
Falleneinsatz in wissenschaftlichen Untersuchungen 
 
Im Bereich der Wildtierforschung kommen Lebendfallen häufig zum Einsatz. Vor 
allem in Studien, die mit Hilfe der Telemetrie das Raum-Zeitverhalten von Tieren 
beantworten möchten, ist ein Fangen der Tiere zum Umlegen der Sendehalsbänder 
meist unumgänglich. Grundsätzlich gilt, dass für jede Anwendung von Lebendfallen 
im Vorfeld ein umfassender Genehmigungsprozess durchlaufen werden muss. 
Insbesondere trifft dies bei Tieren zu, die besonderen Schutz genießen, wie z.B. die 
Wildkatze. Sie, die sowohl dem Naturschutz- wie auch dem Jagdrecht unterliegt, ist 
eine Ausnahmegenehmigung des Fangs und der Fallenkonstruktion bei den 
entsprechenden Behörden zu beantragen. Darüber hinaus muss das 
Forschungsvorhaben dieser Art tierschutzrechtlich genehmigt werden.  
 
Im Forschungsprojekt Wildkatze am Kaiserstuhl der Forstliche Versuchs- und 
Forschungsanstalt Baden-Württemberg wurden seit 2010 15 Wildkatzen in der 
Rheinebene bei Breisach am Rhein mittels Kastenfallen (der Firma Weiser)  
gefangen und mit GPS-Halsbändern der Firma E-Obs GmbH (München) 
ausgestattet. Für den Fang der Wildkatzen wird Baldrian als alt bewährtes 
Katzenlockmittel eingesetzt.  
In zwei Fangperioden mit jeweils 10 Kastenfallen wurden keine Beifänge gemacht. 
Die Fallen werden täglich zweimal aufgesucht: morgens werden sie entschärft und 
abends wieder scharf gestellt und neu beködert.  
 
Die Wildkatzen müssen zum Umlegen der Halsbänder betäubt werden. Dazu wird ein 
fester Stoffsack am Ende der Falle befestigt, in den das Tier läuft – in diesem Sack 
kann dann der Hintermuskel ertastet werden und das Narkosemittel injiziert werden.  
 
Mittels der Besenderung kann beobachtet werden, wie die Tiere die Landschaft der 
kulturell geprägten und landwirtschaftlich intensiv genutzten Oberrheinebene nutzen 
und welche Gefährdungsquellen für die Population in diesem Raum zu sehen sind. 
So wurden von 5 besenderten Kudern bisher 3 Tiere am gleichen Straßenabschnitt 
überfahren. Neben dem Verkehrstot gelten der Lebensraumverlust und die 
Lebensraumfragmentierung zu den größten Gefahrenquellen für die Wildkatze.   
 
Weiter wurde in Wülfrath das Projekt zur „Effektivität von 
Wildunfallpräventionsmaßnahmen“ vorgestellt (Bearbeiter: Falko Haas, Max 
Kröschel). Ziel ist die Überprüfung der Wirkungsweise der gebräuchlichsten 
Präventionsmaßnahmen (Wildwarnreflektor und Duftzaun). Mit Hilfe dieser 
Maßnahmen soll ein Überqueren von Wildtieren an Straßen verhindert werden, wenn 
sich ein Pkw nähert. Die Untersuchung des Tierverhaltens auf die Maßnahmen 
erfolgt an Rehen, da diese am häufigsten von Wildunfällen betroffen sind (ca. 
220.000 pro Jahr in Deutschland). Auch hier wird mit Hilfe der Satellitentelemetrie 
gearbeitet (Beobachtung der Tiere mittels GPS-Halsbänder).  
Ein neuer Ansatz soll Aufschluss darüber geben, wie die Tiere auf die Maßnahmen 
reagieren und ob eine Gewöhnung stattfindet. Die Rehe müssen dafür auch 
gefangen werden; hierzu wird vor allem mit Kastenfallen gearbeitet. Die Tiere werden 
mit Trester an die Fallen gelockt und anschließend ohne Betäubung besendert. 
Insgesamt wird eine Gesamtzahl von 40 Rehen besendert. 
 
 



 
Wildkatze verlässt nach erfolgreicher Besenderung die Kastenfalle. (Maße der Falle: 100x60x60) 
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