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à la Bibliothèque de la Ville de Bienne / in der Stadtbibliothek Biel

L’abeille mellifère vit depuis des millions d’années sur terre et s’est adaptée constamment pour 
garantir sa survie à travers les âges. Elle est l’abeille la plus connue et celle qui a atteint le 
niveau de sociabilité le plus développé. En Suisse, on trouve plus de 600 autres espèces 
d’abeilles, la plupart solitaires. Pour le consommateur, l’abeille est synonyme de miel. Son rôle 
est essentiel, car l’abeille participe de manière prépondérante à la pollinisation de nombreuses 
plantes cultivées et sauvages. Pour cette raison, les problèmes rencontrés par l’abeille mellifère 
et les autres abeilles (mortalité, perte d’habitat, maladies, pesticides) depuis plusieurs années 
ne doivent pas être pris à la légère. Durant cette soirée, nous survolerons ces différents aspects 
afin de se faire une idée du monde des abeilles, des menaces actuelles, des conséquences 
éventuelles et nous terminerons par une dégustation de miel.

Conférence en français, présentation visuelle en allemand, discussion bilingue
Entrée libre, collecte

Die Honigbiene lebt seit Millionen Jahren auf der Erde und hat sich unablässig angepasst,  
um ihr Überleben im Laufe der Jahrhunderte sicherzustellen. Die Honigbiene ist die  
bekannteste Biene und die, die das höchste soziale Verhalten unter ihnen entwickelt hat.  
In der Schweiz findet man gleichwohl mehr als 600 weitere Bienenarten, in der Mehrzahl 
Einzelgänger. Für den Verbraucher steht die Biene gleichbedeutend für Honig. Sie ist jedoch 
sehr viel mehr als das, denn die Bienen spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestäubung 
zahlreicher Kultur- und Wildpflanzen. Aus diesem Grund dürfen die seit einigen Jahren bei  
der Honigbiene wie auch anderen Bienenarten auftretenden Probleme (Sterblichkeit, Verlust 
des Lebensraumes, Krankheiten, Pestizide) nicht auf die leichte Schulter genommen werden. 
Im Verlaufe dieses Abends werden wir einen Überblick über diese verschiedenen Aspekte 
gewinnen, um uns eine Idee der Welt der Bienen, ihrer aktuellen Bedrohungen wie auch der 
möglichen Konsequenzen machen zu können und beenden ihn mit einer Honig-Verkostung.

Vortrag auf Französisch, visuelle Präsentation auf Deutsch, zweisprachige Diskussion
Eintritt frei, Kollekte

Jean-Daniel Charrière est biennois et a fait des études 
en agronomie à l’EPFZ. Il est responsable du centre 
de recherche apicole d’Agroscope à Berne-Liebefeld. 
Dans le contexte de la recherche agronomique de  
la Confédération, le centre travaille en faveur des 
besoins des apiculteurs-trices. Il élabore des bases 
techniques et scientifiques et les diffuse dans la 
pratique et auprès des milieux intéressés.

Jean-Daniel Charrière ist Bieler und hat sein Studium 
der Agrarwissenschaft an der ETHZ absolviert. Er ist 
Leiter des Zentrums für Bienenforschung der Agroscope 
in Liebefeld-Bern. Das Zentrum arbeitet im Rahmen 
der landwirtschaftlichen Forschung des Bundes für 
die Bedürfnisse der Bienenhaltung und Imkerei. 
Es erarbeitet aktuelle wissenschaftliche und technische 
Grundlagen und vermittelt sie der imkerlichen Praxis 
sowie den weiteren interessierten Kreisen.


