
Teiche, Schwimbecken, Gruben ...

– Absturzgefahr für Igel!

Igel können nicht ausdau-
ernd schwimmen!

In steilwandigen Gartenteichen 
und Schwimmbecken ertrin-
ken immer wieder Igel. Die Tie-
re können keine steilen Wände 
erklimmen, um ein rettendes 
Ufer zu erreichen.

Keine Chance für Igel in stei-
len Gruben und Schächten

Ebenso große Absturzgefahr 
bieten Gruben, außenliegende 
Kellertreppen und nur mit ei-
nem groben Rost abgedeckte 
Lichtschächte.

Die Stacheltiere können hin-
unter bzw. hineinfallen und 

verdursten und verhungern. 
Dieses Schicksal erleiden be-

im Herbst.

Retten Sie Igelleben – sorgen 
Sie für Ausstiegshilfen!

Eine „Hühnerleiter“ oder eine 
oben und unten mit Steinen 
beschwerte Schilfmatte kann 
lebensrettend sein.

Treppen sichert man mit Zie-
gelsteinen, die die Stufenhö-
he verringern. Gruben stattet 
man mit einem schräg geleg-
ten Brett aus.

Kontrollieren Sie besonders im 
Herbst regelmäßig Kellertrep-
pen und Lichtschächte!
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Brauchtumsfeuer ...
– Keine Chance für Igel!

Achtung Wildtiere!

Brauchtumsfeuer – dazu zäh-
len z.B. Oster- und Sonnwend-
feuer – sind für Wildtiere ge-
fährlich und allzu oft tödlich. 
Igel – aber auch andere kleine 
Säugetiere wie Spitzmäuse, 
Siebenschläfer, Wildkaninchen 
– und Vögel suchen unter sol-
chen Holzhaufen Versteck und 
Nistgelegenheit.

Schlafende Igel ereilt der 
grausame Feuertod!

den aufgeschichteten Haufen 
ihren Tag- oder Winterschlaf. 
Dann können sie nicht vor Feu-

bei lebendigem Leib.  

Haufen vor dem Anzünden 
umsetzen rettet Igelleben!

Falls Sie bzw. Ihre Gemein-
schaft nicht auf solche Feuer 
verzichten wollen, schichten 
Sie das Brennmaterial erst 
kurz vor dem Entzünden auf. 

Bereits über längere Zeit ge-
sammeltes Material setzt man 
zeitnah vor dem Verbrennen 
um.

Klimawandel bedenken!

In Zeiten des Klimawandels 
ist dringend ein neues Nach-
denken über Brauchtumsfeuer  
angezeigt, um Feinstaub- und 
CO2-Belastung zu vermindern.

Denken Sie über den Tag hinaus!
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