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EINLEITUNG
Die im Jahre 1951 von uns begonnenen Untersuchungen iiber den Pollengehalt

in Einartenhonigen " wurden weiterhin gefiihrt. Die Ergetnisse wurden schon
teilweise veroffentlicht -Z. und A. Demianowicz (19.52, 1955, 1957), Z. D e m i a n o-
w i c z (1960) und Z. D e m i a n o w i c z und B. J a b ł o ń s ki (1959).

Die vorliegende Arbeit enthalt die neubearbeiteten Ergebnisse der Untersuchun-'
gen in den Jahren 1957-1960 und Vorschlage fiir eine neue Methode der Pollen-
analyse, die sich auf die "Pollenkoeffizienten" stiitzt.

LITERATUR
Im Jahre 1952 beschrieben wir die Moglichkeit der Erreichung von Einarten-

henigen und der Bestimmung des Einstiiubungsgrades-Pollenkoeffizienten.
In demsellben Jahre trat Berner miJt einer Kritik der błsberigen Methode der

Pollenanalyse von Henigen auf. Auf Grund einiger hypothetischer Honige -
Mischungen von pollenarmen Henigen mit pollenreichen - kam er zu dem Schluss,
die Zugrundelegung des prozentuellen Anteiles der Pollenkórner fiihre. zu falscher
Interpriitierung der Versuchsergebnisse. Die Werte, me den Einstiiubungsgrad be-
treffen, nahm er aus der Arbeit von Maurizio (1949), welche die Berechnung des
absoluten Pollengehaltes in den Henigen einfiihrte. Indem Berner annahm, dass die
Zahl der Pollenkorner in 10 g Myosotishonig 500.000 und bei Robiniahonig 10.000
betriigt, bewies er, dass sogar bei der Mischung von 1 Teil Myosotishonig mit
19 Teilen Robiniahonig der erstere bei der mikroskopischen Analyse als Leitpollen
auftritt. Im Falle der Mischung von Lotushonig (voraussichtlicher Einstiiubungsgrad
25.000) und Onobrychishonig (Bmstaubungsgrad 75.000) wird der Pollen vom Lotus
corniculatus erst bei einem Verhiiltnis von 4: 1 zum Leitpollen. Deshalb schlug
B e r n er die Einfiihrung von Charakterzahlen fUr die Sortenhonige vor, da er
das Erlagen von reinen Sortenhonigen nicht fiir moglich hielt. Vielmehr meinte er,
dass diese Zahlen errechnet werden mussen. AIs Ausgangspunkt fiir die Erlangung
dieser Zahlen sollten die zahlreichen quantitativen Honiganalysen dienen.
M a u r i z i o (zitiert nach P r i t s c h - 1957) stellte sich der Meinung von B e r n e r
entgegen, indem sie feststellte, dass der absolute Gehalt an Pflanzenteilen bedeu-
tenden Schwankungen unterliege. So ist oft der Pollenkornergehalt in pollenreichen
Honigen, wie Myosotis- und Castaneahonig niedriger aIs 70% und in pollenarmen
Honigen, wie Robiniahonig hdher als 40%.

• Der Verfasser fUhrt den Begriff "Elnartenhonlg" eln tUr Honlge, dle experlmentell nur
elner Pfianzenart dargestellt wurden.
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Pri tsch stellt aur Grund der mikroskopischen Untersuchung an Misohungen
von Brassicahonig mit Robiniahonig fest, dass im Falle von 1 Teil Brassicahonlg
und 9 Teilen Robiniahonig der Robiniapollen noch ais Einzelpollen auftritt und
erst bcirn Verhaltru-, von 99 Teilen Robiniahonig und einem Teile Brassicahonig
orrccht der Robiniapollen 440'0. Der Verfasser folgert, dass man Honigrnischungen
nicht ohne Einf'uhrung von Bertchtigungen beurteilen kann. Aus den Ergebnissen
der quantitativcn Analysen von M a u l' i z i o berechnet P l' i t s c h den durch-
schnittlichen Anteil von Pollenkorncrn in Sortenhonigen und betrachtet sie ais
Umrcchnungsquotienten. Fur Sortenhonige, die bisher noch nicht untersucht wur-
den, schlagt er VOl'. eine Durchschnittscharakterzahl in der Hohe von 43.900 je 10 g
ei nzul uhren (errechnet ais Durchschnitt der Werte nach M a u l' i z i o fur 1:~5
bisher untersuchte Horiige).

