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Damit die Stacheln für den Igel zum wirksamen Schutz
werden können, sind sie mit einem besonderen Mecha-
nismus ausgestattet. Jeder Stachel besitzt innen winzige,
durch Plättchen getrennte Hohlräume. Dadurch ist er sehr
leicht, ohne dabei an Stärke und Festigkeit einzubüßen.
An der Basis verjüngt sich der Stachel und ist dann flexi-
bel in der Haut verankert. Diese bewegliche Verbindung
hat die Funktion eines Stoßdämpfers und verhindert, dass
die Stachelwurzel bei größerem Druck auf die Stachelspit-
ze (etwa bei der Attacke eines Feindes) in den Körper
eindringen kann. Die Stachelwurzel selbst ist mit einem
Muskel verbunden, der den Stachel aufrichten kann. Bei
einer Bedrohung stellt der Igel aber nicht automatisch alle
seine Stacheln auf. Meist zieht er zunächst nur seinen Kopf
ein, wobei sich eine Stachelbürste über seiner Stirn auf-
stellt. Scheint ihm die Gefahr größer, rollt er sich in kür-
zester Zeit zu einer stachelstarrenden Kugel zusammen.
Dieses Zusammenrollen wird durch einen Ringmuskel er-
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möglicht, der um den gesamten unteren Körperbereich ver-
läuft. Durch das Zusammenziehen dieses Muskels schützt
der Igel seine verwundbaren Körperteile, also Kopf, Bauch
und Beine. Sie sind jetzt sicher verstaut wie in einem zuge-
bundenen Sack, auf dessen Außenhülle sich Tausende von
Stacheln steil nach oben richten. So gewappnet kann der
Igel dann mehrere Stunden gelassen warten, bis die Ge-
fahr vorüber ist.

Der seit Jahrmillionen bewährte Schutzeffekt ist aber
in einer sich rasch verändernden Umwelt häufig wirkungs-
los. Da ihm sein ererbtes Verhalten vorschreibt, sich bei
einer drohenden Gefahr einzurollen, tut er das auch bei
einem herankommenden Auto – immer zu seinem Nach-
teil? Es gibt theoretische Überlegungen, dass die Flucht
vor einem herannahenden Auto nur in einem einzigen Fall
besser als Einrollen ist, nämlich dann, wenn sich der Igel
in einer der beiden Reifenspuren des Autos befindet und
sich durch Rennen – quer zum Auto – in die Mitte der
Fahrbahn oder an den seitlichen Straßenrand rettet. In
anderen Fällen, wenn der Igel zum Beispiel die gesamte
Fahrbahn und damit beide Reifenspuren schräg quert, ist
das Risiko, überfahren zu werden, sogar höher als einge-
rollt liegen zu bleiben. Nur wenn das Fahrzeug langsamer
ist als der Igel, erhöht Rennen die Chance zu überleben.

Fressfeinde und Plagegeister
Trotz seiner Stachelhülle hat der Igel auch Feinde, die ihm
gefährlich werden können. Der bei uns selten gewordene
Uhu und der Dachs können mit ihren scharfen, kräftigen
Krallen einen erwachsenen Igel ohne Weiteres töten. Dem
Fuchs ist es ebenfalls zuzutrauen, weil er auch von einem
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wehrhaften Beutetier nicht so schnell ablässt. Dass er ei-
nen Igel umdreht, mit Urin bespritzt und so zum Aufrol-
len bringt, ist aber wohl eine Erfindung von Wilhelm Busch,
der diese Geschichte in »Der unverschämte Igel« erzählt.

Zudem gibt es noch eine ganze Reihe von Säugern, Greif-
und Rabenvögeln oder Eulen, vor denen vor allem junge,
kranke oder am Tag aktive Igel nicht sicher sind. Iltisse,
Marder und Wildschweine gehören ebenso dazu wie
Waldkäuze, Steinkäuze, Mäusebussarde oder Kolkraben.
Neben den Fressfeinden hat es der Igel noch mit zahlrei-
chen Außen- und Innenparasiten zu tun, die ihn quälen
und seine Gesundheit bedrohen. Fast jeder Igel beherbergt
zwischen den Stacheln oder im Fell Zecken, Flöhe, Mil-
ben oder Fliegeneier, sodass er sich ständig kratzt und
versucht, diese loszuwerden. Zu den Innenparasiten ge-
hören unter anderem Darmhaar- und Darmsaugwürmer,
Lungenhaar- und Lungenwürmer oder Bandwürmer. Bei
geschwächten Igeln kann ein massiver Befall mit Außen-
oder Innenparasiten zum Tode führen.

