iter

H~ilwirkung~n

eingegangen,

Inhaltsstoffen

des Honigs bin ich in meinem Vortrag nicht

sond~rn

ich

des Honigs und

ner Entstehung beschäftigt.
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hab~

d~n

mich vor allem mit den

chemischen Vorgängen

bei sei-

Die Entstehung des Honigs läßt sich kurz so skizzieren:
1. Die Flugbienen sammeln die Rohstoffe (Nektar u. Honigtau)
und bringen sie in den

8i~nenstock.

2. Die Stockbienen des Bienenvolkes dicken

di~

3. Sowohl Flug- als auch Stockbienen

dem Nektar und Honig-

tau bieneneigene

Sekret~

geb~n

süßen

Säft~

~in.

zu.

4. Der fertige Honig, dessen Wassergehalt im allgemeinen unter
20 % liegt, wird 1n den

HDnlgwab~n

abgelagert und mit einer

dünnen Wachsschicht abgedeckt.
Der Imker, der vollen Honigwaben aus dem Bienenstock nimmt, ge~innt

den Honig, indem er ihn nach Entfernung der dünnen Wachs-

schicht aus den Waben herausschleudert (Zentrifugenprinzip).

Rohstoff~

Die
~,

de's

Rohstoff~

Honig~

des Honigs sind Nektar und Honigtau, welche aus dem

Siebröhrensaft der Pflanzen (Leitungsbahnen) stammen und Spuren

von Pollen, die von den Bienen beim Sammeln mit eingeschleppt
werden.
Der S1ebrahrensaft der Pflanzen besteht im allgemeinen aus ca.
20 %

Zuck~r

und 0,3 % Stichstoffverbindungen (hauptsächlich

Aminosäuren). Daneben findet man noch Spuren von
organischen Säuren, Vitaminen u.

Min~ralstoffen,

8.

Der Nektar wird durch die Nektarien, einem pflanzlichen
gewebe,

BUS

dem Siebröhrensaft

hält etwa 20 % Zucker. Unter

abgesond~rt.

d~n

Drüs~n

Frischer Nektar ent-

Zuckerarten herrschen Saccharo-

se, Glucose, Fructose vor. Das Verhältnis dieser drei Zucker
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zueinander 1st für die einzelnen Pflanzenarten. charakteristisch.
Für die Imkerrei ist die Zusammensetzung des Nektars 1n Bezug auf
den Zucker wichtig, da die Bienen Nektar mit Zuckermischungen
gegenüber Nektar mit nur einer Zuckerkomponente bevorzugen.

Honigtau wird durch pflanzensaugende Insekten (Lachniden) erzeugt.
Diese Honigtauerzeuger geh6ren zu den Phloemsaugern, das sind Insekten, die die SiebrBhren dierekt anstechen. Im Verdauungskanal
filtern diese Insekten die Stickstoffverbindungen (Aminosäuren)
mehr oder weniger heraus, während sie den Großteil der Zucker wieder ausscheiden.
Während der Darmpassage wird die Saccharose zum Teil hydrolytisch
g~spalten,

zum Teil unterliegt sie Transglucosidierungsreaktianen,

bei denen z.B. das Trisaccharid MELEZITOSE entsteht. Die Melezitase
hat ein ausgeprägtes Kristallisationsvermögen und kann den Imker in
Schwierigkeiten bringen, da es passieren kann, daß der Honig schon
in der Wabe zu kristallisieren beginnt und fast nicht mehr ausgeschleudert werden kann.

Frischer Honigtau hat @inen Wassergehalt von 80 bis 90 % , trocknet
aber schnell auf einen Wassergehalt von

unt~r

30 % ein. Der Honig-

tau enthält die Mineralstoffe des Siebrtlhrensaftes fast

vollst~n-

dig. Dagegen handelt es sich beim Nektar um eune Drüsenabscheidung,
in der nur noch ein kleiner Teil der Mineralsalze des Phloemsaftes
vorhanden ist. Dies@ Tatsache ist für die Honiganalytik und lebensmittelrechtliche Beurteilung von Bedeutung:
Die elektrische

L~itfähigkeit

eines Honigtauhonigs (Waldhonig)

liegt im Idealfall um eine Zehnerpotenz höher als die eines gewahnlichen Blütenhonigs.
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'ersuch: Leitfähigkeiteines Wald- und

~ineB BlütenhDnig~

Je 50 g eines Blütenhonigs und eines Waldhonigs (reich an Honigtau) werden 1n 150 ml dest. Wasser gelöst und die Leitfähigkeit
dieser

Lösung~n

mit Hilfe eines

Leitfähigkeitsm~ßgerätes ge-

messen. In meinem Vortrag konnte ich bei einer angelegten Spannung
von 10 V folgenden Stromfluß messen:

1,6 mA

Blütenhonig:
Waldhonig:

ca,

7

mA

Obwohl ich aus Kostengründen keinen reinen Honigtauhonig verwendet
hatte, kann man sehr deutlich erkennen, daß die Leitfähigkeit des
Waldhonigs, der ja nur reich an Honigtau ist, wesentlich gröBer
als die des Blütenhonigs ist.

Der Honig enthält, wle bereits
di~

angedeut~t,

auch Spuren von POLLEN,_

die Nektarsammlerinnen bei ihrer Arbeit mit dem Körper aufsamm.ln

I~

und in den Honig mit einschleppen. Bienen sind blütenstet: Bietet

,

sich ihnen von einer einzigen Pflanzenart ausreichend Nektar, dann
bleiben sie ihr treu. Man kann also die 8lütenart, von der der
Honig überwiegend stammt, unter
tisch

g~formten 81üt~npollen

Pollenart 45 % des

d~m

Mikroskop anhand der

charakteris~

erkennen. Beträgt der Anteil einer

Gesamtpol1~nanteils,

wird diese als Leitpollen

festgelegt und der Honig darf als Sortenhonig voon der pollenliefernden Pflanze in den Handel gebracht merden.
(Abb. auf der nächsten Seite)
Durch die Futtersaft-und Speicheldrüsen der Bienen gelangen folgende

Phosphatase,
wobei die beiden Ersten die wichtigsten sind.
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Abb.1: a, Mittel- und Hinterbein (Sammelb~in) der 8ien~.
Der Unterschenkel des Sammelbeins ist außen von
Haaren umgeben. Dazwischen liegt eine flache Vertiefung, in dem Pollen transportiert wird
b, Die Biene hat"gehBselt", in den Haaren sitzen
noch PollenkBrner.

