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Einleitung 

Im Bereich nördlich des Heeresspitals in Wien 21 w ird seit 2012 ein Monitor ing der beiden 

streng geschützter Tierarten Europäischen Ziesel (Spermophilus citellus) und Feldhamster 

(Cricetus cricetus) durchgeführt, um die Populationsdynamik beider Tierarten im Betrach-

tungsraum verfolgen und quantifizieren zu können. Dieses umfasst die Erhebung des Ist-

Zustandes beider Populationen, ihrer Verbreitung auf der Projektfläche und die Identif ikation 

einer aussagekräf tigen Stichprobe von Individuen, um deren Aktionsradien (‚Streifgebiete’) 

bestimmen zu können. Dafür sollten jew eils 50 % des 2011 ermittelten Bestands individuell 

erkennbar sein, also jährlich maximal 87 Ziesel und 23 Hamster. Deren Identif ikation soll 

Aufschluss über ihre Aufenthaltsorte, Streifgebiete und Wanderungsbew egungen geben, und 

damit über den Besiedlungsgrad von Ausgleichsflächen durch eingew anderte Tiere. Zudem 

sollte ermittelt w erden, ob ein Individuenaustausch über die Marchfeldkanalbrücke besteht. 

Dies w äre der Fall, w enn sich herausstellt, dass ein und dasselbe Individuum beide Seiten 

des Marchfeldkanals nutzt. 

Mit 28.03.12 erteilte der Magistrat der Stadt Wien – Magistratsabteilung 22 die naturschutz-

behördliche Bew illigung MA 22 – 593/2012 zu Fang, Markierung und Wiederfang (Capture - 

mark - recapture) von Europäischen Zieseln und Feldhamstern zu Monitor ingzw ecken in 

Wien 21, Projektf läche nördlich des Heeresspitals und deren Umgebung (Grundstücke Nr. 

727/10-/13, 727/16, 733/11, 733/15, 733/20-/22, 868/13, alle KG 01616 Stammersdorf sowie 

benachbarte und sonstige in unmittelbarer Nähe befindliche Grundstücke). 

Die Bew illigung w urde bis zum 30.06.2014 erteilt. Folgende Auflagen w aren einzuhalten: 

1. Die ökologische Bauaufsicht hat die projektgemäße Ausführung des Vorhabens zu über-

wachen. Sie hat nach Abschluss der durchgeführten Maßnahmen umgehend einen schriftli-

chen Bericht an die Naturschutzbehörde zu übermitteln.  

2. Zw ischenberichte sind der Naturschutzbehörde im Abstand von drei Monaten vorzulegen.  

3. Unvorhergesehene Abw eichungen sind der Naturschutzbehörde unverzüglich zu melden. 

Diese Auflagen w urden erfüllt; mit vorliegendem Endbericht kann nunmehr auch der ausste-

hende schriftliche Bericht an die Naturschutzbehörde übermittelt w erden. 

Methode 

Die Tiere w urden mittels Drahtw ippfallen (Abb. 1) gefangen und, vorübergehend in einem 

Hantierungssack untergebracht, individuell markiert. Nach einem Prozedere von maximal 

fünf Minuten w urden die Tiere w ieder an ihrem Fangort entlassen. 

Die Fallen haben einen Eingang (202) bzw . zw ei gegenüberliegende Eingänge (200, 203). 

Zum Fang w erden diese hochgeklappt. In der Mitte der Falle befindet sich eine Wippe aus 



Blech, die mit Haselnusscreme bzw. Erdnussbutter, 

Sämereien und Karottenstückchen bestückt wurde. 

Fänge fanden nur unter ständiger Beobachtung statt. 

Damit war gewährleistet, dass ein Tier ab dem Aus-

lösen der Klappe(n) nicht mehr als fünf Minuten in der 

Falle verbringt. Es wurden keine 'scharfen' Fallen 

unbeaufsichtigt zurückgelassen; bei Abwesenheit der 

ökologische Bauaufsicht wurden die Klappen mittels 

Karabiner arretiert. 

