
Das Ziesel
Spermophilus citellus

Mehr Infos findest du auf 

www.fantasee.at

Im Osten von Österreich leben Tiere, die man nur selten zu Gesicht bekommt. 
Ziesel mögen es gerne übersichtlich, sie wollen alles im Blick haben, wenn sie 
sich auf die Hinterbeine stellen. Daher sind die kurzrasigen Weiden hier im See-
winkel perfekt geeignet. 

In Österreich gibt es mehrere Zieselvorkommen. Hier in Weiden gibt es zum Beispiel 
in der Umgebung des Zeiselbergs einzelne Vorkommen, auf dem Campingplatz in 
St. Andrä am Zicksee lebt eine große Kolonie von mehreren 100 Tieren. Ziesel lie-
ben das pannonische Klima – das bedeutet warm und trocken im Frühjahr und 
Sommer, im Winter kann es zwar kalt werden, es bleibt aber ebenfalls trocken. 

Wenn es kalt wird

Im Winterschlaf von Oktober bis März verbrauchen sie sehr wenig Energie, so 
dass ihre Reserven ausreichen. Wenn Ziesel während des Winterschlafs geweckt 
werden, besteht die Gefahr, dass sie verhungern. 

Nach dem Winterschlaf beginnt die Paarungszeit, in der die Männchen gegen  
Konkurrenten um die Weibchen kämpfen und sich dabei teilweise sehr weit von ihrem  
Bau entfernen. Pro Wurf bringen Zieselweibchen zwischen 4 und 9 Junge zur Welt. 

Der Zieselbau

Ziesel leben in selbst gegrabenen Erdbauten, die bis zu 1,5 m unter der 
Erdoberfläche liegen. Der Bau besitzt mehrere Gänge und Ausgänge, 
damit sich das Ziesel vor Feinden in Sicherheit bringen kann. In der 
Schlafhöhle hält sich das Ziesel am häufigsten auf. Außerdem 
gibt es noch eine separate Höhle, wo das Ziesel sein Klo hat. 

Was macht ein Ziesel den ganzen Tag?

Ziesel verlassen ihren Bau nur tagsüber, wenn es warm 
genug ist und nicht regnet. In dieser Hinsicht haben 

sie also klare Vorstellungen. Beim Verlassen des Baus 
überprüfen sie zunächst, ob die Umgebung sicher ist. 

Dazu stellen sie sich auf die Hinterbeine und schauen sich 
gründlich um. Falls sie eine Gefahr entdecken, warnen sie 

die anderen Ziesel durch schrilles Pfeifen und verstecken sich 
wieder in ihrem Bau. Anhand des Pfeifens können sie unterscheiden, 

ob Gefahr aus der Luft droht oder am Boden lauert. 

Was fressen Ziesel?

Der wissenschaftliche Name Spermophilus Citellus bedeutet 
„Samenfreund“ und beschreibt schon, was Ziesel gerne essen. Vor allem 

Samen und Gräser stehen nämlich auf dem Zieselspeiseplan. Aber auch 
Zwiebeln, Knollen, Wurzeln sowie kleine wirbellose Tiere, wie Käfer 
und Raupen. 

Durch diese Ernährung schafft es das Ziesel, sich ein Fettpolster 
aufzubauen, mit dem es den Winterschlaf gut übersteht. Gefährlich für 
Ziesel sind Straßen in der Nähe ihrer Kolonie. Speziell beim Nahrung 

sammeln werden die Ziesel leider oft überfahren. Auf der Suche nach 
Nahrung an der Oberfläche sind lauernde Katzen übrigens die 

Gefahr für Ziesel schlechthin.

Wie erkenne ich ein Ziesel?

Ziesel sind eng mit dem Alpenmurmeltier verwandt 
und in der Ebene zu Hause. Sie sind etwas über 20 cm 

groß und haben einen etwa 6 cm langen Schwanz. Das 
ist in Summe so lang, wie die lange Seite eines großen 
Geodreiecks. Ihr Fell hat eine hellbraune Farbe. Ziesel 
habe sehr kleine Ohren und dehnbare Backentaschen, 

worin sie Futter verstauen können. 

Wusstest du?

Das Europäische Ziesel zählt zu den 

seltensten Wirbeltieren Österreichs.  

Das ist ein trauriger Rekord! 

Im ganzen Burgenland leben nur noch  

ca. 2.500 Tiere – also in etwa so viele 

Exemplare wie Weiden am See 

Einwohner hat.
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Besuche auch die Ausstellung in der Gemeinde Weiden am See


