
95 Prozent seines ursprünglichen Ver-
breitungsgebiets hat der sympathi-

sche Nager schon eingebüßt, und die wenigen 
übrig gebliebenen Populationen sind in ihrem 
Fortbestand stark bedroht. Um sich ein genau-
es Bild von der Situation machen zu können, 
ist das Projekt „Feldhamsterland“ ins Leben 
gerufen worden. 

Es ist Anfang August und einer der heißesten 
Tage des Jahres. In der Wetterau sind noch 
Staubwolken am Horizont zu erkennen. Etliche 
Mähdrescher ernten die letzten Getreidefelder 
ab. Hitze, Staub, dazu ein warmer Wind, der nicht 
aufhören will und einen in dieser „Agrarwüste“ 
das Weite suchen lässt.
 Und doch, auf einem unlängst abgeernteten 
Acker sieht man eine Gruppe von zehn Menschen, 
die mit einer seltsam anmutenden Präzision über 
einen Stoppelacker läuft. In einer Reihe laufen sie, 
quasi im Gleichschritt, bewaffnet mit Bambusstö
cken und gesenkten Blick. Was machen sie dort? 
Nach längerem Beobachten fällt auf, dass ab und 
zu jemand stehen bleibt, sich bückt und dann nach 
prüfenden Blicken triumphierend einen der Bam
busstöcke mit kleinem Fähnchen daran in den 
Boden steckt. „Ich hab einen“, hört man sie freu
dig rufen. Über das Feld verteilt finden sich schließ
lich noch weitere Fähnchen. Was steckt dahinter?
 Die Gruppe ist auf einer Feldhamsterkartierung 
und die Fähnchen markieren ihre Funde: Feld
hamsterbaue. Eine Person dieser Gruppe macht 
sich Notizen in einem Feldbuch und misst die ge
naue Lage des Baus mithilfe eines GPSGeräts.

Wonach wird genau gesucht?
Solche Feldhamsterkartierungen finden aktuell in 
ganz Deutschland statt. Denn der kleine Nager 
von der Größe eines Meerschweinchens wird bei 
uns immer seltener. Der Feldhamster ist dämme
rungs und nachtaktiv und lebt heimlich in der 
offenen Feldflur. Wenn das Getreide steht, hat 
man keine Chance ihn zu finden, obgleich er Baue 
beachtlichen Ausmaßes anlegt – sie können über 
zwei Meter tief sein! Entsprechend groß ist der 
Erdauswurf. Manchmal findet sich eine halbe 
Schubkarre feiner, heller Erde um die 8–10 Zenti
meter großen kreisrunden Eingänge, dazu kleine, 
längliche Kotpillen. Feldhamsterbaue besitzen 
oftmals eine sogenannte Schlupfröhre und eine 
Fallröhre. Letztere ist, wie der Name vermuten 
lässt, ein senkrechter bis etwa zwei Meter tiefer 
Baueingang und einzigartig im Tierreich. Bei dro
hender Gefahr etwa durch Fressfeinde kann sich 
der Feldhamster „hineinfallen“ lassen. 
 Dieses Wissen bekamen die Mitglieder der 
Gruppe, ehrenamtlich Mitwirkende im Projekt 
„Feldhamsterland“, vorab in Schulungen vermittelt. 
Und in der Praxis, bei den Begehungen, vertiefen 
sie ihre Kenntnisse am Objekt – schon nach einem 
Tag im Gelände können sie – bei hinreichender 
Zahl von Anschauungsobjekten – Feldhamsterbaue 
sicher erkennen. Neben den Fähnchen sind die 
Bürgerwissenschaftler*innen noch mit einem 
Zollstock ausgestattet, um Tiefe und Durchmesser 
der Röhren zu vermessen. 

von Tobias Erik Reiners

Auf den Äckern 
Deutschlands ist er 
selten geworden: 
der Feldhamster.
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Die Felder sind abgeerntet, 
die Suche kann beginnen. 

Eine Gruppe ehrenamtlicher 
Helfer*innen sucht die 

 Fläche systematisch nach 
Feldhamsterbauen ab. 

95 Prozent seines ur-
sprünglichen Verbrei-
tungsgebiets hat der 
 Feldhamster eingebüßt – 
übriggeblieben sind  
einige wenige insel artige 
Vorkommen. 

DIE SUCHE
NACH DEN
LETZTEN
FELD-
HAMSTERN



Opfer der Intensivlandwirtschaft
Der Feldhamster ist neben vielen anderen Arten 
der offenen Feldflur einer der großen Verlierer der 
industriellen Landwirtschaft. Früher als Plage 
angesehen und bekämpft, zählt er heute zu den 
seltensten Säugetieren Deutschlands. Wie konn
te es dazu kommen? 

Hauptgefährdungsfaktoren

1.  Die Ernte der Felder erfolgt zu früh, zu schnell 
und zu gründlich. Im Frühjahr und Herbst fehlt 
es dem Feldhamster vielerorts an Deckung. 
Dadurch ist er leichte Beute für Fressfeinde. Die 
Fortpflanzungszeit, in der Weibchen und Jung
tiere Schutz brauchen, beschränkt sich auf die 
Monate Mai bis Juni und Juli – zu kurz, um 
genügend Jungtiere durchzubringen.