Beim Betreten der Wippe löst das Tier den Schließ-

mechanismus der Falle aus. Die gegenüberliegenden 

Eingänge schließen zeitgleich. Befindet sich ein Tier 

in einer Falle, so wird es umgehend in den Hantie-

rungssack entlassen. Im Allgemeinen suchen sowohl 

Ziesel als auch Hamster diesen etwa 50 cm langen, trichterförmigen Stoffsack aus Leinen 

freiwillig auf, weil die Struktur offensichtlich einem Baueingang ähnelt. Im Hantierungssack 

zeigt das Tier erfahrungsgemäß kaum Anzeichen von Unruhe oder Angst, und es kann 

innerhalb kürzester Zeit gechipt bzw. bei Wiederfang identifiziert und für das visuelle 

Monitoring mit einem handelsüblichen Haarfärbemittel individuell markiert werden. Bei 

Bedarf wird dazu ein Klettverschluss entlang des Hantierungssacks mehr oder weniger weit 

geöffnet; durch dieselbe Öffnung wird das Tier an seinem Fangort wieder frei gelassen. Die 

gesamte Prozedur dauert von der Entnahme des Tieres aus der Falle bis zum Freilassen 

maximal fünf Minuten. 

Zur eindeutigen Identifikation wiedergefangener Tiere war es notwendig, diese beim Erstfang 

permanent zu markieren. Da Ziesel und Hamster je nach Geschlecht und Alter mindestens 

2mal jährlich das Haar wechseln und damit eine Fellmarkierung verschwinden würde, erfolg-

te die Permanentmarkierung durch RFID-Transponder (Radio Frequency IDentification, ISO-

Standard 11784), die unter die Nackenhaut implantiert werden. Diese auch als PIT-Tags 

(Passive Integrated Transponder) bezeichneten Chips wurden für die Haus- und Nutztier-

kennzeichnung entwickelt und werden seit fast 25 Jahren erfolgreich vom Department für 

Verhaltensbiologie in der Forschung eingesetzt. Der Eingriff ist minimal invasiv und ohne 

Narkose und Assistenz im Freiland möglich, da sich das betreffende Tier im Hantierungssack 

ruhig verhält, und in früheren Untersuchungen keine Schmerzreaktion zu beobachten war. In 

den selben Untersuchungen hat sich gezeigt, dass Individuen beider Arten problemlos in 

regelmäßigen Intervallen wieder gefangen werden können. Sie entwickeln also offensichtlich 

keinerlei Fangscheu, was darauf hinweist, dass die Fang- und Markierungsprozedur ohne 

nennenswerte Belastung für die Tiere abläuft; andernfalls würden sie die Fallen und die 

Hantierungssäcke meiden. 

Ergebnisse 

Am 13.4.12 wurde mit den Fang-Markierung-Wiederfang-Aktivitäten begonnen. Bis 28.6.14 

gelangen 135 Fänge von 55 verschiedenen Individuen, und zwar ausschließlich Europäische 

Abb. 1: Drahtwippfallen. 202: 39 x 12 x 12 
cm. 203: 61 x 17 x 17 cm. Typ 202 
wurde 2014 durch den etwas größeren 
Typ 200 ersetzt 



Ziesel (Tab. 1); dies entspricht einem Anteil von maximal 24,0% der mit Stand 3.7.14 kart ier-

ten Baue. Unter den Erstfängen w aren 13 junge (61,5% männlich) und 42 ältere Tiere 

(57,1% männlich). Fast 62% der markierten Population (34) w urden mehrmals gefangen, 

und zw ar in Zeiträumen zw ischen einem Tag bis zu mehr als zw ei Jahren (Tab. 1). Das 

geschätzte Mindestalter dieser Tiere lag beim bislang letzten Fang durchschnittlich bei knapp 

zw ei Jahren. Mindestens 10 Individuen lebten noch ein bis zw ei Jahre nach ihrem Erstfang 

auf der Projektf läche, darunter vier bereits 2012 gechipte Individuen (Tab. 1), die mitt lerweile 

mindestens drei Jahre alt w aren, ein Männchen sogar mindestens vier. 

In 15 Fällen w aren die bislang letzten Fänge im Vergleich zum Erstfang w eiter südlich bzw . 

östlich lokalisiert, also in Richtung Ausgleichsflächen A2 und A3 bzw. Marchfeldkanal (Tab. 

1). Allerdings erfolgten w eniger als 10% der individuellen Wiederfänge im Sww-Streifen ent-

lang des Marchfeldkanalbegleitw egs (P2 bzw . Zone 3), den die Tiere auf dem Weg zur 

Marchfeldkanalbrücke queren müssten. 

Bisher w urden noch keine Wiederfangversuche auf den Ausgleichsf lächen lanciert, da das 

Verhältnis der Bauanzahl auf Ausgleichs- zu Projektflächen noch w eit von 1 : 1 entfernt ist 

(siehe Bericht ökologische Aufsicht 14.07.2014).  

