
 

Projekt Igelstation und Naturlehrpfad im Walter Zoo Gossau 
 

Ausgangslage 

Der Braunbrustigel (Erinaceus europaeus), meist einfach als Igel bezeichnet, findet in den stark bewirtschafteten 
Wäldern und Landwirtschaftsflächen kaum mehr die strukturreichen Lebensräume, welche er zum Überleben 
braucht. Aus diesem Grund werden Igel in die zwar strukturreicheren, aber auch zerschnittenen Siedlungsgebiete 
gedrängt. In Siedlungsnähe lauern für Igel aber zahlreiche Gefahren: Sie finden zu wenig Nahrung, werden durch 
Mähgeräte (z.B. Mähroboter) verletzt, fallen in Schächte oder finden keine geeigneten Plätze für die Überwinterung. 
Zudem werden jährlich zehntausende Igel in der Schweiz Opfer des Strassenverkehrs. Die Folge sind zahlreiche 
verletzte Igel, welche von besorgten Bürgerinnen und Bürgern gefunden werden und zur fachkundigen Pflege in 
eine Igelpflegestation gebracht werden sollten. 

Im Grossraum St. Gallen fehlt eine solche Station seit dem Jahr 2005. Verletzte Igel müssen nach Mels, Nesslau 
oder Frauenfeld gebracht werden. Diese Igelstationen sind durch ihr eigenes Einzugsgebiet aber bereits ausgelas-
tet, speziell da 2017 mit Kreuzlingen eine weitere Igelstation durch den Tod der Leiterin weggefallen ist. Seit dem 
Jahr 2005 wurden in der Region St. Gallen immer wieder Provisorien eingerichtet, eine langfristige Lösung konnte 
aber nie realisiert werden.  

Um den wildlebenden Igeln zu helfen, reicht es allerdings nicht, verletzte Individuen zu pflegen und auf eine erneute 
Auswilderung vorzubereiten. Langfristig muss vor allem das Verständnis der Bevölkerung für die natürlichen Be-
dürfnisse der Igel und somit das naturnahe Gestalten der Siedlungsräume im Zentrum der Bemühungen stehen. 
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 angewiesen. Der Igel, als bekanntes und beliebtes einheimisches Wildtier, welches oft im Siedlungs-
raum angetroffen 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 Ostschweiz 
kein Weg am Walter Zoo Gossau vorbeiführt.  

Der Walter Zoo zählt mit über einer Viertelmillion (2018) zu den tagestouristischen Hauptattraktionen der Region 
St. Gallen-Bodensee und ist der grösste Zoo der Ostschweiz. Der wissenschaftlich geführte Zoo beherbergt 120 
Tierarten, darunter Schimpansen, Amurtiger und in der Natur ausgestorbene Berberlöwen. Als Mitglied der EAZA 

ist der Walter Zoo an 19 internationalen Erhaltungszuchtpro-
grammen von bedrohten Arten beteiligt. Weiter verfügt der Zoo 
über eine Quarantänestation für illegal eingeführte oder gehal-
tene Tiere und erfüllt so bereits heute eine wichtige Aufgabe für 
die Öffentlichkeit. Der Zoo hat eine eigene Veterinärstation und 
beschäftigt neben 30 Tierpflegern zur Betreuung der Tiere zwei 
Tierärzte mit Erfahrungen mit Wildtieren, zwei Biologen in Fest-
anstellung sowie jährlich zwei Praktikanten mit biologischem Hin-
tergrund. Aufgrund der Öffnungszeiten ist der Walter Zoo an 365 
Tagen im Jahr telefonisch erreichbar. Weiter wird auf das Jahr 
2020 der freiwillige Naturschutzfranken eingeführt: Besucherin-
nen und Besucher können einen Franken mehr für den Eintritt 

Veterinärstation im Walter Zoo Gossau 



 

bezahlen, dieser Franken fliesst ohne Abzug in Naturschutzprojekte im In- und Ausland. Bereits heute unterstützt 
der Walter Zoo Naturschutzprojekte finanziell, beispielsweise das Shipstern Nature Reserve – I.T.C.F. in Belize. 