METHODE

Die Einartenhonige wurden, wie schon in vorhergehenden Arbeiten dargestellt
(Z. u n d A. D e m i a n o w i c z 1951, 1955 u. 1957), erzeugt, indem man die Bienen
zwang, in einem isolierten Raume Nektar nur einer Pflanzenart zu sammeln.

Dazu wurde eine ParzeIle von 48 m-'
der gegebenen Pflanze isoJiert. Unter
dem Isclator steli t man ein Befruch-
tungskastchen mit einer kleinen Fa-
milie von 300-350 Bienen, die noch
nicht die Flugtatigkei t aufgenommen
haben, au f, wobei die Konigin in
einem Konigf nnenkaftg eingeschlossen
ist.

Honigproben wurden wahrend der
Blutezeit der gegebenen Pflanzenart
mehrere Male mit Hilfe eines Exhau-
stors genommen. Nach dem Abblilhen
wurde der Honig seziert unter Zuhil-
fenahme einer Einlage (Abb. 1). Die
Einlage besteht aus 2 Teilen: dem
oberen quadratischen, mit einem vom
Hintergrund abstehenden Netze und
dem unteren dreieckigen. In den obe-
ren Teil werden die Rahrnchen - wie
sie bei Versuchsfamilien angewandt
werden - oder Wabensti.ick~ eingesetzt.
Im unteren Teile der Einlage, wo sich
der sezierte Honig sammelt, befindet
sich eine Offriung; die das Zusammen-
Iliessen des Honigs errnoglicht. Die
rukwartige Seite der Einlage ist mit

Hacken versehen, die das Einhangen in jede beliebige Honigschleuder erlauben.
Der Horiig der gesamten Zeitdauer wurde zusammengeschuttet, gr iindl ich

vermengt und aus ihm mindestens 4 Proben tur mikroskopische Untersuchungcn
entnommen. Die Pollenkorner wurden unmittelbar im Honig gezahlt,wobei die

Rys. 1. Wkładka do miodarki
Abb. 1. Elrrlag o fur die Hon ig schteuctet-

96



Honigmenge im Allgemeinen nicht 20 mg je Probe iiberschritt, und auf ein Gramrn
des Honigs umgerechnet.

Ausserdem wurden 8 Einartenhopige (50 Ausstriche) nach der iiblichen Methode
der Pollenanalyse untersucht. Die absolute Menge der Pollenkorner filr jeden
Honig wurde auf zwei Arten errechnet: entweder wurden sie aut" dem ganzen
Ausstrich gezahlt oder lihnlich wie bei Maurizio in 100 Feldern.

DIE VERSUCHSERGEBNISSE

Im Laufe von 10 Jahren wurden Einartenhonige von 27 Pflanzenarten dar-
gestellt. Da die Honige einiger Arten 2-3 Jahre lang wiederholt dargestellt
wurden, betragt die gesamte Anzahl der Honige 37. Die Ergebnisse zu 12 Arten
wurden schon veroffentlicht, Die vorliegende Arbeit behandelt die Ergebnisse
von 20 Honigen, wovon 15 das erste MaI dargestellt wurden und 5 das zweite
MaI. 4 Honige stammen aus dem Jahre 1957, vie; von 1958, acht von 1959
und vier von 1960 (Tab. 1). Die Anzahl der Honige ist ausreichend, um die Aus-
arbeitung einer neuen Methode der Pollenanalyse auf der Grundlage der Pollen-
koeffizienten zuzulassen,

Der Binstaubungsgrad bei Einartenhonigen ist ausserordentlich unterschiedlich -
von 122 Pollenkornern je Gramm Honig bei RobinitLbis 17.309.000 bei Myosotis.
Urn diese Koeffizienten in derPollenanalyse anwenden zu kónnen, macht sich
'ihre Einordnung in 18 Klassen notwendig. (Tab. 2). Bei der Bildung der Klassen
wurde davon ausgegangen, dass jede folgende KIasse Honige enthlilt, deren Mittel-
wert der Pollenkoeffizienten um das doppelte hoher Iiegen, als bei der vorher-
gehenden Klasse. Ahnlich wurde mit den Intervallen verfahren. So besitzt das
Mittel, jeder Vorhergehenden Klasse ein zwei MaI kleineres Intervall, als das
Mittel der nachfolgenden Klasse. Die zweite Klasse enthlilt Honige mit einer
Mitteleinstil.ubung von 225 der Pollenkorner und einem Intervall von :;:75, die
dritte KIasse umfasst Honige mit einem mittleren Koeffizienten von 450 und
einem Intervall von :;:150 usw. Die Mehrhe~t der untersuchten Honige befindet
sich in den Klassen: zweite, fiinfte und siebente. Zwischen der neuhten und der
achtzehnten Klasse fehlen Honige mit einem so hohen Pollenkoeffizienten (voraus-
sichtlich befindet sich in einer von ihnen der Honig von Castanea sativa). In
der 18. Klasse befindet sich nur der Honig von Vergissmeinnicht (Myosotis),

