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Vorwort

Dank

Dieser Bericht ist den vielen Hunderten von 
Freiwilligen gewidmet, die seit den Fünfziger-
jahren bei den Wasservogelzählungen mitge-
macht haben. Ohne ihr Engagement oft bei 
Wind und Kälte würden wir heute nicht über 
so viele Kenntnisse verfügen. Dank gebührt 
aber auch meinen Vorgängern als Koordina-
toren der Wasservogelzählungen an der Vo-
gelwarte und an der Centrale ornithologique 
romande. Persönlich geht mein Dank insbe-
sondere an Luc Schifferli, von dessen Erfahrun-
gen ich bei der Übernahme der Koordination 
profitieren durfte. Weitere langjährige Koor-
dinatoren und Zähler unterstützten mich im-
mer wieder mit ihren profunden Kenntnissen, 
insbesondere Hans Leuzinger, Harald Jacoby 
und Michel Antoniazza. Danken möchte ich 
auch meinen Kolleginnen und Kollegen, die 
an der Vogelwarte die Wasservogelzählungen 
hinter den Kulissen betreut haben. In den letz-
ten Jahren waren dies Marcel Burkhardt und 

Claudia Müller (Organisation), Guido Häfliger 
(Datenbank) und Lis Räber (Dateneingabe). Auf 
internationaler Ebene geht mein Dank an die 
Koordinatoren der Wasservogelzählungen bei 
Wetlands International, insbesondere Simon 
Delany, der immer rasch und kompetent auf 
alle Fragen antwortete. Das Bundesamt für Um-
welt unterstützt die Koordination der Wasser-
vogelzählungen seit den Neunzigerjahren fi-
nanziell und leistete auch einen Beitrag an die 
vorliegende Publikation. Der Druck wurde un-
terstützt durch die Marion Jean Hofer-Wood-
head Stiftung. Für die Mitarbeit an diesem Be-
richt danke ich insbesondere Marcel Burkhardt 
(Layout), Jérôme Guélat (Erstellung der Karten), 
Bernard Volet (Übersetzung ins Französische), 
Peter Jones (Kontrolle der englischen Zusam-
menfassung) sowie Lukas Jenni, Matthias Kes-
tenholz, Christian Marti, Gilberto Pasinelli, Luc 
Schifferli, Hans Schmid und Niklaus Zbinden für 
ihre Kommentare zum Manuskript. 

Waterbirds are a source of great inspiration 
and joy to people around the world. As most 
species are migratory and move between 
countries and continents every year, they are 
seen as a common heritage and resource by 
the peoples that share them. In many coun-
tries, birds provide an important source of 
protein on which many people depend for 
their livelihood while in other areas they are 
taken for sport. At the same time the hab-
itats on which these birds depend are rap-
idly changing due to human activities as well 
as due to the effects of climate change. As 
a result, many species have become threat-
ened and several are on the verge of extinc-
tion. The conservation of these birds depends 
on positive actions and cooperation between 
people in all countries along their flyway. 

Understanding population changes and 
trends as well as shifts in distribution of water-
birds requires detailed monitoring, based on 
standardised censuses across their ranges and 
over long periods of time. Wetlands Interna-
tional coordinates the International Water-
bird Census globally together with national 
coordinators working with a large network 

of volunteers and other partners who collect 
the field data. 

While regular counting of waterbirds is im-
portant, this is more meaningful when it is 
matched to information on changes in food 
resources on which birds depend, on habitat 
and human activities that may influence the 
use of stop-over and non-breeding (winter-
ing) sites. The current publication provides an 
excellent example of the importance of moni-
toring waterbirds and their habitats, thus pro-
viding crucial information to guide manage-
ment and conservation of these species in 
Switzerland and the region. 

We congratulate the Swiss Ornithological 
Institute at Sempach for maintaining such a 
successful long-term monitoring programme 
that forms the basis of this report. We en-
courage you to read it and to consider ways in 
which you can participate in and support this 
work in Switzerland. The approach adopted 
here also provides a model for other countries 
in the African-Eurasian region and beyond.

Jane Madgwick
CEO Wetlands International
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Zusammenfassung

Eine halbe Million Wasservögel verbringt je-
des Jahr den Winter in der Schweiz. Dank 
jährlichen Zählungen und Beringungsprojek-
ten wissen wir heute viel über ihre Herkunft 
und wie sie unsere Gewässer nutzen. Doch 
viele Fragen sind nach wie vor offen. 

Die seit Anfang der Fünfzigerjahre laufen-
den Wasservogelzählungen waren eine inter-
nationale Pionierleistung. Seit 1967 finden 
sie in ganz Europa und weit darüber hinaus 
immer Mitte Januar statt, koordiniert durch 
Wetlands International, auf nationaler Ebene 
durch die Schweizerische Vogelwarte Sem-
pach. In der Schweiz beteiligen sich jedes Jahr 
gegen 500 freiwillige Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an den Zählungen. Erfasst werden 
alle Wasservogelarten im engeren Sinne, wie 
Enten, Schwäne, Gänse, See- und Lappentau-
cher, Kormoran, Graureiher, Blässhuhn, Mö-
wen sowie seit 1996 einzelne Limikolen und 
andere an Gewässern vorkommende Arten 
wie Bergstelze und Wasseramsel. 

Insgesamt erreichten 45 Arten einen maxi-
malen Winterbestand von mindestens 50 In-
dividuen. Bei drei Arten – Reiherente, Tafel-
ente und Blässhuhn – lag der Winterbestand 
je über 100 000 Individuen, bei weiteren 9 
Arten über 10 000: Lachmöwe, Stockente, 
Haubentaucher, Kolbenente, Krickente, Kor-
moran, Schnatterente, Schellente und Sturm-
möwe. Bei den meisten Arten ist der Win-
terbestand seit 1967 zum Teil sehr stark 
angestiegen. Seit Mitte der Neunzigerjahre 
sind die Bestände mehrerer Arten jedoch wie-
der rückläufig.

Die Entwicklung der Wasservogelbestände 
in der Schweiz verlief äusserst dynamisch. In 
den Fünfzigerjahren wurde die Wasservo-
gelgemeinschaft von Blässhuhn und Stock-
ente dominiert. Bis Ende der Siebzigerjahre 
nahm der Gesamtbestand stark zu, von rund 
200 000 Individuen 1967 bis über 500 000. 
Der Anstieg wurde durch die Massenvermeh-
rung der Wandermuschel begünstigt, von 
welcher insbesondere Reiher- und Tafelente 
sowie Blässhuhn profitierten. Seither sind dies 
die drei häufigsten Arten. Die Eutrophierung 
der Gewässer führte auch zu einem höhe-
ren Nahrungsangebot für Fisch fressende Ar-
ten, und lokal profitierten auch Stockente 
und Lachmöwe von der höheren Produktivi-
tät der Gewässer. In den Achtzigerjahren kon-
solidierten sich die Bestände vieler Arten. Der 

Gesamtbestand ist seither relativ konstant ge-
blieben, die Häufigkeit der einzelnen Arten 
hat sich aber verändert. Die grossen Seen sind 
wieder nährstoffärmer geworden, und die Be-
stände der Wasserpflanzen haben sich vieler-
orts erholt. Dies begünstigte die herbivoren 
Arten wie Kolbenente und Schnatterente, de-
ren Bestände in den Neunzigerjahren stark 
anstiegen. Seit Mitte der Neunzigerjahre sind 
umgekehrt die Bestände vor allem nordischer 
Arten wie Schellente und Reiherente zurück-
gegangen, wohl eine Folge des Klimawan-
dels, der zu milderen Wintern führte und vor 
allem nordischen Arten eine Überwinterung 
näher am Brutgebiet ermöglicht. 

Wie Ringfunde zeigen, stammt der grösste 
Teil der in der Schweiz überwinternden Was-
servögel aus einem riesigen Einzugsgebiet 
von Nord- und Osteuropa bis Zentralasien. 
Einige Arten ziehen allerdings auch aus un-
seren Nachbarländern oder aus dem Mittel-
meerraum in die Schweiz. 

Einzelne Schweizer Gewässer haben für 
mehrere Arten internationale Bedeutung: 
Schnatterente, Kolbenente, Tafelente, Rei-
herente, Haubentaucher und Kormoran. Bei 
der letzten Revision der Liste der prioritä-
ren Arten hinzugekommen ist der Gänsesä-
ger, während die Schellente gestrichen wer-
den musste. Diese Arten verdienen unseren 
besonderen Schutz. Die von der Schweize-
rischen Vogelwarte erstellten Inventare der 
international und national bedeutenden 
Wasservogelgebiete basieren zu einem we-
sentlichen Teil auf den Ergebnissen der Was-
servogelzählungen. Zehn Gebiete von inter-
nationaler Bedeutung und 26 von nationaler 
Bedeutung sind vom Bund bisher als Wasser-
vogelreservate unter Schutz gestellt worden. 
In den Reservaten ist die Jagd verboten, teil-
weise auch das Befahren mit Booten.
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Résumé

Un demi-million d’oiseaux d’eau hivernent 
chaque année en Suisse. Grâce à des recen-
sements annuels et à des projets de baguage, 
nous avons acquis beaucoup de connais-
sances sur leur provenance et sur la façon 
dont ils tirent parti de nos lacs et cours d’eau. 
Mais de nombreuses questions restent encore 
sans réponse.

Les recensements des oiseaux d’eau qui 
se déroulent depuis les années cinquante re-
présentent un exploit pionnier international. 
Depuis 1967, ils sont effectués à la mi-jan-
vier dans toute l’Europe et bien au-delà. Ils 
sont coordonnés par Wetlands International 
et, au niveau de la Suisse, par la Station or-
nithologique suisse. Environ 500 bénévoles 
participent chaque année aux recensements 
en Suisse. Sont dénombrés tous les oiseaux 
d’eau au sens strict, tels que canards, cygnes, 
oies, plongeons, grèbes, cormorans, hérons 
cendrés, foulques, laridés ainsi que, depuis 
1996, quelques limicoles et d’autres espèces 
liées au milieu aquatique comme la Berge-
ronnette des ruisseaux et le Cincle plongeur.

En tout, 45 espèces ont atteint au moins 
une fois un effectif hivernal de plus de 50 indi-
vidus. Pour trois espèces, le Fuligule morillon, 
le Fuligule milouin et la Foulque macroule, 
l’effectif hivernal a dépassé les 100 000 in-
dividus. Il a dépassé 10 000 individus pour 
neuf autres espèces : Mouette rieuse, Canard 
colvert, Grèbe huppé, Nette rousse, Sarcelle 
d’hiver, Grand Cormoran, Canard chipeau, 
Garrot à œil d’or et Goéland cendré. Pour la 
plupart des espèces, l’effectif hivernal a aug-
menté depuis 1967, pour certaines de ma-
nière très marquée. Cependant, les effectifs 
de plusieurs espèces diminuent de nouveau 
depuis le milieu des années nonante.

L’évolution des effectifs des oiseaux d’eau 
est extrêmement dynamique en Suisse. Dans 
les années cinquante, la Foulque et le Col-
vert étaient les espèces dominantes. L’effec-
tif global a fortement augmenté jusqu’à la 
fin des années septante, passant de près de 
200 000 individus en 1967 à plus de 500 000. 
Cette croissance a été favorisée par la mul-
tiplication massive de la moule zébrée dont 
profitèrent notamment les Fuligules mo-
rillon et milouin ainsi que la Foulque. Depuis 
lors, ces trois espèces sont devenues les plus 
abondantes de toutes. L’eutrophisation des 
eaux engendra également une offre accrue 

de nourriture pour les piscivores, tandis que 
le Canard colvert et la Mouette rieuse profi-
tèrent aussi localement de la plus grande pro-
ductivité des lacs et cours d’eau. Les effectifs 
de nombreuses espèces se sont consolidés 
pendant les années quatre-vingt et l’effec-
tif global est resté relativement constant de-
puis ce moment. Cependant, l’abondance re-
lative des espèces a changé. Les grands lacs 
sont de nouveau plus pauvres en nutriments 
et les peuplements de plantes aquatiques se 
sont rétablis en maints endroits. Ceci a pro-
fité aux espèces herbivores telles que Nette 
rousse et Canard chipeau, dont les effectifs 
ont beaucoup augmenté dans les années no-
nante. A l’inverse, les effectifs d’autres es-
pèces, surtout nordiques comme le Garrot à 
œil d’or et le Fuligule morillon, ont reculé de-
puis le milieu des années nonante, probable-
ment en raison des changements climatiques. 
En effet, grâce aux hivers plus doux, les es-
pèces nordiques peuvent hiverner plus près 
de leurs zones de nidification.

Comme le montrent les reprises d’oiseaux 
bagués, la majorité des oiseaux d’eau hiver-
nant en Suisse provient d’une vaste région al-
lant de l’Europe septentrionale et orientale à 
l’Asie centrale. Quelques espèces nous arri-
vent également des pays voisins ou de la ré-
gion méditerranéenne.

Certains lacs et cours d’eau de Suisse ont 
une importance internationale pour plusieurs 
espèces : Canard chipeau, Nette rousse, Fu-
ligule morillon, Grèbe huppé et Grand Cor-
moran. Le Harle bièvre est venu s’ajouter à 
cette liste lors de la dernière révision de la 
liste des espèces prioritaires, tandis que le 
Garrot à œil d’or a dû en être retranché. Il est 
de notre devoir de protéger tout particulière-
ment ces espèces. L’inventaire des sites d’im-
portance internationale et nationale pour les 
oiseaux d’eau, réalisé par la Station ornitho-
logique suisse, se base essentiellement sur 
les résultats des recensements des oiseaux 
d’eau. Dix sites d’importance internationale 
et 26 d’importance nationale ont été mis sous 
protection par la Confédération en tant que 
réserves pour les oiseaux d’eau. La chasse y 
est interdite de même que, partiellement, la 
navigation.