Abb. 2: Mikroskopische Aufnahme der Pollen eines Waldhonigs
(Kiefernpollen)
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Abb. 3: Pollen eines griechischen Sonnenblumenhonigs

Tabelle:

INHALTSSTOFFE DES HONIGS

Herkunft

Inhaltsstoff

\X.'Jsscr

Pflanze

Glucose
Fructose
Saccharose
Maltose
Kojibiosc
Turanose
Isomaltose
Maltulose

~,

Mclezitose
Erlose
Maltotriese
Thcanderose
l-Kestose
Isornaltotriose

Panose

Anteil im Honig

}

Pflanze + Biene
Pflanze + Biene

25- 35 %
32-42 0/0

Pflanze
Biene

0-2 (10) 0/0

Mikroorgarusmen

Honigtaulaus
Biene + Honigtaulaus
Biene

}

2-8 0/ 0
<1 ()/o
<1 %
<1 0/0
<1 0/ 0
0-20 0/ 0
0-60;0
< 10;0

Mikroorgarnsmcn

höhere
Oligosaccharide

Honigtaulaus + Biene
+ Mikroorganismen

Spuren

Saccharase
GIucoseox idase
Phosphatase
Amylase

Biene
Biene
Biene + Blütenpollen
Biene

20-200 U kg
10-300 U· kg- 1
7- 40 Uokgot

Pflanze + Biene

200-2000 mg' kg

Pflanze + Biene
Biene

300-600 mg kg

}

Enzyme

Aminosauren

o

'

0

.

o
,

(gesamt)
organ, Säuren (gesamt)

Cluconsaure

Aromastoffe
Wasserstoffperoxid
Thiamin
Riboflavin
Niacin
Pantothensäure

,

Pflanze + Biene
50 mg' kg

Vitamine

Pflanze + Biene

Pyridoxin
Ascorbinsäure
Farbstoffe
Lipide
Mineralstoffe

o

0,04- 0,06
0,2 - 0,6
1,1 - 3,6
0,2 - 1,)
0,08- 3,2
22,0 -24,0

o
,

mg' kg-'
mg kg'
mg' kg-'
rng kg'
mg' kg'
mg' kg-'

?
Pflanze

0,2-1 0/0

*1 U (Abk. für Unit) ist diejenige Menge eines Enzyms, die unter Standardbedingungen
Mikromol Substrat je Minute umsetzt.
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Saccharase
Das Enzym Saccharase, welches ja aus bieneneigenen
dem Honigrohstoff zugesetzt wird, hat mit
di@ Saccharose

d~r

Die Saccharase

b~wirkt ~in~

Honigrohstoffe

ein~

s~iner

Sekret~n

Wirkung auf

herausragende

8~d~utung.

hydrolytische Aufspaltung

d~r

Sac-

charos@ in Glucose und Fructose.

~-.... ~

:-.

+

0"

Saccharose

Glucose

Die Enzymaktivität nimmt mit abnehmendem

Wasserg~halt

Honigs ab. Werden bei Honigreifung
(kleiner als 15 % )

~rreicht,

ni~drige

des

Wassergehalte

so unterliegt das

~inmal

entstan-

den@ Zuckersp@ktrum -- auch bei mehrmonatiger Lagerrung -- nur
noch noch sehr langsamen
auch indirekt, daß

Veränderung~n.

währ~nd

der Honigreifung

Auskristallisierung stattfindet, da
I~'

mit

verschi~denen

als Lösungen mit

Die

Saccharas~
kein~

kanz~ntrierte

bewirkt

so starke
Lösungen

Zuckern erheblich langsamer kristallisieren

~inzeln~n Zuckerkompon~nten,

wie z.B. Sacchs-

rose.
Neben der hydrolytischen Aufspaltung in Glucose und Fructos@

wirkt di~ Saccharase noch transglucosidi~rend. Wird die Glucos~

z.8. auf ein weiteres

Saccharosemol~kül

steht das Trisaccharid ERLOSE.
d~r

Glucosylrest auf ein

8~i

übertragen,

~nt-

einem analogen Vorgang kann

Glucos~molekül

unter MALTOSE-Bildung

transferie.t werden. Die gebildete Erlase kristallisiert nur

sehr schwer und wirkt darüber hinaus als

auch schon in kleinen Mengen.
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Kristallisationsh~mmer,

o
ERLOSE

o
oft

MALTOSE

Versuch:

Inversion von Saccharose

In meinem Vortrag führte ich die hydrolytische Spaltung von Saccharose mit halb-konzentrierter Salzsäure durch. Die Spaltung kann
man an hand eines Demonstrationspolarimeters zeigen, den man in den
Strahlengang eines "Overhead-Projektors" bringt.

J,.1'olarisalor

=>

0

80 Z{,(IfJ 4. 1bIonsalor
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~ l1u~~"Jchuns

aes Cichfes

Durch den
si~rtes

unter~n

Ring,

d~n

Polarisator,

licht, also Licht, das nur in

Steht das

zw~it~

~rz~ugt

~iner

man polarl-

Richtung schwingt.

Gitter, der Analysator, senkrecht zum ersten

Gitter, also dem Polarisator, so wird das Licht ausgelöscht.
Bringt man

~ine

Probe, z.B. eine

lengang, so wird das

Saccharos~lösung,

palarisi~rte

in den Strah-

Licht gedreht und man kann

durch Verstellen des Analysators (bis zur

Licht-Ausl~schung)

direkt den Drehwinkel ablesen.
In einem 400 ml

löst man 1BO g Rohrzucker in 250 ml

8~cherglas

H
Die Saccharose16sung dreht das polarisierte Licht nach rechts.
20.

