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Vorwort
Igel sind in den meistenKulturländerngeschützt.Dies gilt
auchfür die Schweiz.GemässArtikel 20 Absatz 1 des Natur(NHG),Artikel 20 Absatz 2 und
und Heimatschutzgesetzes
(NHV)
Anhang 3 der Natur- und Heimatschutzverordnung
ist der lgel bundesrechtlichgeschützt. lm Interesseder
Erhaltung der biologischen Vielfalt ist eine Ausnahmebewilligungfür Haltung und Pflegemö9lich (Art.20
Abs. 3 NHV). Die zuständige Behörde für solche Bewilligungenwird vom Kanton bezeichnet(Art.20 Abs.3 NHV).
wird nun ein kranker oder verletzter lgel gefunden, wird
die verantwortliche gesetzlicheStelle die Inpflegenahme
des Tieresim allgemeinenakzeptieren.Grundsätzlichmuss
man sichjedoch unverzüglichmit einem Tierarztoder einer
lgelstationin Verbindungsetzen.
obhut
Zu beachtenist fernet dasslgel auch in menschlicher
sind
als Wildtiere zu behandeln sind. zähmungsversuche
strikte zu unterlassen,und das Wildtier lgel därf nicht
länger in obhut gehaltenwerden als unbedingt nötig.
entstehen
Gesunde,reproduktionsfähigelgel-Populationen
u.a. durch natürlicheAuslese.Essoll nicht angestrebtwerden, <Kümmerlinge>um jeden Preis(2.8.mit unverhältnismässighohem medizinischemEinsatz)am Lebenzu erhalten. ziel jeder fflege musses sein, den lgel wieder in die
Natur entlassenzu können.
Das Einsammelnvon jungen lgeln im Herbst, die weder
krank noch verletzt sind, ist ein Verstossgegen das Gesetz
und soll unterlassenwerden. Sieht man im Spätherbst
junge, gesundelgel, die vermutlich zu wenig Gewicht für
den Winterschlaf haben werden, emofiehlt sich die
Einrichtungeiner Futterstelle.Dadurchkann dem lgel sinnvoll geholfen werden, ohne ihm den stress einer
zuzumuten.
Gefangenschaft
wir, welche lgel Hilfe
Auf den folgenden Seitenbeschreiben
brauchen.und auch.wie dieseHilfe aussehensoll.
wir bitten sie, diese Broschüregenau zu lesen und auch
zu beachten!

Bifte kontaktieren Sie bei Unsicherheiten
den Vereinpro lgel oder eine lgelstation.
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Wekhe
lgelbrourhen
Hilfe?
1. Verwaiste lgelsäuglinge
lgeljunge,die sichtagsüberausserhalbihresNestesbefinden, noch geschlosseneAugen haben und sich womöglich kühl anfühlen. sind mutterlos. lm ZweifelsfallNest
und Umgebung einige Stundenbeobachten!
(Fordern 5ie bitte auch unser spezielles Merkblatt
(Aufzucht verwaisterlgelsäuglinge)an.)

2. Verletzte lgel
Oft deuten schon Fundort und -umstände (strasse,
Bauarbeiten)auf Verletzungenhin. Tiere,die vermutlich
tagelang in Gruben,Lichtschächten
o.ä. ohne Wasserund
Futter gefangen waren, brauchenebenfallsHilfe.

3. Kranke lgel
erkennt man meist daran, dass sie tagsüber Futter Igel mit Hundebiss.
suchen,herumlaufen,-torkeln oder -liegen.Auf kranken
Tieren(wie auch auf 5äuglingenund verletzten)sitzenin
der warmen Jahreszeithäufig schmeissfliegen,
die ihre
Eierablegen.Kranke lgel sind apathisch,rollen sichkaum
ein, sind oft mager (Einbuchtung hinter dem Kopf,
Hüftknochenund eingefalleneFlanken).
herausstehende
lhre Augen stehen nicht halbkugelig vor, sondern sie
sind eingefallen,schlitzförmig.
Ausnahmen bilden aufgestörte lgel. Wenn Laub- oder
Reisighaufenentfernt, Holzstapelabgebaut, in Garten
'
und Parksgearbeitet, Baumassnahmenbegonnen werden oder Hunde herumstöbern,können lgelnesterzerstört werden. Dann sucht auch ein gesundesTier tagsüber einen neuen Unters€hlupf.Auch säugende lgelweibchen wechseln manchmal tagsüber zwischen dem
Aufzuchtnest und einem weiteren Tagesschlafplatz.

