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Abb. 13: Fortbewegungsweisen des eichhörnchens: Große Sprünge von Zweig zu Zweig: 
a) Startphase, b) im Sprung, c) kurz vor der Landung; d–f) auch am Boden bewegen sich 
eichhörnchen schnell, behände und mit weiten Sprüngen fort; g) zur Nahrungssuche 
können sich eichhörnchen bis zu den Zweigspitzen strecken und dort Nahrung holen; h) 
auf Ästen können sie laufen und sitzen. Fotos: a–c, g haas, d–f, h Bosch.
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3.2.7  Obere und untere Extremitäten
Die extremitäten sind der Fortbewegung (wie Klettern und Springen) und 
dem Nahrungserwerb (wie Zapfen an Zweigenden ernten) angepasst (Abb. 
13). Als gute Springer verfügen eichhörnchen über lange, kräftig ausgebildete 
hinterbeine und einen schlanken Körper. Die kürzeren Vorderpfoten dienen 
als Stoßdämpfer beim Landen nach weiten Sprüngen (holm 1987). Auf waag-
rechtem untergrund wie auf dem Boden oder auf Ästen setzen eichhörnchen 
nur die Zehenregion und die interdigitalballen ab (Fraevel 1995).
eichhörnchen sind Krallenkletterer (Abb. 14). Beim Klettern und Sitzen 
stabilisieren die langen hinterbeine den Körper. Zum Klettern werden die 
hinterbeine seitlich abgespreizt, an den Stamm gepresst und die Krallen 
eingehakt. Beim Aufwärtsklettern klammert sich das eichhörnchen mit 
den Vorderextremitäten fest, schiebt mit den hinterextremitäten nach, um 
mit den Vorderextremitäten weiter nach oben zu greifen. Der Schwerpunkt 
des Tieres liegt nahe am Stamm (Fraevel 1995). Durch Abspreizen der ex-
tremitäten können Stämme besser umklammert werden und die Krallen 

 
Abb. 14: eichhörnchen sind Krallenkletterer: a) Das eichhörnchen hält sich mit hilfe 
seiner Krallen am Baumstamm fest. b) eichhörnchen können den Stamm aufwärts und 
c) wie nur wenige andere Tierarten Kopf voraus den Stamm abwärts klettern. Fotos: a) 
haas, b, c) Bosch.

a

bc
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der hinterfüße haken in großem Abstand zueinander ein (Fraevel 1995). 
Beim Sitzen erhöhen die hinterbeine die Stabilität, die vollständig auf den 
untergrund aufgesetzt werden. Zusätzlich spreizen eichhörnchen den äu-
ßeren fünften Strahl (am menschlichen Fuß der Kleinzehen-Strahl) seitlich 
ab, was die Stabilität beim Sitzen auf Ästen erhöht (Fraevel 1995; Abb. 15). 
Die endständigen Zehenballen sind relativ klein, damit sie beim Krallen-
einhaken nicht stören (Fraevel 1995). Ballendrüsen dienen weniger der 
Sekretadhäsion, da die Sohlenfläche des eichhörnchens im Verhältnis zur 

 
Abb. 15: Zur Nahrungsbearbeitung sitzen eichhörnchen auf den hinterbeinen. Zusätzli-
che Stabilität verleihen die nach außen abgespreizten Füße. Foto: Bosch.

 
Abb. 16: a) hintere linke Pfote eines sitzen-
den eichhörnchens und b) Fußskelett der 
hinteren linken Pfote; c) Fußabdrücke des 
eichhörnchens: in Fortbewegungsrichtung 
(Pfeil) vorne die Abdrücke der hinterpfo-
ten (h), dahinter die der Vorderpfoten (V). 
Fotos: Bosch, Skizze: Bosch, nach holm 
1987.

