Kleine Igel
- Ein kurzer Leitfaden (erstellt von der Biologischen Station östlichesRuhtrgebieQ
In jedem Herbst und zum Winteranfangwerden kleine Igel gefunden und
aufgenommen.Doch l?ingstnicht jedes Stacheltier,das im Herbst noch auf den
Beinen ist, ist auch hilfsbedärftig. Der Igel ist ein Wildtier, und man darf ihn nur
aufirehmen,wenn er in Gefahr ist. Es gibt drei Situationen"bei denendas der Fall
ist:
1. es handeltsich um verwaisteIgelsäuglinge,
2. es handelt sich um kranke oder verletzte Tiere,
3. es handeltsich um einenIgel, der bei SchneeoderFrost noch aktiv ist.
Igel, die sich im Sommernicht genugReservenanfuttern, erreichenbis Wintereinbruch nicht dasnotwengie Gewicht von 500 g und können dann Hilfe gebrauchen.
Ist der Igel auch im spätenHerbst oder gar Wintereinbruch noch tagaktiv, kann
auch das ein Zeichendafi,ir sein, dasser unsereHilfe braucht.

1..Lebensweise
Als därnmerungs-und nachtaktiveTiere bevorzugenIgel deckungsreichesGelände
mit Möglichkeiten zum Unterschlupf ftir den Tag. SolcheLandschaftengibt es in
der,,freienNatut'' jedoch selten,und so weichendie Tiere in die Näihemenschlicher Siedlungenaus,wo sie in einigen naturbelassenenGärtenund Parks
Lebensraumfinden. Sobaldes anf?ingtzu däimmem,verlassensie ihre Verstecke
und gehenauf Nahrungssuche.
Auf ihrer SpeisekartestehenKäfer, Regenwürmer,Schneckenund vieles mehr. Im
Winter jedoch wird dieseNahrungknapp:Daherwird ein Winterschlafeingelegt.

2. Die Erstversorgung
Findet man einenhilfsbedtirftigenlgel, sollte man wissen:Das kleine Kerlchen
nimmt seineWelt ganz anderswahr als wir die unsere:An Blättern nagende
Raupenhört er aus 2 m Entfernung! Und riechen kann er auch sehr gut.
Dagegenhat er recht schlechteAugen. Aber für dasLeben in der Nacht ist Riechen
und Hören schließlichauchviel wichtiger als Sehen.In unsererWelt könnenihn
ganz alltägliche Geräuschewie dasAnknipsen einesLichtschalters,Fotoapparate
oder auchFeuerzeugebeinahezu Tode erschrecken.
Zu Hauseangekommenist es erst einmal wichtig, herauszu finden, ob der Igel
unterktihlt ist: Ist seinBauchkälter als die menschlicheHand, ist dasder Fall, denn
Igel habenin etwa die gleiche Körpertemperaturwie wir Menschen.Es hilft ihm,
wenn man eine mit handwarmemWassergefüllte W?irmflaschein ein Handtuch
wickelt, in einen Karton legt und den Igel dort erst einmal hinein setzt.
Außerdem sollte man ihm Wasseranbieten.Milch wärde nur lebensgefiihrlichen
Durchfall verursachen,da Igel den Milchzucker nicht vertragen.Bestenfalls stellen
Sie,Jhren" Igel bei einemTierarztoder einer erfahrenenIgelstationvor.

3. Das lgelquartier
Das Igelgehegekann notfalls ausBrettern, alten Schranktürenoder auch Karton
entstehen.In jedem Fall solltendie Seitenwändemindestens50 cm hoch seinodenn
der kleine Gast kann gut klettern!. Die Grundfläche darf 2 qm nicht unterschreiten.
kommen.
Bei zu wenig Bewegungkann es nämlich zu Lähmungserscheinungen
Den Boden legt man mit mehrerenLagenZeitungspapieraus,die jeden Tag
gewechseltwerden.Ztx InneneinrichtunggehörenzureistandfesteSchalen(als
Futter- und Wassernapf) und ein Schlafträuschen.Das kann ebenfalls aus einem
Pappkartonbestehen.Allerdings sollte es einenDeckel haben,und in die Vorderseiteschneidetman ein ca. 12x 12 cm großesLoch: als Eingang.Die Kantenlänge
sollte etwa 30 cm betragen.Zum Schlussfüllt man es mit viel zerknüLltemZeitungspapier.Sobalddiesesverschmutztist, wird es durch neuesersetzt.
Am bestenaber ist ein großesFreiluftgehegemit Unterstandund stetsefwas
Bei anhaltendemFrost sollten schwacheIgel jedoch ins
,,Bereitschaftsfutter".
schützendeGebäudegeholt werden.
4. Die Ernährung