BESCHREIBUNG DER METHODE DER POLLENANAL YSE
AUF DER GRUNDLAGE DER POLLENKOEFFIZIENTEN

Die mikroskopischen Praparate wurden nach der von Maurizio (1939 und 1949)
beschriebenen ,Methode angefertigt. Um die Ausstriche griindlicher zubereiten zu
konnen, wurden, die Objekttrager mit dem Derrnatographen oder Tusche mit
2 Quadraten verseherr (Flachę eines Quadrates 1 crn-). Das stellt einebedeutende
Erleichterung dar, da bei der Herstellung von Dauerpraparaten ein Herausfliessen
der Pollenkorner aus den Grenzen des' untersuchten 1 cm2 verhindert wird.

In der Tabelle 3 sind die Ergebnisse der 'absolutenPollenkornergehalte, die
durch Auszahlen von 100 Quadratfeldern pach Maurizio (M) bzw. durch die
Berechnung des gesamten Ausstriches (A) erreicht wurden, zusammengestellt.
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Tabela 1

Zusammenstellung der Einartenhonige 1957~I%O dargestellt

Zestawienie miodów jednogatunkowych uzyskanych w latach 1957-1960
-_ ..._ ... "- ---

Art Jahr Anzahł der Pollenkorner Dargestellte Honigfarbe
Nr in Gramrn Honig Honigmenge in g

Gatunek Rok Liczba ziarn pyłku Ilość uzyskanego Barwa miodu
w 1 g miodu miodu w g

1 Allium cepa 1957 1087 11 Canariengelb nr 2
kanarkowo żółty

2 Althaea officinalis 1960 225 49 Fleischfarbenweiss
nr 4 cielistobiały

3 .tłrchangeUca 1959 29969 123 ~tinzbronze nr 1
officinaiis barwy brązu

4 Borago 1959 251 109 Rharn-weiss nr 3
ofJicjlUrlis białokremowy

5 Brassita napus 1958 7960 73 Rohseidengelb nr 3
var. bieunis cielisty

6 Centaurea ! 1958 978 52 Rhamninbraun nr
cymllls zielonawobrązowy

7 Coriandrum 1959 3175 129 Graugrunische weiss
sativunl nr 4 szarozielona-

wobiały
8 Digitalis purpurea 1959 1822 112 Grtinische weiss nr

nr 4 zielonawo-
biały

9 Dracocephalum 1959 345 121 Rhamninbraun
9a moldavicum 1958 409 111 nr 1 zielona wo-

brązowy
10 Echium uulgare 1957 4437 80 Kittfarbig nr 4

barwy kitu
11 Hyssopus 1960 275 8 Gelblicheweiss nr 2

officillalis żółtawobiały
12 i LeOIllIrIlS cardiaca 1960

I
1861 90 Griinische weiss

var. villosus nr 2 zielonawo-
biały

13 MeWotus albus 1959 5506 62 Graugrtinische
weiss nr 2 szaro-
-zielona wobialy

14 Ollobrychis 1957 1239 98 Rharn-weiss nr 3
viciaifolia biało kremowy

15 Phacelia 1959 i 7728 224 Graugrtinische weiss
tanacetifolia I nr 2 szaro-zielona-

wobiały
16 Reseda 1959

,
31924 69 Graugrtinische weiss

I lutea u. nr 2 szaro-zielona-

I
R. luteola wobialy
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c. d. tab. 2

Art [ahr Anzahl der Pollenkorner Dargestellte
Honigfarbe

Nr' in Gramm Honig Honingrnenge in g
Gatunek Rok Liczba ziarn pyłku Ilość uzyskanego Barwa miodu

w 1g miodu miodu w g

I
17 Scrophularia 1960 227 40 Rhamninbraun

nodosa nr 2 zielonawo-
brązowy

18 Sinapis 1957 1113 12 Honiggelb nr 1
a.ba miodowożółty

19 Trifolium 1958 1760 12 Ambraweiss nr 3
repens

I
biaława ambra

i

Die Farben des Honigs wurden nach den Farbtafeln von "Oberthiir R. (1905)Repertoire de couleurs.
Paris".

