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I.Vögel

1. Die Methode
 oder wie es gelingt die Lebensgeschichte, den Tagesablauf, 

den Charakter und die Intimitäten eines Vogels im Freien zu 
ergründen

Die Lösung der genannten Aufgabe gelingt am besten an einem Ort, an dem man 
fast ständig anwesend ist und an dem es genügend Vögel gibt. Dies ist der Garten, vor 
allem, wenn er sich um das Wohnhaus des Beobachters erstreckt. Die Methode be-
ginnt mit dem individuellen Erkennen einzelner Vögel der zu untersuchenden Art, ihre 
Vertrautheit zu gewinnen, oder anders ausgedrückt, die Fluchtdistanz stark herabzu-
setzen oder aufzuheben. Ein guter Erfolg ist es, wenn es gelingt, dass die betroffenen 
Vogelindividuen den Beobachter folgen und versuchen in die Wohnung zu kommen. 
Das Vertrauen muss auch derart sein, dass die Vögel ihre Jungen im Nest füttern, ob-
wohl man sehr nahe dabei steht.
Das Mittel, die Vertrautheit zu erhalten, ist intensives Füttern. Wir fütterten in den 
Wintermonaten (bis April) Sonnenblumenkerne, Haferflocken, Sultaninen, Meisenbäl-
le und Mehlwürmer, Haferflocken und vor allem Mehlwürmer jedoch ganzjährig. Am 
wichtigsten sind Mehlwürmer (also die Larven des Mehlkäfers), da sie gezielt und 
individuell verabreicht werden können. Mehlwürmer lassen sich käuflich erwerben. Sie 
müssen ferner zur Lieblingsnahrung der betreffenden Vogelart gehören.
Diese Methode gelang uns allerdings bei nur wenigen Vogelarten im Garten. Vor-
aussetzung ist eine den Arten von Natur aus gegebene Vertrautheit zum Menschen. 
Hierzu neigen Amseln, Kohlmeisen, Rotkehlchen, aber auch Sperlinge, schon weni-
ger Blaumeisen, fast nicht Grasmücken, Laubsänger (beide Gruppen nehmen auch 
kaum Mehlwürmer), Kleiber und auch mehrere Finkenvogel-Arten, um nur einige zu 
nennen. Voraussetzung ist ferner, dass die Arten ständig im Garten anwesend sind 
und hier oder in der unmittelbaren Nachbarschaft brüten. Von dem genannten artbe-
dingten Vertrauensverhalten scheiden Rotkehlchen bei uns aus, da sie nur von Herbst 
bis Frühjahr im Garten sind und auch die Haussperlinge, da sie extrem hinterlistig 
auftreten und zur Piraterie neigen. Ferner sind ihre Nester in den umstehenden Häu-
sern schwer zu beobachten. Auch ist es uns bei ihnen und dem Rotkehlchen nicht 
gelungen, verlässliche individuelle Merkmale zu registrieren. Die gleiche Schwierigkeit 
gibt es beispielsweise auch bei Grasmücken, Laubsängern, Staren und auch Finken-
vögeln. Schon deshalb scheiden sie aus, tiefer in ihre Lebensgeschichte einzudringen. 
Um dies zu ermöglichen müssen die geeigneten Arten Mehlwürmer als Lieblingsnah-
rung bevorzugen, da man mit diesem Futter räumlich, zeitlich und individuenbezogen 
taktieren kann. Die Mehlwürmer kann man hinstreuen, dem einzelnen Vogel gezielt 
zukommen lassen und auch in kleinen Schälchen verabreichen, das sich räumlich und 
zeitlich variieren lässt. 
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Unsere Methode ist uns auch nur bei Amseln und Kohlmeisen gelungen. Sehr geeignet 
erwiesen sich Amseln, da man bei ihnen am eindeutigsten individuelle Unterschiede 
erkennen kann. Generell sind neben morphologischen (Gefieder) auch Verhaltens-
merkmale wichtig. Auch körperliche Schwachstellen (alte Fuß- und Beinverletzungen, 
Flügelschwäche, einseitige Blindheit) können bei der Wiedererkennung sehr behilflich 
sein. Sehr wichtig ist ein extremes Vertrauensverhältnis zu den Vögeln und für kürzere 
Zeiten auch die punktuelle Bindung im Garten, z. B. am Nest. Das Vertrauensverhält-
nis ist auch für die individuelle Wiedererkennung nötig, da es Merkmale gibt, die nur 
bei einem sehr nahen Abstand zum Vogel gesehen werden können. Zu beachten ist 
immer, dass Gefiedermerkmale mauserbeständig sein müssen.
