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Imkerei MOSTbee - Stöffelbauer Christoph
Produkte: Honig, Lippenbalsam, Propolistropfen, Blütenpollen,
Bienenwachs & Kerzen
Homepage: www.MOSTbee.at
MOSTbee beekeeper - Stöffelbauer Christoph
Products: honey, lip balsam, propolis drops, flower pollen,
beeswax & candles.
Homepage: www.MOSTbee.at

Vor vier Jahren entdeckte Christoph
seine Leidenschaft für das
Imkern, mittlerweile besitzt er 19
Bienenvölker
Four years ago, Christoph discovered his passion for beekeeping – now
he owns 19 bee colonies

Kontaktdaten von Christoph Stöffelbauer
Christoph Stöffelbauer’s contact data

MOSTBEE – IMKER
MIT HERZ UND SEELE
MOSTbee – beekeeper with heart and soul
Als Christoph Stöffelbauer vor zirka vier Jahren einem
älteren Mann seine Haustüre öffnete, hat er nicht damit
gerechnet, dass dies der Beginn seiner neuen Leidenschaft sein würde: Imkern. Der Mann verkaufte nämlich
Honig aus seiner eigenen Produktion und lud Christoph
sogleich zu einem Besuch ein. Mittlerweile besitzt Christoph selbst 19 Bienenvölker. Im Gespräch mit LiMAG
erzählt er mehr über sein außergewöhnliches Hobby.

10 years ago, when Christoph Stöffelbauer opened
his front door to an older man, he never really thought
that this would be the beginning of his new passion:
beekeeping. The man was selling honey from his own
production and invited Christoph to visit him. By now,
Christoph himself is the owner of 19 bee colonies.
He told us more about his unusual hobby during an
interview with LiMAG.

LiMAG: Durch den Besuch des Imkers wurde dein Interesse
an der Imkerei geweckt, doch wo und wie hast du dir das
umfangreiche Wissen darüber angeeignet?
Christoph: Einiges konnte ich direkt von diesem Imker lernen
und zusätzlich habe ich einen Imkerei-Basiskurs besucht. Außerdem bin ich Mitglied im örtlichen Imkereiverein – seit letztem
Jahr bin ich sogar Obmann. Bei diesen Treffen kann ich mich
regelmäßig mit Imkerkollegen austauschen.

LiMAG: Your interest in beekeeping was awakened by a
visiting beekeeper, but how and where did you manage to
attain such extensive knowledge about it?
Christoph: I was able to learn quite a lot from this beekeeper
and I also participated in a basic beekeeping course. Apart
from that I'm a member of the local beekeeping association
- I've actually been chairman since last year. I can regularly
exchange information with my beekeeping colleagues at these
meetings.

LiMAG: Welche Ausrüstung benötigt man für das Imkern?
Christoph: Der obligatorische Anzug mit Kopfschutz und
Handschuhen ist natürlich Voraussetzung.
Zum Ernten des Honigs benötigt man eine Feder zum Abkehren der Bienen von den Waben, sowie ein Rauchfass. Die Honigschleuder und ein Sieb kommen dann im nächsten Schritt,

LiMAG: What equipment do you need for beekeeping?
Christoph: Of course one of the preconditions is the
obligatory suit with head protection and gloves.
When you're actually harvesting honey, you need a feather
to sweep the bees off their honeycomb and you also need

bei der Honiggewinnung zum Einsatz. Und nicht zu vergessen
– ein Bienenvolk mit Königin ist essentiell (lacht)!
LiMAG: Wie hoch sind die Kosten für so eine Basisausrüstung?
Christoph: Alles in allem kommt man auf Ausgaben von zirka
2.000 Euro.
LiMAG: Wie viel Zeit investierst du in dieses Hobby?
Christoph: Im Sommer verbringe ich zirka drei Stunden pro
Woche mit der Pflege der Bienen, zu Stoßzeiten beispielsweise beim Abschleudern kann der Tag auch 16 Stunden lang
werden. Im Winter bin ich dann mit der Vermarktung meiner
Produkte (siehe Infobox) beschäftigt.
LiMAG: Was ist ein typischer Begriff aus dem Imkerei-Fachjargon?
Christoph: Umweißeln ist ein klassischer Imkerei-Begriff. Das
bedeutet, dass die alte Königin vom Volk oder vom Imker
durch eine neue ersetzt wird.
LiMAG: Man hört so viel über die Varroa Milbe, kannst du uns
darüber etwas erzählen?
Christoph: Die Varroa Milbe ist einer der größten natürlichen
Feinde der Bienen und wurde in den 80er Jahren aus dem
asiatischen Raum eingeschleppt. Beinahe jeder Imker weltweit
musste sich bereits mit der Milbe auseinandersetzen.
LiMAG: Wie kann dieser Parasit bekämpft bzw. dem Parasiten
vorgebeugt werden?
Christoph: Man muss die Bienenstöcke beobachten und
notfalls Gegenmaßnahmen setzen. Solche wären einerseits
Brutwaben entnehmen um die darin befindlich Milben zu entfernen oder andererseits der Einsatz von Ameisensäure.

a censer. The next stage is to buy a honey separator and a
sieve to use during honey extraction. Of course you should
have a bee colony with a queen bee - that's pretty essential
(laughing)!
LiMAG: What does this basic equipment cost?
Christoph: Altogether you have to spend about 2,000 euros.
LiMAG: How much time do you invest in your hobby?
Christoph: In the summer I spend about three hours a week
caring for the bees. In busy times like honey extraction I
sometimes work 16 hours a day. In winter I'm more involved in
the marketing and distribution of my products (see info-box).
LiMAG: Can you tell us a typical term of the beekeeping
jargon?
Christoph: "Whitewashing" is a typical beekeeping term. This
means that the old queen is replaced by a new one, either by
the colony or by the beekeeper himself.
LiMAG: The Varroa mite is a popular issue right now, can you
tell us something about this?
Christoph: The Varroa mite is one of the bees' major natural
enemies and came over to us from Asia in the 80s. Almost
every beekeeper in the world has had to deal with the mite by
now.
LiMAG: How can you fight against or prevent this parasite?
Christoph: You have to keep a careful eye on the bee colony
and start countermeasures when necessary. For example, you
can take brood combs out to remove the mites which are in
them, or you can use formic acid.

