Igel und Strassen
Der Strassenverkehr stellt für die nachtaktiven Igel die grösste Gefahr in ihrem Lebensraum
dar. Zwar fehlen exakte Zahlen, sicher ist aber, dass sie leider zu den am häufigsten überfahrenen Säugetieren gehören. Igel legen sehr weite Wanderungen zurück, weshalb sie viel
auch Strassen passieren müssen und damit in Gefahr geraten. Zudem sind die Igel ausser
im Winter immer auf den Strassen anzutreffen.

Igel auf der Strasse – Was tun ?
Wenn man einen Igel auf der Strasse sieht, will man ihn oftmals in den nächsten Wald bringen, oder zumindest an einen Ort wo er sicher ist. Allerdings ist der Igel ein standorttreues
Tier. Wenn man ihn an einen für ihn neuen Ort absetzt, kann das für den Igel fatale Folgen
haben. Deshalb sollte man ihn einfach von der Strasse wegtragen und auf der Seite der
Strasse zu der er gelangen wollte wieder absetzten. Dort kann man ihn dann wieder ziehen
lassen. Allerdings darf man bei solchen Igel-Rettungsaktionen nie seine eigene Sicherheit
vergessen. Man sollte auch nicht versuchen den Igel zwischen die Räder zu nehmen, denn
die Tiere versuchen vor einem Auto zu fliehen und werden deshalb mit grosser Wahrscheinlichkeit trotzdem verletzt oder getötet. Wollen wir also dem Igel dieses tragische Szenario
ersparen, bleibt uns nichts anderes übrig, als angepasst und vernünftig Auto zu fahren.

Wie muss ich mich verhalten damit ich die Igel nicht gefährde ?
1. Rechnen Sie in bewohnten Gebieten mit Igeln auf der Strasse.
2. Igel sind nacht- und dämmerungsaktiv; fahren Sie den Sichtverhältnissen entsprechend.
3. Wenn ein Igel die Strasse überquert, geben Sie ihm, wenn immer möglich die Zeit
dazu. Fernlicht und Hupen nützt in solch einer Situation nichts.
4. Wenn der Igel auf der Strasse sitzen bleibt, parkieren Sie Ihr Auto und tragen Sie Ihn
auf die andere Strassenseite.

Mehr Informationen finden Sie auf der Homepage des Vereins Pro Igel: http://pro-igel.ch/
oder http://izz.ch/
Zuständig bei Fragen: Suzana Sturzenegger
Telefonnummer: 043 344 10 10
gemeindeverwaltung@aesch-zh.ch

