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1. 

Die Entwicklung der Weltbienenzucht 

Hurdertjahrfeier des Bienenzuchtvereins Groiikoln 

Zu allercrst mochte ich Ihnea sagen,. wie sehr es mien ireut bei 

dcr Hundertjahrfeier des B.V. G, mit dabei zu sein. Die Aufforderung, 

zu Inner zu sprechen, ist eine groiie Ehre fur mich, und es freut 

mich gar.z besorders, daii Bruder Adam auch hier ist* E& ist nicht 

das erste Mai, dafl Adam urd Eva miteinarder Deutschland beeuchen: 

wir haben es ^ 75 in Stuttgart getan* 

Wie Sie wissen, ist Kolns Verbindung mit den Bienen noch alter 

als del? Bienenzuchtverein. Im Jahjpre 1849 ist ein Blatt gegrundet 

worden, das spater die Rheinische Bienenzeitung wurde. Soviel .ich 

weiss, ist das das alteste Bienenfachblatt auf der danzen Welt, das 

seit seiner Grundung ununterbrochen erscheint - jetzt mit dem Blatt 

y\& Biene" vereinigt. 

Ich kam 1951 zum ersten Mai nach Kflln. Damals war Frau 

K6tz-Korner die hier lebte, die Herausgeberin der Rheinischen 

Bieiizeitung. Sie hat sich um mich und um Miss Bindley die mich 

n. 

begleitete, sehr freundlich angenommen. Niemand von t̂s hatte viel 

Geld, und ich erinnnere mich noch, dass wir in einem Studentenheim 

ubernachteten, das zu einem Benediktiner Nonnenkloster gehorte . 
H 

Der (lege ne t and metres heu t ig sn Vor t r ags i e t j&ie Entwicklung der 

Vv'Kltbienenzucht. Ich habe das Gllick gehabt in Angelegenhei ten der 



Bienenzucht emc Anzahl von Landern bereisen zu konnen, und ich 

mochte Inner, von den Interessanten Dirgen , die ich dort gefunder, 

ha.be, einigcs mitteilen, was Sic hoffentlich noch nicht von andcren 

gehort ha"ben. ( , 

Vor der eigentlichen Bienenzucht gab es/ i$\\d\riei\e*\ hesf&fftv^ sv;ar 

gewiii schon vor dem Erscheiypn des Menschen. Verschicdene 

i\^re.^ nehmen lior.igwaben aus Bierennestem: Pavianc geben sich 

bcBonocrc Miihe, die Bienen von den Waben wegziQaringen, unci Schim~-

par.sen schieben ei^nen lar.gen Stock durch das Loch vor dem Bienen-

nest und Ziehen ihn mit Honig bedeckt wicder heraus* Bei dew Honig-

raulr setz textile, primitives Mcnsch/ nur das fort, was vor /Wn echon 

Tiere gctari hatten, namlich Bienennester berauben, die kbcn-ftv^ kue 

n\o^itci von Bienen zu befreien und den Honig mit einem Vverkzeug aus cem 

Kest holen . Diescr letztere Vorgang wird iin Alton Testament im 

Buch Samuel erwahnt(l Samuel 14,Ver3 25-27):" Es gab Honigwaben irn 

Landc.. Jonathan.. Btreckte den Stock aus, den er in dcr Hand hiclt, 

tauchte das En?de in die Honigwa.be, steckte es in den Mund und. 

wur de e ri ri scht. " 

Die Slteste DarstcllurPg die wir von dicserrBcziehung zwischen 

^ Mensch und Biene kennen,( f) ist cine Malerei &n einer 

FclseniJtf*̂  bei Bicorp in Qstspanierv- Wir sehen einen Honigsammler 

mit einern Sack fur die Vvaben oben auf einer Strickleiter vor einem 

Bienennest: viel weiter un tetfiu auf der Leitcr ist eine zweite Figur. 

