DAS WICHTIGSTE ZUR IGELPFLEGE
Tägliche Aufgaben Igelpflege:
•
•

•
•
•
•

Igelkäfig ausmisten, evtl. auch Häuschen checken
Futter auffüllen – halbe bis ¾ Dose Katzenfutter am Tag bei einem 400 gr Igel ca.
(kein Fisch), Trockenfutter nach Bedarf (Katzentrockenfutter), evtl. Rührei wenn
heikel (ohne Öl)
Immer auch Wasser bereitstellen
Ist noch genug Heu im Haus? Richtig vollstopfen!
Feuchtes Heu austauschen
Immer Käfig richtig verschließen!
Auf was muss man achten:

•
•

•
•

•
•
•
•

•

Igel hat nicht gefressen => Igel mal anschauen, fühlt er sich kühl an? Hat er Gewicht
verloren? Evtl. anderes Futter anbieten und Tierarzt oder uns kontaktieren
Wenn man sieht ein Igel hat ein/zwei Tage fast nicht gefressen oder es geht ihm
schlecht, NICHT ZÖGERN sondern bitte sofort Bescheid geben! (außer er ist im
Winterschlaf, erkennt man an extrem verlangsamter Atmung und Stachelbewegung,
wenn möglich nicht stören, das gilt natürlich nur bei Winter und Kälte um die 0 Grad)
Fühlt sich ein Igel kalt an, bitte Wärmflasche machen und mit ins Haus legen! Nicht
erkalten lassen sonst kühlt die Flasche den Igel aktiv => Tierarzt aufsuchen
Hat ein Igel Durchfall oder Husten, bitte Kotprobe nehmen (Sammelprobe, also von
mehreren Haufen über 2-3 Tage wäre ideal, aber wenn nicht möglich lieber von
einem Tag als gar nicht) und bei Praxis Radzey und Mager in Bruckmühl abgeben
Hat ein Igel grünen, schleimigen Kot, bitte Tierarzt!
Ist ein Igel lethargisch und liegt auf der Seite, bitte SOFORT Bescheid geben!
Verliert ein Igel Stacheln hat er Pilz – bitte Praxis oder uns kontaktieren
Igel sind reine Fleischfresser (Katzennass- und Trockenfutter, gekochte Hühnerflügel,
gebratenes Hackfleisch, alles immer ungewürzt), ansonsten noch Rührei ungewürzt,
kein Obst/Getreide
Igel haben normalerweise eine feuchte Nase, die auch bissl durchsichtig manchmal
tropft. Wenn da direkt gelber oder weißer Rotz rauskommt, bitte Tierarzt oder uns
kontaktieren
Winterschlaf Igel:

•
•
•

Immer frisches Wasser!
Immer schauen, dass das Wasser nicht gefroren ist!
Wenn Schnee liegt statt Wasser einfach Schnee ins Wasserschälchen!

•

•

Immer Trockenfutter bereitstellen! Täglich checken ob er am Futter war, ggf.
nachfüllen! Man kann zwei Blatt Küchenrolle locker vor den Eingang mit Tesa kleben,
dann sieht man gleich, ob er draussen war oder nicht.
Immer genug Nistmaterial zur Isolierung drin haben! Heu etc. setzt sich mit der Zeit.
Auswildern Igel:

•
•
•
•

Nach Winterschlaf auffüttern
Erst freilassen wenn genug Insekten da
Evtl. anfangs im Garten noch zufüttern
Nicht im Wald aussetzen, ist kein Waldbewohner sondern Gartenbewohner

Wichtige Telefonnummern:
• Tierschutzverein 1 (Sarah): 01575 9696 441
• Tierschutzverein 2 (Julia): 0179 665 1191
• PRAXIS Radzey / Mager: 08062 7289760