4. lgel, die nach Wintereinbruch, d.h. bei Dauertrost
und /oder Schnee,herumlaufen.
Auch solchelgel findet man vornehmlicham Tag.Eskann
sich um kranke oder s€hwacheA'ttiere handeln,oft sind
es aber Jungtiere,die spät geboren,evtl. auch krank sind
uncUodersichwegen des geringenNahrungsangebots
im
Herbst kein ausreichendesFettoolsterfür den Winterschlafanfressenkonnten.
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lgelgefunden
wurde:
Wenn
einhilfsbedürftiger
Funddatum, -uhrzeit, -gewicht und genaue Fundstelle
notieren
Damit beginnt der <fflegeberichtD(s. letzte Seite),in den
Tierarztbesuche,
verabreichte
weiterhin Gewichtszunahme,
Medikamenteusw.eingetragenwerden.
Weibchen
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Geschlechtdes lqels bestimmen
Das ist vor allem bei Alttieren in den Sommermonaten
wichtig, da es sich um ein säugendesMuttertier handeln
kann. Zur Geschlechtsbestimmung
lgel über den Rücken
streicheln,bis er sich ausrollt,dann mit der flachen Hand
langsamin Seitenlagebringen, damit die Bauchseitesichtbar wird. Männchen:Hautiger Knopf (Penisöffnung)in der
Mitte der hinteren KörDerhälfte.Weibchen:Scheideunmittelbar vor dem After
lgel auf verletzungen untersuchen
Dazu mussman auch Kopf. Bauchseiteund Beine inspizieren.
Unte*ühlte lgel wärmen
EineUnterkühlungist vorhanden.wenn sichdasTier an der
Bauchseitedeutlich kälter als die eigene Hand anfühlt. Eine
gut mit handwarmemWassergefüllte Gummiwärmeflasche
umwickelt man mit einem Frott6ehandtuch(ohne Aufhänget ohne Löcher oder heraushängendeFäden - Verletzungsgefahr!)und legt sie in einen passenden,hochwandigen Karton. Darauf setzt man den lgel und deckt
ihn mit einem weiteren Handtuchzu-

Befall mit Fliegeneiern.

M assenbefaII mi t Zecken.
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Fliegeneier und/oder -maden, Flöhe, zecken entfernen
findet man Fliegeneier
und -maden
In der warmen Jahreszeit
in Wunden, aber auch in den Körperöffnungen(2.8.Ohren,
Mund, After) unverletzter,jedoch kranker und schwacher
Tiere. Diese müssen unverzüglichentfernt werden.
Fliegeneiersind weissliche,etwa 1,5 mm lange aneinanderklebende stäbchen, Fliegenmadenkleine weissliche
Würmchen.Man sammlesie sehrsorgfältigmit der Pinzette
ab.
lgelflöhe lassen sich am besten mit einem speziellen
(lgelspray) (zoohandlung)entfernen.zecken nicht mit Ö1,
Nägellackoder Klebstoffbehandeln!Man fasstsie mit einer
Pinzettemöglichstdicht an der Haut des lgelsund zieht sie
ruckartig heraus.Vorsicht:Nicht mit den zitzen verwechseln!
Die Tiere sollten nicht gebadet werden, denn diese
Prozedurstresstden lgel zusätzlich,

Tierarztund/oder lgelstation(falls in der Nähe)aufsuchen
Verletzungenzu versorgenist SachedesTierarztes;
er hilft
(wie auch die lgelstation)bei der Entfernungvon Aussen(s.Krankheiten).
kanner mit
und Innenparasiten
Ausserdem
den entsprechendenPräparatenauch sehr geschwächten
Tierenhelfen. Bitte merkenSiesich:ein kranker/verletzter
lgel in dringend auf fachmännischeHilfe ängewiesenUnterkunftund Nahrungalleinehelfenihm nicht!
lgelgehegemit Schlafhausherrichten
(s.Unterbringung)
Füttern- Erswersorgung
Hunde-oder Katzendosenfutteroder gehacktesRindfleisch
(kurz anbraten, ohne Gewürze) oder Rührei (ebenfalls
ohne Gewürze,mit der Gabelzerdrücken).
ZumTrinkenein
(niemals
Wasser
5chüsselchen
Milch)hinstellen.
SchwachenTieren flösst man mittels einer Plastik(natürlichohne Nadel!)lauwarmen,ungeEinwegspritze
süssten
Fencheloder Kamillentee
ein.

Gesundelgel sofort wieder frcilassen
Haben Tierarzt oder lgelstation erkannt, dassdäs
aufgenommeneTier keiner menschlichenHilfe
bedarf,mussder lgel umgehendan seinenFundort
bzw. in dessenunmittelbare Nähe zurückoebracht
werden.
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Unterbringung
lgel sind Einzelgänger.
Jederlgel brauchtalsoein eigenes
Gehege.Nur ganzjunge lgel aus einemWurf vertragen
sich.Spätergibt es bei ihnen eventuellBeissereien
mit
Verletzungsgefahr,
auchFutterneid.
Wiegendie Jungtiere
etwa 3509, solltemansietrennen.
Einlgelgehege
sollmindestens
2m2grossund absolutausbruchsichersein. Die Höhe der Seitenwändemuss45 bis
50 cm betragen.Am bestenfertigt man das Gehegeaus
Holz-,Span-oder Hartfaserplatten
an und stattet eswegen
der Wärmedämmung
auch mit einemBodenaus.Diesen
bedecktman mit mehrerenlägen Zeitungspapier
(nichtmit
sägemehl,Kätzenstreu,
o.ä),dastäglich(!), und zwar morgenszu wechselnist.
Bitte achten Sie darauf, dass für das Gehege keine
Materialienmit giftigen Bindungsmitteln6toffenverwendet werden.