a b

c
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Kopf-rumpf-Länge zu klein ist. Als mögliche Funktionen diskutiert Frae-
vel die Pflege der Ballenoberfläche, Thermoregulation, Abgabe von Duft-
sekret oder die erhöhung der haftreibung beim Klettern.
Die hinterfüße tragen fünf lange Zehen (Abb. 16 und 17) und vier Soh-
lenschwielen. Die reihenfolge der Zehenlänge lautet: 4-3-2-5-1. Beim Lau-
fen und rennen wird der Fuß mit der ganzen Sohle aufgesetzt (Wiltafsky 
1978). Die hinterfüße tragen neun Fußballen, vier zwischen den Zehen (in-
terdigital) und fünf endständig (terminal; Fraevel 1995). Die hüftknochen 
dienen als Ansatz für die starke Sprungmuskulatur der hinterbeine.
Beim Absprung mit den hinterbeinen 
wird die Kraft u. a. auf die Zwischen-
zehenballen übertragen. Da sie im 
Vergleich zu den Vorderextremitäten 
weniger Fettpolster tragen, verlieren 
sie keine Sprungenergie in deren Ver-
formbarkeit. Tarsalballen fehlen am 
hinterfuß, stattdessen finden sich in 
dieser region schwach und äußerlich 
nicht sichtbar behaarte Flächen mit 
verdickter epidermis. in dieser Fläche 
liegen stark verdickte, ekkrine Talg-
drüsen, deren Sekret beim Sitzen z. B. 
an regelmäßig besuchten Fressplät-

 
Abb. 17: Links: Vorderpfote links von unten, deutlich sind die Ballen, der kleine Daumen 
und die Vibrissen am unterarm zu sehen. rechts: hinterpfote links von unten. Fotos: 
Bosch.

 
Abb. 18: mit ihrer der menschlichen hand 
ähnlichen Vorderpfote können eichhörnchen 
Objekte halten und bearbeiten. Deutlich sind 
die verkürzten Daumen mit Nagelresten er-
kennbar. Foto: Bosch.



86  Kapitel 5

5.1.6  Die Kunst des Sammelns, Versteckens und  
 Wiederfindens: Vorratssammlung und  
 Nahrungsdepots
Nahrung wie ganze Zapfen, aber auch Samen, Nüsse oder Schirmpilze wer-
den ins maul genommen und am Boden wie auf Ästen in der horizonta-
len oder am Stamm in der Vertikalen transportiert (Abb. 37). eichhörnchen 
sind Vorratssammler. um Nahrungsengpässe auszugleichen und energie 

für die Nahrungssuche zu sparen, 
schaffen eichhörnchen gezielt Nah-
rungsdepots als investitionen in die 
Zukunft. Sie werden angelegt, wenn 
Nahrung im überfluss vorhanden 
ist, d. h. das Angebot den aktuellen 
Bedarf übersteigt. mit Vorratsla-
gerung verlängern eichhörnchen 
die Nahrungsverfügbarkeit. Diese 
adaptive ernährungsstrategie ver-
bessert die überlebens- und Fort-
zupflanzungschancen (Wauters et 
al. 1995). im Gegensatz zu Sieben-
schläfern und anderen Winterschlä-
fern ziehen sich eichhörnchen nicht 
mit angefressenen Fettdepots zum 
Winterschlaf und »einem Leben 
auf Sparflamme« zurück, sondern 
sind ganzjährig aktiv und benötigen 
ganzjährig nutzbare Nahrung. eich-
hörnchen deponieren Vorräte im 

 
Abb. 37: Nahrungstransport im maul: eich-
hörnchen mit Fichtenzapfen. Foto: haas.

