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Dics obmhl cs rhon D B.ginn dcr
Planunscn gcnüFcnd Hin\ür aul

Eäb. Doch cs rcB sich Pmtc{. lrc
reiß 4.300 UnleMhriften hat dic
Bü'seiniiiaüit lcl.Madrieldlanal
in ihtom Kjmpl lllr die die bldrch
Gn Anen Ae$mnrli. Sie seui sicr
lür den verble b der Tlere i. ihEn
an8dtannnlen Re*roi und dcscn
U'Nidrung in enr NalL'ßchulzge-
biet cin. Unießiütuns Lonmr di!€i
mm Wicncr Tiemhurtrrrcin und
de$cn Pdsid.niin Md.lcin. l'el

ZIESELSIND SELTEN
GEWOROEN

No.h bn in ß60er l.hrc N.ren die
Eurcpäis[cn Zierl (Spcnnopl,ilus
ciielhß) in Oslösereich \cil vcr
bEitet Da man die Tlere 7u unm.ht
ilr SchädlinAe l,iclt, dic dcn lmic
cdGA sh'nälern würden ialle man

sle gn.donl.s. M.ncho C.'ncinden
u hhcn sosar Schwolal Pdinien'
von cinisen Co{hcn nir jedes er

Abcrdie Zeiten haben si.h gcänd.rl.
voräns.hßilende I nLemivieru ng der
Lrndvnß.hdl und [ngneni]. nE
ihu rrbensEunr durch Wohn-
undSlßßenbauhabendaTu Bdnh,
das die zieselBenände in i)stcr
relch dnmrh.h /rdcke8aneen

Heüle nchcn dic r dcn lrdhötrr
chcn gchörndcn rieE in Öster
relch 'l Plai7 I der Rolcn Llste.
Hauptprcblem ist dic 7oßpliucrung
der einsliBen Croßpopuirrion in
isli.nc «l.ineruppen. die vom EF

los.hen bedoht sind Auch di.
Eu.Ulodive6 rälsl'd enbank tuhn
däs ZtrselaL nadlchh,tcl In drr
n llrbp n"n tuao; o{errtrh. {
cs, ncbcn dtoillcdeanaukftcn däs
eihzige Siug.rici d dcn s.hlechr
m€lidtun Edraliuusrzusbnd

Dr putisen Naser leben in üdbau.
en dh hi\ a, ^Yi Nnid tiel snd.
Sie beeo,ußen .ls L.bcnsnum Trc
clcnnsen und andcr. ncppenarLige
CGslandschafien. Au.h Wcin8"lr
ten udd Ackemine w.rd.n \0n den
veNandicn ds Mumelließ serne
besiedelr. Eine Besondclhcll ht ihr
aussedehrcr \tlinleEchhl, dcr bis
7u ..ht MonaLc dauem k nn lric
rvelbchcn gcbären einnäl pro lahr
Mi bn se.bs lunse. j«loch r:llcn
cinigc divon ltaublicrcf 7un tDIc.
Di. Nahe des Menshen und dcv
scn Bc8Lneß.heif,en bedeulen tur
die Ziescl etußcn Slu*. werdcn sic

hdufrg gesön blcibi zu Ntni8 Zeit
uh genüEchd \Mnlcapc.l anr
fns.n. Da dic zicscl andeß:tsdie
Fcldhamsicr kcinc Vorrät ülegen,
sbisr so die Gehhi d s si. dcn

ZIESEL BEIM
HEERESSPITAL

[ine Sludie der UniEßiläl wicn
ncllrc lcn. dss aulden fläcIcn rund
um d.r \Mcncr I lccrcspibl 323 Zic-
scl und 55 r_cldham er leh.n. D ese

hhlcn sind übcmur bemerken*cd.
rür dtrs BuBcnland gehen ExpcF
i.n ron cincn l{clhesland bn nur

§erl ZieseL", eincr 3roß rtreeleglen
lniti.tile des Närun.hntb ndes.
§uden in gan, Nlcdclönerftich
1.039 Tierc beoh..hici. aL.h die
Zahl dn F.ldhamicr in li',r der
Nor.]en whnr !o sic nr {,ft n,ell
lorko me..sehrerlrculich

Das dic vorko'nren überhaupl

dutuh dic ICL MarchLldkanal eßt
.*.mpli krden Bis Mai 20ll wm
dm di.hte Vorlomnen der zicscl
beim Hccrespilll nlcht Aenrinl,i'r
belon.l E6i 

"uf'ncrksame 
Men-

schcn b.'ncrkcn die Tiere .ua der
EE.hc niirllich tld Bufdcsh.cr



stärle und rcßländi8ten die B€hör
den Auch .uI dic dohende ceGln
wurde hingsieen, dcnn dori, ssie
aul €inem Teil des Heere$pit.1'i4-
,a -llei s.h.n b,ld l.ooo woh

^ls 
in der rolge Mciicn übcr die

Prcblcnrrik bedchtten, pasicrtc
§ell$nc!. Sponian solie milcb im
Iuni aul de. Bnchc Nieder die hnd-
Nirtshan .utecnon,m.n ve'den
und dcr Ac$mb Zisel-LebensBum
gepflüAt *cden. Da TieMhüuer
md Anminer in gbßcr So€e u'n die
noch in den &düöül.n bcfindli.hen
lungücr waren,slelhe man si.h cnt-
s.hlossn sr den T6llor um dn.
hend$ Unel0cl zu wrhindcm. vor
Oi war auch Madeleinc Pelroic rit
dabei, die außrrdem in einem Bri.I
an dic Mener umreltschuüabtci
lung MA22 hcltiB pmreii€rle.