Es wird behauptet, dass die untere Person ein Mann ist, wahrend seine 

Frau die wirkliche Arbeit tut; aber mit Sicherheit kann ich das nicht 

sagen. 

http://ha.be
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Diese Bzer.e ist urn 6000 vor Christus gemalt worden, nicht sehr 

large nach dem End? aer niszeit. Eine zwelte Malerci(2) bei Barranc 

Fordo in derselbcn Gegend zcigt vier Personcn, die auf einer Leiter 

zu einem Bienernest steigen ; ein funfter, weiter unten, fa lit geracic 

herurter. Am Fuii der Lciter stent eine Gruppe von Leuten, und ion c in 

der Meinung, daii dadurch der soziale Charakter der Hanig>: £ar.ge-

deutet wind; Das ist frcilich nur eine Vermutung, aber Honig v»ar 

ein sehr gesuchtes Genuiimittel, und wenn man ihn fand, wurde er 

un j,er dcr Gruppe, zu der die honigsŵ m/̂ ^ gehorten, aufgeteilt. 

Wir kehren zum Alter: Testament zuruck und finden.daii im Buch de 

Hichtcr(14,Vers 8-9) folgendes von Sam^cm gesagt wird:" Er war.die sicn, 

um den Kadavcr dee Lower anzusehen und sah einew Bienenschwarm darir 

und Honig, Er nahm den Honig mit den Handen heraus und ging weiter, 

indein cr unterwegs aB. Als er zu seincm Vater and seiner Mutter K-UL, 

gao er ihnen davon und sie alien." Diese Beschreibung islAypisch 

ftir das Benehmen von pnVifrv'e*\ M̂ nxcMtfie neeirHonig sammeln, 

Was nun.' die eigentliche Bienenzucht angeht, das heiiit Bienen-

haltung . in elgens zu diesem Zweck gemachten 

ftehaltern, ao sind alle unsere Iltesten Darstellungen Bilder aus 

dem altcn Agypten* Es gibt ira ganzen vier aus der ^eit zwiechen 

2500 und 600 vor Christus - eine reiche Wissensquelle aus so 

fruher Zeit. Die nflchsten Abbildungen die wir kennen sind 15 hundert 

Jahre jfinger. 

Ich habe.zwei von den Grab e m in •' ; n gyp ten besucht, die Dar-

stellungen £er Bienenzucht enthalten. -̂ je ?i^« ^ 

am /cstufer des Nils, gegenuber von Luxor und nicht weit vom Grab 



4. 

Tutenkamuns. Rekmire, dcr Mann der hier "be grab en li~"egt,war ein holier 

Hofbeamter urn 1500 vor Ghristus. Die Parben der Malerei sind noch 

frisen und die Darstellung ist lebendig (5), Rechts sind drei hori

zontal© Beuten ubereinander aufgestapelt. Sie sind grau gemalt, was 

darauf hindeutet/^, daii sie aus Lehm oder ungebranntem Ton bestchen. 

