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Wie der Feldhamster in Sachsen ausgerottet wurde 
 
Ralf Habel, Mitglied der GRÜNEN LIGA Sachsen e.V. 
 
Sehr geehrte Naturschutzaktivistinnen und Aktivisten, der Titel meines Vortrages klingt 
vielleicht etwas brutal oder übertrieben, Schuld zuweisend? Ich hätte auch über "Wer hat 
wann und wie dazu beigetragen, dass das Juwel der Feldflur in Sachsen ausgestorben ist“, 
reden können oder wissenschaftlicher, wie der neue Retter Tierarzt Prof. Junhold, 
Zoodirektor in Leipzig "Die Darstellungsgrenze des Feldhamsters in Sachsen konnte nicht 
mehr erreicht werden".  
 
Wie kam es denn nur dazu? 
 
Was qualifiziert mich, zu diesem Thema hier und heute solch einen Vortrag zu halten?  
 
Offenbar nicht viel. Ich habe weder Biologie oder Zoologie studiert, schrieb keine 
Diplomarbeit über den Ausgerotteten und habe auch nicht im s.g. Bündnis Feldhamster in 
Sachsen mitgearbeitet. Ich hatte aber das große Glück, als 10Jähriger auf einem Feld bei 
Großenhain einen Feldhamster zu beobachten, zu fangen, gebissen zu werden und wieder 
freizulassen. Dann ist mir dieses Heft vom NABU Sachsen 1 vor ca. einem Jahr in die Hände 
gefallen und gleichzeitig erhielt ich die Info, dass es um die letzte bekannte Population in 
Nordsachsen ganz schlecht aussieht. Danach habe ich mich intensiv über Fachliteratur und 
YouTube-Videos mit diesem faszinierenden Tier auseinandergesetzt. Und noch etwas 
befähigt mich zu diesem Vortrag -  meine dadurch entstandene Wut. Diese verspüre ich in 
den letzten Jahren immer öfter, wenn ich sehe, lese und höre wie Menschen, die 
sogenannte „Krone der Schöpfung“, bewusst, aus Dummheit, Arroganz und Überheblichkeit 
die Bewahrung der Schöpfung mit Füßen treten, für deren Zerstörung mit Gehältern belohnt 
werden und das auch noch Naturschutz nennen dürfen. Meine dadurch immer wieder 
angefachte Wut hat aber einen positiven Aspekt, es entsteht immer neuer Handlungsdrang. 
 
Ich wurde in letzter Zeit des Öfteren gefragt, welchen Nutzen der Feldhamster eigentlich hat, 
von intelligenten Erwachsenen. Meine Gegenfrage lautet dann erst einmal: Welchen hast Du 
und der Mensch an sich für das ökologische Gleichgewicht unseres Planeten? Der Architekt 
unter dem Acker ist schön und ist schlau, hat einen unglaublichen Mut, für seine Größe 
soviel Kraft, ist das farbenprächtigste Säugetier Europas, hatte einen ganz wichtigen Platz in 
der Nahrungskette, verbessert durch sein ständiges Bau-Bauen die Belüftung, die 
Humusbildung und den Wasserhaushalt im Acker. 
 
Zu seiner Geschichte nur ganz kurz. Nach der letzten Eiszeit ist der Steppenbewohner nach 
Europa eingewandert und hat die Entwicklung der Landwirtschaft für sich sehr erfolgreich 
begleitet.  
Aus dem 16. Jahrhundert ist überliefert, dass seine Felle genutzt und Prämien für seine 
Tötung bezahlt wurden. Zoologen wurden beauftragt zu erforschen, wie Mensch den s.g. 
„Kornwolf“ ausrotten kann.  
Noch in den 1960 - 70iger Jahren wurden in der damaligen DDR bis zu 2 Millionen Hamster 
pro Jahr gefangen. Alleine in Sachsen-Anhalt gab es 1100 Hamsterjäger, pro Fell gab es 
anfangs 90 Pfennig, Tagesfangrekorde lagen bei über 100 Tiere pro Fänger und Tag mit 
speziell ausgetüftelten Schlagfallen. Es entwickelte sich eine devisenträchtige Fellindustrie. 
Für einen Mantel wurden bis zu 100 Felle verarbeitet, dieser kostete dann 30 000.- DM in 
speziellen Läden Ostberlins. Es gab Hamsterfell- Auktionen und Modeschauen. In der 
                                                 
