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Brauchtums- und Lagerfeuer  –  eine tödliche Gefahr für Wildtiere 
 
 

Einem alten Brauch folgend, wird vielerorts der Frühling mit einem Osterfeuer begrüßt, die Sommer-
sonnenwende mit einem Johannisfeuer gefeiert und manch Gartenfest findet seinen Ausklang mit 
Lampionumzug und Lagerfeuer. Auch Erntedankfeste und die Walpurgisnacht werden mit bzw. an einer 
Feuerstelle gefeiert. 
Doch diese Feuer bringen nicht nur eine Luftverschmutzung durch den Rauch, sondern stellen vor allem 
eine Gefahr für Wildtiere dar, die in dem aufgeschichteten 
Brennmaterial Unterschlupf gefunden haben. 
 
Selbst wenn das Brennmaterial nur wenige Tage vor dem 
Abbrennen zusammengetragen wird, haben sich inzwischen 
dort schon wieder Vögel eingenistet und nachtaktive 
Kleinsäuger, wie die Igel, ihre Tagschlafnester eingerichtet. Sie 
werden vom Feuer überrascht und können nicht mehr flüchten. 
 
Igel laufen nicht davon, wenn es knistert und stinkt. Sie rollen 
sich zur Kugel zusammen und warten ab. Das bedeutet, dass 
sie in den Flammen von uns unbemerkt einen qualvollen Tod 
finden. 
 
Welcher Tier- und Naturfreund möchte den Feuertod von 
Tieren verantworten? Er ist leicht vermeidbar, wenn der 
Reisighaufen vor dem Anzünden vorsichtig umgesetzt wird. 
Die beste Variante ist es allerdings, das zu verbrennende 
Material erst am Tage des Anzündens aufzustapeln. 
 

 Achten bitte auch Sie in Ihrem Ort darauf, wie die Brauchtumsfeuer durchgeführt werden! 

 Klären Sie die Verantwortlichen über die möglichen Gefahren für Wildtiere im Vorfeld auf 
(meist sind es die örtlichen Feuerwehren oder Heimat- und Brauchtumsvereine)! 

 Helfen auch Sie bei der Gefahrenvermeidung und Rettung von Tierleben mit. 
 
Eine intakte Natur wird es Ihnen danken. 
 
 

Weitere Hinweise zur Vermeidung von Gefahren für Igel finden Sie in unserem Merkblatt:   „Igel in Not  -  Gefahren sind 
vermeidbar!“ Für Anfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung und beraten Sie zu weiteren Schutzmaßnahmen für das 
stachelige Wildtier. 
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Informationsmaterial über Igel und Maßnahmen zum Biotop- und Artenschutz finden Sie unter: 
 

Internet: www.igelfreunde-leipzig.de 
E-Mail: info@igelfreunde-leipzig.de 
 
 
 
 

Copyright  2018 by Igelfreunde Leipzig und Umgebung e.V. (6. Auflage 2018) 
 

  

Als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. Spenden sind steuerlich abzugsfähig. 
 

Bankverbindung: Igelfreunde Leipzig und Umgebung e.V. IBAN:  DE30 8605 5592 1100 0671 63 
 Sparkasse Leipzig SWIFT-BIC: WELADE8LXXX 