Ein knieender linker nimrat i/.aben aus einer Joe-̂ fe, und sein Gehilfe 

halt wahrscheinlich einen Rauch&pparat, den man liber dem linker sieht, 

PInapp unter denf H5nd.cn des linkers ist ein QefSii mit Honigwaben, die 

schon aus der Eet^fe genommen sind. Links fuller, andere Arbeiter 

Honig in groiie Behalter aus gebranntem Ton (das Material ist an der 

Terracottafarbe zu erkennen,'» (4). Noch weiter links fuller zwei 

wcitere Arbciter Honig in cine kleinere, f lache Schiissel; noch mehr 

solche stehen wieder links davon* Es scheint, daii die Manner die 

Schussel mit einem Deckel verschlieiien-

Im modernen Agypten habe ich keine solche Schiissel gesehen, aber 

vor zwei Jahrers besuchte ich Kashmir, ein/(tal im Himalaya, das 

kulturelle Einflusse hauptsachlich aus dem mittleren Osten empfangen 

hat. Im liause eines linkers sah ich dort die Terracottaschussel, die 

hier abgebildet ist (5), Ich fragte, wozu sic verwendet wiirde, oh 

mars damit Bieren futtere. "Nein, " sagte cr"wir beniitzen sie yu-n 

unsere Honigwaben zu verpacken unTd aufl den Markt zu schicken. w'ir 

verwenden zwei Schusscln, cine umgestulpt auf der anderen (6),sodaii 

sie einen Deckel bildet.Dcn Rand versiegeln wir mit Lehm." Hier 

haben wir also einen Vorgang, der sich dreieinhalb tausend Jahre 

unver&ndert erhalten hat. •: Ich habe die GefKiie auf der ffgyptischen 

Malerei und in Kashmir abgemessen - \A,*.<A <»*•?> \ rof>m&*£n / dieselben. 

http://H5nd.cn


5. 

Das zweite agyptischc Grab, das ich besitckw . war aus Bpatcrer 

Zeit aber in aersclben Gegend* Es war in der K&hm des Tempels der 

Konigim Hatchepsut (7)* Hier 1st ein Edelmann namens Pabesa um 600 

vor Chr. begraben wordcn. Das Grab war verslegelt und der Eingang 

mit Steinblockeni versperrt. Ich brachte einen Bcamten dazu, das >rab 

zu offnen und die Steine soweit entfernen zu lassen, daii man dariiber 

klettern konnle(8). In eintern kleinen VorYSWK waxen einige/Pfeiler 

und auf einem davcnwar eine Bienenzuchtszene (9). Der irriker kniet 

ahnlich_jwic in dem £Iteren_ Grab vor ' ubereinander gestapelten 
C~3iesmal sind ee acht^^ 

Beutert die \ ^ejZt~<^^ sind viel weniger stilisiert und daher viel-

leicht genauer. Auiterdem sieht nian r^cUs -f(«e^,n^e Steven ( 10) - J 

(sodaii die aufgestapelten B^^ten den I*W«*J 

schiitzen. Es ist schade, daid/rechts ein Teil der Sz.ene fehlt, weil 

dcr Pfeiler beschadigt worden ist - wie man mir sagte, von Soldaten 

Alexanders des Gxoiieiu 

In Mittel- und Oberagypten v/erden Bienen noch auf eine Art gehalten, 

dike den Darstellungea in diesen alten G-rsbern nicht unlhnlich ist. 

In MittclSgypten (ll)bei Assyut fuhx ich auf eincr Straiie durch ein 

Gebiet,, das wegen seiner Bienenzucht heriihmt ist, Ich versuchte die 
(12) 

Anz.ah.1 von auf gestapelten Beuten uber eine Strecke von 60km zu 

schatzen und kam zu der erstaunlichen Zahl von 16.000* Die Beuten sine 

lange Lehmzylin&err und jeder Stapel.besteht aus mehreren Hunderten//f, . 

Die kleinen weiiien Zeichen sind nicht zur Orientierung fur die 

Bienen,. somdern Merkizeichem, womit der linker jeweils dem Zustand 

des Volkes raarklert.Diese Bienen sind Apis mellifica Lamarckii; 

sie bilden kleine Volker und Bind nicht angemehm zu. behandeln. 
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(14) Ich sah zu, wie ein Imker einen Stock in einem eolchen Stapel 

offnete, von hinten,gerade BO wie in dem GrabgemSlde* Die Honigwaber 

werden von hinten im Stock heraus- tfeschnitten, und wenn xiotig werden 

die Bienen , ge+mtert.* In einem andern Bienenstand (15) 