 
Abb. 38: eichhörnchen vergraben Futter nicht in einer zentralen Vorratskammer, sondern 
in vielen verstreut liegenden Depots. Fotos: Bosch.
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moos und Falllaub, vergraben sie im Boden, an Stämmen oder Wurzeln, 
verstecken sie in Baumhöhlen oder klemmen sie in rindenritzen und Ast-
gabeln (Abb. 38).
Das Vergraben erfolgt mit den Vorderpfoten und in definierter Abfolge. 
Zunächst wird das Nahrungsobjekt abgelegt, mit den Vorderpfoten eine 
höhlung geschaffen und dann das Objekt hineingelegt. Die Vorderpfoten 
bedecken in umgekehrter Bewegung die gefüllte höhlung und abschlie-
ßend wird durch Andrücken mit der Nase die ursprüngliche Bodenoberflä-
che wiederhergestellt (Bosch eig. Beob., holm 1987). An Schirmpilzen fin-
den sich typische Zahnspuren (Brown et al. 1993). Abgetrennte Schirmpilze 
deponieren eichhörnchen in Astgabeln. Die Pilze werden an der Stielbasis 
abgenagt, bis zu 10 m höhe in den Baum getragen und dort zum Trocknen 
in Astgabeln gehängt (z. B. Lurz & South 1998, Aristarchi & canu 1999).
Die Konkurrenz um Nahrungsvorräte ist groß, sowohl innerartlich als auch 
mit anderen Arten. Bei bodennahen Verstecken können mäuse und andere 
Bodenbewohner Nutznießer sein, aber auch rabenvögel wie Tannenhäher 
(Nucifraga caryocatactes) beobachten eichhörnchen und plündern deren 
Verstecke (Bosch 2008a). Wie einige andere hörnchenarten legen eichhörn-
chen viele kleine, verstreut deponierte Vorräte von Baumsamen an (»scat-
ter-hoarding«). Die andere Variante praktizieren rot- und Douglas- (T. dou-
glasii) hörnchen in Nordamerika: Sie sammeln Koniferensamen in großen, 
zentralen Vorratskammern (»larder-hoarding«), die von den beiden streng 
territorialen Arten verteidigt werden (Gurnell 1987, Steele & Koprowski 
2001). Beim »scatter-hoarding« werden kleine Portionen versteckt bzw. ver-
graben und im Gegensatz zu Speisekammern nicht verteidigt. Die Kunst 
des Verfahrens liegt im Aufsuchen und späteren Wiederfinden geeigneter 
Depotplätze. hörnchen merken sich nicht jeden Versteckort genau, wohl 
aber das Gebiet und das Versteckmuster. mit dem Suchmuster im Kopf 
und ihrem Geruchssinn sind sie in der Lage, Verstecke wieder aufzufinden. 
eichhörnchen riechen auf dem Boden liegende haselnusskerne aus 30 cm 
entfernung (Wiltafsky 1978). Auch geschlossene Schneedecken sind kein 
hindernis zum Wiederauffinden. Vermutlich vereinen eichhörnchen ähn-
lich wie Zugvögel bei der Orientierung mehrere Faktoren und Fähigkeiten. 
Vergraben wird bevorzugt in feuchtem milieu, denn dort funktioniert der 
Geruchssinn besser als in trockener erde. eichhörnchen verfügen über ein 
gutes raumgedächtnis und orientieren sich an Landmarken. Vergleiche 
zwischen eich- und Grauhörnchen zeigen, dass letztere sich länger an Ver-
stecke erinnern (macDonald 1997). Vermutlich erinnern sich hörnchen so-
gar an die menge vergrabener Nahrung an einzelnen Orten. Selbst vergra-
bene Nahrung wird häufiger wieder gefunden. mitunter wird im Winter 
sogar »umvergraben«, d. h. vergrabene Nahrung wird ausgegraben und 
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erneut versteckt. Gründe für dieses Verhalten dürften eine Auffrischung 
der erinnerung an Versteckorte im Sinne eines Gedächtnistrainings sowie 