Traduction: Bernard Volet
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Riassunto

Ogni anno mezzo milione di uccelli acqua-
tici passa l’inverno in Svizzera. Grazie a cen-
simenti annuali e a progetti d’inanellamento 
oggi sappiamo molto sulla loro origine e su 
come utilizzano i nostri specchi e corsi d’ac-
qua. Tuttavia molte domande attendono an-
cora una risposta.

I censimenti degli uccelli acquatici, in corso 
dall’inizio degli anni ’50, sono stati un’ini-
ziativa pionieristica internazionale. Dal 1967 
hanno luogo sempre a metà gennaio in tutta 
Europa e in molteplici altre regioni, coordinati 
da Wetlands International; a livello nazionale 
è la Stazione ornitologica svizzera di Sem-
pach che si occupa della loro coordinazione. 
In Svizzera vi partecipano ogni anno circa 500 
collaboratrici e collaboratori volontari. Ven-
gono rilevate tutte le specie di uccelli acqua-
tici nel senso più stretto del termine come 
anatre, cigni, oche, strolaghe, svassi, Cor-
morano, Airone cenerino, Folaga, gabbiani, 
come pure, dal 1996, singoli limicoli e altre 
specie presenti presso specchi e corsi d’acqua 
come la Ballerina gialla e il Merlo acquaiolo.

In totale, 45 specie raggiungono effettivi 
invernali massimi di almeno 50 individui. Tre 
specie (Moretta, Moriglione e Folaga) presen-
tano effettivi invernali di oltre 100 000 indivi-
dui, 9 ulteriori specie oltre 10 000 (Gabbiano 
comune, Germano reale, Svasso maggiore, Fi-
stione turco, Alzavola, Cormorano, Canapi-
glia, Quattrocchi e Gavina). Dal 1967 gli effet-
tivi invernali della maggior parte delle specie 
sono in parte fortemente aumentati. Negli ul-
timi dieci anni, tuttavia, gli effettivi di diverse 
specie sono di nuovo in calo.

In Svizzera gli effettivi di uccelli acquatici 
hanno subito uno sviluppo molto dinamico. 
Negli anni ’50 la comunità degli uccelli acqua-
tici era dominata da Folaga e Germano reale. 
Fino alla fine degli anni ’70 gli effettivi totali 
sono fortemente aumentati: da 200 000 indi-
vidui, nel 1967, si è passati ad oltre 500 000.  
L’aumento è stato favorito dalla moltiplica-
zione di massa della Cozza zebra (Dreissena 
polymorpha), della quale hanno approfittato 
soprattutto la Moretta, il Moriglione e la Fo-
laga. Da allora queste sono le tre specie più 
frequenti. L’eutrofizzazione di laghi e fiumi 
aveva portato anche ad una maggiore offerta 
di nutrimento per le specie piscivore e, lo-
calmente, anche Germano reale e Gabbiano 
comune hanno approfittato della maggiore 

produttività di specchi e corsi d’acqua. Negli 
anni ’80 gli effettivi di molte specie si sono 
consolidati. Da allora gli effettivi totali sono ri-
masti relativamente costanti ma la frequenza 
delle singole specie è cambiata. I grandi la-
ghi sono divenuti di nuovo più poveri di so-
stanze nutritive e, in molti luoghi, le popola-
zioni di piante acquatiche si sono riprese. Ciò 
ha favorito le specie erbivore come il Fistione 
turco e la Canapiglia, i cui effettivi negli anni 
’90 sono fortemente aumentati. Al contra-
rio, a partire dalla metà degli anni ’90, sono 
diminuiti soprattutto gli effettivi delle specie 
nordiche, come il Quattrocchi e la Moretta, 
probabilmente a seguito dei cambiamenti cli-
matici che hanno portato ad inverni più miti, 
permettendo soprattutto alle specie nordiche 
di svernare più vicino ai luoghi di cova.

Come mostrano i ritrovamenti di anelli, la 
maggior parte degli uccelli acquatici che sver-
nano in Svizzera proviene da un enorme ba-
cino che si estende dall’Europa settentrionale 
e orientale fino all’Asia centrale. Alcune spe-
cie migrano tuttavia in Svizzera dai Paesi li-
mitrofi o dal bacino mediterraneo.

Singoli specchi e corsi d’acqua svizzeri sono 
d’importanza internazionale per molte specie 
(Canapiglia, Fistione turco, Moriglione, Mo-
retta, Svasso maggiore e Cormorano). Nel 
corso dell’ultima revisione della lista delle 
specie prioritarie è stato aggiunto lo Smergo 
maggiore, mentre il Quattrocchi ha dovuto 
essere tolto. Queste specie richiedono una 
protezione particolare da parte nostra. Gli in-
ventari stesi dalla Stazione ornitologica sviz-
zera delle zone d’importanza internazionale 
e nazionale per uccelli acquatici si basano in 
maniera determinante sui risultati dei censi-
menti degli uccelli acquatici. La Confedera-
zione ha messo finora sotto protezione dieci 
zone d’importanza internazionale e 26 d’im-
portanza nazionale quali zone di protezione 
per gli uccelli acquatici. In queste zone è proi-
bita la caccia, come pure, in parte, la circola-
zione con battelli e barche.

Traduzione: Chiara Solari
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Summary

Every year half a million waterbirds spend 
the winter in Switzerland. Annual counts 
and ringing projects have contributed to our 
knowledge of where they come from and 
how they use our lakes and rivers, yet many 
questions remain unanswered. 

Waterbird censuses, which have been tak-
ing place since the 1950s, were a pioneer-
ing initative in international population mon-
itoring. Since 1967, annual counts have been 
carried out in mid-January across Europe and 
beyond. Globally, the International Waterbird 
Census is coordinated by Wetlands Interna-
tional and at the national level by the Swiss 
Ornithological Institute in Sempach. In Swit-
zerland, around 500 volunteers participate 
each year. All waterbird species are recorded, 
i.e. ducks, swans, geese, divers, grebes, Great 
Cormorant, Grey Heron, Eurasian Coot, and 
gulls. Since 1996, a few wader species pre-
sent in winter and some additional species 
occurring near water, such as Grey Wagtail 
and White-throated Dipper, have also been 
included.

Overall, 45 species have reached a popula-
tion size of 50 individuals at least once. Win-
tering populations of more than 100 000 indi-
viduals have been recorded for three species, 
namely Tufted Duck, Common Pochard and 
Eurasian Coot. Nine species reached maxi-
mum numbers of 10 000 individuals: Black-
headed Gull, Mallard, Great Crested Grebe, 
Red-crested Pochard, Eurasian Teal, Great 
Cormorant, Gadwall, Common Goldeneye 
and Mew Gull. Most species showed a pop-
ulation increase since 1967, which for some 
was very marked. Since the mid-1990s, how-
ever, populations of several species are de-
clining again.

Population trends of waterbirds in Swit-
zerland show a very dynamic pattern. In 
the 1950s the waterbird community was 
dominated by Coots and Mallards. The to-
tal number of waterbirds increased until the 
late 1970s, from around 200 000 individu-
als in 1967 to over 500 000. This increase 
was favoured by the massive growth of pop-
ulations of Dreissena mussels, which bene-
fited Tufted Ducks, Common Pochard and 
Coots in particular. These three species have 
since become the most abundant wintering 
waterbirds. Eutrophication of lakes increased 
food abundance for fish-eating birds. Locally, 

Mallards and Black-headed Gulls also ben-
efited from the higher productivity of wa-
terbodies. In the 1980s the wintering popu-
lations of many species stabilised. The total 
number of waterbirds has remained more or 
less constant since then but the abundance 
of individual species has changed. The large 
lakes have become more oligotrophic again, 
and populations of macrophytes have recov-
ered. This led to increases in populations of 
herbivorous waterbirds such as Red-crested 
Pochard and Gadwall, in particular during 
the 1990s. On the other hand, populations 
of northern species like Common Goldeneye 
and Tufted Duck have declined since the mid-
1990s. Climate change is likely to be the main 
cause, as milder winters allow these species 
to spend the winter closer to their northern 
breeding grounds. 

Recoveries of ringed birds show that the 
majority of waterbirds migrate to Switzerland 
from a vast area stretching from northern and 
eastern Europe to central Asia. Some species, 
however, move over smaller distances from 
countries adjacent to Switzerland or from the 
Mediterranean. 

Several sites hold internationally impor-
tant numbers for a range of species: Gad-
wall, Red-crested Pochard, Common Pochard, 
Tufted Duck, Great Crested Grebe and Great 
Cormorant. Following a recent revision of the 
liste of priority species the Common Mergan-
ser was added, whereas the Common Gold-
eneye was removed as no site fulfils the cri-
teria set by the Ramsar Convention any more. 
Species with internationally important popu-
lations merit special protection. Inventories 
established by the Swiss Ornithological Insti-
tute, mainly on the basis of waterbird cen-
suses, have identified sites of international 
and national importance. So far, the Swiss 
government has protected ten sites of inter-
national and 26 of national importance. In 
these sites hunting is banned and in some 
sites additional restrictions on recreational 
use apply.

Translation: Verena Keller
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Einführung

Die Seen der Schweiz sind für viele Wasservögel ein attrak-

tives Winterquartier. Rund eine halbe Million Wasservögel 

verbringt den Winter hier. Ihnen ist dieser Bericht gewidmet.

Die Schweiz gilt als Wasserschloss Europas. 
Aus unzähligen Quellen strömt das Was-
ser aus den Alpen hinunter in die Täler und 
schliesst sich zu Flüssen zusammen. Bevor es 
über die grossen Flüsse Rhein, Rhone, Ticino 
und Inn die Schweiz verlässt, verweilt es in 
unzähligen Seen. Die meisten Seebecken bil-
deten sich nach dem Rückzug der Gletscher 
am Ende der Eiszeiten. Genfersee und Bo-
densee sind nach dem Plattensee in Ungarn 
die grössten Seen in Mitteleuropa. 

Die Seen der Schweiz sind für Wasser-
vögel attraktiv. Die Gewässer in Nord- und 
Osteuropa frieren im Winter meist vollstän-
dig zu. Damit ist die Nahrung für Wasser-
vögel nicht mehr zugänglich. Die Wasser-
vögel ziehen nach Süden und Westen und 
suchen entlang der Meeresküsten und auf 
den Gewässern im Binnenland geeignete 

Bedingungen, um die kalte Jahreszeit zu 
überdauern. Andere Arten kommen aus un-
seren Nachbarländern oder sogar aus dem 
Mittelmeerraum zu uns. Wieder andere nut-
zen die Schweizer Gewässer als Rastplatz 
und ziehen nach einiger Zeit weiter, immer 
auf der Suche nach nahrungsreichen und 
ungestörten Gebieten. 

Während der Brutzeit sind viele Was-
servögel über grosse Gebiete verteilt. Im 
Winter sammeln sie sich jedoch oft in ein-
drücklichen Schwärmen. Die grossen An-
sammlungen von Wasservögeln sind für Be-
obachter attraktiv. Sie sind aber auch eine 
Ressource, die seit Jahrtausenden vom Men-
schen genutzt wurde. Die Jagd war denn 
auch ein wichtiger Grund, weshalb die Be-
stände der Wasservögel schon früh auf-
merksam beobachtet wurden. Verantwor-
tungsvolle Jäger wollten sicherstellen, dass 
ihre Ressource erhalten blieb, und Natur-
schützer, dass sich die Bestände gefährdeter 
Arten wieder erholen konnten; denn nicht 
immer wurde die Jagd nachhaltig betrie-
ben. So entstanden die international koor-
dinierten Wasservogelzählungen, an denen 

Tauchentenschwarm am Neuenburgersee.
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sich europaweit Tausende von Freiwilligen 
beteiligen.

Diese systematischen Erhebungen sind die 
Basis für viele unserer Kenntnisse über die 
Wasservögel ausserhalb der Brutzeit. Sie sind 
eine unverzichtbare Grundlage für den Ar-
tenschutz und den Schutz der bedeutends-
ten Gebiete. Zusammen mit Ergebnissen aus 
der Beringung und Einzelstudien erlauben 
sie, einen Überblick über die Situation der 
Wasservögel in der Schweiz zu präsentie-
ren. In jüngster Zeit standen die Ergebnisse 
der Zählungen plötzlich im Zentrum des öf-
fentlichen Interesses, als das Auftreten der 

Die grössten Seen beherber-
gen weitaus die meisten Was-
servögel. Die Karte zeigt den 
Winterbestand summiert für 
alle Arten. 

Das Einzugsgebiet der in der 
Schweiz überwinternden Was-
servögel ist gross. Hier illust-
riert mit den Ringfunden von 
Reiherenten. 

Vogelgrippe mit den ziehenden Wasservö-
geln in Verbindung gebracht wurde. 

In diesem Bericht stehen für einmal 
die Gastvögel im Vordergrund. Er gibt ei-
nen Überblick über die Wasservögel in der 
Schweiz, zeigt wichtige Entwicklungen und 
illustriert einige spezielle Aspekte. Wir wol-
len damit auch ein Zeichen der Anerken-
nung setzen für die vielen Freiwilligen, die 
seit einem halben Jahrhundert jeden Win-
ter, oft bei Kälte und Wind, die Wasservö-
gel auf «ihren» Gewässerabschnitten zäh-
len und damit die Bausteine für eine solche 
Übersicht liefern.
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Die Ramsargebiete, hier der Nationalpark Djoudj in Senegal, bilden ein weltweites Netz wichtiger Feuchtgebiete.

Eine internationale Pionierleistung

Am Anfang stand die Besorgnis über den Rückgang der Was-

servögel. Die Pioniere im Wasservogelschutz hatten aber von 

Beginn weg die Erhaltung der Feuchtgebiete als Lebensraum 

für eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt vor Augen.

