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Verbreitung 

Trotz einer gewissen Anpassungsfähigkeit an bescheidene Lebensumstände 
bevorzugt der Hamster Gebiete, die ihm in Klima, Boden- und Nahrungsver
hältnissen besonders zusagen. Hieraus erklärt sich auch das heutige Hamster
auftreten in mehr oder minder ausgedehnten aber nicht zusammenhängenden 
Gebieten. Die moderne Ackerkultur fördert aber mit Entwässerung nasser 
Böden, dem intensiven Anbau der von ihm bevorzugten Kulturpflanzen seine 
Zunahme und Ausbreitung sehr wesentlich. Das Hamstervorkommen inter
essierte noch im 17. Jahrhundert ausschließlich wegen Nutzung des schon 
damals hochgeschätzten Pelzwerkes. Stärkere Beachtung wurde ihm allerdings 
erst geschenkt, seit sein Bedarf an Nahrung sich infolge starker Zunahme 
schädigend in den verschiedenen für die menschliche Ernährung angebauten 
Kulturen bemerkbar und seine Verringerung notwendig machte. Zur Be
kämpfung des Hamsters waren neben Lebensweise und Ermittlung von prak
tischen_ Gegenmaßnahmen vor allem Feststellung seines gebietsweisen Auf
tretens erforderlich. Aufzeichnungen über die Verbreitung des Hamsters 
erfolgten etwa seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, vor allem in Jahren 
stärkerer Schäden. Erst in jüngster Zeit wird das Auftreten des Hamsters 
jährlich ermittelt, um Vorbereitungen zu Gegenmaßnahmen rechtzeitig treffen 
zu können. In der DDR ist seit Jahrzehnten fast alljährlich stärkeres Ham
sterauftreten in den mittleren und südlichen Kreisen der Bezirke Magdeburg 
und Halle und einzelnen kleineren Gebieten Thüringens und Sachsens zu 
verzeichnen. Zeitweise waren auch einige Gemeindefluren Mecklenburgs und 
Brandenburgs besiedelt. 

Äußere und innere Körpermerkmale 

Der Hamster gehört wegen seines auffälligen Aussehens, den Besonderheiten 
in Körperbau und Lebensweise, ferner als Schädling vieler Ackerkulturen wie 
Lieferant eines begehrten Felles zu den beachtenswertesten Wildsäugetieren 
unserer Heimat. Er ist ein den Mäusen (Muridäe) verwandtes Nagetier. Der 
plumpe Leib trägt auf kurzem, dickem Hals einen rundlichen, zum Maul 
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zugespitzen Kopf mit mittellangen, häutigen Ohren, dunklen großen Augen, 
und einen kurzen, nur wenig behaarten kegelförmigen Schwanz. Die Füße 
sind auffallend kurz, so daß der Leib beim Laufen fast den Boden berührt. 
Die Hinterfüße weisen 5, die Vorderfüße 4 krallenbesetzte Zehen, letztere 
außerdem eine Daumenwarze auf. Besonders auffällig wird der Hamster 
durch das scheckige, in der bei uns häufigsten Form als vorherrschende Farb
töne grau, gelb, schwarz und weiß aufweisende Haarkleid. Der Rücken ist 
graubraun, Brust und Bauch kohlschwarz, ein sattes Rotbraun ziert die Ober
seite der Schnauze. Die Umgebung der Augen und ein etwa 1 cm breiter 
halsbandähnlicher Streifen wie die Backen sind gelb. Schneeweiße Füße und 
ein leuchtendweißer Kehlfleck geben dem Tier ein buntes Aussehen. Trotz 
dieses auffälligen Farbkleides ist der Hamster in freier Natur nicht leicht 
erkennbar, weil er als Dämmerungstier gerade hierdurch in den von ihm 
besiedelten Wohngebieten ausgezeichnet getarnt ist. Die Behaarung besteht 
im wesentlichen aus kurzen, weichen Wollhaaren und vereinzelt stehenden 
längeren Grannenhaaren. Neben dem normalfarbenen Hamster wurden auch in 
unseren Befallsgebieten Farbspiele beobachtet, bei denen die vorherrschenden 
weißen und gelblichen Farbtöne in sehr unterschiedlich großen Flecken und 
verschiedenartiger Verteilung an Hamsterkörpern auftreten. Besondere Beach
tung haben seit langem bei Wissenschaftlern, Hamsterfängern und Kürsch
nern schwarze (melimistische) Hamster gefunden, die vereinzelt auftreten. 
Männchen und Weibchen des Hamsters sind aus Gestalt und Färbung nicht 
sicher unterscheidbar. Das Männchen ist zwar mit einer Körperlänge von 
etwa 30 cm, wovon 5 cm auf den Schwanz entfallen, zumeist etwas größer 
als das Weibchen, dieser Größenunterschied ist aber auch durch die Ernäh
rung, Parasitenbefall oder Krankheiten beeinflußt nicht immer deutlich. Die 
Auseinanderhaltung der Geschlechter ist deshalb nur während der Brunst 
leichter möglich. In dieser treten die Hoden stärker hervör und beim träch
tigen Weibchen werden 8, etwa linsengroße, unbehaarte Zitzenhöfe deutlicher 
sichtbar. Die Junghamster sind bereits nach 2 bis 3 Tagen in Gestalt, nach 
6 Tagen auch in der charakteristischen Färbung den Alttieren gleich. In der 
Zahnbildung, dem Vorhandensein von Backentaschen, dem zum Verzehr 
von pflanzlicher wie tierischer Nahrung eingerichteten Magen, weist der 
Hamster weitere, besondere innere Merkmale auf. Er hat jederseits im Ober
wie Unterkiefer 3 Mahlzähne, deren Höcker 2 Längsreihen bilden und die, 
wie die Molaren des Menschen, Wurzeln aufweisen. Die Mahlzähne unserer 
heimischen Wühlmäuse sind wurzellos. Außerdem tragen Ober- wie Unter
kiefer ein Paar unbewurzelte Schneidezähne, die den durch Abnutzung ver
brauchten Spitzenteil durch Nachwachsen ergänzen. Sie werden als Nagezähne 
bezeichnet, zum Zerschroten aber auch Festhalten der Nahrung benutzt und 
sind charakteristisch für alle Nagetiere. Eine weitere morphologische Sonder
heit sind zwei große, in der Mundhöhle liegende Backentaschen, die zum 
Sammeln pflanzlicher wie tierischer Beute beim Eintragen dienen und jeder
seits beim erwachsenen Tier 20 bis 30 g Getreidekörner fassen. Der Magen 
des Hamsters ist zweikammerig und ermöglicht ihm, pflanzliche wie 
tierische Kost zu verwerten. Im größeren Vormagen erfolgt die Kohlehydrat
verdauung, im kleineren Haupt- oder Drüsenmagen die Eiweißverdauung. 
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Eine Rinne verbindet beide, so daß die weiche, breiige und flüssige Nahrung 
sofort dem Drüsenmagen zugeleitet werden kann. 

Lebensweise 

Mit Einzug des Frühlings geht der Winterschlaf des Hamsters zu Ende. Die 

männlichen Hamster (Rammler) erscheinen in Jahren mit normaler Witterung 
aber doch nicht vor Mitte April, die fester schlafenden Weibchen (Betzen), 
die zumeist in größeren Bodentiefen überwintern, frühestens Ende April, zu
meist aber noch später. Verzögern kaltes Wetter oder Wetterrückschläge den 
Beginn warmer Witterung im April, verlassen die Hamster ihre Baue später. 
Gleiches ist in rauheren Höhenlagen zu beobachten. Warmes Wetter im März 
kann einzelne Hamster veranlassen, kurze Gänge durch das zuerst geöffnete 
Falloch ins Freie zu unternehmen. Sie fressen in jungen Saaten, stopfen aber 
die Baue nachts wieder zu. Erst bei Eintritt anhaltender Wärme werden die 
Altbaue verlassen und zunächst flach unter der Erde liegende Gänge ange
legt, die in den folgenden Wochen zu den in größere Tiefe führenden Gängen 
und Kammern ausgebaut werden. Die während der warmen Jahreszeit, etwa 
von Ende April bis Septemberbeginn, dauerbrünstigen Hamstermännchen leben 
als Einsiedler. Auch weibliche Hamster vertragen sich nicht zu zweit in einem 
Bau. Kurz nach Erscheinen der Weibchen erfolgt die durch Paarungsspiele 
eingeleitete Begattung, zu der die Weibchen häufig von mehreren Männchen 

Hamster vor der Röhre 
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im Bau aufgesucht werden. Es erfolgt aber auch außerhalb der Baue Be
gattung während der in den Abend- wie Morgenstunden durchgeführten
Beutegänge der Hamster auf den Feldern. Hierbei gibt es unter den Männchen
oft Brunstkämpfe, wobei der schwächere Gegner durch Bisse in die Flucht
geschlagen, bisweilen sogar getötet wird. Begattete Weibchen vermögen trotz
ihrer geringeren Körperkräfte die stärkeren, sich meist nur wenig wehrenden
Männchen unter Beißen aus dem Bau zu vertreiben. Unter klimatisch und
erfahrungsmäßig normalen Bedingungen beträgt die Tragzeit gesunder Tiere
20 Tage. Der erste Wurf. erfolgt Ende Mai, der zweite im Juli. Im allgemeinen
sind von Alttieren jährlich 2 Würfe zu erwarten. Nur unter außergewöhn-
lich günstigen Verhältnissen werden jährlich dreimal Junge geworfen, was
aber unter mitteleuropäischen Verhältnissen sehr selten ist. Die Zahl der
Jungen schwankt zwischen 4 bis 18. Nur sehr selten liegt sie über 18. Durch
schnittlich werden 8 bis 12, am häufigsten 6 bis 10 geworfen. Altweibchen
bringen mehr Junge zur Welt als erstmalig tragende Weibchen. Solche des

