
Steckt ein Igel seine 
Nase tief in einen 
Apfel, dann sucht er 
dort vor allem 
eines: Insekten und 
ihre Larven.

Auckland sitzt auf einem Pulverfass

Meist steht auf der neuseeländischen
Internetseite, die live die Vulkanaktivi-
tät unter Auckland überwacht: «Keine
Aktivität.» Gefahrenstufe: 0. Anders als
in der Hauptstadt Wellington ist die Ge-
fahr in Auckland nicht wirklich spürbar.
Wellington, das auf einer Erdbebenspal-
te sitzt, wird dagegen täglich gleich
mehrmals «durchgeschüttelt».

Die Neuseeländer scheinen ihre Städ-
te gerne in Gefahrenzonen zu bauen.
Doch im Falle von Auckland ist die Ge-
fahr gut getarnt. Die über 50 Vulkane, die
sich auf einer Fläche von 360 Quadratki-
lometern verteilen, sind Teil der Land-
schaft geworden: Die Vulkane sind
Inseln und Hügel, manche Krater Seen –

und nur ab und zu deuten schwarze Lava-
felsen auf den vulkanischen Untergrund
hin. Einige Vulkane sind Touristen-
attraktionen wie der Mount Eden. Rangi-
toto ist eine Insel, zu der Vulkantouren
angeboten werden.

Wissenschaftler haben nun die bisher
umfangreichste Dokumentation eines
vulkanischen Feldes veröffentlicht –
eine Zeittafel, die Hunderttausende Jah-
re in die Vergangenheit reicht. Die zwei
Studien, die im «Journal of Volcanology
and Geothermal Research» und im «Bul-
letin of Volcanology» veröffentlicht wur-
den, zeichnen ein komplexes und völlig
unberechenbares Bild der Eruptionen.

Der älteste Ausbruch reicht 200 000
Jahre zurück, der jüngste – im Falle von
Rangitoto – nur 500 Jahre. Etwa die
Hälfte aller Ausbrüche gab es in den ver-
gangenen 60 000 Jahren. «Manche Aus-
brüche passierten über eine geologisch
gesehen kurze Zeitspanne», sagt Graham
Leonard von der Forschungsagentur
GNS Science, der die Studie leitete. Es
gab es in den vergangenen 60 000 Jahren

aber auch Perioden, in denen jahrtau-
sendelang nichts passierte. «Wir wissen
jetzt Bescheid über die Reihenfolge und
die Zeitpunkte fast aller Ausbrüche in
Auckland, und das ist ein ungewöhnli-
cher Erfolg verglichen mit dem Wissens-
stand über andere vulkanische Felder auf
der Welt», sagte Jenni Hopkins, die eben-
falls an der Forschung beteiligt war.

Die Wissenschaftler betonten, dass die
neue Zeittafel keine Rückschlüsse geben
könne, wann der nächste Vulkanaus-
bruch passieren wird. «Das vulkanische
Feld in Auckland ist temperamentvoll,
und wir können diese Studie nicht dafür
nutzen, herauszufinden, wie wahr-
scheinlich eine Eruption in der Zukunft
ist», so Graham Leonard. Sollte der

Ernstfall eintreten, könnten über eine
Million Menschen betroffen sein. Ein
einziger Ausbruch könnte einen Krater
mit einem Durchmesser von einem bis
zwei Kilometer erzeugen, der alles in sei-
ner Umgebung zerstören würde. Schwe-
re Schäden würden auch pyroklastische
Ströme anrichten, bei denen heisses Gas
und vulkanische Asche in einer Wolke
aufsteigen, die in einer Distanz bis zu
fünf Kilometern alles verglüht, was sie in
Bodennähe berührt.

Auch wenn der Zeitpunkt des nächsten
Ausbruches nicht vorhersehbar ist, so
sind die Neuseeländer auf den Ernstfall
vorbereitet. Im Stadtgebiet sind zahlrei-
che Seismografen installiert, die bei vul-
kanischen Aktivitäten frühzeitig Alarm
schlagen und eine Evakuierung ermögli-
chen würden. Ein gewisser Prozentsatz
an Ungewissheit bleibt trotzdem. Nicht
umsonst heisst es auf der Internetseite,
auf der die Bürger die Vulkanaktivität
live überwachen können: «Ein Ausbruch
könnte bei jeder Gefahrenstufe auf-
treten.» Barbara Barkhausen

NEUSEELAND Keine andere Gross-
stadt sitzt auf so vielen Vulkanen wie 
Auckland. Die grösste Stadt Neusee-
lands ist auf einem Feld mit über 
50 Vulkanen gebaut. Forscher haben 
jetzt ihre Geschichte untersucht. Die 
Vulkane sind temperamentvoll und 
unberechenbar.

