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Agricultural land use en management for hamster 
 

 

INTRODUCTION 

 

To conserve common hamster (Cricetus cricetus) populations and to improve hamster habitats a more 

ecological and organic land use and agricultural management is needed. Farmers can create suitable 

circumstances for common hamster survival by growing specific crops, the establishment of 

vegetation strips, leaving unharvested strips or stubbles, abandonment of pesticides and adjustment of 

tillage and harvesting techniques. Farmers receive financial compensation for their hamster-friendly 

management. This compensation not only covers contractual losses and additional expenditure that 

arises, but it also provides financial incentives. This page provides links to websites with guidelines 

for compensation measures and allocating grants within the framework of common hamster 

conservation programmes. 

 

 

 

LINKS 

 

 

Kompensationsmaßnahmen für den Feldhamster 

www.feldhamster.de/projekte.html 

Arbeitsgemeinschaft Feldhamsterschutz (AGFHA) – 

Germany/Duitsland – German/Duits 

Beispiel für eine Kompensationsmaßnahme für den Feldhamster. 

 

 

 

Hamsterpacht  

www.luwg.rlp.de/Aufgaben/Naturschutz/Arten-und-

Biotopschutz/broker.jsp?uMen=a20420c7-6e41-c013-3e2d-cfc638b249d6  

www.luwg.rlp.de/icc/luwg/med/678/678507e9-a01b-3d01-33e2-

dcfc638b249d,11111111-1111-1111-1111-111111111111.pdf  

 

Land Rheinland-Pfalz & Landschaftspflegeverband Rheinhessen-Nahe e.V. (LRN) 

– Germany/Duitsland – German/Duits 

Für Landwirte, die an einem Erhalt des Hamsters in der Flur interessiert sind, steht eine Förderung in 

Form der sogenannten "Hamsterpacht" zur Verfügung. Die Hamsterpacht (Stufe 1) sieht eine 

reduzierte Bewirtschaftung einer Fläche von 10 x 10m vor, auf dem sich der Nagerbau befindet. Ein 

später Stoppelumbruch, die Anlage eines Spritzfensters und das Befolgen weiterer punktueller 

Vorgaben verleiht dem teilnehmenden Betrieb die Bezeichnung "Hamsterhof". Diese Auszeichnung 

kann für besondere Verdienste im lokalen Natur- und Artenschutz vor Ort gelten. 

 

 

Feldhamster-Hilfsprogramm 

Artenhilfsprogramm Feldhamster 

Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (LfU) – Germany/Duitsland – German/Duits 

 

Die bayerischen Naturschutzbehörden reagieren auf die Gefährdung des Feldhamsters und haben ein 

spezielles Artenhilfsprojekt, das so genannte Feldhamster-Hilfsprogramm (FHP), ins Leben gerufen. 

Da der hauptsächliche Lebensraum des Feldhamsters der Acker ist, sind die wichtigsten Partner beim 

FHP die Landwirte. Die höhere Naturschutzbehörde vergibt Aufträge zur “feldhamsterfreundlichen 

Bewirtschaftung”, die gezielte Maßnahmen zum Schutz des Feldhamsters honorieren und 

gegebenenfalls Einschränkungen und Ertragsausfälle ausgleichen. 
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Wat kan ik doen voor het beschermen van hamsters? 

www.vlm.be/landtuinbouwers/beheerovereenkomsten/Bedrijfsplanning%20en%20begeleiding/Begelei

ding/Soortenbescherming/Pages/default.aspx#3  

Vlaamse Landmaatschappij (VLM) – Belgium/België – Dutch/Nederlands 

Ooit waren wilde hamsters wijd verspreid in Vlaanderen. Nu zijn ze sterk bedreigd doordat hun 

habitat (= leefgebied) verging. Inventarisaties toonden aan dat er in Vlaanderen nog slechts 4 

plaatsen zijn waar wilde hamsters leven. Waarschijnlijk grenzen deze populaties aan kleine Waalse, 

Nederlandse en Duitse populaties. Die laatste hamsterpopulaties zijn zo klein dat men dringend 

speciale beschermingsmaatregelen moet nemen om hen te laten overleven. Daarom is een 

subsidiesysteem op basis van beheerovereenkomsten opgezet dat door de provincies Limburg en 

Vlaamse-Brabant en sommige gemeenten wordt ondersteund. 