.ersten Jahreswurfes sollen bereits im Herbst des gleichen Jahres wenige 
Junge werfen können. Eine bedrohliche Zunahme des Hamsters ist zu er-
warten, wenn die Weibchen des ersten Wurfes weitgehend am Leben bleiben.
Das Vorhandensein von Junghamstern verschiedener Altersstadien während
der jährlichen Wurfzeit findet eine teilweise Erklärung darin, daß nicht alle
Weibchen gleichzeitig den Winterschlaf beenden, zu verschiedenen Zeiten be-
legt werden und werfen. Beträgt die Zahl der Jungen über 8, verdrängen
die stärkeren Tiere die schwächeren von der Milchquelle, die nur aus
4 bauch- und 4 brustständigen Zitzen fließt. Bereits wenige Tage nach der
Geburt wird die Zahl der Jungen bei stärkeren Würfen zumeist auf 8 über
lebende heruntergehen, weil die schwächeren und kranken Jungen eingehen
oder sogar durch Kopfbiß von der Mutter getötet und durch die eigenen Ge
schwister gefressen werden. Nur in sehr seltenen Fällen überleben mehr als
8 Tiere eines Wurfes. Die Jungen werden nackt und blind geboren; sie ent
wickeln sich sehr rasch, zeigen bereits nach 2 bis 3 Tagen ein wolliges,
stumpfes Flaumenhaar. Die Männchen überwiegen wenig. Bereits am 
fünften Tage fressen die Jungen zarte Pflanzenteile und Getreidekörner, die 
geschickt in den Vorderpfoten gehalten werden. Nach 14 Tagen wiegen sie
45 g, öffnen die Augen, fressen bereits tierische Objekte, saugen nur noch
zeitweise. Sie bewegen sich in den ersten 3 Wochen kriechend weiter, wagen
sich noch nicht weit weg vom Bau und verschwinden bei Gefahrenwarnung
der Mutter in die zahlreichen Fall- oder Schlupfröhren. Sind sie soweit heran
gewachsen, daß sie sich selbst ernähren können, verlassen sie den Mutter
bau. Dies erfolgt etwa um den 25. Tag nach Geburt. Sie graben sich eigen.Baue, die noch vor Winterbeginn mit Wohn- und Vorratskammern versehen 
werden. Etwa 2 Monate nach der Geburt haben sie mit 200 g nahezu das
Gewicht der Mutter erreicht, die etwa 250 g wiegt. Hamster sollen 6 bis
10 Jahre alt werden können; die Männchen sollen ein höheres Alter erreichen
als die durch Geburten und Brutpflege stärker beanspruchten Weibchen. Im
September wechseln die Junghamster der Sommerwürfe das Haarkleid, wobei
am Kopfe beginnend, in häufig lange dauernder Erneuerung der dichtere
Winterpelz entsteht. Als Dämmerungstier benutzt der Hamster die Zeiten von 
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18 bis 22 und 4 bis 8 Uhr zu Beutezügen. Tagsüber ist er nur gelegentlich, 
besonders bei Regen, außerhalb des Baues anzutreffen. Das Gehen des 
Hamsters ähnelt mehr einem Trippeln, befähigt ihn nicht zu raschem Laufen. 
Obwohl der Hamster nur ungern ins Wasser geht, bewegt er sich darin doch 
sehr gewandt. Der Aktionsradius des Hamsters erstreckt sich nicht nur auf 
die unmittelbare Umgebung des Baues, sondern führt, wie aus der Art ein
getragener Pflanzennahrung und Freilandbeobachtungen geschlossen werden 
kann, unter Uberqueren von Wegen und Fahrstraßen häufig 50 m und mehr 
zu den begehrten Nahrungsquellen. Liegt der Bau in einem Getreidebestand, 
legt er durch Abbeißen des Getreides dicht über dem Boden. seiner Körper
breite entsprechende Trampelpfade an, die ihm in der Dämmerung ungehin
dertes Laufen, wohl auch ein leichtes Wiederfinden des Baues ermöglichen. 
Häufig sind auf verkehrsreichen, durch Hamstergebiete führende Straßen 
totgefahrene oder im Scheinwerferlicht flüchtende Hamster zu beobachten. 
Wird der Hamster auf dem Felde von Menschen überraschend getroffen, ver
sucht er zunächst in kurzen Sprüngen den Bau zu erreichen. Wird ihm der 
Weg hierzu abgeschnitten, stellt er sich auf die Hinterkeulen, knurrt, knirscht 
hörbar mit den Zähnen und bläst die Backentaschen auf, aus denen er zuvor 
mit den Vorderpfoten. die eingesammelte Nahrung herausstreicht. Das Auf
blasen der Backentaschen bewirkt eine erhebliche Verbreiterung des Kopfes, 
mit der zweifellos dem Angreifer Schreck eingejagt werden. soll. Genügt 
auch diese Schreckhaltung noch nicht, um ihm den Weiterweg frei zu machen, 
beißt er sich hochspringend, zornig kreischend an der Kleidung fest, von der 
er nur schwer abzuschütteln ist. Es wird auch behauptet, daß er gegen Art
genossen sehr unverträglich und angriffslustig sei, ja sogar schwächere Tiere 
zumeist totbeiße. Wäre dem so, dürfte ein so enges Beieinanderwohnen, wie 
es in der großen Zahl von Hamsterbauen in stark verseuchten Fluren zu be
obachten ist, nicht zu verzeichnen sein. Ob die gegenseitige Duldung in dicht 
besiedelten Fluren in einer Sippenbildung begründet ist, sich Tiere einer 

Vorratslager 

des Hamsters 
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Sippe an einem spezifischen, durch Drüsenabsonderung entstehenden Geruch 
erkennen, bedarf noch weiterer Prüfungen. Versucht ein Hamster einer 
anderen Sippe in ein fremdes Wohngebiet einzudringen, soll es allerdings zu 
Kämpfen kommen, die aber meist zu rascher Flucht des Eindringlings führt. 
Ubereinstimmend berichten zahlreiche Forscher, daß Hamster leicht in Ge
fangenschaft zu halten sind, vor allem Männchen sehr zahm und anhänglich 
werden, sogar allerlei Kunststücke erlernen. Gefangene Weibchen sind hin
gegen scheu, gewöhnen sich nur schwer an ihren Betreuer. Dieses Verhalten 
läßt erkennen, daß der Hamster nicht als jähzornig und bissig bezeichnet 
werden kann. Wie jedes andere Tier auch, wird er allerdings auf Angriffe 
und sein Leben bedrohende Gefahren mit Abwehrmitteln antworten, die 
sich in einer Schreckmaske, Fauchen, Anspringen und Beißen äußern. 

Lebensraum 

Der Hamster bevorzugt zur Besiedelung tiefgründige, lehmige, tonige Böden •. 
mit tiefem Grundwasserstand, offenes Gelände in kontinentalem Klima. Ge
biete in Seeklima, waldbestandene Flächen, moorige, sandige, steinige Böden, 
Überschwemmungsgebiete meidet er für eine Dauerbesiedlung. Trotz einer 
großen Seßhaftigkeit kann der Hamster, durch Überbesiedlung oder Nahrungs
mangel gezwungen, in benachbarte, für sein Leben weniger geeignete Ge
biete vordringen und dort viele Jahre aushalten, sich sogar stark vermehren. 
Im allgemeinen wählt er aber auch dann für seine Baue nicht Flächen, die in 
mehr als 400 m Höhe liegen. Inwieweit die neuzeitliche Düngung, die starke 
Bodenbearbeitung, besonders aber die Tiefkultur den Hamster stören, -ist 
umstritten. Die Tatsache, daß trotz intensiven Kulturpflanzenanbaues der 
Hamster in vielen Fluren unserer Befallsgebiete häufig zur Plage wird, weist 
mehr darauf hin, daß die moderne Ackerkultur kaum erheblich störend in 
sein Leben eingreift. Da er Allesfresser ist, findet er fast überall Nahrung 
genug. Die Wohngebiete des Hamsters in der DDR liegen südlich der Juli
isotherme von 17° C, die fast gradlinig etwa von der Westgrenze in Höhe 
Schwerin über Güstrow Greifswald zur Ostseeküste verläuft. Sie erstrecken 
sich im Süden bis ans Elbsandsteingebirge, den Nordabfall des Erzgebirges 
und das westlich anschließende Thüringer Bergland. 