eine Qualitätskontrolle sein (z. B. rice-Oxley 1993).
Wie entscheiden eichhörnchen im herbst, ob sie Nahrung gleich fressen 
oder vergraben? Faktoren, die diese entscheidung beeinflussen, mögen der 
Tanningehalt und Geschmack sowie die aufzuwendende Bearbeitungszeit 
sein. Schwer zu öffnende Nahrung wird zunächst vergraben und später 
bearbeitet, um in der Zeit der Fülle nicht zu viel Aufwand in die Nahrungs-
bearbeitung zu vergeuden. Als weiteren Faktor müssen eichhörnchen die 
haltbarkeit und Lagerfähigkeit deponierter Nahrung einkalkulieren. Be-
ginnt ein Same im herbst oder Frühjahr zu keimen, bevor er gefressen 
wird, wird er wertlos. ebenso nachteilig sind Krankheiten oder insekten-
befall der Nahrung. Vermutlich auch deshalb kontrollieren und bearbeiten 
eichhörnchen während des Winters ihre Vorräte (Thorington & Ferrell 
2006). Viele kleine, verstreute Verstecke reduzieren den einfluss von Nah-
rungskonkurrenten. Zu ihnen zählen tagaktive, optisch arbeitende Samen-
nutzer wie häher und Spechte sowie nachtaktive, mit dem Geruchssinn 
arbeitende Nager. mit abnehmender Versteckdichte sinkt deren erfolgs-
quote und plündern sie doch ein Versteck, ist der Schaden bzw. Verlust 
nicht immens oder gar existenzbedrohend. Nebenbei tragen eichhörnchen 
mit der »scatter-hoarding«-methode zur weiträumigen Verbreitung von 
Baumsamen bei. Versteckt bzw. vergraben werden Samen, Nüsse, eicheln 
und ganze Zapfen. Bei der ernte werden Zapfen nicht vom Baum zu Bo-
den geworfen, sondern herunter getragen, damit sich keine Samen lösen, 
von denen Tiere profitieren könnten. Gerne unterstellen menschen den 
eichhörnchen prophetische Fähigkeiten und meinen, aus der intensität 
herbstlicher Sammelaktivitäten auf die härte des bevorstehenden Winters 
schließen zu können. ein solcher Zusammenhang besteht jedoch nicht. Die 
Nachfrage nach deponierbarer Nahrung ist allein Folge des schwankenden 
Angebotes und nicht resultat eines von den Tieren vorauskalkulierten Be-
darfs.
Vorratshaltung, Wiederfindevermögen und individuelle Fitness sind eng 
miteinander verknüpft: Wer erfolgreich versteckte Samen findet, überlebt 
länger und Weibchen mit hohen Wiederfundraten ziehen tendenziell mehr 
Junge groß (Wauters et al. 1995). Besonders am Nahrungsengpass im 
Frühjahr sind Todesfälle durch Nahrungsmangel infolge nicht gefundener 
Samendepots möglich. Verhungern als Todesursache wurde vor allem bei 
Jungtieren festgestellt (z. B. Larose et al. 2010). Für eichhörnchen gilt: Wer 
versteckt und findet lebt länger.
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5.1.7  Fressspuren
Zernagte rinde, Zweige, von denen Zapfen entfernt wurden sowie Pilz- 
und Samenreste sind charakteristische Fressspuren von eichhörnchen, die 
man auf dem Boden finden kann. Nicht immer muss der Fressplatz auf 
dem Boden gewesen sein, oftmals fallen Nahrungsreste von Sitzplätzen in 
den Bäumen herunter. insbesondere reste von Zapfen (Schalen, Schuppen, 
abgenagte entschuppte Zapfenkerne bzw. Zapfenspindeln) finden sich un-
ter Bäumen oder auf Baumstrünken (Abb. 39, 40). Da dort regelmäßig ge-
fressen wird, bilden Nahrungsreste mitunter großen haufen. untersucht 
man sie, finden sich gute hinweise auf die genutzten Baumarten und wel-
che Teile konsumiert wurden.

