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Zwanzig Jahre Bienenliteratur - ein Versuch der Dokumentation 

Bienen und Bienenzucht umfassen im Vergleich mit Gebieten wie 

Chemie, Physik, oder Landbau nur ein kleines Specialgebiet. Die Fachli teratur , 

aur der unser heutiges Vvissen beruht, i s t daher verhaltnismassig beschrankfT 

und es konnen Bokumentationsmethoden angewandt werden, die ftlr einen 

umfassenderen Gwgenstand nicht in Frage kamen. 

Ich will kurz die spezialisierte Dokumentationsarbeit beschreiben, 

welche die Bee Research Association (B.R. A.) seit ihrer Griindung im Jahre 

1949 durchgeftihrt hat . Der Bericht s te l l t die ganze Sntwicklung der 

Bienendokumentation dar, von ihren ers ten Anfangen als "Anekdoten" ohne jedes 

System bis zu der heutigen hochst verfeinerten BComputerbehandlung, Hier war es 

moglich, die grosseren Gebiete zu uberholen. Wir haben ein auf Computer 

beruhendes Dokumentationssystem geschaffen das die letzten zwanzig Jahre e r fass t . 

Das Jahr 1949 is t zum Ausgangspunkt gewahlt, weil es als e r s tes in 

der Zeitschrif t "Apicultural Abs t rac t s" e r fass t wird, deren Aniangsband im 

Jahre 1950 erschien. £s war der e r s t e Versuch, eine objektive Darstellung der 

lauf end erscheinenden bienen wissenschaf tlic hen Literatur mit einem internationalen 

System von fachwissenschaftlicher Klassifikation zu verbinden: der De^imalklassifikation, 

j 

DK, Der die Bienenzucht betreffende Teil von DK wurde 1949 vollstSndig revidiert 
i 

zum Gebrauch der Internatijnalen Federation fur Dokumentation (das i s t die 

internationale Korperschaf t , die DK auf der ganzen Welt best immt), Auf diese 

Weise erhielten wir ein Klassif ikationssystem, das den Bedingungen der modernen 

Bienenzucht entspra^ch und gleichzeitig zu einem offiziell anerkannten internationalen 

System gehorte. Da es ein Zahlensystem i s t , und nicht auf Wortern beruht, is t 

® 
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es ausserdem von der Sprache unabhangig, und das i s t in der Bienenwissenschaf t 

wichtig: Bienen halt man ja f a s t liberal! und geschrieben wird daruber in mehr 

ais funfzig Spraachen. Ein weiterer Vorteil des Zahlensystems hat sich e r s t 

spatter herausgestell t , ein solches lass t sich namlich leicht in eine Form bringen, 

die von Kbmputer bearbeitet werden kann. 

Seit 1950 hat die Zeitschri£t^"Apicultural Abs t rac ts" 13.000 

Arbeiten behandelt, und damit die Bienenwissenschaftier der Welt fachlich 

auf dem Laufenden erhalten. Derzeit berichtet sie uber etwas mehr als tausend 

Arbeiten im Jahr, und wenn die Mittel da waren, konnten wir weitere 200-300 
•z. 

erfassen. Die gesamte Publikation der &weiundzwanzig Jahre s te l l t einen tlberaus 

wertvollen Schatz an Vvissen dar, und ich will nun beschreiben, wie unser 

Nachweissystem diesen zuglnlich macht. 

(£rs tes Bild, b i t t e t ) . Wir wollen als Beispiel eine Arbeit von Koltermann 
*Uber Lern- und Vergessensprozesse bei der Honigbiene - auf gezeigt anhand von Duftdres^ 

(Jikmt. aus der Ztschr . £. vergl. Physiologie verfolgen. Das Separatum /rechtsjwird (sureny 

in die B.R.A. Bibliothek aufgeraammen und reg is t r i e r t ; die bibliographischen 