Baue 

Wie Kaninchen (Oryctolagus cuniculos L.) und Feldmäuse (Micrqfus arvalis
P.) legt jeder Hamster einen eigenen 40 bis 150 cm, beim Weibchen sogar noch 
tiefer in die Erde gehenden Bau an, der aber im Gegensatz zu denen der zu 
erst genannten Tiere stärker verzweigt und mit kammerartigen Erweiterungen 
versehen ist. Sie dienen dem Hamster zur Zuflucht, zum Schlaf während des 
Tages, Aufzucht der Jungen, Speicherung von Vorräten und zum Winter
schlaf. Auf der Erde fallen die Baue in 1 bis 10 rundliche Öffnungen von 6 bis 
8 cm Durchmesser und flachen Erdhaufen um den Hauptgang auf. Be
schädigungen der Pflanzen um den Bau, und Trampelpfade weisen auf den 
Bau hin. Zum Wühlen der Gänge benutzt der Hamster sehr geschickt die mit 
scharfen Krallen besetzten Vorderpfoten, zum Losbrechen harter Erde sogar 

6 



• 

Aus· Hamsterbau 

ausgewühlte Erde 

die Zähne. Die Erde wird unter den Bauch geworfen und mit den Hinter
pfoten weitergeschleudert oder rückwärts aus dem Gang geschoben. In den 
Backentaschen wird Erde nie befördert. Die Baue unterscheiden sich trotz 
einer gewissen Regelmäßigkeit in der Anlage beim Männchen, Weibchen uncl 
Jungtier, vor allem in Zahl der Öffnungen und deren Entfernung voneinander 
wie in der Anzahl der Wohn- und Vorratskammern. Die einfachsten Baue 
wühlen die Junghamster. Sie bestehen anfangs aus einer durch das Schlupf
loch schräg etwa 30 cm tief in die Erde gehende Röhre, die sich zur Wohn
kammer erweitert. Von dieser wird bald eine Röhre zur Vergrößerung des 
Baues vorgetrieben, bisweilen sogar noch ein dritter Gang gewühlt. Erst 
im Laufe weiterer Wochen wird der Junghamsterbau zum ausgedehnten, 
häufig recht komplizierten Gang- und Kammersystem des Althamsterbaues 
erweitert. Bei diesem unterscheiden sich Männchen- und Weibchenbau in Zahl 
der Ausgänge wie Wohn- und Vorratskammern sehr wesentlich, so daß an der 
Zahl der Offnungen auf der Erde Männchen- wie Weibchenbaue leicht zu er-

,J-�kennen sind. Der Männchenbau hat neben dem stets vorhandenen Schlupf
'Wioch am entgegengesetzten Ende des Baues ein Falloch. überdies sind je nach 

Alter des Baues 1 bis 6 Vorratskammern, durch Gänge miteinander verbun
den, vorhanden. Neben der Wohnkammer ist häufig eine kurze, gangartige 
Ausbuchtung festzustellen, in der der Hamster seine Ausscheidungen ablegt, 
was bisweilen aber auch unmittelbar vor oder hinter der Nestkammer er
folgt. Die oft recht geräumige, etwa 30 cm hohe, 20 cm breite Wohnkammer 
ist dick mit feinen Halmen von Getreide oder Gras ausgepolstert. Vor dem 
Winterschlaf verändert der Althamster den Bau häufig beträchtlich. Bisweilen 
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·wtrd der bisherige aufgegebei'i., und anschließena an das alte Gangsystem eln
neues, winterfesteres gegraben. Die anfallende Erde wird zumeist zum Zu
stopfen der alten Gänge und Räume benutzt, so daß die unterirdische Grab
arbeit auf der Erde nicht sichtbar wird. Die Weibchenbaue sind über der Erde
an den 3 bis 8 Fallröhren und 1 bis 2 Schlupflöchern, die in einem ovalen Um
kreis von etwa 2 bis 4 m Längsdurchmesser liegen, erkenntlich. Die große
Zahl der Baueingänge wird als Brutfürsorge gedeutet. Die sich auf der Erde
aufhaltenden Junghamster sollen bei Gefahr rasch in den sicheren Bau
flüchten können. Vorratskammern sind im Weibchenbau mit seltenen Ausnah-
men nur in Einzahl vorhanden. Die meisten Baue liegen auf Kulturflächen;
sie werden aber auch auf Feldrändern, Grabenböschungen, Feldwegen, Öd
land angelegt. Die Alttiere verlassen häufig die Winterbaue und graben sich
neue Erdwohnungen. Verlassene Baue werden wieder bezogen, beschädigte
durch Ausbessern bewohnbar gemacht. Die Zahl der Baue schwankt in den
Befallsjahren wie auf den verschiedenen Kulturflächen sehr erheblich. Sie 
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kann von einigen Bauen auf 30, 50, ja 80 und mehr je ha steigen. Den , 
höchstens 2- bis 3fachen Besatz, weisen in unseren Befallsgebieten mehrjährige 
Futterschläge wie Luzerne und Klee auf. AL\f diesen sind auch häufig über
normal große Baue zu finden, die durch die mehrjährige Benutzung und Er
weiterungen durch zugewanderte Hamster bisweilen zu ausgedehnten Doppel
bauen werden. 

Nahrung 

Dem Vorzeithamster standen nur die Wildpflanzen der Steppenflora zur Ver
fügung. Mit Beginn und Ausdehnung des Anbaues der Kulturpflanzenarten 
für die menschliche und tierische Ernährung hat sich der Nahrungsbereich des 
Hamsters wesentlich erweitert. Seine Lebensbedingungen wurden damit er-
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Hamsterfraß 

an Kohl 

heblich verbessert. Auch das Eindringen und bisweilen vieljährige Durch

halten in klimatisch ungünstigen, halbozeanischen Lagen wie in über 400 m 

Höhe war durch die besseren Ernährungsbedingungen gegeben. Da der 

Hamster auch zahlreiche Wirbeltiere, soweit sie von ihm bewältigt werden 

können, wie wirbellose, sofern ihm diese nicht durch ätzende Ausschei

dungen widerlich sind, vertilgt, kann er mit Recht als Allesfresser bezeichnet 

werden. Die Kulturpflanzen werden häufig während der ganzen Vegetations

zeit, ja sogar nach deren Ernte, so lange diese noch nicht eingefahren ist, ver

zehrt, beschädigt, teils auch zur Füllung von Vorratskammern in den Bau ge

tragen. Mit großer Vorliebe frißt er Getreide, vor allem Weizen, Roggen, aber 

Hamsterfraß an Mais 
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auch Gerste, Hafer, Mais. Kaum minder begehrt sind Raps, Erbsen, :Bohnert, 
Wicken, Ölfrüchte, Rüben, Kartoffeln, Kohlgewächse, Spinat, Salat, Möhren, 
Gurken, Zwiebeln, Kürbis, Luzerne, Weiß- und Rotklee. Zum täglichen Ver
zehr trägt der Hamster, Männchen wie Weibchen, auch für die bereits früh
zeitig gern zarte Pflanzenteile fressenden Jungen kleine Mengen von Halm
früchten u. a. ein. Diese werden in unmittelbarer Nähe der Wohnkammer 
gespeichert, um jederzeit zur Verfügung zu sein. In zunehmendem Umfange 
hat der Hamster in den letzten Jahren in der DDR Mais- und Sonnenblumen
samen wie junge Pflanzen dieser Gewächse gefressen. und eingetragen. Trotz 
der in Baunähe zumeist vorhandenen Kulturpflanzen verschmäht er aber auch 
Wildpflanzen nicht, wie Quecke und deren Wurzeln, Melde, Hederich und de
ren Samen, Huflattich, Ackerwinde, Saudisteln, ja sogar Nachtschatten, Bilsen
kraut, von denen nicht nur die Blätter, sondern auch Stengelteile und Samen
kapseln verzehrt werden. Nicht allgemein bekannt ist, daß der Hamster auch 
vielerlei tierische Objekte frißt. Neben Insekten und deren Larven, Nackt
und Gehäuseschnecken, Regenwürmern werden besonders Mäuse, Ratten, ge
legentlich sogar Junghasen seine Beute. Vereinzelt haben Hamster auch Eier 
und Junge, aus den für sie in der Feldflur erreichbaren Vogelnestern geraubt. 
In der Gefangenschaft und in Fütterungsversuchen zur Ermittlung weiterer 
vegetabilischer Kost fraß der Hamster, um nur wenige zu nennen, Kern-, 
Stein-, Beerenobstfrüchte, Tomaten wie z.B. auch Wal-, Haselnüsse, Bucheckern, 
Eicheln, Hagebutten, Mispeln, Ebereschen, Weißdornfrüchte. Ferner wurden 
pflanzliche wie tierische Fette gierig gefressen. Gern verzehrten Versuchs
hamster gekochtes wie gebratenes Fle.isch jeder Art, Kfnochen, Knorpel, rohen 
Fisch, mit besonderer Vorliebe Jungtiere von Mäusen, Wühlmausarten, wobei 
von Wirbeltieren nur die umgestülpten Häute mit einigen Knochen zurück
blieben. 