Barwy miodów oznaczono przy pomocy klucza do barw Oberthiir R. (1905)Repertoire de couleurs.
Paris,

Wie ersichtlich, schwanken die mittleren Verhaltnisse MjA zwischen den Grenzen
1,4 und 3,4. Der allgemeine Mittelwert fur alle Honige betragt ca 2,2. Man muss
jedoch unterstreichen, dass die Proben der einzelnen Honige ziemlich stark von
einander abweichen, wie es die Werte der Koeffizienten ftir die Varlationsfahig-
geit - V% - zeigen. Wie aber aus der Tabelle folgt, stehen die Durchschnittswerte
fUr das Verhaltnis MjA in keiner Beziehting zu der Pollenkornerzahl in 10 g
Hcnig. Wenn wir also die beobaehteten Untersehiede des Verhiiltniswertes aIs
zuffallige Grossę annehmen, so scheint es, dass der Mittelwert von ea 2,2 am
besten diese Verhaltnis eharakterisiert. Diese Tatsaclle erklart sich einerseits a.us
der ungleichmassigen Verteilung der 'Pcllenkorner im Praparat (ihre Diehte ist
fast immer grosser im Zentrum, als an den Randern), anderseits werden im
zentralen Teil des Praparates mehr kleine Quadrate ausgezahlt, aIs an den Randern.

Aus dem Gesagten folgt die· Notwendigkeit der Anwendung eines anderen
Weges beim Ziihlen, als den von Maurizio. Die besten Ergebnisse gabe das
Auszahlen des gańzen Praparates bzw. von Feldern (die aus 25 kleinen Quadraten
bestehen), die gleichmassig auf dem gańzen Praparat verteilt waren; wobei die
Anzahl der Feldern umgekehrt proportional zum Einstaubungsgrade des gegebenen
Honigs sein musste. In Hinsicht auf die viele Zeit, die dazu erforderlich ist, sollte
man dieses System vereinfaehen. Es wurde versueht, die Art und Weise der
Auszahlung mit den Einstaubungskoeffizienten (Klassen) in Verbindung zu brin-
gen (Tab. 2). Wegen der riesigen Untersehiedliehkeit des Einstaubungsgrades der
einzelnen Einartenhonige - z.B.verhalten sieh bei der 1. und der 9. Klasse die
Koeffizienten wie 1: 257 und bei der 2. und der 9. Klasse wie 1: 128 - ist
die Wahrscheinliehkeit des Antreffens von Pollenkornern der 1. oder 2. Klasse
beim Auszahlen von nur 100 Quadra~en gering. Ftir pollenarme Honige der
Klassen 1. und 2. und fUr Misćhungen pollenarmer Honige mit stark eingestaubten
Henigen hoherer Klassen, Z.B. 7. und 8., wird vorgeschlagen, nieht Felder
aus 25 kleinen Quadraten, sondern 8 tiber das ganze Praparat gehende Streifen
auszuzahlen, wobei die Breite eines Streifens der Sertenlange von 5 kleinen
Quadraten entsprieht. Bei den mittleren Klassen sollte man 4 Streifen auszśhlen,
wogegen bei den Klassen mit einem hohen Einstaubungskoeffizienten 2 Streifen
genugen (Abb. 2). Bel der von mir zum binokularen Mikroskop polruscher
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I
Chamae- Althaea Dracoce-
"eriOlI offici"alis phalum
allgllstifo- moldavi-
lium cum

Robi"ia Borago Ribes
pseudaca- officinalis vlllgare
cia

Art. d. Honig
Gatunek miodu

Hyssopus
officinalis

Saophu-
laria
nodosa

Tilia
cordata

Klassenkocffizicntcn der Honige

Współczynniki klasowe miodów

Tabela 2'