 

 

Current measures to protect the Common Hamster (Cricetus cricetus) in Germany 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage

=1300798&SecMode=1&DocId=1441922&Usage=2  

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety of Germany – 

Germany/Duitsland – English/Engels 

Report on Current Measures to Protect the Common Hamster (Cricetus cricetus) in Germany. 

 

 

Sag mir wo die Hamster sind ... 

http://lpv-nordwestsachsen.de/projekte/01_hamster.htm#Programm 

Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen e.V. – Germany/Duitsland – German/Duits 

Das Ziel dieses Projektes ist einen ausgewogenen Mittelweg zwischen einer wirtschaftlich machbaren 

Einschränkung der Bewirtschaftungsmethoden und einer Ausgleichsprämie für die Landwirte zu 

finden. Bisherige Schutzprogramme liefen nur auf lokaler Ebene mit Einzelbauförderung. Nun ist in 

Abstimmung mit Landwirten, Naturschutzbehörden und unter wissenschaftlicher Beratung ein 14-

Punkte-Programm aufgestellt worden. Das daraus resultierende Ergebnis bildet die Grundlage einer 

Schutzstrategie, angepasst an heutige landwirtschaftliche Verhältnisse. 

 

 

Hamsters beschermen: subsidie voor agrariërs 

www.korenwolfwereld.nl/5agrarier.htm  

Korenwolfcommissie - Dienst Landelijk Gebied Limburg – The Netherlands/Nederland – 

Dutch/Nederlands 

Om duurzame hamsterpopulaties in het vroegere verspreidingsgebied in Limburg te kunnen 

waarborgen, is het afsluiten van beheersovereenkomsten met agrariërs heel belangrijk. Al die 

beheersovereenkomsten worden afgesloten in de vorm van een experimenteel hamsterpakket en in 

overeenstemming met een kaderregeling voor onderzoek en ontwikkeling. Zo kan het beheer van 

hamstergebieden proefondervindelijk worden geoptimaliseerd. Er is een subsidiemogelijkheid voor 

hamstervriendelijk beheer. 

Aansluitend  daarop zijn richtlijnen uitgewerkt voor het hamstergericht beheer van de opvangstroken. 

De meest recente richtlijn dateert van 2011 en is terug te vinden onder onderstaande link: 

www.korenwolfwereld.nl/data/attachments/ec91di94sen89bb_richtlijnen_hamsterbeheer_2011.pdf  

 

 

Plan de restauration du Grand Hamster 

www.oncfs.gouv.fr/Plan-de-restauration-du-Grand-Hamster-ru82  

www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/mammiferes/autres-especes/losinger_rs04.pdf  

http://acces.ens-lyon.fr/evolution/biodiversite/accompagnement-pedagogique/accompagnement-au-

college/impact-des-activites-humaines/grand-hamster-dalsace/  
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Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) – France/Frankrijk – French/Frans 

Face au statut extrêmement fragile des populations de grands hamsters encore présentes en Europe 

occidentale, le maintien de toutes les populations relictuelles est primordial. C’est pourquoi un 

programme national de conservation a été mis en oeuvre sur la période 2000-2004 par l’Office 

national de la chasse et de la faune sauvage à la demande du Ministère de l’aménagement du 

territoire et de l’environnement. Ce programme, rédigé en 1999 à partir de la littérature étrangère et 

des enquêtes de terrain réalisées depuis 1997, se structure autour de six objectifs complémentaires, à 

savoir : l’acceptation de l’espèce par les exploitants agricoles, la préservation des milieux de vie, le 

suivi des populations, la sensibilisation du public, le renforcement des populations et le partenariat 

avec les équipes de recherches étrangères. 