Winterschlaf 

Der Hamster gehört zu den wenigen Tieren der heimischen Fauna, die einen
Winterschlaf halten. Das Leben des Hamsters verläuft in einem Jahres
rhythmus, der durch zahlreiche Faktoren in höchst kompliziertem Zusammen
spiel geregelt ist. Das gilt besonders für den Winterschlaf. Derselbe wird
durch Vertiefen der Sommerbaue, Herrichten einer gegen Wetterunbilden
weitmöglich schützenden Wohnkammer, Eintragen von· Nahrungsvorräten,Verstopfen der Bauausgänge vorbereitet. Ferner sind sehr wichtige Vorgänge
im Körper des Hamsters festzustellen, wie Sinken des Blutzuckers, der alseine der Ursachen für die so wichtige Temperaturerniedrigung während des
Winterschlafes, von einer normalen Körpertemperatur von 33 bis 35° C auf
4 bi's 5° C angesehen wird, weiterhin eingeschränkter Sauerstoffverbrauch,
starke Verlangsamung des Blutumlaufs, Herabsetzen des Blutdruckes, weit
gehende Ausschaltung der Großhirntätigkeit. Die Tätigkeit der Schilddrüse
verstärkt sich gegen Ende des Winterschlafes im März/ April und spieltzweifellos eine besondere Rolle bei der Steigerung vieler Lebensfunktionennach dem Erwachen des Hamsters. Während die Geschlechtsdrüsen gegen denHerbst hin stark zurückgebildet werden, ist eine erhebliche Entwicklung der
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Winterschlafdrüse zu beobachten, deren Bedeutung noch umstritten ist. Er
kannt wurde bisher, daß sie für den Fetthaushalt und die Erzeugung eines 
Zustandes der Winterschlafbereitschaft eine wichtige Rolle spielt. Dem infolge 
verringerter Atmung nur langsam in der Luft der Wohnkammer ansteigende 
Kohlensäuregehalt wird nur eine zweitrangige, vielleicht einschläfernde Be
deutung nach den Schlafpausen zugemessen. Die in großer Abgeschlossenheit 
erfolgende Uberwinterung des Hamsters dürfte Reize fernhalten und die 
Schlaftiefe verstärken. Der eingeschränkte Stoffwechsel und Fettreserven 
verhindern eine gefährliche Schwächung der Lebenskraft, die auch durch 
Aufnahme von Nahrung in den Schlafpausen gestützt wird. Im Oktober, bei 
Außentemperaturen von 9° C, ziehen sich alle Hamster, nachdem der Bau 
durch Zustopfen aller Öffnungen winterfest gemacht ist, in den Wohnkessel 
zurück, der zumeist an tiefster Stelle des Baues liegt. Das Weibchen, das 
körperlich durch Würfe und Ernährung der Jungen geschwächt ist, und nur 
wenig Zeit zum Eintragen größerer Mengen Vorräte hatte, fällt früher als 
das Männchen in besonders tiefen Schlaf. Dieser wird beendet, wenn die 
Außentemperaturen sein Leben nicht mehr gefährden und genügend Nahrung 
vorhanden ist. Im Gegensatz zum männlichen Althamster wird der Winter
schlaf weiblicher Tiere nur selten und kurz unterbrochen. Die Hamster 
schlafen in Bauchlage, kugelförmig zusammengerollt, Kopf und Vorderbeine 
unter die Brust gebogen, Hinterbeine angezogen, Schwanz eingeschlagen, das 
Fell gesträubt. Ihre Körperoberfläche nimmt damit einen kleinen Umfang ein, 
womit der Körper wie dessen Anhänge gegen Kälteschädigungen gut ge
schützt sind. Winterschlafende Hamster liegen wie in einem Starrezustand. 
Sie reagieren bei Berühren mit einem Quäkton, Zucken und Strecken des 
Körpers, erwachen aber auch bei Drücken oder Erwärmen erst nach Stunden. 
Die weiblichen Alt- und Jungtiere sind reizempfindlicher als die Männchen. 
Männliche Hamster bleiben nicht nur im Herbst länger wach, sie unterbrechen 
den Winterschlaf auch häufiger als die Weibchen nicht nur bei mildem Wetter, 
sondern auch bei strengem Frost. Sie unternehmen sogar gelegentlich kurze 
Gänge ins Freie. 

Hamster und Witterung 

Unter den die Hamsterzunahme fördernden wie hemmenden Faktoren kommt
auch der Jahreswitterung eine allerdings noch nicht völlig geklärte, aber doch
wesentliche Bedeutung zu. Vieljährige Beobachtungen haben gelehrt, daß 
Hamsterjahre bei sonnigem, warmem, trockenem Wetter zu verzeichnen sind. 
Kurze Perioden mit hohen Niederschlagsmengen hemmen die Vermehrung 
des Hamsters weniger als lange anhaltende, kalte Witterung mit häufigen
Regenfällen. Diese verzögern nicht nur die Zahl der Begattungen bei Alt- und 
Jungweibchen, sondern auch die Aufzucht der Junghamster. Bei starken Re
genfällen laufen die noch nicht ausgebauten, flachen Baue junger, noch nicht 
lange selbständiger Hamster rasch voll Wasser, dem so manches Tier zum 
Opfer fällt. Anhaltend naßkaltes Wetter im Spätsommer und Herbst ver
hindert den an sich bereits nur unter besonders günstigen klimatischen Ver
hältnissen möglichen dritten 'Wurf wie a'U'ch den eVentuellen ersten Wurf der 
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erstgeborenen Jungweibchen im Geburtsjahr. Andererseits verzögert lange 
währender milder Herbst und Frühwinter den Beginn des Winterschlafes, 
verkürzt die Zeitdauer desselben und schwächt Gesundheit und Widerstands
fähigkeit des Hamsters gegen Krankheiten. Später Frühjahrsbeginn oder 
Kälterückfälle im Frühjahr gefährden den Hamster nach den bisherigen Beob
achtungen weniger, führen nur zu einem späteren Erscheinen dieser. 

Schaden der Hamster 

Der vom Hamster verursachte Hauptschaden besteht im Befressen der zur 
Ernährung von Menschen und Nutztieren angebauten Kulturpflanzen, wo
durch diese im Wuchs gehemmt, häufig sogar vernichtet werden, im Sammeln 
und Eintragen von Pflanzenteilen zum Verzehr wie zur Füllung von Vorrats
kammern für die Ernährung im Winter. Weiterhin entstehen beträchtliche, in 
ihrem Ausmaß schwer schätzbare Schäden durch Wühlen ausgedehnter Gänge, 
aus denen erhebliche Mengen Erde herausgeschafft werden. Dies führt zur 
Verschüttung von Pflanzen und Beeinträchtigung des Pflanzenwuchses. 
Durch Abbeißen von Pflanzen in etwa 15 cm Breite in höheren Kulturen 
legt der Hamster sogenannte Trampelpfade, auch Paßgänge (Bilsenschnitte) 
genannt, an. Zum Auspolstern von Wohnkammer und Wochenbett werden 
erhebliche Mengen zarter Halme eingetragen. Junghamster verursachen häufig 
durch die flach unter der Erdoberfläche verlaufenden Gänge ihrer Baue 
in den Sommermonaten Wurzel- und Trockenschäden der über diesen stehen
den Pflanzen, die sich vor allem in Zwischenfruchtsaaten in dem zumeist 
stark hamsterbesetzten Trockengebiet östlich des Harzes sehr wuchshemmend 
auswirken. Der Schaden des Hamsters schwankt nicht nur in den einzelnen 
Jahren infolge wechselnder Hamsterzahl und nach zur Verfügung stehender 
Nahrungsmenge, sondern er ist auch jahreszeitlich, dem wechselnden Bedarf 
von Alt- und Junghamstern entsprechend, verschieden groß. Das Schadens
maximum liegt in der Zeit des Eintragens von Vorräten, das zumeist mit dem 
jahreszeitlichen Höhepunkt des Hamsterauftretens durch die Vermehrung zu
sammenfällt. Die einzelnen Kulturen werden entsprechend der Anbaustärke 
aber auch der verschieden großen Bevorzugung durch den Hamster mehr 
oder minder stark geschädigt. Vor allem gibt ungünstige Witterung während 
der Getreideernte durch Verzögerung deren Bergung den Hamster länger Zeit 
zum Eintragen größerer Vorratsmengen. Sie führt deshalb in hamsterreichen 
Jahren zu katastrophalen Verlusten in Getreide. Diese sind mit der Umstel
lung auf den Mähdrusch zurückgegangen. 

