
1955 wurde die Belegstelle von Pfarrer Rees

und Otto Fuchs im Gunzesrieder Tal in der

„Hintere Aue“ gegründet. Die erste Anerken-

nung als Carnica-Reinzucht-Belegstelle wur-

de am 12. Februar 1980 von der Bayerischen

Landesanstalt für Bienenzucht erteilt. Sie er-

hielt die offizielle Bezeichnung „Belegstelle

Gunzesrieder Tal“. Nach Pfarrer Rees über-

nahm Otto Fuchs 1962 die Leitung der Be-

legstelle.  Ihm  folgten  1967  Herr  Reisinger

und 1973 Otto Eisenkolb. 

1980  erfolgte  nach  der  vorausgegangenen

Gemeindegebietsreform  die  Zusammenle-

gung  der  Kreisver-

bände  „Imker

Kempten“ und „Im-

ker  Sonthofen“  in

den neu  gegründe-

ten  „Kreisverband

Imker  Oberallgäu“.

Die  bis  dahin  dem

ehemaligen  „Kreis-

verband  Imker

Kempten“ gehören-

de Belegstelle wur-

de ebenfalls in den

neuen  Kreisver-

band überführt. 

1982 organisierte Otto Eisenkolb den Umzug

von der „Hintere Aue“ in´s „Ostertal“ in den

Staatsforst, nachdem es mit dem damaligen

Pächter immer wieder Schwierigkeiten gab.

Auch war dieser Standort nicht      sehr „an-

lieferungsfreudig“.  Die  letzten  200  Meter

musste alles bergauf getragen werden. Der

neue Standort  im Ostertal  kann direkt  von

den  Züchtern  angefahren  werden.  Die  Be-

zeichnung lautet  nun „Belegstelle  Gunzes-

ried-Ostertal“.

1989 übergab Otto Eisenkolb nach 16 Jah-

ren die Belegstellenleitung aus gesundheitli-

chen Gründen an Alois Mahn. Wegen seiner

großen Verdienste wurde die  1998 erbaute

und 1999  offiziell  eingeweihte  neue  Beleg-

stellenhütte  ihm zu Ehren „Otto-Eisenkolb-

Hütte“  benannt.  Er  verstarb  am  22.  März

1999.

1995 übernahm Arthur Zobl die Leitung, wel-

che er 2001 an  seinen bisherigen Stellver-

treter Konrad Schneider übergab.

1996  wurde  die  Radiuserweiterung  der

Schutzzone von 7,5 auf 10 km beantragt. Am

21. Juli 1998 wurde diese im Amtsblatt des

Landkreises Oberallgäu veröffentlicht und in

Kraft gesetzt.

Die Belegstelle erfreut sich immer größerer

Beliebtheit.  Die  Züchter  kommen aus ganz

Schwaben  und  zum  Teil  aus  Oberbayern

und Baden-Württemberg  zu uns.  Die Köni-

ginnen können in Ein- und Mehrwabenkäst-

chen  angeliefert

werden. Wegen der

Buckfast-Biene  su-

chen  immer  mehr

Züchter sichere Ge-

birgsbelegstellen

auf.  Unsere  Beleg-

stelle  wird  deswe-

gen immer mehr an

Bedeutung  gewin-

nen.  Die  Aufliefe-

rungszahlen  spre-

chen  für  sich.  Es

werden  jedes  Jahr

zwischen 1400 und

1500  Königinnen

aufgeliefert.  Allen  Auflieferern  werden  im

zeitigen Frühjahr die neuesten Belegstellen-

informationen und ein auf die Auflieferungs-

termine abgestimmter Zuchtplan zugesandt.

Während der gesamten Zuchtsaison stehen

mindestens 20 Drohnenvölker der Linie „Os-

tertal“ auf der Belegstelle, die von den Mit-

gliedern der „Zuchtgruppe des Kreisverban-

des Imker Oberallgäu“ gestellt werden. Die-

se wurde 1992 gegründet und umfasst der-

zeit 10 Mitglieder.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unse-

rer Homepage unter:

 „www.belegstelle-ostertal.de“

Belegstellenleiter

Konrad Schneider

 „Otto-Eisenkolb-Hütte“ (1070 m ü. d. M.)


