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Notizen zur Seidenindustrie in Indonesien

(Lep., Bombycidae)

Ulrich Paukstadt und Laela H. Paukstadt

Abstract: As Indonesia is resolved to become the world's biggest producer of natural silk yam, the govemment is cur- 
rently taldng stock of the countrys natural and human recources needed to develop the natural silk yam business. There 
are several large silkworm breeding sites in the Indonesian Archipelago. among which are a 4,000 hectare breeding 
ground in the Sulawesi Selatan Province, a 400 hectare site in the Jawa Tengah Province and a 1,000 hectare site in the 
Jawa Barat Province. A silkworm breeding ground in Sukabumi, Jawa Barat Province, produces 150 tons of cocoons 
annually. This site is successfiilly managed by Indonesia's largest natural silk yam spinning mül in Sukabumi. Silkworms 
of Bombyx mori L. (Lepidoptera: Bombycidae) are mostly used for the production of cocoons.

Zusammenfassung: Indonesien könnte der größte Naturseideproduzent sein, wenn die Regierung geeignete Technolo
gien fördern würde. Mehrere große Zuchtstationen halten Bombyx mori L. für die Märkte in Korea und Japan.

Die Republik Indonesien strebt an, der weltgrößte Produzent von Naturseide zu werden, was Indone
sien schon lange hätte sein können, wenn der Seidenindustrie in der Vergangenheit eine etwas größe
re Aufmerksamkeit gewidmet worden wäre. Deshalb werden jetzt von der Regierung die natürlichen 
und menschlichen Ressourcen abgeschätzt, die notwendig sind, um die Naturseidenindustrie weiter zu 
entwickeln. Darüberhinaus soll aber auch alles untersucht werden, was mit der Seidenindustrie zu
sammenhängt. Der Ausbau der Seidenindustrie hat offensichtlich in Indonesien sehr gute Erfolgsaus
sichten, gerade wegen der unermeßlichen Entwicklungsmöglichkeiten und auch wegen dem schon 
jetzt zunehmenden Anteil am Weltmarkt, insbesondere in den traditionellen asiatischen Märkten 
Japan und Korea.

Im indonesischen Archipel liegen mehrere große Farmen, in denen Seidenraupen zur Gewinnung von 
Naturseiden gezüchtet werden. In der Regel wird die domestizierte Seidenraupe von Bombyx mori L. 
(Lepidoptera: Bombycidae) für die Produktion von Kokons gehalten. Eine 4.000 Hektar große Farm 
in der Provinz Sulawesi Selatan., eine 400 Hektar große Farm in der Provinz Jawa Tengah und eine 
1.000 Hektar große Farm in der Provinz Jawa Barat zählen zu den größten Seidenraupenfarmen in 
Indonesien. Bedauerlicherweise konnte die Produktion bisher nicht optimiert werden, weil keine er
folgreichen Technologien in der Seidenraupenzucht eingesetzt wurden. Die größte Seidengamspinne- 
rei, PT. Jado Wanasutera, befindet sich in Sukabumi, Provinz West Jawa. In Zusammenarbeit mit 
einer koreanischen Firma konnte sie eine Seidenraupenfarm in Sukabumi sehr erfolgreich bewirtschaf 
ten und jährlich etwa 150.000 kg Kokons erzeugen.

Dieser kleine Beitrag über die augenblickliche Situation der indonesischen Naturseidenindustrie wird 
von uns ergänzt, sobald weitere detaillierte Kenntnisse darüber vorhanden sind.
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