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Wirksamkeit, Verhalten, Tierschutz

Abwehrgele gegen  
Straßentauben

Das ideale Taubenabwehrsystem vertreibt Tauben nachhaltig,  
kostet wenig, ist unauffällig, einfach und gefahrlos in der Anwendung  

sowie tierschutzrechtlich unbedenklich. Jahr für Jahr werden neue  
Systeme als „Zauberlösung“ angepriesen. Doch halten die, was sie  

versprechen? Wir haben zwei Abwehrgele wissenschaftlich untersucht: 
Ein Kontaktgel mit dem Wirkstoff Capsaicin und ein optisches Gel,  

das für Tauben wie Feuer aussehen soll. 

Aussagen zur Wirksamkeit und zum Funkti-
onsmechanismus beruhen meist auf den Anga-
ben der Produzenten und der Vertriebsfirmen. 
Die Erprobung im Feld wird dann in den meisten 
Fällen dem Kunden überlassen. Funktioniert das 
System, ist es gut, funktioniert es nicht, wird 
es wieder vom Markt genommen oder leicht 
verändert von neuem lanciert.

Aufgrund verschiedener Anfragen von 
Architekten und Hausbesitzern untersuchten 
wir zwei Abwehrgele, die gemäß Angaben der 
Hersteller auf unterschiedlichen Wirkungs-
weisen beruhen. Das eine Produkt, hier als 
„Kontaktgel“ bezeichnet, soll Tauben und 
andere Vögel durch Capsaicin, den Inhaltsstoff 
von Chilischoten, durch eine milde, harmlose 
Reizung vertreiben und von den geschützten 
Strukturen fernhalten. Innerhalb von 7 Tagen 
sollen 100 % der Tauben durch das im Zickzack-
muster aufgetragene Gel von den Strukturen 
dauerhaft vertrieben werden. 

Das zweite Produkt, im Folgenden als „opti-
sches Gel“ bezeichnet, soll seine Wirkung durch 
die Emission von Ultraviolettlicht entfalten, 
welches den Tauben den Eindruck von Feuer 
vermitteln soll. Das Gel wird in einer Kartusche 
verkauft und in die mitgelieferten Schälchen 
gefüllt. Zusätzlich sollen natürliche Öle den 
Geschmacks- und den Geruchssinn der Tauben 
irritieren. Diese Wirkungen sollen sofort im An-
schluss an die Installation eintreten. Der Herstel-
ler räumt ein, dass besonders dominante Tiere an 
ihre durch das optische Gel geschützten Schlaf- 
und Brutplätze zurückkehren, nach zwei bis drei 
Tagen dann aber endgültig abgeschreckt werden 
und die Struktur danach dauerhaft meiden.

So haben wir getestet

In unseren Versuchen war es nicht die Ab-
sicht, bestimmte Produkte, welche hier auch 
nicht namentlich erwähnt werden, zu testen 

und zu bewerten, son-
dern wir interessierten 
uns vor allem für das 
Verhalten der Tauben 
diesen Substanzen ge-
genüber. Da heutzuta-
ge jedes Produkt, das in 
Kontakt mit Tieren gebracht 
wird, auf tierschutzrelevante 
Effekte hin untersucht werden sollte, klärten 
wir auch ab, inwieweit die Gele den Tauben 
schaden können und dadurch in Konflikt mit der 
Tierschutzgesetzgebung kommen. 

Die Versuche wurden an frei lebenden 
Straßentauben in einem unserer Forschungs-
schläge durchgeführt, um möglichst realistische 
Resultate zu erhalten. Untersuchungen von 
Abwehrmethoden unter Laborbedingungen 
an Haustauben können zu Verfälschungen der 
Resultate führen, weil sich Straßentauben durch 
ihre Anpassung an das Leben in der Stadt in 
verschiedenen Eigenschaften von Haustauben 
unterscheiden. Alle Versuche wurden mit einer 
Videokamera dokumentiert und anschließend 
ausgewertet.

