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Wien, 05.11.2020
Werte Mitglieder!
Sehr geehrte Damen und Herren!
Wir wurden von einigen Mitglieder informiert, dass besonders in den Wegen 3 bis 5 zahlreiche
Ratten gesichtet wurden. Nachstehend einige Informationen zu diesem Thema:
Sind Ratten im Haus, möchten viele die Nagetiere schnell wieder loswerden. Doch wie
bekämpfen Sie sie am besten? Und wie beugen Sie einem Befall vor?
Wer sich mit Ratten beschäftigt, versteht, warum sie so unbeliebt sind. Sie sind hochintelligent,
Allesfresser, vermehren sich rasant und sind nur schwer zu bekämpfen, wenn sie sich erst
einmal in größerer Zahl im Haus niedergelassen haben. Ratten können sich nicht nur in Keller
oder Haus, sondern auch im Garten verbreiten. Meist sind es die Hausratte und die Wanderratte
die sich in Gartenanlagen einnisten.
Rattenbefall erkennen:
Da die Nager scheue, nachtaktive Tiere sind, ist es schwer, sie tagsüber im Garten
auszumachen. Auch ihr Versteck, der sogenannte Rattenbau, ist nicht leicht zu finden. Doch
über Rattenkot, den das Tier hinterlässt, lässt sich ein Befall oft nachweisen.
Ratten mit Hausmitteln ohne Gift bekämpfen:
Man könnte versuchen, die Nager erst einmal mit Hausmitteln zu vertreiben. Zum Beispiel mit
Babybrei, in den Sie Gips aus dem Baumarkt mischen. Frisst die Ratte davon, liegt ihr der Gips
schwer im Magen – und das Nagetier verlässt bestenfalls entnervt Ihren Garten.
Ratten vorbeugen:
Damit sich die Nager gar nicht erst im Garten ansiedeln, sorgt man dafür, dass der
Komposthaufen für Ratten unzugänglich ist. Ein Zaun oder eine Plane hilft, die Nager
fernzuhalten, sodass diese weder Nahrung noch einen Nistplatz darin finden. Küchenabfälle
sollten auch im Garten in geschlossenen Mülltonnen aufbewahrt werden. Gerümpel im Garten ist
ebenfalls ein idealer Platz für Ratten
Tipp: Man sollte bei einem akuten Rattenbefall professionelle Hilfe holen. Das Risiko, dass
sich die Tiere weiter vermehren und Krankheiten oder schwere Materialschäden verursachen, ist
einfach zu groß.
Nachstehend einige Links zu diesem Thema:
https://www.liebenswert-magazin.de/ratten-vertreiben-so-werden-sie-die-laestigenschaedlinge-los-4997.html
https://utopia.de/ratgeber/ratten-vertreiben-so-klappt-es-ohne-gift-und-fallen/
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