Wenn man auch noch so nah beim Füttern der Nestjungen stehen kann, sollte man 
nie in den Busch oder die Hecke, oder gar in das Nest, hineinblicken. Die direkte 
Nestkontrolle darf erst erfolgen, nachdem das Nest verlassen ist. Ansonsten besteht 
die Vermutung, dass bei einem direkten Einblick in die Büsche oder Hecken dies die 
Elstern mitbekommen, die auch in unserem Garten die größten Nestplünderer sind. 
Man darf dem nicht Vorschub leisten, aber sollte geschehene Nestplünderungen sach-
lich registrieren.
Der intimere Einblick in die Familiengeschichten gelang uns also nur bei Amseln und 
Kohlmeisen. Bei mehreren anderen Arten gelangen allerdings auch Beobachtungen, 
die verhaltensbiologisch  interessant sind. Aber auch hier ist die Basis ein reichliches 
Futterangebot, das die Vögel immer wieder in den Garten führt und somit der Beob-
achtung zugänglich macht. Wir kommen noch mehrfach darauf zurück, dass diese 
Methode eigentlich als unökologisch zu gelten hat, aber die einzige Möglichkeit ist, die 
verborgenen und tieferen Verhaltensweisen der Tiere sichtbar zu machen. Jede expe-
rimentelle Methode an Tieren im Freien hat ihre Schwächen. Die Fütterungen waren 
so positioniert, dass sie unmittelbar vor der Küchentür stattfanden. Hier stand auch 
eine Trink- und Badeschüssel, die auch eine wichtige Funktion in  unserer  Beobach-
tungsstrategie hatte. Die Küche hat eine zweite Tür, die unmittelbar auf eine Terrasse 
führt, schon Teil des Gartens, worauf viele 
Fütterungen stattfanden. An der Terrasse 
wachsen Flieder- und Eibenbusch und eine 
Hecke, sowie zwei Obstbäume, die als An-
flugsstützpunkt dienten. Den Aufbau des 
Gartens schildert die Abb.1.
Es gelang mir, Ilse Schönborn, über 15 Jah-
re Mitglied verschiedener Amsel- und Kohl-
meisenfamilien zu sein. Auch mein Mann, 
Wilfried Schönborn, wurde von ihnen ak-
zeptiert und konnte alle Erlebnisse proto-
kollieren, worauf dieses Buch gründet. Wir 
beobachteten oft im eigentlichen Sinne die 
Vögel gar nicht, sondern erlebten ihre Ge-
schichten.

Mit viel Zeit und Geduld beobachtete Ilse Schö-
born die Natur.
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2. Das Leben der Amseln

1991
Unsere Darstellung der Amselgeschichten, wie sie sich in unserem Garten abspielten, 
soll mit dem Jahr 1991 beginnen. Zuvor gab es schon 4 Jahre Beobachtungen der 
Amseln, die aber noch allgemein blieben. Der Garten (Abb.1) war 1991 zur Brutzeit in 
3 Amselreviere auf geteilt, die also relativ eng aneinander lagen. Vor der Küchentür bis 
kurz unterhalb der hohen Birke war das Revier von Patty, ein aggressives Männchen, 
gekennzeichnet durch zwei kleine weiße Flecke am Kopf, die auch jede Mauser über-
standen. Sein Weibchen verlor er im Juni 1990. Kurz bevor wir in den Urlaub fuhren, 
erschien es mit einer Halswunde vor der Küchentür (gehackt oder angeschossen?). 
Nach unserem Urlaub haben wir es nicht wieder gesehen.
Im unteren Garten hatten Goldi und sein Weibchen Bertha ihr Revier. Es schloss sich 
unterhalb der Birke unmittelbar an Pattys Revier an. Goldi war von Patty gut zu unter-
scheiden. Er war von schwächerem Körperbau, hatte einen deutlich zarteren Schnabel 
als Patty, war zurückhaltend, hatte ein devotes Verhalten, vor allem zu seiner zweiten 
Frau und war ständig im unteren Garten anwesend. Bertha war bei uns sein erstes 
Weibchen (1988-1991). Sie hatte ein helles Halslätzchen und war uns gegenüber ex-
trem vertraut. Sie folgte uns wie ein Hund (zu Fuß) und kam auf Zuruf. Beide Ehepart-
ner wurden von uns im unteren Garten extra mit Mehlwürmern gefüttert. Sie kamen 
auch vor die Küchentür, wurden aber, wenn er erschien, sofort von Patty vertrieben. 
Bertha zog im unteren Garten dreimal um, baute also an verschiedenen Orten ihr 
Nest. Einmal geschah es durch Verdrängung von Seiten des starken Nachbars Patty, 
da sie nahe an der Reviergrenze baute. Sie baute dann etwa 20m weiter im unteren 
Garten. Hier kam es zum Eierverlust (vermutlich, aber nicht eindeutig, durch Elstern). 