Daten in standardisierter Form, werden wie links zu sehen i s t , auf dem Umschlag 

in Maschinschrift verzeichnet. (Spater erhielten wir aus Amerika eine englische 

Ubersetzung der Arbeit (2), und diese wurde unserer Sammlung von Ubersetzungen 

einverleibt.) Zum Zweck der Ver off ent lie hung in Apicultural Abstracts wird die 

Arbeit nach dem DK System, eingereiht (3); 638.121 bedeutet "die einzelne Biene", 

und das i s t die Abteilung (4), in welcher der Bericht uber Koltermanns Arbeit 

erscheint. 
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Betrachten wir diesen "abstract" noch einmal naher (5) : zunlchst der 

Name und die Adresse des Verf assers ; dann Angabe der Zeitschrif t mit der Erwihnung, 

dass die Arbeit eine englische Zusammenfassung enthalt , dann der Titel mit der 

darauffolgenden Ubersetzung ins Englische; dann kommt der abstrahierte Text, 

der in diesem Fall geradewegs der Zusammenfassung des Autors entnommen i s t . 

Im ganzen sind vier DK Sachnummern angegeben; (wir kommen noch au£ diese 

zuriick). "B" auf der rechten Seite bedeutet, dass B.R.A. ein Separatum der 
I ! 

Arbeit besi tzt und ausserdem die englische Ubersetzung; daher das E. 

In Zusammenarbeit mit der Univers i ty Laval in Canada (Quebec) i s t 

in le tz ter Zeit die Herstellung von Microfiche unternommen warden; diese sind 

entsprechend der Seriennummer des "Abstract" kodifiziert. Da die Mikrofiche 

von Koltermanns Arbeit noch auss teht , habe ich hier (6) eine andere eingeschoben: 

59/70, was hier als 70-0059 erscheint, 

Wir kehren nun zu den Sachlhummern der DK zuriick. Diese werden nach 

den of f iziellen DK Listen bestimmt (7), von denen einige in deutscher Spra^tche 

erscheinen. Die hier (8) abgebildete Seite zeigt einen Teil der Abteilung "Honig" 

und betriff t also Koltermanns Arbeit nicht direkt. In jeder Art von Klassifikation 

i s t eswesentlich, dass die Nummern und ebenso die darauf bezuglichen beschreibenden 
Ausdrucke konsistent gewahlt werden (9). Im Laufe der letzten zj^anzig Jahre haben 

wir einen Englischen Alphabetischen Sach-Index zusammengestellt. Wir nennen 

ihn/ nach den Anf angsbuchstaben English Alphabetical Subject Index. Dieses 

Jahr erf olgte die zweite Ausgabe mit f as*t 7000 Wortern. Alle Worter beziehen 

j r --;:, 
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sich auf die Dokumentation %*, im B.R.A. System. Wir selbst verwenden EASI 

zur 14assifikation, und auch Wissenschaftler und Imker, die ffcrunser System 

beniitzen, machen davon Gebrauch, um die gewunschte Information zu finden. 

Die e r s t e DK Nummer fur Koltermann (5) i s t 638.121: die einzelne 

Honigbiene; die zweite Nummer 591.185.4 bezeichnet "Geruchssinn", denn durch 

diesen hat Koltermann seine Bienen ge tes te t ; die d r i t t e 591. 5IB bezieht sich auf 

"Gedachtnis", womit das Lernen und Vergessen zusammenhSngt. Die beiden 

le tzteren sind allgemein zoologische Nummern mit Bezug auf iedes beliebige Tier. 

Die verte Nummer 638.124.38 i s t eine Unterabteilung von 638.124 (soziales 

Verhalten der Honigbiene) und bezieht sich auf Verst1?andigung zwischen Bienen 

uber Futterquellen. Hier (10) sind drei von den Eintragungen in EASI, die sich 

auf diese Nummern beziehen. 

