
Abstract
The ground squirrel is in acute danger of extinction in Austria. The 
mechanisation of agriculture and its intensi�cation have almost 
caused the ground squirrel population to disappear over the last 20 
years. Since 2005, projects for its protection have therefore been 

initiated in Lower Austria and Burgenland.  The �rst aim of these 
projects was to �nd existing colonies of ground squirrels and to 
make scienti�c surveys of them. Now the aim is to put protective 
measures into practice.

Steckbrief Ziesel
 

Ziesel sind Nagetiere. Sie leben in Kolonien, die aus 
nur fünf, aber auch aus einigen hundert Tieren be-
stehen können. In Trockenwiesen und Steppen legen 
sie weitläu�ge Erdbaue mit mehreren Eingängen 
an. Sie fressen grüne P�anzen, aber auch Samen, 
Wurzeln und Zwiebeln. Sogar Käfer und Raupen 
werden nicht verschmäht. Während des Winter-
schlafes brauchen sie keine Nahrung. Ihre typische 
Haltung, das „Männchen-Machen“, nehmen sie ein, 
damit sie Gefahren rechtzeitig erkennen und ihre 
Artgenossen durch laute P�ffe warnen können.
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Steppenland-
schaften  

mit niedriger  
Vegetation sind 

der ursprüng-
liche Lebens-

raum des  
Ziesels
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Aus der  
Nutzung 

genommene 
landwirtschaft-

liche Flächen 
(Brachen) sind 

ein guter Lebens-
raum für das 

Ziesel.
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Ziesel-
freundlicher 

Weingarten in 
Niederösterreich
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Industriegründe 
wie diese  

Gasstation bei  
Korneuburg  

können dem 
Ziesel als  

Ersatzlebens-
raum dienen.
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Schutzprojekte und erste Ergebnisse
Finanziert werden Schutzprojekte von den Ländern 
Niederösterreich und Burgenland, dem Bund und 
der EU, durchgeführt werden sie vom Naturschutz-
bund. Dr. Barbara Herzig ist Beraterin für Nieder-
österreich und Projektbearbeiterin im Burgenland. 

Um die Ziesel wirkungsvoll schützen zu können, 
ist es wichtig, ihre aktuelle Zahl und Verbreitung, 
Ursachen für ihre Gefährdung und Erfolg ver-
sprechende Schutzmaßnahmen zu kennen. 

Heute gibt es im Burgenland ungefähr 25, in Nieder-
österreich 250 unterschiedlich große Vorkommen 
in verschiedenen Lebensräumen:

• Trockenrasen (naturnahe Gebiete)

•  Brachen (landwirtschaftliche Flächen,  
die nicht bewirtschaftet werden)

•  Weingärten mit Bodenbegrünung

•  Acker- und Wegränder, Böschungen 

•  Rasen von Golfplätzen, Flugfeldern,  
Industrieanlagen (Sekundärlebensräume) 

Während früher vor allem die Umwandlung von  
Wiesen und Weiden in intensiv bewirtschaftete  
Äcker für das Verschwinden der Ziesel verantwort-
lich war, so ist es heute meist der Umbruch von 
Brachen, zum Beispiel zu Rapsfeldern für die Ge-
winnung von Biokraftstoffen. In NÖ sind dadurch 
30 % der Zieselvorkommen akut gefährdet. Die Iso-
lation von Kolonien stellt ebenso ein besonderes 
Aussterberisiko dar, da der genetische Austausch 
unterbleibt.

Eine Zukunft für das Ziesel
Hinweistafeln wie  

diese sollen dazu  
beitragen, die  

Zahl der Ver- 
kehrsopfer  
unter den  

Zieseln ge- 
ring zu  
halten.

Der Naturschutzbund NÖ lädt interessierte Personen ein, „ihre“ 
Kolonie mehrere Jahre lang zu beobachten und zu doku-

mentieren (Stichwort: Laienmonitoring). Landwirte 
erhalten Prämien für zieselgerechte Bewirtschaf-
tung, Winzer und Betreiber von Golfplätzen  
sollen „ihre“ Ziesel zumindest dulden. Dazu ist 
viel Überzeugungsarbeit nötig! Wenn neue 

Parkplätze die Ziesel zu verdrängen drohen wie in St. Margarethen 
(Burgenland), müssen oft Naturschutzbehörden einschreiten.  
Langfristig wird das Ziesel nur überleben, wenn möglichst viele 
Menschen auf die Not der possierlichen Nager aufmerksam  
werden. Medien, „Zieselwein“ und die Forschungssäule im NHM 
sollen dazu beitragen.