Diese

L~sung

versetzt man mit CB. 100 ml halb-konzentrierter Salz-

säure. Nach kurzem Umrühren stellt man nach ca. 5 mine fest, daS

eine Umkehr des Drehwlnkels (Licht dreht jetzt nach links) stattgefunden hat.
Das

b~i

der Hydrolyse entstehende Gemisch aus d(+)-Glucose und

d(-)-Fructose ist linksdrehend, da die d(-)-Fructose stärker nach
links dreht als

wi~

die dC+)-Glucose nach'

Den Vorgang der Hydrolyse

beze1chn~t

r~chts

dreht.

man wegen der Umkehrung der

Drehung als Inversion, das entstehende Gemisch als Invertzucker.

Glucoseoxida!!e

Das zweite Enzym, das während der Honigentwicklung wichtige Reaktionen in Gang setzt ist die Glucoseoxidase, durch welche aus
Glucose durch Oxidation Gluconlacton und anschließender Wasseraufnahme Gluconsäure entsteht. Der abgespaltene Wasserstoff wird

mit Hilfe eines Flavoprote1ds auf den Luftsauerstoff
übertragen, wodurch H20 2
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entsteht.
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Die Gluconsäure gewährleistet, daß der Honig in jedem Fall
schwach sauer reagiert ( 1m Vortrag wurde ein pH-Wert von 4,4
an einer Blütenhonig-Lösung gemessen) und so die Lebenstätigkeit von vielen Bakterien von vornherein unterbunden ist.
Wasserstoffperoxid liegt im Honig in einer Konzentration von
50 mg/kg vor und hat keimhemmende, ja
ten. Durch die in

gering~r

ke1mabtOtend~

Menge entstehenden

Eigenschaf-

Gluconsäur~

Glucoseoxidas~

Wasserstoffperoxid , leistet also das Enzym

und
sei-

nen Beitrag zur Haltbarkeit des Honige, was für den Honig von
groBer

8ed~utung

ist.

Die durch das H20 hervorgerufenen antibakteriellen Eigenschaf2
ten des Honigs werden in der Naturheilkunde ausgenutzt. Neben
dem ,H

20 2

wird noch ein hi tzestabiler Stoff, d a s PINOCEMBRIN (5,7-

Dihvdroxyflavanon), mitverantwortlich gemacht werden, ein Stoff,
der im Honig in Spuren vorhanden ist und vermutlich aus dem Bienenkittharz stammt.

110

Pmocembl'in

o

( &.l-1)i"yti.-o(1f'e\OtOM)

Ascorbinsäur~

(Vitamin C)

Der Honig enthält auch eine Heime van Vitaminen, bei denen die
Ascorbinsäure mengenmäßig den graSten Anteil darstellt.
OH OH

I

Die Ascorbinsäure des Honigs
kann man mit

Tillmans~Reagens

nachweisen und auch quantitativ

b~stimmen.
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OH

I

I

C=C

I

I

HO-CH 2-CH-CH

o

c=o
Vitamin C (Askorbinsaure)

A~ccrbinsäure

Versuch:

- Nachweis

Bei dem für den Ascorbinsäure

~

Nachweis verwendeten Til1mans-

Reagens handelt es sich um eine Wässrige Lösung von 2,6-Dichlorophenolindophenol. Für den qualitativen Nachweis reicht es aus,
wenn man eine Spur Dichlorophenolindophenol in 20 ml Wasser löst.
Es entsteht eine tiefblaue Lösung. Von dieser Lösung gibt man
etwas in ein Reagensglas und versetzt das Reagens mit einer wässrigen Honiglösung. Nach der Zugabe von ein paar Tropfen der Honiglösung wird das Reagens rot, da Tillmans-Reagens im Sauren (der Honig ist ja schwach sauer) rot 1st. Fügt man weitere Honiglösung
~'

hinzu entfärbt sich die LBsung.
Bei der Reaktion wird die Ascorbinsäure zur Dehydroascorbinsäure
oxidiert, wobei das Reagens zu

OW
OM

e

ON

L1- c

!

I4O-C',2-tN - Cif
'0/

71 0

s~iner

Leukoform reduziert wird.

OJI

a

+

,!WcOyb;/luQUJfe
OH·

'-flAko/-'" "0"

.",,1mVersuch:

quantitativ~

Bestimmung von

,.1-3""

Ascorbinsäur~

Die quantitative Ascorbinsäurebestimmung wurde von mir durchgeführt, obwohl der Umschlagspunkt der Titration auf grund der
Eigenfärbung des Honigs schlecht zu

erkenn~n

ist, um zu zeigen

in welch geringer Konzentration Vitamin C im Honig enthalten ist.
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Vorber~itend~

Arbeit@n:

Etwa 0,07 9 2,6-Dichlorophenolindophenol sind im groBen Meßlös~n.

kolben zu

Dann wird auf 1000 ml aufgefüllt (0,00025 molii).

5 g eines Frühjahrs-81üt~nhonig (Honig ist sehr hell) werden in
200 ml Wasser gelast,

so daß eine helle,

l~icht

trübe Lösung ent-

steht.

Durchführung:
Die Honiglösung wird mit

d~r

2,6-Dichloroph@nolindophenollösung,

unter ständigem, starkem Rühren, bis zur konstanten schwachen Rotfärbung titriert.

8er~chnung

der Vit.-C Konzentration:

Mass~

Verbrauch. Konz.-Till.-Reag • • molare

D,a033 1

•

•

0,00025 malll

176 g/mol

Vit.C • 20 =

Vit.-C
in 100g
Honig

•

0,0029 g

20

=

Auswl!!!rtung:
Die quantitative

Analvs~

wird in etwa von dem Literaturwert be-

stätigt (0,0022 - 0,0024 g). Ein Vergleich mit dem Vitamin C - Gehalt anderer

L~bensmittel

verdeutlicht allerdings, daß der Honig

verhältnismäßig wenig Vitamin Centhält.
CehalJ: 1006 enthalten
Früchte:

Hagebutten, Je nach Art •
Orangen, Zitronen, Grapefruit.

