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sORTEnhOnIgE

Mit dem Artikel über Akazienho-
nig beginnt die Serie, die wich-

tigsten Schweizer Sortenhonige vor-
zustellen. Anfang dieses Jahres haben 
wir Sie bereits über das Projekt Sor-
tenhonig informiert. Die vollständige 
Zusammenstellung aller Sortenhonige 
ist in einer kürzlich erschienenen Bro-
schüre über Sortenhonige zusammen-
gefasst.1

Bei dem Begriff «Akazien» kom-
men einem Erinnerungen aus Fern-
sehfilmen oder Ferien mit Savannen- 
oder  Wüstenlandschaften aus Afrika 
in den Sinn. Die Akazie ist denn auch 
ein charakterbaum des subtropischen 
Afrika, obwohl sie in der ganzen süd-
lichen Hemisphäre vorkommt (950 
der weltweit ca. 1300 Arten wachsen 
in Australien). An den dornigen Aka-
zienzweigen tun sich Giraffen gütlich, 
und Löwen und Elefanten suchen den 
Schatten der Schirmakazien auf. Trotz-
dem stammt unser Akazienhonig nicht 
aus Afrika, sondern hauptsächlich aus 
dem Tessin. Er stammt nämlich nicht 
von der echten Akazie, sondern von 
der «falschen Akazie», der Robinie 
(Robinia pseudoacacia).

Der Name «Akazienhonig» hat 
sich aber für diesen Honig internatio-

Der Akazienhonig –  
ein sehr beliebter Honig 
unter «falschem Etikett»

Eigentlich müsste er Robinienhonig und nicht Akazienhonig 
heissen, da er von der Robinie, der falschen Akazie (Robinia 
pseudoacacia) stammt. Trotzdem wird er europaweit als Aka-
zienhonig bezeichnet und gehandelt. Er ist der wichtigste Früh-
lingshonig im Tessin. Weltweit ist er einer der häufigsten und be-
gehrtesten Handelshonige und erzielt hohe Preise. Er ist hell, bleibt 
längere Zeit flüssig und hat nur ein schwaches Aroma. Deshalb ist er vor allem in der Lebensmit-
telindustrie sehr begehrt, aber auch bei vielen Konsumenten äusserst beliebt, und er wird auch als 
Süssungsmittel für Tee und Speisen gebraucht. 
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Unser «Akazienhonig» stammt meist aus dem Tessin und nicht etwa aus Ostafrika, wie sein 
etwas irreführender Name vermuten lassen könnte. Die gemischte Herde aus Streifengnus und 
Steppenzebras weidet unter einer Schirmakazie, dem Charakterbaum der ostafrikanischen Se
rengeti Savannenlandschaft.
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Tessiner Robinienhonig.
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Verbreitungskarte (Copyright Brändli, 1���), LFI: Landesforstinventar

Die Robinie gehört zu den nektar
und zuckerreichsten Bienentracht
pflanzen. Die Nektarabsonderung 
ist jedoch von Aussenbedingungen, 
vor allem von der Temperatur, ab
hängig. Starke Regenfälle beenden 
schnell eine gute Robinientracht.

selten (WELTEN und SUTTER 1982)

häufig (WELTEN und SUTTER 1982)

LFI-Probeflächen mit Vorkommen

nal eingebürgert, obwohl der richtige 
Name «Robinienhonig» sein sollte. 
Der Honig der tropischen Akazien-
bäume hat meistens nur eine lokale 
kommerzielle Bedeutung.

Robinie2

Wie die «echten» Akazien gehört auch 
die Robinie zur Familie der Schmetter-
lingsblütler (Fabaceae). obwohl nicht 
eine Afrikanerin, ist sie dennoch ein 
«Fremdling» in unserer heimischen 
Flora. Sie wurde 1602 von Nord- 
amerika her nach Europa eingeführt. 
In der Schweiz wächst die Hälfte der 
Robinien auf der Alpensüdseite. Sie 
wächst dort hauptsächlich in langdau-
ernden Pionierwaldstadien auf flach-
gründigen Böden sowie im Auen- und 
Schwemmlandgebiet grösserer Fliess-
gewässer.

Die Hauptverbreitung der Robinie 
liegt unterhalb von 600 m ü.M.; nur 

selten steigt sie in die untere Mon-
tanstufe. Häufig steht sie in Laub-
mischwäldern oder bildet Reinbestän-
de. Sie wächst hauptsächlich in den 
Ebenen des Tessins, kommt aber auch 
in den klimatisch bevorzugten Gebie-
ten der Alpennordseite, in Föhntälern, 
am Jurasüdfuss oder der Umgebung 
von Basel vor und stellt dort eine will-
kommene Zwischentracht dar. Mit 
der gegenwärtigen Klimaerwärmung 
könnte die Robinie noch an Bedeu-
tung gewinnen. Sie blüht im Juni.

Akazienhonig
Alle 24 für diese charakterisierung 
untersuchten Robinienhonige wurden 
in den Tessiner Ebenen geerntet. Aber 
auch in der Nähe von Basel kann ge-
legentlich Robinienhonig gewonnen 
werden.

Der Wassergehalt aller Honige lag 
mit Ausnahme von einem unter den 
im VDRB-Honigreglement vorgeschrie-
benen 18,5 g /100 g. Ein tiefer Wasser-
gehalt (<18%) erhöht die Haltbarkeit. 
Akazienhonige bleiben in der Regel 
länger als ein Jahr flüssig. Fünf der 
Honige hatten Glukose/Wasser Wer-
te grösser als 1,7. Sie müssten nach 
diesem Kriterium eigentlich kristalli-
sieren. Dass sie flüssig blieben zeigt, 
dass das Glukose/Wasser Verhältnis 






