
A r t e n s c h u t z

B ezaubernd sehen sie aus, wenn sie 
„Männchen machen“, um drohende 
Gefahr rechtzeitig ausmachen zu 
können. Ein guter Überblick bedeutet einem 

Ziesel sehr viel, denn nur wenn es den Feind 
zuerst sieht, kann es sich rechtzeitig in Sicher- 

^  heit bringen. Ein Warnpfiff, und alle Mitglieder 
der Kolonie verschwinden blitzartig in ihre Erd

baue. Nicht nur dieses Verhalten erinnert an den 
Alpenbewohner Murmeltier, der nächste Verwand

te.

„VOR PER WINTERRRUHE konnte ich einmal ein
Ziesel beim Heuen beobachten. Es stopfte sich derart 

viel Heu in das kleine Maul, dass vom Köiper fast 
nichts mehr zu sehen war. Das wandernde Heubüschel 

verschwand dann schnell in seinem Bau,“ schildert Zie
selfotograf Josef Stefan seine Beobachtungen. Im Brot

beruf Beamter in der Verwaltung des AKH in Wien, wid
met er seine Freizeit der Natur im Bezirk Hollabrunn. Dem 

engagierten Mitglied des N a t u r s c h u t z b u n d e s  liegen die 
Ziesel besonders am Herzen.

»ER URSPRÖN6UCHE LEBENSRAUM des Ziesels (S p e r-
m o p n ilu s  c ite llu s )  ist die osteuropäische Steppe. Die westliche 

Verbreitungsgrenze verläuft durch das nördliche Burgenland, 
Wierbund Niederösterreich. Im niederösterreichischen Tief- und-« 

Hügelland war das?„Erdzeis§r einst weit verbreitet; Orts- und 
Flurnamen wie Zeiselmauer, Zeiserlberg und Zeisel-Au zeugen

lllT ibsfm nt nach dÄftÄulv^achen iir^März, und 
‘aLN&fck einer 'T^agez.eic'von 4 Wocjien bfingt das m  

Weibchen durchschnittlich

© 
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20 Jahren sehr stark an Boden 
verloren hat. Die einzelnen Ko
lonien sind kleiner geworden und 
viele Vorkommen sind erlo
schen. Die ursprünglichen Le
bensräume des Ziesels (Weiden, 
Mager- und Trockenrasen) sind 
durch die Einstellung der Weide
wirtschaft, durch die Intensivie
rung der Landwirtschaft und 
durch Aufforstungen verloren 
gegangen.

größeren Kolonien 
leben heute auf Flugfeldern, 
Sport- und Spielplätzen, auf Ka
sernen- und Fabrikgelände. Klei
nere Zieselkolonien sind auf 
Weingartenböschungen, Wegrai
nen und Böschungen im Agrar
land zu finden. Auch Golfplätze 
scheinen ihnen zu behagen. Dort 
kann es schon mal passieren, 
dass der Golfer seinen Ball in ei
nem Zieselloch verschwinden 
sieht.

und
die neugierigen 
Jungen ver
schwinden im 
Bau

5 Junge zur Welt. Die Mutter hat 
für sie ein Nest in ihrer Wohn- 
höhle angelegt. Die Jungen sind 
blind und nackt, sie werden
4 Wochen lang gesäugt; danach 
übersiedelt die Mutter in einen 
anderen Bau. Ab Mitte Mai kann 
man den Nachwuchs früh mor
gens oder am späten Nachmittag 
beim übermütigen Spiel vor dem 
Bau beobachten. Die Grassamen 
reifen gerade heran, und so ist für 
Nahrung gesorgt. Die Mutter 
überwacht das Treiben und ist 
immer auf der Hut.

„BEI EINEM meiner unzähligen 
Fotoansitze hatte ich ein ent
zückendes Erlebnis mit einer 
Schar junger Ziesel. Ich nahm 
den Ausgang eines Baues ins Vi
sier. Auf einmal höre ich ein 
Knabbern an meinem Stativ, und 
sehe wie ein Zieseljunges es be
arbeitet. Es dauerte nicht lange 
und weitere drei Junge waren zur 
Stelle“, erzählt Stefan.

DAS ZIESEL wird bis zu 24 cm 
lang und 430 g schwer; die Le
bensdauer kann bis zu 6 Jahre be
tragen. Seine Nahrung besteht 
aus Gras, Samen, Körnern und 
Insekten, z. B. Heuschrecken 
oder Käfer. Mit den kurzen, aber 
kräftigen Vorderpfoten kann es 
graben und Futter halten.

