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Sortenhonige

Der Kastanienhonig –  
typischer Sortenhonig 
aus den Kastanienhainen 
(Selven) des Tessins 

Der Kastanienhonig ist der typische Tessiner Honig. Die Kastanie «Marroni» war für die Tessiner Bergbevölke-
rung füherer Zeiten das «tägliche Brot», welches das Überleben in den abgelegenen Tälern erst ermöglichte. Die 
Bienen produzieren während der Kastanienblüte im Sommer einen charaktervollen, leicht bitteren Honig. Dem 
Honigtauanteil verdankt dieser Honig, der lange flüssig bleibt, seine meist dunkle Bernsteinfarbe.
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Weg durch die «Selven», Kastanienwälder, im Tessiner Verzascatal.

die edelkastanie (Castanea sativa, 
miller – Fagaceae) hat im tessin 

nicht nur die Landschaft geprägt, sie 
hatte auch für das überleben der ar-
men Bevölkerung und für die Wirt-
schaft des tessin eine besondere Be-
deutung. dabei handelt es sich nicht 
einmal um einen ursprünglichen Be-
wohner unserer südlichen alpentä-
ler. die Wildform unserer «marroni» 
stammt aus südosteuropa und Klein- 
asien. sie wurde aber schon durch die 
alten griechen und römer im mit-
telmeerraum verbreitet. die römer 
brachten angepasste Kastaniensorten 
auch in die Föhntäler der alpennord-
seite.

«Das tägliche Brot» für Genera-
tionen von Tessiner Berglern
mit 150 kg «marroni», so galt früher 
in den tessiner seitentälern die re-
gel, kommt ein mensch durch den 
Winter. schon der römische dichter  
vergil besang die Kastanie und nannte 
sie eine volksspeise.

Verbreitung der Edelkastanie
die Kastanie ist mit den eichenarten 
eng verwandt. in der schweiz gedeiht 
sie zu 98 % auf der alpensüdseite, 
sehr oft in grossen reinbeständen. 
die spärlichen vorkommen auf der 
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Sortenhonige

Verbreitungskarte der Kastanie (Castanea sativa) (Copyright Brändli, 1996), LFI: Landesforstinventar.

Manche Bäume der Edelkastanie 
(Castanea sativa) können viele 
hundert Jahre alt werden, wie 
dieses knorrige Expemplar mit 
hohlem Stamm aus dem Verzascatal.

alpennordseite sind meist in gebieten 
mit mildem see- oder Föhnklima zu 
finden (genfersee, vierwaldstättersee 
und Walensee). hier ist sie im rückzug 
begriffen, soll aber als alte Kulturpflan-
ze wieder gefördert werden (siehe sBz 
3/2006). 50 % der Kastanienbestände 
wachsen unterhalb von 640 m ü.m. 
ihre höchste Baumgrenze erreichen die 
Kastanien in der schweiz im soprace-
neri auf 1 250 m ü.m. die wärmelie-
bende Baumart gedeiht oft an steilen 
süd- bis Westhängen, nicht zuletzt 
weil im tessin die wenigen flachen 
gebiete entwaldet sind. die Blütezeit 
der Kastanie ist im Juni und Juli.

Kastanienhonig
der Kastanienhonig ist der typischste 
tessinerhonig. er besitzt eine kräf-
tige, eigenwillige geruchs- und ge-
schmacksnote, die man entweder 
liebt oder ablehnt. dieser honig  mit 
seinem kräftigen, herben Charakter ist 
deshalb nicht jedermanns sache.
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Bienenstand in 
einem Tessiner 
Kastanienhain.

alle 55 für die Charakterisierung 
dieses honigs gesammelten Proben 
stammen aus dem tessin. sie wurden in 
den Jahren 1996 (1 Probe), 1998 (2 Pro-
ben), 1999 (6 Proben), 2000 (6 Proben), 
2001 (8 Proben), 2002 (9 Proben) und 
2003 (23 Proben) geerntet.