Als Schlafhäuschen
wählt man einen oben zuklappbaren
Kartonvon ca.30 cm Kantenlänge,den man mit einemseitlichenSchlupfloch
von l2x'12 cm versieht.DasSchlafhaus
wird mit reichlich zerrissenem und zerknülltem
Zeitungspapier(kein Laub, kein Heu o.ä.) gefüllt. Das
Papiertauschtman mindestens
wöchentlichaus, immer
aber dann,wenn esfeucht und verschmutztist.
Daslgelgehegewird in einengut belüftbarenRaummit
Lichteinfall, normaler Luftfeuchtigkeit und Zimmertemperatur(18bis20 Grad)gertellt.tgelsindsehrgeräuschempfindlichund schlafentagsüber.Küche,Kinderzimmer,
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Werkstatt, Garage,die meisten Kellerräumeund Speicher
eignen sich demnachzur Unterbringungnicht! Auf keinen
Fall sollte man lgel frei in Wohnräumen herumlaufen lassen. Mit Vorliebekriechensie in dunkle Ecken.etwa hinter
Schränkeund Heizkörper und kommen dann nicht mehr
rückwärts heraus,weil sich ihre Stachelnabspreizen.Das
Wildtier lgel darf überdiesnicht mit Haustierenin Kontakt
geraten. Der Grund dafür; Nicht nur die Übertragungvon
Krankheiten ist möglich, d€r Instinkt des lgell sich bei
Gefahr einzurollen (etwa bei der Begegnung mit einem
Hund), stumpft bald ab. Dies kann ihm später in der Natur
das Leben kosten-

Bitte kontaktierenSiepro lgel oder eine lgelstation,
wenn 5ie bezüglichUnterbringung,Ernährungusw.
unsich€r
sind!

Irnührung
lgel sind Insektenfresser
und deshalbals schädlingsvertilger
im Garten gern gesehen.Doch in der Gefangenschaftsoll
lnan sie nicht mit schnecken,Regenwürmernusw.ernähren,
weil diese Überträger von Innenparäsiten sind. Milch
bewirkt wegen ihres MilchzuckersDurchfall,in der Folge
Darmentzündungenund Infektionen,die für den lgel tödlich enden können. Futter und Wasserreicht man in kippsicheren,flachen Glas-oder Porzellannäpfen.
Gefüttert wird
in der Regel nur einmal täglich, und zwar abends. Läuft
jedoch ein offensichtlich hungriger lgel auch tagsüber
unruhig im Gehege herum, sollte man ihm selbstverständlich Nahrung anbieten. Das gleiche gilt für geschwächte
'l'iere,
die ihre notwendige Futtermenge oft in mehreren
kleinerenPortioneneinnehmen.
Futterrestemüssenweggeworfen und die Näpfe täglich,
(bzw. nachjeder Mahlzeit)heiss gespültwerden!
Die erforderlicheNahrungsmengeist von lgel zu lgel verschieden. sie hängt vom Körpergewicht und vom
Gesundheitszustand
ab. Ein mittelorosserlqel frisst etwa
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150 Gramm. Massstab für die richtige Futtermenge bildet
aber vor allem die Gewichtszunahme. Anfangs wird der
lgel täglich, später nur noch wöchentlich gewogen. Man
legt ihn dazu auf dem Rückenin die Waagschaleund pustet
ihn ein bisschenan, damit er ruhig hält. Wenn ein abgemagertesTier Nachholbedarfhat, kann es täglich 10 bis
20 9 zunehmen,spätersolltenes 7 bis l0 g/Tagsein.
Futtermittel für lgel:
Katzen- oder Hundedosenfutter, Eier (hartgekocht oder als
Rührei), GeflügelJleisch(gekocht) und gehacktes Rindfleisch(nur ganz frisch,evtl. kurz änbraten).
Als (Ballaststoffe) (zur guten Verdauung unerlässlich)
werden Weizenkleie oder Futterhaferf locken darunter
gemischt.
2 x wöchentlichwird eine gute Messerspitze
einesMineralstoffes (2.8. Vitossan, Hersteller Fa. Geistlich söhne AG,
W o l h u s e n , i n T i e r h a n d l u n g e ne r h ä l t l i c h ) s o w i e 5 - 1 0
Tropfen eines Multivitaminpräparates(2.8. Elevlt Juniot
Fa. Roche)ins Futter gegeben.Bei geschwächtenund kümmerlichenTierensoll die Zugabetäglich erfolgen.
Rezepte (die Mengenangabe bezieht sich auf das
Mischverhältnis):
1/2Katzendosenfutter, 1/2gehacktes Rindfleisch, I Esslöffel
Weizenkleieoder 2 EsslöffelHaferflocken- alles qemischt
und gut angefeuchtet.
r/2 Katzendosenfuttet 1/2 Geflügelfleisch, 1 Esslöffel
Weizenkleieoder 2 EsslöffelHaferflocken - allesqemischt
und gut angefeuchtet.
Katzendosenfutter, 1 Rührei, 1 EsslöffelWeizenkleie oder
2 EsslöffelHaferflocken- alles gemischt und gut angefeuchtet- Beigabevon Mineralstoffenund Multivitaminpräparat.
2/3gehacktes Rindfleisch,1/: Rührei, 1 Esslöffelweizenkleie
oder 2 EsslöflelHaferflocken- allesgemischtund 9ut angefeuchtet.
Hackfleisch,Geflügelfleischund Ei werden jeweils kurz in
der ffanne angebraten. Es empfiehlt sich, Maiskeimölzu
verwenden,da diesesfür den lgel 9ünstige Komponenten
enthält.
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Zusatzfuüer bzw. Abwechslung:
Die Mahlzeiten können mit ein paar Hasel- oder
Walnusskernen,
einigen ungeschwefelten
Rosinenund
einemkleinenstückchen
Bananeangereichert
werden.Als
Abwechslungwerden auch gerne einige Mehlwürmer
genommen(in Tierhandlungen
erhältlich).
gereicht,soempWird zwischendurchKatzentrockenfutter
fehlenwir dasDiät-Katzentrockenfutter
der Fa.Hill's,(feline ddD(nurbeimIierarzterhältlich).
welches
vielfachauch
von geschwächten
lieren gerne angenommenwird,
Um der Bildungvon zahnsteinvorzubeugen,
känn 2mal
wo€hentlichein (gekochterund enthäuteter)Hühnerhals
gegebenwerden.
lgel rollten niemalseins€itigernährt werden. Nichtsherdwarm oder kühlschrankkalthinstellen, nichts Gesüsstes
oder Gewürztesund keineSpeisereste
füttern. Keinerohen
Eier,kein Schweinefleisch
verwenden.
Zusatzfutterfür krankeund schwachelgel:
- Katzendiätdosenfutter
der Firma Hill's, <Caninea/d
feliner (nurbeimTierarzterhältlich)
- <WhiskasMilk Plus>eine laktosearmegebräuchsfertige
(nurübergangsweise)
Katzenmilch

