
Lebensraum
Garten

Netten Bewohnern Gutes tun

Gerade im Herbst sehen wir stachelige 
Gäste oder � inke Akrobaten in unseren 
Gärten auf Nahrungssuche. Sie nutzen die 
milden Tage um sich ihren Fett- und Winter-
vorrat anzusammeln.  Doch der natürliche 
Lebensraum und das Nahrungsangebot 
werden rar, gerade geschwächte oder spät 
geborene Tiere brauchen unsere Hilfe.

Hier fi nden Sie Tipps sowie aus-
gesuchtes Futter und Zubehör.

Lebensraum



Er gehört zu den Ureinwohnern Europas 
und lebt schon seit Millionen von Jahren 
hier. Sein Stachelkleid zählt ungefähr 
6.000 Stacheln. Diese schützen ihn nur 
am Rücken, der Bauch ist stark behaart. 
Er ist ein Nachttier und schläft täglich bis 
zu 18 Stunden. Von November bis April 
hält er seinen Winterschlaf.   Dieser Win-
terschlaf funktioniert nur, weil die Tiere 
ihren Sto� wechsel reduzieren können 
und somit mit einem Minimum an Ener-
gie diese kalte Zeit überstehen.

Warum brauchen die lustigen Stacheltiere Hilfe?

Der niedliche und friedliche Gartenbewohner ist ein geschütztes 
Tier, in manchen europäischen Ländern steht er sogar schon auf 
der roten Liste. In Deutschland sind Igel ganzjährig geschützt.

Besonders im Herbst beginnen die liebenswerten Tiere mit der 
intensiven Nahrungssuche um sich den nötigen Fettvorrat für 
den Winter anzufressen. Doch der natürliche Lebensraum der Tie-
re wird immer knapper, vielerorts � nden sie nur noch mit Mühe 
Nahrung und Unterschlupf.

So werden Laub- oder Reisighaufen in unseren Ziergärten meist 
weggeräumt, dichtes Gebüsch und Geäst ist immer seltener zu 
� nden. Diese aufgeräumten Landschaften bieten keinen Unter-
schlupf. Viele Eingri� e des Menschen in die Natur zerstören seine 
Lebensräume.  So bilden z.B. auch Zäune und durch Straßen 
getrennte Landstriche Barrieren für die unternehmungslustigen 
Tiere. Unzählige Tiere werden jedes Jahr überfahren, verwaiste 
Säuglinge kommen um, Nahrung und Unterschlupf fehlt. Auch 
viele zu spät geborene Igel brauchen unsere Unterstützung.

Auf der Suche nach Futter werden auch Straßen überquert die oft 
zur tödlichen Falle werden. Bieten Sie den Igeln in Ihrem  Garten 
ausreichend Nahrung und Unterschlupf. So müssen sie sich erst 
gar nicht auf gefährliche Wanderungen begeben.

Helfen Sie die Situation zu verbessern indem Sie einen Futtervor-
rat und frisches Wasser anbieten sowie für ein sicheres
Plätzchen sorgen, an dem der Nachwuchs gefahrlos
aufwachsen und der Winterschlaf in Ruhe gehalten
werden kann!

Die Aufnahme eines Igels ist jedoch nur ausnahmsweise und 
bei verletzten, geschwächten oder kranken Tieren erlaubt .

Dazu gehören:
▪ Jungtiere, die tagsüber außerhalb des Nestes gefunden werden.
▪ Igel, die von Parasiten und deren Eiern befallen sind.
▪ Im Winter tagaktive oder abgemagerte Igel die gefunden werden.
▪ Tiere mit o� ensichtlichen Verletzungen.
Alle anderen Tiere bitte gerne mit Unterschlupf und Futter
unterstützen, aber in Ruhe lassen!

Das Angebot von artgerechtem Futter sowie ein lebensraum-
freundlicher Garten mit Nist- und Unterschlupfmöglichkeiten ist bei 
jedem Igel willkommen und ein wichtiger Beitrag zum Naturschutz.

Der Igel – ein stacheliger Nomade Welcher Igel braucht aktive Hilfe?

Falls Sie unter den genannten Voraussetzungen ein Tier 
aufnehmen / � nden, prüfen Sie ob der Igel unterkühlt wirkt. 
Dies ist der Fall wenn der Bauch des Tieres sich kühler als Ihre 
Hand anfühlt. Am besten legen Sie dann eine lauwarme, in ein 
Handtuch eingewickelte Wärm� asche zum Tier.