1 Feldhamster in Sachsen, Tagungsband im Ergebnis der NABU-Fachtagung „Feldhamster in Sachsen“ am 
12.11.2011. 
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damaligen BRD gab es dieses Geschäftsmodell nicht, die Tiere wurden vergiftet oder in 
ihren Bauen vergast und ertränkt.  
1980 wurde der Feldhamster unter Schutz gestellt. Zur Wende soll es noch ca. 800.000 
Tiere in Deutschland gegeben haben.  
Dann kam die marktwirtschaftliche Agrarindustrie auch in die Hamstervorzugsgebiete. 2001 
gab es noch eine nennenswerte Population in Sachsen bei Delitzsch. Genau dort 
genehmigte der Freistaat die Erweiterung eines Gewerbegebietes für Daimler Benz. Als 
Ausgleich wurden 146 Feldhamster lebend weggefangen und auf ein anderes Feld von ca. 
15 ha besonders hamsterfeindlich ausgesetzt, wissenschaftlich begleitet und bei s.g. 
hamsterfreundlicher Bewirtschaftung mit viel EU Fördergeldern wurde dann dem langsamen 
Aussterben zugesehen. Das ist eine ganz besondere Leistung bei einem Tier in der 
höchsten Schutzkategorie, das bis zu 3mal im Jahr 8-12 Junge zur Welt bringen kann, der 
erste Wurf wird noch im gleichen Sommer geschlechtsreif. 
 
Im Jahr 2011 gab es dann die große Fachtagung in Leipzig mit vielen Hamsterfachleuten 
aus ganz Deutschland - siehe eingangs erwähntes Heft 1 - wo alle Protagonisten dieses 
Dramas in geschwollenen Reden betonten, wie wertvoll doch der Hamster ist, dass Sachsen 
eine ganz besondere Verantwortung hat und dass alles getan werden muss, um sein 
Überleben zu sichern. Welch eine Heuchelei! Ein Bündnis für den Feldhamster in Sachsen 
wurde ausgerufen von NABU Sachsen, Landesstiftung für Natur und Umwelt (LaNU), 
Bauernverband, Landschaftspflegeverband, Untere Naturschutzbehörde Nordsachsen, dem 
Ministerium für Landwirtschaft und Umweltschutz, fachlich unterstützt vom NABU-Institut 
Leipzig und Ökotop Halle. Das Ergebnis dieser kompetenten Fachgruppe: 2020 wurde der 
letzte seiner Art gesichtet. 2021 der verzweifelte Aufruf der UNB Nordsachsen an die 
Bevölkerung für eine Prämie von 50,-Euro pro entdeckten Hamsterbau. Es wurde ein 
einziger Bau gefunden, ob bewohnt, ist nicht bekannt, jedenfalls konnte das Bündnis die 
letzten wertvollen Sachsengene nicht sichern. 
 
NABU und LaNU werben aktuell auf Ihren Internetseiten 2 immer noch Spenden ausdrücklich 
für den Schutz des Feldhamsters in Sachsen ein. Nachzulesen ist, dass im Jahr 2021 
20.000 Euro Spenden und "ein größerer Mittelzuwachs aus Ausgleichsmaßnahmen“ zufloss. 
In der letzten Förderperiode erhielten Landwirtschaftsbetriebe für mehr als 1.000 ha bis zu 
1.400,- Euro pro ha für hamsterfreundliche Bewirtschaftung. Kann Mensch so etwas 
vielleicht auch Fördermittelbetrug nennen? Wieviel Geld wurde in den letzten 20 Jahren 
insgesamt so verschwendet und somit dem wirklichen Naturschutz entzogen? Da eine 
größere Strafe der EU ansteht und es vielleicht auch peinlich für die Verantwortlichen ist 
zuzugeben, dass ein so streng geschütztes Tier in Sachsen einfach mal so ausgestorben ist, 
muss er jetzt natürlich wieder „über die Darstellungsgrenze“ gebracht werden. 
 
Dazu fällt den Fachleuten vom Bündnis nichts anderes ein als die Zucht im Zoo, so wie im 
Vorzeigeendlosprojekt in Heidelberg, siehe das Video „Anna und die Tiere“ 3 zum 
Feldhamster. Am 15.02.2022 wurde bekannt, dass der Zoo Leipzig solch eine Zucht im 
Auftrag des sächsischen Ministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft 
plant. Die sächsischen Naturschutzverbände wurden aufgefordert, Stellungnahmen zu 
diesem Projekt abzugeben. Die GRÜNE LIGA Sachsen e.V. hat sich ganz klar gegen diese 
völlig artfeindliche Zucht ausgesprochen, zu lesen auf der Website des NuKLA- Naturschutz 
und Kunst- Lebendige Auen e.V. 
 
