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Es wurden die Wurfgrößen und die Wurfzeiten 
der Igel in Deutschland untersucht. In mehreren 

-
gestationen gerichtet, wurde nach der Größe, 

dem geschätzten Alter, dem Beobachtungsdatum und 
dem Beobachtungsort von Würfen des europäischen 
Braunbrustigels (Erinaceus europaeus Linné 1758) ge-
fragt. Ausgewertet wurden für die Wurfgrößen 1437 
Fragebogen, für die Wurfzeiten 1817 Fragebogen aus 
den Jahren 1983 bis 2005. 

Im Mittel umfasste ein Wurf 4,43 Igel. Bei Würfen 
bis zu einem Alter von einer Woche betrug die durch-

schnittliche Anzahl der Jungtiere 4,76, bei einem Al-
ter von ein bis drei Wochen lag der Mittelwert bei 4,41 
Tieren und bei einem Alter von drei bis fünf Wochen 
wurde eine durchschnittliche Wurfgröße von 4,24 Igeln 
festgestellt. 

Für die Bestimmung der Wurfzeiten wurden 1817 
Beobachtungen herangezogen. Bei den Wurfzeiten der 
Igel in Deutschland ergaben sich für deren Beginn und 
Dauer je nach Lage und Klima der Beobachtungsorte 
teilweise beachtliche Unterschiede. Zur Verdeutlichung 

-
terschiedlich großen Gebieten der Bundesrepublik nä-

her betrachtet, die jeweils zwischen 46 und 327 
Beobachtungen geliefert hatten. Würfe 
von Jungigeln wurden zwischen der er-
sten Mai- und der letzten Novemberwo-

in Igelstationen aufgenommen. Die je-
weiligen Geburtsdaten wurden aus den 
Beobachtungsdaten und weiteren Krite-
rien, die in den Fragebögen angegeben 
werden konnten, errechnet. 

Insgesamt lag die Hauptwurfzeit in den 
untersuchten Gebieten Deutschlands in den 
Monaten August und September.  In diesen 
beiden Monaten kamen rund 55% bzw. 31 % 
der Igel auf die Welt. In der Rheinebene und 
einigen angrenzenden Gegenden hingegen 
wurden rund 60 % der Igel bereits vor Ende 
Juni geboren. Berücksichtigt man Gebiet 4 
(Rheinebene und Umgebung) bei der Berech-
nung der Wurfzeiten in Deutschland nicht, 

so kommt man in den restlichen Gebieten auf 59 % der 
Würfe im August und 33 % der Würfe im September – 
insgesamt 92 %. 

Nur in Gebiet 4 (Rheinebene und Umgebung) ist ein 
zweiter Igelwurf rein zeitlich gesehen möglich. Einige 
Gründe sprechen jedoch auch dort gegen das Vorkom-
men zweiter Würfe. 

zweisprachig  Deutsch und Englisch!

mit Wendetitel in einem Band

aus der Igel-Forschung

Web-Shop: www.pro-igel.de/shop/ zzgl. Versandkosten.
Auch über den Buchhandel erhältlich.



Available through Pro Igel e.V.
Webshop (https://www.pro-igel.de/shop/) 
or via e-mail to vertrieb@pro-igel.de.

The current price of the book can be found in our online 
shop: www.pro-igel.de/shop/ plus shipping costs.
Also available through bookstores.

Litter Sizes and Breedings Seasons
of Hedgehogs in Germany
Monika Neumeier
last updated edition
Publisher Pro Igel, Munster/Westf. 
ca. 80 pages | numerous illustrations
HEDGEHOG KNOWLEDGE compact 3 | ISBN 978-3-940377-16-6

In several questionnaire distributions, primarily 
targeted at hedgehog rescue centres, a census was 
taken as to the size, estimated age, observation date 
and the observation site of litters of the Western 
European hedgehog (Erinaceus europaeus Linnae-
us 1758). 1,437 questionnaires were analysed re-

garding litter size, and 1,817 questionnaires regarding 
breeding season, spanning the period 1983 to 2005.

On average, a litter contained 4.43 young. In lit-
ters of up to one week of age, the average number 
of young was 4. 76; at an age of one to three weeks, 
the average was 4.41 young, and at an age of 

hedgehogs was determined.
1817 observations were used to determine the 

length of the breeding season. Considerable dif-
ferences were noted as to the start and length of 
the breeding season of the hedgehog in Germany, 
according to location and climate of the observa-

Republic were more closely examined, in each of 
which between 46 and 327 observations had been 
recorded. Litters of young hedgehogs were seen or 

hedgehog rehabilitators and rescue 

and the last week of November. The 
respective dates of birth were calculat-
ed from the dates of the observations 
and other criteria which were set out in 
the questionnaire.

Overall the main breeding season in 
the regions of Germany which were 
studied occurred in the months of Au-
gust with 55% of births and September 
with 31% of births. However, on the 
Rhine Plateau and some surrounding 
areas around 60% of hoglets were born 
before the end of June. If one disregards 
Region 4 (Rhine Plateau and surrounding 
area) in determining the breeding season 

in Germany, in the remaining areas 59% of births 
occurred in August and 33% in September – a total 
of 92%.

Only in Region  4 (Rhine Plateau and surround-
ing area) would there be time for a second litter. 
However, even in this region there several reasons 
why a second litter may not be possible. 
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