IGELSÄUGLINGE / JUNGIGEL
Igel sind Nesthocker und kommen mit einem Gewicht von 15-20g zwischen Mai und September zur Welt.
Wenn sich ihre Augen nach ca. 2 Wochen öffnen, wiegen die Kleinen 70-90g. Mit etwa 3 Wochen sind die
Milchzähne durchgebrochen und die kleinen Igel beginnen bereits ausserhalb des Nests nach fester
Nahrung zu suchen. Sie werden jedoch noch weitere 3-4 Wochen von ihrer Mutter gesäugt.
Die Igelin ist nachts unterwegs um ihren eigenen Futterbedarf zu decken und säugt ihren Nachwuchs
tagsüber im Nest. Der Schlaf-Wach-Rhythmus der jungen Igel ist also umgekehrt zu dem der Erwachsenen.
Es ist daher nicht ungewöhnlich, wenn kleine Igel ihre ersten Ausflüge am Tag unternehmen und längst
nicht alle benötigen unsere Hilfe.

Sie finden einen Säugling mit noch geschlossenen Augen?
a) wenn Sie keine Verletzungen, Fliegeneier und/oder Maden sehen:
- suchen Sie das Nest in der näheren Umgebung und legen Sie den Säugling dorthin zurück, ev. mit
Handschuhen.
- wenn Sie das Nest nicht finden und das Baby ungeschützt im Freien liegt, setzen Sie es bitte unter das
nächstgelegene Gebüsch und beobachten Sie, ob es in den nächsten 1-2 Stunden von seiner Mutter
abgeholt wird oder ev. selber zurückfindet. Ist es verwaist und fühlt sich kühl an, verfahren Sie bitte
wie unter b) beschrieben
b) der Säugling ist verletzt und/oder unterkühlt:
- legen Sie den Säugling in einer Kartonschachtel auf eine warme Bettflasche und versuchen Sie allenfalls
ihm mit einer Pipette etwas warmen, ungesüssten Fenchel- oder Kamillentee einzugeben.
Bitte wägen Sie das Baby, bevor Sie uns kontaktieren um das weitere Vorgehen zu besprechen.
Weil sie nur wenige Tage Muttermilch bekamen, haben Säuglinge unter 50g nur eine geringe Chance in menschlicher
Obhut überhaupt zu überleben und wenn, dann entwickeln sie sich leider meist zu lebensschwachen Kümmerlingen.

Sie finden einen kleinen Igel mit offenen Augen?
a) wenn er unverletzt ist, sich normal bewegt und bei Berührung einkugelt, braucht er sehr
wahrscheinlich keine Hilfe. Bitte beobachten Sie den Igel und wägen sie ihn, bevor Sie uns kontaktieren
weil Sie Ungewöhnliches beobachtet und/oder Fragen haben.
b) verletzte oder kranke Igel:
Bitte verfahren Sie in diesem Fall wie auch mit den grösseren Tieren und kontaktieren Sie uns via
Telefon oder Mail.