Beeren:

Johannisbeeren (schwarz) • • • •
Brombeeren, Himbeeren, Erdbeeren,
Johannisbeeren (rot)
.•••
Sanddornbeerensaft •

•

•

Gemüse: Paprika

• • • • •
Koblsorten, Kresse • • • • •
Tomaten (grün) t Topinambur. • • • •
Spinat, Meerrettich, Sojabohnen, Spargel •

Petersilie , • .
Kanoffeln • •
durenschnittlich
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• •
• •

•
•

•
•

Vitamin C
B
0,45 -1,5 u. m.
0,04 -0,1

0,09 -0,16
0,012-0,1
0,27
0,15 -0,2
0,015-0,15
0,02
0,02 -0,08
0,1 -0,185
0,005 - 0,01- 0,036
0,013

Inter.asant in diesem Zusammenhang ist auch noch, daß der
Honig als kohlenhydratreiches Lebensmittel für seine Verstoffwechs~lung

1m menschlichen Körper etwa 3 mg Vitamin 8 1

(Thiamin) pro kg Honig braucht. Tatsächlich enthält er aber nur
0,03 mg des Vitamins pro kg Honig. Der Honig kann also nicht
einmal die zu seiner Verdauung notwendigen Vitamine selber

Aminosäuren

Von Bedeutung für die Honigreifung sind die von den Bienen an

die Rohstoffe abgegebenen Aminosäuren, aber auch die in den verschiedenen Rohstoffen in unterschiedlicher

M~nge

vorkommenden

"trachtspezifischen" Aminosäuren.
Die Summe der gesamten Aminosäuren schwankt in den verschiedenen
Honigen zwischen 290 und 2000 mg pro Kilogramm.
Das von den Bienen stammende Prolin macht dabei 50 - 85 % der

gesamten Aminosäuren aus.

Bei den restlichen 15 - 20 % sind jedoch große Schwankungen in
den Aminosäurespektren der verschiedenen Sortenhonige festzustellen.
So beträgt z.B. der Phenylalaningehalt des Rapshonigs meist nur
10 mg/kg , während in französischen Heidehonigen bis zu 250 mg/kg

vorkommen.
Aufgrund des Aminosäuremusters ist somit sogar eine regionale
Zuordnung der Honige möglich.
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Vorg äng ~

bei der

Honigr~ifung

Nachdem die wichtigsten Bestandteile dee Honigs angesprochen
wurden, beec häftigte ich mich im z.eiten Teil des Vortrages
mit den Vorgängen, die bei der Bog. Honigreifung stattfinden.

1 . Reduzierung des Wassergehaltes

Der erste Vorgang der Honigreifung ist die Reduzierung des
Wa s s e r g e h a lt e s . Diese Reduzierung läuft i n zwei Stufen ab.
A. Die mit der Honigverarbe itung beschäftigten Bienen pumpen
den Inhalt der Honigblase heraus und lassen ihn an der Unterseite des

Rüss~ls

in ein em flachen Tro pfen ausfließen und

sau q e n ihn dan n. wie der ein (d a bei Zug ab e von Se k r e t e n ) •

Dieser Vorgang wiederholt sich in schneller Folge etwa
20 ml n , lang.
A b b. 8 D ie Ju ngbiene l üftet d en Nek durc h Auswurzen un d wicdere mZie h e n. Dabei veto un stet W a sser u n d
be im Vorübe rga ng an d e n Dr usen
des ~1 undes wer den wichu ge Stoffe
zu r L' m wa n d lun g d es Nek tars In Hot ar

nig bergef ügt.

(Abb, g und 9 n a ch Pa rk a us H rve a nd
H o n ev bee)

Rüssel

~
1~
~
3

..\ !' h . ') De r \ ' o r , ,, ~ ~ ,je, ..\ u ~ \\ 'J r e e n ,
iJ ;~ ~ I. :;ru ..:t... / I;..· ::..:-. . . . :; ~ ..·: i ~ :.: n ,..: t ~ : ·.·.:·
nc n . \ !' ·. e l lO l l l '· ~.. D:r IL J" e1 1!"'lk r

Sc hl .ruc h j WITJ lJ.~~'Jm a u-,cc... ar ~ ' ~t
u nJ \~ rcd er l u r U ~ ~;':: "" "'C ll \Ao u n ccn .
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Flüssigkeitstropfen

Der dünne FlüBigkeitsfilm wird dabei der etwa 30 0 bis
35°C

warm~n

Stockluft ausgesetzt und verliert Wasser bis

zu einer Konzentration von nur noch ca. 30 % •

B. Das restliche Wasser verdunstet in
~assergehalt

d~n

Waben. Erst wenn der

auf unter 20 % gesunken ist, wird der Honig 1n an-

dere Zellen umgetragen, gefüllt und anschließend mit Wachs
abgedeckt.

Versuch:

Herstellung von Kunsthonig_

Die Vorgänge bei der Reduzierung des Wassergehaltes kann man
gut durch die Herstellung von Kunsthonig simulieren. Das Eindampfen des Wassers stellt dabei den

R~duzierungsvorgang

Die Wirkung der bieneneigenen Saccharase auf

di~

dar.

Saccharose

wird durch das Versetzen mit Säure (Säurehydrclyse) simuliert.
Durchführung:
In einer großen Porzellanschal@ werden 100 g Saccharose in 200

ml Wasser gelö.t und mit 2-3 Spatelspitzen Milchsäure

ver~~tzt.

Über dem Wasserbad wird,bei g~legentlichem Umrühren mit ~inem
Glasstab, auf die Hälfte des Volumens
eine viskose
Aus der nicht

Flüssigk~it,

~ingedampft.

Es entsteht

die beim Abkühlen erstarrt.

reduzier~nd~n Saccharos~

ein Gemisch der reduzierenden

Zuck~r

entsteht durch Hydrolyse

Glucose und

Fructos~.

Sac-

charose wird vollständig invertiert. aas entstehende Stoffgemisch ist Kunsthonig. Bei

dies~m

Versuchsansatz benötigt man ca.