Ihr drittes Nest baute sie außerhalb des Gartens über die Straße im nachbarlichen 
Garten. Hierbei geschah es, dass sie beim tiefen Überfliegen der Straße überfahren 
wurde. Im Nest waren bereits schon die Jungen geschlüpft. So musste Goldi allein 
für den Nachwuchs sorgen. Wir unterstützten ihn, indem wir Mehlwürmer (in kleinen 
Schälchen) in den unteren Garten brachten, die er sofort annahm. 
Auch als Bertha noch lebte, drang Patty bis in den unteren Garten ein und attackierte 
die beiden, so dass ich (I. Sch.) dazwischen ging und Patty in seine Reviergrenzen 
verwies, was er unwillig akzeptierte, aber auch zu keinem Vertrauensverlust uns ge-
genüber führte.
Goldi fütterte sehr fleißig und kam trotz unserer Zuwendung bis vor die Küchentür, um 
weitere Mehlwürmer zu holen. Er nutzte dabei geschickt eine vorübergehende Abwe-
senheit von Patty. Trafen beide zusammen wurde Goldi energisch vertrieben.
Goldi war uns gegenüber weniger vertraut als Bertha. Seine Schwäche und sein Fütte-
rungsfleiß merkten auch die Haussperlinge. Zuvor ist noch ein wichtiges Verhalten zu 
erörtern. Die Mehlwürmer zum Füttern werden im Schnabel der Eltern gesammelt. Es 
passen etwa 8 bis 10 Mehlwürmer in einen Amselschnabel. Beim Sammeln rempelten 
die Sperlinge den Goldi derart an, dass er Mehlwürmer aus dem Schnabel verlor, die 
von den Sperlingen blitzschnell aufgenommen wurden.
Goldi hatte mit unserer Hilfe schließlich 2 Jungamseln bis zum Ausfliegen gebracht. 
Auch Patty ist, um das vorweg zu nehmen, ein fleißiger Fütterer. Er ist immer sehr 
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Abb. 1: Der beobachtete 
Garten
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vertraut zu uns und kommt bis in die Küche. Obwohl wir, nachdem er Witwer wurde, 
kein Weibchen bei ihm sahen, sammelte er Mehlwürmer und flog damit in die weitere 
Nachbarschaft. Auch folgte ihm einmal eine Jungamsel. Dann kam es zu einer län-
geren Sammelpause. Es kam der Verdacht auf, dass Patty in seiner Hyperaktivität bei 
der Aufzucht anderer Bruten mithilft. Der Verdacht wurde bald erhärtet. Wir sprachen 
schon von 3 Amselrevieren im Garten. Das 3. Revier bezog Hof und den hinteren 
Garten mit ein , sowie auch die angrenzenden Nachbargärten. Das Nest befand sich 
in unserer Grenzhecke zum Nachbargrundstück an der Stirnseite des Gartens. Das 
Weibchen war zurückhaltend und unauffällig. Es wurde Hinterhof-Mathilde genannt. 
Es war mit einem jungen Männchen verpaart, das nur einen schwach-gelben Schnabel 
besaß. Die Eltern fütterten bereits die Nestjungen. Plötzlich kam es zu einer Annähe-
rung zwischen Mathilde und Patty. Wenn beide Vögel sich trafen, streckten sie den 
Kopf aus und vibrierten mit den Flügeln. Weitere Paarungszeremonien wurden aber 
nicht beobachtet. Jetzt aber begann Patty auch die Jungen von Hinterhof-Mathilde zu 
füttern. Nachbarn fanden in ihrem Garten eine Amselrupfung, vermutlich die Beute 
eines Sperbers. Ein Konflikt mit dem Männchen des 3. Reviers wurde ebenfalls nicht 
beobachtet, so dass die Vermutung, Hinterhof-Mathilde sei Witwe geworden wohl zu-
treffend ist. 
Patty und Mathilde füttern ab jetzt die Jungen im Nest, wobei Patty der aktivere Teil ist. 
Es muss zwischen beiden Amseln zu einer Umpaarung gekommen sein, zunächst zu 
einer Art „Vernunftehe“, da es außer dem beschriebenen Ritual zu keinem intimeren 
Verhalten gekommen war. Dies ist auch nicht zu erwarten, da beide mit der Aufzucht 
des Nachwuchses noch belastet sind und für eine eigene Brut das Jahr schon zu fort-
geschritten ist. Schon bald, nachdem Patty die fremde Brut mit übernommen hatte, 
ist das Nest leer, d.h., geplündert. Wahrscheinlich waren es Elstern, die zu dieser Zeit 
regelmäßig im Garten erschienen. Hinterhof-Mathilde lässt sich sehr gut an einigen 
auffälligen Unregelmäßigkeiten des Halsgefieders erkennen.