--~~~l:r- -1--r--:-- ---r-3--r--;--r--s- I 6 I 7 l---~'-I----9----~:~:1---18--
--Klassenk~;--1-7S~I-;; 1

1

- 151~300 II' -~1-600 -~~1-1200 1201-2400 2401--4800-,14801-9600 1-~01-19200 -- 19201- ~~=---------
von-c-bis 38400 9.830.400

W'::~oklas I l I I I "
-- ; -----l-~r-2~--1--~;-'-'-~--r-;8;--1-;~--1-~2~--l--I~-I-;;;--r~~~~~S.6()()-

--:1:-::-1 Digitalis I·cori"" -I Brassica - II Reseda I I MYO~-::-
cepa purpurea drum: I naplIs v. lutea II. I silvatica

sativum bielmis R. luteola

9.830.401-
19.660.800

Archallge-
Centamea I Leonutus I Bchium Fa~opyrulIIl I lica
cyO/ms cardiaca vulgare sagl/latum officinalis

Malus Honige Melilotus
Sinapis I domestica mit unbe- albus
alba kannten

O/1obry- Pollen Phacelia
chis koeffi- tanaceti-
viciae- zienten folia
folia

I Rul",s
Trifolium idaeus
repms



Tabela 3
Vcrgleich der absoluten Pollenkórnergehalte die durch Auszahlen von 100 Feldem nach Maurizio (M) bzw.

durch Berechnung des gesamten Ausstriches (A) crreicht wurden; Vergleich vom Verhaltnis M/A

Por6wna~e bezwzględnej zawartości ziarn pyłkowych uzyskanych przez liczenie 100 p61 wg. Maurizio
(M) i w całym rozmazie (A); por6wnanie stosunku M/A

I DurchschnittIiche
Anzahl edr POI!enkOmen:ahl in io s VcrMltnis M/AArt Jahr Amtriche Średnia liczba ziarn pyłku Stosunek M/A

Gatunek Rok Liczba w 10 g
rozmazów

I I I IM A Min. Max. x V %

1. Anium apa 1957 7 l 11.718 7.057 0,6 3,4 1,7 52,9
2. Brassu:a tulpUS 1958 7 136.240 39.656 0,5 5,5 3,4 45,6
3. Centaurea cyanus 1954 8 I 8.788 4.744 0,5 3,7 1,9 54,7
4. Ech/um vu/gare 1957

I
6 57.602 26.183 1,5 4,2 2,2 48,2

5. Malus ,",mesti", 1956 6 30.597 21.388 0,9 1,9 1,4 I 25,7
6. Me/i/olus II/bus 1959 3 78.771 25.879 2,1 3,5 3,0 -
7. Ortobrychis 1957 10 25.389 12.145 0,7 3,1 2,0 40,S

viciaifo/ia
8.: S/napis II/ba 1954 3 4.678 1.900 1,3 4,6 2,6 -

Die durchschnittliche Pollenkomcrzahle von 6 Honige sind niedrigcr ais ibr absoluter Pollengehalt ~ahr-
scheinlich weil sie bei 2.400 Umdrehungen zentrifugiert wurden.

Produktion gebrauchten Optik (Leitzobjektiv 5 X und Kompensationsokulare 7 X)
fallen auf 1 cm2 62,5 Streifen. Infolgedessen nehmen 8 Streifen 0,125 cm2, 4 Strei-
fen 0,0625cm2 und 2 Streifen 0,032cm2 ein. Um den absoluten Gehalt an Pollen-

a . b c
Abb. 2. Verteilung der Stl-eUen auf den. Prllparat bel verschtedenen Klas~en von

Honlgen: a - K1aaBen von 1 bis 4, b - von 5 bis 7, c - von "'18.
Rys. 2. Rozmieszczenie pasów na preparacie .przy rolnych klaaach miodów:

a - od 1 do ł, b - od 5 do 7, c - od 8 do 1•.

kornem fur .die einzelnen Pflanzenarten zu bekommen, muss man die beim
Ausziihlen der Streifen erhaltenen Werte auf l cm2 umrechnen. Vor der genauen
quantitativen Analyse sollte man sich ungeflihr orientieren, mit welchen Pflanze-
narten man es zu tun haben wird. Die Arten werden auf einem Blatt Papier
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notiert, und indem man den Objekttisch bewegt, werden die Zahlen fUr die
Pollenkorner der einzelnen Arten autgeschneben, annlich der von den Hlimatologen
benutzten Methode.

