So hilfst du
,,Mecki" wirklich
Uberall bekannt und beliebt ist der lgel. Jeder findet
das rundliche kleine Stacheltier,,niedlich'i und fast
alle Menschen, die einmal einen lgel finden, wollen
ihn füttern, ihm über den Winter helfen oder ihn gar
als Haustier halten. Das ist für die lgel aber überhaupt
nicht gut!

Kurz uorgestellt
GröBe: bis 30 cm

lm Herbst, manchmal

schon

an warmen Septembertagen,
werden lgel eingesammelt, um
sie über den Winter in der
Wohnung zu halten. Es soll
schon vorgekommen sein, daß
ganze Schulklassen auf lgelsuche gegangen sind. Die Tiere
wurden dann in der Schule
gehalten oder auf Kinder verteilt, die sie zu Hause pflegen
wollten. Alle Kinder wissen, daß
lgel Winterschlaf halten, und
jeder meint, ihnen dabei helfen
zu müssen.

Gewicht:500-1200 g, 1900 g
Rekordgewicht, je nach Jahreszeit
Lebenserwartung: bis 10 Jahre;
60-800/o der Jungigel sterben
Merkntale : Stachelkleid aus
16000 Einzelstacheln; kugelt sich
bei Gefahr zusammen und richtet
zur Abwehr die Stacheln auf
Lebenswerbe.' Einzelgänger, däm-

turschutz nichts zu tun! lgel
sind keine Heimtiere, sondern
freie, unter Naturschutz stehende Wildtiere. Wir helfen ihnen nicht, wenn wir sie einfangen und,,päppeln"!

merungs- und nachtaktiv
h rung : Regenwürmer, Schnekken, lnsekten, Spinnen, junge
Mäuse, Eier von Bodenbrütern,
Frösche, Kröten, Schlangen, tote
Tiere (Aas)
Kn derctu be : Paarungszeit Frühling bis Sommer,Tragzeit
31-35 Tage, 2-10 Junge pro Wurf,
Säugezeit 18-21 Tage, mit 6
Wochen selbständig, mit
9-11 Monaten geschlechtsreif
Ve twa n dtsch afr; Spitzmäuse,

Na

Der lgel ist ein
Gartenbewohner
Es ist schön, einen lgel regelmäßig beobachten zu können.
Dazu dürfen wir ihn aber nicht
einsperren, sondern wir sollten
alle unsere Gärten so gestalten, daß die Stacheltiere sich

Maulwürfe
Wissenschaftlicher Name:
Erinaceus europaeus
Zoologische Einordnung:
Klasse Säugetiere, Ordnung
Insektenfresser, Familie
lgel, Art Westeuropä-

ischer
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Was ein lgel braucht:

o

Als Nahrung lnsekten, Spin-

nen, Regenwürmer, Schnek.E

E
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Erkundungsausflug: Im sicheren Schutz von Laub und Reisig ertorschen diese 4
Igelkinder neugierig und zugleich vorcichtig die nähere Umgebung ihrer lgelburg.

ken, junge Mäuse.

O Sichere Verstecke, in denen
er den Tag verschlafen kann.

O Einen trockenen, warmen
Unterschlupf, in dem das lgel-
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Zoohandlungen machen ein
Geschäft daraus und bieten
fertiges lgelfutter u nd lgelhäuschen an; es gibt spezielle fflegeanleitungen und auch,,lgelpflegestationen'i
Offenbar ist es Mode geworden, lgel einzusammeln, um sie
vor dem Winter,,zu retten". Das
hat aber mit Tierliebe und Na-

darin wohl fühlen. lgel bevorzugen als Lebensraum keineswegs Wald und Feld, sondern
die Gäden am Rande von Dörfern und Städten. Hier gibt es
mehr lgel als in allen anderen
Lebensräumen unseres Landes, und deshalb ist es auch

nicht schwer, den lgeln wirkungsvoll zu helfen.

weibchen seine Jungen zur
Welt bringen und säugen kann.

o Möglichkeiten zur Anlage
des Winternestes (Hecken,
Lau bhaufen, Lücken zwischen

Steinen, hohle Baumstämme).

O

Ein ausreichend

großes,
nicht von Zäunen eingegrenztes Revier.

So kannst du ihm

helfen:
O lm Gaften auf Unkraut- und
Schädlingsbekämpfungsmittel
völlig verzichten, kein Schnekkenkorn ausstreuen.