Besonders von Alttieren ist der Schaden im Feldbestand bereits von ·Ferne in 
rundlichen Stellen schütteren Pflanzenbestandes erkennbar. Die nähere Be
trachturtg derartiger Schadstellen läßt, vor allem um das meist benutzte Aus
gangsloch des Baues, völlige Vernichtung der Pflanzen durch Abbeißen dicht 
über der Erde erkennen. Im weiteren Umkreis um den Bau nehmen die 
Schädigungen ab. Die Schadstellen sind Ende Mai zumeist nur wanige 
Quadratmeter groß. Sie können aber im Juni/Juli sehr erheblichen Umfang 
annehmen, wobei viele Pflanzen durch das wiederholte Befressen nur küm
merlichen Wuchs aufweisen. Auf Getreideflächen ist nach Schossen der Scha-
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den, vor allem bei Verunkrautung, nicht mehr so deutlich. Er kann aber beim 
Durchlaufen der Bestände an abgebissenen und niedergezogenen Pflanzen 
noch ermittelt werden. Die Schadstellen sind wie die Hamsterbaue ohne Be
vorzugung der Randzonen oder Innenflächen regellos über die Felder verteilt. 
Da der Hamster auch im beträchtlichen Umkreis um den Bau seine Nahrung 
sucht, ist auch die Erkennung des zumeist charakteristischen Hamsterfraßes 
an der einzelnen Pflanze von Bedeutung. Getreide wird bereits in jungen Be
ständen durch Abbeißen mehrerer Pflanzen in der Reihe, ähnlich dem Hasen
und Kaninchenfraß; geschädigt. Nach Schossen und Ährenbildung des Ge
treides kennzeichnen niedergezogene Halme, ganz oder teilweise abgebissene 
Ahren den Hamsterfraß. Getreide wird in der Reihenfolge Roggen, Weizen, 
<Gerste, Hafer bevorzugt, wobei begrannte Sorten weniger gern genommen 
werden. Um die Baue und Hocken ist die Tätigkeit des Hamsters in Anhäu
fungen leerer Ähren und Spelzen, als Druschplätze bezeichnet, festzustellen. 
Bei trockenem Wetter werden die Ähren auf dem Felde entkörnt, die Körner 
in den Backentaschen zum Bau getragen. Bei regnerischem Wetter trägt der 
Hamster die durch Abbeißen vom Halm gewonnenen Ähren in den Bau. Zum 
Sammeln von Maiskörnern klettert der Hamster zum Kolben, zerschlitzt die 
Hüllspelzen, um an die Körner zu gelangen. Da Mais nach Abernten vieler, 
zur begehrten Nahrung des Hamsters gehörenden Kulturen als eine der 
letzten Nahrungspflanzen auf dem Felde verbleibt, werden Maisflächen oft 
durch Scharen von Hamstern aus den benachbarten abgeernteten Feldern bis 
zum Totalverlust geschädigt. Auch Raps, Mohn, Öllein, Erbsen, Bohnen, Süß
lupinen bieten ihm während der ganzen Vegetationszeit reichlich Nahrung. 
Samen, Samenkapseln, Schoten werden als Wintervorrat eingetragen. Von 
Zucker- und Futterrüben werden die Blätter bis auf die Stengel abgefressen, 
aber auch Teile von Blättern, Blattstielen und Rüben zum baldigen Verzehr 
eingetragen. Aus Kartoffelfeldern, bisweilen auch aus Mieten, holt sich der 
Hamster Knollen oder -stücke. Die Blätter aller Kohlgewächse werden vom 
Rande her bis zur Hauptrippe verzehrt, die Blattstiele penagt oder durchge
bissen, so daß die Blätter abbrechen und verwelken. Absterben junger Pflan
zen, zunehmende Lückigkeit sind nicht selten. Oft entsteht empfindlicher 
Schaden an wertvollem Blumenkohl durch Benagen der Blume, die dadurch im 
Wert gemindert wird, bei feuchtwarmem Wetter fault. Von Möhren-, Zwie
beln-, Gurken-, Kürbispflanzen werden Blattwerk wie Früchte befressen. Dies 
hat bei Gurken und Kürbis oft Fäule zur Folge. Unter den Futterpflanzen 
werden Luzerne und K'lee häufig durch Befressen von Blättern und Stengeln 
beschädigt. Mit Verstärkung des Anbaues der Sonnenblume wurden vielerorts 
bis zu Totalverlust gehende Schäden beobachtet. Um zu den Samen zu ge
langen, klettert der Hamster am Stengel zur Blume und frißt diese, zumeist 
vom oberen Rande her, aus. Beim Herausbrechen der Samen fallen viele zu 
Boden und verkommen. Auch größere Bestände können in kurzer Zeit ver
nichtet werden, weil auch · diese Kulturpflanze sehr lange auf den Feldern 
steht und Hamster von den umliegenden Flächen anlockt. Der Hamster frißt 
nicht alle Kulturarten gleichgern. Beobachtet wurde, daß bis 100 Prozent 
Getreide, Raps, Mohn, öllein, Sonnenblumen, bis 90 Prozent Mais, Erbsen, bis 
50 Prozent Luzerne, Klee,. Süßlupinen, bis 40 Prozent Rüben, bis 30 Prozent 
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Kohl, Möhren, Gurken, bis 20 Prozent Kartoffeln, Kürbis, bis 10 Prozent Zwie
beln, Bohnen geschädigt wurden. Das schließt aber nicht aus, daß sich bei künf
tigen Hamsterauftreten unter veränderten Anbauverhältnissen die Höhe des 
Schadens in den einzelnen Kulturen ändert. Noch eindringlicher kommen 
die Hamsterschäden in Verlustzahlen zum Ausdruck, die in Doppelzentnern 
und deren Geldwert in Jahren mit starken Schäden zusammengestellt wurden. 
Auch sie sind allerdings Schätzungen, aus Abweichungen von den lang
jährigen Durchschnittsernten gewonnen. So entstand zum Beispiel 1952 allein 
im Kreise Oschersleben ein Gesamtschaden von 62 882 dz Erntegut im Werte 
von 662 135,- DM. 1953 bezifferte sich der Gesamtschaden durch Hamster in 
allen Kulturen des Bezirkes Halle noch auf 1,5 Millionen DM, obwohl durch 
die Bekämpfung 38 500 dz Getreide und 2 800 dz Hülsenfrüchte im Werte von 
980 000 DM für die Ernährung gerettet werden konnten. 
Der Versuch, den Gesamtschaden des Hamsters zu errechnen, führt zu fol
gendem Ergebnis. Die täglich in freier Natur aufgenommene Nahrungsmenge 
ist unbekannt. Diesbezügliche Schätzungen sind sehr schwankend und un
genau. Gewissen Aufschluß über den täglichen Nahrungsbedarf geben aber 
Futterversuche mit den in Zoologischen Gärten gehaltenen Hamstern. Als 
durchschnittliche Tagesration können 100 g je Alttier zugrunde gelegt werden. 
Bei einer 200tägigen Fraßperiode mit vollen täglichen Rationen würden jähr
lich 20 kg Nahrung vom Althamster benötigt werden, wovon ein geringer 
Teil allerdings auf tierische Objekte entfallen würde. Hierzu käme der durch 
Anlage von Vorratslagern verursachte Schaden, über dessen Höhe auch heute 
noch oft übertriebene Angaben gemacht werden. In den letzten Jahren haben 
viele Grabungen in Männchen-, Weibchen- und Junghamsterbauen in den ver
schiedensten Feldfluren und Kulturen Unterlagen erbracht, die in guter Über
einstimmung mit den früher ermittelten, glaubwürdigen Ergebnissen stehen. 
Hiernach kann der Vorrat in einem Altmännchenbau nach Beendigung des 
Eintragens, schwankend zwischen 10 und etwa 25 kg, durchschnittlich mit 10 kg 
Erntegut angenommen werden. Für Weibchen und Junghamster betragen 
diese etwa 1-2-5 kg je Tier. Der jährlich vom männlichen Althamster durch 
Fraß und Eintragen angerichtete Schaden in den Kulturen beläuft sich mithin 
auf etwa 30 kg. Zu diesem wäre der, mangels brauchbarer Unterlagen, in 
einer Gewichtsangabe nicht auszudrückende Pflanzenverlust, der bei Be
fressen von Pflanzen während der Vegetationszeit entsteht, ferner der durch 
die Wühltätigkeit und bei Anlage von Trampelpfaden verursachte Schaden 
zu rechnen. Der Gesamtschaden des männlichen Althamsters dürfte, falls 
dessen Leben ungestört abläuft, mit 35 bis 40 kg je Jahr der Wirklichkeit 
entsprechen. 

Nutzen der Hamster 

Der Hamster ist nicht nur ein wirtschaftlicher Großschädling, sondern man 
kann ihm bei richtiger Wertung auch einen Nutzen nicht absprechen. Den 
größten Nutzen bringt er durch Lieferung eines wertvollen, vor aÜem auch im 
Ausland geschätzten Pelzwerkes. Alljährlich werden Hunderttausende der 
vcin heimischen Hamstern stammenden Felle e'xp"ortiert. Wenn au't:h das Harn-
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sterfell unserer Befallsgebiete während des ganzen Jahres für verschiedene 
Zwecke gut verwertbar ist, steht doch das Maifell wegen seiner Güte 
besonders hoch im Wert. Für die beim Fang und bei fachmännischem Ab
balgen zumeist sehr wenig beschädigten Felle werden gute Preise erzielt. 
Nach glaubwürdigen Erhebungen wurden zum Beispiel bereits 1721 in der 
Stadtflur Gotha 54 284, 1817 ebenda sogar 111 817 Hamster gefangen. Dem
gegenüber liegen die in allerdings ausgedehnteren Gebieten Sachsen-Anhalts 
nicht selten in aufeinanderfolgenden Jahren erzielten Fangergebnisse wesent
lich höher, wie aus nachfolgender Übersicht erkennbar wird: 

Abgelieferte 
Jahr: Felle 

Stück: 

1952 2 484 634 
1953 2 218 199 
1954 1 328 226 
1955 908 227 
1956 1 249 353 

Summe: 8 188 639 

Aus der Zahl der abgelieferten Felle kann auf deren großen, Millionen 
betragenden Wert geschlossen werden. Gleichzeitig wird erkennbar, daß der 
Hamster in unseren Befallsgebieten trotz vieler Bemühungen um seine Be
kämpfung noch nicht abgenommen hat. Der weitere Nutzen des Hamsters ist 
weniger bedeutend. Das von Mai bis September oft in großen Mengen anfal

lende Hamsterfleisch hat zeitweise zur menschlichen Ernährung beigetragen, 
wird aber, wie seit langem heute noch wegen seines hohen Nährwertes an 
Eiweiß und Mineralsalzen an Hühner und Schweine verfüttert. Meist 
unbekannt oder zu gering erachtet ist der durch Verzehr von Wild
pflanzen und tierischen Objekten durch den Hamster während der Laufzeit 
entstehende Nutzen, wobei die Vertilgung von Pflanzen beträchtlich über
wiegt. Der Gesamtnutzen des Hamsters ist zweifellos nicht gering. Bei vor
urteilsfreier Abwägung von Schaden und Nutzen kann man aber den Hamster 
niemals als nützliches Tier bezeichnen. Er ist in den von ihm regelmäßig be
wohnten Gebieten durch seinen empfindlichen Schaden in vielen landwirt
schaftlichen Kulturen, zur Zeit noch mehr als früher, ein Großschädling der 
Landwirtschaft, dessen Zahl durch Bekämpfung auf tragbarer Höhe gehalten 
werden muß. 

