
MENSCHEN 

Die  stachellosen Bienen-

arten  des  Amazonas-

gebiets -  die  Meliponen 

- sind zu  90  Prozent 

für  die  Bestäubung  der 

Pflanzen zuständig. 

Damit leisten sie einen 

wichtigen Beitrag zur 

Erhaltung  der  Artenviel-

falt. Missionare,  die  nach 

einem weissen Wachs 

verlangten für ihre Ker-

zen, brachten  die  euro-

päischen Honigbienen ins 

Land. Die  einheimischen 

Bienen produzieren 

dagegen ein dunkles 

Wachs. Ihre Honigernte 

beträgt  3,5  bis  5  Kilo-

gramm jährlich  pro  Volk 

und verfügt über einen 

Wasseranteil  von 25  Pro-

zent,  der  zum Verkauf auf 

19  Prozent reduziert wird. 

Der  Honig  der  Meliponen 

ist weniger süss, hat 

dafür, wie neue Studien 

belegen, eine grössere 

antibakterielle Wirkung 

als jeder andere. 
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MENSCHEN 

In den  Kästen füttern und 
vermehren  die  Meliponen ihre 

Königinnen. Dieter Bratschi 
in der  Nähe  von  Parintins, 

der  zweitgrössten Stadt im 
Bundesstaat  Amazonas. 

Manaus-
 1rMutuca 

• • • —Parintins 3 
Urucarä1  I L-Maués 

Amazonasgebiet 
Vera  Cruz 

BRASILIEN 

Dieter Bratschi fördert  in  Brasilien  die  Zucht  der  einheimischen 
Wildbienen. Mit dieser einfachen Idee bewahrt  der Berner  Forstingenieur 

den  Regenwald  des Amazonas  vor Abholzung und verhilft  den 
Kleinbauern zu einer Lebensgrundlage. 

— Text Ruedi Leuthold Fotos  Stefan Hess 
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MENSCHEN 

Die  Schiffe 
auf dem 

Amazonas 
heissen 

Gaiolas, «Vo-
gelkäfige». 

Dämmerung 
über dem 
Amazonas 

(ganz rechts). 

Schaukeln  in der  Hängematte: Dieter Bratschi nutzt  die  Zeit 
auf  der  Flussfahrt, um über  seine  Projekte zu sinnieren. 

D
er Regenwald  des Amazonas,  uner-
forscht und gefährdet. Über zwei-
hundert stachellose Bienenarten, 

die  Meliponen, besorgen  die  Bestäubung 
seiner vielfältigen Pflanzenwelt. Im Honig 
der  Meliponen sind alle Geheimnisse 
des Amazonas  verborgen. Diesen Saft will 
der Berner  Dieter Bratschi  in  ein süsses 
Gold verwandeln, das  den  Uferbewoh-
nern ein besseres Leben ermöglicht und 
der  steten Abholzung  des  Regenwaldes 
entgegenwirkt. 

Schützen durch nützen, das ist  die 
Devise, die den  studierten Forstingenieur 
antreibt. Deshalb befindet sich Bratschi 
in Manaus, der  Hauptstadt  des  brasiliani-
schen Bundesstaates  Amazonas,  deshalb 
spannt er  seine  Hängematte zwischen viele 
andere ins Oberdeck einer Gaiola. 

Gaiolas heissen  die  Passagierschiffe im 
weiten Flusssystem  des Amazonas,  Vogel-
käfige, weil darin  die  Hängematten schau-
keln wie  die  Vogelkäfige im Wind. Dieter 
Bratschi,  48,  richtet sich auf dem Oberdeck 
ein, möglichst weg vom Lärm  des  Diesel-
motors.  Von Manaus  bis ins Städtchen 
Maues dauert  die  Fahrt vierzehn Stunden. 
In der  Nacht blendet  der  Kapitän hin und 
wieder  den  Suchscheinwerfer auf, um 
rechtzeitig  den  entwurzelten Baumstäm-

 

men  ausweichen zu können,  die  im Fluss 
treiben. Und Dieter Bratschi, schaukelnd 
über dem  Amazonas,  hat genügend Zeit, 
den  eigenen Lebensplan zu überprüfen. 