30 mine bis zur Eindampfung der Hälfte des Volumens.

Kle1ner~

Versuchsansätze gehen entsprechend schneller. Die entstehenden
Glucose und Fructose kann man nachweisen (siehe nächfolgende
Versuche)
Tip: Versetzt man die einzudampfende Lösung mit etwas Aminosäure,
Chemie in z.8.
der Schule:Glycin,
www.chids.de

so erhält man einen Kunsthonig, der sogar die

bräunliche Honigfärbung aufweist, die aufgrund der im nächsten
Abschnitt behandelten "Maillard-Reaktion" zustandekommt.

I·

Versuch: ~pezifisch~r Nachweis von Glucose (Glucos~oxidas~-T~st)

Die, durch die Inversion der Saccharose entstandene,

Glucos~

des

Kunsthonigs läßt sich, nachdem der Kunsthonig abgekühlt worden
ist, sehr
Der

durch die GOD-Teststreifen nachweisen.

~infach

Glucoseaxidas~-Schnelltest (GOD),

der zur Erkennung der Zucker-

krankheit große Bedeutung erlangt hat, kann in der

Schulchemi~

als

einfache spezifische Nachweisreakticn für Glucose verwendet werden.
Mit dem GOD-Test kann die Glucose 1n Lösungen neben

ander~n

Zuckern

qualitativ nachgewiesen und engar grob angenähert quantitativ

·~r-

mittelt werden. Die Durchführung der Probe ist denkbar einfach:
~in

Streifen

d~s

gelben Glucotestpapiers bzw.

ein~s

and~r~n

Test-

streifene wird in die zu untersuchende Flüssigkeit (im medizinisehen Harn) getaucht; bei Anwesenheit von Glucose färbt sich das
Testpapier grün.
Deutung..:..
Glucoseoxidas~

ist ein Proteid, des aus Schimmelpilzen

gewonn~n

wird; es enthält pro mol Protein (P) 2 mol Flavin-adenin-dinucleotid (FAD). Das Enzym dehydriert die B-Glucose,
Lösung mit der

~-Glucose

in wässriger

im Gleichgewicht steht, zum Gluconlacton

und geht dabei selbst in die

p- &luctJse+ '!?,~
G/ue oseo'XidtJSe
Chemie in der Schule: www.chids.de

di~

hydrierte Form über.

", frQcott--+

iJ-,.-"

... .....

CH.l-O-P-'P- $'-I1t1o
I

~

Io·c.-N

l

I

10-'-"
•
c..lla,

,

W'-"'!:._,

FAP

,-

~ r:HJ

o

,.

·0

~CHJ

o

Das p. FAD • H2 reagiert bei Abwesenhei t anderer Oxidationsmi ttel
langsam mit Luftsauerstoff unter Bildung von Wasserstoffperoxid
und unter Regeneration von FAD-Enzym:

>
Das entstandene Wasserstoffperoxid oxidiert unter der Katalytischen Wirkung der Peroxidase ein in der Testsubstanz enthaltenes
Benzinderivat, das o-Tolidin (4,4'-Diamino-3,3'-dimethyl-diphenyl),
zu einem olauen Farbstoff, der auf dem gelben Grund des Testpapiers
die Grünfärbung bewirkt:

-

H,O,

+

t
L

"'"i5>-Q-NN'
CH.

CH.
o-Toll<Jin

)

"N~

X (N"'

CH.

2H ,O

CH.

blaue r F,lfu. t oll

Störungen können auftreten, wenn Wa s s e r s t o f f p e r ox i d oder andere
Oxidationsmittel, die beispielsweise aus Reinigungsmitteln stammen können, in der zu untersuchenden Lösung enthalten sind, bereits
das o-Tolidin oxidieren.Anderseits können Reduktionsmittel, z.B.
Ascorbinsäure, das entstehende H
reduzieren. Nach Vit.-C-Gaben
20 2
kann dann ein Glucosegehalt im Harn übersehen werden (somit auch
im Honig). Die Verwendung im Chemieuntterricht wird dadurch aber
praktisch nicht beeinträchtigt.
Chemie in der Schule: www.chids.de

I
{

I

Selendioxid bz_. selenige Säure werden von Fructose
scheidung von rotem, elementarem Selen reduziert;
gegen wirkt auf Selendioxid nicht

unt~r

Ab-

Gluco9~

da-

r~duzi~rend.

Durchführung~

5 g Selendioxid

werd~n

in einem 25-ml-MeBzylinder in dest.

H2~

zu 20 ml gelöst. Die dabei entstandene selenige Säure wird in
~inem

kleinen Becherglas unter Umrühren mit einem Glasstab mit

wasserfreiem Natriumcarbonat versetzt.

Di~

Zugabe

d~r

Soda er-

folgt in kleinen Anteilen, bis die LBsung pH 7 erreicht hat (Verbrauch ca. 2,5g Na 2CO)). Dadurch wird verhindert, daß Saccharose
durch die selenige Säure hydrolysiert wird, und somit, bei Anwesenheit von Saccharose, ebenfalls ein positives Testergebnis
zustandekommen würde.
Man gibt etwas von der Se0

in eine Petrischale,
2-Reagenzlösung
legt kleine Rundfilter etwa 30 Sek. in die Lösung, nimmt si~ mit
ein~r

Pinzett~

heraus, streift die überschüssige

Flüssigk~it

am

Rand der Petrischale ab und läßt die Filter auf einem Rost an der

Luft trocknen.
Mit den trockenen Papieren kann der Fructosetest innerhalb sehr
kurzer Zeit durchgeführt werden. Man bringt mit einem Glasstab eine
Probe der zu untersuchenden Flüssigkeit in die Mitte des Rundfilters und hält es mit einer Pinzette über den Rand eines Erlenmeyerkolbens, in dem Wasser zum Sieden erhitzt wird (Siedesteinehen).
Bei Anwesenheit von Fructose färbt sich

di~

Auftropfstelle inner-

halb von 15 - 30 Sek. durch abgeschiedenes Selen rötlich-braun.
Reaktionsmechanismus:
Die Fructose reagiert in ihrer offenkettigen Struktur, wahrscheinlich über die Enol-Form,mit dem Selendioxid zur
elementarem
Selen
Chemie
in der Schule: www.chids.de

(rot) und zu Wasser.

