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Der Igel – Nachbar und Wild7er 
Autorinnen: Anouk-Lisa Taucher, Madeleine Geiger 

Versprochen werden ein Porträt des beliebten einheimischen Wild7ers – so leben Igel, so verhalten 
sie sich – und ein Ratgeber zum Igelschutz in der Praxis sowie neueste Erkenntnisse aus der 
Igelforschung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die zwei Autorinnen – beide Biologinnen 
aus der Schweiz – sind wahre Exper7nnen. Sie halten ihr Versprechen – und das macht dieses Buch 
spannend und überaus informa7v. 

Was wissen die meisten von und über diesen stacheligen Gefährten? Dass er ein ausgesprochen gutes 
Ortsgedächtnis hat und sich damit leicht im Siedlungsraum zurechOindet? Oder dass die 
Igelpopula7onen in vielen europäischen Ländern aktuell rückläufig sind? Das war es? Dann tauchen 
Sie ein in die Lektüre dieses Buchs! Sie werden viel Neues erfahren, weSen? Fundiert und praxisnah 
zeichnen Taucher und Geiger ein umfassendes Porträt unserer stacheligen Freunde – und zeigen, was 
für ihren Schutz getan werden kann.  

Man wird ganz und gar in die Welt der kleinen, stacheligen Vierbeiner enOührt und erfährt 
interessante Details, die man bes7mmt davor noch nicht wusste. Umfangreich und gut recherchiert, 
haben die Autorinnen unter anderem auch Interviews mit Forscherinnen, Betreibern einer 
Auffangsta7on oder zum Beispiel eine Anleitung zum Anlegen eines Igelverstecks hinzugefügt. Nicht 
nur die Entstehungsgeschichte und Lebensweise der sympathischen Säuge7ere wird in diesem Buch 
ausführlich und mit Bildern (somit auch für Kinder interessant) beschrieben, man bekommt auch 
hilfreiche Informa7onen, was wich7ge Themen – wie den Igelschutz oder die Igelförderung – betri]. 
Ein ganz einfach zu realisierender Tipp: Ein nur selten gemähtes, wildes Eck bietet den Igeln einen 
idealen Platz für die Suche nach Insekten, Würmern und Schnecken. Wo sie sich gut ausruhen und 
stärken können, merken sich die kleinen Punks: Dann schauen sie regelmäßig vorbei und bleiben 
einem Gebiet nicht selten lebenslang treu. 

Eine Auflistung weiterführender Kontakte, ein umfassendes Literaturverzeichnis und ein Sachregister 
unterstreichen die Gründlichkeit dieses Buchs. Resümee: sehr empfehlenswert. Ein hilfreiches 
Sachbuch für Tierfreunde, die ihren Garten bewusst 7erfreundlich gestalten möchten, aber auch zu 
empfehlen für die ganze Familie. Mit den zahlreichen Tipps eröffnet es die Chance zu lernen, unseren 
stacheligen Freunden – auch in der Stadt – wieder mehr Lebensraum zu ermöglichen.  
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