Anfang des 20. Jahrhunderts stellten auf-
merksame Naturschützer und Jäger in Nord-
amerika und in Europa fest, dass viele Was-
servogelarten seltener wurden. Die Tatsache, 
dass Vögel in einem Land brüten, auf dem 
Zug in einem zweiten Land rasten und 
schliesslich in einem dritten ihr Winterquartier 
beziehen können, machte schnell klar, dass 
nur international koordinierte Bemühungen 
die Populationen wirksam zu schützen ver-
mögen. In Nordamerika wurde bereits 1916 
ein internationales Abkommen zum Schutz 
der Zugvögel geschlossen, im Rahmen des-
sen die Jagd geregelt und ein Netz von Ge-
bieten unter Schutz gestellt wurde. In Eu-
ropa startete 1925 Professor Einar Lönnberg 
in Schweden erste Umfragen zur Situation 

der Wasservögel. Der Internationale Rat für 
Vogelschutz (ICBP) lancierte 1937 eine in-
ternationale Untersuchung zum Rückgang 
der Wasservogelpopulationen. Als wichtigste 
Faktoren wurden die grossflächige Trocken-
legung von Feuchtgebieten, intensivere land-
wirtschaftliche Nutzung und Ausdehnung 
von Siedlungen sowie eine zunehmende di-
rekte Nutzung der Wasservögel festgestellt. 
Namentlich genannt wurden die intensive 
Nutzung der Eier sowie der stärkere Jagd-
druck als Folge der Motorisierung und der 
zunehmenden Mobilität. Diese ermöglichten 
sowohl den Zugang zu abgelegenen Gebie-
ten als auch die Jagd von Motorbooten aus 
oder den Einsatz von Flugzeugen zum Zusam-
mentreiben von Enten. Auch die lange Jagd-
saison in den meisten Ländern wurde als Pro-
blem erachtet. 

Nach dem zweiten Weltkrieg erhielten die 
Bemühungen für einen besseren Schutz der 
Wasservögel neuen Aufschwung. Auf Ini-
tiative des Internationalen Rats für Vogel-
schutz wurde 1947 das Internationale Ins-
titut für Wasservogelschutz gegründet. Es 
machte sich unter seinem ab 1954 gültigen 
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Das IWRB betonte seine europaweite Verankerung mit fünf offiziellen Sprachen, wobei von Anfang 
an die meisten Publikationen nur auf Englisch erschienen. Das Logo wurde von Georges Braque, dem 
berühmten Maler des Kubismus, auf Wunsch von Luc Hoffmann entworfen.

Wetlands International ist 
heute weltweit in Feuchtge-
bieten tätig.

Bis 2011 haben 160 Staaten 
die Ramsar-Konvention rati-
fiziert und insgesamt 1953 
Feuchtgebiete auf die Liste 
der international bedeuten-
den Gebiete gesetzt. Elf Ram-
sargebiete befinden sich in der 
Schweiz. Die Schweiz ist der 
Konvention 1976 als zehnter 
Staat beigetreten.

Die Bolle di Magadino im Tes-
sin wurden 1982 als zwei-
tes Schweizer Gebiet in die 
Liste der Ramsarobjekte 
aufgenommen.

Namen «International Wildfowl Research Bu-
reau» IWRB die Stimulierung und Koordina-
tion der Forschungsprojekte an Wasservö-
geln in Europa zum Ziel. Erst war es dem 
Britischen Museum in London angegliedert, 
ab 1962 der Forschungsstation La Tour du 
Valat in der Camargue. 1969 fand es sei-
nen Sitz beim Wildfowl Trust in Slimbridge in 
England. Diese Orte weisen auf die heraus-
ragenden Persönlichkeiten hin, die mit ihren 
Visionen dem Wasservogel- und Feuchtge-
bietsschutz zum Durchbruch verhalfen: Luc 
Hoffmann und sein Team in der Camargue, 
Sir Peter Scott und weitere Spezialisten in 
England. 

Auch wenn die Wasservögel im Zentrum 
standen, hatten diese Visionäre des Natur-
schutzes von Anfang an die Feuchtgebiete 
als Ganzes im Auge. Ihre Bemühungen gip-
felten im Abschluss der Ramsar-Konvention 
im Iran 1971. Dieses internationale Abkom-
men zum Schutz der Feuchtgebiete war eine 

Meisterleistung und ist heute noch eines der 
wichtigsten Abkommen im Bereich des Na-
turschutzes. Im Rahmen der Ramsar-Konven-
tion wurden nicht nur international bedeu-
tende Feuchtgebiete und Gewässer unter 
Schutz gestellt, das Abkommen verknüpfte 
auch Schutz und Nutzung durch den Men-
schen. Bereits 1971 wurde der Begriff des 
«wise use», der «wohlausgewogenen Nut-
zung» geprägt, der praktisch dem 1990 in 
der Biodiversitätskonvention von Rio veran-
kerten Begriff der Nachhaltigkeit entspricht. 

Die Ausweitung des Blickwinkels zeigte 
sich auch in der Entwicklung der Tätigkeit 
des IWRB und widerspiegelt sich in diver-
sen Namensänderungen. 1995 schloss sich 
das mehrheitlich in Europa und Afrika tätige 
IWRB mit dem «Asian Wetland Bureau» und 
«Wetlands for the Americas» zur Organisa-
tion «Wetlands International» zusammen. 
Gleichzeitig verlegte es seinen Hauptsitz nach 
Wageningen in den Niederlanden. 
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Der «International Waterbird 
Census» IWC deckt heute in 
der Paläarktis und in Afrika 
eine sehr grosse Zahl von Ge-
wässern ab. Allerdings fehlen 
vor allem in Zentralasien und 
in Afrika die Ressourcen für 
jährliche Zählungen. Quelle: 
Wetlands International. 

Wasservogelzählungen wer-
den heute auch in Feuchtge-
bieten in Afrika durchgeführt, 
wie hier im Binnendelta des 
Niger in Mali.

Die internationale Wasservogelzählung

Die Bestandsüberwachung von Wasservögeln 
wurde schon früh als Basis für den Schutz der 
Vogelpopulationen und der Feuchtgebiete er-
kannt. Die Organisation von Wasservogelzäh-
lungen war denn auch von Beginn weg eine 
der zentralen Aufgaben des IWRB. In Gross-
britannien, den Niederlanden und Deutsch-
land wurden ab 1948 jeweils von Herbst bis 
Frühling monatliche Zählungen durchge-
führt. Die Schweiz folgte 1951, vorerst aber 
mit nur einer Zählung pro Winter, jeweils um 

die Jahreswende. Die Zähltermine wurden zu 
Beginn nach den Mondphasen festgelegt, da 
man vermutete, dass die Enten bei Vollmond 
eine höhere Flugaktivität zeigten. Ab 1958 
wurden die Zähltermine auf den Sonntag ge-
legt, der dem 15. des Monats am nächsten 
liegt. Diese Regel gilt noch heute. Die monat-
lichen Zählungen dokumentierten das saiso-
nale Auftreten an den einzelnen Gewässern. 
Die Zählungen wurden meist von Freiwilligen 
– Ornithologen, Naturschützern und Jägern – 
durchgeführt. Nur in wenigen Ländern fan-
den sich aber genügend Personen, um mo-
natliche Zählungen über viele Jahre hinweg 
durchzuführen. Aus pragmatischen Gründen 
entschied man sich deshalb für eine einzige 
Zählung pro Jahr, um die Bestandsentwick-
lung langfristig und grossflächig zu verfol-
gen. Aufgrund der monatlichen Zählungen 
war bekannt, dass sich die Wasservögel in 
der Wintermitte am stärksten konzentrieren 
und die Bewegungen zwischen den Gewäs-
sern am geringsten sind. Um die Erhebun-
gen mit den monatlichen Zählungen kom-
patibel zu machen, wurde der Termin Mitte 
Januar gewählt.

1967 wurde der «International Wildfowl 
Census» IWC lanciert. Im ersten Jahr bear-
beiteten Freiwillige 3 700 Gewässer in 20 
Ländern. Das starke Wachstum in den ersten 
Jahren überraschte sogar die Organisatoren, 
beteiligten sich 1974 doch bereits 34 Länder 
und lieferten Daten von über 5 000 Gewäs-
sern ab. Am Anfang beschränkte sich der IWC 
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Website: www.wetlands.org

Wetlands International
PO Box 471
6700 AL Wageningen
The Netherlands
Tel: +31 317 478854
Fax: +31 317 478850
E-mail: post@wetlands.agro.nl

In this publication, Wetlands International sets the global standard in presenting
estimates of the numbers and trends of waterbird populations throughout the
world. This book:

• identifies 2,305 biogeographical populations of all 878 species recognised as
waterbirds occurring throughout the world

• provides estimates of the numerical abundance of 79% of these populations

• estimates population trends (whether declining, stable, or increasing) for 52%
of these populations

• sets 1% levels for identification of wetlands of international importance under
the Ramsar Convention on Wetlands

• provides information fundamental to the conservation of waterbirds under
regional inter-governmental initiatives, for example, the African-Eurasian
Migratory Waterbird Agreement (AEWA) under the Bonn Convention

• identifies gaps in knowledge of populations, species, and geographical
regions.

Die Zugwege des Singschwans sind dank Wasservogelzählungen und Markierung der Vögel gut be-
kannt. Dieser am 17. November 2007 in Sempach fotografierte Vogel stammte aus Lettland. Karte 
nach dem «Flyway Atlas» von Wetlands International.

1994 wurde erstmals eine umfassende Übersicht über die biogeografischen Popu-
lationen der Wasservögel in der ganzen Welt publiziert. 2006 in der 4. Auflage er-
schienen, sind diese Bestandsschätzungen eine wichtige Grundlage für die Bezeich-
nung von Wasservogelgebieten von internationaler Bedeutung. 

auf die Westpaläarktis (Europa, Südwestasien 
und Nordafrika). In den Achtziger- und Neun-
zigerjahren wurde er auf die übrigen Konti-
nente ausgedehnt. Heute beteiligen sich über 
100 Länder am IWC, und Tausende von Be-
obachterinnen und Beobachtern zählen jedes 
Jahr über 30 Millionen Wasservögel.

In den ersten Jahren des IWC zählte man 
meist nur Enten, Gänse, Schwäne und Bläss-
hühner. Allmählich wurde das Spektrum auf 
alle am Wasser lebenden Arten ausgedehnt. 
Entsprechend änderte sich auch der Name 
vom stark jagdlich geprägten «International 
Wildfowl Census» zum neutralen «Internati-
onal Waterbird Census». 

Heute werden die Daten in einer zentralen 
Datenbank in Wageningen in den Niederlan-
den gespeichert. Periodisch werden die Re-
sultate in Berichten zusammengestellt. Die 
Ergebnisse der Wasservogelzählungen sind 
eine unverzichtbare Grundlage für die alle 
paar Jahre nachgeführten Bestandsschätzun-
gen. Diese sind für die Umsetzung der Ram-
sar-Konvention notwendig, insbesondere für 
die Bezeichnung der Feuchtgebiete von inter-
nationaler Bedeutung. 

Viele Wasservogelarten werden in gros-
sem Stil beringt. Die Wiederfundrate ist bei 
jagdbaren Arten deutlich höher als bei nicht 
bejagten, und so ist in den letzten hundert 
Jahren ein umfangreiches Datenmaterial zu-
sammengekommen. Daraus lassen sich die 
Bewegungen zwischen Brut-, Mauser- und 
Überwinterungsgebieten herauslesen. So war 

es möglich, für viele Arten oder einzelne Po-
pulationen die Zugwege zu bestimmen. Das 
geografische Gebiet, das in und ausserhalb 
der Brutzeit von einer Population, einer Art 
oder einer Gruppe von Arten genutzt wird, 
wird als «Flyway» bezeichnet. Die Identifika-
tion solcher Flyways war nur dank der Kombi-
nation von Wasservogelzählungen und Ring-
funden möglich. 

Hauptbrutgebiet Durchzugs- und Überwinterungsgebiet
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1950/51 Erste WVZ in der Romandie
1951/52 WVZ in der ganzen Schweiz, Mitte Winter (nationale Zählung)
1952/53 Monatliche (internationale) Zählungen auf ca. 60 Gewässerabschnitten
1967 Start des «International Waterbird Census» Mitte Januar.
 Zusätzliche Zählung Mitte November
1973/74 Einstellung der monatlichen Zählungen, Weiterführung an einigen Gewässern unter der  

Regie von regionalen Organisationen
1976 Die zusätzliche Zählung wird von Mitte November auf Mitte März gelegt
1985/86 Elektronische Erfassung der Daten ab 1967 in einer dBase-Datenbank. 
 Erste elektronische Auswertungsprogramme
1991 Die zusätzliche Zählung wird wieder auf November gelegt
1992/93 Monatliche Zählungen in den 1991 geschaffenen Wasservogelreservaten von internationa-

ler Bedeutung
1998 Erstellung einer neuen, erweiterten Datenbank in Access
2004 Mit dem Programm WVZext können die Zählerinnen und Zähler ihre Daten elektronisch  

erfassen und über E-Mail an die Vogelwarte übermitteln.

Bereits 1952 wurden standardisierte Zählformulare einge-
führt. Einige Zähler sind von Anfang an ununterbrochen 
dabei.