sind unter einem Schutzdach Beutenfderem Vorderenden offen sind, 

sodaii Sie sehen kfinnen, wie di© Waben angeordnet sind* Die Imker 

betreiben tatsHchllch eine Bienemzucht mlt einer Art Mobllbau, sclbst 

mit diesen primitiVen Beuten. Wenn ein neuer Schwann in einen Stock 

gcbracht wird, so wird er durch zwei Oder drei Waben angelockt,die 

mit einem gegabelten Zweig quar in der Beute und. im richtigen Abstand 

angebracht werdem (16). Auf diese Art kann der Imker eicher sein, 

daB dam- die Bienen quer und nicht der Lange nach im Stock bauen* 

Wenn er das Brutnest, das vorn im Stock isi, kontrollieren will, 

macht er den Stock von vorn airf, schneidet mit einem besonder* n He*** 

eine Vv'abe nach der anderen heraua und befestigt sie wieder mit einem 

kleinenfzweig an der.richtigen Stelle* Wenn eine Wabe einmal heraus-

geechnitten urfM wieder befestigt worden iat, kleben sie die Bienen 

nicht mehr so ausgiebig an der Stockwand fest, und die Waben slnd 

dann leichter herauszunehmen* 

Ich glaube nichtr da£ wir 3© wissen* werden, ob diese Art von 

Mobilbau im alten Agypten gebrSuchlich war, aber jedenfalls kann 

man deutlich sehen(l?) (J X der Abbildung im llteren Grab) daB die 

Waben quer im Stock gebaut sind; die schom abgelosten Waben in 

dcr Schilssel sind aucminverkennbar nmdgeformt* 
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Alan, lich liegen die Pinge in Kreta, wo die Imker gebrannte fon-

zylinder als Beuten verwenden(l8); auch sie nehmen die W&ben heraus 

und sctzen sie wieder eim. Ob diese Behandlung aue Agypten ubernommen 

oder unabhangig davon er twickelt worden 1st, weiii ich nicht* Es 

scheint mir aber aus verschiedenen Griinden wahrscheinlich, daii es 

cine agyptische Methode war, die sich spfcter auch in Kreta einburger^- • 

Durch die laultur:^ _j&influsse, die von Kreta ausgingen, vcrbreiteten 

sich viele G-ebrauche auf das griechisehe Festland, Eine Art von 

Beuten,die im alten Griechenland verwendet wurde, kennen wir sehr 

gut, weil meherere davon auegegraben worden sind(l9)»Sie waren geforrnt 

wie ein Fingerhut, horizont&le Zylinder mit einem verechlossenen. Ende. 

Mehrere griechische Autoren haben Bucher iiber Bienenzucht geschriebei 

aber keine davon sind. erhalten. M r wissen davon nur aus den Hinweisen 

romischer Schriftsteller. Die Romer haben oft- Methodem der Bienenzucht 

und auch ihre Beuten beschrieben, aber Abbildungen haben wir nicht. 

. fcs ist* {cl̂ r —=_-> daJS die romischen Biener^'t^eK tm groiien 

und ganzen ahnlich aussahen wie die ggyptischen: sie waren horizontal, 

moist zylindrisch, aber mitu$ter auch vierkantig* Diesc Beutcnform 

ist sozusagen der Prototyp fur die ganze V\elt und findet sich noch 

heute in der fTŵ froKCi. ll-ê  Bienenzucht in ganz Afrika, in Asien 

auiier ganz im Korden, und im tropischen Amerika, wo stachellose 

"Bienen in horizontalen Klotzbeiiiten gehalten wurden. 

Past die einsige Weltgegcnd, wo diese Horizontalbeuten nicht 

das Normale waren, ist Europa nordlich der Alpen* Yon Professor 

Ruttncr und ar.derem werden Sie viel uber die \^Ad.^^^a.^cJU^t uber 

( y YHoXus^ope-r uriC[ uber Bienenk5rbe geh5rt haben. 

