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Bienenzüchterverein Laufental
Vereinsbienenstand und Bienenpfad in Nenzlingen beim Ricola-Kräutergarten

Aktuell am Bienenstand: 20. April 21
Es geht wieder etwas aufwärts mit der Wärme, doch dieser bisher eher kalte April hat uns gezeigt,
dass eine gute Versorgung mit Winterfutter immer noch wichtig ist. Auch wenn das in den milden
Winter der letzten 10 Jahre nicht immer nötig war. Wenige Völker waren bei mir schon Anfangs April
aufsetzbereit. Doch die schlechten Wetteraussichten und die fehlende Wärme haben mich bewogen
noch mit dem Aufsatz zu warten, sicher zu recht. Die wenigen warmen Tage haben es ermöglicht,
dass die Bienen einen Baurahmen und vielleicht auch eine Mittelwand ausbauen konnten. Doch
Vorrat konnte kaum angelegt werden, oder er war bald wieder weg. Pollen ist zur Zeit knapp, meine
Jungvölker haben zum Teil keinen Pollenvorrat mehr. Wenn von aussen kein Nektar und kein Pollen
kommt, dann wird es auch nicht eng im Bienenkasten. Und ohne die Enge droht kein früher
Schwarmtrieb. Deshalb konnte man bis jetzt problemlos mit Aufsetzen zuwarten.

Hunger
Das grosse Problem in der vergangenen Zeit waren aber Völker mit wenig Vorrat: Das heisst
Hungervölker. Die ersten Zeichen von Hunger ist es, wenn Drohnen und Drohnenbrut rausgeworfen
wird. Das heisst nicht, dass sie gar nichts mehr haben, es kann hier und dort noch etwas Futter
haben. Vielleicht sind es auch 500gr oder ein Kilogramm im ganzen Kasten. Aber die Völker sind nicht
mehr in der Lage einen Flüssigfuttergürtel um die Brut anzulegen. Das ist die erste Stufe von Hunger.
Wenn dann auch noch nichts kommt, dann brauchen sie die Reste im Kasten auf und reduzieren ihr
Leben auf ein Minimum. Es ist kein Futter mehr im Kasten, die Bienen leben aber noch: Hier muss
rasch etwas Zuckerwasser über die Bienen gesprüht werden und etwas flüssig gefüttert werden.
Solche Völker bringen keinen Honigertrag mehr im Frühling, sie sind aus dem Schwung rausgefallen.
Hat man auch das „alles trocken“ Stadium nicht gesehen, dann beginnen die Bienen an den Boden zu
fallen und in den leeren Waben stecken die Bienen kopfvoran in den Zellen. Das ist das Bild des
Hungertodes.
Ich hoffe, dass niemand so ein Bild trifft. Und ich wünsche, dass wir nach dem harzigen Frühlingstart
doch noch in wärmere Zeiten gelangen.

Vereins- und Seuchenbeitrag
Wir bitten Euch den Vereinsbeitrag 2021 von CHF 30 und den Seuchenbeitrag von CHF -.50 / Volk auf
unser Vereinskonto bei der Raiffeisenbank (IBAN CH90 8080 8002 8571 5783 1) bis Ende Mai 2021 zu
überweisen. Für die Abrechnung/Verbuchung bitten wir Euch um die Angabe der Anzahl Völker und
die Standortgemeinde in der Zahlung. Die separate Rechnung mit Einzahlungsschein ist dem
Newsletter beigelegt.
Der Vorstand dankt allen für das termingerechte Einzahlen und rennt dann wohl doch lieber den
Schwärmen hinterher, als den noch ausstehenden Beiträgen.

Völkerverkauf
Auf Anfragen vermitteln wir gerne Adressen von ImkerInnen, welche starke und gesunde Völker zum
Verkaufen haben. Wenn Ihr also Völker zum Verkaufen habt, könnt Ihr Eure Angaben gerne an
markus.oberli@gmail.ch senden. An Völker interessierte Personen können sich unter der gleichen
Adresse melden. Als Verein sind wir interessiert daran, dass Völker aus der Region erworben werden
und auf grössere Distanzen oder sogar Importe verzichtet wird. Die Völker sollen über eine legende
Königin und einen gewissen Futtervorrat verfügen.
Siehe auch Merkblatt 4.11 Kauf und Verkauf von Bienen des Bienengesundheitsdienstes zur guten
imkerlichen Praxis.

Generalversammlung Vereinsjahr 2019 und 2020
Die Auswertung der zurück erhaltenen Stimm- und Wahlzettel ergab, dass die Mitglieder sämtlichen
Vorschlägen des Vorstandes zustimmten und wir damit auch vereinsjuristisch wieder vollumfänglich
mit gewähltem Vorstand, genehmigtem Budget und Tätigkeitsprogramm funktionieren dürfen. Wir
alle vom Vorstand bedanken uns für die zurück erhaltenen Stimm- und Wahlzettel und freuen uns
darauf, wieder persönliche Treffen durchführen zu können.
Damit genehmigt wurde auch das Tätigkeitsprogramm, welches noch einmal beigelegt wird. Wir
sehen einer Durchführung positiv entgegen, werden aber die dannzumal gültigen Bestimmungen des
BAG berücksichtigen und über die Durchführung per email informieren.
Die Protokolle können bei markus.oberli@gmail.com einverlangt werden.

Asiatische Hornissen
Die Asiatische Hornisse (Vespa velutina) könnte in der nächsten Zeit in unserer Region auftreten. Es
ist Vorsicht geboten bei der Bestimmung, da die heimische Europäische Hornisse der Normalfall sein
wird. Es erfolgten oder werden Aufrufe durch die Kantone BL und BS zur Meldung von Sichtungen
der Asiatischen Hornisse an den Bienengesundheitsdienst erfolgen. Es ist gut möglich, dass Ihr aus
Eurem Umkreis darauf angesprochen werdet, weshalb wir Euch auf die folgenden
Unterscheidungsmöglichkeiten hinweisen möchten.

Imkerliche Grüsse
Markus Oberli
Martin Dettli
Meltingen, 21. April 2021
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