Fang von Hamstern mit Fallen 

Bereits sehr frühzeitig hat man nach Verfahren zur Verringerung der Hamster 
gesucht. Der Fang der Hamster mit Fallen gehört zu den ältesten, bereits 
zu Beginn des 18. Jahrhunderts angewendeten Bekämpfungsverfahren. Als 

recht primitive Fangeinrichtungen wurden anfangs bis zum oberen Rand in 
Nähe von Hamsterbauen in die Erde eirtgegral:iene, hohe, innen glasierte 
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Töpfe oder Eimer verwendet, über denen ein schräg gestelltes Holzbrettchen 

bei Berührung durch den Hamster nachgab. Auch mit Getreide beköderte 
Rattenfallen, auf ebener Erde aufgestellt, ermöglichten Erfolge. Sie gefähr

deten allerdings auch Menschen und Nutztiere und beschädigten die Acker

geräte, weshalb sie bald durch Spezialfallen verdrängt wurden. Unter diesen 

ist die wesentlich aus Holz und einer Spiralfeder bestehende Ascherslebener 

Kastenfalle besonders zu erwähnen. Sie wird auch heute noch trotz mancher
lei Nachteile bei uns von vielen Fängern selbst hergestellt und viel benutzt. 

Nachteilig ist die Sperrigkeit dieser recht sicher fangenden Falle. Die heute, 
seit etwa 30 Jahr_en, zumeist verwendete Hamsterfalle ist die von Schlosser

meister H e  n t s c h e 1 entwickelte Drahtfalle. Sie besteht aus vielen Einzel
teilen verzinkten Drahtes, der maschinell sorgfältig gebogen wird, und 2 

starken Federn. Gegen Verbiegungen ist sie recht widerstandsfähig und bei 

Verwendung guten Materials lange haltbar. Sie fängt ein- wie ausschlüpfende 

Hamster durch Zuschnüren des Halses oder Leibes. Gegenüber der Kasten

falle hat sie wesentliche Vorzüge. Das Gewicht, etwa 122 g, gegenüber 371 g 

der Kastenfalle, und ihr geringer Umfang ermöglicht Mitnahme von 60 und 

mehr je Fänger. Ihr Einbau erfolgt in das Falloch. Er erfordert zumeist nur 
geringe Erweiterung kleiner Röhren. Zum Einbau der Kastenfalle ist quadra

tisches Ausstechen der Einbauöffnung notwendig. Praktisch bedeutsam ist 
ferner, daß sie unter Eindrückung des Haltehakens in die Erde :völlig unter

halb der Erdoberfläche sitzt, während die Kastenfalle mit dem Federmecha
nismus etwa 30 cm über dem Boden ragt. Die mehrfachen Vorzüge der 

HENTSCHEL-Falle Eingebaute HENTSCHEL-Falle 
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Hentschelfalle ermöglichen einer erhebliche Steigerung der Fangleistungen. 
Zum Wiederfinden der gestellten Fallen werden neben diesen meterlange 
Zweigstücke gesteckt. Da durch Verlorengehen, Diebstahl und normalen Ver
schleiß alljährlich zahlreiche Fanggeräte ausfallen, müssen den Fängern zur 
Durchführung des Fanges stets seitens des Handels Fallen zur Verfügung 
gestellt werden können. Erwünscht wäre die Verhängung von Polizeistrafen 
zur Unterbindung des Fallendiebstahls über Erwachsene, entsprechende Auf
klärung der Schuljugend im Unterricht. Fangmöglichkeiten bestehen zwar 
vom Erscheinen des Hamsters im Frühjahr bis zu Beginn des Winterschlafes, 
doch sollte der Fang zunächst vor allem in Erbsen, Getreide, Raps, Lein, 
Sonnenblumen erfolgen, weil deren rasche Entwicklung im Frühjahr bald ein 
Auffinden der Baue erschwert und Schäden beim Durchlaufen dieser Kul
turen entstehen. 

Fang von Hamstern durch Häkeln 

Unter den Hunderten von Fängern, die seit vielen Jahren Hamster fangen, 
gibt es nur sehr wenige, die sich auf das Häkeln verstehen. Viele Meister 
im Fallenfang können sich nicht zu dieser Fangmethode entschließen, obwohl 
diese unter günstigen Bedingungen sofort zum Ziel führt. Beim Häkeln wird 
mit einem leicht sensenartig gebogenen, runden Eisenstab, dessen Ende zu 
einem Haken umgebogen ist, gearbeitet. Der Haken wird in die Fallröhre 
eines besetzten Baues eingeführt und durch rasches Hin- und Herbewegen 
ein Geräusch verursacht. Ist der Hamster im Bau, geht er der Störung dieser 
Ursache nach, und versucht beißend das Hindernis zu entfernen. Der Häkler 
spürt, daß sich der Hamster am Haken zu schaffen macht und hakt ihn mit 
geschickter Wendung fest. Die Ergreifung des festgehakten Hamsters erfor
dert aber Ubung und rasches Handeln. Der Haken wird mit einem Fuß an der 
Seitenwand der Röhre festgeklemmt und neben der Röhre ein Loch bis zum 
Hamster gegraben, dieser von hinten geschickt gefaßt, vom Haken gelöst und 
durch Aufschlagen getötet. Vom Festhaken bis zum Töten des Hamsters ver
geht bei einem geübten Häkler so wenig Zeit, daß dieses Verfahren wohl zu 
den raschesten Tötungsmethoden des Hamsters gehört. Bei Erfassen des 
Hamsters geht es allerdings nicht immer ohne Bißwunden ab, weshalb sich 
dieses Verfahren vielleicht auch nur geringer Beliebtheit bei den Fängern er
freut. Das Häkeln verspricht leider nicht das ganze Jahr gute Ergebnisse. Es 
ist besonders erfolgreich während der Laufzeit am Weibchenbau, weil die das 
Weibchen aufsuchenden Männchen um diese Zeit leicht reizbar und angriffs-

e lustig sind. Auch in den abendlichen und morgendlichen Aktivitätsspannen
soll der im Bau befindliche Hamster leicht zu häkeln sein. 

Fang von Hamstern durch Ausgraben 

Der Fang des Hamsters durch Ausgraben der Baue wird seit langem durch
geführt, selten wohl aber zur Gewinnung des Hamsters als vielmehr zur 
Erbeutung des in den Vorratslägern eingetragenen Erntegutes. Da das Aus
graben zumeist während der Tagesstunden erfolgt, die der Hamster ruhend 
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im Bau zuzubringen pflegt, wird die�er mitunter gefangen. Weil das Graben 
zumeist der Vorräte wegen erfolgt, werden nur Männchenbaue aufgegraben, 
in denen die bei weitem größten Vorratsläger zu finden sind. Das Graben er
fordert gute Kenntnisse über die Anlage des Baues und Lage der Vorrats
kammern. Es ist auch bei guten und praktischen Erfahrungen zeitraubend und 
anstrengend, bringt aber bei richtiger Auswahl der Baue und geschicktem 
Aufgraben ergiebige Vorratsmengen mit Tagesbeuten von etwa 1 Zentner 
Erntegut je Erwachsenen. 

Bekämpfung durch Anwendung chemischer Mittel 

Die Bekämpfung von Hamstern mit chemischen Präparaten ist ebenfalls seit 
langem mit sehr unter.schiedlichen Ergebnissen durchgeführt worden. Ver
wendet wurden Gase, Gifte und Giftköder verschiedenster Zusammensetzung. 
Die größte Bedeutung unter diesen kommt zweifellos dem Schwefelkohlen
stoff zu, der bereits um 1770 angewendet wurde. Anfangs wurden etwa 30 ccm 
der wasserhellen bis gelblichen, nach faulen Eiern riechenden, leicht verdun
stenden Flüssigkeit auf einen 15 X 15 · cm großen Lappen gegossen und dieser 
mit einem Stock möglichst tief in die Fallröhre oder das Schlupfloch gestoßen, 
alle Röhren durch aufgelegtes Papier und Erde oder Zutreten verschlossen. 
Eine Verbesserung dieses Verfahrens wurde mit den, von verschiedensten 
Herstellern in den Handel gebrachten Trägern erreicht, die nach gutem Trän
ken mit dem Präparat in die Baue geworfen wurden. Heute werden aus
schließlich Zellstoffwattekugeln von 17 cm Durchmesser verwendet. Je 
Männchenbau werden wenigstens 4 Kugeln in die Fallröhre, je Weibchenbau 
5 besser 6 in die Hauptfallröhre geworfen, die Bauausgänge durch Papier
knäuel zugestopft. Nur sicher als bewohnt erkannte Baue mit offener Fall
röhre sollten vergast werden und dies während des Tages erfolgen, während 
der Hamster im Bau schläft. Der Erfolg dieser Methode hängt sehr stark von 
der zuverlässigen Arbeit ab. Der massierte Einsatz aus mehreren Gemeinden 
zusammengezogener Pflanzenschutzkader oder unter deren Kontrolle arbei
tender Personen hat beste Erfolge gebracht. Die Schwefelkohlenstoffbehand
lung sollte Ende Mai, spätestens Anfang Juni, bei warmem Wetter erfolgen, 
weil um diese Zeit auch der erste Wurf noch vor Anlage selbständiger Baue 
vernichtet wird und einer gefährlichen Hamsterzunahme entgegengewirkt 
wird. Sie sollte planmäßig alle Flächen der Gemeindefluren erfassen, auf 
denen der Hamsterfang nicht die zur Verhinderung ernster Schäden und be
drohlicher Vermehrung notwendigen Ergebnisse erzielte oder ein Fang un
möglich war. Auch arbeitstechnisch wie im Hinblick auf den Wachstums
zustand der Kulturen ist diese Zeit bestens geeignet, weil eine Begehung der 
Kulturen noch ohne ernste Schädigung möglich ist. Auch im August/Septem
ber sind, warme Witterung vorausgesetzt, Erfolge zu erzielen, doch sind bis 
dahin stets ernste Schäden entstanden, weshalb die Anwendung im Mai rat
samer ist. Der Erfolg einer Schwefelkohlenstoffbehandlung auf den Hamster
bestand einer Feldflur ist besser als der durch Fang erzielte, weil erstere 
auch in großem Ausmaß Weibchen und Junghamster erfaßt. Das Verfahren 
veranlaßt auch die Hamsterfänger, den Fang eifriger zu betreiben. Hinsicht-
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Mit Schwefetkohten