Jede Arbeit , die in Apicultural Abstracts behandelt wird, erhalt 

eine oder zwei, manchmal sogar bis zu fiinf oder sechs DK Sachnummern; in 

unserm Beispiel waren es viex. In B.K, A. haben wir eine Hau£tkartothek der 

Abstracts angelegt und fuhren sie standig weiter . Ein Abstract mit einem 

Verfasser und vier Sachnummern, wie in unserm Beispiel, bekommt fiifm Karten: 

eine kommt in den Autorenindex, die andern in der Reihenfolge der DK Nummern 

in den Sachindex. (11) Die Karten werden, vier auf einem Bogen, durch einen 

L 

Dyiazoprozess gedruckt. Von alien vier Abstracts auf diesem Bogen mlissen 5 

KdiSpien gemacht werden, was durch die Codenummer angegeben is t : drei hier 

haben einen Verfasser und vier Sachi beim vierten i s t das Verhaltnis zwei und drei. 
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Wir drueken 5 Kopien von diesen Bogen und die entfsprechende Anzahl von andern, 

und au£ diese Weise stelien wir das zusammen, was wir CASCIAA nennen, das 

heisst einen Kombinierten Autoren-jund Sach-Index zu Apicultural Abs t rac t s , 

Alitor on -ajU^^ach]ca^4othak 

P"" 

< Arbeiten in der Zeitschrif t Apicultural Abstracts kommen aus aller Welt, wir 

erhalten Informationen und Referate aus vielen Landern, und die Za t schr i f t 

selbst , sowie die karaus abgeleiteten Kartotheken, stehen im. Kienste der Bienenwissen 

schaft , wo immer sie betrieben wire. 

Unter den Institutionen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, sind 

wir in besonders enger Verbindung mit der Universit§t Guelph in Canada, wo 

Professor Townsend das4wiH bienenwis sense haft lie he Inst i tut le i te t . 1968 

wurde an dieser Universitat ein Ins t i tut fur Computer~wissenschaft eingerichtet, 

und Professor Townsend machte sich bald dieses neue Instrument fur die 

Dokumentation der Bienenwissenschaft zunutze. Alles war zur Hand: die 

vielen Tausend sei t 1949 in Apicultural Abstracts veroffentlichten Ausziige h^k®^ st<^ 

voreuglich Zui« TM. f f l iB f f a j& Auf bewahrung au£ Magnetband, f W , ~ K 
denn Form und Stil der Ver off en t lie hung war en so sys temat is ie r t , dass sie 

direkt in das System eingefuhrt werden konnten (12). Die in diesem ers ten 

Ver such verwendete Datenbasis i s t seither verSndert worden, je nachdem wir 

£rfahrungen liber die FShigkeit der Computer) und auch iiber ihre Nachteile sammelten. 

Die letzteren beruhen haaptsachlich auf den unerschwinglichen Kosten gewisser 

Operationen. Ich wi ̂ I hnen die "Kinderkrankheiten" ersparen und nur kurz 

erklaren, was dieses gemeinsame Unternehmen der B.R.A. und der Universitat 



6. 

Guelph heute zu bieten hat . 

(13) Die Index- Eintragung fur jede Veroff entlichung wird entsprechelfcier 

hierftir entwickelten Standardform tawaiiftgelocht und au£ Magnetband aufbewahrt. 

Die 13.000 Index-Eintragungen werden alphabetischd nach Verfasser und auch 
i 

+* ] ,. . 

nach der DK Numjer geordnet; so entstehen ausgedruckte Eesultate (print-outs*listings), 

von Verfasser- und Sachkatalog. Die Arbeit Koltermanns, um bei diesem zu 

bleiben, erhSlt also 5 Index-Eintragungen eine im Verfasserkatalog und vier 

(14) irn&fihSachkatalog, unter jeder DK Nummer eine, genau so wie au£ dei \Kartea (15) 

i l̂> / Die Index-Eintragund enthalt folgende Daten: die Seriennummer in 

Apicultural Abst racts^undar t -e l f s t r ich ein und siebzig, geschrieben 71-0111; 
/ - • > 

eine Code-Bezeichnung fur die Sprache des Originalls (hier G fur German = Deutsch); 

die Angabe, ob eine tffawi englische Ubersetzung exis t ier t (T = tia ns&ation) und f̂k. 

ferner , ob die Arbeit von der B.R. A. erhaltlich i s t ("B"); dann folgt das 

Erscheinungsjahr 1969.1 Die &8$m nachste Nummernreihe gilt nicht mehr;)dann 

ppmmen die Namen sSmtlicher Autoren; in der nachsten Zeile alle DK Sachnummern. 