Der Allgemeinzustand der gefangenen Ziesel w ar als gut einzustufen, allerdings w aren sie 

im Durchschnitt kleiner und leichter als in vergleichbaren Populationen im Raum Wien und 

Burgenland (Hoffmann et al. 2012, vgl. Hoffmann et al. 2008). Bei statistischen Analysen der 

2012 und 2013 erhobenen Fangdaten zeigte sich, dass bei älteren Zieseln die Unterschiede 

in der Größe gegenüber allen Vergleichspopulationen signif ikant w aren, im Gew icht der 

Männchen aber nur innerhalb Wien (10., Goldberg, 21., Falkenbergw iese und 21., Stam-

mersdorf). Weibliche Ziesel im Pro jektgebiet w aren hingegen nicht nur kleiner, sondern auch 

signif ikant leichter als in allen Vergleichspopulationen, incl. der bis 2012 als Population mit 

den leichtesten und kleinsten Weibchen eingestuften auf der Trausdorfer Hutw eide (Bgld; 

Hoffmann et al. 2008). 

Die Größenunterschiede w aren bereits bei Jungtieren ausgeprägt, und zw ar vor allem bei 

den männlichen. Im Gegensatz zu älteren w aren junge Ziesel sow ohl gleich groß als auch 

gleich schw er wie in der nächstgelegenen Untersuchungspopulation am Gerasdorfer Bade-

teich (NÖ). Signifikant leichter w aren Jungtiere im Vergleich zur jenen am Goldberg (Männ-

chen & Weibchen) und auf der Falkenbergw iese (Männchen).  

Bereits beim ersten Fangdurchgang w urde ein außergew öhnlich hell gefärbtes Männchen 

markiert, von dem zunächst angenommen w urde, dass es sich um eine bislang unbekannte 

Alterserscheinung handelte. Nach w eiteren sechs Fängen mit ähnlicher Fellfärbung (* in Tab. 

1) steht fest, dass es sich bei 12,7% der auf der Projektfläche markierten Tiere um einen 

hellen Phänotyp handelt (Fell mit w eißlichen Einschlüssen, sichtbarer Teil der Lederhaut des 

Auges unpigmentiert) , w ie er bisher in keinem anderen Vorkommensgebiet festgestellt 

(Hoffmann et al. 2012) und in vier Fällen fotografisch dokumentiert w urde (Abb. 2). 



Tab. 1: Von 13.4.12 bis 28.6.14 zu Monitoringzwecken gefangene Ziesel. Lage (Zone) und Datum (Monat.Jahr) 
von erstem und letztem Fang, Distanz zwischen den am weitesten voneinander ent fernten und 
(vorherrschende) Bewegungsrichtung des jeweiligen Tieres 