Im Mekka für Waldliebhaber 

Er  war fünf, als ihn sein Vater, ein erfolg-
reicher Anwalt, zum ersten  Mal  fragte, 
was er einmal werden wolle. «Bloss kein 
Anwalt», antwortete  der  kleine Dieter, 
«ich will nicht  den  ganzen  Tag  so einen 
Bändel  am  Hals tragen.» 

Lieber als  an der  Krawatte  des  Vaters 
orientierte er sich  an den  Abenteuern  von 

Tim und Struppi.  Weil  ihm  der  Umgang 
mit  der  Natur einfacher schien als  der  mit 
Menschen, ging er  an die  ETH,  die  Dip-
lomarbeit als Forstingenieur machte er  am 
Amazonas  über  die  Bewirtschaftung  von 
Paranüssen.  «Der Amazonas  ist das 
Mekka für alle Waldliebhaber, ich konnte 
mich nicht sattsehen.  Aber  ich konnte 
auch nicht übersehen, dass Brandrodun-
gen das  sensible  Gebiet, so riesig  es  schei-
nen mochte, jährlich verminderten und 
eine Klimakatastrophe ankündeten, vor 
der  uns schon  1988  mein Geografielehrer 
gewarnt hatte.» 
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Plaudern 
über  den 
Fang:  Jonilson 
Laray auf dem 
Fischmarkt 
in  Parintins. 

Dieter 
Bratschi  (L) 
und Jonilson 
Laray be-
suchen eine 
Bienenzucht 
in  Urucarä. 

Die  bescheidenen Stelzhütten  der  Uferbewohner  in der  Gemeinde 
Valéria, zwei Stunden Bootsfahrt  von  Parintins entfernt. 

Das brachte ihn zu einer neuen Ein-
sicht. «Ich komme aus  der  privilegierten 
Schweiz und aus einer wohlhabenden 
Familie. Wer also, wenn nicht jemand wie 
ich, sollte und kann etwas dagegen tun?» 

Nach dem Studium,  1999,  verschaffte 
ihm zuerst  der  Orkan Lothar eine Fülle 
Arbeit  in der  Schweiz. Immer wieder reiste 
er  an den Amazonas  zurück, und immer 
mehr wuchs  die  Überzeugung: Nur wenn 
der Wald  selber einen ökonomischen 
Wert bekommt, kann  man  ihn schützen. 
Die  Eingebung für ein wirkungsvolles 
Projekt kam ihm  2005  dank einer kleinen  

Zeitungsnotiz:  Berner  Imker 
reisten  an den Amazonas,  um 
mehr über  die  dort heimischen 
stachellosen Wildbienen zu 
erfahren,  die  einen hochwerti-
gen, wenig süssen, exotisch schmeckenden 
Honig produzieren. Auf seiner nächsten 
Reise traf Dieter Bratschi  am  nationalen 
Forschungsinstitut  in Manaus den Mann, 
der  ihm weiterhelfen konnte. Jonilson 
Laray, ein Kind  des  Flusses,  der die 
wenig bekannte Biologie  der  Meliponen 
erforschte. Inzwischen sind sie Freunde 
geworden und seit zehn Jahren daran,  an 

den  Flussufern  des Amazonas die  Bienen-
zucht zu fördern  und  den  Bewohnern da-
mit eine umweltfreundliche  Alternative 
zur Abholzung zu verschaffen. Zu diesem 
Zweck hat Dieter Bratschi eine Stiftung 
gegründet,  die  NTFP  Foundation,  zur 
nachhaltigen Nutzung  des  Regenwaldes. 
In der  Tiefe  der  Hängematte, schaukelnd 
über  dem  Amazonas,  sagt Dieter Bratschi: —› 
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Fünfzig Bienenvölker reichen einer Familie fürs Überleben.  In  Mutuca 
kümmert sich  Dona Rosario  Brito um ihre Zuchten. 