Ist es noch Herbst und die Temperaturen sinken nachts noch 
nicht dauerhaft unter 6°C, können Sie Ihr Findelkind noch 
gut im Garten versorgen:
▪ Stellen Sie immer Futter und Wasser zur Verfügung.
▪ Bauen Sie ein passendes Quartier. (z.B. mit speziellen Igelhäusern
 oder einer Igelkuppel)
▪ Entfernen Sie ggf. Außenparasiten.
▪ Wenn Verletzungen o� ensichtlich sind,
 suchen Sie unverzüglich einen Tierarzt auf.

Ist es schon Spätherbst oder Winter und die Temperaturen 
liegen schon dauerhaft unter 6°C:
▪ Lesen Sie den Igel auf - Bringen Sie ihn ins Tierheim
 oder zu einer P� egestation oder:
▪ Nehmen Sie den Igel selbst dauerhaft auf,
 beachten Sie dazu unbedingt nachfolgende Tipps.
▪ Entfernen Sie ggf. Außenparasiten.
▪ Wenn Verletzungen o� ensichtlich sind,
 suchen Sie unverzüglich einen Tierarzt auf.

Die Erstversorgung eines Findelkindes

aufwachsen und der Winterschlaf in Ruhe gehalten
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Die dauerhafte Aufnahme eines Igels benötigt viel Zeit und Platz, 
da ist es mit einem Karton nicht getan.  Nur unter diesen Voraus-
setzungen sollte ich ein gefundenes Tier bei mir aufnehmen:

Checkliste:
▪ Habe ich genug Zeit und Platz
 um den Igel zu versorgen?
▪ Bin ich bereit mich umfassend
 zu informieren?
▪ Bei einem verletzten Tier
 sind ggf. tierärztliche
 Kontrollen erforderlich.
▪ Das Gewicht muss täglich   
 kontrolliert werden.
▪ Wasser und artgerechtes Futter  
 muss jeden Tag bereitgestellt
 werden.
▪ Eine passende Unterbringung
 muss hergerichtet sein.
 (siehe S. 6/7)

Ungefähr im November, spätestens bei Wintereinbruch fallen 
die Tiere in ihren natürlichen Winterschlaf. Wenn Ihr Igel erst kurz 
vorher das notwendige Gewicht dafür erreicht hat, sollten Sie 
ihn bei sich überwintern lassen: (Idealgewicht: junge Tiere ca. 650g, 
erwachsene Tiere ca. 800g)

Checkliste:
▪ Igel in einen kühlen Raum bringen. (Garage, Kellerraum, o.ä.)
▪ Dort seine Behausung aufbauen.
▪ Wie bisher weiter versorgen bis er von alleine in
 seinen Winterschlaf fällt.
▪ Wenn er im Frühjahr aufwacht (ca. April) anfüttern bis er
 sein Normalgewicht erreicht hat. (650g/800g)
▪ Möglichst an den ursprünglichen Fundort zurück bringen.

Ein Findelkind Zuhause aufnehmen

Die Überwinterung im Zuhause

Wenn Ihr Tier rechtzeitig vor Wintereinbruch das notwendige 
Gewicht erreicht hat, können Sie ihn beruhigt auswildern 
und natürlich überwintern lassen. 

Lassen Sie wenn möglich kleine Rasen-
� ächen ruhig und gerne etwas länger 
wachsen. So können Gräser aussamen 
und eine größere Artenvielfalt an In-
sekten wird sich zeigen. Diese sind eine 
wichtige Nahrungsgrundlage für Igel. 

Verzichten Sie möglichst auf Schnecken-
korn, Rattengift oder Kunstdünger. Auch 
für Igel sind diese giftig und tödlich.
Decken Sie Kellerschächte ab, diese
können zur tödlichen Falle werden.
Nicht nur für die Vogelwelt, auch für Igel 
sind Wassertränken eine willkommene 
Einrichtung.

Die kleinen Stacheltiere sind richtig
unternehmungslustig. Zäune, Mauern, 
usw. sind da oft eine große Einschrän-
kung. Eine kleine Ö� nung im unteren 
Zaunbereich, durch welche die Igel 
schlüpfen können, genügt hier schon 
damit sie auf der Suche nach Fressba-
rem keine Hindernisse haben. 

