
Austrian Mellifera Züchter 
www.dunkle-biene.at 
Obmann: Dietmar Eppenschwendnter 
Kugelmühweg 6d - 5082 Grödig 
Tel. 0664/4334792 - eppenschwendtner@gmx.at

Mitteilungsblatt Frühjahr/2020                 

Immer wieder werden wir mit Fragen zur Rassenreinheit konfrontiert. Leider zum Teil auch nicht nur 
durch Fragen sondern auch durch teils zweifelhafter Behauptungen in ein falsches Licht gerückt. Beson-
ders in sozialen Medien ist dies der Fall. Wir können solcher Angriffe nur durch Fakten und Zahlen ent-
gegen treten. Dazu gehört einerseits die DNA Analyse als auch die immer noch weit verbreitete morpho-
logische Bewertung. Dabei ist eine Messung durch den Züchter eine gute erste Analyse, wird aber oft als 
nicht unabhängig betrachtet. 
Wir haben heuer die Möglichkeit morphologische Untersuchungen durch eine unabhängige Stelle durch-
führen zu lassen. Frau Müller aus Eicklingen in Deutschland ist eine offizielle Merkmalsuntersuchungs-
stelle. Sie hat viele Jahre Erfahrung. 
Ihre Dienste sind sehr begehrt und es ist nicht einfach einen Termin zu bekommen.
Sie hat mir angeboten am Beginn der Bienensaison für uns Messungen durchzuführen.
Daher müssen wir bis Ende März unsere Proben abgeben.
Wird das Angebot gut angenommen werden wir versuchen im nächsten Jahr einen späteren Termin zu 
bekommen. Aber wegen weniger Proben wird das schwer möglich sein. Daher bitte ich euch nehmt das 
Angebot zahlreich an.
Proben werden ausnahmslos in den von uns beigestellten Kartons versandt. Die Kartons sind bei 
mir und bei Christian Huttegger erhältlich. Beschriftet werden sie bitte mit Namen und Volknummer oder 
sonst einer eindeutigen Bezeichnung. Pro Probe sind € 20.- zu bezahlen.

Imkerliche Grüße

Dietmar Eppenschwendtner

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.

Unsere 2019 erstellten Prüfvolker scheinen den Winter gut überstanden zu haben. Es werden kaum 
Ausfälle gemeldet. Das ist besonders erfreulich und macht uns Hoffnung heuer Königinnen mit guten 
Leistungsdaten zu erhalten. 
Ich hoffe auch 2020 auf rege Teilnahme. Näheres besprechen wir bei unserem Frühjahrstreff am 18. 
April.

Jetzt wünsche ich euch noch einen erfolgreichen Start ins Bienenjahr 2020.