Nachdem man den absoluten Gehalt an Pollenkornern der einzelnen Arten,
die der untersuchte Honig enthalt, festgestellt hat, mussen die Ergebnisse entspre-
chend interpratiert werden. Der prozentuelle Anteil des Honigs, dessen Koeffizient
bekannt ist, wird nach folgender Formel (I) berechnet:

Px,IOO~=
Kx

(I)

mx - Prozentanteil des Honigs "x" am gańzen Honig; Px - absolute Pollen-
kornerzahl der Art "x" in einem Gramm der Probe; Kx - Koeffi.zierlit der' Klasse
zu welcher der Honig "x" gehort,

Wenn z.B. in einem untersuchten Honig 510 Pollenkórner des Trifolium repens
gefunden wurden und der Klassenkoeffizient ftir Weissklee 1800 betragt, so
errechnet sich der prozentuelle Anteil von Honig diesel' Art folgendermassen:

m = 510· 100 = 28,3%
1800

Bei den Berechnungen wird der Pollen der vom Winde -bestaubten Pflanzen
nicht bertieksichtigt.

Bei Einartenhonigen mit unbekannten Pollenkoeffizienten, ihre Anzahl wird im
Laufe weiterer Forschungen immer geringer werden, nimmt man. an, dass sie
im gleichen Masse eingestśubt sind. Der hypothetische Wert eines solehen Pollen- •
koeffizieIlitenbeltragt 4.500; er stellt den Mitte'lwert der' Pollenkoeffizienten dar,
die wir bis jetzt von 26 Einaetenhonigen kennen (unter Ausschluss von My06otis-
honig). Es ist sehr interessant, dass die von uns genannte Zahl der von Pritsch
errechneten .Durchschnitts-Charakterzahl sehr nahe kommt.

Bei der Berrechnung des prozentuellen Anteils von Horngen mit bekannten
Pollenkoeffizienten und einer gewissen Menge von Honig, ftir den der oben
genannte Mittelwert angenommen wurde, erhalten wir Zahlen, deren Summe
entweder mehr oder weniger als 100% ergibt, was auf sekundarę Einstaubung
beim Zentrifugieren pollenreicher Brutwaben bzw. auf zu geringe nattirliche Ein-
staubung zurtickzufUhren ist. Deshalb macht sich eine Bertchtigung der Ergebnisse
notwendig. In diesem Falle geht man ebenfalls davon aus, dass alle Bestandteile
des Honigs im gleichen Masse mit Pollenstaub angereichert bzw. verarmt sind.

mx·100
Tatsachlicher Prozentanteil des Honigs "x" - m = (Inx, 1:mx

Beispiel der Anwendung der Formel fUr" die Berichtigung (II): Die untersuchte
Honigmischung zeigte folgende Zusammensetzung: Fagopyrumhonig 60%, 'I'rifo-
liumhonig 30%, Centaureahonig 20% und Honig von' Stnapis alba 10%. Das sind
zusammen 120%.

Der tatsachliche Anteil von Fagopyrumhonig betragt aber:

60·100. = 50%
120

Derart berichtigt betragt der Anteil von Trifolium tepens tatsachlich 25,0%. von
Centaurea C1Ianus16,7% und von Sinapi.s alba 8,3%.
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:F'iir die Einftihrung der Pollenanalyse unter Verwendung von Pollenkoeffizienten
sprechen folgende Argumente:
1. Die grossę Streuung des Einstaubungsgrades in Einartenhonigen.

So betragt Z.B. der Klassenkoeffizient fUr Tilia 225, fUr Reseda und Archan-
gelica 28.800. Die Herabsetzung der Grenze fiir Leitpollen bei Tilia durch Maurizio
von 45% auf 35-40% suggeriert, dass die Unterschiede sehr gering seien, nahmlich
5-10%. Dagegen betragen die Unterschiede zwischen den Klassenkoeffizienten
benachbarter Klassen 100% und sind fUr jede folgende entsprechend noch
grosser.
2. Diese Methode erlaubt die rlchtige Feststellung der Herkunft der Bestandteile

des Honigs, besonders bei pollenarmen Honigen, die bei der bisherigen Klassi-
fizierung in der Rubrik "Einzelpollen" getuhrt wurden.

ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN
1. Es wurden 15 neue Einartenhonige dargestellt und. deren Pollenkoeffizienten

festgestell t.
2. Eine neue Methode der Pollenanalyse von Henigen unter Verwendung der

genannten Koeffizienten, die eine wahrheitsgetreuere Festlegung der Herkunft
der Honige, als die bisbertgen Methoden erlaubten, wurde ausgearbeitet,

3. Die absolute Zahl der Pollenkorner im Praparat wurde auf eine andere, eine
grossere Genauigkeit erlaubende Art gezahlt. Fur pollenarme Honige wurde die
Notwendigkeit des Auszahlens der Pollen korner auf einer grossęren Flache des
Ausstrichesbewiesen.

4. Gewisse Verbesserungen der Herstellung von mikroskopischen Praparaten
aus zenirifugierten Sedimenten wurden eingefuhrt.
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IIbIJIb~EBLIE K03c1»cI»H~HEHTLI, KAK OCHOBA
AHH KO~HqECTBEHHOrO AHA~H3A npOHCXOlK~EHHa ME~A

3o<pJOI ,ll;eMRHOBH'LI

Pe310Me

B 3TOH ny5JIHKaqHH npeACTaBJIeHbI pe3yJIbTaTbI HCCJIeAOBaHHHnpOBOAHBWHXCR
B 1957-1960 r., a raxace npeACTaBJIeH npoercr aoaoro MeToAa nsmsuesoro aHaJIH-
aa MeAOB, c npHMeHeHHeM y1Ke H3BecTHbIX rrsrnsueasrx KO::l<p<PHQHeHTOBOAHO-
BHAOBbIX MeAOB.

3TH MeAa C05HpaJIH n'LIeJIbI MaJIeHbKHX ceMefoJ:npmry1KAeHble pa50TaTb nOA H30-
lIRTOpoM Ha paCTeHHRX TOJIbKO oaaoro BH,ąa.

Bcero B Te'LIeHHH 10 JIeT nOJIY'LIeHo 27 0AHOBHAOBbIX MeAoB rrpn 'LIeM 8 H3 HHX
,ąBa1KAbI, a 1 TpH1KAbI (B pasmae rona).

B BHAY TOro, 'LITO aMDJIHTYAa KOJIe6aHHH CTeneHH sacopeaaa nbIJIbQofoJ:pa3HbIX
OAHOBHAOBbIX Me,ąOB 'LIpe3BbI'LIafoJ:HoBeJIHKa, nsrnsueaare K03<pq:,HQHeHTbI pacnpe-
neaeao no 18 xaaccare. B nepaost HaXOARTCR MeAa c co,ąep1KaHHeM He 50JIee
150 aepea nbIJIbQbI B 1 r. Ka1K,ąbIH CJIeAYIDIQl1HKJIaCC COAE\'P1KHTMe,ąa c DbIJIb-
qeBbIMH K03q:,q:,l1queHTaMJf" xeropsie BABa paaa 60JIbWe, 'LIeM y MeAOB B npezrsr-
AY14eM xnacce,

nocne onpeneneaaa a5COJIIOTHOrO'LIHCna nbIJIHHOK pa3HbIX BHAOB MeAOHOCHbIX
paereaaa B 1 r l1cCJIeAyeMoro MeAa, l1C'LIl1CnReTCRnponenraoe COAep1KaRHe MeAoB
c OTAenbHHx BHAOB paCTeHl1H, npHMeHRR q:,opMyny 1, rAe M 03Ha'LIaeT npouea-

. raoe COAep1KaHl1e MeAa x B npo6e; Px - a5COJIIOTHOe'LIHCJIOnbIJIbQeBbIX sepea
BHAa· x B OAHOM rpaMMe npofist; kx - Kooq:,q:,HQHełIT KJIaCCa, KKOTOpOMy rrpn-
'LIHCnełI MeA X.