Obwohl die Korbbienenzucht auf einen so kleinen Teil der Erdc 



besch rank t war, i s t der Bienenkorb c i n w e i t v e r b r e i t e t e s Symbol 

g^eworden, n i c h t nur fur d ie Bienenzucht , scndern 5pcO&C 

auch —^y fQp wiclQ xmd Sparsamkei i . Der Korb i s t v i e l 

wer.iger ' fer»>^>^^*v ". •• a l s d ie h o r i z o n t a l e n Beuten, und eben das 

tsT yi&llwAS' die Urst^&k-ej da# d i e linker s i c h benrOht habem, c ine 

besscre* und l e l c h t e r anwendbare &euJe k z.u >̂ s-ckc^f *: r\ , 

Das gelang endlich urn die Mitte des 1 93j[en Jh. , indem 

die jyiobilbeute, wie wir sie kennen, entwickeltwurde. 

der Erdejeinc hflchst sp&nnende Period©: man- war dabeir Moglichkeiten 

zu untersuchen und zu entwickeln, wie man in der Bienenzucht von 

dem traditionellen Stabilbau zu den neuen Mobilb^u- . ubergehen 

konnte. Man kann die/ Spannung noch nachfuhlen, wenn man die Bienem-

zeitschriften jener Tage liest, und. das war eben die Zeit,. wo 

Bienenzeitungen und Bienenzuchtvereine gegrun&et wurden. Sie 

soil ten dem Ideenaustauach iiber die neuen Methoden dienen und 

auiicrdem den weniger tortgeschrittenen : ^ 

Irrikcrn zeî eh , wie sie sich die neuesten Errungenschaf ten zu 

Nutze machen konnteiu So kommt es, daB wir heute den hundertstem 

Jahrestag des Bienenzuchtvereins GroBkolm feiern konnen>. una dieser 

Vers in hat in der Sntwicklung der neiien rationellen Bienenzucht 

mit Mobilbau eine bedeutende Holle gespielt. 

Die Rheinische Bienenzeitung, die jetzt mit Die Biene ve>einigt 

ist,begann 1849 als Vereinsblatt des Rheinisch-WestfSlischen Vereins 
deutsches a k 

fur Biene' und Beidenzucht.Ein noch ITitereajBlatt, T>.le Biene/zeitun&i 

wurde 1645 gegriindet und erschien bis zum Snde des Jahrhunderts. 
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Vor einem Monat erhielt ich cine Anfrage hinsichtlieh dieser 

Zeitung, die Sie vielleicht interessieren kann. Kin englischer 

Wiseenschaftier, der/darait ' fr-e-rks^t die Beziehungen -SLo^c^e^ 

Charles Darwin u*A Tier- una Pflanzenztichtern zu untersuchen, wandte 

sich an mien mit der Frage nach einer allfilliigen Publikation von 

Charles Darwin, die in keiner Bibliographic von Darwins Arbeiten 

verzeichnet war. Es stellte sich heraus, dad es sich urn eineri Brief 

in cier Bienenzeitung vom August 1862 handelte. G-3.ticklicherwe.ise 

hatten wir den Band, dank der Preigebigkeit eincs deutschen Bienen-

zucht^instituts, in unserer Bibliothek* Hier ist der Brief: 

Es sollte mir sehr angenehia sein, wenn Herr Pfarrer Dzierzon, 

oder ein anderer erfahrener Correspondent der Bienenzeitung, die 

Gute haben wtirde, zu erklaren, ob bei den ordinaren Bienen (apis 

mellifica),welche in den verschiedenen Gegenden Deutschlands 

gehalten werden, ein merklicher Unterschied stattfindet oder 

nicht. Ein aufmerksamer Naturforscher und Geistlicher sowohl 

als Gartner behauptete vox* einigen Jahren, dasz gewisse Brut 

der Bienen kleiner sei als andere und das! in der Gemtitsart der 

Bienen ein Unterschied stattfinde. Dieser Geistliche erklarte 

ferner, das die wilden Bienen in gewissen Waldern Englands 

kleiner als die gewohnlichen zahmen Bienen seien. Mons. Godson, 

ein gelehrter franzflsischer Naturforscher, sagt ebenfalls, dasz 

im Stiden Frankreichs die Bienen grftsser als anderswo seien und 

dasz beim Vergleich gewisser StScke ein geringer Unterschied in 

der Farbe des Haars entdeckt werden kann. 