ID Erstfang (MMM.JJ) Wiederfang (MMM.JJ) Distanz (m) Richtung 
  

♂ 12.001 2b (Apr.12) -- -- -- -- 
♀ 12.002 2b (Apr.12) 2b (Mai.14) 80 Nord 
♂ 12.003 2b (Apr.12) 3 (Jun.12) 60 Südost 
♂ 12.004* 3 (Apr.12) 3 (Mai.13) 20 Nordost 
♀ 12.005 3 (Apr.12) 2b/3 (Mai.13) 70 Süd 
♂ 12.006 1/2a (Apr.12) -- -- -- -- 
♂ 12.007 2b (Apr.12) 2a (Mai.12) 20 Nordwest 
♂ 12.008 2b (Apr.12) 2a (Jul.13) 50 Südwest 
♂ 12.009 2a (Mai.12) 2a (Jun.14) 50 Nordwest 
♂ 12.010 2b/3 (Mai.12) 2b (Mai.12) 30 West 
♀ 12.011 2b/3 (Mai.12) -- -- -- -- 
♂ 12.012 2b (Mai.12) -- -- -- -- 
♀ 12.013* 2b (Mai.12) 2a (Apr.14) 120 Nordwest 
♀ 12.014 2b/3 (Mai.12) 2b (Jun.12) 60 West 
♀ 12.015 2b (Mai.12) -- -- -- -- 
♀ 12.016 2b/3 (Mai.12) 2b (Jun.13) 30 erratisch 
♂ 12.017 2b (Jun.12) 2b (Jun.13) 70 Nordwest 
♂ 12.018* 2b (Jun.12) 2b (Mai.13) 20 Nordwest 
♂ 12.019 2b (Jun.12) 2a (Jul.12) 100 Nordwest 
♂ 12.020 2a/2b (Jul.12) 2b (Mai.14) 120 Ost 
♂ 12.021 2b (Aug.12) -- -- -- -- 
♂ 12.022 2b (Aug.12) 2b (Mai.13) 30 Südost 
♀ 12.100 3 (Jun.12) 3 (Jun.13) 50 Südost 
♀ 12.101 2a (Jun.12) -- -- -- -- 
♂ 12.102 2a (Jul.12) -- -- -- -- 
♂ 12.103 2b (Jul.12) 2b (Aug.12) 70 Nordost 
♀ 12.104 2b (Aug.12) -- -- -- -- 
♀ 12.105 2b (Aug.12) -- -- -- -- 
♂ 13.001* 2b (Apr.13) 2a (Apr.14) 60 Südwest 
♂ 13.002 2b (Apr.13) -- -- -- -- 
♀ 13.003 2b (Mai.13) -- -- -- -- 
♂ 13.004 2b (Mai.13) 2b (Jun.13) 60 Nordwest 
♀ 13.005 3 (Jun.13) -- -- -- -- 
♀ 13.006 2b (Jul.13) 2a (Jun.14) 70 Nordwest 
♀ 13.007 2a (Jul.13) -- -- -- -- 
♀ 13.008* 2b (Jul.13) -- -- -- -- 
♀ 13.009 2a (Jul.13) 2a (Aug.13) 20 Nordwest 
♂ 13.010 2b (Aug.13) -- -- -- -- 
♂ 13.011 2b (Sep.13) 2a (Apr.14) 60 Nordwest 
♂ 13.012 2b (Sep.13) 2b (Apr.14) 70 Nord 
♂ 13.100 2a (Jul.13) 2a (Jun.14) 50 Südwest 
♂ 13.101 2a/b (Jul.13) -- -- -- -- 
♂ 13.102 2a (Jul.13) 2a (Aug.13) 30 Nordwest 
♂ 13.103 1/2a (Aug.13) -- -- -- -- 
♀ 13.104 2b (Sep.13) -- -- -- -- 
♂ 14.000 2b (Mar.14) 2a (Mai.14) 30 Südost 
♂ 14.001* 2b (Mar.14) 2a (Mai.14) 60 Südwest 
♀ 14.002* 2b (Apr.14) 2b (Apr.14) 40 erratisch 
♀ 14.003 2b (Apr.14) 2b (Mai.14) 20 Nord 
♀ 14.004 2b (Apr.14) 2b (Apr.14) 0 -- 
♀ 14.005 2b (Apr.14) 2b (Mai.14) 20 Südsüdost 
♀ 14.006 2b (Apr.14) 2b (Mai.14) 20 Südost 
♂ 14.007 2b (Mai.14) 2b (Mai.14) 30 Ostsüdost 
♂ 14.101 2a (Jun.14) -- -- -- -- 
♂ 14.102 2a (Jun.14) -- -- -- -- 

      

*Individuen mit hellem Farbschlag 



Das krasse Missverhältnis zwischen der Anzahl kartierter Baue und markierter Individuen 

 

 

 

Abb. 2: Vier der sieben markierten Ziesel mit heller Fellzeichnung und unpigmentierter Sclera. a) säugendes 
Weibchen 12.013 beim Erstfang am 19.5.12 (Foto: Y. Muraoka) ; b) säugendes Weibchen 13.008, 12.7.13; c) 
trächtiges Weibchen 14.002 beim Erstfang am 4.4.14; d) geschlechtsreifes Männchen 14.001 beim Wiederfang am 
10.5.14 



Conclusio 

Das Missverhältnis zw ischen der Anzahl kartierter Baue und markierter Individuen lässt auf 

eine ausgeprägte Fangscheu der ansässigen Ziesel schließen, die eine vollständige Evaku-

ierung der Projektf läche durch Einfangen und Umsiedeln unmöglich erscheinen lässt. Aller-

dings gingen etliche Tiere in die Falle, ohne tatsächlich gefangen zu w erden: Bei den Kon-

trollgängen zeigte sich häufig, dass das Köderblech leer gefressen war, aber nicht ausgelöst 

hatte. Möglicherw eise gibt es hierbei einen Zusammenhang mit der geringen Größe der beim 

Heeresspital ansässigen Ziesel. 

Da bei einer auf Basis der Baukartierungen hochgerechneten Populationsd ichte von maximal 

37 Zieseln pro ha nicht von einem zugunsten der Männchen verschobenen Geschlechtsver-

hältnis auszugehen ist (Hoffmann et al. 2002, 2008), deutet der erhöhte Prozentsatz an 

gefangenen Männchen - abgesehen von der bereits erw ähnten allgemeinen Fangscheu - auf 

eine zusätzliche Fallenvermeidung durch individuelle Weibchen hin; einige Weibchen w ie-

derum w urden gleich mehrmals gefangen, v.a. w ährend der energetisch aufwändigen Trage- 

und Säugezeit. 