Nicht nur exotische Tiere haben im Walter Zoo ihren Platz, in Zusammenarbeit mit Pro Natura St. Gallen-Appenzell 
hat der Zoo ein Konzept ausgearbeitet, um das Gelände möglichst naturnah zu gestalten und so einheimischen 
Tieren und Pflanzen Lebensraum zu bieten. Neben einer naturnahen Bepflanzung des Zoogeländes wurden Wild-
bienenkästen wie auch 85 Brutkästen für einheimische Vögel und 11 Fledermauskästen aufgestellt. Zudem verfügt 
der Zoo über eine ökologisch wertvolle Trockenmauer. 

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, Abenteuer-
wege, thematische Spielplätze und interaktive 
Elemente. Zoopädagogik spielt seit jeher eine 
wichtige Rolle im Walter Zoo. Durch die Eröff-
nung der Zooschule im Herbst 2018 und die An-
stellung eines Zoopädagogen konnte der Walter 
Zoo diese Bemühungen unterstreichen und in-
tensivieren. So greift auch das traditionelle 
Zootheater, in welchem in einer stündigen Vor-
stellung für Kinder jedes Jahr eine neue Ge-
schichte erzählt wird, Naturschutzthemen auf 
und weckt so schon bei den kleinsten Besuchern 
Verständnis für die Natur. 

Alles in allem verfügt der Walter Zoo über die idealen Voraussetzungen und das perfekte Know-how, um pflegebe-
dürftige 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 
Besucherinnen und Besuchern 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 Ge-
bäude errichtet, welches neben dem bereits vorhandenen ehemaligen Lama-Stall die Igel beherbergen kann. Der 
Lamastall kann dann vorwiegend als Lager- und Ausstellungsraum für die Besucher genutzt werden. Die Einrich-
tung der Igelstation wird vom Ostschweizer Igelfreunde-Verein mitgeplant und mitfinanziert. Die Besuchenden ge-
langen über einen kinderwagengängigen neuen Zugangsweg zur Igelstation. Hier erhalten sie Einblick in die Igel-
station und finden Informationen zur Arbeit der Station, aber auch zur Förderung wildlebender Igel.  

Der Igel ist der ideale Botschafter für die Bedürfnisse der einheimischen Natur. Er kann zwischen Natur und Besu-
chenden vermitteln und so ein Bewusstsein für naturnahe Lebensräume schaffen. Von der Igelstation soll deshalb 
ein Naturlehrpfad durch das darunterliegende Gelände führen. Auf dem Lehrpfad erkunden die Besucherinnen und 
Besucher circa 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 Bepflan-
zung mit dichten Wildhecken und dem fliessenden Übergang vom Feuchtgebiet zum Wald wägen sich die Besucher 
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mitten in der einheimischen Natur, während sie über den Wert der einzelnen Strukturen (Feuchtgebiet mit Teich 
und Tümpeln, Bach, Hecken, Vogelhäuser, Trockenmauer, Ast- und Steinhaufen, 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. Un-
ter der Igelstation kommen sie an 
einem naturnahen und strukturrei-
chen Garten vorbei, der beispielhaft 
zeigt, wie man seinen eigenen Gar-
ten mit einfachen Mitteln naturnah 
gestalten kann. In diesem Garten 
sollen die Besuchenden die Klein-
strukturen, die sie auf dem Lehrpfad 
in der Natur kennengelernt haben 
wiederfinden und so die Verbindung 
zwischen Natur und Garten vor Au-
gen geführt bekommen. Sie erken-
nen die erlebte Natur in diesem 
Garten wieder und begreifen so den 
biologischen Wert eines solchen 
Gartens, der aber durch den exten-
siven Anbau von Nutzpflanzen klar 
als solcher erkennbar bleiben soll. 
So werden sie motiviert, ihre eige-
nen Grünflächen möglichst natur-
nah 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 Gartenformen verdeutlichen und darauf aufmerksam machen, welche 
tödliche Gefahr solche Mäher für Wildtiere, beispielsweise Igel, sind. 