Nach der Plünderung des Nestes sind beide Amseln zunächst verschwunden. Patty 
erschien wieder nach einigen Tagen, auch Hinterhof-Mathilde kehrte zwei Tage später 
nach Patty zurück. Sie ist nun immer bei Patty und heißt ab jetzt Madame. Patty ist 
auch ein starker Fresser. Er verschmäht nie Mehlwürmer, packt sie mit dem großen 
Schnabel, wie auch die anderen Amseln, am Kopf oder auch ungeregelt und ver-
schluckt sie. Wirft man ihm neben den Larven auch einen Mehlkäfer vor, so wird dieser 
zuerst genommen, vermutlich, weil er schneller verschwinden könnte, ein Verhalten, 
auf das wir noch mehrfach zurückkommen. Madame wird immer vertrauter, nimmt 
aber deutlich weniger Mehlwürmer als Patty.
November 1991. Goldi ist immer noch Witwer, bleibt aber im unteren Garten. Er 
kommt auch vor die Küchentür um Mehlwürmer zu nehmen, oft selbst kurze Abwesen-
heiten von Patty zu nutzen, der ihn trotz Ende der Brutzeit weiterhin energisch vertreibt. 
Gegen Ende des Monats verschmäht Goldi die Mehlwürmer.
Jetzt kommt die Winterzeit und wir unterbrechen kurz unsere Familiengeschichten. Zur 
Winterzeit sind 6-8 fremde Amseln im Garten. Patty und Madame bleiben aber im obe-
ren Garten und sind auch während des Winters eng zusammen, ohne dass sie sich mit 
den Wintergästen mischen. Die Fremdamseln bestanden in diesem Jahr nur aus Männ-
chen. Goldi war jedoch unter ihnen, konnte aber nicht immer klar bestimmt werden.
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Charakteristisch für diese Zeit ist das abendliche und morgendliche „Zeterkonzert“ der 
Amseln: Tipp, tipp..... Es findet sowohl im Garten, als auch in der gesamten Nachbar-
schaft statt. Es wurden bis zu 6 Amseln gezählt, die daran beteiligt waren. Das Zetern 
findet sowohl in den Büschen als auch Bäumen statt. Zweimal konnte beobachtet 
werden, wie zwei Männchen während des Zeterns sich vertrieben. Es hatte sogleich 
den Anschein, dass es sich um die Markierung der Schlafplätze handelte oder sogar 
schon eine akustische Vormarkierung zukünftiger Reviere war. Wir kommen auf dieses 
interessante Verhalten noch mehrmals zurück. Auch am Tage können Amseln ein 
Zeterkonzert veranstalten. Als eine Katze und sogar einmal ein Hund im Garten er-
schienen, setzte sofort das Zetern ein. Auch im Wald ist das morgendliche und abend-
liche Zetern zu hören  und nicht immer, aber manchmal bezieht es sich eindeutig auf 
ziehendes Wild, was dann sogar von den Amseln begleitet werden kann. Wir sehen 
bereits, dass diese Lautgebung der Amseln mehrere Funktionen haben kann. Wäh-
rend der Brutzeit geht das Zeterkonzert immer weiter zurück. Wie gesagt, kommen wir 
darauf noch zurück. 

1992
Im März 1992 wurde der Garten in 2 Amselreviere aufgeteilt. Der Verursacher dieser 
Reduktion war Patty, der nur schwer Reviergrenzen respektiert. Er besitzt jetzt nicht 
nur den oberen Garten, sondern vertreibt auch alle Amseln, die auf Hof und hinterem 
Garten erscheinen. Seine Madame stammt ja von hier.
Im unteren Garten sind die Wintergäste verschwunden und Goldi ist das einzige Männ-
chen, aber mit einem neuen Weibchen, Emma genannt. Emma ist gut gekennzeichnet, 
da ihr linker Flügel etwas herabhängt. Sie hat schon zeitig mit dem Bauen begonnen 
und zwar in der unteren Hecke zur Straße hin. Schon mit Beginn des März brütet sie 
fest. Nach Ende der ersten Märzwoche füttern bereits beide Eltern. 
Zu dieser Zeit ist Madame noch beim Bauen. Ihr Nest entsteht auf dem alten Anten-
nenkasten auf dem Hof.