mit ausnahme einer Probe, ist der 
Wassergehalt der Kastanienhonige 
unterhalb von 18,5 %. das verhält-
nis glukose / Wasser ist durchwegs 
ziemlich tief, bei den meisten honi-
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gen lag es unterhalb 1,7. das ist cha-
rakteristisch für flüssig bleibende und 
sehr langsam kristallisierende honige. 
Wegen der langsamen Kristallisation 
bilden sich grobe Kristalle. von allen 
schweizer sortenhonigen bleibt nur 
der akazienhonig länger flüssig als der 
Kastanienhonig. 20 % aller honige 
enthielten signifikante mengen me-
lezitose (>0,5 %). das ist ein zeichen 
für einen anteil an honigtau. honi-
ge mit einem honigtau-anteil sind 

Steckbrief
Charakterisierung:
- meist dunkle Farbe  
  (bernsteinfarben)
- von starker Geruchs-  
  und Aromaintensität
- schwach süss, muffig,  
  chemischer Geschmack 
  (erinnert an Apotheke) 
- schwach in der Säure, aber
  mittlere bis starke Bitterkeit
  zieht den Mund zusammen
- langer Nachgeschmack

- Sortenpollen im Honig:  98 (92–100) %
- Nektarmenge der Kastanie:  unbekannt
- Honigwert der Kastanie:   30-300 kg pro Saison und Hektar
- Zuckergehalt im Nektar:  37 g /100 g
- Zuckerarten im Nektar:  57-59 % Fruktose
   25-32 % Glukose
     8-18 % Saccharose
Physiko-chemische Eigenschaften:
- Wassergehalt:   17,0 (15,4–18,7) g/100 g
- elektrische Leitfähigkeit:   1,30 (0,86–1,70) mS/cm
- Freie Säure:   10,2 (6,8–15,6) meq/kg
- Fruktose / Glukose:   1,59 (1,36–1,86)
- Glukose / Wasser:    1,52 (1,19–1,80)

Mikroskopische 
Aufnahme von  
Kastanienpollen 
(Vergrösserung 
400x).

meist dunkler. der Kastanienhonig 
hat meistens eine dunkle Bernstein-
farbe. er wird oft ebenso dunkel wie 
die typischen honigtauhonige. im ern-
tejahr 2005 war hingegen ein grosser 
teil der tessiner Kastanienhonige sehr 
hell. die übrigen sensorischen merk-
male (geruch, geschmack u.s.w.), die 
physikalischen und chemischen mess-
werte sowie die mikroskopischen ei-
genschaften des honigs waren aber 
trotzdem typisch für normalen Kas-
tanienhonig. die wahrscheinlichste 
ursache für die ungewöhnlich hel-
le Farbe ist, dass in diesem Jahr der 
honigtau-anteil besonders klein war. 
der Kastanienhonig ist ein sehr pollen-
reicher honig. in 10 g honig befinden 
sich durchschnittlich 288 000 Pollen. 
das mikroskopische sediment enthält 
typischerweise viele kleine Kristalle. in 
den mikroskopischen analysen sind 
die edelkastanienpollen gegenüber 
Fremdpollen sehr stark übervertreten. 
die Kastanienpollen beherrschen das 
Pollenbild mit bis zu 99 %.

vielleicht erinnert uns der leicht bit-
tere Kastanienhonig mit seinem her-
ben geschmack auch etwas an den 
harten überlebenskampf, den früher 
tessiner Bergbauern führen mussten. 
nur dank der Kastanien, der «marro-
ni», entgingen sie in harten Wintern 
der gefahr des hungertodes. genies-
sen wir also neben den heissen «mar-
roni» zur Winterszeit auch einmal ei-
nen Löffel Kastanienhonig! 

im nächsten artikel wird vom Linden-
honig die rede sein.