Anme*ung:
Bei Appetitlosigkeitbzw. Nahrungsverweigerung
ist
unverzüglichder]ierarzt bzw' eine lgelstationzu
benachrichtigen.
Einealltällige<Zwangsf
ütterungD
ist nur unter Anleitung des Tierarztesoder einer
lgelstationanzuwenden!
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Kronkheiten
Weistein lgel keineäusserenVerletzungenauf, dann sind
wahrscheinlichInnenoarasitenan seiner Schwächeund
Magerkeit schuld. Zu den Innenparasitenzählen
Lungenhaar-und Lungenwürmersowie Darmhaar-und
Darmwürmer.Auch Kokzidienund Eandwürmergehören
dazu. Ein geringer bis mittelgradiger Befall mit
lnnenparasitenist bei Wildtierennormal;ein Massenbefall
ledoch, 9ar verbunden mit Nahrungsmangeloder
schwächungdurch die Säuglingsaufzuchtkann tödlich
sein. Nahrungsverweigerung,
Husten oder röchelndes
Atmen sind z.B. sichereAnzeichenfür einen massiven
Lungenwurmbefall.
Andere Krankheitsanzeichen:
Grüner,schleimiger,stinkender, mit Blut durchsetzterKot, Durchfall,Blutungen äus
Mund und Darm, Gleichgewichtsstörungen,
Lähmungen,
Apathie,schorfigeBelägeauf der Haut,Eiterpusteln,
erheblicher Stachelausfall,Krämpfe, blasse Schleimhäute,
geschwolleneBeine.
Nebenden durch ParasitenverursachtenKrankheitentreten auch bakterielleInfektionen(2.8.Salmonellen,
hämolysierndeE.Coli,Steptokokken)bei lgeln auf.
Daher:
ZögernSieden Gangzum Tierarztnicht hinausl
Weder Wärme noch Futter können eine der angeführten
Krankheiten
heilen!
BeachtenSieim Umgangmit dem lgel die Grundrcgelnder
Hygienel
Nachjedem Kontakt müssendie Hände gründlich gewaschenwerden.Besondere
Sorgfaltist geboten,wenn Kinder
Kontaktzu den Tierenhaben.
Nichtieder lgel brauchtfflege. iede Hlege mussaber richtig sein!
Das teilweise präktizierte Verfahren, lgeln eine Spritze
gegen Lungenwürmerzu geben und sie dann unmittelbar
wieder in die Freiheitzu entlassen,ist absolutabzulehnen.
Entwederist ein Tier gesund- auch mit Parasiten- und
benötigt keine Eehandlung,oder es ist krank und braucht
eine ängemessenefflege und Behandlung.Ebenfallsist zu
bedenken,dassdurch unvollständigeund unsachgemässe
Verabreichungvon Medikamenten Resistenzenerzeugt
werden können.
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Eine Krankheit allerdingsist bei lgeln so gut wie nicht zu
befürchten- nämlich Tollwut. Manchmal kann man beobachten, dassinteressanteGegenstände(2.8. Leder,Textilien)
vom lgel ausgiebigbeleckt und wenn möglich,auch angekaut werden. Dabeientstehtweissschaumiger
Speichel,den
sich der lgel meist unter Verrenkungenmit der Zunge auf
den Rücken schmiert. Dieser Vorgang - man nennt ihn
- ist natürlich und hat nichts mit
<Selbstbespeichelung))
Tollwut zu tun!
Merke:
Bei der medizinischenBehandlungkrankeroder verletzter lgel muss als Ziel immer ihre Befähigung,
selbständi9in Freiheitzu überleben,im Auge behalten werden!