Die Wasservogelzählungen in der Schweiz

Die Schweiz gehörte zu den ersten Ländern, 
die dem Aufruf des Internationalen Rats 
für Vogelschutz folgten und systematische 
Wasservogelzählungen durchführten. Paul 
Géroudet organisierte im Winter 1950/51 

über die «Centrale ornithologique ro-
mande» die erste Zählung an den grossen 
Seen der Westschweiz. Die Schweizerische 
Vogelwarte folgte im Winter darauf mit ei-
nem Aufruf an ihre Mitarbeiter, möglichst 
viele Gewässer in der deutschen und italie-
nischen Schweiz zu bearbeiten. Monatliche 
Zählungen, wie sie z.B. in England durchge-
führt wurden, schienen unrealistisch. Die Vo-
gelwarte setzte auf eine einzige Erhebung 
Mitte Winter im Zeitraum vom 25. Dezem-
ber bis 12. Januar. Die Beteiligung an dieser 

Wasservogelzählungen (WVZ) Schweiz: Chronik und Meilensteine

Ein systematischer Ansatz und eine hohe Konstanz machten 

die Wasservogelzählungen in der Schweiz zum Vorbild für an-

dere Monitoringprogramme.



Avifauna Report Sempach

17

Drei Pioniere der internationalen und nationalen Wasservogelzählungen vereint bei einer der ersten Zählungen.

Paul Géroudet organisierte 
im Winter 1950/51 die erste 
Wasservogelzählung in der 
Schweiz. Er betreute die Zäh-
lungen in der Romandie bis 
1991 und publizierte die Er-
gebnisse jedes Jahr in der Zeit-
schrift Nos Oiseaux. 

Zählung war so erfreulich, dass ein Jahr später 
an einer Auswahl von Gewässern monatliche 
Zählungen eingeführt wurden. Die als nati-
onale Zählung bezeichnete Mittwinterzäh-
lung an einer möglichst grossen Zahl von Ge-
wässern wurde parallel dazu weitergeführt. 
Der Start des International Waterbird Census 
IWC 1967 führte dann zu einer Konsolidie-
rung und Konzentration auf die Mitte-Januar-
Zählung und eine zusätzliche Erhebung, die 
in Absprache mit dem IWRB zuerst auf den 
November, dann auf den März gelegt wurde. 

An der Vogelwarte wurden die Wasservo-
gelzählungen von Alfred Schifferli und Die-
ter Burckhardt koordiniert, ab 1963 von Willy 
Thönen. Die Organisatoren gingen von An-
fang an sehr systematisch vor und nahmen 
damit international eine Vorreiterrolle ein. 
Schon im zweiten Jahr führten sie standardi-
sierte Formulare ein und legten Wert darauf, 
dass immer die gleichen Zählstrecken bear-
beitet wurden. Auf den Start des IWC 1967 
wurden die Zählstrecken definitiv festgelegt 
und nummeriert. Die von Urs Glutz von Blotz-
heim entwickelte Einteilung nach Gewässer-
Einzugsgebieten bewährt sich bis heute. Wert 
legten die Koordinatoren auch auf die Aus-
wertung und Publikation der Ergebnisse. Paul 
Géroudet publizierte die Ergebnisse für die 
Romandie jedes Jahr in der Zeitschrift Nos 
Oiseaux, eine Tradition, die von seinen Nach-
folgern bis heute beibehalten wurde. Dieter 
Burckhardt publizierte bereits 1952 eine um-
fassende Analyse der Ergebnisse der ersten 
Schweizer Zählung.

Neben den genannten Personen war auch 
Hans Leuzinger massgeblich an der Entwick-
lung der Wasservogelzählungen beteiligt. Als 
freiwilliger Mitarbeiter der Vogelwarte wer-
tete er die Ergebnisse der Zählungen aus und 
erarbeitete 1976 das erste Inventar der inter-
national und national bedeutenden Wasser-
vogelgebiete. Zusammen mit Harald Jacoby, 
Siegfried Schuster und anderen Ornithologen 
organisierte er auch die Wasservogelzählun-
gen am Bodensee, lange die zentrale Tätig-
keit der 1958 gegründeten Ornithologischen 
Arbeitsgemeinschaft Bodensee. 

Die Aufbauarbeit der Pioniere der Wasser-
vogelzählungen wurde 1976 von Luc Schif-
ferli weitergeführt, der fast 25 Jahre als Ko-
ordinator wirkte. Mit dem Einzug der ersten 
PCs an der Vogelwarte wurde Mitte der Acht-
zigerjahre die elektronische Erfassung der Da-
ten eingeführt, was auch die Revision der 
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Inventare der Wasservogelgebiete erleich-
terte. Nachdem die Zählungen 25 Jahre un-
verändert geblieben waren, erfuhren sie in 
den Neunzigerjahren eine Erweiterung mit 
der Einführung monatlicher Zählungen in 
den 1991 geschaffenen Wasservogelreser-
vaten von internationaler Bedeutung und 
der Berücksichtigung zusätzlicher Arten. Das 
Grundgerüst der Wasservogelzählungen blieb 
aber bis heute bestehen, und diese Konstanz 
erleichtert auch heute die Auswertungen. 
Viele Zähler sind den Wasservogelzählungen 
treu geblieben, eine ganze Reihe von ihnen 
ist seit über dreissig Jahren dabei. 

Erfasste Arten

Die internationalen Wasservogelzählun-
gen beschränkten sich am Anfang auf En-
ten, Schwäne und Gänse sowie das Bläss-
huhn, also vor allem Arten, die für die Jagd 
wichtig waren. In der Schweiz wurden von 
Anfang an auch See- und Lappentaucher, 
Kormoran, Graureiher und Möwen dazu ge-
nommen. Sehr seltene Arten wurden aller-
dings in der Datenbank nicht erfasst. Die 
Lachmöwe wurde vor allem an den grossen 
Seen oft nicht gezählt, da die sehr mobilen 
Schwärme schwierig zu erfassen sind. Auf die 
Einführung der viel flexibleren Access-Daten-
bank hin wurde 1996 auch das Zählformu-
lar angepasst. Seither werden bei den wich-
tigsten Artengruppen alle Arten erfasst, auch 
alle nicht-einheimischen Arten (Neozoen). Zu-
sätzlich nahmen wir einige Arten auf die Liste, 
die in der Schweiz regelmässig überwintern 
und die bei den Wasservogelzählungen gut 
erfasst werden können. So umfasst die Liste 
heute auch einige Limikolen, den Eisvogel, 
die Bergstelze und die Wasseramsel. Im Un-
terschied zu anderen Ländern verzichten wir 
auf die Erfassung aller Limikolen- und Rei-
herarten, da diese vor allem auf dem Herbst- 
und Frühlingszug auftreten und mit anderen 
Überwachungsprojekten besser erfasst wer-
den können. 

Zählstrecken

Bei den Wasservogelzählungen werden alle 
grösseren Seen und Flussstaus mit Seecha-
rakter erfasst, ferner die meisten der grösse-
ren Flussabschnitte des Mittellandes. Dazu 
kommen kleine Seen und Teiche. 1967 um-
fasste die Liste 137 Gewässer, aufgeteilt in 
338 Zählstrecken. Einzelne Kleingewässer 

Artengruppe Art

Entenvögel Anatidae alle Arten

Seetaucher Gaviidae alle Arten

Lappentaucher Podicipedidae alle Arten

Kormorane Phalacrocoracidae Kormoran

Reiher Ardeidae Rohrdommel, Silberreiher, Graureiher

Rallen Rallidae Teichhuhn, Blässhuhn

Schnepfen Scolopacidae Bekassine, Grosser Brachvogel, Flussuferläufer

Raubmöwen Stercorariidae alle Arten

Möwen Laridae alle Arten

Andere an Gewässer gebundene Arten Eisvogel, Bergstelze, Wasseramsel

Wasservogelzählungen erfordern gute Artkenntnisse und Konzentration.

Die bei den Wasservogelzäh-
lungen erfassten Arten (seit 
1996).
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Die Wasservogelzählungen 
werden an allen grösseren 
Seen und Flüssen sowie an vie-
len Kleingewässern durchge-
führt, an den meisten prak-
tisch lückenlos seit 1967 
(Punkte: zentrale Koordinate 
der Zählstrecken). 

Das Auszählen von Schwärmen erfordert viel Erfahrung. Ein Mittel ist die Zusam-
menfassung zu Einheiten von ungefähr zehn Individuen. So lassen sich auch grosse 
Schwärme in relativ kurzer Zeit auszählen. 

und Flussabschnitte wurden 1969 wieder 
aufgegeben, da ausser einigen wenigen 
Stockenten keine Wasservögel beobachtet 
worden waren. Einige davon wurden in den 
letzten Jahren wieder ins Programm aufge-
nommen. Einige Sektoren wurden in kürzere 
Abschnitte unterteilt, um den Grenzen der 
Wasservogelreservate Rechnung zu tragen. 
So umfasste die Liste 2010 108 Gewässer, 
aufgeteilt in 367 Zählstrecken. 

Wie zählt man Wasservögel?

Die Zählungen werden von freiwilligen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Vogel-
warte durchgeführt. Vor allem an grösse-
ren und vogelreichen Zählstrecken sind oft 
ganze Teams unterwegs, so dass sich jedes 
Jahr gegen 500 Personen an den Zählungen 
beteiligen. Die Erfassungsmethode ist vom 
Prinzip her einfach. Erfasst werden alle Indi-
viduen getrennt nach Arten. In der Praxis ist 
die Zählung aber vor allem an grösseren Ge-
wässern anspruchsvoll. Die Bestimmung von 
Arten im Gegenlicht auf grosse Distanz er-
fordert viel Erfahrung, ebenso das Auszäh-
len von grossen, oft gemischten Schwärmen. 
Auch fliegende, tauchende und in der Vege-
tation versteckte Individuen erschweren die 
Zählungen. Die Witterungsbedingungen be-
einflussen vor allem an den grossen Seen die 
Beobachtung von Arten, die sich weit weg 
vom Ufer aufhalten, wie der Haubentaucher. 

Trotz der daraus resultierenden Ungenauig-
keiten lassen sich langfristige Tendenzen der 
Bestandsentwicklung gut erkennen. Unter-
schiede von Jahr zu Jahr sollten jedoch vor-
sichtig interpretiert werden. 
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Die sechs häufigsten  Wasser-
vogelarten machen über 80 % 
des gesamten Januarbestands 
aus. Der Anteil der Lachmöwe 
wäre noch höher, doch wird 
diese Art an den grossen Seen 
nur unvollständig erfasst.

Bei den Wasservogelzählungen werden 45 
Arten regelmässig und mindestens ab und 
zu mit einem Bestand von mindestens 50 In-
dividuen beobachtet. Davon sind 36 Arten 
Wasservögel im engeren Sinn (Schwimmvö-
gel, d.h. Entenvögel, See- und Lappentaucher, 
Kormoran und Rallen sowie Reiher). Viele Ar-
ten brüten auch in der Schweiz, die meisten 
sind aber im Sommer selten. Nur Stockente 
und Blässhuhn sind als Brutvögel häufig und 

Art Maximum 1951–2009 Jahr Mittel 
2000–2009

Anteil in %
2000–2009

Reiherente 211 631 1982 145 240 26

Blässhuhn 135 637 2000 113 423 21

Tafelente 113 417 1997 75 129 14

Lachmöwe 86 113 1976 45 132 8

Stockente 72 507 1983 51 878 9

Haubentaucher 48 471 1990 32 463 6

Total Wasservögel 622 806 1983 552 243

Die Wasservogelgemeinschaft im Winter ist sehr vielfältig. 

Zahlenmässig wird sie jedoch von einigen wenigen Arten 

dominiert. 

Die häufigsten Wasservogelarten

weit verbreitet. Sie gehören auch im Winter 
zu den am zahlreichsten vertretenen Arten. 
Solange es die Witterungsbedingungen erlau-
ben, nutzen vor allem Stockenten auch kleine 
Gewässer oder überschwemmte Felder und 
entgehen so den Zählern. Der Anteil nicht 
erfasster Stockenten ist vor allem im Januar 
aber wohl klein. Die einheimischen Brutvögel 
sind grösstenteils Standvögel. Wie Ringfunde 
zeigen, kommen im Winter Gäste vorwie-
gend aus Nordosteuropa dazu. Mit den mil-
der gewordenen Wintern ziehen Stockenten 
jedoch heute über kürzere Distanzen als noch 
vor fünfzig Jahren.

In den Fünfzigerjahren machten Stock-
ente und Blässhuhn über die Hälfte der Win-
tergäste aus. Beides sind zwar sehr häufige 

Stockenten am vereisten Seeufer
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In den Fünfzigerjahren wurde die Wasservogelgemeinschaft von Blässhuhn und 
Stockente dominiert (Anteil im Januar, ohne Möwen). Ab den Siebzigerjahren ver-
schob sich das Verhältnis zugunsten von Reiher- und Tafelente.

Die Lachmöwe, hier in Gesell-
schaft von Schnatterenten, ge-
hört zu den häufigsten Win-
tergästen. Früher wurde sie 
bei den Zählungen aber oft 
nicht erfasst.

übrige Wasservögel

Blässhuhn

Haubentaucher

Reiherente

Tafelente

Stockente

Arten, allerdings nicht nur in der Schweiz, 
sondern in ganz Europa. Die Schweiz ist für 
sie insgesamt ein wichtiges Überwinterungs-
gebiet, doch kommt es an keinen Gewässern 
zu so starken Konzentrationen wie bei ande-
ren Arten, insbesondere bei Reiher- und Ta-
felente. In den Siebzigerjahren nahmen deren 
Bestände aber so stark zu, dass sich die An-
teile der einzelnen Arten veränderten und die 
Stockente auf den fünften Platz abrutschte. 
Seither ist die Reiherente der mit Abstand 
häufigste Wintergast. Sie erreichte Maximal-
bestände von über 200 000 Individuen, was 
einem Anteil von über 40 % aller Wasservö-
gel entsprach. Heute sind es wieder etwas 
weniger. Das Blässhuhn konnte mit maximal 
über 130 000 Individuen seine Stellung hal-
ten, gefolgt von der Tafelente, die als dritte 
Art einen Maximalbestand von 100 000 Indi-
viduen erreichte. 