Leider erfolglos, alle Argumente wurden von einem meiner Meinung nach inkompetenten 
Behördenmitarbeiter vom Tisch gefegt. Inzwischen wurde in vielen Medien Anfang Juni der 
                                                 
2 https://hamsterschutz-sachsen.de/index.php?article_id=2 
3 https://www.br.de/mediathek/video/anna-und-die-wilden-tiere-wenn-feldhamster-umziehen-
av:5ed8bee70e5ffa001b1fa4a1 

https://www.br.de/mediathek/video/anna-und-die-wilden-tiere-wenn-feldhamster-umziehen-av:5ed8bee70e5ffa001b1fa4a1
https://www.br.de/mediathek/video/anna-und-die-wilden-tiere-wenn-feldhamster-umziehen-av:5ed8bee70e5ffa001b1fa4a1
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Vollzug gemeldet und als Arche für den Feldhamster und große Rettungstat gefeiert, keine/r 
stellte auch nur eine kritische Frage! Inoffiziellen Angaben zufolge soll das Ganze in 10 
Jahren 2,5 Millionen Euro verschlingen. Der Sprecher des Zoo bestreitet das und spricht 
dagegen von einer "fünfstelligen Summe" bis 2024. 
 
40 bisher freilebende Hamster wurden in Thüringen gefangen, in Rattenkäfige gesperrt, 
dürfen sich in speziell dafür gebauten Aquarien paaren, in Hobelspänen wühlen, bei 
angeblich höchstens 28 Grad im Hamsterrad fit bleiben, aus der Trinkflasche trinken und 
vom Tellerchen essen und Sie werden, ganz toll, von den besten Tierärzten medizinisch 
betreut. Die Jungen, die weder Erde, Wetter, richtige Winterruhe noch Gefahren kennen, 
werden nach 8-9 Monaten im Folgejahr ausgesetzt. Wie sie einen Wintervorrat anlegen 
müssen brauchen Sie nicht zu lernen, denn den folgenden Winter erleben Sie kaum. Wenn 
das nach dem erklärten Vorbild des Heidelberger Zoos gemacht wird, dann hat ein 
Männchen eine durchschnittliche Überlebensspanne je nach Aussetzungsgebiet von 6-16 
Tagen, die Weibchen immerhin von 27-36 Tagen. Die Hamster werden gechipt und teilweise 
mit Halsbandsendern versehen. Das große Ziel von Dr. rer. nat. Weinhold (Institut für 
Faunistik, Heiligkreuzsteinach), welcher dieses und andere Feldhamster-
Aussetzungsprojekte in Zusammenarbeit mit dem Zoo Heidelberg betreut und deshalb in 
manchen Zeitschriften als „Feldhamster-Papst“4 tituliert wird ist es, dass ein Weibchen 42 
Tage in freier Wildbahn überlebt, damit es eventuell, wenn das Männchen zeitlich passend 
zur Stelle war, den 1.Wurf durchbringt. 
 
Das Ergebnis: seit 2007 wurden ca. 1.800 Hamster ausgesetzt, unter anderem auch auf der 
Vorzeigefläche der SAP-Arena Mannheim, allein dort wurden in 15 Jahren hunderte Tiere 
ausgesetzt. Dr. Weinhold schätzt im 2016 entstandenen SWR-Video „Ist der Hamster noch 
zu retten?“ 5 auf Anfrage 80 lebende Hamster, 30 wurden gerade neu ausgesetzt. Auf die 
Frage, wie viele denn von denen die nächste Zeit überleben, kommt die krasse Antwort 70-
80% leider nicht. Siehe auch das SWR-Video „Ist der Feldhamster noch zu retten?“ 6 
 
Ich vertrete schon lange die Ansicht, das alle Arten einen monetären Wert - so wie der 
Mensch - erhalten müssen, damit Sie endlich mehr Wertschätzung erfahren, denn was 
nichts kostet ist auch nichts wert, so tickt leider unsere Gesellschaftsordnung noch. 
Folgende Rechnung führt mich zu der Behauptung, dass ein Feldhamster zur Zeit einen 
Wert von 2.000,-Euro hat. Wenn in 10 Jahren ca. 1.200 Feldhamster gezüchtet werden und 
dafür ca. 2,5 Mio. Euro gezahlt werden, dann ergibt das pro Tier rund 2.000 Euro. Wenn 30 
Tiere mit einem Wert von 60.000.-Euro an einem Tag ausgesetzt werden, könnten sich die 
bezahlten Verantwortlichen mehr einfallen lassen, als jedem Tier ein Loch in die Erde zu 
bohren. Davon sterben in den nächsten Tagen 45.000.-Euro. Wo bleibt da die 
Wertschätzung? 
 
Die Alternativen: 
 
1. Die Verantwortlichen sollten als erstes die Fähigkeit erwerben, sich in das Tier und seine 
artspezifischen Bedürfnisse hineinzudenken und zu fühlen und dann ausschließlich für das 
Wohl und den Schutz des Tieres handeln und weniger an ihr schönes Gehalt bis zur Rente 
denken. 
 