Ich hoffe, dasz einige erfahrene Beobachter, welche die 

Bienen in den verschiedenen Orten Deutschlands gesehen haben, 

darthun werden, inwieweit die vorstehenden Bemerkungen begrtlndet 

sind. 

http://G-3.ticklicherwe.ise
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In seiner Antwort in derselben Nummer des Blattes gab Dr. 

Dzierzon Beispiele fur Farb- und andere Unterschiede zwischen Bienen. 

Er sagt aber am Ende: 

"Die verschiedene Farbung ist also eine characteristische 

Eigenttimlichkeit der Race und keine durch den klima Jtlschen 

Einfluss bewirkte 2uf alligkeit. " 

&r ~~ ~~~ " IT' So war#K W imstande, 

einenKleiue* Bcitrag zur definitiven Darwin-Bib liographie zu lief e m . 

Ich habe etwas fruher von der Entwicklung im vorigen Jahrhundert 

" in den gemSliigten Zonen der Erde" gesprochen. Diese Entwicklung 

hat in Kordamerika und Europa begonnen und sich auf Australien 

und ^euseeland erstreckt. Im allgemeinen hat sie jedoch die Tropen 

und die meisten subtropischen Gebiete fast unberiihrt gelassen. 
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Diese Lander v/aren vielfach unentwickelt; allerdingB besaiien Blanche 

cine reicftz Tradition in der Bienenzucht mit Btabilbeuten. U di^i'e^ LX^der 

S»** Beuten i -̂ sehr interessant und versehieden&rtig, und ich habe £«*^ ^yx7~" 

-—-—9> davon in eitttfm̂ Buch uber die Arch&ologie der Bienenzucht 

beschrieben, das dieses Jahr erscheinen wird# In Deutschland kiWf e-$ 

/ der EhrenwirtJe-Verlag zusammen mit dem englischen Verlag Duckworth 

vertreiben* 

In den hoheren Breiten ist die Zeit des Wachstuins und damit die 

HonLproduktion kurz und intensiv. Vvenn die Blumen bliihen, Bind die 

Tage sehr lan&;die Bienen konnen viele Stunden im Tag auf Tracht t'l 

fliegen und genug Honig filr den langen,kalten Winter aufspeichern. 

In den" [fof&K ist es BO heiB, d&ii die Blenen das ganze 

Oder fast das ganze Jahr fliegen konnen und oft gibt es die ganze 

Zcit •.-..? Honigsyo*.*̂ *". fe^fe^losdZelhe* } etwa wegen der Monsun-

recCen oder weg">n' Trockenheit dauern selten lang. Tropische 

Ilonigbienen ha'ben es daher nicht notig,. viel Honig aufzuspeichern. 

Sie brauchen auch nicht wie unsere Bienen sine Y>lntertraube zu 

machen, urn sich warm zu halten, unj es ist w&hrscheinlich, dsui 

sie das* gar nicht K° ̂ ^e* Auiierdem haben tropische Bienen in 

viclcn Gegenden die Gewohnheit,•den Mmngelperioden durch Wandern 

auszuweicheiu Die Brutpflege setzt aua, und die erwachsenen Bienen 

des Volkes mitsamt aer Konigin, fliegen einige Kilometer we it 

an einen andcrn Ort,. wo es, zum Beispiel wegen einer Different in der 

Hone oder der Regenmenge, eine neue Trachtpf lanze gibt, die eh en &*{&*• * 
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___ _______^*^, d i e s e v»eise b e f l i e g e n die Bienen jedes Jah r 