Zu den Wintergästen an Gewässern ge-
hören auch die Möwen. Die häufigste un-
ter ihnen ist die Lachmöwe. Ihre mobilen 
Schwärme sind bei den Wasservogelzählun-
gen nicht einfach zu erfassen, zumal sie oft 
auch weit weg vom Wasser herumstreifen. 
An den grossen Seen wurden die Lachmö-
wen deshalb oft nicht gezählt. Obwohl sie 
heute an den meisten Gewässern erfasst wer-
den, ist das Schweizer Total viel tiefer als frü-
her und dokumentiert damit den drastischen 
Rückgang des Winterbestands in der Schweiz. 
In einigen Städten, zum Beispiel entlang der 
Aare in Bern, ist die Lachmöwe heute selten 
geworden.

Blässhühner halten sich oft auch in städtischen Gebieten auf wie hier in Luzern.
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Internationale Verantwortung

Vor allem für einige Tauchenten und Fisch fressende Arten 

sind die Schweizer Gewässer ausserhalb der Brutzeit inter-

national bedeutend.

Ein Gebiet, in dem sich jedes Jahr Zehntau-
sende von Enten konzentrieren, wird rasch als 
bedeutendes Überwinterungsgebiet erkannt. 
Doch die absolute Zahl der in einem Gebiet 
vorkommenden Wasservögel sagt nur we-
nig darüber aus, wie wichtig es für eine be-
stimmte Art ist. Dies hängt von der Grös se 
und dem Gefährdungsgrad der gesamten Po-
pulation einer Art ab. So wird der Gesamt-
bestand der Stockente in Europa auf über 7 
Mio. Individuen geschätzt, jener der Moor-
ente nach einem starken Rückgang auf nur 
36 000–54 000. Wenn ein Gebiet 500 Moor-
enten beherbergt, sind dies deshalb ungefähr 
1 % des Gesamtbestands, 500 Stockenten fal-
len hingegen nicht ins Gewicht. 

Diese Grenze von 1 % einer Population 
wurde von der Ramsar-Konvention als eines 
der Kriterien für die Identifikation von Feucht-
gebieten von internationaler Bedeutung fest-
gesetzt. Die Bezeichnung der ersten Ramsar-
gebiete basierte grösstenteils auf diesem 
Kriterium, wobei die Ergebnisse der interna-
tionalen Wasservogelzählungen als massge-
bende Grundlage verwendet wurden. 

2001 erfüllten folgende sieben Wasservo-
gelarten in einzelnen Gebieten in der Schweiz 
dieses Kriterium: Schnatterente, Kolbenente, 

Tafelente, Reiherente, Schellente, Hauben-
taucher und Kormoran. 2010 wurde die Liste 
der Vogelarten, für welche die Schweiz in-
ternationale Verantwortung trägt, revidiert. 
Die Schellente musste dabei gestrichen wer-
den. Deren Anteil des Schweizer Bestands 
am Gesamtbestand ist in den letzten zehn 
Jahren zurückgegangen, möglicherweise als 
Folge der Klimaerwärmung. Heute verbrin-
gen Schellenten den Winter verstärkt im Ost-
seeraum. Als Zufluchtsort in kalten Wintern 
gehören die Gewässer der Schweiz aber nach 
wie vor zu den bedeutendsten Gebieten im 
Binnenland Mitteleuropas. Bei der Revision 
neu hinzugekommen ist der Gänsesäger. Be-
rücksichtigt man die Schweizer Gewässer als 
Ganzes, sind auch die Bestände von Stock-
ente, Blässhuhn und Schwarzhalstaucher in-
ternational bedeutend. 

Die Bedeutung der Alpenrandseen für Rei-
her- und Tafelente wurde bereits nach den 
ersten Wasservogelzählungen Anfang der 
Fünfzigerjahre erkannt. Die für die damalige 
Zeit hohen Bestände (die Wandermuschel 
Dreissena polymorpha hatte die Schweiz 
noch nicht besiedelt) waren für die Koor-
dinatoren der internationalen Zählung eine 
Überraschung. Heute überwintern ungefähr 
8 % aller Reiherenten und 6 % aller Tafelen-
ten Europas in der Schweiz. Die 1 %-Grenze 
wird aber normalerweise nicht auf ganz Eu-
ropa angewendet, sondern in Bezug gesetzt 
zu den biogeografischen oder «Flyway»-
Populationen. Das sind jene Populatio-
nen, die die gleichen Brut-, Durchzugs- und 

Der Anteil (%) des Schwei-
zer Bestands an der biogeo-
grafischen Population bzw. 
am Gesamtbestand in Eu-
ropa ist insbesondere bei 
Kolben-, Reiher- und Tafel-
ente sehr hoch (Mittelwert 
1999/2000–2008/09).

Die fischreichen Gewässer  
bieten Haubentaucher (oben) 
und Kormoran reichhaltige 
Nahrungsgründe.

Kolbenente

Reiherente

Tafelente

Schnatterente

Haubentaucher

Kormoran

Schellente
% biogeografische Population

% Europa
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Für Reiherente, Tafelente, Kolben-
ente und Schnatterente (von links nach 
rechts) trägt die Schweiz internationale 
Verantwortung. Für die Schellente (un-
ten links) hat sie diese in jüngster Zeit 
verloren. 

Überwinterungsgebiete haben. Die Zuord-
nung der in der Schweiz überwinternden Vö-
gel zu biogeografischen Populationen ist vor 
allem bei Reiher- und Tafelente nicht eindeu-
tig, da die Schweiz im Überlappungsbereich 
von jeweils zwei Populationen liegt. Traditio-
nellerweise wird deshalb bei der Festlegung 
des 1 %-Kriteriums der Mittelwert der beiden 
Populationen verwendet. 

Für die Kolbenente sind die Gewässer nörd-
lich der Alpen erst in den Neunzigerjahren zu 
wichtigen Überwinterungsgebieten gewor-
den. In den letzten Jahren verbrachte fast die 
Hälfte der gesamten südwest-/mitteleuropäi-
schen Population den Winter bei uns. Beacht-
lich sind auch die Anteile für Schnatterente 
und Haubentaucher. Beim Kormoran dürfte 
der effektive Anteil höher sein als die berech-
neten 2 %, da viele Kormorane die Schweiz 
auf dem Herbstzug nutzen, sich aber hier nur 
kurze Zeit aufhalten. 

Neue Untersuchungen haben 
gezeigt, dass die Brutpopula-
tion des Gänsesägers in den 
Alpen als eigenständig anzu-
sehen ist. Die alpinen Gän-
sesäger überwintern an den 
Gewässern nördlich der Al-
pen, wo im Winter Gäste aus 
Skandinavien zu ihnen stos-
sen. Der Gänsesäger wurde 
deshalb 2010 ebenfalls auf die 
Liste der proritären Arten auf-
genommen. Über die Hälfte 
des Winterbestands besteht 
aus Gänsesägern der alpinen 
Population.

Der Bestand des Schwarz-
halstauchers ist in den letzten 
Jahren vor allem am Genfersee 
sehr stark angestiegen. Die 
Schweiz hat für diese Art eine 
zunehmende Verantwortung.
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Marine Arten und andere Besonderheiten

Bekassine (links) und Flussufer-
läufer gehören zu den weni-
gen Limikolenarten, die auch 
im Winter regelmässig in der 
Schweiz beobachtet werden 
können.

nach Knollen. Von den beiden hauptsächlich 
im hohen Norden brütenden Arten verirrt sich 
der Zwergschwan nur selten in die Schweiz. 
Der Singschwan hingegen hat sich am Boden-
see als Wintergast etabliert. Wie Ringfunde 
zeigen, stammen diese Vögel mindestens 
zum Teil aus einer neuen Brutpopulation in 
Nordostdeutschland. Mittlerweile ist die Zahl 
am Bodensee auf über 600 Singschwäne ge-
stiegen, und auch am Neuenburgersee sind 
seit 1998 regelmässig welche anzutreffen. 

Zu den Besonderheiten in der Wasservogel-
gemeinschaft gehören auch Arten, die sonst 
im Winter eher auf dem Meer anzutreffen 
sind. Auslöser für grössere Einflüge dieser 
Arten sind in der Regel Kälteeinbrüche oder 
Stürme an den Küsten der Nord- und Ost-
see. Bei der Samtente sind solche Einflüge 
meist einmalige Ereignisse. Bei der Eiderente 
bildet sich oft eine über einige Jahre anhal-
tende Tradition heraus. Einige «hängen ge-
bliebene» Individuen haben seit 1988 auch 
an verschiedenen Seen gebrütet. Seit dem 
Maximum von über 600 Individuen 1990 ist 
die Zahl der Eiderenten stetig zurückgegan-
gen. Kleine Gruppen sind heute nur noch am 
Genfersee, Vierwaldstättersee, Zürichsee und 
Bodensee anzutreffen. Weitere marine Arten, 
die regelmässig, aber nur in kleiner Zahl be-
obachtet werden, sind Bergente, Trauerente 
und Mittelsäger.

Die für Limikolen günstigen Schlickge-
biete sind im Winter oft trocken oder ge-
froren. Während der Grosse Brachvogel tra-
ditionelle Überwinterungsplätze hat, sind 
Bekassine und Flussuferläufer vor allem auf 
dem Durchzug zu beobachten.

Aufmerksame Beobachter entdecken zwischen Reiher- und 

Stockenten auch seltene Arten. Man findet sie oft jedes Jahr 

an den gleichen Gewässern.

Wenn eine seltene Art alljährlich an den glei-
chen Orten auftaucht, ist das ein Hinweis, 
dass sie dort speziell günstige Bedingungen 
vorfindet. So sind beispielsweise sehr seichte 
stehende Gewässer mit schlammigem Un-
tergrund, wie sie die Löffelente schätzt, in 
der Schweiz selten. Solche Stellen frieren zu-
dem leicht zu, so dass sich keine Überwin-
terungstradition bilden kann. Die selteneren 
Schwimmenten wie Löffelente und Spiess-
ente nutzen die Schweizer Gewässer des-
halb eher auf dem Durchzug. Auch die Knäk-
ente, die südlich der Sahara überwintert, legt 
nur auf dem Zug, vor allem im Frühling, bei 
uns einen Zwischenhalt ein. Sie wird des-
halb bei den Wasservogelzählungen kaum 
beobachtet.

Feuchtes kurzrasiges Grünland, das von 
Pfeifenten und Gänsen geschätzt wird, ist bei 
uns ebenfalls Mangelware. Eine geschlossene 
Schneedecke vertreibt Gänse zudem schnell. 
Deshalb konnte sich in der Schweiz nie eine 
Überwinterungstradition für wilde Gänse eta-
blieren. Lediglich im Seeland zwischen Mur-
ten- und Neuenburgersee können regelmäs-
sig kleine Trupps von Gänsen angetroffen 
werden. Früher waren es vor allem Saatgänse, 
heute Graugänse.

Auch Schwäne halten sich oft an Land auf, 
graben aber im seichten Wasser auch gerne 
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Samtententrupps bestehen 
meist aus Weibchen oder 
Jungvögeln.

Die letzten grossen Einflüge 
der Eiderente liegen 20 Jahre 
zurück.

Der Mittelsäger überwintert 
nur selten im Binnenland.

Die Löffelente trifft man aus-
serhalb des Bodensees meist 
nur in kleinen Gruppen an.

Nur selten sind in der Schweiz 
grössere Gruppen von Saat-
gänsen zu beobachten.
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Neozoen

Südwesteuropa ausgebreitet hat. In Spanien 
bedroht sie nun die bereits stark gefähr-
dete Weisskopfruderente durch Konkurrenz 
und Hybridisierung. Europaweit ist deshalb 
ein Programm zur Ausrottung der Schwarz-
kopfruderente in Gang. Noch ist aber nicht 
absehbar, ob es erfolgreich sein wird. In der 
Schweiz wird die Schwarzkopfruder ente nur 
vereinzelt beobachtet.  

Solche gross angelegten Bekämpfungs-
programme sind sehr aufwändig und ethisch 
umstritten. Umso wichtiger ist die Prävention. 
In erster Linie muss verhindert werden, dass 
Tiere aus Gefangenschaft auf unsere Gewäs-
ser gelangen. Die Verantwortung dafür liegt 
bei den Haltern. Gibt es Anzeichen für eine 
Etablierung einer Art, ist es besser, rasch ein-
zugreifen, bevor sich eine Population stark 
vermehrt hat. Denn es ist nicht abzuschät-
zen, ob eine Art später einmal Probleme ver-
ursachen wird. 

Neozoen in der Schweiz

In der Schweiz sind die Bestände der Neo-
zoen im Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern relativ klein. Vier Arten haben sich 
als Brutvögel etabliert und sind im Winter 
regelmäs sig anzutreffen. 

Der Höckerschwan war ursprünglich in Eu-
ropa nur im Norden und Osten heimisch. Er 
wurde bereits 1690 in der Schweiz angesie-
delt, als ein Luzerner Adeliger vom französi-
schen König Louis XIV vier Schwäne erhielt. 
Vor allem im 19. Jahrhundert wurden Hö-
ckerschwäne weitherum ausgesetzt und spä-
ter auch oft von einem See zum nächsten 
verfrachtet. Der Höckerschwan ist bereits so 
lange etabliert, dass er im eidgenössischen 
Jagdgesetz den Wildvögeln gleichgestellt ist. 
Die meisten Höckerschwäne in der Schweiz 
sind Standvögel, doch sammeln sich vor al-
lem am Bodensee im Winter Schwäne, die 
auch aus den osteuropäischen Populationen 
stammen können. 