FrischesWassersollte dem Igel immer zur Verfügung stehen.Als Nahrung
schmecktihm Hunde- oder Katzendosenfutter*,wahlweise auch ein mit wenig Öl
und ohne SalzlGewtirzezubereitetesRührei. Als Ballaststoffe kann man 2 El
Futterhaferflockenoder Kleie untermischen.Vitaminntgabe sollte zuvor mit dem
Tierarzt abgesprochensein. Man füttert abends,da der Igel dann geradeaufiracht
und über die Nacht gut versorgt ist.
Die Menge richtet sich nach dem Körpergewicht. Ein 500 g schwererIgel verputzt
etwa 100 g Futterje Tag!
* Fertigfutter ftir Hunde- oder Katzen-Kinder (,junior") ist in seinerZusammensetzungfür die kleinen Igel besondersgut geeignet.Ansonstenkönnte der
Kohlehydrat-Anteil zu hoch sein.
5. Die Übervinterung
Hat der Igel auch mit Hilfe zum Wintereinbruch sein Winterschlafgewicht (mindestens600 g) noch nicht erreicht, kann die Überwinterung in menschlicherObhut
sinnvoll sein.
Der besteOrt ist ein kalter Raum, besserder Balkon, die Terrasseoder das
Gartenhäuschen.Kellerräume sind häufig zttwarm, denn weno die Umgebungstemperatur6"C überschreitet,fallen die Igel in einen Dämmerschlaf,der aber sehr
kräftezehrendist.
Das Schlafttäuschensetztman nun in einen Karton von ca. 40 cm Kantenl?inge,in
dasman ein Schlupflochschneidet.Den Zwischenraumfüllt man mit zusammengeknülltem Zeitungspapier.Die Umzäunungsollte etwa 50 cm hoch sein.
Futter mussman solangezrrrVerfügung stellen"bis es nicht mehr angerührtwird.
Das kann schoneinmal 3 Wochen dauem.Lässt der Igel sich dann nicht mehr
blicken, klebt man ein Blatt Toilettenpapiervor den Eingang:So kann man prüfen,
ob er seinHäuschentatsächlichnicht mehr verlZisst.StetsfrischesWassersollte
man ihm aberwährend desganzenWinters anbieten.
6. Die Auswilderung
Im nächstenFrühjahr, wenn der Igel aus dem Winterschlaf aufivacht, ist es Zeit,
ihn auf die Auswilderung vorzubereiten:Als erstesmusser wieder zu Kräften
kommen und seineMuskeln trainieren.
Hat man einen Garten zur Verfügung, kann man dort ein Freigehegeerrichten, dass
mindestens4 qm groß ist. Die Umzäunungsollte etwa 50 cm hoch sein und 15 cm
in die Erde reichen.Als Inneneinrichtungstellt man ein Schlaf- und Futter-

häuschenbereit.EndeApril, sobaldes draußendeutlichmilder ist, ftillt man das
Schlafträuschen
mit Strohund setztden Igel hinein.
Die endgültigeAuswilderunggeschiehtmöglichstam Fundort.Igel habenein sehr
gutesGedächtnisund finden sich schnell wieder zurecht.Leider ist der ursprängliche Fundortnicht immer sehrIgel-freundlich,da er z.B. aneiner dicht befahrenen
Straßeliegt. Dann ist es Ihre Aufgabe, einen neuenLebensraumzu finden. Als
Gartenbesitzerkann man einfach das Törchen des Freigehegesöffnen, und der Igel
kann den Zeipunkt der endgültigenAuswilderung selbstbestimmen.Ist das nicht
der Fall, sucht man einen Platz am Randevon Siedlungerudie viel Grtin aufzvweisen haben"oder man findet einen Waldrand mit vielen Sträuchemzum
Verstecken.
Die eigentlicheAuswilderung findet abendsstatt. Man sollte lange Irrfahrten
möglichstvermeiden,also den neuenLebensraumzuvor ausgekundschaftet
haben.
Dann suchtman nach einer geschütztenStelle, baut ein Heunest,legt etwasFutter
aus- und verabschiedetsich.