Der ganze Lehrpfad soll so ausgeschildert und gestaltet sein, dass er autodidaktisches Lernen und Erfahren er-
möglicht. So können sich Besucherinnen und Besucher des Walter Zoos selbständig bilden und für die einheimi-
sche 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 Workshops 
für Schulklassen angeboten werden, in welchen die Kinder den Igel und weitere einheimische Tiere und Pflanzen 
kennen lernen und ihre Bedürfnisse verstehen können. Diese Bemühungen sollen sich aber nicht nur auf den 
Lehrpfad beschränken: Im Rahmen des Zoo-Theaters will der Walter Zoo die Schutzbedürftigkeit der Igel in Sied-
lungen im Jahr 2020 in einer Geschichte für Kinder aufgreifen und dieser Problematik so eine zusätzliche Plattform 
bieten. 
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Der Walter Zoo Gossau ist überzeugt, mit diesem Pro-
jekt 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 funktionie-
rende heimische Natur leisten kann. Der Zoo könnte 
eine grosse Lücke in der Versorgung von verletzten und 
kranken Igel im Grossraum St. Gallen mit dem bestmög-
lichen Know-how schliessen und so längerfristig einen 
Beitrag im praktischen Umweltschutz der Region leisten.  

 

 

 

Kosten 

Für die Realisierung des Projektes ist der Bau eines kleinen Gebäudes nötig. Es wurde ebenfalls eine Variante 
geprüft, bei der die Igelstation in einem oder mehreren Containern untergebracht worden wäre. Diese Variante 
wäre schlussendlich aber nur wenig günstiger als ein Elementbau, allerdings klar schlechter geeignet und weniger 
nachhaltig. Für den Holzelementbau wurde ein Kostenvoranschlag von Mock Holzbau AG Gossau erstellt, eben-
falls wurde für das Material der Trockenmauer ein konkretes Angebot eingeholt.  

Bei den restlichen Posten handelt es sich um Schätzungen, die aufgrund früherer Bautätigkeiten im Zoo und damit 
verbundenen Erfahrungen ziemlich genau sein dürften. Die Kosten für den Teich wurden durch Vergleich mit Pro-
jekten von Pro Natura St. Gallen-Appenzell geschätzt. Die Kosten für Beschilderung und Kommunikation auf dem 
Lehrpfad basieren ebenfalls auf internen Erfahrungswerten.  

Der Walter Zoo benötigt für die Realisierung der Igelauffangstation und des Lehrpfades 200'000 Franken. Eine 
detaillierte Kostenaufstellung finden Sie auf der nächsten Seite. 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 sensibilisiert werden, was einen nach-
haltigen und langfristigen Gewinn für den Naturschutz in der Region Ostschweiz darstellen würde.  

 

  

Auf dieser Fläche an der Grenze zwischen Zoo und Wald 
könnte der Naturlehrpfad und die Igelpflegestation entstehen. 



 

Kostenaufstellung Igelstation Walter Zoo  

    

Infrastruktur  

Holzelementbau  CHF                 65'000.00  

Fundament/Aufschüttung  CHF                 15'000.00  

Baubewilligung  CHF                   5'000.00  

Kosten bauseits (Sanitär, Elektroinstallation, Maler, Bodenbeläge)  CHF                   5'000.00  

Anschluss Kanalisation  CHF                 15'000.00  

Umbau Lamastall  CHF                   6'000.00  

Wege und Vorplatz, inkl. Weg Lehrpfad  CHF                 20'000.00  

  

Naturnahe Gestaltung des Geländes  

Trockenmauer (10 m lang, 1.5 m hoch, 0.7 m tief)  CHF                   6'000.00  

Bepflanzung  CHF                 15'000.00  

Teich (ca. 10 m², in Lehmgrund)  CHF                 20'000.00  

Wegbegrenzungen  CHF                   1'000.00  

Wildbienenhaus  CHF                      100.00  

  

Lehrpfad  

Kleinmaterial  CHF                      700.00  

Beschilderung, Kommunikation, Drucksachen  CHF                   8'000.00  

  

Unvorhergesehene Mehrkosten (10%)  CHF                 18'180.00  

  

Summe  CHF              199'980.00  

 

 

Kontaktpersonen 

Elia Heule    Dr. Karin Federer 
Zoopädagoge    Zoodirektorin/Zootierärztin  
e.heule@walterzoo.ch    karin.federer@walterzoo.ch   
 
 


