Welche Igel sollten nicht in Freiheit überwintern sondern in Außengehegen

Igel unter 300 Gramm im Spätherbst / beginnender
Wintereinbruch (Innenhaltung bei Raumtemperatur bis mind.
400 Gramm
dann Aussengehege bis 500 – 600 Gr. Winterschlafgewicht.
Freilassung erst nach dem Winterschlaf aus dem
Aussengehege nach Zufütterung.
Freilassung im Spätherbst /Winter wegen fehlender Kenntnis
des Lebensraums vermeiden
Jungigel Nassfutterration pro Tag pro Igel
100-150g Katzennassfutter mit höchstem
Fleischanteil
+ 1 Löffel Trockenfutter sowie Insektenmix
Überwinterung draußen im Außengehege
Gesunde, parasitenfreie Jungigel mit einem Mindestgewicht ab 500 Gr. werden zur Überwinterung in ein
Außengehege oder Balkon umgesiedelt um ihren wichtigen Winterschlaf zu halten.
Dies ist auch im Dezember/Januar noch möglich, gesunde Igel überstehen den Temperaturwechsel
erstaunlich gut wenn sie draussen ein wärmeisoliertes Winterschlafhaus gefüllt mit Stroh und
ausreichend Futter bekommen.
Das Winterschlafhaus sollte nördlich vom Haus aufgestellt werden oder beschattet werden, es darf keine
direkte Sonneneinstrahlung abbekommen da der Igel sonst zu früh aus dem Winterschlaf erwachen kann.
Das Futter wird unter ein Futterhäuschen gestellt. Igel setzen oft dort Kot ab, wo sie fressen. Futterhaus
ab und zu etwas verschieben. Es muss Katzensicher sein (Eingang 10x10 cm) sowie eine Schale mit
Wasser.
Tägliche Kontrolle ist wichtig. Ist das Futter unberührt dann hält der Igel Winterschlaf und es muss nicht
mehr zugefüttert werden, wobei Trockenfutter als Notration und Wasser immer stehen sollte falls der Igel
aufwacht zwischendurch. Ansonsten wird er erst ab ca. März bis Mitte April erwachen.
Wenn man die Igel immer weiter füttert gehen sie nicht in den Winterschlaf…
AUSNAHMEN:
Sollte der Jungigel bei Schnee oder unter 4 Grad Außentemperatur sowie einem Gewicht über 600 Gramm
keinen Winterschlaf halten wollen muss das Futter mindestens 3-5 Tage entzogen werden (am besten
während eines Temperatursturzes) damit der Igel für den Winterschlaf animiert wird. (durch das
Nichtfinden von Nahrung geht er in den Winterschlaf, nicht wegen dem Temperaturabfall) Wasser muss
immer zur Verfügung stehen. Sobald er schläft kann sein Nottrockenfutter hingestellt werden.

nach dem Winterschlaf
Ab April nach dem Erwachen aus dem Winterschlaf (hier erst langsam anfüttern) können die Igel nach 1-2
Wochen Zufütterung in die Freiheit entlassen werden, wenn Futtertiere schon zu finden sind. Das
Außengehege wird geöffnet und der/die können in die Freiheit. Schlafhaus und Futterhaus sollten dem Igel
noch weiterhin ca. 2 Wochen zur Verfügung stehen damit sie ihren neuen Lebensraum kennen lernen
können und sich noch zurück ziehen können.

Beispiel Futterhaus (Eingang 10x10 cm)

Beispiel Futterhaus (Eingang 10x10 cm und Labyrinth)

Temperaturen von mehr als 6 Grad fällt der Igel lediglich in einen Dämmerschlaf, der sehr Kräfte und
Energiezehrend ist, weil er weder fressen noch winterschlafen kann. Daher ist auch ein Platz mit direkter
Sonneneinstrahlung (Südseite) zu vermeiden.

Beispiel katzensicheres Igelfutterhaus als Bauskizze zum Eigenbau

Freigehege
Das Freigehege sollte mindestens 4 qm pro Igel sein. Je größer desto besser natürlich, die Höhe sollte
mindestens 50 cm hoch sein und einen Überkletterschutz (Holzbrett oder ähnliches glattes) oder einen
Deckel aus Drahtgeflecht haben wie handelsübliche Kleintiergehege für Kaninchen.
Nördlich gelegen vom Haus (wegen direkter Sonneneinstrahlung)
Das Freigehege kann man auch selber bauen mit Volierendraht (z.B. eine 10 Meter lange Rolle aus dem
Baumarkt), als oberen Abschluss ein mit Brett oder Panzertape um ein Überklettern zu verhindern. Der
Boden kann mit Heringen im Boden verankert werden oder Gehwegplatten als Untergrabschutz nehmen.
Auch sollte das Überklettern verhindert werden indem man Futter und Schlafhaus nicht zu dicht an den
Zaun stellt, welches sie als „Treppe“ nutzen können.
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