Emma ist uns gegenüber sehr vertraut, gegen andere Amseln aber extrem aggres-
siv. Selbst Grenzüberschreitungen durch Patty wehrt sie energisch ab, während Goldi 
Grenzverletzungen nur unbeholfen abzuwehren versucht. Emma kommt bis vor die 
Küchentür, um Mehlwürmer für ihren Nachwuchs zu sammeln. Attacken seitens von 
Patty versucht sie zunächst standzuhalten, muss dann aber doch weichen. Andere Am-
seln, auch Weibchen werden von ihm schnell und energisch vertrieben. Goldi kommt 
auch hausieren, muss aber meist sofort flüchten. Mehrmals wurde Emma vor der Kü-
chentür mit Mehlwürmern gefüttert, doch stand ich (I. Sch.) zu ihrem Schutz oft dicht 
daneben. So wagte es Patty nicht sie zu vertreiben. Er stand dann vor Emma, die Flügel 
gespreizt, den Schnabel geöffnet und den Kopf steif nach unten haltend: Zu deuten 
als Widerspruchshaltung.
Emma ist, wie gesagt, sehr aggressiv, auch gegen ihren Mann. Hat Goldi Futter für 
die Jungen im Schnabel, verfolgt sie ihn und nimmt ihm das Futter (oft Mehlwürmer) 
ab. Sammelt sie Futter für die Jungen und Goldi ist in der Nähe, wird er ebenfalls 
vertrieben. Emma bewacht streng Nest und Revier. Ist sie abwesend sitzt Goldi auf 
dem Nest und hudert, später, als die Jungen größer sind, auch daneben. Das Hudern 
ist Angelegenheit der Weibchen, Goldi ist eine bemerkenswerte Ausnahme. In dieser 
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Partnerschaft sind die klassischen Rollen oft vertauscht, da Emma meist die Revierver-
teidigung übernimmt, die sonst den Männchen obliegt. Wie ihre Vorgängerin Bertha, 
so folgt uns auch Emma im Garten wie ein Hund. Selbst, wenn wir in der Nähe des 
Nestes erscheinen, kommt sie uns entgegen und dies ohne zu warnen oder aggressiv 
zu sein. Sie füttert auch die Nestjungen, wenn wir in unmittelbarer Nähe stehen. Ge-
nauer gesagt, handelt es sich in derartigen Fällen immer um einen von uns. Goldi hält 
uns gegenüber deutlich mehr Abstand als Emma, kommt aber auch hinter uns her, 
wenn es Mehlwürmer gibt, nur ist der Abstand sehr viel größer als bei Emma. Mehl-
würmer werden den beiden auch im unteren Garten gereicht, damit es nicht immer 
zu Konflikten mit Patty kommt. Aber auch im unteren Garten stellen wir häufig zwei 
Schälchen mit Mehlwürmern auf, damit Goldi auch sein Teil bekommt. Wie bereits be-
schrieben, ist Goldi in Körperbau und Verhalten schwächlich, schon sein zarter Schna-
bel zeigt dies an und speziell sein devotes Benehmen bei Anwesenheit  von Emma. 
Ende März sind die Jungen von Emma ausgenommen. Vermutlich war es diesmal eine 
Katze (Spuren im Schnee). Beide Eltern sind aber weiterhin vertraut und werden von 
uns im unteren Garten mit Mehlwürmern versorgt. Die ersten Tage nach dem Verlust 
der Jungen sammeln beide Eltern noch, fressen dann aber die Mehlwürmer selbst. 
Der Fütterungs- bzw. Sammeltrieb klingt erst nach 2-3 Tagen ab. Im Gegensatz zu den 
meisten anderen Amseln frisst Emma die Mehlwürmer auffallend schnell und hastig. 
Dies scheint in ihrem Wesen zu liegen, da sie alles selbst beanspruchen will.
Wie Emma eine überaktive Mutter ist, so ist Patty ein überaktiver Familienvater. Ob-
wohl Madame noch baut, beginnt Patty schon mit dem Sammeln. Er fliegt mit dem 
Schnabel voll Mehlwürmern fort, setzt sich auf den Boden, lässt die Larven fallen und 
frisst sie dann. Wie noch mehrfach zu sehen sein wird, hat Patty einen übersteigerten 
Fütterungstrieb, woran schließlich seine Ehe zerbrechen wird. Anfang April ist Ma-
dame mit dem Bauen fertig und brütet dann gleich auf den Antennenkasten an der 
Rolle auf dem Hof. 
Emma hat in der Hecke etwa 1m von dem geplünderten Nest erneut gebaut, d.h., 
Emma hat hier das Nest ihrer Vorgängerin Bertha nur restauriert. Dies geschah sofort 
nach dem Verlust der Jungen. Sie brütet seit dem 3. April. Emma ist weiterhin sehr 
aggressiv, sie erscheint stets mit aufgestelltem Schwanz und lebhaften Bewegungen. 
Sie folgt uns jetzt sogar vom 
Nest herunter, wenn sie gefüt-
tert werden will. Sie ist sehr ver-
traut, häufig kommt sie uns ent-
gegen. Die Fluchtdistanz liegt 
deutlich unter 1 m. Sie vertreibt 
weiterhin ihren Mann von der 
Fütterung und jagt ihm Mehl-
würmer ab, die wir ihm gezielt 
zukommen ließen. Trotzdem 
sieht man beide auch friedlich 
nebeneinander sitzen.