stoff getötete 

Junghamster 

lieh der Kosten gehört die Schwefelkohlenstoffbegasung zu den preisgünstigt

sten Möglichkeiten der Hamsterbekämpfung, wenn die Kugeln und unge

reinigter Schwefelkohlenstoff gemeinsam in großen Mengen bezogen werden. 

Die erhebliche Gefährlichkeit des Mittels erfordert zur Verhütung von Schä

den des Menschen besondere Maßnahmen bei Aufbewahrung und Verwendung 

desselben, da unvorsichtiges Umgehen mit Schwefelkohlenstoff schwerste 

Schäden des Blut- und Nervensystems beim Menschen hervorrufen. Da auch 

kleine Mengen infolge Unvorsichtigkeit aufgenommen bereits Todesfälle ver

ursachten, ist größte Vorsicht dringend notwendig. Keinesfalls darf die Haut 

mit der Flüßigkeit in Berührung kommen. Zum Anfassen der getränkten 

Kugeln sind unbedingt Pinzetten oder Löffel zu verwenden. Man hüte sich 

weitmöglichst vor Einatmen größerer Mengen . des giftigen Gases, das zu 

dumpfer Schwere im Kopf, Schwindelanfällen, Bewußtseinstrübungen führt. 

Wegen der großen Explosionsgefahr der Schwefelkohlenstoffgase darf beim 

Arbeiten nicht geraucht werden. Vor dem Essen und nach Beendigung der 

Arbeit sind gründliches Waschen, Ausspülen des Mundes, möglichst auch 

Kleiderwechsel vorzunehmen. 

Bei Behandlung der Baue arbeiten zwei Mann zusammen. Einer wirft die 

Kugeln in die Fallröhre, der andere verschließt die Bauausgänge. Notfalls 

kann auch beides durch eine Person erfolgen. Bei Lagerung getränkter Ku

geln verflüchtigt sich der Schwefelkohlenstoff sehr rasch, womit die Kugeln 

unwirksam werden. Vor Verwendung derselben prüfe man deshalb, ob sie noch 

genügend feucht sind, lege sie tunlichst bereits tags zuvor in Schwefelkohlen· 

stoff, damit sie sich vollsaugen können. 

Wird Zuwanderung von Hamstern von schlecht befangenen Feldern festge

stellt, ist eine zweite Behandlung ratsam. Die Begasung der Hamsterbaue 

19 



mit Schwefelkohlenstoff ist von allen bisher versuchten chemischen Verfahren 
bei großer Einfachheit die wirkungsvollste und sicherste. Sie verdient deshalb 
neben dem Fang bevorzugte Anwendung. Nachteilig ist allerdings, daß der 
Hamster zumeist nicht erbeutet wird und Fell und Fleisch verlorengehen. 
Letzteres ist wegen Geruch nach Schwefelkohlenstoff unverwertbar. 

Sind nur wenige Baue vorhanden, werden gern Gaspatronen verschiedener 
Hersteller verwendet. Bei Benutzung kleiner Patronen und vorheriger Kenn
zeichnung der zu behandelnden Baue, sind die Kosten tragbar. Das bisweilen 
heute noch geübte Ausgießen der Baue unter Verwendung von Wasser oder 
Jauche erfordert zumeist sehr große Mengen Flüssigkeit, kostet viel Arbeit 
und ist besonders gegen Althamster und bei großen Bauen nicht immer er
folgreich. Die wertvolle Jauche hierfür zu benutzen, wäre Vergeudung. 

Der Hamsterfänger 

Der Hamsterfang mit Fallen erfordert nicht nur Erfahrung im Erkennen be
wohnter Baue, Technik im richtigen Stellen der Fallen, sondern vor allem auch 
körperliche Eignung und Passion. Bei Wind und Wetter müssen die Fänger 
mit einer erheblichen Last an Fallen oder gefangenen Tieren täglich oft viele 
Kilometer, zumeist durch taufeuchte und regennasse Kulturen zurücklegen, 
um frühzeitig oder spät abends die Fallen zu entleeren oder aufzustellen. Zu 
Hause sind die Tiere unter Vermeidung von Fellbeschädigungen abzubalgen, 
die Felle auf Spannbretter aufzuziehen, und das Fleisch herzurichten. Trotz 
der mühevollen und anstrengenden Arbeit, die der Hamsterfang erfordert, 
haben sich doch, früher wie heute, zahlreiche Menschen gefunden, die den 
Fang teils bereits jahrzehntelang ausüben, die alljährlich zumeist das gleiche 
Gebiet befangen und sich nur ungern aus diesem verdrängen lassen. Unter 
diesen Fängern üben zahlreiche Berufstätige den Fang in der Freizeit aus. 
Auch eine beträchtliche Anzahl Arbeitsinvaliden und Rentner sind fleißige 
Hamsterfänger. In regenreichen Jahren bei starkem Unkrautbesatz ist das 
Finden der Baue erschwert. Das Aufsuchen befahrener Baue wird bei Ver
wendung und Suche abgerichteter Hunde erleichtert. Es haben sich hierfür 
besonders Foxterrier und Dackel als geeignet erwiesen, deren Verwendung 
bei Tollwutauftreten aber nur nach Absprache mit den örtlichen Behörden er
folgen darf. Es war vor noch nicht allzulanger Zeit vielfach üblich, jedes 
Jahr den Hamsterfang gebietsweise gegen eine Gebühr zu verpachten. Die 
Gemeindeverwaltungen hatten hieraus häufig beträchtliche. Einnahmen. Be
dacht wurde dabei leider nicht, daß mit der Hamsterverpachtung bei Nicht
kontrolle der Hamsterfängerarbeit den Fängern das Schonen von Weibchen 
und Jungtieren sehr erleichtert wurde. Viele unreelle Fänger, die den Fang 
nur des eigenen Vorteils willen betrieben, waren deshalb darum besorgt, auch 
im kommenden Jahre wieder gute Fangmöglichkeiten zu haben. Die Schonung 
von Weibchen und Junghamstern wurde immer häufiger und konnte trotz der 
Tätigkeit von zum Beispiel in Sachsen-Anhalt etwa 1100 Hamsterfängern nicht 
zu einer Schaden verhütenden Verringerung führen. Die Verpachtung des 
Fanges an die gleichen Gebietsfänger ohne ausreichende Überwachung ihrer 
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Ascherstebener Hamsterfaiie 

Arbeit ist nach den langjährigen Erfahrungen falsch. Sie bringt wohl dem 
Fänger und der Gemeindekasse Einnahmen, schädigt aber die Erzeugung, da
mit die Wirtschaft und gefährdet die Ernährungssicherung empfindlich. Bei 
entschädigungsloser Verteilung der Fanggebiete an sich bewerbende Fänger, 
wie sie erfreulicherweise heute unter Ausgabe einer Fängerkarte erfolgt, 
sollte eindringlich zu guter Arbeit ermahnt werden. Werden Mängel festge

stellt, hätte Verwarnung des Fängers zu erfolgen, bei Nichtbeachtung solcher 

wäre Entzug der Fangerlaubnis oder Wechsel des Fanggebietes zu erwägen. 
Vom Fänger muß erwartet werden, daß er den Fang nicht in erster Linie um 

eines Nebenerwerbs durchführt, sondern daß er sich aus Gründen der Ernäh
rungssicherung verpflichtet fühlen muß, zu weitestmöglicher Verringerung des 
Hamsters beizutragen. Ein Fänger kann je nach Tüchtigkeit, zur Verfügung 
stehender Zeit, Lage befallener Flächen, wie Übersicht und Dichte deren Be

falls eine Fangflur von 250 bis etwa 375 Hektar ordnungsmäßig betreuen. 
Notwendig hierzu ist allerdings, daß der Fänger so frühzeitig wie nur mög
lich und während des ganzen Jahres fängt. Die Fangergebnisse liegen zwi
schen 100 und 300 Stück je Fänger und Tag, mit Jahresleistungen von 2 000 bis 
4 000, in Einzelfällen sogar darüber. Die Arbeit der Fänger bedarf guter 
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Unterstützung durch Nutzungsberechtigte und aller auf <lern landwirtschaft
lichen Sektor Tätigen zum Beispiel durch Mitteilungen über Hamsterauf
treten auf den Flächen, möglichst Markieren der Baue während der Feldar
beit, rechtzeitige Benachrichtigung des Gebietsfängers über Schälen, Pflügen, 
Eggen, Dünger streuen, Säen auf fallenbesetzten Flächen, um Beschädigung 
und Verschleppen von Fallen zu verhüten. Es wird von dem Fänger zweifel
los sehr begrüßt, daß statt Zuckerprämien und sehr niedriger Fellvergütung 
nunmehr in der DDR eine Bezahlung der Felle nach Güteklassen erfolgt und 
die Abnahme durch besonders eingerichtete Stellen durchgeführt wird, in 
denen gleichzeitig in einer Fängerkartei die Fangergebnisse geführt werden. 
Durch Sonderprämien in Geld wird weiterhin die Leistung besonders erfolg
reicher Fänger anerkannt: 

Sorte Maifelle Herbstfelle 

1 0,90 DM 0,75 DM 
2 0,60 DM 0,45 DM 
3 0,40 DM 0,30 DM 
4 0,14 DM 0,13 DM 

(kleine und 
stark be-
schädigt) 

Der Hamsterfänger trägt trotz der Möglichkeit einer erfolgreichen Be
kämpfung des Hamsters mit Schwefelkohlenstoff sehr wesentlich zur Ver
ringerung dieses landwirtschaftlichen Großschädlings bei. Seine Arbeit ist auch 
künftig notwendig. 

