
 

 

Projekt Igelstation und Naturlehrpfad im Walter Zoo Gossau 
 

Ausgangslage 

Im Grossraum St. Gallen ist seit dem Jahr 2005 keine Auffangstation für pflegebedürftige Igel mehr vorhan-

den. Verletzte oder kranke Igel müssen in die Auffangstationen in Mels, Nesslau oder Frauenfeld gebracht 

werden, welche mit ihrem eigenen Einzugsgebiet bereits ausgelastet sind. Obwohl immer wieder Provisorien 

eingerichtet wurden, konnte leider nie eine langfristige Lösung gefunden werden. Für den Schutz der Igel ist 

aber nicht nur eine Pflegestation für kranke und verletzte Tiere notwendig. Langfristig muss sich das Ver-

ständnis der Bevölkerung für die einheimische Natur und deren Bedürfnisse verstärken, damit Wildtiere wie 

Igel auch zukünftig ihren Platz in unserer urbanisierten Welt finden können. Aufklärung und Umweltbildung 

sind somit zentral. Jeder Gartenbesitzer kann durch bewusste Gestaltung seiner Grünflächen seinen Teil zu 

einem Netz an artenreichen, naturnahen Refugien im Siedlungsraum beitragen. Von solchen Lebensräumen 

profitieren nicht nur Igel: Zahlreiche einheimische Tier- und Pflanzenarten sind auf solche Lebensräume an-

gewiesen. Der Igel, als bekanntes und beliebtes einheimisches Wildtier, welches oft im Siedlungsraum ange-

troffen wird, ist der ideale Botschafter, um die Bedürfnisse der einheimischen Natur in die Bevölkerung zu 

tragen. Eine Igelstation sollte also sowohl Igel sachkundig pflegen, wie auch die Bevölkerung sensibilisieren 

können. Fachkundige Tierpflege und Sensibilisierung für die Natur sind Schlagworte, bei denen in der Ost-

schweiz kein Weg am Walter Zoo Gossau vorbeiführt.  

Der Walter Zoo zählt mit über einer Viertelmillion (2018) Besuchenden zu den tagestouristischen Hauptattrak-

tionen der Region St. Gallen-Bodensee und ist der grösste Zoo der Ostschweiz. Der wissenschaftlich geführte 

Zoo beherbergt 120 Tierarten und ist momentan an 19 Erhaltungszuchtprogrammen von bedrohten Arten 

beteiligt. Überdies fungiert der Zoo als Auffangstation für illegal eingeführte oder gehaltene Tiere. Neben 30 

Tierpflegern beschäftigt der Walter Zoo zwei Tierärzte mit Erfahrungen mit Wildtieren, zwei Biologen in Fest-

anstellung sowie jährlich zwei Praktikanten mit biologischem Hintergrund. Schlussendlich verfügt der Zoo 

über eine eigene Veterinärstation und ist durch seine Öffnungszeiten an 365 Tagen im Jahr telefonisch er-

reichbar. Der Zoo versteht sich als Botschafter der Natur gegenüber den Menschen und sensibilisiert die 

Besuchenden für die Bedürfnisse der Natur. Dies geschieht über Führungen, Workshops mit Schulklassen, 

Informationstafeln, Abenteuerwege, thematische Spielplätze und interaktive Elemente. Diese Bestrebungen 

konnten mit der Eröffnung der Zooschule im Jahr 2018 intensiviert und ausgedehnt werden. Im traditionellen 

Zoo-Theater werden Naturschutzthemen in einer stündigen Vorstellung auch für die kleinsten Zoobesucher 

zugänglich gemacht. 

Alles in allem verfügt der Walter Zoo über die idealen Voraussetzungen und das perfekte Know-how, um 

pflegebedürftige Igel zu betreuen, zu pflegen, aber auch die Menschen zu ihrem Schutz zu sensibilisieren. So 

könnte der Zoo eine grosse Lücke in der Versorgung von verletzten Igeln in der Region langfristig schliessen 

und seinen Besuchenden die Bedürfnisse der Igel und der ganzen einheimischen Natur näherbringen. Diese 

Chance möchte der Walter Zoo unbedingt nutzen und so einen wichtigen Beitrag zum Schutz der lokalen 

Tier- und Pflanzenwelt leisten. 

 

Projekt Igelstation Walter Zoo Gossau 

Im Walter Zoo soll deshalb eine Auffangstation für kranke und verletzte Igel entstehen. Dazu wird ein kleines 

Gebäude errichtet, welches neben dem bereits vorhandenen ehemaligen Lama-Stall die Igel beherbergen 

kann. Die Besuchenden gelangen über einen kinderwagengerechten neuen Zugangsweg zur Igelstation. Hier 

erhalten sie Einblick in die Igelstation und finden Informationen zur Arbeit der Station, aber auch zur Förderung 

wildlebender Igel. Der Igel kann als idealer Botschafter zwischen den Bedürfnissen der einheimischen Natur 

und den Besuchenden vermitteln und so ein Bewusstsein für naturnahe Lebensräume ermöglichen. Von der 

Igelstation soll deshalb ein Naturlehrpfad durch das darunterliegende Gelände führen. Auf dem Lehrpfad er-

kunden die Besuchenden ca. 1'800 m2 naturnahen Lebensraum. Der Weg führt sie vorbei an Trockenmauern, 

einem Teich mit umliegenden Tümpeln zur Förderung einheimischer Amphibienarten hinunter zum Waldrand.  



