
 

Vogelfütterung ohne Ratten, Mäuse und Co.  
 
St. Gallen, 30.12.2021. Besonders im Winter, wenn die Nahrung knapp wird, können sich Ratten und Mäuse zu 
wahren Plagen entwickeln. Sie suchen Unterschlupf in Kellern, Dachböden, Gartenhäusern etc. um sich dort 
einzunisten und fallen über sämtliche Nahrungsmittel her die sie finden können. Angelockt werden die lästigen 
Nager aus verschiedenen Gründen, ein sehr häufiger davon ist Vogelfutter.   
  
Die Vogelfütterung ist wichtig, nicht nur im Winter. Die Lebensbedingungen für unsere Vögel haben sich über 
die Jahre verschlechtert. Besonders bei Frost und Schnee fehlt lebenswichtige Nahrung. Die zusätzliche 
Fütterung stärkt die Population und sorgt für einen Ausgleich für den abnehmenden Insektenbestand und 
den zunehmend eingeschränkten Lebensraum. Daher wird von Tierschutzorganisationen und 
Vogelexperten die ganzjährige Fütterung empfohlen.  
  
Doch leider sind Vögel nicht die einzigen die von so einem reichlichen Angebot angelockt werden. Mäuse und 
Ratten lieben Vogelfutter und verstehen diese fixe Nahrungsquelle für sich zu nutzen.   
  
Lästige Nager gefährden Vogelfütterung  
  
Sowohl Ratten als auch Mäuse können hervorragend klettern, daher ist nicht nur das Vogelfutter, welches auf den 
Boden fällt, problematisch. Abhängig vom Standort und der Befestigungsart kommt es vor, dass die 
Schädlinge direkt ins Vogelhäuschen eindringen um dort zu fressen. Die Anwesenheit der Nager vertreibt die 
Vögel und verhindert, dass diese ungestört an ihr Futter kommen. Das Vogelfutter wird in der Folge mit 
Mäuse- und Rattenkot verunreinigt und im ungünstigsten Fall werden Krankheiten oder Parasiten von 
den Nagern auf die Vögel übertragen.  
  
Maßnahmen gegen Mäuse und Ratten am Vogelhaus  
  
Gegen Nager am Vogelhaus kann man einige präventive Maßnahmen ergreifen. Diese beginnen bei der Auswahl 
des Standorts, welcher frei einsehbar und nicht durch Büsche oder Hecken geschützt sein sollte. Als nächstes 
empfiehlt es sich nur so viel Futter anzubieten wie auch gefressen wird und unbedingt täglich, 
am besten abends, die Futterreste vom Boden zu entfernen. Es gibt auch Vogelhäuschen, die so gebaut sind, dass 
kein Futter auf den Boden fällt. Über Nacht kann das Futter oder das Häuschen entfernt werden. Die Vögel sind nur 
tags aktiv, die Schadnager überwiegend nachts.  
  
Ultraschall kann helfen die Zuwanderung Mäuse und Ratten zu verhindern. Die hochfrequentierten Töne verstören 
die lästigen Nager und haben absolut keinen Einfluss auf Vögel, da letztere Ultraschalltöne nicht wahrnehmen 
können. Die Ultraschall Tier-Vertreiber und  Ultraschall Tiervertreiber PRO von SWISSINNO sind dafür perfekt 
geeignet, da diese speziell für den Einsatz im Freien entwickelt wurden. Die leistungsstarken Geräte 
vertreiben Mäuse, Ratten und weitere Nagetiere effektiv aus einem Umkreis von ca. 150m². Die stabile Konstruktion 
im Schweizer Qualitätsdesign ist wasserfest und das große Solarpanel lädt die eingebauten Akkus schnell auf. 
Damit ist ein autarker Betrieb, ohne zusätzliche Stromquelle, gewährleistet.   
  
Hinweis: Ultraschall ist eine sanfte und tierfreundliche Maßnahme zur Vorbeugung. Ultraschallvertreiber sind keine 
Lösung, wenn bereits ein Befall besteht und Nager die Futterstelle regelmäßig aufsuchen.   
  
Vertreibung mit Gerüchen ist nicht zu empfehlen   
 
Hausmittel zur Vertreibung von Ratten oder Mäusen, wie Neemöl, Chili-Pulver, Kamille, Minze oder Essigessenz, 
die manchmal vorgeschlagen werden, sind leider unwirksam, unpraktisch in der Anwendung und nicht 
wirtschaftlich. Wenn sie wirksam wären, würden sie auch die Vögel vertreiben, da diese ebenfalls sehr empfindlich 
auf Gerüche reagieren.  
  

https://www.swissinno.com/produkte/saeugetiere/katze/ultraschall-tiervertreiber-pro


 

 
Tiergerechte und sichere Mausefallen und Rattenfallen  
  
Bei bestehendem Nagerbefall sollten dringend Bekämpfungsmaßnahmen ergriffen werden, weil sich Mäuse 
und Ratten bei dem guten Futterangebot sonst rasch vermehren. Schlagfallen sind eine effektive Methode die 
lästigen Schadnagern wieder los zu werden. Herkömmliche Fallen haben zumeist einen Druck- bzw. Trittauslöser 
und werden leicht von Vögeln ausgelöst. Diese Fallen können nicht ohne zusätzliche Sicherungsmaßnahmen 
um Umfeld von Vögeln verwendet werden. Die Ratttenfalle PRO SuperCat, die Mausefalle PRO SuperCat und 
die NoSeeNoTouch Mausefalle sind robust und selektiv. Durch den patentierten „Easy Catch“-
Auslöser sind Fehlfängen ausgeschlossen und die Fallen können von Vögeln nicht ausgelöst werden.   
  
Die PRO SuperCat Fallen von SWISSINNO lösen nur dann aus, wenn der Schädling perfekt in Position ist 
und beim Versuch an den Köder zu gelangen den Auslöser mit der Schnauze hochdrückt. Dies gewährleistet 
einen präzisen Schlag ins Genick, der schnell und tierschutzgerecht tötet.  
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https://www.swissinno.com/produkte/nagetier/ratten/rattenfalle-pro-supercat
https://www.swissinno.com/produkte/nagetier/maus/mausefalle-pro-supercat
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