O Den kurzen Rasen in eine
Wiese umwandeln, einheimische Sträucher und Obst-

bäume statt

Nadelbäume

pflanzen.

O Laub- und Reisighaufen liegen lassen, damit lgel Verstecke finden.

o Komposthaufen

anlegen,

der jedoch nicht eingezäunt

werden darf.

o

Niemals Reisighaufen anzünden, ohne sie vorher umzusetzen, damit lgel, die unterden
Haufen schlafen, nicht verbrannt werden.

O Den Gaftenzaun an derverkehrsreichen Straße dicht machen, damit nicht so viele lgel
überfahren werden.

o Zäune zu den Nachbargärten aber durchlässig machen,
damit die lgel nicht eingesperrt
leben müssen und sich während der Paarungszeit gegenseitig besuchen können.

sen abwandern, verlieren an
Gewicht, werden überfahren
oder sterben an Eingeweidewürmern, gegen die sie viel
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weniger widerstandsfähig sind
als ihre dauernd im Freiland
lebenden Artgenossen.
Die Uberuitinterung im Haus
hilft nicht, den lgelbestand zu
erhöhenl
Also: Kein lgelsammeln im
Herbst, sondern Aktionen zur
Verbesserung der Lebensräume unseres kleinen Stacheltieres!
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Winterschlaf
lm Spätherbst schlafen lgel in
ihren Verstecken nicht einfach
ein, sondern sie verlangsamen
alle ihre Körpervorgänge. lm
Sommer beträgt die Körper,9
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Srbher Um sich vor Feinden zu schützen, rollt sich der lgel zusammen.Wenn du ihn
vorcichtig auf die Seife drehst siehst du seinen stachellosen Bauch.

O Kellerschächte

mit Gitterabdecken, Teiche und Schwimmbäder mit schräg nach oben
führenden Brettern versehen,
damit hineingefallene lgel wieder herausklettern können.

o

Laub und süßes Fallobst lie-

gen lassen; es lockt lnsekten,
Würmer und Schnecken an, die
der lgel auch noch in Herbstnächten verspeist.

O Bitte die Erurachsenen, vor
allem nachts im Bereich von
Gärten viel langsamer zu fahren, damit nicht mehr so viele
lgel überrollt werden.

o Versuche dich in deinem Ort
ei

ner Natu rsch utzorgan isation,

die sich unteranderem um lgel
kümmert, anzusch ließen.

Füttern ist erlaubt
Wenn der Garten des Hauses,
in dem du wohnst, einem lgel
gute Lebensmög ich keiten bietet, wird sich eines der StachelI

tiere einstellen. Dann hörst du
in derAbenddämmerung eines

Frühsommertages Rascheln
und Schnaufen in der Hecke
und weißt, daß dort ein lgel
nach Nahrung sucht. Damit er
immer wiederkommt, darfst du
ihn mit kleinen Poftionen Katzennahrung aus der Dose füttern. Gib dem lgel auf keinen
Fall Milch! Davon bekommt er
Durchfal l, wird geschwächt u nd
kann sogar daran sterben!

Keine Hausigel!
Wenn du diese Tips beachtest,
hilfst du den lgeln viel mehr, als
wenn du einen überdenWinter
im Haus hältst. Die meisten dieser Hausigel überleben den
Winter nicht. Aber auch Tiere,
die erfolgreich im Haus überwintert werden, haben es
schwer. Sie werden in Gebieten
ausgesetzt, in denen bereits
lgel leben.lgel sind jedoch Einzelgänger. Die ausgesetzten
Tiere werden von den Revierinhabern vedrieben. Sie müs-
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Feinschmecker: Dieser kleine lgel verspeist erne Schnecke zum Abendessen.

temperatur eines lgels 34,836,8 oC, während des Winterschlafs nur etwa 4'C! Der lgel
atmet nur noch 5-8mal, sein
Herz schlägt nur 18-22mal in
der Minute. Auf diese Weise
spart der lgel viel Energie und
kann von den Fettvorräten leben, die er sich im Herbst angefutted hat.Wird es in seinem
Versteck zu kalt, envacht der
lgel und sucht sich eine neue
Unterkunft. Deswegen sind lgel
auch manchmal im Winter zu

beobachten.

wiltried Beuerte
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