yerwoisler
Aufzutht
lgelsöuglinge
(Fordern 9ie unbedingt unser ausfühiliches Merkblatt an!)
Allgemeines:Der Kernpunkt bei der Aufzucht verwaister
lgelsäuglingeist die richtige Ernährung.lgelmuttermilchist
sehr fett- und eiweissreichund enthält Laktose nur in
Spuren(Fett:25,5ol0,
Eiweiss:16%,
Trockensubstanz:
45,2%).
Zur Aufzucht hat sich das Präparat Esbilac (Vertrieb
Dr. E. GräuberAG, Bern, beim Tierarzterhältlich)bewährt.
Zwar sind der Fett- und Eiweissgehalt
in Esbilac,gemessen
an den zählen für die lgelmuttermilch,relativ niedrig-Aber
es ist noch kein Eiweisspräparat
bekännt, das man Esbilac
hinzufügen könnte, und das auch vom sehr empfindlichen
Verdauungssystem
vor allem sehr junger lgelbabysvertragen würde. Zum Teil lässtsich dieser Mangel ausgleichen,
indem man dem lgelbabymehr Ersatzmilch
füttert (pro Tag
ca.25o/odesKörpergewichts),
als es an Muttermilchbekommen hätte (täglichca.20% des Körpergewichts).
Mit Esbilacaufgezogenelgelsäuglingeentwickelnsichdennoch normal, wenn man möglichstfrüh damit beginnt, sie
zu gewöhnen.
an selbständigeNahrungsaufnahme
Keinesfallsdarf versucht werden, lgelbabys mit Ersatzmilchpräparatenfür Menschensäuglinge
oder mit Kuhmilch
aufzuziehen!
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Altersbestimmung:
Alter

roSa

einzelnedunkel

onne

Zähne
Augen
Ohren
geschlossen keine
geschlossen keine

grau
grau
grau

dunkel

etwas Flaum

öffnen sich

keine

dunkel

vorhanden

offen

rto5sendurch

dunkel

di(ht

offen

vollzählig

Haut-

Stacheln

Fell

farbe

bei der Geburt
1 Wo{healt
2 Wochenalt
3 Wochenalt
4 Wochen alt

ohne

roSa

Gewicht
(in Gramm)

1.2- 25
60- 80
100-130
140.t80

Ektoparasiten:
Flöheund Zecken,Fliegeneier
und -maden
entferntman manuell.Die säuglingedürfenwedergebadet nochmit lnsektiziden
behandeltwerden.
Unterbringung:
Als lgelnesteignet sich ein Pappkärton,
etwa doppelt so gross wie eine Wärmeflascheoder ein
Käfig mit hoher Bodenwanne.
Die mit gut handwarmem
Wassergefüllte Wärmeflasche
wird mit einem doppelt
gefalteten Handtuch bedeckt. Darauf breitet man
Küchenpapier
ausund decktdie lgelchenmit einemweiteren Handtuchzu. Die andereHälftedesKartonslegt man
mit so vielen LagenZeitungspapieraus,dasskein Absatz
zur Wärmefläsche
entsteht.Die lgelbabyskönnenso in die
kühlereZone kriechen.wenn es ihnen auf der wärmeflaschezu warm wird. Nachleder Fütterungerneuertman
beschmutztes
Küchenpapiec
feuchteHandtücher
und den
Inhaltder Wärmeflasche.
Auf Sauberkeit
und Hygieneist
grössterWert zu legen!
Markierenund Wiegen:Die lgelbabysmarkiertman mit
einem pfenniggrossen
Farbtupfer(2.8. mit ungiftiger
Acrylfarbe oder Nagellack)auf den Stachelspitzen
an
jeweilsverschiedenen
Stellen.Jederlgel wird - möglichst
- täglichzur gleichenZeit,am
auf einerDigital-Briefwaage
bestenmorgensvor der ersten Fütterung.gewogen und
seinGewichtauf einerListenotiert.
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Fütterung, Gewichtszunahme, Futtermenge: Esbilac wird
im Verhältnis1:2 mit ungesüsstem
Fenchelteeangerührt-lst
kein Esbilacvorrätig, gibt man, möglichstnicht länger als
einen Tag, nur Fencheltee. Gefüttert wird mit 2-mlEinwegspritzen(natürlich ohne Nadel!), auf deren Konus
man ein kleines Stückchen Fahrrad-Ventilschlauchals
Ersatzzitzestülpen kann. Zur Fütterung wird das Baby auf
dem Rückenin die linke Hand gelegt und mit dem Daumen
festgehalten. Tritt es mit den Vorderfüsschengegen diesen,
handelt es si€hum den sogenanntenMilchtritt, der sichnormalerweisegegen das Gesäugeder lgelmutter richtet und
deren Milchflussanregt. Bei lgeln unter 100 g sollte die
Futtermengein 24 Stunden25% des Körpergewichtsbetragen. Bis zum Alter von 14 Tagen (Augen öffnen sich)wird
auch nachts gefüttert. Bei neugeborenenlgeln insgesamt
'10
Mählzeiten/24 Stunden, langsam zurückgehend mit
gleichzeitigerErhöhung der Nahrungsmengeauf 5 Mahlzeiten/24 Stunden. Die Gewichtszunahmesollte bei lgeln
unter 90 9 4-6 g/Tag,bei lgeln über 90 9 9-11 g/Iag betragen.
Etwa vom 19. Lebenstagan (manchmalschonein oder zwei
Tage früher) beginnen die lgelsäuglinge,ihre Ersatzmilch
selbständig aus einem kleinen Teller (Dosendeckel)zu
schlabbern.Nun mischt man - anfangs winzige Mengen Tatarbzw. Rühreiunter die Milch. lm weiteren Verlauf steigert man die Menge der <Feststoffenund rührt parallel
dazu Esbilacmit mehr Wasser(Fencheltee)
an. lm Alter von
ca. 30 Tagen muss die Umstellungauf die - noch zerkleiherte * Erwachsenenkost
vollzogenseinToiletting: Dasbedeutet das Gegenteil von Fütternl 50 lange
die Babysnoch ni€ht selbständigfressen,müssenBauchund
Aftergegend vor und/oder nach jeder Mahlzeit mit dem
angefeuchteten Finger oder Wattestäbchenoder einem
weichen Pinsel massiertwerden, bis Kot (kleine, grüne,
aneinanderklebendeKügelchen)und Urin abgegebenwerden. Nahrungsrestesowie Kot und Urin reizen die empfindliche Haut der lgelbabys.Man tupft sie mit angefeuchtetem zellstoff ab und reibt die Haut (auch vor dem
Toiletting!)mit etwas Babyölein.

