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  00:00 In Grossbritannien werden einheimische Eichhörnchen von im-

portieren Grauhörnchen aus Nordamerika verdrängt. Die Grauen über-
tragen das Hörnchen-Pockenvirus auf die Roten, das diese tötet. Zwi-
schen 1903 und 1926 wurden die heimischen Eichhörnchen noch von 
speziellen Jagdclubs gejagt, da sie als Waldschädlinge galten. Heute 
wird aus demselben Grund Jagd auf die fremden Grauhörnchen ge-
macht. Doch die hemmungslose Jagd stösst auf Kritik: Man solle nicht 
einfach alle Vertreter einer Art töten, um eine andere zu schützen. 
Dennoch ist die radikale Jagd auf die Grauhörnchen zum Schutz der 
Roten populär in England. 

   
  03:25 Dass es auch andere Möglichkeiten gibt, den Grauhörnchen 

Einhalt zu gebieten, zeigt das Beispiel der staatlichen Forstkommission 
in Farnham. Hier werden Versuche unternommen, um die Fruchtbar-
keit der Hörnchen mit Hormonpräparaten auszuschalten. In der Zu-
kunft hofft man auf diese Fruchtbarkeitskontrolle als Lösung des Prob-
lems, im Moment jedoch ist die Methode in der Praxis noch nicht er-
folgreich anwendbar. Eine weitere Möglichkeit der Kontrolle könnte die 
sogenannte «Immunocontraception» sein. Bei dieser Methode sollen 
die Weibchen einer Tierart gegen die Spermien der Männchen immun 
gemacht werden. 

   
  04:30 Die Grauen Hörnchen aus Amerika gibt es auch in Italien, wo sie 

eine grosse Kontroverse ausgelöst haben. In den 90er Jahren wollte 
man das Grauhörnchen ausrotten, Tierschützer verhinderten dies je-
doch und ein Gerichtsurteil verbot das Töten der Nager noch bis vor 
wenigen Jahren. Seit 1948 haben sich die Grauhörnchen in der Region 
Turin auf Kosten der einheimischen Eichhörnchen breitgemacht – im 
Gegensatz zu England gibt es hier das Pockenvirus jedoch nicht! Auch 
die typischen Forstschäden wie in England sucht man in Italien verge-
bens. Doch ein Forscher beschwört eine neue Gefahr: Man befürchtet 
grosse wirtschaftliche Schäden, wenn die Grauhörnchen den Süden 
des Piemonts mit den grossen Haselnussplantagen besiedeln würden. 
Auf den Haselnussplantagen im Piemont: Die Haselnussproduzenten 
fürchten die Grauhörnchen nicht. Ab 2012 sollen die Grauhörnchen 
auch in Italien eingefangen und sterilisiert werden. Auch den Handel 
und die private Haltung will man in Italien verbieten. Bis 2013 ist je-
doch keine dieser  Massnahmen umgesetzt worden. 

   
  13:40 Der Parco Lomardo della Valle del Ticino ist ein Schutzgebiet 

rund 30 Kilometer südlich von der Schweizer Grenze. In diesen Wäl-
dern ist das Rote Eichhörnchen noch häufig. Noch im Jahr 2000 hatte 
man mit Haarfallen auch Grauhörnchen nachgewiesen. Man war be-
sorgt, dass hier dasselbe passieren könnte wie im Piemont: Die Ver-
drängung der einheimischen Eichhörnchen durch die Grauhörnchen. 
Doch nichts dergleichen geschah. In einer neuen Studie konnte das 
Grauhörnchen 2011 nicht mehr nachgewiesen werden – die Voraus-
sage hatte sich nicht bewahrheitet. 

 