Einheimische Büsche und P� anzen sind 
ebenfalls eine ideale Voraussetzung für 
einen lebendigen und igelfreundlichen 
Garten. Diese bieten gute Versteck-
möglichkeiten vor natürlichen Feinden.
Lassen Sie Laub- oder Reisighaufen 
liegen, damit können sich die Tiere ihr 
Winterquartier bauen.

Stellen Sie artgerechtes Futter zur Ver-
fügung. Die Fütterung sollte von April 
bis Oktober erfolgen.
Bieten Sie natürliche oder artgerechte 
Unterschlupfmöglichkeiten und Quartiere.

Ohne großen Kostenaufwand kann das eigene Gartenparadies 
durch minimale Maßnahmen igelfreundlich gestaltet werden:

Der igelfreundliche Garten



Dehner Natura Igel-Delikatesse, 100g
Die vielseitige Mischung aus köstlichen 
Insekten wie Heuschrecken, Mehlwürmern 
oder Seidenraupen ist ein schmackhafter und 
willkommener Leckerbissen für alle Igel.
Art.nr. 1672302

Auf Nahrungssuche sind die Igel immer, bis die Temperaturen
um den Gefrierpunkt liegen. Sie fressen sich vorher den not-
wendigen Fettvorrat für den bald anstehenden Winterschlaf an.  
Die Fütterung sollte sollte ganzjährig, mindestens aber
von April bis Oktober erfolgen.

 Bei Dehner � nden Sie eine große Auswahl
 an artgerechtem Futter:

Was frisst der Igel?

kann man
auch selbst
herstellen

Igelfutter

Dehner Natura Igel-Menü, 100g
Ausgewogenes, artgerechtes Ergänzungs-
futter mit wichtigen Nährsto� en und 
Vitaminen. Das Igel-Nassfutter eignet sich 
optimal für die ganzjährige Fütterung 
und lässt Igelherzen höher schlagen.
Art.nr. 1987486

Vitaminen. Das Igel-Nassfutter eignet sich 

Dehner Natura Igel-Spezialfutter, 750g, 1,5 kg
Die hochwertige Mischung mit wichtigen 
Nährsto� en und Vitaminen ist ein schmackhaftes 
und vollwertiges Alleinfutter für frei lebende Igel. 
Proteinreiches Fleisch, köstliche Insekten, Nüsse, 
Eier uvm. sorgen für eine ausgewogene und 
leckere Ernährung. Auch junge, verletzte oder 
geschwächte Tiere pro� tieren vom reichhaltigen 
Spezialfutter.
Art.nr. 2642023 (750 g) Art.nr. 2641991 (1,5 kg)

Art.nr. 1987486

Die passende Behausung

Begegnen Sie in Ihrem Garten einem Igel, dann ist das ein 
Kompliment: ein Zeichen für eine naturnahe Gartengestaltung, 
die Tieren Nahrungsangebot und Rückzugsmöglichkeiten gibt. 
Was liegt da näher, als dem nützlichen Igel mit einem speziel-
len Igelhaus bleibendes Wohnrecht einzuräumen. Denn Igel 
brauchen nicht nur ein Quartier für den Winterschlaf, sondern 
auch zu anderen Jahreszeiten tagsüber ein sicheres Rückzugs-
plätzchen. Als Miete wird der Igel die Schnecken, Würmer, Käfer, 
Larven und andere Insekten in Ihrem Garten dezimieren. Und 
eine Igelfamilie, die in der Dämmerung Ihr Igelhaus verlässt, 
um auf Nahrungssuche zu gehen, ist ein Anblick, der jedem 
Tierfreund das Herz höher schlagen lässt!

Die Natur bietet den putzigen Stacheltieren inzwischen leider 
nur noch wenige Möglichkeiten.  Ziergärten, Landverbrauch 
für Siedlungen und Verkehrswege sowie weitere menschliche 
Eingri� e machen den Lebensraum knapp.