~-Ketosäure,

zu

Man kann den Mechanismu8 etwa wie folgt beschreiben:

,

CHo1 0tl
C~O

I

~

No-C""I/

u.. l",oll
,

4(

.

H-t.. Oll
I

~N.z0U
Fructose

"Enal-Form"

M2·0

"« -

Ketosäure"
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2. Honigfarbe

(Maillard -

R~aktion)

Die bereits angesprochenen Aminosäuren spielen bei der Farbe
des Honigs (und auch bei der Aromabildung) eine entscheidende
Rolle. Aminosäuren reagieren im sauren pH bei erhöhter

T~mpera-

tur mit reduzierenden Zuckern in der sog. "Maillard-R!!aktion"
unter Bildung von gelb bis braun gefärbten Verbindungen.
Die im Bienenstock hBTschenden Temperaturen von 30° bis 350 C
reichen dabei vollkommen aus, u_ die "Maillard-ReBktion" in
Gang zu setzen.
Die genaueren chemischen Vorgänge, die zu den gefärbten Verbindungen führen, sind nur in ihren ersten Reaktionsschritten bekannte Da im ersten Schritt die reduzierenden Zucker in ihrer
off~nkettigen
tos~

Form mit den

Aminosä~ren reagi~ren,

hier schneller als Glucose, da bei ihr im

reagiert Fruc-

Gl~ichgewichts-

gemisch ein gr5Serer Anteil der offenkettigen Form vorliegt.

C~z:

tt
OH

0 ...
'

HO

OH

HN/!

H~OOH

----11
...

E~; NQ

H~
OH

H

•

eOOH

t-Prolin

n-Glucose

Addukt

Schiff-Base-Kation

Glycosylamin

Die Glucose reagiert über jen~s
Addukt, unter Abspaltung ein~r
Hydroxylgruppe und über das Kation der Schiff-Base zum
Glycosylamin.

J;~; -~~_-- IJ-H~~; N(J _ H2", ;
HVH~- k!
0

H

on

H

OH H

eOOH

CH~~:

~
OH,1

HO

Nfi

OH H

~

eOOH

I 2· Enaminol
t

b
CH~~:
H

0

HO

H

0

3-Desoxyoson

Das mit dem Glycosylamin im Gleichgewicht stehende SchiffBase-Kation geht unter Abspaltung eines Protons in das 1,2Enaminol über, w~lches durch Abspaltung einer DH-Gruppe und
hydrolytischer Abspaltung der Aminosäure zum 3-DESOXYOSON
w~iterreagiert,
welches dann ein sehr wichtiges Zwischenprodukt darstellt, das über komplexe Reaktionen (noch nicht
g~nau bekannt) an der Bildung von gefärbten Verbindungen beteiligt ist(unter Einbeziehung von Aminoverbindungen).

Das Endstadlum der R!!aktion ist durch Polymerisation und Polykondensation gekennzeichnet. Die entstandenen Bräunungsstoffe kann man unter dem Sammelnamen "Melanoidine"zusammenfassen, für die ein!! cheChemie
in der Schule:
www.chids.de
mische
Formel
nicht angegeb~n werDen kann.

Herst~llung

Versuch:
So schwierig

di~

der Honigfärbung_

Maillardr~aktion

in d!r

Theori~

zu erfassen ist,

so einfach läßt sie sich im Experiment demonstrieren. In einem
50 ml Becherglas werden 25 ml einer gesättigten Fructoselösung
~rhitzt.

zum Sieden

Dies

g~schieht

ständig~m

am Besten unter

Rühren

auf der Heizplatt! eines Magnetrührers. Die so erhitzte Fructoselösung versetzt man dann mit mehreren Spatelspitzen der Aminosäure
Glykokoll(=Glycin; aber auch andere Aminosäuren verwendbar).
Nach ein paar Minuten (je nach eingesetzten

Fructose~und

Aminosäure-

konzentrationen) entsteht eine gelbe Verfärbung, die sich über
goldgelb nach rotbraun verfärbt. Ist eine goldgelbe Färbung erreicht,
sollte man allerdings das Becherglas vonder Heitzplatte nshmen, um
zu verhindern, daß die Lösung schwarz wird. Ein Vergleich mit verschied~nen

Honigen verdeutlicht, daß

b~i

der Reaktion alle m6g1ichen

Honigfarben "durchlaufen" werden.
Wichtig~

Es ist darauf zu achten, daß
zum Sieden erhitzt wird, da
Konz~ntration

auch von

d~r

di~
di~

(

so im

3.

Reaktion

auß~r

von der

Temperatur abhängt. Ist

Lösung nicht heiß genug, dauert
r-'\

Lösung wirklich bis

di~

R~aktion

di~

zu lange

Vortrag geschehen ).

Honigaroma

Als Dicarbonylverbindung

(Str~cker-Abbau)

lief~rt

das 3-Desoxyoson auch

trag zum Honigaroma. Die Verbindung kann nämlich als
mit Aminosäuren im sogenannten

Str~cker-Abbau

unter

~

8ei-

~inen

-Diketon

Decarboxyli~-

rung und Transaminierung zum Aminoketon und dem der Aminosäure
H......

entsprechenden geruchsaktiven

Al d !! h Yd re a g i er t •

<,

r

/c~
Q -
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",0

rOOH

+ H2N- CH
I

o

R

Diketon

Aminosäure

~

<,

~o<'?

r; ("r=o

/c~ /CH
N

I

R

OH

~ fi/
<,

/C, 'iCH
N I
R

In entspr@chenden Modellversuchen erhält man 'mit der aromatischen Aminosäure

Ph~nylalanin

ein blumig-honigartiges Aroma,

das auf der Bildung von 2-Phenylacetaldehyd beruht. Dieses hat
ein@ Geruchssch8@lle von 4 ug pro Kilogramml In analogen
k6nnen auch

and~r!