 
Abb. 39: Beispiele für Fressplätze im Bergwald. Dicke Lagen von abgetrennten Schup-
pen, Zapfenspindeln, angefressene Zapfen sowie bei genauerem hinsehen auch Samen-
reste sind eindeutige hinweise auf Fressplätze des eichhörnchens. Fotos: Bosch.

 
Abb. 40: eichhörnchen konsumieren je nach Angebot auch Ahornsamen. Links: hier ein 
Tier fressend im Baum. rechts: Die darunter auf dem Boden zu findenden reste. Fotos: 
Bosch.
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5.1.8  Ernährungsforschung und Futterzahmheit
Die erforschung der Nahrungsgewohnheiten von hörnchen ist nicht un-
problematisch, besonders wenn es über qualitative Aussagen hinaus zu 
quantitativen ergebnissen geht. Grundsätzlich bieten sich drei methoden 
an (Gurnell 1987): 1. Freilandbeobachtungen, was bei in Baumwipfeln le-
benden Tieren schwierig ist, 2. Analysen des magen-Darm-inhaltes und 3. 
Gefangenschaftsexperimente, wobei das Fressverhalten in Gefangenschaft 
nicht repräsentativ sein muss. Dennoch lassen sich bevorzugte Nahrungs-
komponenten und deren einfluss auf das Körpergewicht und die Kondi-
tion testen.
in Parkanlagen und an anderen Plätzen, an denen Singvögel und eichhörn-
chen regelmäßig von menschen gefüttert werden, verlieren eichhörnchen 
ihre Scheu und werden futterzahm. Dann nehmen sie Nahrung von Fut-
terplätzen und sogar direkt aus der hand des menschen auf. Solche Zu-
fütterungen heben den natürlichen Bestand über die Tragkraft der umwelt 
hinaus an, können aber auch zur Verbreitung von Krankheiten beitragen, 
da sie Kontaktpunkte schaffen, die Tiere von weither zusammenbringen, 
die sich sonst nicht treffen würden (Details in Kap. 9; Abb. 41).

5.2  Trinken
eichhörnchen trinken bzw. nehmen Flüssigkeit auf unterschiedliche Weise 
auf. Zunächst fressen sie oft feuchte Nahrung. Außerdem lecken sie Tau 
von Blättern und nehmen Flüssigkeit aus höhlungen in Baumstümpfen 
oder Pfützen in Blättern (holm 1987). Am Boden trinken sie aus flachen 
Pfützen, Wasserläufen, Tümpeln und anderen Gewässern. um an Baum-
säfte zu gelangen, nagen eichhörnchen Äste an und lecken den austre-

 
Abb. 41: Futterzahme eichhörnchen unterschreiten bzw. überwinden natürliche Sicher-
heitsabstände zu menschen, fressen aus der hand und setzen sich sogar auf den Arm. 
Fotos: Bosch.
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9  Eichhörnchen und Menschen

9.1  Herkunft des Artnamens
Der Artname eichhorn stammt vom Althochdeutschen »eihhurno« bzw. 
dem mittelhochdeutschen »eichorn, eichurne«. »eih« steht für eiche und 
»hurno« für horn. »eihhurno« bedeutet »sich heftig bewegend« (Koebler 
2010). Das Suffix »-chen« bezeichnet Tiere allgemein, bei kleinen Säugetie-
ren wird es als verniedlichender Diminutiv eingesetzt (carl 1995). regi-
onal werden eichhörnchen eichkatze, eichkatzerl, Achkatzerl, eichkater, 
eichkaterle oder eker genannt. Die Namen des eichhörnchens in anderen 
Ländern seines Verbreitungsgebietes zeigt Tab. 13.

Tab. 13: eichhörnchen in verschiedenen Sprachen seines Verbreitungsgebiets (nach cor-
bet & Ovenden 1982, mit ergänzungen).

Sprache Name
Dänisch eker, egernet
Deutsch eichhörnchen
englisch red Squirrel
Finnisch orava
Französisch ecureuil d’europe
Griechisch Επίσης
italienisch scoiattolo rosso
Norwegisch eekhoorn
Polnisch wiewiórka
Portugiesisch esquilo
Schwedisch ekorrar
Spanisch ardilla común
Tschechisch veverky
ungarisch vírushordozó
Wissenschaftlich Sciurus vulgaris
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eine andere Begriffserklärung liefert Keller (1909, zit. in Freye 1968): mit-
tellateinisch heißt das eichhorn spiriolous, das durch Volksetymologie aus 
sciurulus entstanden sei, das Tierchen mit dem spiralförmig gewundenen 
Schwanz. Zum griechischen ursprung des lateinischen Artnamens siehe 
Kap. 1. Auch im englischen nehmen von squirrel abgeleitete Begriffe auf 
typische Verhaltensweisen Bezug: »To squirrel something away« meint et-
was wegpacken und »squirrely« bedeutet verrückt.