Emma hat weitgehend die Re-
vierverteidigung übernommen. 
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II. Igel
Allgemeine Einführung in die Methode 
der vertieften Igelbeobachtungen
Verschwinden mit Einbruch der Dämmerung die meisten Vögel oder nehmen kaum noch 
Nahrung auf (nur die Amseln singen noch), erscheinen im Garten die ersten Igel. Wie bei 
der Erkundung der verborgenen Verhaltensweisen der Vögel die ständige Fütterung das 
Mittel zum Erfolg war, so ist es auch bei den Igeln. Nur durch ständige Fütterung gelingt 
es, in einige Geheimnisse der Lebensweise der Igel Einblicke zu bekommen. Soll ein Gar-
ten das Beobachtungsgebiet sein, so sollte er unmittelbar am Wohnhaus des Beobachters 
grenzen. Nur so können ständig, wenn möglich täglich, die Beobachtungen durchgeführt 
werden. Unser Beobachtungsgarten ist für die Igel derselbe, wie er für die Geschichten 
seiner Vögel beschrieben wurde (Abb. 1).
Die gereichten Futterarten waren bei uns käufliches Katzenfutter, Haferflocken und auch 
Nüsse, letztere noch aus der täglichen Vogelfütterung. Soweit möglich wurde jeden Abend 
gefüttert. Wie aus der Abbildung ersichtlich, wurde unmittelbar vor der Küchentür an der 
Eibe gefüttert, wie dies auch für die Vögel beschrieben wurde.
Stellt man nicht ständig Futter an die Beobachtungsplätze, so sieht man Igel nur zufällig. 
Die Igel werden also angelockt. Wissenschaftlich ist dies zunächst bedenklich, weil damit 
die natürliche Dichte nicht ermittelt werden kann. Aber die Methode zeigt, wie viel Igel in 
der näheren und weiteren Umgebung der Futterstelle leben. Denn, so viel man weiß, hält 
sich ein Igel meist nur im Umkreis von 1km auf. Wichtig ist bei der Fütterung wieder, wie 
auch schon bei den Vogelgeschichten gehandhabt, die Wiedererkennung der einzelnen 
Individuen. Erst dies erlaubt es die Treue oder auch die Dauer der Existenz eines Igels in 
einem Bezugsgebiet zu beurteilen. Die mit Hilfe der Methode der ständigen Fütterung 
gewonnenen Ergebnisse sind sehr erstaunlich. Neben Verhaltensritualen zeigen sie die Dy-
namik und den Grad der Konstanz der Igelbesiedlung und dies auf individueller Basis über 
mehrere Jahre, was bisher kaum bekannt ist. Diese Methode der Beobachtungen ist also 
nicht nur art- sondern vor allem individuenbezogen. Es geht dabei auch um das Schicksal 
einzelner Igel, was die Forschung bisher stark vernachlässigen musste. Bei unserer Metho-
de bedarf es keiner gesonderten Forschung, sondern wir erleben das Schicksal der Igel.
Das Leben der Igel im Garten wurde zunächst bei ihrem täglichen und vor allem abend-
lichen Erscheinen protokollarisch dokumentiert. Daraus ließen sich dann Schicksal und 
Verhalten der Igel ableiten. Eine sogleich erfolgende Zusammenfassung der abendlichen 
Igelbesuche, würde die sehr interessante Dynamik von Auftreten, Verschwinden und Ver-
halten der Igel nicht ausreichend wiedergeben können.
Mit der individuellen Wiedererkennung der Igel werden ihnen Namen gegeben, die dann 
später bei der Auswertung der Beobachtungen oder Erlebnisse wichtig sind.
Nun zu weiteren Methoden der Igelbeobachtung. Alle eingefangenen Igel zur Überwin-
terung und (oder) zur tierärztlichen Kontrolle bzw. Behandlung wurden stets am frühen 
Vormittag gewogen, um die Angaben vergleichbar zu halten. Eine große Anzahl der Igel 
erwies sich als krank. Es waren nicht nur, aber doch vor allem Jungigel. Sie wurden sofort 
der für uns ausgewählten Kleintierärztin vorgestellt. Die meisten Igel leiden an parasitären 
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Fadenwürmern in Lunge und Darm. Die Jungigel erscheinen im Herbst, vor allem aber 
im Spätherbst. Igel unter 500 g Gewicht wurden der Tierärztin vorgestellt und dann meist 
in der Wohnung überwintert. Auch gegen diese Praxis gibt es Kritik, die nicht ganz unbe-
rechtigt ist, aber doch zu empfehlen ist. Wir kommen darauf zurück. Auch hustende Igel 
wurden sofort der Tierärztin vorgestellt (Lungenwürmer). Die bei uns zur Überwinterung 
eingefangenen Jungigel bekamen als Nahrung Katzenfutter, Mehlwürmer, Schwarzkäfer-
larven, seltener Banane oder Rührei. In Anbetracht der großen Igelverluste auf den Stra-
ßen, ist ein Igelschutz, wie er hier beschrieben und auch von vielen Menschen betrieben 
wird, sehr wichtig.