Eine sichere Igelbehausung für den Winter ist
z.B. die Igelkuppel von Dehner:

Alternativ ist auch ein Igelhaus willkommen:

Igelkuppel mit Boden
aus atmungsaktivem Isolier-
Holzbeton
Bestens für den Garten geeignet, 
da der Boden der Kuppel die aus 
dem Erdreich aufsteigende Kälte 
abschwächt und eine isolierende 
Wirkung hat.
Art.nr. 261115

Igelhaus aus zerti� ziertem Holz
Schützendes Rückzugs- und
Überwinterungsquartier.
Art.nr. 5364500
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Der ideale Standort für das Igelhaus

Das Igelhaus im Winter

▪ Ruhiger, schattiger und trockener Ort.
▪ Fernab von Kindern oder Haustieren.
 (z.B. unter Sträuchern oder Hecken)
▪ Feste Unterlage. (z.B. Steinplatte)

Stellen Sie das Igelhaus auf, sobald Sie es haben. Sie müssen nicht 
bis zum Herbst warten, der Igel darf sich gerne schon früher da-
mit vertraut machen und ab und zu Probeschlafen. Damit er sich 
in seinem neuen Zuhause besonders wohl fühlt, sollten Sie das 
Igelhaus von oben dick mit Blättern bestreuen und auch das In-
nere des Hauses mit trockenen Blättern, Heu oder Stroh auslegen. 
Bitte das Igelhaus nicht umstellen, Igel sind Gewohnheitstiere!

Wichtig für das Wohlergehen des Igels ist es, dass er während 
des Winterschlafes, der ab Ende Oktober / Anfang November 
beginnt, nicht gestört wird. Also keinesfalls nachschauen, ob 
und wie der Igel schläft oder gar das Igelhaus verrücken. Wenn 
Sie im Frühjahr sicher sein können, dass der Winterschlaf be-
endet ist, sollten Sie das Igelhaus und die Unterlage gründlich 
säubern.

Gerade im Herbst tauchen Eichhörnchen 
überall auf. Die � inken, niedlichen Nager 
müssen wie die Igel noch schnell die letzten
Wintervorräte zusammen sammeln. Wenn 
es regnet oder kalt ist sind sie weniger 
unterwegs und bleiben lieber in ihrem 
warmen Nest. Oft sieht man sie dann ta-
gelang nicht. Auch sie gelten als bedrohte 
Tierart und freuen sich, wenn man ihnen 
ein kleines Nahrungsangebot im Garten 
bietet. Insbesondere karge Wintermonate 
machen den kleinen Tierchen zu scha� en, 

wenn wenig Nahrung zu � nden ist. Mit dem richtigen Futterangebot 
können Sie Eichhörnchen helfen. Generell kann Eichhörnchenfutter 
aber das ganze Jahr angeboten werden. Sie halten allerdings Winterru-
he und sind dann nur zeitweise aktiv. Dann verlassen sie ihre Schlafhöh-
le nur, um Nahrungsvorräte aufzufüllen.

Erste Hilfe für verletzte oder schwache Tiere

▪ Beobachten Sie zunächst einige Zeit, ob es sich tatsächlich  
 um ein verletztes oder geschwächtes Tier handelt.
▪ Nähern Sie sich vorsichtig, Eichhörnchen sind Fluchttiere. 
▪ Nehmen Sie das Tier behutsam mit einem Handtuch auf.
 (Achtung, die putzigen Tierchen haben scharfe Zähne und Krallen)
▪ Halten Sie das Tier warm, z.B. mit einer
 eingewickelten Wärm� asche.
▪ Geben Sie ihm etwas Wasser. Dies gelingt am besten mit ei-
 ner Spritze. (evtl. Traubenzucker, Honig oder wenig Salz beimischen)
▪ Vergewissern Sie sich in Ruhe, ob das Tier nur geschwächt
 ist oder ob es Verletzungen hat. In diesem Fall sollten Sie
 unverzüglich einen Tierarzt mit Wildtiererfahrung aufsuchen.
▪ Suchen Sie dem Tierchen einen ruhigen, warmen Ort an
 dem es sich erholen kann. Z.B. in einer kuscheligen Decke.

