Hier leben Feldhamster
Mutige Baumeister

Feldhamster …

Feldhamster (Cricetus cricetus) waren durch ihre
Vorratshaltung und das Durchwühlen des
Bodens vermutlich sogar an der Entstehung der
fruchtbaren Schwarzerde beteiligt. Durch das
berüchtigte „Hamstern“, das Vollstopfen der
Backen und das Eintragen von Futter in die Vorratskammern ihrer Erdbaue für ihren lange
dauernden Winterschlaf, sind nicht überall
gleich beliebt. Dabei könnten sie für diese Vorsorgeleistung auch als Vorbild für vorausschauendes Handeln gelten!

besiedeln die strukturreiche, offene Kulturlandschaft mit ihren Äckern, Feldrainen, Wiesenböschungen und Brachen. Durch die Entfernung
dieser Strukturen, die Intensivierung der Landwirtschaft mit immer größer werdenden Äckern
und die starke Versiegelung der Böden durch
Bautätigkeiten verliert er laufend Lebensraum.

Hamsterschutz in Kottingbrunn …

Hamster sind selten und gefährdet!

Die Gemeinde Kottingbrunn nimmt den Schutz
des attraktiven Feldhamsters nicht nur auf dem
Friedhofsgelände, sondern in der gesamten
Region sehr ernst. So soll Wiesenlebensraum
aufgebaut und erhalten, sowie der Hamster
künftig auch in der Raumplanung mitbedacht
werden.

In Österreich kommen Hamster ausschließlich
im östlichen Flach- und Hügelland vor, mehr als
75% der Individuen leben in Niederösterreich. In
den letzten Jahrzehnten ist die gefährdete Art
der Roten Liste noch seltener geworden. Daher
ist der Feldhamster in ganz Europa und auch in
Niederösterreich heute streng geschützt!

... und auch ich kann mitmachen!

... und Friedhofshamster
Manchmal besiedeln Hamster auch Friedhöfe.
Freuen Sie sich an ihrem Anblick, denn sie sind
sonst nur selten zu sehen! Bewundern sie die
mutigen, bunten, kleinen Kerle, aber halten Sie
auch den nötigen Abstand! Erschrecken Sie die
Tiere nicht, sondern warten Sie, bis sie selbst
den Rückzug in den Bau antreten!
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Kontakt: Telefonnummer Friedhof

Helfen auch Sie mit, dass ein harmonisches
Miteinander zwischen Friedhofsbesuchern und
Feldhamstern gelingt! Achten Sie auf die
Markierungen der Friedhofsaufsicht und auf die
Baueingänge auf dem Boden!
Da Hamster auch Friedhofspflanzen fressen
(müssen), finden Sie im Schaukasten eine Liste
mit weniger geschätzten Pflanzenarten. Teilen
auch Sie uns bitte Ihre Erfahrungen mit!
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