Vorversuch

In einem Vorversuch testeten wir die 
beiden Gele in den Nistboxen von brütenden 
und nicht brütenden Paaren, um eventu-
elle Schreckreaktionen oder Ausdruck von 
Missbehagen zu dokumentieren. Für die 
Tauben besteht eine sehr hohe Motivation, 
ihre Schlaf- und Brutplätze zu erreichen. Wie 
schon in früheren Versuchen gezeigt werden 
konnte, überwinden Straßentauben beinahe 
jedes Abwehrsystem, wenn ihre Motivation 
hoch genug ist (Haag-Wackernagel 2010). 
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Wenn die Angaben der Hersteller zuträfen, 
müssten die Tauben nach Berührung mit dem 
Kontaktgel zumindest Ausdruck von Missbe-
hagen zeigen und beispielsweise versuchen, 
durch Zucken mit dem Bein das «brennende 
Gel» wieder loszuwerden. Beim optischen Gel 
wäre zu erwarten, dass die Tauben das für sie 
angeblich als Feuer erscheinende Gel räumlich 
meiden würden. 

Beide Erwartungen trafen nicht ein. Wie 
Abbildung 1 zeigt, beobachteten die Tauben 
das optische Gel interessiert, zeigten aber kei-
nerlei Verhalten, das auf Unbehagen oder gar 

Schrecken hingewiesen hätte. Einige Tauben 
landeten mit den Füssen direkt in den Schalen. 
Das Kontaktgel wurde von den Tauben beim An-
flug nicht wahrgenommen, so dass sie entweder 
direkt im Gel landeten oder nach der Landung 
in die Gelstreifen hineintraten. Es konnte keine 
Reaktion beobachtet werden, welche auf Miss-
behagen oder ein Brennen hingewiesen hätte. 
Beide Gele wurden in den Boxen verschmiert. Da 
einige Paare Nestjunge betreuten, musste der 
Versuch abgebrochen werden, weil die Gefahr 
bestand, dass sich die Nestlinge mit den Gelen 
verschmutzten.

Ergebnis des Hauptversuchs:  
Wirksamkeit fraglich

Für den eigentlichen Versuch installierten 
wir an einer Wand des Taubenschlags vier Bret-
ter, je mit einer Fläche von 60 × 30 cm, die von 
den Tauben als Ruhe-, Schlaf- und Aussichts-
platz genutzt wurden. Nach einer mehrtägigen 
Eingewöhnungsphase an die neuen Strukturen 
wurden beide Gele auf jeweils zwei der Bretter 
aufgetragen, wobei wir uns streng an die An-
weisungen der Hersteller hielten. Über einen 
Zeitraum von 25 Tagen nahmen wir in mehreren 
24-Stunden-Aufnahmen das Verhalten der Tau-
ben gegenüber den Gelen, die Zahl der Anflüge, 
sowie die Aufenthaltsdauer der Tiere auf den 
Versuchsbrettern mit einer Videokamera auf 
und werteten die Aufzeichnungen aus. 

Hinsichtlich des Kontaktgels konnten wir 
feststellen, dass die Zahl der Anflüge mit der 
Zeit zwar tatsächlich stark abnahm, jedoch 
landeten die Tauben auch nach sieben Tagen 
noch weiterhin auf den Brettern. Zu diesem Zeit-
punkt hätten die geschützten Strukturen laut 
Hersteller jedoch eigentlich 100 % taubenfrei 
sein sollen. Die Aufenthaltsdauer auf den Bret-
tern pro Landung nahm ebenfalls zunächst ab, 
stieg aber ab dem achten Tag wieder leicht an.

Beim optischen Gel fiel uns zunächst einmal 
auf, dass alle Anflüge der Tauben jeweils zu einer 

s e t t i ng  t h e  s ta n da r d
Zukunftsweisende Systeme für die Schädlingsbekämpfung. Besuchen Sie uns am 19.-20. Februar 2014 auf
der Eurocido in Dortmund am Stand 5.E16. Sie werden begeistert sein! Weitere Infos unter: www.emitter.info

