
Oxalsäure-Anwendung zum Träufeln  
mit Oxalsäure-Dihydrat-Lösung 3,5% bzw- mit „Oxuvar“. 

 

Die originale Anwendungspackung enthält:  
Oxalsäure-Lösung 317,20 g bestehend aus 17,5g Oxalsäurdedihydrat gelöst in 300,15 g 
Wasser; sie wird durch Hinzumischen (Auflösen) der beigefügten 300,15 g Zucker zur 
fertigen Anwendungslösung von 500 ml.   Die Original-Gebrauchsinformation ist genau 
beachten.  
 

Anwendung: 

Lt Gebrauchsinformation der Hersteller werden benötigt: 
Für schwache Völker je 30 ml gebrauchsfertige Mischung 
Für mittlere Völker    je 40 ml           für starke Völker  je 50 ml  
 

Eine fertig mit Zucker angemischte Lösung ist umgehend zu verbrauchen. Sie kann 
nicht über längere Zeit, etwa bis zum nächsten Jahr aufbewahrt werden. Die nicht mit 
Zucker angemischte Hydrat-Lösung kann dagegen auch 1 Jahr und länger gelagert wer-
den1.  
Wenn also aufgrund geringerer Völkerzahl oder geringerem Bedarf (bei kleineren Völ-
kern) weniger als 500 ml Fertiglösung benötigt werden, sollte daher nur die tatsächlich 
benötigte Menge angemischt werden. Nicht verbrauchte Mengen sind als Sondermüll zu 
entsorgen. 
Beispiel:   
Benötigt werden: 4 Völker a 30 ml +4 x 40 ml +3 x 50 ml= insgesamt 430 ml 
Dazu benötigte Mengenanteile:  
 Wenn für 500 ml Gebrauchslösung 317,20 g (= ca. ml) Oxalsäuredihydrat-Lösung und 

300,15 g Zucker erforderlich sind, benötigt man für 430 ml Fertiglösung entsprechend 
(einfache 3-Satz-Rechnung):  

Anteil Lösung::   430 : 500 x 317,20 = 272,80g (ml) Lösung 
Anteil Zucker: 430 : 500 x 300,15 = 258, 13g Zucker 
Diese Anteile werden so genau wie möglich abgemessen (wobei es wohl nicht auf 10tel 
Gramm ankommt) und der Zucker gut aufgelöst. Man sollte dann, wenn man einigerma-
ßen genau abgemessen hat, die berechneten 430 ml Lösung erhalten. Diese Mischung 
dann in ein gut warmes Wasserbad stellen und gut handwarm auf die Völker entsprechen 
verteilen (träufeln mit Einwegspritze o.ä.).  
 

Dabei beachten: Die Völker müssen brutfrei sein; Die Außentemperatur sollte mind. 3o 
betragen; Bienenvölker sollen in der Wintertraube sitzen; Nur in die besetzten Gassen je 
ca. 5-6 ml direkt auf die Bienen träufeln (Taschenlampe verwenden!);  Bei 2-Raum-
Überwinterung oberes Magazin aufkippen und ca. 3/4 der Lösung direkt in die Traube 
träufeln, den Rest in die besetzten oberen Wabengassen (Taschenlampe!).  
Vor der Behandlung gereinigte Bodeneinlagen einlegen; nach einigen Tagen Milbenfall 
kontrollieren (er hält danach noch ca. 2-3 Wochen an). Keine Wiederholungsbehandlung, 
sonst Schädigung der Winterbienen möglich. 
 

Für Zeit, Menge, Art der Anwendung und Umgang mit der nicht ganz ungefährlichen 
Säure-Mischung sind die Vorschriften der Hersteller genau zu beachten.   Ansonsten er-
folgt die Herstellung und Anwendung nach diesem Vorschlag auf eigenes Risiko.  
 Konrad Hubmann, Gesundheitswart 12/2013 

                                                 
1 lt. Rückfrage bei „Andermatt“. 