Bei der Graugans setzen sich die Winter-
bestände aus Zuzügern unbekannter Her-
kunft und aus Individuen der Brutpopulati-
onen in der Schweiz zusammen. Die erste 
Brutpopulation, im Aargauer Reusstal, geht 
auf ausgesetzte Vögel zurück. Generell las-
sen sich heute in Mitteleuropa Wildvögel und 

Die Schwerpunkte der Verbreitung der nicht-einheimischen Wasservögel (alle Arten 
zusammen, 1997–2009) liegen in der Nordschweiz. Häufungen finden sich auch in 
städtischen Gebieten, z.B. in den Regionen Genf, Bern und Zürich.

Unter den Wasservögeln ist die Zahl der Neozoen besonders 

hoch. In jüngster Zeit ist die Besorgnis über mögliche Prob-

leme für den Naturschutz gestiegen. 

Wasservögel werden oft als Ziergeflügel ge-
halten. Obwohl es gesetzlich verboten ist, 
solche Tiere auszusetzen und sie so gehal-
ten werden müssen, dass sie nicht entwei-
chen können, geraten immer wieder einzelne 
Individuen auf die Gewässer. Diese Gefan-
genschaftsflüchtlinge wurden lange kaum 
beachtet. Auch bei den Wasservogelzählun-
gen werden sie erst seit 1996 erfasst. Seit-
her sind 36 verschiedene nicht-einheimische 
Wasservogelarten, sogenannte Neozoen, ge-
meldet worden, von der in Südamerika hei-
mischen Amazonasente über die südafrika-
nische Graukopfkasarka bis zur australischen 
Kastanienente.

Die meisten dieser Exoten verschwinden 
nach einiger Zeit wieder. Dass sie zu brü-
ten beginnen und sich dauerhaft etablie-
ren können, ist relativ selten. Haben sie sich 
aber einmal stark vermehrt und ihr Verbrei-
tungsgebiet ausgedehnt, kann dies zu Prob-
lemen führen. Bekanntestes Beispiel ist die 
aus Amerika eingeführte Schwarzkopfruder-
ente, die sich von England aus über ganz 
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Der Bestand der Rostgans in der Schweiz stieg bis 2005 rasch an. Der Januarbe-
stand ging nach Beginn der Abschüsse zurück, stieg aber im Grenzgebiet zu Süd-
deutschland wieder an. Hellblau: Bodensee, Hochrhein und Klingnauer Stausee; 
dunkelblau: übrige Gewässer.

Schwarzkopfruderente (oben 
links) und Kanadagans (rechts) 
brüten in der Schweiz nicht. 
Als Brutvogel etabliert hat sich 
die Mandarinente (unten links). 
Neu zu brüten begonnen hat 
die Nilgans (unten rechts).

angesiedelte Populationen nicht mehr tren-
nen. Deshalb ist die Graugans im eidgenös-
sischen Jagdgesetz als Wildvogel eingestuft. 

Als Brutvogel etabliert hat sich auch die 
Mandarinente. Ihr Bestand ist aber mit ma-
ximal etwa 150 Individuen immer noch klein 
und wird vermutlich durch immer wieder neu 
entweichende Vögel gespeist. Pro Jahr wird 
nur eine Handvoll Bruten bekannt. 

Die Rostgans ist die zweithäufigste nicht-
einheimische Wasservogelart. Sie brütet seit 
1987 alljährlich in der Schweiz. Sie ist zwar 
mittlerweile vielerorts anzutreffen, doch kon-
zentriert sie sich auf die Gewässer der Nord-
schweiz, insbesondere auf die gestauten 
Flussabschnitte von Aare (Klingnau), Reuss 
(Flachsee Unterlunkhofen) und Hochrhein so-
wie Greifensee und Bodensee. Da es Anzei-
chen für einen raschen Anstieg gab und die 
Schweiz als Ausbreitungszentrum identifiziert 
wurde, beschlossen Bund und Kantone, die 
Ausbreitung der Rostgans zu stoppen. In den 
letzten Jahren hat sich die Rostgans als Brut-
vogel aber auch im grenznahen Raum in Süd-
deutschland etabliert.
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Nahrung und Nahrungserwerb

Pflanzen, Muscheln, Fische: Das Angebot und die Verfüg-

barkeit von Nahrung bestimmen die Zusammensetzung der 

Wasservogelfauna.

Jede Art besetzt an einem Gewässer eine ei-
gene ökologische Nische. Es gibt reine Pflan-
zenfresser wie Gänse oder reine Fischfresser 
wie den Kormoran. Die Nahrungsspektren vor 
allem der Enten überlappen aber recht stark. 
So werden die Muschelbänke der Wandermu-
schel sowohl von der Reiher- wie auch der Ta-
fel- und der Schellente sowie vom Blässhuhn 

genutzt. Die Schellente kann mit ihrem fei-
nen Schnabel aber nur sehr kleine Muscheln 
aufnehmen. Sie frisst vorwiegend andere Wir-
bellose, am Hochrhein z.B. Köcherfliegenlar-
ven. Tafelente und Blässhuhn ernähren sich in 
vielen Gebieten hauptsächlich von Unterwas-
serpflanzen, nutzen aber in vielen Seen der 
Schweiz auch das grosse Angebot an Wan-
dermuscheln. Für die Reiherente ist diese Mu-
schelart heute die Hauptnahrung. Sie frisst 
aber auch andere Wirbellose oder lokal und 
kurzzeitig Fischlaich. 

Das Vorkommen von Wasservögeln wird 
aber nicht nur durch das Angebot an Nah-
rung bestimmt, die Nahrung muss auch 

Die Wasservögel lassen sich nach ihrer Hauptnahrung gruppieren. Viele Arten, vor allem Enten, sind bezüglich Nahrung recht flexibel.

Pflanzen (Unterwasserpflanzen, Knol-
len, Samen, Gräser etc.)

Mischkost (Pflanzen, Wirbellose und 
anderes tierisches Material)

Wirbellose (Muscheln, Schnecken,  
andere Wirbellose)

Fische

Schwäne Krickente Reiherente Säger

Gänse Stockente Bergente Seetaucher

Pfeifente Spiessente Eiderente Lappentaucher

Schnatterente Löffelente Samtente Kormoran

Kolbenente Tafelente Schellente

Blässhuhn

Armleuchteralgen Wandermuscheln Rotaugen
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erreichbar sein. Für viele Wasservögel ist da-
bei die Wassertiefe entscheidend. Die kleinen 
Krickenten erreichen Pflanzen und Wirbellose 
nur im knöcheltiefen Wasser, die Spiessente 
mit ihrem langen Hals kann bereits etwas tie-
fere Bereiche erreichen, der Höckerschwan 
noch tiefere. Das Blässhuhn kann Wander-
muscheln nur bis in eine Tiefe von ungefähr 
2 m nutzen, die Tafelente erreicht 5 m, die Rei-
herente 8–10 m. 

Wir können die Arten deshalb sowohl 
nach Nahrung wie auch nach dem Verhal-
ten gruppieren. Unter den überwinternden 
Wasservögeln (ohne Möwen) suchen in der 
Schweiz fast 90 % der Individuen ihre Nah-
rung tauchend. Davon machen die Tauchen-
ten gut die Hälfte aus, das Blässhuhn (das 
zwar auch an Land weiden kann) einen Vier-
tel, die Fischfresser 10 %. Die tauchenden 
Wasservögel dominieren vor allem an den 
grossen Seen. Ein Vergleich der Seen täuscht 
darüber hinweg, dass sich natürlich die Ge-
samtzahl der Wasservögel ebenfalls stark un-
terscheidet. Dies wird durch den Vergleich der 
drei grössten Seen verdeutlicht. Zwar domi-
nieren an allen drei Seen die Tauchenten. Ihr 
Gesamtbestand ist aber am Bodensee dop-
pelt so hoch wie am etwas grösseren Genfer-
see. Der Bodensee beherbergt auch deutlich 
mehr Schwimmenten, der Genfersee umge-
kehrt mehr Fischfresser.

Die Wasservögel können nach ihrer Haupt-
nahrung im Winter in vier Gilden aufgeteilt 
werden. Die Gruppe der herbivoren (Pflan-
zen fressenden) Arten wird auf den Schwei-
zer Gewässern von Kolbenente und Schnat-
terente dominiert. In der Gruppe der sich von 
Wirbellosen ernährenden Vögel machen die 
Muschelfresser, allen voran die Reiherente, 
die Hauptmasse aus. Blässhuhn und Tafel-
ente werden andernorts stärker zu den her-
bivoren Arten gezählt, an den Alpenrand-
seen spielt die Wandermuschel als Nahrung 
aber ebenfalls eine grosse Rolle. Die beiden 
Arten dominieren zusammen mit der Stock-
ente die «Mischkost»-Gilde. Zur Gruppe der 
Fischfresser wurde auch der Zwergtaucher 
gerechnet, obwohl er sich auch von Wirbel-
losen ernährt. 

In den Sechzigerjahren dominierte die 
Mischkost-Gilde die Wasservogelfauna. Die 
auffälligsten Veränderungen in der Zusam-
mensetzung sind die rasche Zunahme des An-
teils der Muschelfresser. Reine Pflanzenfresser 
machen erst seit den Neunzigerjahren einen 
erwähnenswerten Anteil aus.

Die Wasservogelgemeinschaft an den drei grössten Seen wird dominiert von den 
Tauchenten. Am Bodensee ist auch das Blässhuhn stark vertreten. Am Genfersee ist 
hingegen sowohl die absolute Zahl wie auch der Anteil der Fischfresser am Gesamt-
bestand höher als an den anderen Seen. Mittelwerte Januarbestand 1999–2008.

An den meisten Gewässern dominieren die Wasservögel, die sich von Mischkost 
oder Wirbellosen ernähren. Nur am Vierwaldstättersee und an einigen gestau-
ten Flussabschnitten wie dem Wohlensee machen die Pflanzenfresser einen Anteil 
von über 10 % aus. Fischfresser erreichen auf den Seen der Alpensüdseite wie dem 
Lago di Lugano und an einigen nährstoffreichen Mittellandseen wie dem Sempa-
chersee einen recht hohen Anteil. Mittelwerte Januarbestand 1999–2008.

Die Auftrennung der Wasservögel (ohne Möwen) in Nahrungsgilden zeigt die Do-
minanz der Mischkostfresser bis in die Siebzigerjahre, bis mit der Ausbreitung der 
Wandermuschel die sich von Wirbellosen ernährenden Wasservögel zunahmen. Die 
Pflanzenfresser gewannen erst ab den Neunzigerjahren an Bedeutung.

Fische

Fischfresser

Fische

Wirbellose

Blässhuhn

Wirbellose

Mischkost

Tauchenten

Mischkost

Pflanzen

Schwimmenten

Pflanzen
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Zürichsee Luganer
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Saisonales Auftreten

Die grossen Wasservogelkonzentrationen sind in der Schweiz 

von November bis Februar anzutreffen. Jede Art hat aber ihr 

eigenes Präsenzmuster.

Das Auftreten der Wasservögel auf unseren 
Seen steht in Beziehung zum biologischen  
Jahreszyklus der einzelnen Arten. Nach der 
Brutzeit wechseln die Wasservögel ihr Ge-
fieder. Entenvögel, Lappen- und Seetaucher 
mausern ihr Grossgefieder innerhalb von kur-
zer Zeit und sind während mehrerer Wochen 
flugunfähig. Die Zeit vom Herbst bis zur nächs-
ten Brutzeit verbringen die Vögel auf ihrem 
Brutgewässer, oder sie ziehen mehr oder we-
niger weite Strecken in ihre Überwinterungs-
gebiete. Die Bewegungen der Wasservögel 
aus serhalb der Brutzeit sind dank Ringfunden 
teilweise gut belegt, doch gibt es nach wie 
vor viele offene Fragen. Vor allem die Bewe-
gungen zu und weg von den Mausergebieten 
sind noch wenig erforscht. Bekannt sind spek-
takuläre Mauserzüge wie bei Brandgänsen, die 
sich aus ganz Westeuropa an den Mauser-
plätzen im Wattenmeer sammeln, oder beim 

Gänsesäger, wo die Männchen aus Nord-
westeuropa und vermutlich auch aus dem 
Alpenraum nach Nordnorwegen ziehen. Die 
Zugbewegungen nach Abschluss der Schwin-
genmauser sind nur lückenhaft bekannt. Ring-
funde von Schnatterenten zeigen, dass sie vom 
Ismaninger Teichgebiet in Bayern, wo alljähr-
lich Tausende von Enten mausern, mindestens 
teilweise wieder zurück ins böhmische Brutge-
biet fliegen, bevor sie ihre Überwinterungsge-
biete aufsuchen. Ringfunde von Tafelenten las-
sen ähnliche Muster vermuten. 

Der «klassische» Vogelzug, mit den Phasen 
des Wegzugs der ganzen Population aus dem 
Brutgebiet im Herbst, der Überwinterung und 
dem Heimzug im Frühling tritt nur bei weni-
gen europäischen Wasservogelarten in so kla-
rer Form auf. Beispiele dafür sind die Knäk-
ente, die südlich der Sahara überwintert, oder 
die arktischen Gänsearten, die den Winter in 
Westeuropa verbringen. Bei den meisten an-
deren Arten überlagern sich Zugbewegungen 
und Verschiebungen zwischen Gewässern. So 
kann es auch mitten im Winter zu grösseren 
Bewegungen kommen, sei es, weil die Nah-
rungsressourcen aufgebraucht sind oder Ge-
wässer zufrieren. 

Jede Art hat ihr eigenes Auf-
tretensmuster. Am Südufer des 
Neuenburgersees erreichen 
Schnatterenten und Gänsesä-
ger ihren maximalen Bestand 
bereits im Frühherbst. Schell-
ente und Reiherente kommen 
hingegen erst im November 
an und erreichen ihr Maximum 
im Januar (Mittelwerte der 
Jahre 2002/03–2007/08).