R~aktion~n

Aminosäuren umgesetzt werden, jedoch ist deren

Beitrag zum Honigaroma vermutlich nicht so bedeutend. Bei dem
vorherigen Versuch mit Glykakollz.8. erinnert der Geruch an frisohes Backwl!rk.
Phenylacetaldehyd ist aber nur einer von vielen geruchsaktiven
Stoffen, die das Honigaroma bestimmen.

8er~its

in der Pflanze bil-

den sich aus dem Aminosäurestoffwechsel aur enzymatischem Wege
vermutlich über Membrangebundene Enzymsysteme -- eine Vielzahl
von flüchtigen Verbindungen, die ja auch den Blütenduft ausmachen
und einen wesentlichen Beitrag zum Honigaroma liefern.

Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Aminosäuren, die durch
die Pflanzen und Bienen in den Honig eingebracht werden, wurden in den
unterschiedlichsten Honigen über 180 flüchtige, aromarelevante
Stoffe nachgewiesen. Deshalb kann man in Demanstrationsversuchen

nicht " DAS HONIGAROMA"

simul~eren,

sondern nur anhand eines Bei-

spieles verdeutlichen, wie die geruchsaktiven Stoffe entstehen.

In meinem Vortrag simulierte ich diesen Vorgang durch die Bildung
des bereits erwähnten Phenylacetaldehyds.

Versuch:

Darstellu~

eines Aromastoffes des

Honig~

Man wählt den gleichen Versuchsansatz wie bei der Simulation der
Honigfarbe. Nur gibt man in diesem Versuch 1 - 2 Spatelspitzen
Phenylalanin anstatt des Glykokoll in die heiBe Fructoselasung.
Schon nach wenigen Minuten erhält man ein blumig-honigartiges
Aroma. Läßt man das Becherglas lang genug auf dem Magnetrührer
stehen, so stellt sich auch hier allmählich ein Gelbfärbung ein
(Maillard-Reaktion).
Chemie
in der Schule: www.chids.de

Reaktionsmechanismus:

Strecker-Abbau von Aminosäuren

----------.-~-----

Die Aminofunktion wird unter Bildung von Ot-Aminoketanen auf
die O(-Dicarbonylverbindung übertragen, während zugleich aus der
Aminosäure der um ein C-Atom ärmere Aldehyd entsteht. Der StreckerAbbau ist irreversibel, führt also zum Verlust der Aminosäuren.
Die aus den Aminosäuren hervorgehenden Aldehyde sowie

di~

ent-

sprechenden Alkohole und Carbonsäuren (als Ester) treten als flüchtige Aromakomponenten auf.

"'aOIl

.

Off"
""0

+
s,

""tn1-IQCel'o.l~
(set'uc.$4k•• V)
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H

.~.

Honigalterung__

Die Vorgänge der Maillard-R@aktion laufen auch während der Lagerung weiter ab. Während die nicht-enzymatischen 8räunungsreaktionen
in ihren Anfängen im Honig noch durchaus erwünschte Veränderungen
wie Farb- und Aromabildung verursachen, zeigen die

nen Stadien der

R~aktion

wie Dunkelfärbung und
katorsubstanz für

Das HMF bildet sich
spaltung von 2

vor allem negative, unerwünschte Wirkungen,

Aromaverschlecht~rung.

di~se

fortgeschritt~-

Als analytische Indi-

Reaktionen gilt HYDROXYMETHVLFURFURAL (HMF).

~benfalls

Wassermol~külen

aus dem 3-Desoxyoson. Durch die Abentsteht das Hvdroxvmethylfurfural.

H

'C--C

C

r

sos.c
t2.

I~'

Während der HMF-Gehalt von frisch

~

/1

- 21f;ZO

/H

>.

0

C
/ "c

I

~

~O

HHF

geschleud~rtem

Honig noch an-

nähernd null ist, nimmt er mit zunehmender Lagerzeit in Abhängigkeit von der Temperatur zu. Auch

drastisch~

Erhitzungsvorgänge,

wie sie beim unsachgemäßen verflüssigen von kristallinem Honig angewandt werden, zeigen sich in einem

~rhöhtem

HMF-Gehalt. Nach der

EG-Honigverordnung gilt ein höchstzulässiger HMF-Gehalt für Speisehonig von 40 mg/kg. Honige mit höheren Werten können nur noch
als 8ackhonige oder Industriehonige in den HandeL gebracht werden.
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Versuch:

In der

HMF-Nachweis nach

Lebensmittel-~hemie

Wlnkl~r

verwendet man diese Nachweismethode

um auf photochemischem Wege den HMF-Gehalt quantitativ zu bestimmen. In meinem Vortrag führte ich den Nachweis nur qualitativ

durch.
Nachw~isreag~ Winkler-Reagens

Man löst SOg P-Toluidin in Isopropanol (100 %ig) und gibt 50 ml
Eisessig dazu. Dann füllt man mit Isopropanol auf 500 ml auf.

[Jurchführungl.
Man versetzt ein Reagensglas mit einer wässrigen Kunsthoniglösung
( 1:1 ) und ein anderes

R~agensglas

mit einer wässrigen Honiglö-

sung (ebenfalls 1:1). Seide Lösungen versetzt man mit Sml der Nach-

weisreagens-und 1 ml einer 0,5 %ig@n 8arbitursäurelösung. Dann
ver9chli~Bt

man beide Reagensgläser mit

~inem

Gummistopf~n

durchmischt beide Reagensgläser paralell durch

Im

R~agensglas

'

Umdrehen.

mit dem Kunsthonig tritt nach mehrmaligem Durchmi-

sehen eine Rotfärbung auf.
('\

m~hrmaliges

und

HOHC-o-CHO
~

0

J..JMF

~ J1a.N -0- C113
1'-70(u·,di.,
N

~/~-o-Clh
H
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Zusamm~nfassung_

b~trachtet

Physikalisch

ist der Honig eine übersättigte Zucker-

lösung. Der Grund für diese Übersättigung liegt darin, daß der
Honig von den Bienen bei einer Stocktemperatur von etwa 35° C bereite1
aber nach seiner Ernte bei 13 bis 15 0 C gelagert wird. Bei höheren Temperaturen ist die Löslichkeit der Zucker höher; dies trifft

vor allem auf die Glucose zu, deren Löslichkeit in Wasser,

v~r

glichen mit der Löslichkeit der Fructose, ohnehin geringer ist.