9.2  Eichhörnchen in Sprichwörtern und  
 Redensarten
Die Duden-Ausgabe über deutsche redensarten nennt zwei gängige 
Sprichworte. »mühsam ernährt sich das eichhörnchen« – der Satz stammt 
vermutlich aus einem alten Lesebuch, nimmt auf die geschäftige Nah-
rungssuche Bezug und beschreibt scherzhaft langwierige, mühselige um-
stände. »Der Teufel ist ein eichhörnchen« – diese redensart besagt, dass 
man gegen unliebsame überraschungen nie gefeit ist. Dem Volksglauben 
nach kann der Teufel auch in Gestalt eines so harmlosen Tieres wie dem 
eichhörnchen daherkommen (Duden 2002). eine internetrecherche brach-
te zahlreiche weitere Zitate zutage (Operone 2010), die oft von genauem 
Wissen über das Leben der eichhörnchen zeugen oder auf bestimmte ei-
genschaften und Verhaltensweisen Bezug nehmen: »eine Kuh kann nicht 
auf den Baum springen wie ein eichhorn«, »Sie gaben dem eichhörnchen 
Nüsse, als ihm die Zähne schon ausgefallen waren«, »um ein eichhörn-
chen zu fangen, muss man ihm erst die Füße abschlagen«, »Wänn den Ae-
ächhornchen (eichhörnchen) sein Näst nit gefällt, bauget sich es ä angeres«,  
»Warum schaust denn a so wia a Achkatzl (eichhörnchen) wås net niast‘n 
(niesen) kån, sagte die maid zum Buben, als er sie verwundert anblickte«, 
»Wenn zwei eichhörnchen sich streiten, muss ein drittes sie auseinander-
bringen«, »Woher weiß der Fremde, was das eichhörnchen frisst?«, »Zwei 
eichhörnchen bleiben nicht in einem Loch«, »Zwei eichhörnchen können 
leicht einen ganzen Palmenwedel verspeisen«, »Der hat es in Worten, wie 
das eichhörnchen im Schwanze«. Quirlig wirkende eichhörnchen dienen 
zur Beschreibung fröhlicher menschen: »er sieht aus wie ein lachendes 
eichhörnchen«, »he süt ût as 'n eker« – aus der Altmark: er macht ein 
freundliches Gesicht wie ein eichhörnchen, »munter wie ein eichhörn-
chen«.
in russland, seinem großen Verbreitungsgebiet, widmen sich folgende re-
densarten: »Das eichhörnchen schützt seine Behendigkeit, den Bären seine 



174  Kapitel 9

Stärke«, »Die Katze sagt: in meinem haus, das eichhörnchen: in meinem 
Wald«, «Wenn Gott eichhörnchen in deinen Wald setzt, dann will er deine 
eichen gedeihen lassen«.
Auch manche Sprichworte aus Afrika beziehen sich auf eichhörnchen, 
sicher sind aber andere Baumhörnchenarten gemeint. Dennoch sollen sie 
erwähnt werden: »Der Finger, der ein eichhörnchen bog, biegt auch eine 
ratte« – will sagen, ein böser mensch ist zu allem fähig. »Die hände eines 
eichhörnchens können den Baumstamm nicht umfassen«, »Klein ist das 
eichhörnchen, aber es ist kein Sklave des elefanten«. Das deutsche Sprich-
wort mit dem blinden huhn, das auch mal ein Korn findet ist, hat sein 
englisches Pendant mit dem eichhörnchen: »even a blind squirrel finds a 
nut/a corn once a while«.

9.3  Eichhörnchen als Symboltier und Werbeträger
mit eichhörnchen assoziieren menschen ganz bestimmte Dinge. Sie stehen 
v. a. für die Lebensgemeinschaft Wald und wir verbinden mit ihnen die 
Jahreszeiten herbst und Winter, in denen es mit emsiger, mühevoller Ar-
beit gilt, Vorräte für schlechte Zeiten anzulegen bzw. von ihnen zu leben. 
Fleißiges Vorsorgen, um dann im kalten Winter im gemütlichen Kobel aus-
ruhen, runden das Klischee vollends ab. und eichhörnchen genießen ein 

