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geben lgelzu ihnen,um sichlautschmatzend
an der Futterschale
Winterspeck
anzuDreiSpießgesellen
sichan der Stadelbachstrafressen.,,Wennder Teller leer ist, wird er protestmäßig

ße ein Stelldichein.Gar nicht futterneidisch,teilen die Drei
die willkommene Mahlzeit. Als einen.,,Fingerzeigder Natur" sehendas EhepaarPeterWelzel und Anna Zafuta aus
Peißenbergihre Besucher.Regelmäßigkommen diesedrei

schonmit klirrendemGeräusch
überdie gesamteTerrasse
geschoben",
die sta'
soWelzel.Undviel Dreckhinterlassen
cheligenGesellen
auch:,,Wasvorn reinkommt,musshinTD/FOTOTFKN
ten wieder raus",soWelzel.
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Die mektßnlgel leidffi unterNahrungsm&ngel
Zum Artikel .Drci Spie$ge- Igel leiden unter Nahrungssellena oom 27.t28. Oktaber mangel aufgrund zunehmend
schlechter LebensbedingunSo gut genährte Igel - wie die gen,was zur Folgehat, dässes
auf der Aufnahme dargestell- mittlenveile ganzjährigauffalten - Iindet man leider nur lend viele kranke Igel gibt.
noch selten. Nur dielenigen, purch
landwirtschaftliche
die dasGlück haben,von tier- Ubemutzung, massive innerlieben Menschen im Gaden städtische Bebauung, sterile
mit Katzenfeucht- und Igel- Gäirten sowie dem rigorosen
trockenfutter versorgt zu wer- Entfemen des Laubs, dem
den, haben heutzutage die Fehlen von HeckenstruktuChance, das erforderliche ren und den massivenEinsatz
Winterschlafgewicht von 700 von Ins€ktiziden werden die
Gramm (fungigel) und ll00 Nahrungstierc des Igels '.rnd
Gramm (Altigel) zu errei- sein Lebensraum vemichtet.
chen. Die meisten anderen Vor 20 Jahrenkam au-f25 Igel

SdueibenSieurc
Wir l€en Wert arJf lhre Meinung. lhre Zuschriftensolhen sich auf
Veröffentlichungen in dieser Zeitung beziehen und möglichst kuz
sein. Unter Umständen müs6enwir kürzen, um eine V€röffentlichung zu efmöglichen.
LeFrbriefe sind keine redaktionellen MeinungsäuBerungen.
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ein ltranker. Heute ist es genau umgekehrt. Man erkennt
sie vorrangig daran, dass sie
tagsüber unterwegs sind oder

ungeschützt liegen bleiben.
Weitere Krankheitsanzeichen
sind ein wackliger
Gang,
schlitzförmige Augen, Durch-

fall und/oder ein massiver
Floh- oder Zeckenbefall.
Aber auch lgel, die derzeit unter 550 Gramm wiegen,sind
hilfsbedürftig. Sie müssenunbedingt bei Zimmertempentur von 20 Grad unteryebracht und mit Katzenfeuchtfutter oder ungewürztem
Rührei versorgt werden. Bereits unterkühlte Igel (erkennbar daran, dassder lgelbauch kühler ist, als die eigene Handinnenlläche)müssen
zudemau{einelauwarme,mit
einem Tuch umwickelte
Wärmflaschegesetztwerden.

Der
Igelfinder
sollte
schnellstmöglich Kontalt mit
einer Igelstation auftrehmen.
Von einem fierarztbe$uch
bereits am Fundtag ist dringendabzuraten,denn der Igel
muss vor einer eventuellen
Medikamentengabezunächst
au8ewärmt werden. So ist es
traurige Tatsache, dass jährlich eine Vielzahl Igel aufgund einer Entwurmung im
unterkühltenund geschwächten Zustand ein unnötiges,
frühzeitigesEnde findet.
Verem Wendt
Weilheim

