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Art der Behausung: 
 
In freier Natur bauen Eichhörnchen Nester in Baumkronen oder beziehen verlassene 
Vogelnester und Baumhöhlen. Die Gebilde sind nicht besonders kunstvoll gestaltet, eher 
zweckmäßig. Sie dienen als Schlaf- und Ruheplatz und als Unterkunft für die Jungtiere. 
Werden Eichhörnchen in menschlicher Obhut gehalten, müssen ihnen entsprechende 
Behausungen zur Verfügung gestellt werden. Gelegentlich bauen sie sich auch selbst ein 
Nest, doch dazu muss die Voliere oder das Gehege der natürlichen Umgebung sehr ähnlich 
sein. Meist ist es aber notwendig, den Eichhörnchen mit entsprechenden Nistkästen 
entgegen zu kommen. 
 
Behausungen von Eichhörnchen werden Kobel genannt. Ein mittelhochdeutscher Begriff für 
Verschlag, Stall oder Unterschlupf. Aus derselben Wortwurzel (Koben) geht übrigens auch 
der Begriff Kobold hervor. 
 
Die Anforderungen an einen Kobel sind folgende: 
 
Innenmaße:  Breite  25 cm bis 30 cm 
   Höhe  15 cm bis 20 cm 
   Tiefe  18 cm bis 20 cm 
 
Material:  Unbehandeltes Holz (etwa 18 mm Stärke). Das Holz wird nicht gestrichen, 
   lackiert oder mit Holzschutzmitteln getränkt, da Eichhörnchen an ihren 
   Behausungen nagen. 
 
Eingänge:  Mindestens zwei mit einem Durchmesser von 5 cm bis 6 cm.  
   Nach Möglichkeit werden die Löcher an verschiedenen Seiten gefräst. Das 
   entspricht dem Bedürfnis der Eichhörnchen, immer einen schnellen Flucht-
   weg vor Fressfeinden (v.a. Marder) zu haben. 
 
Klappe:  Zur Kontrolle bzw. Reinigung des Kobels muss eine Seite oder das Dach 
   geöffnet werden können. Der Boden sollte fest sein und nicht als Klappe 
   verwendet werden. 
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Aufhängung: An der Rückseite, die ohne Fluchtlöcher bleibt, können Halterungen ange-
   bracht werden, um den Kobel an einer Wand zu befestigen. Wahlweise 
   kann der Kobel durch Befestigungen am Dach auch an einem Ast oder 
   Balken aufgehängt werden. 
 
Anzahl:  Pro Tier werden mindestens zwei Kobel benötigt. 
 
Anbringung: So hoch wie möglich. Vor Nässe und Regen geschützt. 

 
Alternativ zum Eigenbau können auch Nistkästen für 
Papageien benutzt werden, die im Handel erhältlich sind. 
Da diese aber nur ein Loch aufweisen, müssen die 
zusätzlichen Fluchtlöcher nachträglich gefräst werden. 
Für die Sommermonate genügen die einfachen Nistkästen, 
die aus dünnem Schichtholz gefertigt sind. Ihre Wandstärke 
beträgt nur wenige Millimeter. Für den Winter sind diese 
Nistgeräte aber zu kalt. 
 

Auf dem Foto oben ist ein einfacher Nistkasten aus Schichtholz zu sehen. Diese Kästen 
werden übrigens von den Eichhörnchen innerhalb weniger Wochen vollständig zerlegt. Das 
Holz ist weich und wird gerne zernagt. 
 

Ebenfalls im Handel erhältlich sind spezielle Kobel, die 
eigens für Eichhörnchen angefertigt werden. Das Foto links 
zeigt einen solchen Kobel. Nachteilig an diesem Modell ist 
das Fehlen von Haltemöglichkeiten. Erwachsene Tiere 
kommen damit zurecht. Für Jungtiere, deren Motorik noch 
nicht ausgerift ist, können fehlende Haltemöglichkeiten 
schnell zu einem Problem 
werden. Wenn sie aus dem 
Nest fallen, werden sie - 

anders als bei Vögeln - vom Muttertier nicht weiter mit 
Nahrung versorgt. Auch das Dach des hier dargestellten 
Kobels bietet keinerlei Halt. Zwar ist es mit dünnem Blech 
überzugen, um den Kobel vor der Witterung zu schützen, 
doch fehlen auch hier Kletter- und Haltevorrichtungen.  
Ansonsten kommt der Kobel den Bedürfnissen der 
Eichhörnchen weitestgehend entgegen. Auf dem rechten Bild gut zu erkennen ist die seitlich 
angebrachte Klappe zur Reinigung und Kontrolle. 
Die unteren Abbildungen zeigen einen Nistkasten für Papageien. Hier kann das Dach zur 
Kontrolle und Reinigung geöffnet werden. Der Kasten ist nicht wetterfest und daher nur für  
überdachte Volieren geeignet. 
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Nistmaterial: 
 
Wildlebende Eichhörnchen benutzen das als Nistmaterial, was die Natur ihnen bietet. Von 
Gräsern und Moosen angefangen bis hin zu Vogelfedern und Rindenstückchen wird alles zu 
einem Nest verflochten. Form und Aussehen der Kobel werden hierbei von der Jahreszeit 
und dem Zweck bestimmt. Winterquartiere beispielsweise sind gegenüber Regen und Kälte 
abgedichtet und weisen nicht selten eine Wandstärke von bis zu sieben Zentimetern auf. 
 
In einer Voliere würden Eichhörnchen ebenfalls solche Materialien benutzen. Davon ist 
allerdings abzusehen. Heu, Stroh oder Blätter bieten nicht nur den Eichhörnchen ein 
gemütliches Zuhause, sondern auch vielen Parasiten (Flöhe, Milben). Im Handel sind 
unterschiedliche Nistmaterialien für Nager erhältlich, die besser geeignet sind. 
Beispielsweise Hamsterwatte oder Kokosfasern. Sie sind (oder sollten zumindest) von den 
Herstellern gereinigt und frei von parasitären Untermietern. 
 
Das Nistmaterial kann einfach zerpflückt und in der Voliere verteilt werden. Eichhörnchen 
schleppen die Materialien innerhalb weniger Tage in die Nistgeräte und richten sich ihr 
Zuhause selber ein. 
 
Natürlich werden Parasiten von gekauften Materialien nicht abgeschreckt, es dauert nur 
länger, bis sie die Nester beziehen. Gute Erfahrungen wurden von mir gesammelt, indem die 
Kobel vor dem Einzug der Eichhörnchen mit Kokosöl imprägniert wurden. Dieses Öl vertreibt 
auf natürliche Weise ohne schädliche Giftstoffe die Parasiten. Bei rund 30° C wird das Öl 
flüssig und kann mühelos mit einer Sprühflasche in den Kobeln verteilt werden. 
 
Wenigstens einmal im Jahr sollten die Kobel gründlich gereinigt werden, vorzugsweise im 
Herbst, wenn keine Jungtiere aufgezogen werden. Mit Parasiten oder Pilzen befallene Kobel 
sollten entsorgt werden. Eine Reinigung beseitigt weder Larven noch Sporen. 
 

 

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

 