,ll;JIR MeAoB, y KOTOpbIX nbIJIbQeBble K03cPcPJ1QHeHTbIeuie He HaHAeHbI, IIPJ1HH-
MaeTCR YCJIOBHbIH KoocPq:,J1QHeHT- CpeAHRR apHq:,MeTH'JeCKaH:rnansneasrx KOOq:,-
cPHQHeHToB 26 OAHOBJ1AOBbIXMeAoB (xporae He3a5YAKoBoro). PaBHReTCR OH 4.500
nblnHHKaM B 1 r H n03ToMy ace 3TH MeAa CJIeAYeT npH'LIHCJIHTb K 6-MY xnaccy.

nOCJIe CJI01KeHJ1R'LIJ1ceJInpouenrnoro COAepJKaHJ1Racex MeAoB, łIaHAeHbIX B npo-
6e, nO'LITH .acerna B CyMMe IlOJIy'LIaeTcR 50JIbWe J1JIH MeHbwe 'leM 100%. 05bRC-
HReTCH:3TO JIJmo BTOpW1HbIM 3aCOpeHJ1eMMeAa nepaon, JIH50 CJIHWKOMHH3KMM Ha-
TypaJIbHbIM (nepBH'LIHbIM) COAepJKaHJ1eMB HeM IlbIJIbQbI. B CBR3H C 3THM HYJKHO
BBOAHTb COOTBeTCTBYIOIQYIOnonpaaxy (cP0pMYJIa II) OCHOBaHHYIOHa npeAIlOCbIJIKe,
'LITO KOJIH'LIeCTBOnbIJIbQbI BO acex MeAax BXOARIQJ1XB COCTaB HCCJIeAyeMoH rrpo-
6bI nponOPQHOHaJIbHO yaem1'JI1BaeTCR HJII1 yMeHbWaeTCR.

WSPOLCZYNNIKI PYLKOWE JAKO PODSTAWA DO ILOSCIOWEJ
ANALIZY POCHODZENIA MIODOW

Zofia Demianowicz

Streszczenie

W pracy tej przedstawione są wyniki badań nad zawartością pyłku w miodach
jednogatunkowych, przeprowadzonych w latach 1957-1960, a także opisany jest
projekt nowej metody analizy pyłkowej miodów z zastosowaniem współczynników
pyłkowych.
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Miody te zbierały pszczoły maleńkich rojów (300-350 robotnic) zmuszane do
pracy pod izolatorem na roślinach jednego tylko gatunku. Razem w ciągu 10 lat
uzyskano 27 miodów jednogatunkowych, przy czym 8 spośród nich dwukrotnie,
a l trzykrotnie (w różnych latach).

Ze względu na to, że rozpiętość wahań w zaprószeniu pyłkiem miodów jedno-
gatunkowych jest bardzo duża, współczynniki pyłkowe umieszczono w 18 klasach.
Do pierwszej klasy należą miody zawierające do 150 ziarn pyłkowych w l g.
Każda następna klasa zawiera miody o średnich współczynnikach pyłkowych
dwukrotnie wyższych niż miody w klasie poprzedniej (tab. 2).

Po oznaczeniu bezwzględnej ogólnej liczby ziarn pyłkowych różnych gatunków
roślin w l g badanego miodu oblicza się zawartość procentową miodów z po-
szczególnych gatunków roślin, stosując wzór nr I. mx oznacza procentowy udział
miodu x w próbce; Px bezwzględną liczbę ziarn pyłku gatunku x w l g próbki;
k. - współczynnik klasy, do której miód x należy. Dla miodów [ednogatunko-
wych o nieznanym jeszcze współczynniku pyłkowym stosuje się współczynnik
umowny - średnią arytmetyczną współczynników 26 jednogatunkowych miodów
(z wyjątkiem niezapominajkowego). Wynosi on 4500 ziarn pyłkowych. W związku
z tym wszystkie te miody należy zaliczyć do klasy szóstej.

Po zsumowaniu liczb - procentowych zawartości wszystkich miodów znalezio-
nych w próbie prawie zawsze w sumie otrzymuje się więcej lub mniej niż 100%.
Tłumaczy się to albo wtórnym zaprószeniem miodu pierzgą albo zbyt małym
naturalnym pierwotnym zaprószeniem. W związku z tym trzeba wprowadzić
odpowiednią poprawkę według wzoru nr II. We wzorze tym mX1 oznacza rzeczy-
wisty udział procentowy miodu x w próbce. Poprawka oparta Iest na założeniu,
że liczba pyłku we wszystkich miodach, wchodzących w skład badanej próby,
proporcjonalnie zwiększa się lub maleje.

Autorka sklada serdeczne podziękowanie prof. dr A. Demianowiczowi
za cep,ne uwagi, mgr B. Jablońskiemu za pomoc przy uzyskiwaniu
miodów jednogatunkowych, .inż. J. Kalinowskiemu za wykonanie
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