Schnatterente

Schellente

Reiherente

Gänsesäger

MonatMonat

MonatMonat
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Phänologie der Wasservögel in der 
Schweiz

Der Vergleich des Auftretens der Wasservö-
gel an verschiedenen Gewässern lässt Be-
wegungen innerhalb des Winters erahnen. 
Solche sind auch mit Ringfunden belegt. 
Wasservogelzählungen über das ganze Jahr 
gibt es in der Schweiz kaum. Am Südufer 
des Neuenburgersees finden sie seit 2002 
statt. Sie zeigen für die Schweiz allgemein 
typische Auftretensmuster, aber auch solche, 
die wohl durch die spezifischen Verhältnisse 
am Neuenburgersee geprägt sind. Schel-
lente und Sturmmöwe sind nur in den Win-
termonaten anwesend. Beide Arten haben 
ihre Hauptüberwinterungsgebiete im Ost-
seeraum und können bei Kälteeinbrüchen 
noch im Januar oder Februar auf die Ge-
wässer am Alpennordrand einfliegen. Dies 
gilt ebenfalls für den Gänsesäger. Er brütet 
aber in kleiner Zahl auch am Neuenburger-
see, und im Sommer sammeln sich vor allem 
Weibchen hier zur Mauser. Das Auftretens-
muster widerspiegelt dies. Das Auftreten von 
Tafel- und Reiherente ist typisch für die ganze 
Schweiz: Die Reiherente ist in der Winter-
mitte am zahlreichsten, wohingegen die Ta-
felente ihr Maximum bereits im November 
erreicht. Dies war am Neuenburgersee aller-
dings nicht immer so. Die Tafelente wie auch 
die Kolbenente nutzen seit einigen Jahren 
den Neuenburgersee im Herbst immer frü-
her, wandern dann aber rascher wieder ab. 
Dies ist bei der Tafelente wohl die Folge ei-
nes Wechsels der Nahrung von Wandermu-
scheln zu Unterwasserpflanzen. Die Schaf-
fung der Wasservogelreservate, die zu einer 
Verringerung der Störungen durch Jagd und 
Freizeitbetrieb führte, begünstigt die frühere 
Nutzung ebenfalls.  

Geografische Unterschiede

Über die ganze Schweiz gesehen sind die Be-
stände vieler Wasservögel im November und 
Januar ähnlich hoch. Im Januar deutlich hö-
her sind sie bei Schellente, Gänsesäger und 
Sturmmöwe, in geringerem Masse bei der 
Reiherente. Gerade umgekehrt ist es bei der 
Tafelente und beim Kormoran, dessen Haupt-
durchzug durch die Schweiz bereits Ende Ok-
tober einen Gipfel zeigt. Vergleicht man die 
verschiedenen Seen, zeigt sich bei der Rei-
herente eine Tendenz einer Verschiebung von 
Nordosten nach Südwesten, vom Bodensee 
Richtung Genfersee, sind doch am Bodensee 
die Novemberbestände höher als jene im Ja-
nuar, während es am Genfersee umgekehrt 
ist. Ähnliche Unterschiede zwischen Novem-
ber und Januar sind beim Haubentaucher und 
bei der Tafelente zu beobachten. 

Die Knäkente ist unter den 
Wasservögeln in der Schweiz 
eine Ausnahme. Sie überwin-
tert südlich der Sahara und 
macht in der Schweiz vor al-
lem im Frühling auf dem Heim-
zug ins Brutgebiet kurz Halt.

Vergleich des November- und 
des Januarbestands an ver-
schiedenen Gewässern (ausge-
drückt als prozentualer Anteil 
des Totals der beiden Mo-
nate, 1998/99–2007/08). Bei 
der Reiherente (links) deu-
tet dies auf eine jahreszeitli-
che Verschiebung vom Boden-
see über die Jurarandseen zum 
Genfersee hin, beim Kormoran 
(rechts) nicht.
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Herkunft der Wintergäste

In der Schweiz treffen sich Wasservögel aus Sibirien, Nord- 

und Mitteleuropa mit solchen aus dem Mittelmeerraum.

Woher die Wasservögel kommen, wissen 
wir vor allem dank der Beringung. Die Ring-
funde von Wasservögeln konzentrieren sich 
auf einen breiten Streifen von der Iberischen 
Halbinsel bis nach Nordosteuropa und Zent-
ralasien. Ringfunde von den Britischen Inseln 
und dem westlichen Skandinavien sind selten. 
Ein grosser Teil der im Herbst und Winter auf 
unseren Gewässern anzutreffenden Wasser-
vögel stammt aus Nordosteuropa und dem 
westlichen Sibirien. 

Unser häufigster Wintergast, die Reiher-
ente, hat auch das grösste Einzugsgebiet. In 
der Schweiz sammeln sich Reiherenten aus 
Russland, Mitteleuropa und Skandinavien 
(siehe Ringfundkarte auf Seite 11). Die Aus-
wertungen des umfangreichen Ringfundma-
terials deuten auf zwei Hauptbrutgebiete hin, 
europäisches Russland und Westsibirien sowie 
das nördliche Mitteleuropa. Das Brutgebiet 
der Tafelenten überlappt mit jenem der Reiher-
ente, liegt aber etwas südlicher. Im Vergleich 
zu diesen beiden Arten sind die Ringfunde der 

anderen beiden häufigen Tauchenten spärlich. 
Die wenigen Ringfunde der Schellente stam-
men aus Finnland und Westrussland. Das Brut-
gebiet der südwest-/mitteleuropäischen Popu-
lation der Kolbenente erstreckt sich von der 
Iberischen Halbinsel bis nach Tschechien, mit 
kleinen Vorkommen in den Niederlanden und 
in Polen. Die wenigen, aus den Fünfzigerjah-
ren stammenden Ringfunde zeigen Bewegun-
gen innerhalb dieses Gebiets, aber neuere Be-
lege aus den Brutgebieten fehlen. Die meisten 
Kolbenenten dürften aus Spanien stammen, 
das die weitaus grösste Brutpopulation Euro-
pas aufweist. 

Die durch die Schweiz ziehenden oder 
hier überwinternden Schnatterenten stam-
men vermutlich aus den Brutgebieten nörd-
lich und östlich der Schweiz (Deutschland, 
Tschechien, Polen). Ob sich auch Vögel aus 
anderen Teilen des sich bis nach Portugal er-
streckenden Brutgebiets bei uns aufhalten, ist 
nicht bekannt. Deutlich mehr Ringfunde als 
von Schnatterenten gibt es von Stockenten. 
Sie zeigen, dass die bei uns überwinternden 
Individuen aus einem grossen, bis nach Russ-
land reichenden Areal stammen, während ein 
Teil der Schweizer Brutpopulation nach Süd-
westen ausweicht. 

Die Erkenntnisse über die Herkunft der Wasser-
vögel verdanken wir in erster Linie den Anstren-
gungen von Josef Hofer, der in seiner Reuse am 
Sempachersee seit 1950 über 70 000 Wasser-
vögel gefangen und beringt hat. Die Ringfunde 
stammen hauptsächlich von Reiher- und Ta-
felenten, Stockenten, Blässhühnern, Gänsesä-
gern und Kormoranen. Funde von als Jungvö-
gel beringten Enten gibt es wenige, da solche 
Beringungsprogramme nur an wenigen Orten 
in Europa Tradition haben. Bei Kormoran und 
Möwen sind solche Programme häufiger, was 
die Bestimmung der Herkunftsgebiete der Win-
tergäste erleichtert. 

Die Wiederfundrate ist bei bejagten Arten 
deutlich höher als bei nicht bejagten. Bei Ar-
ten, die selten beringt und in vielen Regionen 
nicht bejagt werden, bestehen aber nach wie 
vor grosse Kenntnislücken, so bei der Kolben-
ente oder dem Zwergtaucher.

Wasservogelring

Beringung von Wasservögeln
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Gut belegt ist auch das Herkunftsgebiet 
der Gänsesäger. Die aus Nordeuropa zu uns 
ziehenden Vögel stammen wohl grösstenteils 
aus Schweden und Finnland. Ringfunde be-
legen auch die Überwinterung von Vögeln 
aus Bayern und der Schweiz, wo der grösste 
Teil der alpinen Population brütet. Die ande-
ren grossen Fischfresser ziehen über gerin-
gere Distanzen. Das Einzugsgebiet der Hau-
bentaucher, wenn auch nicht allzu gut belegt, 
konzentriert sich wohl auf das nordwestli-
che Mitteleuropa. Sehr gut dokumentiert ist 
die Herkunft der vor allem durch die West-
schweiz ziehenden Kormorane aus Dänemark 
und den Niederlanden, doch auch aus Kolo-
nien in Schweden, dem Baltikum und weite-
ren mitteleuropäischen Ländern. 

Bei den Möwen zeigen sich zwei völlig 
unterschiedliche Zugmuster. Während Lach-
möwen und Sturmmöwen vor allem aus 
Nordosteuropa zu uns ziehen, stammen die 
Mittelmeermöwen aus den Brutkolonien im 
westlichen Mittelmeerraum. 

Farbringe mit Codes, die im Feld abgelesen werden können, sind eine gute Er-
gänzung zu den Metallringen, die meist nur bei toten Vögeln abgelesen werden 
können. 

Die – mehr oder weniger gut durch Ringfunde belegten – Hauptbrutgebiete einiger häufiger Wintergäste. 

Reiherente

Tafelente

Kormoran

Schnatterente

Kolbenente



34

Die für Wasservögel wichtigen Gewässer 

Die Gewässer der Schweiz haben sich in den letzten fünfzig 

Jahren stark verändert. Die grossen natürlichen Seen sind die 

wichtigsten Lebensräume für Wasservögel. 

Die Schweiz hat über 175 natürliche und ge-
staute Seen. Viele davon, vor allem Stauseen, 
liegen in den Alpen, oft auf grosser Meeres-
höhe, und sind für Wasservögel kaum von 
Bedeutung. Die bei den Wasservogelzählun-
gen berücksichtigten 31 Seen von über 50 
ha Grösse umfassen alle Seen im Mittelland, 
die Schweizer Abschnitte der grossen Tessiner 
Seen und einige höher gelegene Gewässer wie 
den Lac de Joux. Zusätzlich werden 43 Klein-
gewässer, d.h. kleinere Seen oder Riedgebiete, 
bearbeitet. Der dritte Gewässertyp umfasst die 
Flüsse. Entlang der gros sen Flüsse – Hochrhein, 
Aare unterhalb von Bern sowie Rhone unter-
halb von Genf – finden sich viele gestaute Ab-
schnitte. Die grös seren davon haben Seecha-
rakter und werden oft als eigene Kategorie der 
Flussstaus zusammengefasst. 

Für die Wasservögel sind insbesondere 
die Seen von Bedeutung. Die 31 Seen 

beherbergten in den letzten zehn Jahren im 
Januar 86 % aller Wasservögel, die Flüsse 
13 %, ein grosser Teil davon auf gestauten 
Abschnitten. Auf die 43 Kleingewässer ent-
fielen nur 1 %; viele von ihnen sind im Januar 
meist gefroren. Im Herbst kann der Anteil am 
Schweizer Bestand etwas höher sein. Insbe-
sondere die kleinen Schwimmenten und die 
Limikolen schätzen die flachgründigen Ge-
wässer in Riedgebieten, doch hat die grossflä-
chige Trockenlegung der Feuchtgebiete die-
sen Lebensraum weitgehend zerstört.

Dass Flüsse nur von wenigen Wasservögeln 
genutzt werden, hängt auch mit ihrer vom 
Menschen geprägten Struktur zusammen. 
Den begradigten Flüssen fehlen Buchten und 
Altarme mit geringer Fliessgeschwindigkeit. 
Wie wichtig solche ruhigen Flussbereiche sein 
können, zeigt das Beispiel des Häftlis bei Bü-
ren an der Aare, das z.B. von Pfeifenten re-
gelmässig in grösserer Zahl aufgesucht wird. 
Typische Arten der Flüsse sind Wasseramsel 
und Bergstelze. 

Auch an den Seen fehlt heute grössten-
teils der flachgründige Übergangsbereich 
zwischen Wasser und Land. An den meisten 
Seen sind mehr als 50 % der Ufer verbaut. 

Lachmöwen am Genfersee bei Préverenges.
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Flüsse, hier die Aare, haben für 
Wasservögel im Winter eine 
geringere Bedeutung als Seen. 
Gerne genutzt werden sie von 
Gänsesägern und Kormoranen.

Die jeweils zehn für einen Ge-
wässertyp typischsten Ar-
ten, gemessen an ihrem Anteil 
am Gesamtbestand Schweiz 
(Mittelwert November/Januar 
1998/99–2007/08). Lesebei-
spiel: Über 80 % aller Was-
seramseln werden an Flüssen 
gezählt, die Wasseramsel ge-
hört damit zu den 10 Arten 
mit den höchsten Anteilen an 
Flüssen.