zwei Geb ie te , und — — >> von ©inund^dcmselben Yolk/an 

beiden Orten j"!ô î  ^eerri/>^. i^^nde^ 

And<2-rscits ist es fiir den linker argerlich, wenn seine Bienen 

aus dcrn Stock verschwinden, und tropische Bienen tun dms audi j ewLt 

wen sie zu viel gestort werden. Die Bienen im tropischen Afriia 

zzi=:zizz===r_;-': r_-—— > sind auch was man 'jfeggreasiv' nennt 
Csina~so stechlustijp? 

undo) C&aii es oft nicht moglich ist, sie in modernen 

Mobilbeuten zu h&lten* 

Man konnte rneinenr daB diese Probleme sich losen lieiien, indem 

man die Apis meliifica der g^emaiiigten Zone in den Tropen einfuhrt, 

aber das ist nicht so einfach. Der tSgliche Plugablsuf der europaischen 

Bienen paBt nicht fur die Tropen, wo die Pflanzen meist in der 

kuhleren Tageszeit, morgens oder abends, Nektar absondern. 

Mitten am Tagc, wo die europaischen Bienen am k^tsten sammeln, 

gibt es wenig Nektar, und die tropischen Bienen bleiben um diese 

Zeit im Stock unci sparen ihre Krafte. /In uen tropischen G-ebieten 

der alten Welt(Afrika und Asien) haben die Bienen viele Peinde, 

die sic und ihre Nester angreifen (debhalb sind die afrikanischen 

Bienen so aggressiv); die sanftere*\ europ&iechen Bier.en konnen 

die Angriffe nicht immer abwehren. Europaische Bienen haben auch 

sonst Schwicrigkeiten, etwa bei der Paarung,, wenn ©ndere Honigbienen 

vorhanden sind, aber jetzt ist nicht mehr Zeit um tf&rauf einzugehen. 
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Die Schwierigkeiten crgeb'en sich vor allem in den eigentlichen 

Tropen und viel weniger in subtropiechen G-egenden* Hier ist es oft 

moglich, die europSische Apis mellifica, die man mit Brfolg in 

modernen Magazinbeuten halten kan^hj zu verwendeiuDer modern© 

\Z&^c wie wir si« kcnn^en , ist ja eben fiir diese Bienen 

entvvickelt worden. Aubcrdem ist es/fast das g^anze Jahr warm genug, 

dan die Bienen fliegen und e^»^ Pf lanzen b&ihen, sodaii von jedem Volk 

cine gute Honigcrnte erzielt werden kann. Infolgedessen liegen einigc 

von aen bestcn honigproduzicrenden G-ebieten der Welt in den Subtropen: 

die drei Lander die am meisten Honig exportieren sind Mexiko, 

— : T-1—^China — — ^> und Argentinien, 

<. —. ^_ Sudafrika und Australien im Suden 

lief c m audi vicl Iionig, und im nordlichen subtropischen Gebiet 

konnte das auch fur Nordafrika gelten, nur ist die Bienenzucht dort 

noch nicht weit g^enug entwickelt, urn die Situation auszunutzen. 

Es gibt also, wie Sie sehen, grosse Probleme und ebenso grosse 

Moglichkeiten fur die Bienenzucht in den Tropen und Subtropen. Rie 

Situation ist dort heute ebenso spannend wie vor hundert Jahren in der 

gemassigten Zone. 

