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Startseite » Wetterkapriolen schaden Igeln Wetter: bedeckt, -3 bis 2 °C

Alte Igel wieder aufgewacht, Jungtiere meist krank und
hilfsbedürftig / Netzwerk bietet Unterstützung

Igel sind vorwiegend dämmerungs-
und nachtaktive Tiere. Die kalte
Jahreszeit überbrücke sie, indem sie
Winterschlaf halten. Während dieser
Zeit zehren die Igel von dem vorher
angefutterten Fettreserven. Wird der
Schlaf zu häufig unterbrochen ist die
Reserve vorzeitig aufgebraucht.

Wetterkapriolen schaden Igeln
- 13.12.2015 - 0 Kommentare

Die Wetterkapriolen mit dem viel zu warmen Dezemberanfang sorgen
dafür, dass ältere Igel, die schon in Winterschlaf waren, noch einmal
aufgewacht sind. Wer die Möglichkeit dazu hat, sollte ihnen bis zum
tatsächlichen Wintereinbruch eine kleine Futterstelle mit Wasser,
hochwertigem Katzenfutter und Igeltrockenfutter einrichten. Damit nicht
Katzen oder Ratten angelockt werden, stellt man das Futter am besten
unter eine kleine Europalette, Obstkiste oder Holzbox, in die man mit
Haken und Ösen eine kleine Schwingtür von circa elf mal elf Zentimetern
einbaut und die mit Dachpappe oder Folie gegen Regen geschützt ist.

In der Regel schlafen die älteren
Igelmännchen um diese Jahreszeit schon
einige Wochen, und die Igelweibchen
haben sich nach Erfüllung ihrer
Mutterpflichten und dem großen Fressen
zum langen Schlafen zurückgezogen.
Normalerweise sind jetzt allenfalls noch
Jung-Igel unterwegs. In diesem Jahr sind
es besonders viele, und oft haben sie
deutliches Untergewicht und sind stark von
gefährlichen Innenparasiten befallen. Ein
gesunder Jung-Igel, der im Spätsommer
geboren wurde, sollte inzwischen
mindestens 550 Gramm wiegen. Ist er
deutlich leichter und hat zu geringe
Fettreserven, droht er den Winterschlaf
nicht zu überleben. Beim Netzwerk

Igelfreunde läuft das Nottelefon heiß, denn aufmerksamen Tierfreunden fallen Igel
auf, deren Gewicht unter 350 Gramm liegt. Ohne Hilfe sind diese Igelchen
Todeskandidaten.

Igel nicht wahllos aufnehmen

Als besonders geschützte Wildtiere dürfen nur Igel aufgenommen werden, die
hilfsbedürftig sind, also etwa krank, verletzt oder zu schwach. Irrt ein Igel tagsüber
herum, womöglich bei Frost und im Schnee, und ist sein Körper eher walzen- als
tropfenförmig, braucht dieses Tier Hilfe. Wahllos sollte man Igel keinesfalls
einsammeln; gesunde kräftige Igel, die einen Winterschlaf unter natürlichen
Bedingungen abhalten, haben eine höhere Überlebensrate. Ob ein Fundtier Hilfe
braucht, klärt ein Anruf beim Nottelefon der Igelfreunde. Die Vorsitzende, Maja
Langsdorff, hat in dieser Saison etwa 350 Beratungsgespräche geführt.

Dass dieses Jahr extrem viele hilfsbedürftige Jungtiere gefunden werden, hängt
damit zusammen, dass sie zu spät geboren wurden. Offenbar haben sich die
Igelweibchen wegen der nassen Witterung dieses Sommers allzu lange umwerben
lassen. Denn wenn die nachtaktiven Stachelritter eines nicht mögen, ist es Regen.
In regnerischen Nächten fiel vermutlich das obligatorische „Igelkarussell“ aus – die
Männchen müssen so nämlich nimmermüde die Dame ihres Herzens umrunden,
ehe sie sich nach Tagen oder Wochen gnädig zeigt. Und: Der Igelnachwuchs kam
nicht nur spät zur Welt, sondern tat sich dann offenbar auch ausgiebig an
Schnecken und Regenwürmern gütlich, die es in Massen gab. Damit aber nahmen
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die Igel Parasiten oder deren Vorstadien auf. Würden sie gleichzeitig einen reichlich
mit Laufkäfern gedeckten Tisch in unseren Gärten vorfinden, wäre das halb so
schlimm. Denn im Verdauungsprozess bildet sich aus den Chitinpanzern der Käfer
Blausäure, und die wirkt als natürliche Wurmkur. Wo aber Gärten zu auf- und
ausgeräumt sind, wo Totholzhaufen, Kompost, Wildblumen fehlen, fühlen sich
Insekten nicht wohl, und so mangelt es dem notgedrungen vorrangig schnecken-
und würmerfressenden Igel am Gegengift.

Dieses Jahr sind zudem fast alle Fund-Igel von mehreren Parasitenarten befallen.
Noch bis vor wenigen Jahren wurde der sehr gefährliche Darmsaugwurm in unserer
Region selten diagnostiziert. Inzwischen sind nicht befallene Igel die Ausnahme.
Infizierte Tiere können unbehandelt binnen weniger Tage eingehen. Daher sollten
Fund-Igel vorsorglich behandelt werden. Diese Prophylaxe ist jedoch eine
Ausnahme. Ohne Untersuchung des Kots auf Innenparasiten sollten vor allem junge
Fundtiere nur im Notfall entwurmt werden. Wer einen Igel aufnimmt, sammelt am
besten sofort Kot des Fund-Tieres für eine Untersuchung, um dann gezielt
behandeln zu können. Tierärzte bieten solche Untersuchungen an, aber auch das
Netzwerk Igelfreunde. Mit einer Spende der Volksbank konnten sich die Igelfreunde
ein Vereins-Mikroskop zulegen; zudem haben sich die beiden Mitglieder des
Vereins, die mikroskopieren, kürzlich von Igelexpertin Dora Lambert schulen lassen.
Sie gilt als Expertin für Parasitenbefall von Igeln.

Da die meisten hilfsbedürftigen Igel in der Freizeit gefunden werden, also am
Wochenende oder nach Feierabend, wenn Tierärzte nicht mehr erreichbar sind,
haben sich die Igelfreunde für Finder einen besonderen Service ausgedacht: Wer
bereit ist, das Fundtier selbst zu betreuen, erhält neben telefonischer Beratung ein
Starterkit mit den wichtigsten Utensilien und Futter – kostenlos, dank der
Unterstützung durch die Klosterholz Stiftung. Im Zweifelsfall nimmt die Vorsitzende
auch eine Erstuntersuchung des Tiers vor.

Wichtig ist dem Verein auch die Prophylaxe. Neben Vorträgen und
Aufklärungsaktionen über arten- und igelgerechte Gärten wird das Igelnetz im
Frühjahr seine jetzt begonnene Kampagne gegen den massenhaften Igeltod in
Gelben Säcken fortsetzen; insgesamt werden im Landkreis 10 000 Flyer mit den
Gelbe-Sack-Rollen ausgegeben, die leicht verständlich zeigen, wie man es richtig
macht: Gelben Sack aufhängen oder höher stellen und erst so spät wie möglich zur
Abholung bereitstellen, damit Igel mit ihrer feinen Nase sich nicht in die Säcke
locken lassen, sich darin verletzen, verheddern oder gar mitentsorgt werden.

Weitere Informationen zum Verein unter www.igelnetz-ohz.de. Das Nottelefon ist
unter Telefon 0 15 75 / 5 02 19 73 zu erreichen.
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