2.  Monokulturen und massiver Pestizideinsatz sind 
dafür verantwortlich, dass Ackerwildkräuter und 
Insekten seltener werden. Beides brauchen 
Feldhamsterweibchen zur Aufzucht ihrer Jungen 
– wie wir Menschen sind sie auf Vitamine und 
Proteine angewiesen. 

3.  Lebensraumverlust und zerschneidung durch 
Bauvorhaben haben zur Folge, dass die Vorkom
men immer kleiner werden. Die Populationen 
verarmen genetisch, haben mit Inzucht zu 
kämpfen – was den Feldhamster anfälliger für 
Umweltveränderungen macht und den Fort
pflanzungserfolg beeinträchtigt. 

Dies sind die Hauptgründe dafür, dass der Feld
hamster in Deutschland nur noch auf fünf Prozent 
seines ursprünglichen Verbreitungsareals zu finden 
ist. Doch auch in diesen letzten Refugien ist die 
Lage aus oben genannten Gründen sehr ernst. 
Vielerorts kommt jede Hilfe zu spät: In BadenWürt
temberg, NordrheinWestfalen, Brandenburg und 
Sachsen sind die Wildpopulationen bereits ausge

storben. In den beiden erstgenannten Bundeslän
dern sind die letzten Feldhamster in Erhaltungs
zuchten gerettet worden. Auch in Hessen, etwa 
im OpelZoo oder in Langgöns nahe Gießen, 
werden aktuell Zuchten aufgebaut und erste Feld
hamster wieder ausgewildert, um die Art im 
Freiland zu erhalten.

Von Verbreitungsdaten über die Forschung 
hin zu Schutzmaßnahmen
Die katastrophale Situation in NordrheinWestfalen 
oder Sachsen müssen wir in den letzten Verbrei
tungsgebieten in RheinlandPfalz, Hessen, Nie
dersachsen, Thüringen und SachsenAnhalt ver
hindern. Dort greift das bundesweite Projekt 
„Feldhamsterland“ mit der tatkräftigen Unterstüt
zung durch Bürgerwissenschaftler*innen an. 
 Zuallererst gilt es, möglichst viel Feldfläche 
nach Feldhamstern abzusuchen. Nur wenn wir 
wissen, wo die letzten Feldhamster noch leben, 
können wir ihnen helfen. Dabei sind wir auf die 
Hilfe möglichst vieler Citizen Scientists angewie
sen: Ein*e Helfer*in kann pro Stunde einen Hek
tar (10.000 m2) absuchen. Weit über 100 Kartier
helfer*innen haben im Rahmen des Projekts 
„Feldhamsterland“ 2021 über 4.500 Hektar 
„kartiert“. Sie fanden nahezu 3.000 Feldhamster
baue in Frühjahr und Sommer. Diese Daten sind 
die Grundlage für einen effektiven nachhaltigen 
Schutz der Art. Alle Daten des Projekts werden in 
einer zentralen Datenbank am Senckenberg For
schungsinstitut erfasst: dem „Feldhamsteratlas“. 
Darin finden sich mehr als 16.000 Nachweise der 
Art von 2018 bis heute. Diese Daten bilden die 
Grundlage für die Erarbeitung und Planung von 
Schutzmaßnahmen für den Feldhamster. 

Der Feldhamster ist 
neben vielen anderen 
Arten der offenen 
Feldflur einer der 
großen Verlierer der 
industriellen 
Landwirtschaft. 
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Kotpillen eines Feldhamsters, gefunden im 
Erdauswurf vor dem Hamsterbau

Fündig geworden! Jetzt steht 
die Dokumentation an:  
Tiefe und Durchmesser der 
Röhren vermessen ...

Der Hamsterkot wird 
sorgfältig in Proben-
röhrchen gesammelt 
und beschriftet. 

... Lage mithilfe GPS 
genau bestimmen und 

alles akribisch ins 
 Feldbuch eintragen.  

In der Artenschutz-
station Langgöns. 

 Lebendfänge spielen 
eine Schlüsselrolle, 
um den Erfolg von 

Zuchtprogrammen zu 
kontrollieren.  
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Dr. Tobias Erik Reiners gilt als europaweiter  Experte 

für den Schutz des Feldhamsters. Seit der  Diplomarbeit 

2007 gilt sein wissenschaftliches Interesse dieser Tier

art, 2019 legte er seine Doktorarbeit über ihre Populati

onsgenetik vor. Seit 2018 ist er wissenschaftlicher Leiter 

des deutschlandweiten Projekts „Feldhamsterland“.

