
Bienenzüchterverein Laufental 
Vereinsbienenstand und Bienenpfad in Nenzlingen beim Ricola-Kräutergarten  
 

Liebe Imkerinnen und liebe Imker 
 
Zurück aus den Winterferien, mit infolge kürzlichem Schneefall, wirklich winterlich anmutenden 
Verhältnissen, freue ich mich auf den Frühling. Der Tisch für die Bienen fängt sich an zu decken, doch 
das Meiste wird noch zu Hause eingesammelt. Untenstehend findet Ihr noch einige Anregungen zu 
der Imkerei in unserem Verein und ein seltener Aufruf zu Mithilfe an den Waldtagen:  
 
 
Am Bienenstand März 2023 
Das haben wir wohl alle gesehen, das Jahr ist sehr früh dran, die Kornelkirsche blüht und die Weide 
beginnt wohl auch bald. Die Hauptsorge im frühen März gilt der Futterversorgung. Haben die Völker 
genug Futter? Beim Magazin kann man dies über das Anheben mit der Zugwaage überprüfen, doch 
braucht es dazu auch eine Erfahrungsreferenz. Ich wäge meine Völker und schaue bei den leichtesten 
nach. Jetzt sollten die Völker noch das halbe Winterfutter haben. Beim Schweizerkasten ist eine 
Nachschau nötig, wenn nicht mehr viel Futter auf der Fensterwabe ist. Hat das Volk wenig Futter so 
ist der Einsatz einer Vorratswabe sinnvoll. Hat man keine zur Hand wäre zur Weideblüte aber der 
letzte Moment wo noch flüssig mit Zuckerwasser ergänzt werden kann. Denn etwas später gilt das 
schon als Honigverfälschung. Was ich auch noch raten kann: Wenn jemand gerne gezeichnete 
Königinnen hat, dann ist das der Moment. Ich habe alle gesucht und die Ungezeichneten betupft, 
denn sie sitzen mit Sicherheit auf den 2-4 Brutwaben zu dieser Zeit. Ich habe dies gemacht als ich um 
den 20. Februar in die Völker geschaut habe. Da zu diesem Zeitpunkt gleichzeitig das Futter 
kontrolliert und ergänzt habe, werde ich von da weg nicht mehr reinschauen bis anfangs April.  
Martin Dettli 
 

Generalversammlung Vereinsjahr 2022 
Die Generalversammlung findet nächste Woche am Mittwoch, 15. März 2023 im Café Sunneschyn in 
Zwingen statt. Der Beginn ist auf 20.00 Uhr angesagt. Im Anschluss daran wird uns Martin Dettli zu 
den neuen Forschungen von Lars Chittkas zur Frage «Haben die Bienen Gefühl und Verstand?» 
berichten. Weiter ergeben sich auch gute Möglichkeiten zu einem Austausch/Orientierung 
untereinander.  
 
Die Einladung zur Versammlung mit den Traktanden wurde Euch bereits vorletzte Woche zugestellt.   
 
 
Waldtage Brislach, 21. – 24. September 2023    - Mithilfe 
Die in der Vergangenheit bei der Bevölkerung sehr beliebten Waldtage des Amt für Wald beider 
Basel finden dieses Jahr in unserem Vereinsgebiet auf der Brislach Allmet statt. Gleich angrenzend 
zum Vereinsgebiet des Thiersteiner Bienenzüchtervereins haben wir beschlossen die Anfrage nach 
einem Stand gemeinsam mit den Thiersteinern zu organisieren.  
Wir werden stark auf Eure Mithilfe zur Betreuung des Standes angewiesen sein, weshalb wir Euch 
bitten, für das angesagte Wochenende Kapazitäten frei zu halten. Donnerstag und Freitag werden 
Veranstaltungen für die Schule angeboten und am Wochenende für die breite Öffentlichkeit. Wir 
freuen uns, die Bienen und die Imkerei einem grossen Publikum präsentieren zu können.  Das 
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Programm und die Pläne sind noch in Bearbeitung. Sobald diese vorliegen werden wir Euch für das 
Einschreiben in den Einsatzplänen kontaktieren.  
 
 

Völkerverkauf  
Verluste über den Winter führen dazu, dass der Wunsch besteht Völker zu kaufen. Unsere Anlässe, 
mit der Möglichkeit zu der lokalen Vernetzung, bieten gute Möglichkeiten, um auf lokale Angebote 
aufmerksam zu werden.  Es gibt immer wieder ImkerInnen welche Völker zum Verkaufen haben.  
Von einem Zukauf von Völkern aus dem Ausland raten wir klar ab. Die damit verbundenen Risiken für 
die gesamte Bienenpopulation in unserer Region erachten wir als zu gross.  
Gerne übernehmen wir auch Vermittlungsfunktion, sodass Ihr Euch bei markus.oberli@gmail melden 
könnt, wenn Ihr Völker zum Verkaufen habt oder Interesse am Zukaufen.  
 