Positivimage, obwohl sie wie 
ratten und mäuse Nagetiere 
sind und gelegentlich (so man 
den Begriff gebrauchen will) als 
»Schädlinge« in erscheinung 
treten. in england ist das eich-
hörnchen inzwischen als vom 
Aussterben bedrohte Wildtier-
art zum Symbol für engagier-
ten Naturschutz und zu einer 
»Flaggschiffart« für zielorien-
tierte, natur- und landschafts-
schützerische maßnahmen im 
Wald geworden.
Vielen Waldregionen dient das 
eichhörnchen als Symboltier 
für die Landschaft und als tou-
ristische Attraktion. Am Triber-

 
Abb. 66: informationsmaterial aus Großbritan-
nien zum eichhörnchen mit hinweisen zu Ge-
fährdung, Schutz und Notwendigkeit zum mo-
nitoring. repro: Bosch.
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ger Wasserfall (Südschwarzwald) posieren mannshohe holzskulpturen als 
Werbeträger für den dortigen Naturpark (Abb. 67). Auf dem Weg zu den 
Wasserfällen informieren Tafeln über eichhörnchen und an der eintritts-
kasse wird Futter in handge-
rechten Portionen an Touristen 
verkauft, das an futterzahme 
Tiere am Weg verfüttert werden 
kann (Abb. 68).
in Davos (Schweiz) ist das mit 
der ältesten Standseilbahn der 
Welt erreichbare traditionelle 
Berghotel Schatzalp Ausgangs-
punkt des »eichhörnli-Weges« 
nach Davos, auf dem regelmä-
ßig futterzahme Tiere anzutref-
fen sind (Abb. 69). Auch am 
rundweg um den Davoser See 
trifft man regelmäßig auf eich-

 
Abb. 67: Symbolträchtiges Waldtier: a) hölzerne eichhörnchen-Skulptur an den Triber-
ger Wasserfällen als Werbeträger für die Naturparkregion Südschwarzwald, b) Wegwei-
ser zum Naturlehrpfad in Brackenheim-Neipperg, c) Werbung am Straßenrand in Nord-
england für ein Touristenquartier mit der Bitte, auf eichhörnchen zu achten. Fotos: Bosch.
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Abb. 68: Touristisches rundum-Angebot: Ne-
ben Skulpturen und informationstafeln werden 
am Kassenhäuschen bei den Triberger Wasser-
fällen Nusstüten zur Fütterung futterzahmer 
Tiere angeboten. Foto: Bosch.
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hörnchen, die Spaziergänger regelrecht um Futter angehen. mitunter wird 
man angebettelt und über kurze Strecken verfolgt. Das untersuchen von 
Taschen, rucksäcken etc. und das erklettern von hosenbeinen ist keine Sel-
tenheit. manche Tiere kommen zum Futter holen sogar auf den Arm und 
fressen dort. Futterzahmheit hat sich dort vermutlich über ein Jahrhundert 
entwickelt, als ab 1898 im damaligen Sanatorium die ersten Tuberkulose-
patienten behandelt wurden und während monatelanger Aufenthalte ne-
ben Vögeln auch eichhörnchen anfütterten. Touristen führen die Tradition 
mit großer Freude bis heute fort. Trotz seit Jahrzehnten angebrachten in-
formationstafeln, die zur gesunden ernährung der eichhörnchen mahnen 
(Obst statt erdnüsse), bleiben nach wie vor erdnusskerne der absolute Fut-
terfavorit (Abb. 70).
mitunter wird von »aggressiven« eichhörnchen in Gärten und Parkanlagen 
berichtet. hierbei handelt es sich meistens um an von menschen offerierten 
Futtergaben gewöhnte Tiere, die in jedem Passanten einen »Futterbringer« 
sehen und ihn entsprechend erwartungsvoll und penetrant bis aggressiv 
darum angehen.

 
Abb. 69 (links): Futterzahme eichhörnchen als Touristenattraktion: Neben Wanderwe-
gen und dem Zauberberg-Autor Thomas mann ist auf der Schatzalp bei Davos ein Weg-
weiser dem »eichhörnliweg« gewidmet. Foto: Bosch.
Abb. 70 (rechts): Seit Jahrzehnten mahnen informationstafeln in Davos für eine gesunde 
ernährung der gefütterten eichhörnchen. Foto: Bosch, Davos Schatzalp.




