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Cremiger Honig – einfach rühren, abfüllen und fertig?  

 

Viele Anleitungen stammen aus dem Profibereich und sind damit für den Hobby- 

oder Wochenendimker nicht unbedingt umsetzbar. 

 

Aussage von Armin Spürgin, Fachberater für Imkerei in Baden-Württemberg: 

„Es gibt kein Allerweltsrezept für cremigen Honig, das wirklich zuverlässig 

funktioniert.  

Jeder Honig variiert in seinem Zuckerspektrum und Wassergehalt, damit muss jeder 

Imker die für seine Honige besten Rührrezepte herausfinden.  

Also: ausprobieren, Notizen machen und korrigieren führt zu einem sehr guten 

Ergebnis“. 

 

1. Grundsätzliches 

 

Wieso kristallisiert Honig? 
Reifer Honig, Wassergehalt unter 18%, ist eine übersättigte Lösung verschiedener 

Zuckerarten, in der mit der Zeit sich Zuckerkristalle verzahnen und wachsen. 

Diese Kristallisation wird vom Wassergehalt des Honigs, der Lagertemperatur, den 

Kristallisationskeimen und vor allem vom Mengenverhältnis von Glukose- und 

Fruktosezucker bestimmt. 

 

Wie unterscheiden sich Honige? 
Besonders z.B. Rapshonig, Löwenzahnhonig oder Kleehonig und noch stärker der 

Melezitosezucker (Dreifachzucker) im Honigtauhonig kristallisieren sehr leicht. 

Honigtau, den Bienen von bestimmten Rindenläusen auf Lärche und Fichte 

sammeln, enthält zuweilen viel Melezitose.  

Überschreitet deren Konzentration etwa 10 %, so kann dieser Honig, als 

sogenannter Melezitose- oder Zementhonig, schon im Honigraum des Bienenvolks 

kristallisieren.                                                                                                        

Blütenhonige, wie z.B. Robinienhonig oder auch Edelkastanienhonig haben einen 

hohen Fruchtzuckergehalt und bleiben damit lange flüssig bzw. werden fast gar nicht 

fest. 

 

2. Arbeitsschritte 

 

Warum wird Honig gerührt? 
Reife Honige mit einem hohen Glukose-/Traubenzuckeranteil kristallisieren schnell, 

werden aber auch steinhart, wenn man nichts unternimmt!  

Die mikroskopisch kleinen Kristalle wachsen durch Anlagerung an andere zu einem 

festen Verband zusammen.  

Dies lässt sich verhindern, wenn man bei einsetzender Kristallisation rührt und die 

am Boden und an den Wänden abgesetzten Kristalle gleichmäßig in dem 

verbleibenden flüssigen Honig verteilt. 
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Warum einen Honig „impfen“? 

Viele Sommertrachthonige kristallisieren vor allem grobkörnig, da nur wenige 

Kristallisationskeime vorhanden sind.  

Die Kristallisation beginnt sehr langsam, damit ist ein ständiges Rühren sehr 

aufwendig. 

Impft man mit einem feincremigen Honig (z.B. 5 – 10% Rapshonig) erzielt man einen 

schnellen Start.  

Der Impfhonig wird nur so weit erwärmt, dass er gerade fließt, er darf nicht flüssig 

sein. 

 

3. Rühraufwand 

 

Wie lange wird gerührt? 

Ein Rührvorgang muss so lange dauern, bis der Behälterinhalt (bis ca. 50 kg) gut 

durchgemischt ist, ca. 10 min. Zweimaliges Rühren pro Tag reicht aus.  

Ist der Raum warm, dauert es sehr lange, bis die Kristallisation startet.  

Optimal sind 10 bis 17°C. Hat die Kristallisation begonnen, ist sie nach 7 bis 10 

Tagen beendet.  

Unter optimalen Bedingungen (viel Glukose, viele Kristalle, Honigtemperatur 10-

17°C) 1 bis 3 Tage. 

 

Wie bekommt man cremigen Honig? 

Der gerührte Honig verbleibt im Lagergebinde und lässt ihn auskristallisieren und 

wird nicht gleich in Gläser gefüllt.  

Darin wird er zwar hart, lässt sich aber anschließend wieder leicht erwärmen in 

einem Wärmeschrank: 35 bis 38°C für ca. 2 Tage.  

Der Honig sollte noch so fest sein, dass sich das Rührgerät gerade so in den Honig 

eindrücken lässt.  

Der Honig wird dann einmal gründlich gerührt, er ist „feinsteif“ – optimal für einen 

Prämierungshonig, danach in temperierte Gläser abfüllen.  

 

 

Zusammengestellt aus: „Grundwissen für Imker, Bienen & Natur“ 
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