Das Eichhörnchen – puscheliger Besucher

Ein Eichhörnchen selbst gesund zu p� egen oder gar aufzuziehen, 
ist extrem aufwändig und erfordert viel Erfahrung und Finger-
spitzengefühl. Wenn Sie das Tier aufgenommen haben, weil es 
verletzt oder unterkühlt war, empfehlen wir daher immer die 
Kontaktaufnahme zu einer P� egestation oder einem Experten.  
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Dehner Natura Eichhörnchen
Nuss-Mix, 250g
Köstlicher Nussmix für unsere � inken 
Gartengäste. Aus hochwertigen 
Haselnüssen, Eicheln und Walnüssen 
in der Schale zum Knacken. 
Art.nr. 2204618

Die Fütterung von Wildtieren wird immer beliebter und wich-
tiger - das nicht nur bei Wildvögeln sondern auch bei anderen 
Wald- und Gartenbewohnern. Unser Dehner Natura Eichhörn-
chen-Futter wurde speziell auf die Bedürfnisse der kleinen 
Hörnchen angepasst und versorgt diese mit allen wichtigen 
Nährsto� en. 

Die leckeren Futtersorten erhalten Sie in jedem
Dehner Markt oder online unter dehner.de:

Das richtige Futter Passende Futterspender

Vorsicht! Regentonne

Dehner Natura Eichhörnchen-Knödel
6 St. (600g), 
Verwöhnen Sie die Kleinen nach Strich 

und Faden und versorgen Sie die Tiere mit allen 
wichtigen Nährsto� en. Vor allem aber der hohe Fettgehalt 

vom Dehner Natura Eichhörnchen-Knödel machen ihn zu einem ein-
zigartigen und energiereichen Ergänzungsfutter. Sie enthalten zudem 
viele leckere Nüsse. Die Knödel sind ohne Netz, am besten hängen Sie 
diese in einem geeigneten Spender in Ihren Garten. 
Art.nr. 1906841

Dehner Natura Eichhörnchen-Knödel
6 St. (600g),
Verwöhnen Sie die Kleinen nach Strich 

und Faden und versorgen Sie die Tiere mit allen 
wichtigen Nährsto� en. Vor allem aber der hohe Fettgehalt 

vom Dehner Natura Eichhörnchen-Knödel machen ihn zu einem ein-

Dehner Natura Eichhörnchen-Futter, 700g
Ein schmackhaftes, naturbelassenes sowie 
sorgsam und schonend verarbeitetes
Ergänzungsfutter mit köstlichen Zutaten. 
Art.nr. 2204642

bei Dehner
Einzigartig

Eichhörnchen Futterstation 
Sie können das Futterhaus ganz einfach an einem 
Baumstamm befestigen. Liebevolle Details machen 
es zu einem wahren Blickfang. Dank einer praktischen 
Plexiglasscheibe können Sie immer prüfen wie viel 
Futter noch enthalten ist. Die Scheibe verschließt das 
Häuschen nicht komplett damit sich die Tiere beim 
Herunterklappen des Deckels nicht ein-
klemmen oder verletzen können. Zudem
besteht das Futterhaus aus hochwertigem
Holz und ist natürlich wind- und wetterfest. 
Art.nr. 2226652

Eichhörnchenknödel-Säule 
Die Säule eignet sich für 4 Knödel und hat einen praktischen 
Aufhänger mit dem Sie diese einfach und schnell an Ästen 
und Bäumen befestigen können.  Das rundherum Gitter sorgt 
für einen optimalen Halt damit die Tierchen sich ihr Futter gut 
heraus klauben können.
Art.nr. 3832292

Optimal versorgt durch den Tag
Bringen Sie nach Möglichkeit an verschiedenen Stellen 
im Garten Futterstellen an, damit sich die Tiere aus dem 
Weg gehen können. 

Eichhörnchen können leicht in Regentonnen ertrinken.  
Dies ist eine recht häu� ge Todesursache, übrigens auch 
für andere Tiere. Sie können Regentonnen auf zwei Arten 
sichern:
▪ Die Tonne abzudecken ist am sichersten
 und schützt auch andere gefährdete Tiere.
▪ Wo dies nicht möglich ist, können Sie einen Ausstieg scha� en.
 Das kann schon ein Ast sein, der aus der Tonne herausragt.
 Daran kann das Eichhörnchen im Notfall herausklettern.
 Ein etwas breiteres, rauhes Brett bietet auch Amphibien
 und Igeln einen Möglichkeit, aus dem  Wasser
 herauszukommen.
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Donauwörther Straße 3-5

86640 Rain
Telefon: +49 (9090) 770
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