Abb. 1: Eine Straßentaube betrachtet mit großem Interesse das optische Abwehrgel in ihrer Nestbox. Die andere ist in 
ein Gelschälchen  getreten und zieht die klebrige Substanz mit sich.
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Landung auf den Versuchsstrukturen führten. 
Eine Taube fliegt ein ihr unbekanntes Objekt 
zunächst an, beobachtet es aus der Nähe und 
dreht im Flug wieder ab, wenn es als bedrohlich 
eingestuft wird (Haag-Wackernagel 2010). 
Dieses Verhalten konnten wir z. B. gegenüber 
mit Spikes geschützten Strukturen beobachten, 
nicht aber gegenüber den untersuchten Gelen. 
Eine Abwehrwirkung auf Distanz schließen 
wir daher aus. Die Zahl der Anflüge sank beim 
optischen Gel im Laufe des Versuchs, aber auch 
hier konnten wir keinen absoluten Abwehref-
fekt beobachten. Laut Hersteller sollte selbst 
die dominanteste Taube nach drei Tagen die 
geschützten Strukturen nicht mehr anfliegen. 
Doch genau wie beim Kontaktgel stieg die 
Aufenthaltsdauer pro Landung in dieser an-
geblich sicheren Phase sogar wieder leicht an. 
Die Tiere saßen also pro Landung länger auf 
dem geschützten Versuchsbrett als noch in der 
dreitägigen Lernphase. 

Außerdem konnten wir beobachten wie die 
Tauben in beide Gele direkt hineinflogen, oder 
neben den Gelen auf den Brettern landeten 
und dann später in die Gele hinein traten. Beim 
optischen Gel konnten wir zudem beobachten 
wie eine Taube direkt in einem der Auftragungs-
schälchen landete, mit dem Schnabel hinein 
pickte und dies nach einigen Sekunden wie-
derholte. Dieses Verhalten kann dahin gehend 
interpretiert werden, dass die natürlichen Öle 
ebenfalls keine Abwehrwirkung entfalten. Eine 
durch das optische Gel hervorgerufene Irritation 
des Geschmacks- und des Geruchsinns, wie sie 
vom Hersteller beschrieben wurde, können wir 
daher nicht bestätigen. 

Negative Nebenwirkung

Zu der fraglichen Wirksamkeit beider Gele 
kommt ein äußerst negativer ästhetischer 
Aspekt hinzu. Beide Gele verklebten im Laufe 

des Versuchs zunehmend mit Federn, Insekten, 
Kotrückständen und Staub (Abbildung 2). Davon 
abgesehen, dass alle diese Materialien den 
nachgewiesen unvollständigen Abwehreffekt 
weiter vermindern und eine langlebige Wirk-
samkeit daher sehr fraglich scheint, verunstalten 
sie die geschützten Strukturen. Im Laufe des 
Versuchs verteilten die Tauben beide Gele, vor 
allem aber das stark klebende optische Gel, in 
dem gesamten Schlag. Besonders unterhalb 
der Versuchsbretter blieben lange Klebefäden 
des optischen Gels hängen, sobald Tauben, die 
in die Schälchen getreten waren, mit dem Gel an 
ihren Füßen davon flogen (Abbildung 3). Diese 
Kleberückstände können, zumindest in ästhe-
tischer Hinsicht, teilweise mehr schaden als es 
eventuell Taubenkot würde. Auch nach Monaten 
konnten wir noch Rückstände der Gele, die selbst 
mit starken Reinigungsmitteln nur sehr schwer 
zu entfernen waren, in dem Taubenschlag finden.

Tierschutzrechtliche Bewertung

Gemäß § 13 Abs. 1 des deutschen Tier-
schutzgesetzes ist es ausdrücklich verboten, 
zum Fangen, Fernhalten oder Verscheuchen 
von Wirbeltieren Vorrichtungen oder Stoffe an-
zuwenden, wenn damit die Gefahr vermeidbarer 
Schmerzen, Schäden oder Leiden für Wirbeltiere 
verbunden ist. Nach Fröhlich (2002) sind lokal 
anzuwendende Vergrämungspasten deshalb in 
tierschutzrechtlicher Hinsicht grundsätzlich ab-
zulehnen, da neben der gewünschten Irritation 
und statischen Unsicherheit Tauben, aber auch 
andere Kleinvögel daran kleben bleiben können. 
Nach Wormuth und Lagoni (1985) können Ver-
grämungspasten insbesondere bei Kleinvögeln 
von der Verklebung des Gefieders, des Schnabels 
und der Ständer bis zur Flugunfähigkeit und zum 
Tod führen. In Versuchen konnten Wormuth und 
Lagoni (1985) außerdem feststellen, dass auch 
zusätzliche Lacküberzüge auf den Pastensträn-

