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VieletödlicheFallen
> Igel, die in der Sonne liegen,
müssensofort darausentfemt
werden und umgehend einer
Igelstation voryestellt werden. Nur Fachleute können
entscheiden, o.b und welcher
Behandlung ein erkrankter
Igel bedarf.
> In und um landwirtschaftliche Betriebe verfangen sich
Igel immer wieder in liegengelassenen Strohbändern und
Folienresten oder werden sogar mit letzteren ,,entsorgt".
> In grobmaschigen Ma, schendrahtzäunen (als Einfriedung besondersbeliebt bei
Reihenhausgärten) bleiben
Igel beim Durchschlüpfen
leicht hängen. Abhilfe: Entweder man bringt den Zaun
von vorneherein so an, dass
Kleintiere darunter durchkriechen können, oder man
biegt den Draht an einigen
Stellen nach oben.
> Wenn ein Igel stark hustet,
hat er meistensPamsiten,derartige Igel bedürfen einet me\1
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dizinischen Betreuung. Es ist
aber unbedingl darauf zu achten, dassIgelweibchen in den
Monaten Juni bis September
nicht entwurmt werden dürfen, da es sonst zur Fehlgebuft kommen kann. Außer
bei absoluten Notfällen, das
bedeutet, wenn die Igelin bereits stark abgemagertist und

nicht frisst.Dann hat dasLe- Teiche oder Schwimmbecken
ben der IgelmutterVonang. fallen. Sie sollten mit Zäunen
ist es (50 cm hoch, engmaschiger
Um dieszu entscheiden,
unerlässlich,
den Fundigelei- Draht oder Bretter), ErdböAusstiegshilfen
ner Igelstationvorzustellen. schungen,
> Es kommt immer wieder (schräggestellte Bretter mit
vor, dassIgel in Baugruben, aulgenagelten Querleisten)
Gräben,
Kellerabgänge,oder Abdeckungen versehen
Lichtschächte, ebenerdige werden. Ist dasnicht möglich,
Kellerfenster, steilwandige sollten diese ,,Fallen" regel-

Tödliche,cefahrendrohenlgeln auch im sommer.

mäßig kontrolliert werden.
> Schuppen und Garagen
sind für den Igel dann eine
Gefahr, wenn sie in der Nacht
einmal offen bleiben und ein
Igel sich darin verkriecht. Er
wird dann am nächsten Tag
darin eingesperrt und bleibt
dort (da nachtaktiv), bis er
zufällig meistensschon verhungert - entdeckt wird.
> Laub-, Reisig- oder Komposthaufen sollten nur im
Mai umgesetzt werden, weil
von Juli bis September vielleicht eine Igelin das Gebudsnest für ihre ]ungen darin hat
und vom Herbst bis Frühjahr
die Igel darin oftmals ihre

ßerlichnochkeineVerletzunWinterschlalplätze
haben.
> Auf denEinsatzvon Pestizi- gen erkennbar sind. Diese
soll- Stellenfangendann zu eitern
denund Schneckenkorn
te man verzichten.Jährlich an und derIgelwird durchdie
immer schwäverendenTausendeIgel elen- Entzündungen
dig an Schneckenkorn,das cher.
auchfür Menschenund ande- > Wennder Sommersehrtrocken ist, verkdechensich die
re Haustieregiftigist!
> Ein Problemist dasZerstö- Bodeninsektenin der Erde,
ren von Igelnesterndurch deshalbist eine Zufütterung
Hunde.Von Augustbis Mitte mit Katzenfeuchtlutter und
Okloberkommendie Jungen Igeltrockenfutter sehr gut.
zur Welt. Fallsdie Igelmutter Ebensoeine Schalemit tägin dieserZeit flüchten muss Iich frischemWasser.
und nicht zurückkehrt,stirbt
der Wurf,wem er nicht in ei- >> DieseTippsund Informane Igelstationgebrachtwird. iionen hatVerenaWendtvon
Daher sollten Hundehalter der lgelstationin Weilheim
ihrTier von Julibis November für dasMerkur-Journalzunicht unkontrollierl durch s e mmFn o e q t Fl l t
den Gartenstreifenlassen.
> Generellsollteder Hund einen Igel auch nicht nur kurz
ins Maul nehmen,da er be- INFORMATIONEN
reits dadurchverletztwerden > Pro lgel e.v., Lilienweg22,
kann. Die Eckzähne des 24536 Neumünster.lgel-HotHundeskönnen schonQuet- line: o 18 05 / 55 59 551.
schungen der Stachelhaut > lgelhilfe weilheim: 0162l
verursachen,
selbstwenn äu- e235006|IEM3