 

Futterbestellung 
Pius Borer konnte mit der Landi Laufen wieder vergünstigte Preise für die Futterbestellung 
verhandeln.  Ein Preisanstieg von rund 10 % gegenüber dem Vorjahr war unvermeidlich. So wird auch 
die Energie für die Bienen in Form von Zucker teurer. Der Preisanstieg sollte uns auch dazu 
veranlassen die Preise 2023 für unseren Honig zu überdenken. Wer von den vergünstigten Preisen 
profitieren möchte, sendet das beiliegende ausgefüllte Formular direkt an Pius Borer. Die Ware kann 
dann zu einem späteren Zeitpunkt in der Landi Laufen direkt abgeholt werden.  
 
 

Vereinsausflug 
Der alle zwei Jahre stattfindende Vereinsausflug wird dieses Jahr von den Thiersteinern organisiert 
und führt uns am Samstag, 26. August 2023 zu Marcel Strub auf den Lehrbienenstand auf dem 
Wallierhof. Dieser wurde erst im Jahre 2019 eingeweiht und berücksichtigt die breiten 
Anforderungen nach einem modernen Lehrbienenstand. Weiter werden wir auch der Stadt Solothurn 
einen Besuch abstatten und dabei auch weit weniger moderne Bauten bestaunen können. Für das 
leibliche Wohl wird natürlich auch gesorgt sein. Das Detailprogramm kann der beiliegenden 
Ausschreibung entnommen werden. Wir bitten Euch, baldmöglichst anzumelden, damit über die 
Durchführung entschieden werden kann.  
 
 

Formulare, gesetzliche Bestimmungen 
Das Halten von Bienen und das Herstellen von Honig verpflichtet uns zu einigem Handeln, welche zu 
dokumentieren sind. Die Dokumentation findet am Besten in den beiliegend angehängten 
Formularen statt.  

- Kontrolle des Bienenverkehrs (TSV) 
«Wer Bienen hält, kauft, verkauft oder verstellt, muss eine Bestandeskontrolle je 
Bienenstand, jeder Bienenstand muss registriert sein, führen.» 

- Selbstkontrolle für Lebensmittel- und Gebrauchsgüterverordnung (LGV)  
«Wer Lebensmittel herstellt,  ist zur Selbstkontrolle & Risikoanalyse verpflichtet.» 

-  
Die beiden Formulare sind obligatorisch. Der Kanton ist aktuell dabei die Primärkontrollen für die 
ImkerInnen zu definieren. Es ist davon auszugehen, dass diese in Bälde durchgeführt werden. Wir 
danken Kuno Karrer für das freiwillige zur Verfügung stehen in einer Pilotphase der Kontrollen.    
 
Ja dann noch zu guter Letzt habt Ihr aus den Medien wohl auch erfahren, dass nun eine Impfung 
gegen die Amerikanische Faulbrut möglich sein soll. Wir brauchen nun aber nicht vorrätig Spritzen 
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einzukaufen. Die Impfung erfolgt über das Futter, wobei wir wieder beim Thema wären,  welches uns 
aktuell wohl am meisten beschäftigen sollte und zugleich auch Jahresthema von Bienen Schweiz ist.  
 
 
Herzliche Grüsse 
 
Markus Oberli 
Bienenzüchterverein Laufental 
 
 
Vereinsfunktionäre 

Präsident 
Markus Oberli, Meltingen, 079 231 15 86 –   markus.oberli@gmail.com 
 
Vize-Präsident//Honigkontrolle und Vereinsbienenstandbetreuer 
Ferdinand Fringeli, Blauen, 061 761 20 11 – ferdi.fringeli@bluewin.ch 
 

Berater und Kursleiter 
Martin Dettli, Dornach, 061 703 88 74 --           dettli@summ-summ.ch 
 
Bieneninspektor 
Walter Bittterlin, Breitenbach, 079 668 87 22 – rwbitterlin@bluewin.ch  

Aktuar 
Thomas Henz, Bärschwil, 061 761 68 88 –   thomas.henz@bluewin.ch 
 

 

Kasse 
Käthi Zuber, Grellingen, 061 741 17 16 --     kaethi.zuber@bluewin.ch 
 

Beisitzerin 
Marion Borchers, Kleinlützel, 079 841 53 637 – marion.borchers@bluewin.ch 
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