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Soll ich einen kleinen Igel, den ich tags
über auf einem Herbstspaziergang finde, 
mit nach Hause nehmen? 
Tierärztin Annekäthi Frei: Auch wenn der 
kleine Kerl ein Problem haben sollte, muss 
Ihnen bewusst sein, dass Sie die volle Ver
antwortung für ihn übernehmen. Beratungs
stellen und Igelstationen stehen Ihnen zwar 
zur Seite, dass Sie den Igel dort abgeben kön
nen, ist aber ungewiss. Diese Einrichtungen 
sind im Herbst überfüllt. Einen ge  sunden, für 
den Winterschlaf aber noch zu leichten Igel 
nach Hause zu nehmen, könnte für Sie al  so 
bedeuten, ihn einige Tage aufzufüttern und ihm dann 
ein mindestens vier Quadratmeter grosses Aussen
gehege einzurichten, wo er Winterschlaf halten kann.
Könnte man den Igel auch im Keller überwintern? 
Nein, unter keinen Umständen. Das Eingesperrtsein  
ist immer Stress und höchstens dann erträglich, wenn 
der Igel die meiste Zeit im Winterschlaf verbringen 
kann. Und dafür braucht er Aussentemperatur. Den 
Winter über im Haus gehaltene Tiere können zudem 
diverse gesundheitliche Schäden davontragen. 

Woran erkennt man, ob ein tagaktiver 
FindelIgel gesund oder krank ist?
Kranke oder verletzte Igel erkennt man häufig 
an Atemgeräuschen, Dauerhusten, Durchfall, 
Hinken, Taumeln, fehlendem Einrollen, Herum
liegen auf der Wiese, Befall mit Fliegeneiern 
oder maden, Magerkeit oder Verletzungen. 
Solche Tiere müssen von einem Tierarzt ver
sorgt oder in eine Igelstation gebracht werden.
Wenn nichts von diesen Symptomen auf
fällt, trotzdem aber etwas nicht stimmt? 
Nehmen Sie ihn für eine (!) Nacht ins Haus 
und bieten ihm Katzenfutter und Wasser  

an. Wenn er über Nacht frisst und aktiv ist, fehlt ihm 
wahrschein lich nichts. Wägen Sie ihn jetzt. Wiegt er  
500 Gramm oder mehr, bringen Sie ihn am näch sten 
Abend unverzüglich an den Fundort zurück. Ist er   
zwi schen 300 und 500 Gramm schwer, bringen Sie ihn 
ebenfalls zu  rück, richten ihm dort aber zusätzlich eine 
Futterstelle ein und füttern ihn, bis er 500 Gramm wiegt. 
Ist dies nicht möglich, nehmen Sie Kontakt mit einer 
Fachstelle auf. Dies gilt auch, wenn der Igel unter  
300 Gramm wiegt oder über Nacht nicht gefressen hat.

«SIE ÜBERNEHMEN DIE VOLLE VERANTWORTUNG»

Annekäthi Frei vom 
Igelzentrum Zürich.

Text Corinne Schlatter

Igel halten von November bis März Winterschlaf. Einige 
Jungtiere können wir vor dem ersten Schnee noch etwas 

unterstützen. Nicht alle brauchen jedoch unsere Hilfe. 

Winterquartier 
fürs Stacheltier 

Wisi blam alit venim 
irillum sandiam alit 

nit in velenibh 
eugiat, quis niam, 

corper at volore fac
cum nim

Wer im Spätherbst einen kleinen 
Igel findet, muss ihn wägen.

A b Mitte Oktober  
läuft auf den Igel
stationen das Telefon 
heiss. Wer kurz vor 
dem ersten Frost einen 

Igel entdeckt, meldet sich häufig bei 
einer Beratungsstelle oder bringt den 
Find ling gleich hin. Das wäre nicht 
immer nö  tig. Nicht jedes Stacheltier, 
das am Tag herumläuft, hat ein Pro
blem und braucht vor dem Winter
schlaf unsere Hilfe. «Igel, die deut
lich unter gewichtig sind, kom men 
jedoch kaum ohne Unterstützung 
durch», sagt die Tierärztin Anne
käthi Frei vom Igelzentrum Zürich. 