A.gesichls cnomer medialer Aul
merksmk ii rcrfügc die MA22 lür
di. BBChe ein einstweiliges Ve$ol
der Ländwirlkhaft und beauftEEte
die Uni Wien nil dcr Enrellun8 eines
Cul.chtens. h Norci,bcr 2011 Er
kündete dann der Wiener Wohnb.u.

adlräl Mi.hael Ludwig dcn Shn
eins Natußchutrcchdich€n Ver
Ianrens mir dem Zicl die geshuulen
TieE nöidlich ds Hcerc§spibls aul
iusBleichslächen at xsicdcln

UNTERDEN TISCH
GEFALLEN

Obrchl ad Gelände des wicncr
Hcerc$plläls scit 2007 ein dichts
Zieelvo*om'ncn beiödlich doku-
menticn i und dic Wohbaupla.
nunBen lich such .uf das ll@rc§
spil,l'Aml .ßtKken, e otgc 2010
im ZuAc €inü Elä.henumvidmung
kei.e Umrellpl0funC, Dic slrcng ee
§.hßn n ziasPl mdcn in den Un

ie aeen ni.ht elhmal cnYilhnt. . Dcr
Bti.hl der Kolleßen isl reI Lmler
dcn 'lisch g.fallen : s der zuständi'

Be leilende Beamtc ecgenüber dm

SMhl Ziesel. als auch Feldhrüslci
sind na.h Inha.g lV der Eu'[auna
non-Habillr§ Richdinie gescbütd
Sic Cenieße. lf,bd$unschulz im

Bcsamien Eu-Gebiel. Verborcn sind
ü.a. absichlliches &lcn, tangen oder
Störcn der Tiere, ihr Tnnspod, so§ie
absichdi.he und unabsichui.he Be-
shddiBungen ihrer Forrpfl anzun8s
und Ruh6tätlen. Ausnahnen sind
nur in ganz speicllen Situ.lionen
n se$ähEn e$a bei ubc ießend
ö0c;dichem Inleee Mn. C€larrr
lili dic volksBcsundheit besleht odef

T.lsrchlich bcsbhr mhl kaun iil.
fendiches lnteres*, senau dofi bcin
Wien€r Hccrspiial Wohnungcn zu
efü.blen, \rc doch ds Bmßt Zi6el-
Vodommen im !r'idnunesgebiet 0r
ßcBinn der PlaDung längst evident
wal Der {uelhle Erh,ltun8eu
lrnd der z'esel 

'n 
Osterrtnh. 5o.

wie die unte asrn€ PdlIunC rcn
alternäLiEn in der Pl..unB sind
witcrc cdndc die eine Ausnahme
nerteilunA ,rr AbsiedluDg der Tiec
eigen i.h uicht zulasen \'llden.

Dic zieel Population beim lle'
E$piral isi eine Relikr.Kolonic, die
in Summe rmullich 5 bis l0 Po
ze.l des önercichischen Gesamt-
bdtands ausnacht. Doch aulgrund
ihrer isolierlen L:Bc, AcfanAen ni
§.h.n Bflnn.r srEßc. rrrchfeldk&
nalund Wohnbauten sie beso.'
deß sensibel Bc8cnürj ßinBriflc..
schon .sanfte' verrnd.ruEen kön-
nen unumkehrbar das Enöschd
d.r Kolonie in GanB sdtzen. D.s
VeMhwinden der Bmß.n Ziesel
ftJpulation b.i dcr bnEetußdoiler
scerhhchi dir sich in einer ähnli
.hcn Läse belD4 ist tnuriger Be

VOLLER EINSÄ12
FÜRDIETIERE

Nalußchulz hib oder hcr bein
Mener H&rcspicl soll scbaul ftr-

dcn oh{ohl a lm ljnleld ,u.h nicht
annähcrnd Bcnqcnd Eßalzflächen
gibt Am Papier hätle dq SchuL
der Zi.sel ud Feldhanser Pioi
lät, doch sic haben keine mächliAen
Fü6!rc.hc. lvehnos stehen die'Ic
E eincm McEaprcjeki im Weg, m cs
m hohe2*islelligcMillionenbetd.
ge getrt An'leß als Madeleine Petm'
vic wllen vi.lePoliiikennnen in der
Sache nichl ihrc Slinme erheben.

Dahe! s.tl si.h dic IGLMmji'
{cldLän, laukhrk ßtr die hedrch
len Tiere ei.. Bereils 4.500 Unte.
schiicn wuide. lir deren Schulz

€esamelr. n:ichGlang rcchcrhien,
vi€l teleionidt und unzäbtiBe E
Maib Acschricb.n. Als BeitEa zun

N,iuE.huke.hllichen Vertahren
wde ein uniasendcr roderungs-
und FEgenkaialoa veüssl um di.
Ü.hLigkeii nn l{cnschut7 nchr
hNrd ?r m,.hen. mde ein Zic-
slK.lender geslältct der binnen

Auch Sic können hclfcnl Bnc u.-
bßiübn sie die bcdohtcn ziesl
und teldhaüster bcin Me.er Hec.
E$pii.l mi( lhrer UfrcßclrilL ent'
reder in Mcner r,eß.huuh.u5 be,
T,iesel turtncm oder per rlMril und
kommei si. 7ur zie*l Mahn*ache

Nähere lnios linden sie unter