 

 

Grand Hamster d’Alsace 

www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/grand-hamster-d-alsace-r238.html 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Alsace (DREAL) – 

France/Frankrijk – French/Frans 

La version définitive du plan national d’actions 2012-2016 en faveur du hamster commun est en ligne. 

Ce document constitue la feuille de route 2012-2016 pour l’ensemble des acteurs alsaciens engagés 

dans la protection du hamster. 

 

 

Programme national d’actions pour la préservation du grand Hamster - Mesures agricoles à 

partir de la campagne 2012-2013 

www.bas-rhin.chambagri.fr/fileadmin/documents/Environnement-

Innovation/hamster/Plaquette_hamster_2013_A4.pdf  

Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) – France/Frankrijk – French/Frans 

Les terres loessiques de la plaine d’Alsace sont la seule zone de présence de cette espèce en France. 

La population actuelle, estimée sur la base des comptages de printemps, est présente dans une 

vingtaine de communes alsaciennes et atteint un seuil critique. La préservation de ces populations est 

une priorité nationale qui implique des opérations coordonnées d’amélioration des habitats (mesures 

agricoles) et de renforcement de populations (réintroductions), dans des zones où l’espèce aurait 

disparu depuis quelques années. 

 

 

Schaumburger Feldhamsterprojekt 

www.nabu-shg.de/projekte/?act=feldhamster  

Schaumburger Feldhamstergruppe – Germany/Duitsland – German/Duits 

Der Landkreis Schaumburg hat eine Summe von 3.000 Euro für ein Feldhamsterschutzprogramm zur 

Verfügung gestellt. Kurz vor der Ernte konnten damit 45 Hektar Ackerfläche einer 

feldhamstergerechten Bewirtschaftung zugeführt und 2 Kilometer Randstreifen als Nahrungsreserve 

und Deckung gesichert werden. Drei Landwirte aus Heuerßen, Hohnhorst und Waltringhausen sind 

Vertragspartner des Landkreises Schaumburg und haben sich verpflichtet, entsprechende 

Bewirtschaftungsbedingungen auf ihren Ackerflächen umzusetzen. 

 

 

Feldhamsterschutzkonzept Braunschweig 

www.braunschweig.de/leben/umwelt_naturschutz/natur/artenschutz/feldhamster/schutzkonzept.html  

Stadt Braunschweig – Germany/Duitsland – German/Duits 

Zur Lösung der Konfliktsituation "Bebauung kontra Feldhamsterschutz" im Stadtgebiet von 

Braunschweig wurde ein Schutzkonzept mit Vorschlägen für Kompensationsmaßnahmen erarbeitet, 

die den strengen Artenschutzaspekten gerecht werden und auch "bezahlbar" sind. Zum besseren 

Verständnis des Feldhamsterschutzkonzeptes werden hier die rechtliche Situation, die Bauleitplanung 

und die Verknüpfung der Bauleitplanung mit dem Naturschutzrecht erläutert. Aus den Vorgaben der 

einschlägigen Rechtsvorschriften werden die konkreten und erforderlichen Schutzmaßnahmen für die 

Umsiedlung der Feldhamster in Braunschweig abgeleitet. 
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Feldhamster-Schutzprojekt 

www.deutschewildtierstiftung.de/de/schuetzen/arten-schuetzen/feldhamster/dicke-backen/  

www.deutschewildtierstiftung.de/de/schuetzen/arten-

schuetzen/feldhamster/?PHPSESSID=1a4f277384c4843ff0c1d8bd1edff01e&cHash=2fcc7337833a97

d5a8745a39d94d44a3  

Deutsche Wildtierstiftung – Germany/Duitsland – German/Duits 

Im Rhein-Neckar-Raum befindet sich die letzte vitale Feldhamsterpopulation Baden-Württembergs. In 

diesem ca. 8.000 ha großen Verbreitungsgebiet liegt auch das südlich von Heidelberg gelegene 500 ha 

umfassende Projektgebiet. Hier leben heute noch etwa ein Dutzend Exemplare der nur noch wenige 

hundert umfassenden Feldhamsterpopulation. Ziel des Projektes der Deutschen Wildtier Stiftung ist 

der Schutz dieser letzten vitalen Feldhamsterpopulation. Das Institut für Faunistik in 