Auckland: Die Metropole wurde auf einem Feld mit über 50 Vulkanen gebaut. Keystone

Nein, Igel mögen keine Äpfel

Irrtum 1:
Igel fressen gerne Obst
Wer im Herbst einen Igel durch
den Garten streifen sieht, trifft
ihn auch schon mal unter einem
Obstbaum an. Doch im Gegensatz
zum Volksmund, der den Igel als
Obstfresser kennt, wissen Biolo-
gen, dass Igel keinesfalls Vegeta-
rier sind, sondern vielmehr In-
sektenfresser, um nicht zu sagen:
Fleischfresser. Für die Verdau-
ung pflanzlicher Nahrung ist der
relativ kurze Magen-Darm-Trakt
des Igels auch gar nicht einge-
richtet. Deutsche und britische
Wissenschaftler, die die Ernäh-
rungsvorlieben der kleinen
Raubtiere genauer untersucht
haben, kommen übereinstim-
mend zu dem Ergebnis, dass Igel
sich in der freien Natur vor allem
von Käfern und ihren Larven, ins-
besondere nachtaktiven Laufkä-
fern, Schmetterlingslarven sowie
auch von Regen- und Ohrwür-
mern ernähren. Schnecken hin-
gegen machen nur einen geringe-
ren Anteil der aufgenommenen
Nahrung aus. Igel fressen also
keinesfalls in erster Linie Schne-
cken — wieder so ein Irrtum, den
der Volksmund den kleinen Sta-
chelträgern gerne unterstellt.
Läuft ein Igel also des Nachts
unter einem Obstbaum umher
oder wird er gar im Schein der Ta-
schenlampe dabei erwischt, wie
er seine Nase tief hinein in einen
Apfel steckt, dann sucht er dort
vor allem eines: Insekten und ih-
re Larven.

Irrtum 2:
Igel werden steinalt
Igel sehen sich untereinander
recht ähnlich, zumindest dann,
wenn man sie mit Menschenau-
gen betrachtet. Zwar lässt sich
der Braunbrustigel (Erinaceus
europaeus) noch recht gut vom
Nördlichen Weissbrustigel (Er-
inaceus roumanicus) unterschei-
den, die beide hierzulande vor-
kommen und ihrem jeweiligen
Namen alle Ehre machen, aber
das war es dann auch schon mit
den Unterscheidungsmerkma-
len, die einem Laien sofort auf
Anhieb ins Auge springen. Eine
Ausnahme gibt es allerdings: die
Grösse respektive das Alter. In
menschlicher Obhut haben es

manche Igelmethusalems schon
auf ein Alter von über zehn Jah-
ren gebracht. Aber das ist die Aus-
nahme. «Ein siebenjähriger Igel
ist in der freien Natur eine abso-
lute Seltenheit», weiss die deut-
sche Igelexpertin Monika Neu-
meier. «Nur sieben von eintau-
send Igeln werden so alt.» So liegt
die durchschnittliche Lebens-
erwartung dann auch gerade ein-
mal bei zwei bis vier Jahren. Das
hat verschiedene Gründe, haben
Forscher festgestellt. Viele Igel
leiden an Untergewicht oder fal-
len dem Strassenverkehr zum
Opfer, aber auch Parasitenbefall
ist ein Problem. Steinalt werden
Igel aber keinesfalls.

Irrtum 3: Abgemagerten Igeln 
hilft eine Schüssel Milch
Wer einem Igel noch ein paar
Gramm Hüftgold für den Winter-
schlaf spendieren möchte, stellt
ihm gerne mal eine Schüssel
Milch hin. Doch genau das ist völ-
lig falsch, denn Igel vertragen die
Laktose der Kuhmilch nicht.
Durchfall und Darmentzündun-
gen können die Folge sein. Besser
ist es, frisches und sauberes Was-
ser anzubieten, raten Biologen.
Milchprodukte, Essensreste,
Nüsse oder aber auch Obst und
Gemüse haben im Igelfutter
nichts zu suchen. Am besten ver-
tragen die Tiere immer noch Kat-
zendosenfutter, weil Katzen

ebenso wie sie selbst Fleischfres-
ser sind. Im Handel ist mittler-
weile sogar spezielles Igelfutter
erhältlich. Gefüttert wird übri-
gens immer abends, denn Igel
sind dämmerungs- und nachtak-
tiv. Wichtig ist auch, die Futter-
reste am nächsten Morgen zu
entfernen und die Futterschüssel
zu reinigen, denn durch eine un-
saubere Futterstelle können
Krankheiten übertragen werden.
Kranke oder verletzte Tiere brau-
chen aber darüber hinaus unsere
Hilfe, ebenso wie verwaiste Babys
und vor allem Igel, die durch ihre
Tagaktivität auffallen. Tierarzt
und Tierschutz wissen, was zu
tun ist.