gen keinen Schutz gegen das Verkleben dar-
stellen. Ein extremes Beispiel wurde von Weber 
(1979) beschrieben. In diesem Fall wurde ein 
Geschäftsinhaber in Maryland (USA) von einem 
Taubenliebhaber angezeigt, weil sich eine Taube 
die Augen mit einem Abwehrgel verklebt hatte. 
Aufgrund des starken Klebeeffektes müssen wir 
die von uns getesteten Gele aus tierschützeri-
schen Gründen ablehnen.

Einschränkung der Aussagekraft unserer 
Resultate

Unsere Untersuchung stellt einen Labor-
versuch mit kontrollierten Einflussfaktoren dar, 
welcher entsprechend eine eingeschränkte Aus-
sagekraft besitzt. Idealerweise sollten Tauben-
abwehrsysteme unter natürlichen Bedingungen 
in der Stadt untersucht werden, indem z. B. eine 
stark von Tauben belastete Hausfassade mit 
dem neuen System versehen und über längere 
Zeit beobachtet wird. Aus tierschutzrelevanten 
Überlegungen könnte ein solcher Freiland-
versuch, zumindest nach schweizerischem 
Tierversuchsrecht, nicht durchgeführt werden. 
Bei einem Tierversuch müssen Abbruchkriterien 
festgelegt werden, um zu verhindern, dass dem 
Versuchstier Schaden zugefügt wird. Ein Tau-
benabwehrsystem an einer Hausfassade lässt 
sich aber nicht einfach kurzfristig demontieren. 
Im Weiteren kann nicht verhindert werden, 
dass andere Vogelarten auf dem System landen 
und Schaden nehmen. Haben Tiere effektiv 
einen Schaden erlitten, können sie bei einem 
Freilandversuch nicht eingefangen und einer 
entsprechenden Behandlung zugeführt werden. 
Im Fall von Abwehrgelen ist es nicht möglich, 
Tauben oder andere Vögel, welche sich mit den 
Substanzen verschmutzt haben, zu reinigen.

Fazit: Nicht zu empfehlen

Anhand der von uns durchgeführten Ver-
suche können wir die getesteten Abwehrgele 
zur Taubenabwehr nicht empfehlen. Beide 
Produkte waren nicht in der Lage, die Tauben 
dauerhaft von den Versuchsstrukturen fernzu-
halten. Die beobachtete verminderte Nutzung 
der Bretter führen wir einerseits auf die durch 
die Gele eingeschränkte Landefläche zurück 
und andererseits auf das für Tauben übliche 
zögerliche Verhalten gegenüber unbekannten, 
neuen Situationen (Neophobie). Auf den ersten 
Blick scheinen die Gele für den Laien durchaus 
einen gewissen Abwehreffekt zu besitzen, doch 
dieser Effekt ist unserer Meinung nach nicht den 
Gelen selbst zuzuschreiben und lässt im Laufe 
der Zeit dann nach, wenn die Tauben lernen, 
dass von den neuen Substanzen keine Gefahr 
ausgeht. Eine Taubenabwehrmethode ist jedoch 
nur erfolgreich, wenn sie eine Struktur wirklich 
zu 100 % vor Tauben schützen kann. Schließ-
lich kann schon eine einzige Taube erhebliche 
Gebäudeschäden verursachen und außerdem 
eine große Zahl von Parasiten und Krankheitser-
regern übertragen (Haag-Wackernagel, 2006). 

Die von den Herstellern beschriebenen 
neuartigen Wirkungsweisen der Gele blieben 

Abb. 2: Links eine Detailaufnahme, unten eine  
Übersicht: Das Kontaktgel wurde auf dem Versuchsbrett 
(s. u.) stark verschmiert. Nach nur 25 Tagen ist an den 
Ecken, die durch die Landungen der Tauben besonders 
stark beansprucht wurden, nur noch sehr wenig des  
Abwehrgels übrig. 