Achtung:
Von Hand aufgezogene lgel müssengrundsätzlich
über ein Freigehege,das am für die Freilassung
vorgesehenenOrt steht, an die Natur und ihren späteren Lebensraumgewöhnt werden!
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Winterschlof
Grundsätzlichist änzustreben,gesund gepflegte lgel bzw.
aufgezogenelgeljungenoch im Herbstauszuwildern.
Erreicht ein in menschliche Pflege aufgenommener
iungigel ein ausreichendes
Gewicht (600 bis 700 g) erst
sehr kurz vor Wintereinbruchoder gar danach,sollteer erst
nach dem winter in Freiheitgesetzt werden. Handelt es
sichbei dem Pfleglingum einen erwachsenenlgel, der sein
(Normalgewicht,rebenfalls erst unmittelbar vor Wintereinbruch erreicht,gilt das gleiche; ausseram Fundort des
lgels stehen geeignete, geschützte Unterschlupfmöglichkeiten zur Verfüqun9,wie z.B.ein Schopf,Gartenhäuschen
oder andere überdachteStellen.Dann kann der lgel in seinem Schlafhäuschen
an seinen Fundort zurückgebracht
werden. Selbstverständlich
wird man ihm in seiner unmittelbaren Umgebung noch genügend Nistmaterialsowie bis zum Winterschlaf- täglich etwasFutter und Wasser zur
Verfü9ung stellen. Erreicht der erwachsene lgel sein
<Normalgewicht>erst nach EinbruchdesWinters,wird man
wie mit einem Jungigelverfahren.
Allerdingssollte man einem gesunden Tier auch bei häuslicher UberwinterungGelegenheitzum winterschlaf geben.
zu diesem zweck stellt man sein Gehege, welches wann
immer möglich auf 4 m2 vergrössertwird, in ein kaltes
Zimmer, auf den Balkon, auf die Terrasse, in ein
Gartenhäuschen,
oder man baut ein Freigehegeim Garten.
Kellerräumesind meistensungeeignet,weil zu warm. Die
Umgebungstemperatur sollte möglichst der Aussentemperatur entsprechen.Bei Raumtemperaturenvon mehr
als 6 Grad fällt der lgel lediglich in einen kräftezehrenden
(Dämmerschlaf, , in dem er weder fressen noch winterschlafenkann. Daher ist auch direkte Sonneneinstrahlung
(Südseite) zu vermeiden. Das bisher benützte Schlafhäuschen setzt man in einen etwas grösseren Karton, bes(etwa 40
ser noch in ein Holz- oder Spanplattenhäuschen
cm Kantenlänge)und isoliert zwischen beiden Häusern
sowie Ober- und Unterseite mit reichlich zusammengeknülltem Zeitungspapier.
Selbstverständlich
schneidetoder
sägt man auch in das Überhaus ein deckungsgleiches
Schlupfloch.
Nachdemman den lgel in seinWinterquartiergebrächthat,
füttert man ihn so lange normal weiter, bis er das Futter
nicht mehr anrührt. Bis dahin können einige Tage, aber
auch Wochenvergehen.Den Auslauf reinigt man nach wie
vor, während dem das Häuschenweitgehend ungestört
bleibensollte.
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Hat sich der lgel dann offensichtlichzum Winterschlaf
zurückgezogen,klebt man mit zwei StückchenKlebeband
ein BlattToilettenpapier
vor däsSchlupfloch.
Sokannman
- ohneinsSchlafhaus
zu fassen- auf einenBlickerkennen,
ob das11erwiederaufgewachtist und nachtsseinHäuschen
verlassenhat oder ob esweiterschläft.Füralle Fälleund als
(Notration)Dstellt man in das Gehegeein schälchenmit
lgeF oder Katzentrockenfutter,
dazufrischesWasser.
Merke:Auch schlafendelgel bzw. das Gehege
täglich kontrollier€nt
Eine Unterbrechungdes Winterschlafskommt immer wieder vor. Dann ist die normale,eiweissreiche
Nahrungzu
füttern.