Kontakt

Dr. Tobias Erik Reiners, Senckenberg Gesellschaft  

für Naturforschung, Standort Gelnhausen,  

Clamecystr. 12, D63571 Gelnhausen,  

tobias.reiners@senckenberg.de

DER AUTOR

Luzerne, Getreidestreifen, Mutterzellen oder eine 
„Ährenernte“ zum Beispiel setzen bei Problem Nr. 
1 des Feldhamster an: die fehlende Deckung. Hun
derte solcher Maßnahmen haben wir im Rahmen 
des Projekts „Feldhamsterland“ in Abstimmung mit 
Landwirten und Behörden auf jenen Flächen ergrif
fen, wo wir Feldhamsterbaue fanden. Feldhamster 
sind nicht besonders mobil, von Jahr zu Jahr wandern 
sie allenfalls ins nächstgelegene Feld – Jungtiere 
legen nur selten mehr als 500 Meter innerhalb eines 
Jahres von ihrem Geburtsort aus zurück.
 Kommen wir zu Problem Nr. 2: die unausge
wogene Nahrung. Es fehlt dem Feldhamster an 
Insekten und Ackerwildkräutern beziehungsweise 
Proteinen und Vitaminen. Stehen gelassenes 
Getreide ist eine gute Grundlage, damit der Feld
hamster Wintervorräte anlegen kann. Doch der 
Flaschenhals ist die einseitige Ernährung in der 
Fortpflanzungszeit, vor allem während der Aufzucht 
der Jungen. Neben der Bereitstellung von Getrei
de macht sich das Projekt „Feldhamsterland“ 
deshalb für den Anbau von Luzerne und die Anla
ge von Blühstreifen und flächen stark. Das bietet 
dem Feldhamster über lange Zeit Deckung und 
eine adäquate Nahrungsgrundlage.
 Weit schwieriger ist es, die Landschaftszer
schneidung und den Verlust des Lebensraums 
durch die Bautätigkeit des Menschen – Problem 
Nr. 3 – mit dem Feldhamsterschutz zu verbinden. 
Allein in Hessen gehen täglich über fünf Hektar 

landwirtschaftliche Fläche durch Siedlungsbau, 
Industriegebiete und Infrastrukturprojekte ver loren 
– und damit Lebensraum für den Feldhamster. Um 
die besonders stark isolierten und damit gefähr
deten Vorkommen zu identifizieren, sammeln die 
„Feldhamsterland“Bürgerwissenschaftler*innen 
auch genetische Proben: Sie bringen sogenannte 
Haarfallen aus oder sammeln frische Kotproben 
– 1.000 Feldhamsterproben sind seit dem Start 
des Projekts zusammengekommen. Wissenschaft
ler*innen der SenckenbergNaturschutzgenetik 
am Standort Gelnhausen analysieren die Proben, 
um abschätzen zu können, welche Vorkommen 
des Feldhamsters besonders gefährdet sind und 
wo die Gefahr von Isolation, genetischer Verarmung 
und Inzucht am höchsten ist. 

Vom Feldhamster zum Schutz der 
Biodiversität im Offenland
Der Feldhamster ist nur ein Beispiel für die Biodi
versitätskrise in der Agrarlandschaft. Viele weite
re Arten, wie das Rebhuhn, der Feldhase oder die 
Grauammer haben mit den gleichen Schwierigkei
ten zu kämpfen. Und auch das Insektensterben 
ist ein Resultat der Landwirtschaft, wie wir sie 
seit vielen Jahrzehnten betreiben. 
 Der Feldhamsterschutz und das Projekt 
„Feldhamsterland“ zeigen jedoch, dass die Situ
ation nicht ausweglos ist. Wir schaffen Bewusst
sein für die Gefährdung dieser sympathischen 
Säugetierart und ihrer Mitbewohner in der Feldflur. 
Mehr noch: Wir haben Menschen gefunden, die 
sich für den Schutz der letzten Feldhamster ein
setzen und sich – gemeinsam mit allen Beteiligten 
am „runden Tisch“ – Gedanken dazu machen, wie 
die Landwirtschaft zukünftig aussehen muss, 
damit zum einen die Lebensmittelerzeugung 
 sichergestellt ist, unsere Felder aber gleichzeitig 
Lebensraum für den Feldhamster und seine Mit
bewohner bieten. 

CITIZEN SCIENTIST
Sandra Gerbert, seit 2018  
im Projekt „Feldhamsterland“ 
aktiv

„Dass unsere Daten dazu 
beitragen, zielgerichtete 
Schutzmaßnahmen zu 
ergreifen, erfüllt mich mit 
Stolz und ist mir immer 
wieder Motivation – egal  
ob Hitze oder Regen –, mit 
meinen Mitstreiter*innen 
auf die Suche nach Feld
hamstern zu gehen.”

Junghamster auf 
der Waage 

Ohne Deckung. 
Einsamer Feld-

hamster auf einem 
abgeernteten Acker 

Feldhamsterjung-
tiere im Bau 

Weitere Infos unter 
www.feldhamster.de
https://www.senckenberg.de/de/engagement/ 
buergerwissenschaften/feldhamsterland-gemeinsam- 
fuer-lebendige-felder/


