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  00:00 Das Amerikanische Grauhörnchen als Feindbild: Zuvorderst an 

der Front die Organisation «European Squirrel Initiative», die sich dem 
Schutz des Roten Eichhörnchens verschrieben hat. Um Grauhörnchen 
zu bekämpfen, werden sie in Fallen eingefangen, erschossen und 
vergiftet. Auch Fruchtbarkeitskontrolle (mit Medikamenten oder über 
das Immunsystem) sieht man als zukünftige Option im Kampf gegen 
Grauhörnchen. Deren angestrebte Ausrottung rechtfertigt man mit den 
wirtschaftlichen Schäden in den Wäldern und dem angeblichen Zu-
sammenhang des Auftretens der Hörnchen mit dem Rückgang von 
Vogelpopulationen. Mit einem dramatischen Invasionsszenario operiert 
die Organisation auch in Italien, wo sich Grauhörnchen gemäss eines 
Computermodells ungehemmt ausbreiten werden. Die Organisation 
sagt auch für die Schweiz eine problematische Einwanderung der 
amerikanischen Hörnchen aus Italien voraus. In der Schweiz wurde 
deshalb mit Fachleuten ein Vorsorgeplan ausgearbeitet, sodass Wild-
hüter lernen, Grauhörnchen zu erkennen und zu bekämpfen. 

   
  05:46 Grauhörnchen-Politik und Massnahmen auf der Basis von Com-

putersimulationen? Das NETZ NATUR-Team fand keine wissenschaft-
lich fundierten Daten, die belegen, dass sich die Art in Norditalien so 
ausbreitet, wie es das Modell der Stiftung voraussagt. Denn diese Ge-
biete Norditaliens unterscheiden sich in ihrer Natur erheblich von der 
Situation in England: Grossbritannien hatte vor 100 Jahren 2.5 mal 
weniger Waldfläche als heute. Riesige Waldgebiete wurden ange-
pflanzt und die Ökosysteme, die sich darin entwickelten sind nicht älter 
als 100 Jahre. Mehrere fremde Arten brachte man aus Kolonialgebie-
ten mit und siedelte sie an. Bis heute ist in England die Gestaltung der 
Natur durch Menschen ein Teil der britischen Kultur. Die unzähligen 
Futterstellen für Vögel und andere Wildtiere zeugen davon. 

   
  08:22 Ursprüngliche Nadelwälder sind der beste Lebensraum für Eich-

hörnchen. In den Alpen laufen Studien der Universität Varese, um die 
Roten Eichhörnchen im Nadelwald zu untersuchen. Die gefangenen 
Tierchen werden gemessen und gewogen, auf ihren Gesundheitszu-
stand und Parasitenbefall hin geprüft, um sie anschliessend wieder 
freizulassen. Die Zahl der Eichhörnchen schwankt mit den Jahren – 
das hängt von den Fichtenzapfen ab: Alle vier bis sieben Jahre haben 
Fichten besonders viele Zapfen. Weil es so gut an sein Futter, die 
Tannzapfen, angepasst ist, misst man dem Roten Eichhörnchen gute 
Chancen ein, im Alpenraum dem Grauen zu trotzen. Wenn sich das 
Grauhörnchen überhaupt weiter ausbreiten sollte. Bis heute ist es in 
Norditalien nicht über grosse Parks hinaus gekommen, wo es von 
Menschen gefüttert wird. 

   
 


