
 
 
Liebe Umgebungs-Pfleger/innen  

 
Am Samstagmorgen, 06.08.2022, 07.00 Uhr, haben wir auf der Grenze der Liegenschaften Finkenweg 
26/28/30/32 einen kleinen Igel mit wankendem Gang gesichtet. Wir dachten zuerst, es sei ein Igel-Baby, 
welches Hunger hätte. 
 
Wir haben das Tier zur Beobachtung in eine Kiste gelegt und ihm 
Futter angeboten. Das Igelchen hat sofort gefressen und getrunken. 
Es rollte sich auch gut ein, was eigentlich ein gutes Zeichen wäre. Da 
ist uns aufgefallen, dass die Pfoten sehr gross sind, was bedeutet, 
dass es sich auf keinen Fall um ein Jungtier handeln konnte. Bei 
näherem Hinsehen haben wir bemerkt, dass es die Hinterbeine nicht 
bewegen kann und es kam noch schlimmer: Der kleine Igel hatte gar 
keine Hinterbeine mehr! 
 
Wir haben den Igel zum Tierarzt gebracht, damit das arme Tier erlöst 
werden konnte. 
 
Die Verletzungen stammen von einem Unfall mit einem Mäh-Gerät. Vermutlich Tellersense, evtl. auch 
Fadenmäher oder sonstige Mäher. Beide Hinterbeine waren abgetrennt, ein Beinknochen war am 
Verfaulen, der andere Beinknochen war bereits «vertrocknet». Im Weiteren war ein grosser Teil des 
Bauches bis auf die Rippen aufgeschlitzt und bereits voller Maden. 
 
Die Wunden waren nicht mehr frisch. Das heisst, dass das Tier bereits seit mehreren Tagen oder 
Wochen mit diesen Qualen leben musste. Erwachsene Igel haben im Sommer ein Gewicht von 1 – 1,5 
kg. Dieses bereits ältere Tier war auf ca. 400 g abgemagert. Die Zähne geben Auskunft über das Alter. 
 

  



 

 
 

Bild = Abgeschnittene Hinterbeine und aufgeschlitzter Bauch mit starkem Maden-Befall 

 

 
Wir bitten alle, die mit Mähgeräten arbeiten, Rücksicht zu nehmen auf Igel und andere Kleintiere: 

Hecken, Büsche, Sträucher und hohes Gras bitte zuerst auf Tiere absuchen, 
bevor die Messer angesetzt werden. 

 

 
 

ACHTUNG: 
Igel benutzen im Sommer nicht immer ein Versteck oder eine Höhle. An heissen Tagen verschlafen sie 

den Tag manchmal auch einfach unter einer Hecke, im Efeu oder unter einem hohen Grasbüschel.  

 

 
Bitte gebt diese Informationen an ALLE weiter, 
die Umgebungsarbeiten mit Mäher tätigen. Danke. 
 

 

Im Namen aller Igelchen: 
 
Melanie & Martin Leissner, Finkenweg 30 
Telefon zu Igelfragen: 031 371 10 61 ab 18 Uhr 
 
 
Lieber Piccolino, 
Ruhe in Frieden im Igel-Paradies. 
Deine unendlichen Leiden waren nicht umsonst, 
denn die Menschen werden in Zukunft besser Acht geben! 