 
 

Durch die Bepflanzung mit dichten Wildhecken und dem fliessenden Übergang vom Feuchtgebiet zum Wald 

wägen sich die Besucher mitten in der einheimischen Natur, während sie über den Wert der einzelnen Struk-

turen (Feuchtgebiet mit Teich und Tümpeln, Bach, Hecken, Vogelhäuser, Trockenmauer, Ast- und Steinhau-

fen, Magerwiesen) für bedrohte Arten aufgeklärt werden. Von solchen Strukturen profitieren neben Igeln auch 

einheimische Vogel- und Amphibienarten, Wildbienen, eine Vielzahl weiterer Insekten wie auch Arten, welche 

in den verschiedenen gezeigten Gewässern leben.  

Der Lehrpfad führt schlussendlich vom heckenreichen Waldrand über einen verschlungenen Pfad zurück zur 

Igelstation. Dabei verfolgen die Besuchenden den Weg des Igels von der Natur in die Zivilisation. Unter der 

Igelstation kommen sie an einem naturnahen und strukturreichen Garten vorbei, der beispielhaft zeigt, wie 

man seinen eigenen Garten mit einfachen Mitteln naturnah gestalten kann. In diesem Garten sollen die Be-

suchenden die Kleinstrukturen, die sie auf dem Lehrpfad in der Natur kennengelernt haben, wiederfinden und 

so die Verbindung zwischen Natur und Garten vor Augen geführt bekommen. Sie erkennen die erlebte Natur 

in diesem Garten wieder und begreifen so den biologischen Wert eines solchen Gartens, der aber durch den 

extensiven Anbau von Nutzpflanzen klar als solcher erkennbar bleiben soll. So werden sie motiviert, ihre 

eigenen Grünflächen möglichst naturnah zu gestalten. Dafür finden die Besuchenden auch Informationen als 

Unterstützung. Als Kontrast könnte sich auf einer kleinen Fläche am Lehrpfad ein kleines Stück eingezäunter 

Rasen mit einem Roboterrasenmäher befinden. Dieser soll den Unterschied zwischen den beiden Gartenfor-

men verdeutlichen und darauf aufmerksam machen, welche tödliche Gefahr solche Mäher für Wildtiere, bei-

spielsweise Igel, sind. 

Der ganze Lehrpfad soll so ausgeschildert und gestaltet sein, dass er erlebnisorientiertes Lernen und Erfahren 

ermöglicht. So können sich die Besuchenden des Walter Zoos selbstständig bilden und für die einheimische 

Natur sensibilisieren. Analog zu den sonstigen Aktivitäten im Zoo können aber auch Kurzvorträge zur Pflege 

in der Igelstation gehalten werden, Führungen den Lehrpfad besuchen und im Rahmen der Zooschule Work-

shops für Schulklassen angeboten werden, in welchen die Kinder den Igel und weitere einheimische Tiere 

und Pflanzen kennen lernen und ihre Bedürfnisse verstehen können. Die Bemühungen sollen sich aber nicht 

nur auf den Lehrpfad beschränken: Im Rahmen des Zoo-Theaters will der Walter Zoo die Schutzbedürftigkeit 

der Igel in Siedlungen im Jahr 2020 in einer Geschichte für Kinder aufgreifen und dieser Problematik so eine 

zusätzliche Plattform bieten. 

Der Walter Zoo Gossau ist überzeugt, mit diesem Projekt bei seinen Besuchenden aller Altersklassen Ver-

ständnis für die einheimische Natur zu wecken und ihnen bewusst zu machen, mit welchen einfachen Mass-

nahmen jeder Einzelne einen Beitrag an eine funktionierende heimische Natur leisten kann. Der Zoo könnte 

eine grosse Lücke in der Versorgung von verletzten und kranken Igel im Grossraum St. Gallen mit dem best-

möglichen Know-how schliessen und so längerfristig einen Beitrag im praktischen Naturschutz der Region 

leisten.  

 

Kosten 

Für die Realisierung des Projektes ist der Bau eines kleinen Gebäudes nötig. Der Walter Zoo benötigt für die 

Realisierung der Igelauffangstation und des Lehrpfades 200'000 Franken. Mit diesem Geld sowie dem Know-

how und der bestehenden Infrastruktur des Walter Zoos könnte die im Grossraum St. Gallen schon lange 

bestehende Lücke in der Versorgung von verletzten Igeln nachhaltig geschlossen werden. Zudem könnte mit 

dem geplanten Lehrpfad eine grosse Zahl von Menschen für die Bedürfnisse der einheimischen Natur sensi-

bilisiert werden, was einen nachhaltigen und langfristigen Gewinn für den Natur- und Igelschutz in der Region 

Ostschweiz darstellen würde. 


