Igel, liebenswerte Gartenbewohner

Sicher sind Sie schon einmal, durch schmatzende oder schnaufende Geräusche aufmerksam
geworden, einem Igel auf seiner nächtlichen Nahrungssuche begegnet.
Igel sind Nachttiere. Das heisst, sie schlafen am Tag und in der Abenddämmerung verlassen
sie ihr Versteck und suchen Futter.
Igel gehören zu den ältesten existierenden Säugetierarten. In der heutigen Form gibt es sie
seit etwa 15 Millionen Jahren. Sie leben auf allen Kontinenten ausser in Amerika. Sie gehören
zu den Insektenfressern und sind mit Spitzmaus und Maulwurf verwandt. Igel sind Einzelgänger.
Jetzt, im Herbst, fressen sich Igel eine beträchtliche Fettschicht an, um für den Winterschlaf
gerüstet zu sein. Mindestens 500-600g Körpergewicht sollten sie haben, damit sie den
Tiefschlaf überleben können. Sobald sie sich ein genügend grosses Fettpolster angefressen
haben und es draussen immer kälter wird, suchen sie sich einen geeigneten Platz für ihr
Winternest. Sie sammeln Blätter und trockenes Gras und tragen es in ihrem Maul an die
gewählte Stelle, drehen sich um die eigene Achse und drücken so die Blätter und das Gras
dicht aneinander. So sind sie optimal vor Kälte und Nässe geschützt. Ihre Körpertemperatur
sinkt ab und ihr Herz schlägt nur noch etwa 8x in der Minute. So baut sich ihr Körperfett nur
langsam ab und reicht bis zum Frühling.
Im April, sobald es wärmer wird, erwachen die Igel aus ihrem Winterschlaf und beginnen mit
der Nahrungssuche. Auf ihren Streifzügen legen sie pro Nacht mehrere 100m zurück.
Weibchen durchwandern ein Gebiet von etwa 30 ha, Männchen auf der Suche nach einer
Partnerin ein Gebiet von bis zu 100ha. Tagsüber ruhen sie in einem ihrer vielen Schlafnester,
bevorzugt unter Hecken, Gebüschen, Bodendeckern, Asthaufen oder im hohen Gras.
Auf ihrem Speisezettel stehen Laufkäfer, Insektenlarven (die sie auch ausgraben),
Heuschrecken, Ohrwürmer, Hundert- und Tausendfüsser, Spinnen und Regenwürmer. Seltener
fressen sie Schnecken, manchmal auch Aas oder junge Vögel und Mäuse, wenn sie zufällig
ein Bodennest entdecken. Ihr feines Gehör und ihre gute Nase helfen ihnen bei der
Nahrungssuche. Igel lieben Milch. Man sollte ihnen aber nie Milch hinstellen, da sie davon
krank werden und sogar sterben können.
Igel können 1-2x im Jahr Junge bekommen. Die Paarung findet zwischen April und August
statt. Nach 35 Tagen bringt das Weibchen 3-5 Junge zur Welt. Die etwa 100 Stacheln der
Jungen sind bei der Geburt in der Rückenhaut eingebettet, damit der Geburtskanal der
Mutter nicht verletzt wird. Die etwa 100 Stacheln durchstossen aber bald die Haut. Jungigel
sind bei der Geburt etwa 25g schwer. Sie sind hilflos, nackt und kommen mit geschlossenen
Augen und Ohren zur Welt. Sie werden vom Weibchen gesäugt. Nach etwa 2 ½ Wochen
öffnen sich Augen und Ohren. Mit etwa 3 Wochen bekommen sie Milchzähne und verlassen
das Nest, um selber Nahrung zu suchen. Mit 6 Wochen sind sie selbständig und trennen sich
von ihren Geschwistern.

Igel haben auch Feinde. Dachs und Uhu können sie mit ihren scharfen Krallen töten. Fuchs,
Marder und Iltisse erbeuten vor allem Jungigel. Hunde und Katzen sind in der Regel
ungefährlich. Der beste Schutz vor Feinden ist ihr Stachelkleid auf dem Rücken, das aus bis zu
8000 Stacheln besteht. Die Stacheln sind sehr spitz und hohl und sitzen in der Hautmuskulatur.
Bei Gefahr spannen die Igel ihre Hautmuskulatur an, die Stacheln richten sich auf und der Igel
rollt sich zu einer Kugel zusammen.
Der grösste Feind des Igels ist der motorisierte Verkehr. Gut 75% aller tot aufgefundenen Igel
sind Opfer des Strassenverkehrs. Mässigeres Tempo in der Nacht würde helfen, rechtzeitig zu
bremsen. Dann könnte man den Igel in Laufrichtung an den Strassenrand tragen. Oft bleiben
Igel auch in Maschendrahtzäunen oder nicht genügend gespannten Abdecknetzen
hängen.
Gefahren für die Igel finden sich auch in bewohnten Gebieten. In offene Schächte und
Gräben können sie hineinfallen. Gartenteiche und Schwimmbäder sollten flache Ufer haben
oder mit einer Ausstiegshilfe versehen sein. Schneckenkörner, Pestizide und Kunstdünger sind
für Igel giftig. Chemische Insektenbekämpfung entzieht den Igeln die Nahrungsgrundlage.
Wenn im Garten mit Balken-, Faden- und Tellermähern gearbeitet wird, sollten
unübersichtliche Stellen unbedingt vorgängig kontrolliert werden, sonst könnten Igel verletzt
oder getötet werden.
Igel lieben naturnahe Gärten mit Hecken aus einheimischen Sträuchern. In ihnen herrscht ein
biologisches Gleichgewicht. Dort finden sie und viele andere Tierarten genügend Nahrung.
Mit einfachen Mitteln können Unterschlüpfe für Igel selber gebaut werden. Anleitungen dazu
findet man im Internet.
Trift man tagsüber Igel an, die abgemagert erscheinen, ev. taumeln, röcheln oder husten und
sich bei Annäherung nicht einrollen, sind sie krank. Im Internet findet man Hilfe bei der
Igelzentrale Zürich www.izz.ch oder auf der Webseite www.pro-igel.ch wenn man einen
kranken oder im Herbst einen zu leichten Igel antrifft. In Meisterschwanden im Kanton Aargau
befindet sich eine Igelpflegestation 056 667 14 37, die kranke Igel aufnimmt oder Beratung
anbietet.
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