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Apropos Spuren: Ich hatte diesen Herbst das Glück, ein kleines Wunder in meinem 
Garten mitten in der Stadt zu erleben. Zuerst waren es nur hie und da ein paar 

bewegte Blätter in der Efeuhecke, dann auch unbekannte Geräusche am Abend 
und eine immer wieder irritierte Nachbarskatze. Des Rätsels Lösung offenbarte 
sich wenig später: Die Igelin, die ich schon im Sommer bemerkt hatte, zeigte sich 
mit ihren Jungen, zuerst mit vieren, dann mit fünfen bis es zuletzt sieben an der 
Zahl waren – selbst für Igel enorm. Sie wohnten offensichtlich unter unserer ge-
schützten Holzterrasse. Auch wenn sie noch recht klein schienen, war die Zeit  
zum Winterspeck anfressen noch ausreichend vorhanden, so dass wir sie ab dann 
täglich morgens und abends fütterten und tränkten. Bald kannten sie mich so gut, 
dass sie mich ganz nahe heran ließen, auch die Igelmutter. Als es kälter und immer 
rascher dunkler wurde, zog sich einer nach dem anderen ins Winterquartier zurück, 
bis Mitte November nur mehr der Kleinste ab und zu zum Fressen kam. Auf Seite 20 
können Sie einige der stacheligen Besucher sehen. Dort finden Sie auch Tipps, 
wann Igel wirklich Hilfe brauchen und wann nicht.

An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, verab-
schieden. Nahezu 30 Jahre lang durfte ich Sie mit vier Ausgaben pro Jahr über 

unsere Tätigkeit, unsere Aktivitäten, Erfolge aber auch Misserfolge im Natur- und 
Umweltschutz informieren. Vielen Dank auch an die vielen Expertinnen und Exper-
ten, die mit ihren Beiträgen die Zeitschrift mit Leben und Aktualität erfüllt haben. 
Mit großer Freude verbunden war dabei immer die Gestaltung der Ausgaben, die 
erst mit den tollen Bildern vieler Naturfotografen, nicht zuletzt meines Mannes, 
richtig zur Geltung kamen.

Nun ist die Zeit für Veränderung gekommen und meine Nachfolgerin wird mit ih-
rer Erfahrung und ihrem Können natur&land in bewährter Weise weiterführen. 

Ich wünsche ihr dazu ganz viel Glück. Viel Vergnügen wünsche ich Ihnen mit „mei-
ner“ nun vorliegenden letzten Ausgabe über die Strategien von Wildtieren um die 
kalte Jahreszeit zu überstehen.

Ingrid Hagenstein  
Chefredakteurin
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