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Auswahl der Nahrung: 
 
Welche Kriterien bei der Nahrungsauswahl der (wildlebenden) Eichhörnchen eine Rolle 
spielen, ist noch nicht gänzlich erforscht. Grundsätzlich gelten die Kriterien, die für alle 
Tierarten eine Bedeutung haben. 
 
Der Aufwand an Zeit und Energie, die ein Eichhörnchen investieren muss, um Nahrung zu 
finden und zu bearbeiten, muss im Verhältnis zum Ertrag an Nährstoffen und Energiegehalt 
der Nahrung stehen. Einfach formuliert: die Nahrungssuche muss sich lohnen und unterm 
Strich muss etwas für das Eichhörnchen dabei herauskommen. 
 
Weiterhin richtet sich die Nahrungsauswahl nach dem momentanen Bedarf des 
Eichhörnchens (Wachstum, Trächtigkeit, Stillzeit usw.) und der Verfügbarkeit an Nahrung. 
Ist das Nahrungsangebot gross, sind Eichhörnchen durchaus wählerisch. Geschmackliche 
Vorlieben sind jedoch weitestgehend unbekannt. Es ist schwer zu ermitteln, ob ein 
Eichhörnchen eine Haselnuss verzehrt, weil sie ihm schmeckt oder weil sie Nährstoffe 
enthält, die es gerade braucht. Vielleicht ist es auch beides. 
 
Haben Eichhörnchen die Wahl, bevorzugen sie Bäume in Randzonen von Wäldern. Samen, 
die diese Bäume in ihren Kronen hervorbringen, haben durch die höhere Einwirkung von 
Sonnenlicht eine bessere Qualität. Zudem halten sich Eichhörnchen lieber in Baumwipfeln 
auf als am Boden, da hier weniger Fressfeinde und weniger Nahrungskonkurrenten zu 
befürchten sind. 
 
Auf jeden Fall besteht der Anspruch an die Nahrung darin, das Leben des Eichhörnchens zu 
erhalten, sein normales Wachstum zu ermöglichen, seiner Gesundheit zu dienen und 
letztendlich seine Fortpflanzung zu gewährleisten. 
 
Nahrungsverfügbarkeit: 
 
Das Nahrungsangebot hat weitreichende Folgen für das Verhalten von Eichhörnchen -
sowohl für wildlebende als auch in Gefangenschaft gehaltene Tiere. Wie bereits in der Datei 
"physiologische Daten" angedeutet wird, hat der Ernährungszustand eines weiblichen 
Eichhörnchens (Eichkatze) Einfluss auf dessen Fortpflanzungsfähigkeit. Körpergewicht und 
Gesundheitszustand zählen zu den Voraussetzungen, die für eine Brunft (Östrus) gegeben 
sein müssen. 
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Ob eine Eichkatze ihren Wurf überhaupt aufziehen kann, ist ebenfalls direkt von der 
Verfügbarkeit an Nahrung abhängig. Bei Nahrungsmangel steigt die Sterblichkeit der 
Jungtiere. 
 
Es ist einleuchtend, dass die Konkurrenz innerhalb eines Bestandes um die zur Verfügung 
stehenden Nahrungsressourcen erheblich steigt, je weniger Nahrung vorhanden ist. In freier 
Natur entwickelt sich die Bestandsdichte (Populationsdichte) in direktem Zusammenhang mit 
dem Nahrungsangebot und der Anwesenheit von Nahrungskonkurrenten (Konkurrenten sind 
in freier Natur auch Tiere, die dieselbe Nahrung bevorzugen). 
 
Bearbeitungstechniken von Zapfen und Nüssen: 
 
Das Freilegen von Samen aus Zapfen sowie das Öffnene von Nüssen ist Eichhörnchen nicht 
angeboren. Sie lernen es durch Nachahmung und durch Versuch und Irrtum. 
Zapfen werden von ihrem dickeren, unteren Ende her bearbeitet. Hierzu wird eine Schuppe 
des Zapfens abgebissen oder abgerissen. Auf diese Weise werden die Samen freigelegt. 
Das Eichhörnchen hält dabei den Zapfen in seinen Vorderpfoten und dreht ihn von Schuppe 
zu Schuppe. Bemerkenswert ist, dass es auch bei Eichhörnchen Rechts- und Linkshänder 
gibt, was an der Art der Bearbeitung erkennbar ist. 
 
