
 Vögel im Parc Ela
Wandert man durch den Parc Ela begegnet man den verschiedensten Lebensräumen: vom steinigen Hochgebirge über alpine Weiden, Nadelwälder, Laub-
Mischwälder und Laubwälder bis zu Heckenlandschaften und mehr oder weniger genutzten Agrarflächen und Siedlungen sind viele Biotope anzutreffen. Genauso 
vielfältig wie die Landschaften sind auch ihre gefiederten Bewohner. Während der majestätische Steinadler seine Heimat ausschliesslich im Hochgebirge hat,  
brütet der Hausrotschwanz sowohl in Siedlungen als auch im Hochgebirge. Arten wie Kohl- und Blaumeise, Buch- und Grünfink, Rotkehlchen, Tannen- und Eichel-
häher sowie Zaunkönig fühlen sich in oder in der Nähe von Siedlungen genauso wohl wie im Wald. Auch Waldarten wie Bunt- und Grünspecht oder Arten,  
die vielfältige Heckenlandschaften brauchen, wie Neuntöter und Goldammer, finden im Parc Ela optimale Lebensbedingungen. In Siedlungen und im angrenzenden 
Landwirtschaftsgebiet brüten Elster, Rabenkrähe, Amsel, Haussperling und Bachstelze. Das melancholische „Kuku“ des Kuckucks ist mittlerweile nur noch in  
Bergwäldern regelmässig zu hören, im Schweizerischen Mittelland ist diese Art selten geworden.
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entwickelt, um den Winter bei uns gut zu überstehen. Tannen- und Eichelhäher 
machen sogar Nahrungsvorräte. 
Dabei spielen reich strukturierte, gepflegte Hecken mit vielen verschiedenen 
Sträuchern und Gehölzen eine entscheidende Rolle: Im Sommer bieten sie Schutz 
für das Nest und sichern die Nahrungsgrundlage, während im Winter dort  
viele Vogelarten, die nicht in den Süden fliegen, ausreichend Körner, Beeren, 
Samen und Früchte sowie Schutz finden.

Überwinterungsstrategien und Lebensraumaufwertungen
Im Winter ist nicht etwa die Kälte sondern die Nahrungsverfügbarkeit für Vögel 
ein Problem. Abhängig von Höhenlage, Witterung und Nahrungsverfügbarkeit 
gibt es Vögel, die sowohl als Stand- und Zugvogel gelten. So fliegt z.B. die Amsel 
in einem strengen Winter in den Süden, wenn es aber mild bleibt und kaum  
Schnee liegt, überwintert sie bei uns. Reine Insektenfresser wie Kuckuck, Schwal-
ben und Segler finden im Winter keine oder nicht ausreichend Nahrung und  
müssen in den Süden fliegen. Aber auch Vögel, die sich mit Sämereien, Beeren, 
Körnern und Nüssen begnügen, haben zum Teil ausgeklügelte Strategien    Zugvogel              Standvogel
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