«Es  reicht nicht,  die  Bäume zu umarmen. 
Man  muss mit  den  Menschen reden und 
sie dazu motivieren,  die  Bäume zu schüt-
zen, statt sie abzuholzen.» Und, mit Blick 
auf das Volk, das neben, unter und über 
ihm schnarcht und träumt:  «Hier  zu 
leben, ist für mich immer noch besser, 
als  in  unserer wohlgeordneten Schweiz 
im goldenen Hamsterrad zu treten.» 

Einfach und effizient 
Seit einem Jahr hat Bra-
silien einen Präsidenten, 
der  Umweltorganisatio-
nen als Abfall bezeich-
net und alle Aktivisten 
am  liebsten einsperren 
würde.  Seine  Regierung 
sieht  in der  weltweiten 
Sorge um  den  Regenwald eine nationale 
Bedrohung. Im vergangenen Jahr ver-
doppelten sich  die  Abholzungen  in  Bra-
silien, gegen  10 000  Quadratkilometer 
Wald  verschwanden. Mit  der  Verarbei-
tung  von  Palmfrüchten,  der  Fischzucht 
oder  der  Produktion  von  Medizinal-
pflanzen steht  die  Bienenzucht  in  einer  

ganzen Reihe  von  Projekten,  die  ver-
suchen,  den Wald  zu schützen, indem sie 
die  Lebensbedingungen seiner Bewohner 
verbessern. 

Die  sind so einfach, wie  es  sich nur 
vorstellen lässt. Das zeigt sich im Weiler 
von Dona Rosario  Brito  und  ihrem  Mann 
Edson in  Mutuca, zwei Stunden Boots-
fahrt vom Städtchen Maués entfernt, ein-
fache Holzhütten, gekocht wird  über  dem 
offenen Feuer. 

Hier  erzählt  Edson,  wie  die  Bienen  sein 
Leben verändert haben.  Er  führte das  nor-
male  Leben eines Flussbewohners, lebte 
von der  Jagd  und  vom Fischfang,  und 
nebenbei stellte er im weiten  Land  ohne 
Internetempfang zwanzig Kinder auf  die 
Welt.  Bis  er  seine  Frau  Rosario  kennen-
lernte,  die  ihrerseits sechs Kinder  in die 

Ehe brachte, sechs weitere kamen hinzu. 
«Die  Disziplin  des  Bienenvolkes hat mich 
inspiriert, alle arbeiten  von  Geburt  an, 
jede Biene weiss, was sie zu tun hat.»  Mit 
diesem Vorbild ist Ordnung auch  in Ed-
sons  Leben eingekehrt, zusammen  mit 
Frau  und  Kinderschar kümmert er sich 
um achtzig Bienenstöcke, alle wissen, was 
sie zu tun haben. Dank dem Einkommen 
aus dem Honigverkauf konnte  Edson die 
weniger einträgliche Rinderzucht aufge-

ben. Um  die  Bienen nicht zu 
gefährden, verzichtet er beim 
Gemüseanbau auf chemische 
Hilfsmittel. 

Dieter Bratschis Projekt 
funktioniert einfach  und  effi-
zient.  Er  übergibt einer inter-
essierten Familie drei Bienen-

völker samt  den  einfachen Brutkästen für 
ihre Königinnen. Nach jeweils sechs Mo-
naten kann ein Bienenvolk  in  ein Mutter-
und  Tochtervolk aufgeteilt  und  damit 
verdoppelt werden.  Und  hat eine Familie 
fünfzehn Bienenstöcke zusammen, gibt 
sie drei davon dem Projekt zurück, als An-
fangskapital für  die  nächsten Züchter. 

