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Starthilfe für den Winter
Wenn die Nächte kürzer werden und die Temperaturen sinken, steigt das Mitgefühl für die Igel. 

Zurecht, der Winter ist für die beliebten Gartengenossen eine furchtbare Zeit. Werden Sie also 

aktiv und hören Sie auf, das Laub wegzumachen.

Es ist unbestritten, Laub im Garten ist 

nichts Schönes, dennoch ist es für die 

Igel eine überlebensnotwendige Vor-

ratskammer für die Zeit vor und nach 

dem Winterschlaf. Unter dem Laubtep-

pich suchen all die Kleintiere Schutz, 

die auf der Futterliste des Igels stehen. 

Laub weg – Futter weg – und dann 

irren im Advent erbärmlich abgema-

gerte Igel durch unsere Vorgärten. Das 

Zufüttern mit Katzenfutter ist eine 

Scheinlösung, in einer biologischen 

Wüste gibt es keine Zukunft für Igel.

Liebe Grünflächenbesitzer und  
-verwalter, lassen Sie bitte  
möglichst viel Laub liegen!
Sie profitieren gleich doppelt: Verrot-

tendes Laub hält den Boden gesund und 

fruchtbar, und Sie kommen im Frühjahr 

in den optischen Genuss des Farbwech-

sels von braun nach saftiggrün.

Das langstielige Heu wird von den Igeln als Nist-

material bevorzugt, sie bestehen aber darauf, das Nest  

selbst einzurichten. Lassen Sie es einfach vor der Höhle 

liegen.   

Winterherberge
In der modernen Gartengestaltung 

sind Unterschlüpfe für Igel nicht vor-

gesehen. Dickicht, Totholzhaufen und 

zugewachsene Gartenränder gehören 

sich einfach nicht in einem sauber 

möblierten Garten.

Igel sind deshalb immer dankbar für 

einen ungestörten, trockenen Platz 

möglichst in der Nähe eines Laubhau-

fens. Die handelsüblichen Schlafhäus-

chen für Igel leiden aber an einer kons-

truktionsbedingten Schwäche, sie sind 

zu luftdicht und werden nur selten von 

Igeln als Quartier ausgewählt. Sie kön-

nen aber igeltauglich gemacht werden, 

indem mit Löchern und Schlitzen für 

Durchzug gesorgt wird.

Viel einfacher und sehr beliebt bei den 

Igeln ist folgende Konstruktion: 

Benögt werden vier Backsteine, drei 

alte Bretter, langstieliges Heu, Strauch-

schnitt und Laub. Damit lässt sich eine 

trockene Fläche von ca. 40 x 40 cm ein-

richten. Es empfiehlt sich, die erhöhte 

Seite gegen Osten zu richten als Schutz 

vor dem Westwindwetter.

Der Phantasie sind keine Grenzen ge-

setzt, Hauptsache rustikal.