Zieht man die maximalen Entfernungen zw ischen Fang- und Wiederfangorten (Tab. 1) als 

Maß für Aktionsradien heran, so zeigten sich keine ausgeprägten Wanderungsbew egungen: 

Alle Distanzen lagen innerhalb des Schw ankungsbereichs, der für die Dimensionen von 

Zieselstreifgebieten beschrieben w urde (Turrini et al. 2008). 

Bemerkensw ert w ar die relativ hohe Wiederfangquote innerhalb längerer Zeiträume (29,4 % 

der Wiederfänge nach ein bis zw ei Jahren): Diese w eist zusammen mit den Distanzen zw i-

schen den individuellen Fangorten auf Ortstreue und Langlebigkeit (Hoffmann et al. 2003) 

vor allem der männlichen Ziesel auf der Projektfläche hin. Da auf den Ausgleichsf lächen 

noch keine Fangversuche stattfanden, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich 

dort bereits von der Pro jektf läche eingew anderte Ziesel befinden. 

Da Gew ichtsunterschiede im Vergleich zu anderen Untersuchungspopulationen w eniger aus-

geprägt w aren als jene in der Körpergröße, ist der Schluss zulässig, dass die Ziesel im Pro-

jektgebiet für ihre geringe Körpergröße relativ schw er sind, vor allem, w as die Männchen 

betriff t. Dies deutet darauf hin, das männliche Ziesel ihr Knochenw achstum zugunsten einer 

frühen Reproduktion und der zum Bestehen intrasexueller Auseinandersetzungen erforderli-

chen Fettreserven einstellen. Der hohe Anteil von geschlechtsreifen Männchen im Projekt-

gebiet (>82 %) unterstützt diese Annahme. 

Die Größen- und Gew ichtsunterschiede w aren insofern überraschend, als die Projektfläche 

lediglich 1,5 km von den in den Stammersdorfer Weingärten untersuchten Zieseln entfernt 

ist. Die geringe Körpergröße könnte auf einen Kompromiss zw ischen Nahrungsangebot und 

Wachstum zurückzuführen sein, der durch die jahrzehntelange Bew irtschaftung der Projekt-

f läche bedingt ist: Durch regelmäßige Nahrungsengpässe w ährend den Pflüge- und nach 

den Erntezeiten könnte sich ein kleiner Phänotyp durchgesetzt haben, der mit geringeren 

Nahrungsressourcen das Auslangen findet. Zudem zeigte sich nicht nur am mäßigen Fang-

erfolg, sondern auch bei den visuellen Bestandsaufnahmen, dass die ansässigen Ziesel aus-



gesprochen scheu sind, d.h., sie ziehen sich bei der geringsten Störung in ihre Baue zurück 

und müssen solange auf den Nahrungserw erb verzichten (Hoffmann et al. 2008). 

Da davon auszugehen ist, dass strukturelle Muster (Knochenw achstum) stabiler ausgeprägt 

sind als Gew ichtsschwankungen, liegt die Vermutung nahe, dass der kleine Phänotyp gene-

tisch fixiert sein könnte. Diese Vermutung w ird durch das Auftreten des außergew öhnlichen 

Farbschlags auf der Projektf läche unterstützt. 

Warum im gesamten Bew illigungszeitraum keine Feldhamster gefangen w urden, kann meh-

rere Ursachen haben: Zum einen handelte es sich bei den Spurbefunden im Zuge der Arten-

kartierung (Hoffmann 2011b) lediglich um eine Momentaufnahme von einigen Tagen, die 

nomadisierende, also nicht ansässige Tiere erfasst haben kann. Zum anderen ist bei 

Hamstern die Wintermortalität viel gravierender als bei Zieseln (Franceschini-Zink & Millesi 

2008), und der ungew öhnlich strenge Frost im Spätw inter 2012 könnte ein Erlöschen des für 

Wiener Verhältnisse ohnehin nicht a llzu großen Bestands (vgl. Hoffmann 2011a, b) verur-

sacht haben. Fallenscheu ist jedenfalls w eitgehend auszuschließen, da bei Hamstern der 

Nahrungserw erb (Köder) erfahrungsgemäß vor der Feindvermeidung (unbekannte Struktur) 

kommt. 
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