Zur individuellen Wiedererkennung wurden hauptsächlich natürliche Kennzeichen ge-
nutzt. Diese gibt es auch nicht selten. Sind es markante Zeichnungsmuster, so ist der Igel 
zumeist hinreichend ausgewiesen. Es gibt aber auch Muster, bei denen die Gefahr paralle-
ler Muster besteht. Derartige Igel wurden dann noch extra markiert, wie auch musterlose, 
einfarbig graue.
Die extra Markierung hat gewisse Schwierigkeiten. Die ungewöhnlich große Anzahl von 
Igeln in einer Stadt, wie wir sie in einem einzigen Garten nachweisen konnten, die aber 
normalerweise verborgen bleibt, macht die Markierung schwierig. Auch große Zeichen mit 
Latex oder Farblack auf den Stachelpelz zu malen, ist auch begrenzt, da man nicht zu viele 
bunte Igel erzeugen möchte. Eine sehr grobe und daher auffallende Markierung erhielten 
die 8 von uns nach der Pflege und Überwinterung ausgesetzten Igel. Feinere Markierungen 
bieten sich in der Gesichts- oder Kopfregion oder versteckt an dem unteren Stachelrand an. 
Es ist gar nicht so leicht, für diese engen Markierungsbereiche genügend unterschiedliche 
Zeichen zu finden. Als Farbe wurde Latex, aber auch roter Nagellack benutzt. Es ist immer 
zu empfehlen, mehrere Merkmale an einem Igel zu finden, wodurch die Wiedererkennung 
sicherer und erleichtert wird. Sind zusätzliche Markierungen notwendig, ist es wichtig, dass 
die Igel vertraut sind. Beim Markieren muss man nah an sie heran und sie dürfen nicht 
fortlaufen oder sich einrollen. Mit Füttern, Streicheln und viel mit ihnen reden, gelingt 
es viele Igel sehr vertraut zu bekommen. Eine andere Schwierigkeit besteht darin, dass 
die meisten Markie-
rungen abends im 
Schein der Taschen-
lampe durchgeführt 
und wieder erkannt 
werden müssen. 
Feinmarkierungen 
im Kopfbereich las-
sen sich nur wäh-
rend der Nahrungs-
aufnahme der Igel 
anbringen. Daher 
sollten sie beson-
ders vertraut sein. 
Es ist zu empfeh-
len, die natürlichen 
Farbmuster, andere     Ein Jungigel schon am Tage aktiv
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körperliche Merkmale, aber auch Verhaltensweisen als Basis der individuellen Wiederer-
kennung zu nutzen und nur, wenn diese nicht eindeutig genug sind, Markierungen vorzu-
nehmen. Werden die Beobachtungen über viele Jahre durchgeführt, ist es wichtig, begin-
nende Änderungen der natürlichen oder künstlichen Farbmuster frühzeitig zu beachten 
und sie gegebenenfalls zu korrigieren. 
Die abendliche Beobachtungszeit dauerte bei uns bis 23 Uhr. Die Igel, die nach dieser Zeit 
kamen blieben unberücksichtigt. Kurz vor Abschluss der Beobachtungszeit wurden die 
Futterschalen nochmals gefüllt und am anderen Morgen kontrolliert, was allerdings nur 
sehr grobe Anhaltspunkte lieferte. Wichtig ist dabei zu wissen, dass Igel meist unsauber die 
Schalen leeren, Katzen hingegen sauber. 
Die hohe Anzahl der Igel in unserem Garten ist ein Konzentrationseffekt. Sie zeigt aber 
trotzdem die Potenz der Dichte in diesem Gebiet, einschließlich der weiteren Umgebung. 
Über die Wanderleistungen der Igel ist oben schon kurz berichtet worden. Über sie er-
hält man mit unserer Methode keine Informationen. Viele der bekannten Igel erschienen 
mehrmals im Jahr und auch in den folgenden Jahren, so dass davon auszugehen ist, dass 
sie nicht allzu weit zerstreut sind. 
