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Die Gemeinschaft des AMZ wird durch die Covid 19 Pandemie auf eine harte Probe gestellt.
Die persönlichen Zusammenkünfte und der damit verbundene Erfahrungsaustausch fehlt uns 
sehr. Wir können, aus heutiger Sicht, auch heuer nur eine Online Frühjahrstagung durchführen. 
Ich bitte euch daher besonders in dieser Zeit in Kontakt zu bleiben. 

Unser AMZ-Forum ist seit einiger Zeit online. Es befinden sich darin bereits einige sehr interessante 
Beiträge. Wer sich noch nicht angemeldet hat sollte das tun. Es ist eine weitere Möglichkeit Erfahrungen 
auszutauschen, informiert zu werden, usw. einfach am laufenden zu sein.
Zu erreichen ist das Forum unter www.dunkle-biene.at/forum
Dort registriert ihr euch bitte mit Vorname und Nachname. Ihr werdet dann von mir zeitnah freigeschal-
ten. Das Forum ist grundsätzlich nur AMZ Mitgliedern vorbehalten und kann dort von jedem Mitglied 
uneingeschränkt verwendet werden.

Die ersten Ergebnisse aus dem ersten Prüfjahr 2020 sind da. 
Ihr könnt sie unter bienenzucht.info abrufen. Ich werde sie auch auf unserer Webseite bereitstellen.
Ich sehe die ersten Jahre als Lehrjahre. Man kann aber schon durchaus mit dem Ablauf und den Ergeb-
nissen zufrieden sein. Zusammen mit der DNA und einer morphologischen Untersuchung haben wir nun 
ausreichend Informationen zur Verfügung um die Dunkle Biene weiter zu Entwickeln und für viele Imker 
attraktiv zu erhalten. Die Nachfrage nach Reinzuchtköniginnen ist ungebrochen hoch. Das sieht man 
auch deutlich an den Auffuhrzahlen der Belegstellen.
Für den Königinnentausch am 20.06.2021 haben sich weitere Züchter der Dunklen Biene angemeldet.  
Das freut mich ganz besonders und zeigt das wir auf dem richtigen Weg sind.
Ich bin überzeugt das wir in ein paar Jahren die Früchte unserer Arbeit ernten können und uns hinter 
anderen nicht verstecken müssen.

In der Zeit der Pandemie mussten wir unfreiwillig auf persönliche Treffen verzichten. Die einzige Alterna-
tive waren die online Besprechungen. Ich bin wirklich überascht und froh das es recht gut geklappt hat.
Auch in kleineren Kreisen wurden Besprechungen abgehalten. Ein Auffrischungskurs durch Michael 
Rubinigg zum Thema BeeData sowie Besprechungen zum Thema Königinnentausch, Leistungsprüfung, 
Belegstelle S6 und anderen Themen erfreuten sich zahlreicher Teilnehmer.
Daher werden wir einen Regelmäßigen online-Treff weiterführen. Er soll eine Ergänzung zu den hoffent-
lich bald wieder stattfindenden Treffen sein. Wir starten einmal im Monat jeweils am am selben Tag zur 
selben Zeit. Nähere Information ergehen noch per Email.
Ich denke es ist Aufgrund der geographischen Distanz der Züchter untereinander eine Möglichkeit sich 
regelmäßig auszutauschen.

Um die Dunkle Biene und unsere Arbeit der Bevökerung näher zu bringen 
wird beim Grünauerhof in Kürze ein Schaukasten samt Informationstafel 
errichtet. Finanziert durch Mittel der Bundesministeriums für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.  
Wir sagen Herzlichen Dank!



Imkerliche Grüße und bleibt Gesund

Dietmar Eppenschwendtner

Ich bitte noch alle offenen Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2021 auf unser Konto zu überweisen. 
Das Gleiche gilt natürlich auch für eventuell noch offene Beiträge für 2020. 
SPARDAbank
IBAN : AT19 4300 0393 2405 0000

 

Belegstelle LS6 
Die Belegstellenordnung wurde überarbeitet und ergänzt.  
Die wichtigste Änderungen ist: 
Die Gebühr über € 1,50 für Mitglieder und € 3.- für Nichtmitglieder pro 
Königin ist bei der Auffuhr in Bar zu entrichten. Wir bitten den Betrag 
möglichst genau bereit zu halten. Mit dieser Änderung soll die mühevolle  
Arbeit des „Geldeintreibens“ entfallen. 

Mein Statement dazu: Markus Trier hat mehr als genug Arbeit mit dem Betrieb der Belegstelle und sollte 
sich nicht auch noch um solche Dinge kümmern müssen. Ich Danke für euer Verständnis und bitte euch 
Markus mit der Einhaltung der neuen Regelung zu unterstützen. Danke!

Belegstellenkarten können ab heuer auch selbst ausgedruckt werden. Ihr findet sie in kürze auf unse-
rer Webseite. Damit wird die Abwicklung bei der Auffuhr beschleunigt. Bitte nehmt dieses Angebot an 
und helft dem Schreiber bei seiner Arbeit. Sollte es für euch nicht möglich sein liegen selbstverständlich 
ausreichend Karten auf der Belegstelle bereit.

Eine Information am Rande.
Wir werden heurer einen Test mit der Beschickung der Belegstelle von Mini Plus Begattungseinheiten 
durchführen. Es werden aber bis auf weiteres nur diese Testeinheiten akzeptiert. Der weitere Vorgang 
wird dann im Herbst entschieden.

Die Termine für 2021 sind 23.5. - 6.6. - 20.6. - 4.7. - 18.7. 
Je nach Witterung ergibt sich ein eventuell ein früherer Termin. Die Information dazu gibt es kurzfristig.

Belegstelle S2
Die Auffuhrtermine für 2021 sind 30.5. - 13.6. - 27.6. - 11.7.
Treffpunkt:                  8 Uhr Jägersee Parkplatz 
Begattungskästen:     EWK, Apidea nur beschränkt möglich.

            Apidea Begattungskästen müssen mit Drohnengitter versehen sein.
Weitere Information entnehmt bitte der Webseite. 

Der heurige Frühjahrtreff wird leider wieder nicht in einer Vorort-Veranstaltung stattfinden können. 
Auch hier müssen wir auf ein online Treffen ausweichen. Wir planen Termin wie alle Jahre rund um 
Ostern. Hauptthema wird natürlich wieder die DNA-Analyse bzw. deren Egebnisse sein. 
Die Einladung dazu ergeht in Kürze.