Die Wirksamkeit des Gels wurde außerdem durch 
zahlreiche klebengebliebene Fliegen, Federn und Staub 
herabgesetzt (s. l.).



uns verborgen. Keine der Tauben, die mit dem 
Kontaktgel in Berührung kam, zeigte eine 
Reaktion, welche auf eine durch den Chilischo-
tenwirkstoff verursachte milde, harmlose 
Reizung hätte zurückgeführt werden können. 
Dies ist aber auch nicht weiter verwunderlich, 
da Vögel keine Capsaicinrezeptoren besitzen 
(Szolcsányi, 1986) und daher Tauben die angeb-
lich brennende Wirkung des Gels von Natur aus 
nicht wahrnehmen können.

Auch der Wirkungsmechanismus des op-
tischen Gels klingt für den Käufer zunächst 
vielversprechend. Da Tauben den ultraviolet-
ten Bereich des Lichtspektrums wahrnehmen 
können, soll ihnen laut Produktbeschreibung 
das Gel als Feuer erscheinen. Jedoch können 
wir nicht nachvollziehen, warum sich Tauben 
vor Feuer und ultraviolettem Licht fürchten 

sollten. Auf Erfahrung lässt sich die besagte 
angebliche Furcht ebenfalls nicht zurückfüh-
ren, da eine Straßentaube kaum in Kontakt 
mit Feuer kommen kann. Für eine angebo-
rene Meidung von Feuer gibt es ebenfalls 
keinerlei Hinweise. Des Weiteren möchten 
wir erwähnen, dass, obwohl das optische Gel 
tatsächlich im ultraviolettem Lichtspektrum 
emittierte, in einem normalen Feuer gar 
keine ultraviolette Strahlung auftritt. Hierfür 
wären Temperaturen von über 2500  °C nötig. 
Hinweise auf eine mögliche Irritation des Ge-
ruchssinns der Tauben konnten wir in der von 
uns durchgeführten Untersuchung ebenfalls 
nicht feststellen. Stattdessen näherten sich 
mehrere Tauben den Gelschälchen bis auf 
eine kurze Distanz und eine pickte, wie bereits 
beschrieben, sogar hinein.

Aus tierschützerischen Gründen sollten 
Abwehrgele, wie schon von Wormuth & Lagoni 
(1985) und Fröhlich (2002) vorgeschlagen wur-
de, nicht angewandt werden, da ihre Wirkung 
nicht kontrolliert werden kann. Es besteht die 
Gefahr, dass nicht nur Tauben, sondern vor allem 
kleinere Vögel, wie z. B. Sperlinge, mit den zähen 
Substanzen in Kontakt kommen und ihr Gefieder 
verklebt oder die Vögel gar haften bleiben. Dieser 
Klebeeffekt kann außerdem dazu führen, dass 
Rückstände der Gele an der eigentlich zu schüt-
zenden Hausfassade haften bleiben. An diesen 
Rückständen können im Laufe der Zeit äußerst 
unansehnlich sowohl Insekten, Federn, Staub 
als auch Vogelkot haften bleiben. Ob die Gele 
über einen Zeitraum von mehreren Monaten in 
der Lage sind, sich unauffällig und ästhetisch 
in das architektonische Bild eines Gebäudes zu 
integrieren, bleibt daher fraglich. Die Autoren 
würden sich sehr über Kommentare von Kolle-
gen freuen, welche praktische Erfahrungen mit 
Abwehrgelen gemacht haben.

Daniel Haag-Wackernagel und Birte Stock 
Departement Biomedizin,  
Universität Basel/Schweiz  

daniel.haag@unibas.ch
Fotos: Integrative Biologie, DBM,  

Universität Basel
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Abb. 3 (unten): Tauben, die in die Gelschälchen hinein 
traten	und	anschließend	wegflogen,	zogen	lange	Klebe-
fäden mit sich. Diese Fäden blieben dann an der Wand 
unterhalb des Brettes haften (siehe Pfeile) und waren 
auch nach der Versuchsdurchführung selbst mit starken 
Reinigungsmitteln nur schwer zu entfernen.

Links im Detail: Im optischen Gel selbst sind reichlich 
Fliegen kleben geblieben.