«Man  muss mit  den  Menschen reden 
und sie dazu motivieren,  die  Bäume zu 

schützen, statt sie abzuholzen.» 
Dieter Bratschi 
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Zuoberst  in der  dreiteiligen Bienenkiste lagern 

die  Meliponen  Pollen  und Honig. 

Die  stachellosen Bienen 
besorgen zu neunzig Prozent  die 
Bestäubung  des  Urwalds. 

Die  Bienenkiste besteht aus drei Teilen, 
die  aufeinandergetürmt werden. Zuun-
terst befindet sich  die  Mutterbrut, darüber 
richtet sich  der  Nachwuchs ein,  und  das 
oberste Gehäuse dient  den  Bienen als Vor-
ratskammer für Honig  und  Pollen.  Auf 
dem Hof  von Rosario  und  Edson  machen 
Dieter Bratschi  und sein  Freund  Jonilson 
vor, wie  die  Völker  am  schonungsvollsten 
getrennt  und  die  Erträge verdoppelt wer-
den;  es  ist  die  Kiste  der  Mutterbrut  mit  der 
Königin,  die  umgesiedelt werden muss, 
und  zwar  in  einem Abstand  von  mindes-
tens zehn Metern zum alten Standort. 
Dort  bleibt  die  Tochter zurück,  die  weiter-
hin  von den  Arbeiterbienen,  die  mit  dem 
Nektar zurückkommen, gestärkt wird. 

Selber anpacken: Im Weiler Vera  Cruz  bauen  die  Frauen  die  Boxen für ihre 
Honigproduktion. Im Hintergrund: «Barbado»,  der  bärtige  Fischer. 

Dank Honig ein Haus bauen 

Mit dem Schnellboot und einem kun-
digen Bootsführer unterwegs durch das 
verzweigte Flusssystem  des Amazonas. In 
den  Anden ist Regenzeit,  am Amazonas 
steigt das Wasser. Auf dichten Uferwald 
folgen immer wieder gerodete Lichtun-
gen, darauf einige magere Rinder — sie 
sind neben dem Verkauf  von  Maniokmehl 
für  die  Flussbewohner  fast die  einzige 
Möglichkeit, zu Geld zu kommen. 

«Es  brauchte einige Jahre und einige 
Fehler, bis wir so weit waren, das Projekt 
unter  die  Leute zubringen», erzählt Dieter 
Bratschi.  «Der  Durchbruch gelang, als 
eine Frau,  die  so arm war, dass sie  in 
einem Boot leben musste, sich plötzlich 
ein Haus bauen konnte, dank  des  Honigs  

ihrer Bienen. Seither haben wir Anfragen 
aus allen Ecken  des  Amazonasgebietes.» 

150 Dollar  kostet ein Bienenvolk auf 
dem Markt. Dieter Bratschis Projekt hat 
einige hundert  von  ihnen verteilt. Bereits 
fünfzig Bienenvölker sichern einer Fami-
lie  die  Lebensgrundlage.  Die  Förderer  des 
süssen Goldes besuchen kleine Weiler mit 
Namen wie  Santo  Antönio  do  Urubu  und 
Vera  Cruz. Die  Orte sind auf kaum einer 
Karte  des  riesigen Flusssystems zu finden, 
aber  die  Probleme zeigen sich wie überall. 
Zur Armut kommt häufig ein Mangel  an 
Selbstorganisation und Eigeninitiative. 
Die  Siedler haben ihre Bienenvölker be-
kommen, aber jetzt fehlt  es  ihnen  an 
Kisten, um diese zu teilen und  den  Ertrag 
zu verdoppeln. 

