
nitd, Griechenlands zweitgrÃ¶sste Stadt, liegt der 
Koroniasee (auch Langadasee genannt). In seiner 
NÃ¤h befindet sich eines der wenigen RÃ¼ckzugs 
gebiete fÃ¼ den europÃ¤ische Ziesel (Citellus 
citeilus). Das kleine Nagetier z3hlt zur Familie der 
HÃ¶rnche und misst nur 20 Zentimeter KÃ¶rper 
liinge. 

uberleben dank Wachsam 
An unser zwecks Beobachtung errichte 

zeit, weiches mitten in einer heissen 
Ebene steht, haben sich die putzigen Stepp 
bewohner in der Zwischenzeit gewÃ¶hnt Auch 
aus dem Versteck herausragenden Teleobjektive 
scheinen sie nicht zu stÃ¶ren Keine funf Meter vor 
dem Ansitz lÃ¤ss eines der zierlichen Geschfipfe 
genÅ¸sslic eine bliihende Wildpflanze !m M h l -  
chen verschwinden. Zwischendurch unterbricht es 
jedoch die Mahlzeit abrupt, um sich mit einer 
blitzschnellen Bewegung auf die Hinterbeine zu 
stellen. In dieser Position mustert der Ziesel mit 
seinen grossen Augen die Umgebung und geht 
kurz darauf wieder der Nahrungsaufnahme nach. 
Dieses Ã§Milnrichenrnachen~ welches den Zieseln 
einen viel besseren Å¸berblic Ã¼be ihr Revier er- 
mÃ¶glicht ist lebenswichtig, denn Feinde mÃ¼sse 
friihzeitig erkannt werden. Das Leben schwer 
machen ihnen beispielsweise Schakale und 
Steppenittisse, welche sieh auf Zieselfang speziali- 
' haben. Auch Greif~gSgel stellen den kleinen 

e Wachsamkeit ist den Tieren angeboren und 
arant fur ein lfingeres Leben, FÅ¸hle sie sich 

edroht oder erkennen sie Feinde, stossen die 
iesel ein lautes, scharfes Pfeifen aus, das von 

Ã¶rige einer Kolonie verstanden wird. 
Ile suchen sie in Windeseile Zuflucht 
stgegrabenen, bis zu zwei Meter tie- 
en. Erst nach langem Sichern der 
ft wird der Unterschlupf wieder vor- 

Im Mai verhalten sich die Weibchen besonders 
cheu. da sie bald Nachwuchs erhalten. Nach 

en, fÅ  ̧ ein so kleines Tier eine erstaunlich hohlh 
Lebenscnwmg.  Das geiieliige Leben der Nager 
spielt sich, 5hnlich wie bei den Murmeltieren in 
recht grossen Kolonien ab, die einen festen Zu- 
sammenhalt haben. Allerdings bewohnt jedes er- 
wachsene Tier seinen eigenen Bau, der notfalls 
auch verteidigt wird. 

d sind. Ein geregelter Tagesablauf 
h t  feststehen. Ruhephasen wechseln 

mit sogenannten Aktivphasen ab, die zur Nah- 
mngssuche, KGrperpflege und zu Sozialkontakten 
benutzt werden. Auf dem Speisepian stehen vor 

gewachse und ~urzelwerke. Zur ~ b w e c h s l u n ~  
nehmen die Ziesel auch ferne einmal Insekten, 
Vogeieier oder sogar M h s e  zu sich. 

Wenn der Winter naht. sieht man die flinken 
Tiere immer fifter ihre Backentaschen mit Nah- 
rung vollstopfen. Mit dem prall gefÅ¸llte Ã§Ein 
kaufskorbn verschwinden sie in ihrem Bau, wo sie 
das Gesammelte als Vorrat f Å ¸  den Winter sowie 
fÃ¼ den nahrungsarmen FrÅ¸hjahrsbegin deponie- 
ren. Als wichtigster Nahrungsspeieher Er die 
Ruhephase in der kalten Jahreszeit dient jedoch, 
wie bei den Murmeltieren, das kbrpereigene Fett, 
das sich die Ziesel wÃ¤hren des Sommer? ange- 

Li'bensvliihfi~ ffMunnchenmucfwi~ zur Absichemng 
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fressen haben. Die Winterruhe dauert je nach 
geographischem Gebiet zwischen fÅ¸n und sieben 
Monate, in Sibirien lÃ¤nge als in SÃ¼dosteuropa 
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noch weit verbreitet sind. hat sich der Bestand in 
Nordostgriechenland auf einige wenige Gebiete 
reduziert, da ihnen das Leben immer schwerer ge- 
imicht wird- Ihr Lebensraum, die weite Trocken- 
steppe, musste der Landwirtschaft weichen und 
ist praktisch weitgehend verschwunden. Nur noch 
wenige Fragmente dieser ursprÃ¼ngliche Land- 
schaft sind hier in U f h J h e  des ~oroniu~ee5 er- 
halten geblieben. Die ehemaligen Steppenbewoh- 
ner haben sich in diesem Falle glucklicherweise 
als sehr anpassungsfihig erwiesen. denn es ist 
ihnen gelungen, durch Benutzung kleinster, unbe- 
bauter Parzellen, ihren Bestand aufrechtzuerhal- 
ten. Verbreitet kommt der dem Chipmunk ver- 
wandte Ziesel dagegen in Nordamerika vor. 