Irrtum 4: Auf meinem Grund
stück ist der Igel in Sicherheit
Unsere Welt ist nicht besonders
igelfreundlich, ganz im Gegenteil
sogar. Hat es ein Igel aber erst
einmal auf unser Grundstück ge-
schafft und ist nicht etwa schon
auf dem Weg dorthin auf der
Strasse überfahren worden, ist er
deshalb noch lange nicht in Si-
cherheit. Nachbars Katze und
auch sein Hund stellen auf jeden
Fall eine ernst zu nehmende Be-
drohung dar. Zwar rollen sich ge-
sunde Igel bei Gefahr ein, aber
Katzen können Jungigel und
schwächere Tiere, Hunde sogar
grössere erwachsene Igel über-
wältigen. Alle Arten von ausge-
legten Giften und Fallen, etwa um
Schnecken oder Mäuse zu töten,
sind natürlich ebenfalls gefähr-
lich. Kellerschächte müssen ab-
gedeckt sein, Kellertreppen sollte
man mit zusätzlichen Backstei-
nen auf den Stufen oder sonsti-
gen Kletterhilfen entschärfen.
Eine nicht zu unterschätzende
Gefahr für alle Tiere, nicht nur
für Igel, sind Teiche mit steilen
Ufern. Wer einen solchen sein
Eigen nennt, kann mit einem
schräg hineingestellten Brett
oder sonstigen Kletterhilfen si-
cherstellen, dass versehentlich
hineingeratene Tiere auch wie-
der herausklettern können. Müll
gehört natürlich ebenfalls nicht
in den Garten, schon gar kein
Plastikmüll oder Schnüre, Seile
und Bänder, in denen sich die Tie-
re verheddern können. Ein na-
turnaher Garten mit grossen
Laub-, Reisig-, Holz- und Stein-
haufen sowie vielen Bodende-
ckern und überhaupt einer ab-
wechslungsreichen Bepflanzung,
unter anderem mit Wildkräu-
tern, hilft den Igeln und vor allem
auch seinen Futtertieren darüber
hinaus, sich im Garten wohlzu-
fühlen. Christian Satorius

NATUR Igel fressen sich in 
diesen Tagen ihren Winter-
speck an, und viele Menschen 
möchten ihnen dabei helfen – 
machen aber vieles falsch. 
Höchste Zeit, die grössten 
Irrtümer über Igel aus dem 
Weg zu räumen.

Igel fressen in der freien Natur keine Äpfel, ihr relativ kurzer Magen-Darm-Trakt ist nicht 
für die Verdauung pflanzlicher Nahrung eingerichtet. Getty Images

Serienjunkie

«Hast du gelesen? Wikinger
kriegerinnen waren mächtiger 
als gedacht!», sagt die Kollegin 
und streckt mir einen Zeitungs-
artikel unter die Nase. «Sie 
kämpften nicht nur, wenn Not 
auf dem Schlachtfeld war, son-
dern als Heeresführerinnen. 
Dafür wurden sie mit Pferden 
und Waffen begraben!»

Die Pupillen der Kollegin 
weiten sich mit jeder verschlun-
genen Zeile.

«Dann ist ‹Vikings› gar nicht so
unrealistisch», sage ich. Immer-
hin gehört Lagertha (Katheryn 
Winnick), eine mächtige Kriege-
rin, zu den Protagonistinnen der 
irisch-kanadischen Serie (2013-
heute).

«Realistisch? In ‹Vikings› 
sehen doch alle aus wie Models, 
das war bestimmt nicht so» . . .», 
meint die Kollegin.

«Es ist unfair, Kriegerinnen 
und Kriegern pauschal Hässlich-
keit zu unterstellen», sage ich.

«Also bestimmt waren sie we-
der gebleicht, gebotoxt, noch 
sonst wie gepimpt.»

«Bei den Rüstungen haben sie
vielleicht auch inexistente 
Muskeln angedeutet», denke ich 
laut.

«Trugen Wikinger schon 
Rüstungen?», fragt sie mich.

«Was weiss ich, du bist doch 
die Expertin!»

«Ich weiss nur, dass es ein 
grosses Grab braucht für all die 
Pferdestärke. Zum Glück 
kämpfen moderne Feministin-
nen ohne Waffen», entgegnet die 
Kollegin – und schlägt mir beim 
Umblättern die Zeitungsseiten 
ins Gesicht.

Stefanie Christ

Die Serie «Vikings»: Staffel
14, auf DVD erhältlich (MGM

Studio). Alle Beiträge des Serien
junkies finden Sie auf unserer 
Website unter Blogs.

PFERDESTARKE FRAUEN

«Trugen Wikinger 
schon Rüstungen?», 
fragt sie mich.
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