SCHADEN richten die Ziesel so 
gut wie keinen an. Ziesellöcher 
sind zu klein, um Mensch oder 
Tier zu gefährden; einzig der Er- 
dauswurf beim Bau macht in ge
pflegten Rasenflächen ein Vertei-

- |en dieser Erde notwendig. 
Schwerwiegende Schäden in der 
Landwirtschaft sind nicht be
kannt, da heutzutage die Fraß- 
Stellen sehr kleinflächig sind und 
an Feldrändern liegen.

eI n bau wird von einem er
wachsenen Tier bewohnt -  jedes 
hat sozusagen „sein eigenes 
Ziinmer“. Das Erdreich muss
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grabfähig sein und der Abstand 
zum Grundwasser groß genug, 
um bis in 1,50 m Tiefe einen 
trockenen Bau zu gewährleisten. 
Bei der Nahrungssuche bewegt 
sich der Samenfreund nie allzu 
weit weg; das Futter wird unter 
Tag getragen und in Ruhe im Bau 
verzehrt. Geschickt hält es den 
Halm in den Vorderpfoten, bis 
das letzte Körnchen abgeknab
bert ist. Wenn das Getreide reif 
ist, wird manchmal der Wohnsitz 
kurzerhand ins Feld verlegt, da
mit die Tierchen bei Gefahr rasch 
„untertauchen“ können.

SIND DER LÖCHER allzu viele, 
ärgert das den Bauern. Das war 
wohl der Hauptgrund, für die 
gnadenlose Verfolgung zu Groß
vaters Zeiten. Damals wurden 
mancherorts für getötete Ziesel 
sogar „Schwoaferlprämien“ aus
bezahlt. Ebenso war das Ziesel
fell als Unterfutter für Mäntel 
und Jacken begehrt. Heute fallen 
die Ziesel eher dem Straßenver
kehr zum Opfer; immer öfter 
nutzen sie nämlich einen Fel
drain und anschließenden Stra
ßengraben als Lebensraum. „Bei 
der heutigen Verkehrsdichte ist 
das für so manche Kolonie das 
Todesurteil“, meint Stefan.

ES IST SCHON Jahrzehnte her, 
dass das Ziesel in den ehe
mals ausgedehnten Hut
weiden und Steppen
rasen Ostöster
reichs eine ver
traute Erschei
nung war. In 
der Roten 
Liste der in 
Österreich 
gefährdeten 
Säugetierar
ten werden 
Ziesel als ei
ne stark ge
fährdete Art 
geführt, die in 
den vergangenen
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S t e i n k a u z  u n d  S t r e u o b s t w i e s e n

VON DEN SCHUTZMAßNAHMEN
für die Ziesel profitieren auch 
andere gefährdete Arten, die in 
der Nahrungskette weiter oben 
stehen. Das Ziesel ist für eine 
Reihe von Steppenbewohnern 
ein wichtiges Beutetier, dazu 
zählen unter anderem der 
Kaiseradler und der Sakerfalke. 
Ein weiterer „Zieselliebhaber“ 
ist der Steppeniltis, der inzwi
schen ebenfalls sehr selten ge
worden ist.

Text: Dr. Barbara Grabner, Presserefe
rentin N a t u r s c h u t z b u n d  N Ö .

Erstmals veröffentlicht in der Zeitschrift 
NÖ Perspektiven, 2/2005.

ZIESELPROJEKT
ÖNB-NÖ. & Landesjagdverband NÖ.

Früher ein fester Bestandteil 
unserer Landschaft, droht 
den Steinkäuzen mit dem 
Verschwinden der traditionellen 

Kulturlandschaft das Aus. In 
Österreich gibt es nur mehr ca. 
60 Brutpaare. Die Intensivierung 
der Landwirtschaft mit immer 
mehr Ackerflächen, die Vernich
tung von Streuobstbeständen und 
Wiesen, das „Dichtmachen“ der 
Gebäude haben den im Volks
mund als „Wichtel“ bekannten 
Kauz so gut wie obdachlos ge
macht.

OER STEINKAUZ bevorzugt die 
trocken-warmen, offenen Kul
turlandschaften im östlichen 
Österreich als Lebensraum. Er 
bewohnt Streuobstwiesen, exten
siv genutzte Weinbaugebiete, 
den „Hintausbereich“ von Dör
fern, Einzelgehöfte, früher auch 
kopfweidenreiche Niederungs
wiesen. Als Bodenjäger benötigt 
er für den Nahrungserwerb kurz
rasige Wiesen oder Weiden, wo 
er Kleinsäuger, Insekten und Re
genwürmer erbeutet.