Kommt

e.

also bei der Hbniglagerung zur Kristallisation,

führt

BO

diese zu einer flüssigen, fructosehaitigen Oberschicht, und einem
kristallinen, glucosehaItigen 8odeMsatz. Ausgesprochen glucosereiche Honige können auch ganz fest werden. Die Kristallisation
hat jedoch keinen Einfluß auf die Honigqualität und läßt auch keine Aussage über die
nige

w~rden

schätzt,

Echth~it ~ines

Honigs zu.

Kristalllsiert~

aber von den Verbrauchern vor allem dann nicht

w~nn

Ho-

g~

sie grobkristallin und seh.er streichbar sind.

Um die Kristallisationstendenz eines Honigs im voraus

abschätz~n

zu können, werden verschiedene Kennwerte herangezogen; neben dem
Verhältnis Fructose: Glucose vor allem das Verhältnis Glucose zu
Wasser. Ist dieses Verhältnis
Fall mit

~iner

gr~Ber

als 2,1 , muB man auf jeden

Kristallisation des Honigs rechnen. Bei Werten

kleiner als 1,7 dagegen, bleibt der Honig mit groBer Wahrscheinlichkeit flüssig.
Die unerwünschte Bildung grober Kristalle kann aber auch noch
andere Auswirkungen heben. Dadurch, das sich ein Teil der Glucose
als

Glucos~monohydrat

von der flüssigen Honigphase trennt,

sich deren Wassergehalt. In Extremfällen hat dies zur
der

t~ilw~ise

Folg~,

id~aler

daß

kristallisierte Honig nicht mehr gegen mikrobiellen

Verderb geschützt ist und dann vor allem für osmotolerante
ein

~rh6ht

H~fen

Nährboden darstellt, die den Honig in Gärung versetzen.
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Honig ist ernährungsphyslolog1sch als Zucker einzustufen. Der
Brennwert beträgt etwa 1280 kJ/1BO g • Seine Kari.s
Wirkung ist
der

v~rglichen

KI~brigkeit

auslös~nde

mit derjenigen der Saccharose aufgrund

sogar noch höher. Den im Honig enthaltenen Ami-

nosäuren und Mineralstoffen kann schon aus

qU8ntit~tiven

Grün-

den keine besondere Bedeutung zugeschrieben werden. Ähnliches
gilt für die Vitamine,

di~

im Honig ja nur in sehr geringen Men-

gen vorkommen.
Die in der Natur- und Volksheilkunde dem Honig nachgesagten Wirkungen bei Magen und Darmgeschwüren, bei Lebererkrankungen und
J~

bei Nierenerkrankungen halten gründlichen medizinischen Untersuchungen und

8etrachtung~n

nicht stand. Gewisse positive Auswir-

kungen auf das kranke Herz konnten jedoch festgestellt werden.
So werden dem im Honig enthaltenen Acetylcholin (bis zuS mg/kg)
zugeschrieben

~nd

fOhren zu einer Erweiterung der

Venengef~ße

und

einer Verbesserung des Koronarkreislaufes. Jedoch beruhen diese
Untersuchungen und Ergebnisse auf Untersuchungen an isolierten
Tierorganismen oder sie sind durch Infusion van Honiglösungen erhalten worden. Diese Ergebnisse lassen sich also nicht auf die
orale Honigzufuhr übertragen.
r>.

Auch den dem Honig nachgesagten antidiabetischen Wirkungen liegen Untersuchungen zugrunde, bei denen intravenöse Honiglösungen
eingesetzt wurden. Es kannte gezeigt werden, daß Honig wegen seines Acetylcholingehaltes den 81utzuckerspiegel senkt. Aberauch

diese Ergebnisse lassen sich nicht auf die normale Nahrungsmittelzufuhr übertragen. Fructose nimmt im diabetischen Stoffwechsel

zwar eine Sonderstellung ein, wiel sie relativ insulinunabhängig
verwertet wird, aber Honig enthält neben Fructose einen nicht zu
vernachlässigenden Anteil an Glucose. Honig sollte also wie alle
resorbierbaren, glucosehaltigen Saccharide in der Diabetikerkost
vermieden werden.
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Den im Honig enthaltenen Enzymen
Wirkung auf den Stoffwechsel
lase,

Saccharas~

k~nnte

zwar potentiell eine

zugeschrieb~n werd~n,

aber Amy-

und Phosphatase können wohl keine Wirkung

bei

der Verdauung im Dünndarm entfalten, da sie im stark sauren Magenmilieu denaturiert werden. Selbst wenn sie das Magenmilieu
überstehen sollten,

m~8

bedacht werden, daß mit anderen Lebens-

mitteln z.8. Amylase in einer Gr5ßenordnung aufgenommen wird,

di~

selbst bei reichlichem Honiggenuß nicht erreicht werden kann.
Die bereits angesprochenen antibakteriellen Eigenschaften (H D
2 2;
Pinocembrin) des Honigs

werd~n

in der Naturheilkunde

einges~tzt.

Die auf den keimhemmenden und keimabtätenden Eigenschaften d@s
Honigs beruhenden Heilwirkungen halten auch nach neueren Untersuchungen stand. Die alten Rezepte der Volksheilkunde, bei Heiserkeit und Entzündungen der Rachenschleimhaut ein Glas warmer
Milch mit Honig zu trinken oder stündlich einen Teelöffel mit
Honig zu lutschen, haben also durchaus ihre

Bere~htigung.

Aller-

dings nur unter der Voraussetzung, daS die Entzündungen bakteriellen Ursprungs sind.
Aber davon einmal abgesehen: Der Honig 1st heute vor allem ein
.~

Lebensmittel, dem auf Grund seiner Farbe und seines Aromas ein
besonderer Genußwert zukommt.
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