
Igel richtig auswildern – gewusst wie!
Mit diesen Inform ationen erhalten Sie wichtige Tip ps und Hinweise, um  die 

Stachelnasen perfekt auf ihr Leben in freier W ildbahn vorzubereiten

W ann ist der richtige Zeitpunkt fü r eine A uswilderung?
-wenn es dauerhaft ü ber 8-10°C in der Nacht hat
-und die W ettervorhersage einige Tage und Nächte ohne Regen ank ü ndigt

Voraussetzung:
-der Igel hat sein A usgangsgewicht von vor dem  W interschlaf wieder erreicht
-es  sind  im  A uswilderungsgebiet  genü gend  Unterschlupfm ö glichkeiten  vorhanden:
Hecken, Bü sche, Totholzhaufen, Laubhaufen, „wilde Ecken“ , wo noch Natur pur herrscht
-ein  Igel-Schlafhaus m it Laby rintheingang  bereitgestellt wird, m it Stroh  und  trockenem
Laub befü llt
-ein F utterhaus m it Laby rintheingang (Schutz vor K atzen) bereitgestellt 
-es wird  regelm äßig zugefü ttert (Trockenfutter und/oder K atzen-Nassfutter) und  frisches
Trinkwasser in flachen Schalen bereitgestellt
-sich keine Hauptstraßen vor der T ü r/dem  Garten befinden
-zur Eingewö hnung steht ein A ußengehege zur Verfü gung m it Schlafhaus, am  besten aus
Holz m it reichlich Stroh/Laub befü llt
-nach etwa 10 Tagen kann das T ü rchen in der D äm m erung geö ffnet werden
-das Gehege bleibt noch  einige Zeit stehen, das Schlafhaus auch, bis der Igel nicht m ehr
kom m t



A uch  nach  der erfolgten A uswilderung sollte zum indest das Schlafhaus an O rt und  Stelle
unter einem  Busch, im  hohen Gras oder versteckt in der Hecke verbleiben.
Igel sind  ortstreu  und  kom m en  oft zurü ck.  Zudem  haben  sie  im m er m ehrere  Nester, 
sowohl fü r die Nacht als auch fü r den Tag.

W elches F utter ist geeignet?
-fü r die Zufü tterung eignet sich prim a K atzen-Trockenfutter z.B. von Leonardo K itten oder
Select Gold K itten
-ohne Getreide und ohne F ü llung, am  besten auf Geflü gelbasis, m it hohem  F leischanteil
-m anche Igel k ö nnen wegen ihrer Zähne das Trockenfutter nicht m ehr beißen oder m ö gen
es  nicht.  D iesen  Igeln  ist  sehr  geholfen,  wenn  ihnen  hochwertiges  K atzennassfutter
angeboten  wird. Sehr beliebt: A nim onda Carny  Multifleisch-Cocktail oder die Sorte Rind
und Huhn. W ichtig: ohne Gelee und ohne Soße, hoher F leischanteil, kein Getreide/O bst
A bb. Schlafhaus:

A bb. F utterhaus/A ußengehege:

                                                                                   



Igel stehen m ittlerweile auf der Roten Liste der vom  A ussterben bedrohten A rten. Lassen 
Sie uns D A S gem einsam  verhindern!!

Bei F ragen wenden Sie sich jederzeit gerne an den Igelhilfeverein e.V. unter 
info@ igelhilfeverein.de

W er unsere  ehrenam tliche  A rbeit rund  um  die  A rterhaltung  und  den  Schutz  des  Igels
unterstü tzen  m ö chte,  dem  danken  wir  ganz  herzlich  fü r  eine  Spende  auf folgendes
Bankkonto:
Sparkasse  Biberach,  Igelhilfeverein  e.V.,  IBA N: D E22  6545 007 0  0008 5869 35; Betreff 
„Rettet die Igel“

Besuchen Sie uns auch gerne auf Instagram  oder unsere Hom epage!
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