Die drittkleinste unserer Eu
lenarten sitzt gerne in der Sonne 
und jagt oft schon am Nachmit
tag. Normalerweise ist der Stein
kauz jedoch von Sonnenunter
gang bis Mitternacht und in den 
frühen Morgenstunden unter
wegs. Seine Rufe reichen von 
wohlklingenden Flötentönen bis 
zu grell kreischenden oder 
schnarchenden Lauten. Vogel- 
kundler haben 40 verschiedene 
Laute, die mitunter kombiniert 
werden, festgestellt; das Männ
chen gibt während der Balz sogar 
minutenlange Strophen von sich. 
Das nächtliche „Ku-witt“, früher 
als „Komm mit“ interpretiert, 
brachte den Kauz als Totenvogel 
in Verruf. „Dieses zweifelhafte 
Attribut kann nicht alleine dem

Im alten Griechenland saß der 
Steinkauz auf den Schultern der 
Göttin Athene, der er seinen 
wissenschaftlichen Namen 
Athene noctua verdankt. Heute 
geht es dem gefiederten 
Sinnbild der Weisheit gar nicht 
gut: In den „Roten Listen 
gefährdeter Tierarten11 g ilt 
Athenes Vogel als „vom 
Aussterben bedroht".
V o n  B a r b a r a  G r a b n e r

Steckbrief
Größe 21-23 cm 
Männchen ca. 180 g 
Weibchen ca. 200 g 
Gefiederoberseits erdbraun mit 
kleinen weißen Flecken, Unter
seite heller
Augen schwefelgelb, weißer 
Überaugenstreifen 
Nahrung Insekten, Regenwür
mer, Mäuse, Kleinvögel 
Lebensraum Streuobstwiesen

© J.Limberger (c

Steinkauz zugeordnet werden, 
bringt doch derartige Rufe auch 
der Waldkauz hervor, der sich 
gleichfalls im menschlichen 
Siedlungsbereich aufhält,“ so 
Hans-Martin Berg vom Naturhi
storischen Museum Wien. Der 
Steinkauz ist ein drolliger Gesel
le: Ist er aufgeregt oder argwöh
nisch, verbeugt er sich in schnel
ler Folge oder wiegt sich hin und 
her.

Die bescheidenen Lebensraumansprüche machen 
Hoffnung, dass Toleranz und gezielte Management
maßnahmen eine Erholung der stark geschrumpften 
Bestände ermöglicht. Der N a t u r s c h u t z b u n d  NÖ hat 
im Frühjahr gemeinsam mit dem NÖ Landesjagdver- 
band und unter der Mitfinanzierung des NÖ Land
schaftsfonds ein Projekt zum Schutz des Ziesels in 
Niederösterreich gestartet. Zunächst werden die Vor
kommen in Niederösterreich erfasst, um dann geeig
nete Maßnahmen zu ihrem Schutz auszuarbeiten. 
Aufbauend auf die Erhebungen werden Management
maßnahmen ausgearbeitet, die dann im Rahmen von 
Umweltprogrammen der Landwirtschaft (ÖPUL) um
gesetzt werden sollen.

„Das Ziesel geht uns alle an. Ein großes Projekt al
lein kann seinen Forstbestand nicht sichern. Jeder 
Einzelne in Niederösterreich ist gefordert und kann et
was tun. Es ist nicht schwer und kostet uns auch kei
nen hohen Preis, denn das Ziesel braucht nicht viel. In 
vielen Fällen reicht unsere Toleranz. Es mag von ei
nem Golfspieler vielleicht etwas viel verlangt sein, Ru
he zu bewahren, wenn sein Golfball in einem Ziesel
loch, statt im angepeilten „hole“ verschwindet. Doch 
wird es hier wie in ähnlichen Situationen bei entspre
chendem Bemühen Lösungen geben, die ein Neben
einander ermöglichen“ sagt Mag. Margit Gross, Ge
schäftsführerin des N a t u r s c h u t z b u n d e s  N Ö .

Fragebogen zur Erhebung von Zieselvorkom
men erhält man beim N a t u r s c h u t z b u n d  N Ö ,  T 01/4 02 
93 94 oder noe@naturschutzbund.at. www.natur- 
schutzbund.at/niederösterreich
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