Beijuns in IBRA haben wir uns p-ingehend mit der Ltfsung von C/I£S£>K 

Problemen und mit deri Ausnutzung der ^glichkeiten fur Bienenzucht 

beschaftigt. Mftglichkeiten fur zusatzliche Honigproduktion sind 

besonderswichtig in Landern, wo ) 

Nahrungsmittcl dringcnd benotigt werden* Eine der ersten Aufgaben 

war esr die verstreute Litcratur uber diesen Qegenstand vollstandig 

zu dokumcnticrem* Wir haben das 1978 ^^~ — ?- einer 

kanadischen bx^^^l efv\ getan und ©ine Bibliographic der tropischen 
n 

Bienenzucht in 24 Teilen hcrausgegeberuBei dieser Arbeit haben 

wir in Buchern und Zeitschriften aus der ganzen Welt so viel mehr 

verstreutcs Material gefund.cn ale wduf erwartet hatten, daB wir 

http://gefund.cn


noch woitere 14 Sa te l l i t en-Bib l iographien veroffent l icht- >"" Diese 

bciden Bands b i lden j e t z t die Grundlage fiir laufende und kunftige 

F o r t s c h r i t t e . ' l ^ V^v-hntG- d ieser Bibliographic konnten wir 

360 AnstajLfcfin_4n 150 Landern iden t i f i z i e r en , die am Ausbau der Bienen 

zuchtX (^sind, und wir Bird nun dabei^eine/ (as to d ieser Ansfealte n 

in tropischen und subtropischen Landern herauszugeben* 

Die Hilfsaktlonen vieler Regierungen haben in verschiedenen 

Landern Moglichkeitsstudien und Entwicklung.sprogramme diirchgefiihrt 

inanchen von uns echeint es senr bedauerlieh, daii so viel Arbeit 

doppelt geleistet J-TUMTWC well K±S anscheinend niemand wuiite, was 

anderswo getan worden war, Professor Drescher an der Universitat Bonn 

hat die Deutsche Gesellschaft fur technische Zusammenarbeit (GTZ) auf 

diesen Zustand aufmerksam gemacht, und diese hat die Mittel zur 

Verfugung gestellt, urn diesem Zustand abzu|helfen. IBRA hat 

also ein Handbuch der vielen Entwicklungs-Programme zusammengestellt, 

und Professor Drescher hat Vbrschlage fur deren Durchftihrung gemacht. 

Im ganzen waren es 133 Programme in 85 Landern. Dieses Handbuch ist 

jetzt durchkorrigiert und wird demnachst erscheinen. 

Vorig.es Jahr hat PAO die IBRA beauftragt, ein Buch liber Bienenzucht 

und HONIGPRODUKTION in den KNtwicklungslandern der Tropen und Sub-

tropen abzufassen. Dieses Buch ist jetzt fertig ifcnd wird derzeit 

ins Franzosische und Spanische iibersetzt, ̂  

( Im letzten Monat haben wir noch cine Arbeit fur die 

Kanadische Gesellschaft JM&mxxmsmmM abgeschlossen, na'mllch eine 

Heine von $l£tf?rv\ fur EntwicklungslSnder uber *Quellenmaterial fiir 

http://Vorig.es


14. 

B ienenzuch t ' • Sie get)en u n t e r anderem L i e f e r a n t e n von .^i^h^^-z^cL 

^erw-'eM,. an . P r e r n e r e inc Auswahl von Nachschlagewerker, 

fur e ine B ienenzuch tb ib l i o thek ; Pf lanzen, d ie fur __ _-, Honiger t r 

g^fcTa^tT U e ^ ^ polite,*, ~-''r\*r. Ausbi ldungsmogl ichkei ten fur 

Imker und f o u a l e f ' 

Unsere jUngeste Unternehraen konnen wir e r s t zu Ende fiihren, wenn wir 

weitere Mittel erhal ten. Es i s t ein Handbuch der wichtigen Honigpflanzen 

der Erde. Ein solches Buch w/brd dringend gebraucht, in den honig-

importierenden Landern nicht weniger a ls in der d r i t t e n Welt. Es wird sich 

auf die grundlegenden Werke stiitzen, die in Landern der gemassigten Zone 

verfasst worden sind - nicht zuletz t in Deutschland. 
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