Bei Nüssen sieht die Bearbeitungstechnik folgendermassen aus. Ebenfalls mit den 
Vorderpfoten gehalten wird die Nuss so gedreht, dass ihre Spitze nach oben zeigt. An dieser 
Stelle wird ein Loch in die Nuss genagt. Ausgehend von diesem Loch wird die Nuss unter 
Zuhilfenahme der Schneidezähne in zwei Hälften aufgehebelt. Ob bei dieser Technik die 
Schneidezähne des Ober- oder Unterkiefers zum Einsatz kommen, ist noch nicht geklärt. 
Eicheln und Kastanien, deren Schalen weicher sind als die von Nüssen, werden hingegen 
geschält.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie auf dem rechten Bild erkennbar, halten sich Eichhörnchen nicht immer an die Regeln, 
die wir Menschen ihnen unterstellen. Die Haselnuss wird hier an ihrem breiteren, unteren 
Ende geöffnet. 
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Typische Nagespuren an einer Walnuss (linkes Bild) und einer Haselnuss (rechtes Bild). Bei 
der Haselnuss sind deutlich die Spuren der Schneidezähne sichtbar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufnahmen wurden mit einem digitalen Auflichtmikroskop (200x vergrößert) aufgenommen. 
 
Vorratshaltung: 
 
Eichhörnchen sind ganzjährig aktiv und auch in den Wintermonaten auf die Verfügbarkeit 
von Nahrung angewiesen. Sie halten keinen Winterschlaf und fressen sich auch keine 
Fettdepots an. Um den winterlichen Engpass zu überstehen, legen sie daher 
Nahrungsdepots an. Die Menge an Depots und versteckter Nahrung macht jedoch keine 
Aussage über die Länge oder Härte eines bevorstehenden Winters. Sie ist abhängig vom 
Überangebot an Nahrung, das in den so genannten Mastzeiten verfügbar ist. 
Als Nahrungsdepots dienen Löcher, die im Boden gegraben werden, Astgabeln, Baumritzen, 
Baumhöhlen oder schlichte Anhäufungen von Laub und Moos. Die Depots werden verstreut 
über einem Areal nach einem bestimmten Muster angelegt. Es ist das Muster, welches sich 
das Eichhörnchen merkt, um zu einem späteren Zeitpunkt seine Verstecke wiederzufinden. 
Auch sein Geruchsinn spielt dabei eine Rolle. Besonders auf feuchten Böden kann das 
Eichhörnchen Nüsse auf eine Entfernung von 30 cm riechen. 
 
In der Winterzeit wird die Nahrung in den Depots regelmässig auf ihre Qualität kontrolliert 
und teilweise in neue Verstecke verbracht. Es gibt viele Konkurrenten, die gerne Depots von 
Eichhörnchen plündern. Daher hat sich die Methode offensichtlich bewährt, viele kleine 
Verstecke anzulegen, die gelegentlich umsortiert werden. 
 
Nüsse, Samen, ganze Zapfen und Pilze werden eingelagert, wobei Eichhörnchen die 
unterschiedliche Haltbarkeit abwägen können. Für wildlebende Eichhörnchen ist das 
erfolgreiche Anlegen und Wiederauffinden von Vorräten eine Frage des Überlebens. 
 
Baumrinden als Nahrungsquelle: 
 
Bei Forstbetrieben weniger beliebt ist das Schälen von Baumrinden. Um an die Nährstoff-
bahnen des Baumes zu gelangen, schälen Eichhörnchen die Rinde von Bäumen. So 
geschädigte Bäume sind für Infektionen anfällig und können je nach Ausmass der 
Schädigung auch absterben. 
 
Warum Eichhörnchen Bäume schälen ist nicht gänzlich erklärt. Es gibt mehrere Deutungen, 
die von der Aufnahme von Wasser und Nährstoffen bis hin zu Aggressionsabbau bei hoher 
Bestandsdichte reichen. Welches Motiv bedeutsam ist, muss noch erforscht werden. Fakt ist 
nur, dass sie es tun. 
 



 
 
 

Vet-Archiv  
Bibliothek der alternativen Tiermedizin 

4 
 www.Vet-Archiv.de 

Eiweißhunger: 
 
Einhhörnchen sind Pflanzenesser - meistens. Wie andere sich vorwiegend pflanzlich 
ernährende Tiere auch ergänzen Eichhörnchen ihren Speiseplan gelegentlich durch 
tierisches Eiweiß. Die Quelle der Proteine sind dabei Insekten, Vogeleier und manchmal 
auch Jungvögel. Eine Bedrohung der Vogelpopulation ist dadurch jedoch nicht zu 
befürchten. In diesem Zusammenhang liegen überraschende Forschungsergebnisse vor, die 
aus den Auswirkungen von Hauskatzen in der Gegenwart von Vogelbeständen resultieren. 
An anderer Stelle wird darüber berichtet. 
 
Wasseraufnahme: 
Ihren Bedarf an Wasser können Eichhörnchen nicht über die Feuchtigkeit in der Nahrung 
decken. Sie sind auf andere Quellen wie Tau, Pfützen, Tümpel oder Fliessgewässer 
angewiesen. 
 

 

Quellen / Referenzen: - Stefan Bosch u.a.: Das Eichhörnchen; Westarp 
Wissenschaften Verlagsgesellschaft (2011) 
- Bettina Rothenheber u.a.: Eichhörnchen; Natur und Tier 
Verlag (2010) 

 