Je vertrauter man mit den Igeln ist, um so mehr lernt man die einzelnen Charaktere und 
Angewohnheiten kennen, z. B. Pünktlichkeit des Erscheinens am Futter, Lautgebungen, 
Erfassen spezifischer Gegebenheiten, wie z. B., dass die sich öffnende Küchentür Futter 
bedeutet. Igel gelten als stur, aber der Grad der Sturheit kann sehr unterschiedlich sein. Es 
lassen sich Futterneid und Paarungszeremonien beobachten, die aber nicht immer klar zu 
unterscheiden sind. Insgesamt konnten wir 39 Igel über fast 7 Jahre identifizieren und ihr 
Verhalten beobachten.

Ergebnisse der protokollarischen Erfassung der Igel 
(2001 – 2008) an der Fütterung 
(Siehe hierzu Kap. 4: Identifikationsliste der benannten Igel)

Für diese Jahre existieren Protokolle der abendlichen Beobachtungen der Igel an den 
Fütterungen (s. Anhang). Die Protokolle zeigen nicht nur die diffizile Besucherdynamik 
und die ansonsten verborgen bleibenden Verhaltensweisen der Igel, sondern liefern 
auch das statistische Material für die Auswertung und Bilanzierung der auftretenden 
Individuen über lange Zeiträume hinweg. Es ergeben sich Einblicke in das Igelleben, 
die ohne eine kontinuierliche Fütterung nicht zu erbringen wären, wenn auch die Füt-
terung, wie schon für die Vogelfütterungen im Garten erörtert, auch ihre Nachteile 
hat. Aber jede Methode der Untersuchung an Tieren im Freiland hat ihre Schwächen. 
Es sollen in diesem Kapitel zunächst nicht die täglichen, bzw. monatlichen Protokolle 
wiedergegeben werden, sondern nur einige wesentliche Ergebnisse, bezogen auf ein 
entsprechendes Jahr.

2001
Es erschienen am ausgestellten Futter (käufliches Katzenfutter) mindestens 18 Igel, 
darunter 4 diesjährige. Drei von ihnen wurden einfangen zur Überwinterung in der 
Wohnung. Ihr Herbstgewicht lag unter 500 g. Sie wurden ständig unserer Kleintier-
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ärztin vorgestellt und bekamen Spritzen gegen Lungen- und Eingeweidewürmer. Ihre 
(Patienten-) Namen: Stachel (270 g), Max (220 g), Moritz (410 g). Max, der geringste 
Igel, bekam auch Infusionen, die bei ihm zunächst sehr gute Wirkung zeigten. Trotz-
dem verstarb er. Diagnose der Tierärztin: Die Behandlung hat bei ihm erstaunlich gut 
angeschlagen, aber er blieb zu schwach, um die toten Lungenwürmer auszuhusten. 
Diese sammelten sich in den Bronchien und gaben bei der Zersetzung Toxine ab. Die 
Ärztin hatte dies allerdings schon zu Beginn der Behandlung befürchtet. Moritz wurde 
schon im Dezember bei trockenem Wetter und +8 °C. mit einem Gewicht von 650 g 
wieder ausgesetzt. Er bekam draußen die Möglichkeit in einer Kiste, zu überwintern, 
die er aber nur kurzzeitig nutze. Stachel konnte erst im Mai 2005 entlassen werden. Es 
wurden in diesem Jahr 12 Igel benannt, d.h., wir konnten sie wieder erkennen (einige 
auch extra markiert).

2002
Es erschienen mindestens 21 Igel (vermutlich deutlich mehr) an dem ausgestellten 
Futter. Unter ihnen waren 2-3 diesjährige Tiere. Davon wurde einer zur Überwinterung 
in die Wohnung genommen (Mäcki, 220 g). Er lief am Tage suchend im Garten he-
rum, hatte starke aufrecht stehende Stacheln, hustete und hatte Durchfall. Er wurde 
zur Behandlung der Tierärztin vorgestellt. In diesem Jahr konnten 3 Igel neu benannt 
werden. Bis zu 9 Igel erschienen an einem Abend, oft waren es allerdings nur 3.

2003
Es erschienen in diesem Jahr mindestens 26 Igel an dem ausgestellten Futter. Ver-
mutlich waren es noch viel mehr. Unter ihnen waren 5-7 diesjährige. Es kamen ferner 
13 bisher unbekannte Igel, 2 der bei uns überwinterten und ausgesetzten Tiere und 
5 aus den Vorjahren 
bekannten Igeln. 
Von den neuen An-
kömmlingen waren 
6 individuell kennt-
lich, oder konnten 
markiert und be-
nannt werden. Eini-
ge Igel sind relativ 
konstant in ihrem 
Auftreten, ande-
re erscheinen nur 
sporadisch. Bis zu 
6 Igel wurden an 
einem Abend regis-
triert, seltener ging 
ihre Zahl bis auf 2 
zurück. Zwei der 
diesjährigen Jun-    Jungigel, der bei der Tierärztin vorgestellt werden soll


