
Gesunde Igel schlafen noch 

Nach dem langen Winter wird es jetzt endlich wieder ein bisschen wärmer. Der Frühling kommt. Doch 
trotz der milderen Temperaturen ist es nicht normal, wenn Igel jetzt schon unterwegs sind. Das frühe 
Aufwachen aus dem Winterschlaf ist bei den Tieren eher ein Zeichen dafür, dass sie krank sind. Denn 
in der Regel endet ihr Winterschlaf erst Anfang April bis Mitte Mai. Wann genau, das hängt vom Wetter 
ab. Darauf hat Verena Wendt von der Igel-Station Weilheim hingewiesen. Kranke Igel erkennt man 
daran, dass man sie tagsüber sieht. Oft bleiben sie aber auch ganz ungeschützt in der Nähe einer 
Futterstelle liegen. Diese Tiere sollten dann in einen warmen Raum (etwa 18 bis 20 Grad) gebracht 
werden. Zuvor legt man sie am besten in einen großen, mit Zeitungspapier ausgelegten Karton.
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