Praxistip:
Wenndem lgelalsWinterquartier
der ganzeBalkon
zur Verfügung steht, musser lückenlosummauert
sein.Selbn durch schmaleSpaltenoder Öffnungen
kann er hinunterstürzen
! Ebensoist darauf zu achten. dass keine Stühle oder Tischedicht an der
Brüstungstehen(lgel könnensehr gut klettern!).
Vorsicht auch mit Getränkekisten,Wassereimern,
. TütenÄäckenusw. lgel können hineinkriechenoder
-fallen.

Aufwachen
Nachdem Aufwachenäus dem Winterschlaf(meist Mitte
März- Mitte April) hat der lgel starkan Gewichtverloren,
würde aber in der Natur jetzt nur wenig Futter finden.
Zudem hat er sdraussenD
kein Winterschlafnest,
in das er
sich bei nochmaligenFrosteinbrüchen
zurückziehenkann.
Esempfiehltsichdaher,ihn währendca.zwei Wochenaufzufättern, bis er sovielwiegt wie vor dem Winterschlaf.
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Zurück
in dieFreiheil!
lst ein lgel wieder gesund, musser in die Freiheitentlassen
werden. Ein Jungigelsollte ca. 600 g, ein erwachsenes
Tier
- in Abhängigkeit von Alter und Grösse- etwa 1000 bis
1500 g wiegen. Zu beachten ist ferner, dass nach der letzten Medikamentenverabreichung
mindestens7 Tage zuzuwarten ist, bevor ein lgel in Freiheitgesetztwird.
Erwachsene
Tiereund Jungigelmit einem Fundgewichtvon
mehr als250g solltengrundsätzlichan den Fundortzurückgebracht werden. Igel haben ein ausgezeichnetesOrtsgedächtnis!Selbstverständlich
ist diesesbei einem bereits
erwachsenenTier weiter ausgebildetals bei einem noch
jungen Tier, lebte es doch bereitseinige Zeit länger in der
entsprechendenGegend. 5o kennen lgel Durchschlüpfe
durch Zäune, Umwege zur Uberwindungvon Mauern und
steilen Böschungen,besondersnahrungsreichePlätze wie
Komoosthaufenoder bestimmteGartenbeete.Auf menschliche Verhältnisseübertragen: lm Heimatort weiss man
genau, wie man am schnellstenzum Bäckerkommt. Wird
man jedoch in einer fremden Stadt(ausgesetztD,
mussman
viele lrrwege in Kauf nehmen,um dasgesuchteGeschäftzu
finden. Nicht am Fundort ausgewildertelgel müssensich
neu orientieren und sind däher in der ersten Zeit stärker
gefährdet.
Bringt man einen lgel an den Fundort zurück, kann man
ihm in der erstenZeit nach der Freilassung
durch gezielte
Zufütterung den Übergangerleichtern.
Kann der lgel nicht mehr an den Fundort zurückgebracht
werden - was jedoch die Ausnahmesein sollte -, so sind
erwachseneTiere möglichstin die nähere Umgebung des
Fundorteszurückzubringen.Damit besteht die Möglichkeit, dass das Tier die Umgebung bereits kennt. Dort wird
der lgel mitsamtseinem5chlafhäuschen
an einem geschützten und trockenenOrt untergebracht.Fallsmöglich, sorgt
man dafür, dasser in den erstenTagennoch mit Futter und
Wasserversorgtwird. Diesvor allem auch, wenn er längere zeit in menschlicherobhut war.
Handelt es sich um ein Jungtiei bietet sich vielleicht der
eigene Garten an. Voraussetzungist allerdings,dasses sich
um eine igelgerechteUmgebung handelt in der - im weiteren Umfeld - auch noch andere lgel zu finden sind.
wann immer möglich, sollten Jungigel. die nicht an den
Fundort zurückgebracht werden können, über ein
Freigehegeausgewildert werden. Das gleiche gilt für ein
erwachsenesTier. welches weder an den Fundort noch in
dessenUmgebunggebrachtwerden kann. Män setä daher
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den gesunden lgel in ein ni€ht zu kleines Freigehege
(s. Freigehege). Nach zwei bis drei Wochen entlässtman
dasTier in die Freiheit,indem män dasGehegeeinfä€höffnet. Die im GehegevorhandeneFutterstellewird noch für
ein bis zwei Wochen mit Nahrung und Wasserversehen.
Ebensowird das Schlafhausbelassen.DiesesVorgehenbietet dem Iier die Möglichkeit, sich langsam in die nähere
Umgebungvorzutasten.Als Rückzugsmöglichkeit
dient ihm
immer noch das Freigehege- ein für den lgel vertrauterOrt
nach einem 2-3wöchigen Aufenthalt -, wo er seine
Schlafboxsowie Nahrung und Wasserfindet. DassHygiene
weiterhin gross geschrieben wird, versteht sich von selbst.
lst eine Freilassungam Fundort bzw. in dessenUmgebung
für erwachseneTiere nicht mö9lich und kann auch kein
anderer Ort gefunden werden, an dem das Tier mittels
Freigehege ausgewildert werden kann, ist ein neuer
Lebensraumzu suchen.
Als neuer Lebensraum eignen sich durchgrünte Siedlungsrandbereiche
mit durchlässigen
Zäunen,eingewarhsenen Gärten und älterem Busch- und Baumbestand.
Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass sowohl Deckung
wie auch Nährung vorhandensind.
Als Auswilderungsgelände
nicht geeignet sind Nadel- und
Laubhochwälder, steile Hanglagen, felsige Böden,
Rekultivierungsflächen
und ausgeräumtelandwirtschaftliche Flächen, Baustellen, Gebiete mit regelmässigem
In5ektizideinsätz
sowie die unmittelbareNähe stark befah'rener Strassen.
Die beste Zeit zum Aussetzenist die Abenddämmerung.
Der Transportan den vorher ausgekundschafteten
Ort sollte möglichst stressfrei erfolgen. Das heisst: keine
Suchfahrten mit dem lgel, keine heftig zugeschlagenen
Autotüren! Am ausgewählten Ort setzt man die Tiere in ein
Nestaus Laub oder Heu im Gebüschoder in einen anderen
geschützten Unterstand.