«Ich habe keine Säge mehr», klagt 
der  alte  Fischer, den  alle nur «Barbado» 
nennen,  den  Bärtigen.  Seine  Nachbarn 
besitzen zwar eine Säge, sind aber nicht 
fähig,  die  Kisten zu bauen. Dieter Bratschi 
und sein  Freund  Jonilson geben ihnen 
einen Crashkurs. Das  Holz  für  die  Kisten, 
25  mal  25  Zentimeter, so verkünden sie, 
muss  2,5  Zentimeter dick sein, andernfalls 
stimmt  die  Temperatur im Innern nicht. 
Und dann folgt eine grundsätzliche Pre-
digt: «Das Ziel ist  es,  mit eurem Honig  die 
Welt zu erobern, und zwar so, dass ihr 
dafür einen fairen Preis erhält.  Aber  dazu 
müsst ihr auch lernen, euch zu organisie-
ren und zusammenzuarbeiten.» 

Zurück im Städtchen Maués, kauft 
Dieter Bratschi eine kleine Holzsäge, --> 
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Auf dem Hof  der 
«Guten Hoffnung» 
in  Urucarä: Dieter 
Bratschi kostet 
Franzisca  Nunes' 
Honig. 

Der Rio  Urubu 
ist einer  der 

Arme  des  weit-

 

verzweigten 
Amazonas. 

Für  den Liter 
gibts zwanzig 

Franken: 
Stolzer Honig-
produzent  am 

Rio  Urubu. 

abzuholen vom «Bärtigen» aus dem Wei-
ler Vera  Cruz. Er  möchte sichergehen, 
dass  der  Alte,  der  allein  in  seiner Hütte 
lebt, doch noch zu neuen Behausungen 
für  seine  Bienen kommt. 

Bald bereit für  den  Export 
Es  folgt eine weitere Nacht auf dem «Vo-
gelkäfig»  und  in der  Hängematte. Dann 
ein Besuch auf dem Hof  der  «Guten 
Hoffnung»  in der  Gemeinde Urucarä, wo 
Franzisca  Nunes, 70,  ihren fünfiährigen 
Enkel  Enzo  hütet  und  fünf Bienenvölker. 
Diese produzieren jährlich  je  drei  Liter 
Honig,  und  daraus besteht, nebst dem 
Verkauf  von  Maniokmehl, Franzisca  Nu-

  

nes'  Einkommen. Für  den Liter  bekommt 
sie im lokalen Handel umgerechnet zwan-
zig Franken. Diesen Preis will Dieter Brat-
schi schon bald mindestens verdoppeln. 
In der  Nähe  von Manaus, der  Hauptstadt 
des  Bundesstaates  Amazonas,  baut Brat-
schis Stiftung ein «Honighaus».  Hier  soll 
noch  in  diesem Jahr  der  Honig seiner Pro-
duzenten, bereits fünf Tonnen jährlich, 
exportbereit gemacht werden. Seit zwei 
Jahren kämpft Dieter Bratschi um  die  ent-
sprechenden Lizenzen, auch diese sollen 
bald vorliegen. 

Dreissig Prozent seiner Arbeitszeit 
wendet Dieter Bratschi für das Bienenpro-
jekt auf; zum Geldverdienen durchleuch-

  

tet er Firmen auf effiziente Abläufe. Wie 
beurteilt  der  Businessanalyst  die  Chancen 
seines  eigenen Projekts? 

«Ich sehe ein riesiges Potenzial. Wir 
haben eine hochwertige Delikatesse,  in 
der die  ganze Biodiversität  des  Urwalds 
aromatisch explodiert. Dieser Honig kann 
nicht nur viel Geld  in die  Region bringen, 
er sorgt auch dafür, dass  die  Natur ge-
schützt wird, indem  die  Leute keine Agro-
chemie mehr brauchen und Brandrodun-
gen reduziert werden.» 

Das aber sei, so redet nun  der  Forst-
ingenieur Bratschi, eine vordringliche 
Aufgabe: «Geht  die  Abholzung unge-
hindert weiter, kommt irgendwann  der 
Zeitpunkt, da  der Wald  nicht mehr fähig 
ist, seinen eigenen Regen zu produzieren. 
Und dann bricht das ganze Ökosystem 
des Amazonas  zusammen.» •  
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