Seit einiger Z e i t kommt noch eine d r i t t e Zeile mi t dem englisehen Titel dazu. * > o - > - ^ 
Kumulative Kataloge (ausgedruckte Resultate) , welche alle 

Ver3££entlichungen von 1949 bis zur Gegenwart vwrzeichnen, erscheinen am 

Ende jedes Jahres. Diese konnen au£ ein Jahr entlehnt werden und danach fur 

ein weiteres Jahr mit verringerter Gebuhr, oder aber man entlehnt den neuen 

i 
vervollstSndigten Katalog.jFiir diejenigen, die die englische Sprache einigermassen 

v.,...-

beherrschen, sind die Sachkataloge durch EASI leicht zuganglich; andere (16) 

konnen sich der mehrsprachigen W5rterbiicher £ur bienenkundliche Fachausdriicke 
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bedienen, die wir mit Worterverzeichnissen in jeder Sprache herausgebracht haben. 

Bisher sind zwolf Sprachen bearbeitet worden (17) : Englisch, Franzdsisch, 

Deutsch, Tschechisch, Polnis^ch und Russisch; Italienisch, Spanisch, Hollandisch; 

Danish, Norwegisch und Schwedisch. Weitere sind Geplant. 

prW>>-fx 

Die attsgedruekten Computerrooultatc oder die CASCIAA-Karten (18) 

erweisen sich auch sehr braehbar, weil man damit Hbliographien iiber irgendeinen 

aktuellen Gegenstand zusammenstellen kann; hier zum Beispiel i s t eine uber 

Drohnen der Honigbiene. 

In nachster Zukunft beabsichtigen wir einen weiteren Schritt 

zusammen mit der Universitat Guelph und der Universitat Laval: wir werden 

namlich Index-Eingjjf^gungenlwie die fur Aoicultural Abstracts^ £iir die Fachliteratur 

vor 1949 au£ Magnetband aurbewahren. Wir sind j e t z t dabei, die ers ten runftausend 

davon, zum Tae&ealeehenvorzubereiten. Urn diese Arbeit f o r t s e t z e n zu konnen, 

mtlssen allerdings die Mitte l e r s t beschafft warden. Im ganzen brauchen wir 

mindestens -awanzigtausend Index Eintragungen wahrscheinlich mehr, aber £tir 

Computer sind grosse Zahlen ja kein Problem. 

Es gibt Wissenschatt ler , in gewissen Landern mehr als in andern , die einen besonder; 

Ansporn brauchen, um die L i t e r a t u r liber ihr Arbe i t sgeb ie t zu lesen: sia fangen 

l ieber glaich m i t dem Exper iment ie ren an. Fliz Dewlfcschland, wo griindliche 

Dokumentation von jeher t r a d i t i o n a l ! w a r , t r i f f t dies niche zu - davon bin ich 

Uberzeugt. Gerade deshalb ware uns deutsche M i t a r b e i t bei der Entwickluug 

und ErgSnzung unse res Sys t ems sehr willkommen. Uxte^ra Ddkumentation i s t so 

wenig wie moglich an Sprache gebunden, und eine solche Mitarbeit ware uberaus 

wertvoll . Die Leistungen der Cjeutschen Bienenwissenschaft, deren Niveau 

{ 
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wohl unerreicht i s t , wllrden dadurch der tibrigen Welt rascher und besser 

zuganglich gemacht werden. Au£ alle Falle hoffe ich, dass sich Mittel und Vvege 

finden lassen, das G©fSf«#e3r-(system, so wie ich es beschrieben habe, auch in 

Deutschland zu benutzen. 
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