Lautäußerungen
Während der Paarungszeit machen sich Igel durch lautes
Schnaufen und Schnauben bemerkbar. Wenn Igelsäuglin-
ge ihre Mutter vermissen, zwitschern sie ähnlich wie Sing-
vögel. Bei Gefahr fauchen und tuckern Igel wie eine
Dampflok. Erregte Igel lassen ein lautes, aggressives Ke-
ckern hören. Ein durchdringendes Kreischen ist ein Aus-
druck von Angst, ein leises Fiepen von freudiger Erre-
gung.
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Größe der Lebensräume und Nachtwanderung
Igel leben überwiegend allein und haben deshalb auch keine
besonderen Verständigungsmöglichkeiten entwickelt. Sie
geben also zum Beispiel keine akustischen Signale von sich,
die Artgenossen anlocken, warnen oder vertreiben kön-
nen. Männchen und Weibchen bewohnen jeweils eigene
Lebensräume und finden nur während der Paarungszeit
vor allem durch ihren Geruchssinn zueinander.

Die Männchen bewegen sich in Aktionsräumen von
etwa 10.000 Quadratmetern, Weibchen begnügen sich mit
Flächen, die nur ein Drittel so groß oder noch kleiner
sind. Dabei sind die Tiere meist ziemlich ortstreu. Sie blei-
ben in dem einmal gewählten Gebiet, sofern sich die Le-
bensbedingungen dort nicht drastisch verschlechtern. In
den Gebieten, in denen sie sich dauerhaft aufhalten, set-
zen sie allerdings keine Reviermarkierungen, etwa Duft-
marken, wie sie bei manchen anderen Säugetieren üblich
sind. Igel verteidigen ihre Lebensräume auch nicht gegen
Artgenossen, die hin und wieder dort auftauchen, sodass
sich die Lebensräume verschiedener Igel immer wieder
überlappen. Auch wenn Igeln regelmäßig ein Schälchen
mit Futter hingestellt wird und die Tiere zur angebotenen
Nahrungsquelle kommen, bedeutet das nicht, dass sich
die Igel dann auch gleich ein Nest im Garten bauen und
für immer bleiben. Die Tiere kehren in der Regel wieder
in ihre alten Verstecke zurück, die oft viele hundert Meter
entfernt liegen. Bei Jungigeln, die auf der Suche nach einem
eigenen Lebensraum sind, kann man eher erwarten, dass
sie einen angebotenen Schlafplatz im Garten akzeptieren.

Um den nächtlichen Wandertrieb von Igeln näher zu
erforschen, wurden Igel von Wissenschaftlern mit Sen-
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dern ausgestattet. Ein beobachtetes Igelweibchen beispiels-
weise streifte bei der Nahrungssuche kreuz und quer durch
Gärten und über einen Golfplatz, legte dabei 1,4 Kilome-
ter zurück und war nach fünf Stunden und fünfzehn Mi-
nuten wieder in seinem Nest. Ein Igelmännchen legte den
einen Kilometer langen Weg zu seinem Nest nur mit Hilfe
seines Geruchssinns zielsicher zurück, das Tier war blind.

Winterschlaf
Der Winterschlaf ist eine von vielen Verhaltensweisen, die
Tiere entwickelt haben, um sich besonderen Umweltbe-
dingungen anzupassen. Sie entgehen damit der Gefahr des
Erfrierens oder Verhungerns, die lange Wintermonate
durch Eis und Schnee, verbunden mit einem akuten Nah-
rungsmangel, mit sich bringen. Als Auslöser für den Win-
terschlaf gelten zurückgehendes Nahrungsangebot, das
Sinken der Außentemperaturen und kürzer werdende Tage.
Winterschläfer reduzieren ihre Körperwärme entsprechend
der Umgebungstemperatur.

Beim Igel kann dabei die normale Körpertemperatur
von etwa 35 Grad bis auf eine unterste Grenze von etwa
1,3 Grad absinken. Das Igelherz schlägt dann nur noch
zwei- bis zwölfmal pro Minute und alle Stoffwechselvor-
gänge laufen auf »Sparflamme«. Im Gegensatz zur Win-
terruhe höher entwickelter Säugetiere wie Bär oder Dachs,
die ihre Ruhephase hin und wieder unterbrechen, um Nah-
rung aufzunehmen, müssen echte Winterschläfer wie der
Igel vier bis fünf Wintermonate von ihren angefressenen
Fettreserven zehren. Mit den gedrosselten Körperfunktio-
nen stellt auch das Großhirn seine Tätigkeit weitgehend
ein. Die Tiere reagieren nicht mehr auf optische oder akus-
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