2. So wie z.B. ein Gartenbesitzer in Erfurt oder ein Biolandwirt in der Magdeburger Börde . 
Das ist wirklicher Artenschutz mit Herz und Verstand, privater Naturschutz von unten - siehe 
Film des MDR „Hamsterland Requiem für einen Feldherrn“ 7 
                                                 
4 https://www.welt.de/print-welt/article433557/Ein-Herz-fuer-Hamster.html 
5 https://www.youtube.com/watch?v=ZUqGOHoqqtY 
6 https://www.youtube.com/watch?v=5U0W_Dtfmtw 
7 https://www.mdr.de/tv/programm/sendung-704010.html 
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3. Die Stadt Leipzig besitzt ca. 800 ha Land u.a.im ehemaligen Hamstergebiet, der Freistaat 
Sachsen ca.10.000 ha in ganz Sachsen. Laut Biodiversitätsstrategie der EU für 2030 ist es 
das Ziel, dass 30 Prozent der Landfläche in der EU geschützt werden, davon 10 Prozent mit 
strengen Schutzvorgaben. 
Also Bündnis, 80 ha Schutzgebiet für Feldhamster und Co. in Nordsachsen und als nächstes 
20 Schutzgebiete a 50 ha in den ehemaligen Hamstergebieten schaffen und das nach dem 
Vorbild des seit 1998 im Feldhamsterschutz tätigen Biobauern Kai Brüggemann 8 und der 
entsprechenden Fachliteratur 9. 
 
4. Mit 2,5 Millionen Euro könnte man mindestens 100 ha Land kaufen und damit könnten wir 
2 Vorzeigebiotope in die Agrarlandschaft als Trittsteine zaubern. 
 
Und zu guter Letzt ein paar Feldhamster-News: 
 
1. Auch andere Zoos wollen vom Feldhamster profitieren. Feldhamster Weibchen Helga hat 
7 Junge im Berliner Zoo zur Welt gebracht. Da in Brandenburg der Feldhamster schon lange 
ausgestorben ist, sollen Sie in Göttingen ausgesetzt werden. Zoo Gotha macht auch mit, 
wenigsten mit Zuchttieren aus Heidelberg. 
 
2. Umweltministerin in der Magdeburger Börde: bei der aktuellsten Feldhamster -
Beseitigungsaktion für einen 300 ha Industriekomplex verkündet Sie ein neues 
Schutzkonzept für den Feldhamster. 
 
3. Europäischer Gerichtshof das aktuellste Urteil, ein Hamsterbau darf nicht zerstört werden, 
auch wenn dort gerade keiner drin wohnt. Ein Grundstückseigentümer hat nach Zerstörung 
eines Baus eine Geldstrafe erhalten und dagegen geklagt. 
 
4. neustes Video: "Wer Sie zählen will muss lange suchen" die neuste Idee Drohneneinsatz 
bei der Hamsterbausuche 
 
5. neue ZDF Doku zum Artensterben in Deutschland, dass erste Bsp. der Feldhamster, 
selbst im Deutschlandfunk war der Feldhamster ein Thema 
 
6. Verbundprojekt „Feldhamsterland“ mit 6 Bundesländern ohne Sachsen bisher für 5 Mill. 
Euro soll eventuell verlängert werden, denn eine Verbesserung ist noch nicht eingetreten. 
 
7. Die letzte Feldhamstertagung mit über 100 Teilnehmer/innen fand Ende Juni in Erfurt 
statt. 
 
Die Mitgliedsverbände der GRÜNE LIGA Sachsen verfügen und bewirtschaften schon seit 
vielen Jahren über besonders hamsterfreundliche Flächen, die Sie bereits für Rebhuhn, 
Wechselkröte und Co. zur Verfügung stellen. Vielleicht findet sich in nächster Zeit eine 
bereits verschollen geglaubte Restpopulation des Feldhamsters und vermehrt sich nach 
Vorbild der wirklichen Hamsterretter und wird zum Vorzeigeprojekt für alle noch lebenden 
Hamster in Europa. 
 
Es ist also ganz einfach, wenn Mensch nur will. 
 
                                                 
8 https://www.feldhamster.de/erster-feldhamster-workshop-in-mammendorf-ein-erfolg/ 
9 Martin-Luther Universität Halle –Wittenberg, Wissenschaftliche Beiträge Halle/Saale 1998, "Ökologie und 
Schutz des Feldhamsters" S.447 und  "Methoden Feldökologischer Säugetierforschung" von 2003, S. 437 