Die Feinde des Hamsters 

Die Zahl der Feinde. des Hamsters ist leider sehr gering. Ihr Wert als Ham
stervertilger ist weiterhin dadurch .. verringert, daß der von Fuchs, Dachs be
vorzugte Lebensraum ein anderer als der des Hamsters ist. Als wichtigste 
Hamstervertilger seien Mäusebussard (Buteo buteo), Roter Milan (Milvus

milvus), Habicht (Accipiter gentilis) und Uhu (Bubo bubo) vorangestellt. 
Letzterer ist in Mitteldeutschland leider nur noch in wenigen Paaren vor
handen und deshalb praktisch bedeutungslos. Die drei ersteren treten auch in 
unseren Hamstergebieten stark auf. Sie jagen den Hamster in den frühen 
Morgenstunden, schwächen seinen Bestand aber nicht fühlbar. Trotzdem soll
ten sie geschont, ihre Tätigkeit durch Aufstellen von Sitzkrüken unterstützt 
Werden. Unter den Säugetieren sind unsere wichtigsten Hamstervertilger 
der Iltis oder ·Raz (Putoris putoris L.) und das große Wiesel oder Hermelin 
(Mustela putoris L.). Beide sind in Europa weit verbreitet und gehören zu 
unseren häufigsten Raubtieren. Vermöge ihres schlanken Körperbaues 
können sie den Hamster auch in seinem Bau aufsuchen. Zu den Feinden des 
Hamsters gehört ferner der bei uns nicht sehr häufige Steinmarder (Martes

foina Erxl.) wie das kleine Wiesel auch Maus-Wiesel oder Hermännchen ge-
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nannt (Mustela nivalis L.). Die Bedeutung der größeren, dem Hamster nach
stellenden Raubtiere, wie Rotfuchs (Vulpes vulpes L.) und Dachs (Meles meles 

L.) ist trotz erheblichen Vorkommens in Europa gering. Ersterer ist in 
unseren mit Wald und Gebüsch bestandenen Bezirken häufiger, in den Ham
stergebieten aber leider selten. Wo ihm der zusagende Lebensraum zur Ver
fügung steht, führen seine Raubzüge auch auf die benachbarten Felder. Vor 
allem dürften der Fähe, die im Juli mit ihren Jungen in Getreidefelder 
übersiedelt, zahlreiche Hamster zum Opfer fallen. Noch geringere Bedeutung 
als Hamstervertilger kommt dem Dachs zu. Seine vorwiegend nächtlichen 
Streifzüge erstrecken sich auf Felder, da er aber sehr träge ist, · werden 
flüchtende Hamster zumeist nicht verfolgt. Die aufgeführten, wichtigsten 
Hamstervertilger vermögen weder die Hamsterzahl wesentlich zu verringern, 
noch etwa gar Plagen zu verhüten. Selbst, wenn bei Zunahme der Hamster 
bisweilen ein dichterer Besatz an Nützlingen durch Zuzug zu beobachten 
ist, wird ihre Bedeutung als Hamsterfeinde gering sein. 

Krankheiten und Parasiten des Hamsters 

Auch die heimischen Hamster sind Träger einer Anzahl Krankheitserreger, 
die zur Schwächung ihrer Lebenskraft, zur Abmagerung und Tod führen 
können. Auch Hamsterfänger können sich an kranken Tieren infizieren, 
Mensch und Tier bei Verzehr des Fleisches kranker Hamster gefährliche 
Schädigungen erleiden. Aus unseren Befallsgebieten liegen hierüber aber nur 
wenige Unterlagen vor. Die beim Hamster starke Abmagerung verursachende 
Rodentiose wird durch Bazillus pseudotuberkuloses rodensium (Pfeiff.) hervor
gerufen. Der Erreger wird mit der Nahrung aufgenommen und kann zum Bei
spiel auch andere Nagetiere gefährden. Die durch Bakterium tularense ent
stehende Tularämie kann, durch Biß, Verletzungen beim Abhäuten übertragen, 
beim Menschen zu fieberhaften Erkrankungen führen. Eine Infektion des 
Hamsters mit dem Erreger ist auch beim Fressen von Mäusen, ferner durch 
Fliegen und Milben möglich. Beide Krankheiten werden durch feuchtes 
Wetter begünstigt. Da auch das Fleisch und gegrabene Vorräte infiziert sein 
können, sollten diese nicht verwendet werden. Den Erreger des Feldfiebers 
(Leptospira grippothyphosa), der beim Menschen hohes Fieber hervorruft, 
kann der Hamster von Mäusen erwerben. Recht häufig sollen unsere Hamster 
Träger von Trypanosoma cricreti, einem Geißeltierchen sein, das durch Fliegen, 
Stechmücken, Flöhe übertragen wird und Entzündungen der Geschlechtsteile 
verursacht. Um Gefahren für Menschen wie Tiere rechtzeitig vorbeugen zu 
können, sollten den �rankheiten und Parasiten des Hamsters künftig größere 
Beachtung geschenkt werden. Abgemagerte Hamster sollten nicht verwendet, 
sondern, wie auch auf dem Felde gefundene tote Tiere, baldigst zur Ermitt
lung der Ursache von Krankheiten bzw. des Verendens einem Tiergesund
heitsamt zugeleitet werden. 
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Der Goldhamster 

Schädlichkeit und Nützlichkeit unseres heimischen Hamsters sind in breiten 
Schichten unserer Bevölkerung im wesentlichen bekannt. Über seinen nahen 
Verwandten, den Goldhamster (Mesocricetus ·auratus Waterh.), wissen die 
meisten noch recht wenig, obwohl bereits mehrfach von mehreren Autoren 
sehr eindringlich auf die unserer Wirtschaft von diesem möglicherweise dro
henden Gefahren hingewiesen wurde. Der Goldhamster wurde 1948 in die 
DDR eingeführt. Da er in Gefangenschaft leicht zu züchten und zu zähmen 
ist, wird er als Versuchstier, von Li'ebhabern und Kindern gern gehalten. Er 
ist wesentlich kleiner als unser Ha,mster und auch in der Färbung des Felles 
leicht von diesem zu unterscheiden. Kopf, Rücken und Beine sind goldbraun. 
Die beim gemeinen Hamster kohlschwarze Brust und Bauchseite sind 

schmutzigweiß mit dunklem Brustfleck, der in der Mitte einen weißlichen 
Längsstreifen aufweist. Die Umgebung des Maules, die Kehle, Füße und der 
kurze kegelförmige Schwanz sind weiß. Seine Nahrung besteht wie die beim 
heimischen Hamster wesentlich aus pflanzlichen Stoffen. Auch er legt Erd
baue an und trägt Vorräte ein. Bei einer sehr kurzen Tragzeit von 16 Tagen 
vermag er vier und mehr Würfe mit je 8 bis 12 Tieren jährlich zu bringen. Da 
junge Goldhamster bereits im Alter von 36 bis 40 Tagen zur Fortpflanzung 

fähig sind, muß praktisch mit weit über 100 Nachkommen von einem Paar 
jährlich gerechnet werden. Versuche haben ergeben, daß dieser im subtropi
schen Wüstenklima Syriens beheimatete Nager auch in unserem Klima harte 
Winter im Freiland in Erdbauen zu überleben vermag. Stärkere Beachtung 
des Goldhamsters ist deshalb künftig dringend geboten, um entwichene oder 
ausgesetzte Tiere nicht zu einer Gefahr für die Landwirtschaft werden zu 
lassen. Beobachtungen über Auftreten von Hamstern mit anormaler Fell

färbung sind möglichst unter Einsendung gefangener Tiere dem Pflanzen
schutzdienst zur Weiterleitung an die Biologische Zentralanstalt Berlin -
Kleinmachnow zuzuschicken. 
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Auftreten des Hamsters während der Jahre 1955-1957 

Bezirke: 

1 Rostock 
2 Schwerin 
3 Neubrandenburg 
4 Potsdam 

5 Frankfurt 
6 Cottbus 
7 Magdeburg 
8 Halle 
9 Erfurt 

10 Gera 

11 Suhl 
12 Dresden 
13 Leipzig 
14 Karl-Marx-Stadt 
15 Demokratisches Berlin 
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