MIT 500 GRAMM IN DEN SCHLAF  
Gewöhnlich verkriechen sich Igel 
Ende Oktober in der Natur und 
hal  ten von Novem ber bis März 
Win   ter schlaf. Um die sen durch  zu
ste hen, müssen Jungigel min des tens 
500 Gramm schwer sein: ein Ge 
wicht, das erwachsene, ge  sun  de Tiere 
mit Fett re ser ven im Normal fall weit 
übertreffen. Bei ihnen sind keine 
unter stüt zen den Mass nahmen zu  
ergreifen. Wenn erwachsene Igel im 
Spät herbst tagsüber herumlaufen, 
sind sie aber vielleicht krank oder 
ver letzt und brauchen die Hilfe einer 

Fach  person. Es kann aber auch sein, 
dass sie in ihrem Ver steck auf ge   stö
bert wur den und nun auf der Suche 
nach einem neu  en Schlaf platz sind. 
Wer un  si cher ist, kontaktiert eine 
Igelstation oder andere Fachstelle.  
In den meisten Fällen handelt es sich 
bei tagaktiven Igeln jedoch um Jung
tiere, die spät geboren wurden. Sie 
sind oft deutlich unter 500 Gramm 

schwer und  fallen auf, weil sie  
tags über auf Futter suche sind. Was 
also ist mit solchen Igeln zu tun?
 Wägen Sie den Igel. Ist er unter
gewichtig, ansonsten aber gesund, 
können Sie ihm direkt Hilfe bieten.  
 Stellen Sie ihm täglich eine Schale 
Katzenfeuchtfutter und eine Schale 
Wasser hin, an einen für Katzen und 
Füchse möglichst unerreichbaren Ort.  
 Wägen Sie ihn von Zeit zu Zeit. 
Er sollte pro Tag 10 bis 20 Gramm 
zunehmen. Nach Erreichen des  
notwendigen Gewichts (500 bis  
600 Gramm) geht er bei kalter  
Witterung meist von sich aus in den 
Winterschlaf; falls nicht, muss das 
Futter schlagartig entzogen werden.
 Tut sich der junge Igel schwer, 
einen Schlafplatz zu finden, kann 
ihm ein künstlicher zur Verfügung 
gestellt werden (siehe Seite 190).

INFOS UND MERKBLÄTTER 
Auf den Websites des Igelzentrums 
Zürich (www.igelzentrum.ch), der 
Beratungsstelle Pro Igel (www.pro
igel.ch) und den angegliederten  
Igelstationen gibt es wertvolle Infor
mationen rund um Igel. Auch die 
Liste mit den Igelstationen kann bei  
Pro Igel heruntergeladen werden.   C
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Rund ums Tier

Spät geborene Jung igel  
haben im Herbst oft nicht  

mehr genügend Zeit, sich für 
den Winterschlaf ausreichende 

Fett reserven anzufressen. 
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Rund ums Tier

Mit wenig Aufwand kann ein 
Schlafhaus gebaut werden. 

Jeder Igel braucht einen Platz.

Bereit für den langen Schlaf
Normalerweise bauen Igel ihre Winternester in Hecken oder unter Ast und Laub
haufen selber. Jungigel brauchen im Spätherbst jedoch manchmal unsere Hilfe. 

EIN HAUS AUS STYROPOR Eine 
StyroporBox ist günstig und ein 
fach erhältlich (Gross verteiler, Landi, 
Jum bo usw.). Nachteil: In der Her
stel lung und Entsorgung nicht un 
problema tisch. Auch kann der Igel 
daran knabbern. Wichtig: im obersten 
Teil der Kiste unbedingt Lüftungs
drei ecke (3 – 4 cm) ausschneiden.

AST-LAUB-HAUFEN Diesen na  tür
lichen Unterschlupf nie über eine 
Mul de bauen, dort sammelt sich das 
Wasser. Für den Hohl raum wer den 
ca. 1 m lange und 10 cm di  cke Spalt
hölzer in drei Lagen auf ge schich   tet 
und mit kürzeren Hölzern bedeckt. 
Darüber kommen eine dicke Schicht 
Laub, danach Äste zum Beschweren. 

SICHERE FÜTTERUNGSSTELLE An 
der Fütterungsstelle werden Igel auf
gepäppelt, bis sie das not wen dige 
WinterschlafGewicht erreicht haben. 
Unter einer 10 bis 15 cm hohen Stapel
kiste wird mit einem Backstein ein 
Innenraum geschaffen, der für Katzen 
oder Füchse unerreichbar ist. Die 
Plastikkiste unbedingt beschweren.

WIEDERVERWERTETE WEINKISTE
Ob im eigenen Garten oder auf dem 
Areal ums Mehrfamilienhaus – für den 
Igel kann mit wenig viel getan werden. 
Das Prinzip ist bei allen Winterschlaf
häusern gleich: Der Hohlraum muss 
mindestens 30 × 30 × 30 cm gross sein, 
der Eingang 10 × 10 cm. Wichtig ist 
ein Schutz gegen Regen von oben 
sowie gegen Nässe von unten. Als 
Nestmaterial werden Stroh, trockenes 
Laub oder notfalls Zeitungsschnitzel 
verwendet. Achtung: direk  te Sonnen
einstrahlung vermeiden. 
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Netzwerk www.igelzentrum.ch j www.proigel.ch V www.tierschutz.com 