DosFreigehege
Pro lgel sollte man eine Gehegeflächevon mindestens4 m2
veranschlagen- ein Gehege kann aber nie gross genug
sein! Als Zaunmäterialgeeignet sind z.B. Holzbrettet sehr
feiner Maschendraht,halbrunde Palisadenhölzer.
Der Zaun
muss mindestens50 cm hoch sein und 10-15 cm in den
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Bodeneingegrabenwerden. EinenDrahtzaunschliesstman
oben mit einem nach innen ragenden Erett ab, damit er
nicht überklettertwerden kann. Ein Baumoder Gebüschim
Garten spendetdem Schlafhausden nötigen Schattenund
Dachpappeoder ähnlichesMaterial hält den Regenab. Das
Futter wird in ein ebenfallsregendichtesHäuschenmit gut
zu reinigendem Boden gestellt. Um das Futter zusätzlich
noch vor Katzen zu schützen,emofiehlt sich der Bau eines
Futterhäuses
mit Labyrintheingang(sieheAbbildung).Esist
später auch gut zur Zufütterung der freilebenden lgel in
geeignet.
den nahrungsärmenJahreszeiten
Auch im Freigehegeist SauberkeitoberstesGebot. Futterreste müssenmorgens unbedingt beseitigt und die Schüsseln heissgespültwerden.
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Derigelgerechte
lebensroum
verfügt über Dickichte, Hecken oder Gebüsche, Kompostund Asthaufen;LaubalswichtigstesNistmaterialwird höchstens teilweise entfernt; auf die Verwendung von
Insektiziden und Herbiziden wird verzicht€t. Ast- und
Laubhaufenwerden nicht angezündet;darunter könnten
sich lgel und andere Kleintiereverstecken.Die Gärten sind
durchlässig,d.h. weisen keine Zäune und Mauern äuf, die
für den lgel unüberwindlichsind.
Gefahrenpunkte werden entschärft: Lichtschächtemüssen
gesichert sein; bei Kellertreppen verkürzt man die Abstände
zwischenden Stufen, indem man Ziegelsteinedarauf legt
in Schwimmbeckenund Teichemit steil abfällendenUfern
legt man ein Brett mit Querstreben ((Hühnerleiter)).
Vorsichtbeim Mähen - Tellersensen
sind für viele tödliche
Verstümmelungen verantwortlich - und beim Umsetzen
von Komposthaufenmit MistgabelntAuch in lose herumliegenden Vogelschutznetzen können sich lgel hoffnungslos verheddern.Netzedaher niemalsauf dem Eodenaufliegen lassen,sondern 15 cm über dem Bodenfestmachen.

Brombeeryen pp ist für den lgel
eine edtk/ass4re Ad.e55e.

lgel haben recht grosse Lebensräume. In einer Aktivitätsperiode - vom Frühjahr bis zum Herbst - durchstreifen
erwachsene männliche Tiere Gebiete bis zu IOO ha, die
Gebiete der Weibchen sind etwas kleiner. Daher sollten neue
- gleich,ob eigener Gartenoder ein anderes
Lebensräume
Gelände- in einem igelgerechtenLebensraumliegen, in
dessenweiterem Umfeld auch andere lqel vorkommenzäune müssenpassierbarsein,

Hecken- Nahrungsquelle und Unteßchlupf.
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Pflegebericht
Nr.oder Name:
Geschlecht:
Finder(Nameund Adresse):
tet:

Funddatumund -uhrzeit:
Grund der Aufnahme(Fundumstände,
Zustanddeslgels):

Gewicht

Ausgewildert:

Medikamente
('fierarzt)

Bemerkungen