Heiligkreuzsteinach, hat bereits damit begonnen Gespräche mit Landwirten aus der Projektregion 

über eine hamstergerechte Bewirtschaftung ihrer Flächen zu führen. 

 

 

Artenhilfsprogramm Feldhamster MUNLV Nordrhein-Westfalen 

Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (MUNLV) – 

Germany/Duitsland – German/Duits 

http://www.rhein-erft-kreis.de/Internet/Themen/Verbraucher-

_und_Umweltschutz/Kreisplanung_und_Naturschutz/vertragsnaturschutz/article/schutz-des-

feldhamsters.html  

http://nrw.nabu.de/m04/m04_01/03981.html  

Das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (MUNLV) des 

Landes Nordrhein-Westfalen bietet den Landwirten, die sich an diesem Förderprogramm beteiligen 

wollen, eine Entschädigung in Höhe von 1.000,- Euro pro Hektar und Jahr an. Voraussetzung ist, dass 

Feldhamster auf den entsprechenden oder benachbarten Ackerflächen nachgewiesen sind. 

 

 

Ausgehamstert? Feldhamster brauchen Hilfe 

www.lubw.baden-

wuerttemberg.de/servlet/is/13936/ausgehamstert.pdf?command=downloadContent&filename=ausgeha

mstert.pdf  

Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) - 

Germany/Duitsland – German/Duits 

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz gilt der Feldhamster in Deutschland als streng geschützte Art. Um 

ihm langfristig ein Überleben in Baden-Württemberg zu sichern, sind einige Massnahmen 

erförderlich. 

 

 

Feldhamsterschutzprogramm Sachsen 

www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/12685.htm 

www.umwelt.sachsen.de/umwelt/download/natur/RL_NE_NA_6a.doc.pdf 

www.umwelt.sachsen.de/umwelt/download/natur/RL_NE_NA_6b.doc.pdf 

Freistaat Sachsen 

Germany/Duitsland – German/Duits 

Durch die Förderung naturschutzgerechter Bewirtschaftungsweisen sollen die Lebensräume 

gefährdeter bzw. seltener Pflanzen- und Tierarten erhalten oder entwickelt werden sowie der 

Feldhamster. Die Programme “Agrarumweltmaßnahmen und Waldmehrung” sowie “Natürliches 

Erbe” sind dafür ein wichtiges Instrument bei der Umsetzung des “Programms zur Biologischen 

Vielfalt des Freistaates Sachsen”  und des “Maßnahmenplans zur Biologischen Vielfalt des 

Freistaates Sachsen”, insbesondere für die Umsetzung von Natura 2000 und den Biotopverbund. 

Darüber hinaus leistet die Naturschutzförderung auch einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der 

vielfältigen Kulturlandschaft Sachsens. 
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Kooperativer Feldhamsterschutz in Sachsen 

www.hamsterschutz-sachsen.de  

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt (LaNU) - Naturschutzfonds / NABU Sachsen / 

Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen e. V. (LPV Nordwestsachsen) 

Germany/Duitsland – German/Duits 

Ein Bündnis für Feldhamster und Co. Das Projekt hat dem Ziel in Zusammenarbeit mit Landwirten im 

letzten sächsischen Vorkommensgebiet des Feldhamsters, eine überlebensfähige Population dauerhaft 

zu erhalten. Sachsen hat eine besondere Verantwortung für den Hamster, da dieses 

Verbreitungsgebiet eins der letzten in Deutschland ist. Zugleich dient das Projekt dem Schutz der 

Vielfalt an Arten in unserer Kulturlandschaft. 
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