Wasseramsel

Schnatterente

Bekassine

Schwarzhalstaucher

Flüsse

Flussstaus

Kleingewässer

Seen

Bergstelze

Bekassine
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Eisvogel

Zwergtaucher

Teichhuhn

Singschwan

Pfeifente

Löffelente

Pfeifente

Haubentaucher

Zwergtaucher

Krickente

Graureiher

Schellente

Teichhuhn

Pfeifente

Krickente

Grosser Brachvogel

Stockente

Spiessente
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Sturmmöwe

Graureiher

Höckerschwan

Löffelente

Blässhuhn

Kormoran

Teichhuhn

Eisvogel

Spiessente

Gänsesäger

Silberreiher

Kormoran

Tafelente

Die natürlichen Wasserstandsschwankungen 
werden durch Regulierung verringert. Einzig 
der Bodensee ist noch weitgehend unregu-
liert. An vielen Seen, z.B. dem Sempacher-
see, verschwanden als Folge der Absenkung 
des Seespiegels wertvolle Flachwasserzonen. 
Dies verstärkte die Tatsache, dass die Ufer 
vieler Seen naturgemäss steil sind, liegen die 
meisten Seen doch in Tälern, die während 

der Eiszeit von Gletschern geprägt wurden. 
Das Fehlen der Ufervegetation und zeitweise 
überschwemmter Flächen im Uferbereich hat 
zur Folge, dass vielerorts nur noch Arten vor-
kommen können, die ihre Nahrung tauchend 
suchen. So können sich z.B. in städtischen Be-
reichen im Winter grosse Scharen von Tauch-
enten aufhalten. In der Brutzeit werden diese 
Gewässerabschnitte kaum genutzt.
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Die Gewässer verändern sich

Wie viele Wasservögel sich auf unseren Ge-
wässern aufhalten und wie sich die Bestände 
entwickeln, hängt von vielen Faktoren ab. Die 
Entwicklungen in den Brutgebieten und in 
anderen Teilen des Überwinterungsgebiets 
sind ebenso wichtig wie Veränderungen bei 
uns. Hier konzentrieren wir uns auf letztere, 
doch ist die Entwicklung vielerorts in Europa 
ähnlich verlaufen. 

Veränderungen im Stoffhaushalt der Seen 
hatten einen entscheidenden Einfluss auf 
das Nahrungsangebot der Wasservögel. Die 
meisten Seen der Schweiz waren ursprüng-
lich nährstoffarm. Die Landnutzung durch 
den Menschen, inbesondere die Einleitung 
von Abwasser, erhöhte bereits im 19. Jahr-
hundert die Produktivität der Seen. Der gros se 
Schub setzte aber erst nach dem zweiten 
Weltkrieg ein, als Folge des starken Ausbaus 
der Ortskanalisationen, des steigenden Dün-
gemittelverbrauchs in der Landwirtschaft und 
des vermehrten Einsatzes phosphathaltiger 
Waschmittel. Phosphor ist neben Stickstoff 
und weiteren Elementen der wichtigste Nähr-
stoff für das Algenwachstum und ist in Seen 
meist der limitierende Faktor. In den Sechzi-
ger- und Siebzigerjahren erreichte die Eutro-
phierung ihren Höhepunkt. Viele Seen wa-
ren überdüngt, als indirekte Folge der grossen 
Nährstoffzufuhr trat Sauerstoffmangel ein. 
Massenentwicklungen von Blaualgen führ-
ten in mehreren Fällen zu grösseren Fisch-
sterben, wie 1984 am Sempachersee. Die 
Politik reagierte bereits in den Fünfzigerjah-
ren auf die Probleme mit einer zunehmen-
den Verschärfung der Vorschriften im Gewäs-
serschutzgesetz. Einen ersten Erfolg brachten 

die Kläranlagen, doch entscheidend waren 
erst das Phosphatverbot in Textilwaschmitteln 
1986 und die Einführung der Phosphatfällung 
in den Kläranlagen. Dank dieser Massnahmen 
ist die Phosphorbelastung an allen Seen stark 
zurückgegangen. An den weniger stark belas-
teten Seen wie Vierwaldstättersee und Neu-
enburgersee liegen sie heute wieder auf dem 
Niveau der Fünfzigerjahre. Da die Nitratwerte 
aber meist noch hoch sind, sind die Verhält-
nisse trotzdem nicht völlig mit jenen frühe-
rer Jahrzehnte zu vergleichen. Problematisch 
bleiben die Phosphoreinträge aus der Land-
wirtschaft, die mancherorts trotz der Schaf-
fung von Pufferzonen und der Reduktion der 
Nutztierbestände immer noch zu hoch sind.

Die Eutrophierung der Seen hatte Folgen 
für den Fischbestand, nahmen doch vor al-
lem die Weissfischbestände erst stark zu und 
anschlies send wieder ab. Auch die Unterwas-
servegetation wandelte sich stark. Erst verän-
derte sich die Artenzusammensetzung, indem 
z.B. die von vielen Wasservögeln geschätzten 
Armleuchteralgen (Characeen) verschwanden. 
In stark überdüngten Gewässern fehlten die 
Unterwasserpflanzen später fast vollständig. 
Mit dem Rückgang der Belastung breiteten 
sich die Characeen vor allem im Neuenbur-
gersee, dem Bodensee und dem Vierwald-
stättersee ab Ende der Achtzigerjahre wieder 
aus. Am Sempachersee, einem der am stärks-
ten belasteten Seen, wurde auch mit künst-
licher Belüftung und Sauerstoffzufuhr gegen 
die Folgen der Eutrophierung gekämpft. In 
der Folge entwickelten sich in den Neunziger-
jahren wieder grössere Laichkrautbestände. 

Für einige unserer häufigsten Wasservö-
gel war die Massenvermehrung der Wander-
muschel Dreissena polymorpha eine weitere 

Die Nährstoffbelastung der 
Seen stieg bis zum Bau der 
Kläranlagen massiv an. Heute 
hat der Phosphorgehalt an 
verschiedenen Seen wieder 
das Niveau der Fünfzigerjahre 
erreicht. Quelle: Bundesamt 
für Umwelt.
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Die Härte des Winters hat vor 
allem einen Einfluss auf die Zu-
gänglichkeit der Nahrung. Der 
Hellmann-Index ist ein Mass 
für die Winterhärte. Er zeigt, 
dass die Winter in den letzten 
fünfzig Jahren milder gewor-
den sind. Die besonders kalten 
Winter 1955/56 und 1962/63 
sind deutlich erkennbar.

Im Winter 1962/63 froren zum 
letzten Mal auch die grossen 
Seen der Schweiz vollständig 
zu. Im Bild: Zürichsee.

bedeutende Veränderung. Diese mit Schiffen 
verschleppte Muschelart besiedelte ab An-
fang der Sechzigerjahre die meisten grösse-
ren Seen und vermehrte sich anschliessend 
sehr stark. In jüngster Zeit gibt es Anzeichen 
dafür, dass die Biomasse in Bodensee, Neu-
enburgersee und anderen nährstoffärmer 
gewordenen Seen wieder zurückgeht. Um-
gekehrt tauchte die Wandermuschel am Sem-
pachersee erst im Jahr 2000 auf. Langfristige 
Überwachungsprogramme gibt es aber kaum. 
Noch weniger bekannt sind Veränderungen 
der übrigen Wirbellosenfauna.

Die Verfügbarkeit der Nahrung wird an den 
Schweizer Seen insbesondere durch den Ver-
eisungsgrad der Gewässer bestimmt. Auch 
wenn die grossen Seen nur selten vollständig 
zufrieren, ist Eisbildung in den Flachwasserzo-
nen häufig. Mit sinkender Wassertemperatur 

wird die Nahrungssuche auch für Fisch fres-
sende Vögel erschwert. Wenn sich Fisch-
schwärme in grössere Tiefen zurückziehen, 
steigt der Energieaufwand für die tauchen-
den Vögel stark an. Lang andauernde Verei-
sungen sind im Zuge der Klimaveränderun-
gen seltener geworden. Einzelne kalte Winter 
hat es aber auch in den letzten Jahren immer 
wieder gegeben.

Verändert hat sich auch die Nutzung der 
Gewässer durch den Menschen, insbeson-
dere für Freizeitaktivitäten. So nahm die An-
zahl Boote stark zu, und neue Wassersport-
arten wie Windsurfen kamen auf. Um hier 
Gegensteuer zu geben, wurden an vielen 
Seen jagd- und bootsfreie Zonen geschaf-
fen, was die vermehrte Nutzung verschiede-
ner Gewässerabschnitte durch Wasservögel 
ermöglichte. 
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Eine mehrheitlich positive Entwicklung

Die meisten Wasservogelarten sind heute in der Schweiz zahl-

reicher als in den Sechzigerjahren, doch es gibt Ausnahmen.

Nach den ersten – noch nicht ganz vollstän-
digen – Zählungen Anfang der Fünfzigerjahre 
wurde der Winterbestand der Wasservögel 
auf mindestens 130 000 Individuen geschätzt. 
Zu Beginn der internationalen Zählung 1967 
wurden in der Schweiz rund 200 000 Vögel 
gezählt. In den letzten zehn Jahren waren es 
jeweils über eine halbe Million. Die Populati-
onen vieler Arten wurden Mitte des 20. Jahr-
hunderts als tief eingeschätzt – dies war ja 
auch ein Hauptgrund für die Einführung der 
europaweiten Zählungen. Für den Rückgang 
verantwortlich gemacht wurde die Zerstörung 
vieler Feuchtgebiete und eine übermäs sige 
Nutzung durch den Menschen. Neben der tra-
ditionellen Jagd wurden viele Arten bis ins 
20. Jahrhundert auch kommerziell genutzt, 
z.B. der Haubentaucher, dessen Bauchgefieder 
in der Kleidermode verwendet wurde, oder 
die Lachmöwe, deren Eier man intensiv sam-
melte. Viele Arten wurden als vermeintliche 
Fischereischädlinge rücksichtslos verfolgt. Die 
in ganz Europa extrem kalten Winter 1955/56 
und 1962/63 führten zudem bei vielen Arten 
zu hohen Ausfällen. Dies gilt es zu berücksich-
tigen, wenn die im Allgemeinen positive Ent-
wicklung ab 1967 interpretiert wird. 

Die generelle Entwicklung lässt sich in 
vier Phasen einteilen. Die erste Phase ist ge-
prägt  von der starken Zunahme vieler Arten, 

insbesondere jener, die von der Massen-
vermehrung der Wandermuschel profitier-
ten. Sie dauerte bis Anfang der Achtziger-
jahre. Danach stabilisierten sich die Bestände. 
Ende der Achtzigerjahre gab es in einer drit-
ten Phase nochmals einen Anstieg. Er war ge-
prägt von Arten, die die ausgedehnten Cha-
raceenrasen nutzten. Ermöglicht wurde diese 
Zunahme auch durch die gestiegene Zahl von 
Seeschutzzonen. In den letzten zehn Jahren 
deutet sich eine vierte Phase an, zeigt sich 
doch bei einigen Arten ein Rückgang, so bei 
Reiher- und Schellente.

Wie die Kurven der Bestandsentwicklung 
für die einzelnen Arten auf der folgenden 
Doppelseite zeigen, haben nicht alle Arten 
zugenommen. Bei einigen Arten folgte auf 
eine Phase des Anstiegs wieder ein Rückgang, 
so ausser bei den bereits erwähnten Arten 
Reiher- und Schellente auch z.B. bei der Löf-
felente oder beim Rothalstaucher. Die Stock-
ente profitierte anfänglich von der Eutro-
phierung der Seen, dann stabilisierte sich ihr 
Bestand aber auf tieferem Niveau. Den auf-
fälligsten Rückgang zeigt der Zwergtaucher. 
Die Ursachen dafür sind nicht restlos geklärt, 
doch führte die weit verbreitete Zerstörung 
von Feuchtgebieten wohl zu einem europa-
weiten Rückgang der Brutbestände. In den 
Neunzigerjahren gab es zwar Anzeichen für 
eine Erholung, doch ist sein Bestand heute 
eher wieder rückläufig. 

Wie beim Zwergtaucher sind wohl auch 
bei anderen Arten nicht die bei uns herr-
schenden Bedingungen für die Entwicklung 

Gesamtentwicklung aller Was-
servögel im Januar in der 
Schweiz (inkl. ausländische 
Teile von Bodensee und Gen-
fersee), 1967–2010. Dunkel: 
Wasservögel ohne Möwen, 
hell: Möwen.
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ausschlaggebend. Bei der Schnatterente ver-
lief die Zunahme bei uns parallel zum An-
stieg des europäischen Brutbestands, ebenso 
bei der Schellente. Worauf der aktuelle Rück-
gang des Winterbestands zurückzuführen ist, 
ist unklar. Möglicherweise hat das bedeu-
tendste Gebiet am Untersee-Ende, wo das 
Nahrungsangebot nach wie vor vorhanden 
zu sein scheint, wegen Störungen durch den 
Menschen an Qualität verloren. Mildere Win-
ter und ein Rückgang der Brutbestände in 

Der Zwergtaucher ist die ein-
zige der häufigen Wasservo-
gelarten mit einer massiven 
Abnahme des Winterbestands 
seit den Sechzigerjahren. Da-
für verantwortlich ist vermut-
lich ein Rückgang des europäi-
schen Brutbestands. 

Der Januarbestand der Stock-
ente zeigt seit den Achtziger-
jahren einen leicht rückläufi-
gen Trend. Der Rückgang der 
Eutrophierung der Gewäs-
ser könnte dazu beigetragen 
haben. 

Der Rothalstaucher war nie ein 
häufiger Wintergast. Heute ist 
er praktisch aus der Schweiz 
verschwunden. Der europäi-
sche Brutbestand ist ebenfalls 
zurückgegangen.

Der Zwergsäger ist ein sel-
tener Wintergast, der vorab 
nach Kältewellen auftritt. Ein 
Trend im Auftreten ist nicht 
auszumachen. 

Finnland trugen wohl auch dazu bei. Auch 
bei der Lachmöwe ist der Rückgang mögli-
cherweise die Folge eines grossräumigen Be-
standseinbruchs bei den Brutpopulationen in 
Mittel- und Nordeuropa. Das Nahrungsange-
bot ist für diese Art aber auch im Winter vie-
lerorts zurückgegangen, hatte sie doch vor 
dem Bau der Kläranlagen vom organischen 
Material profitiert, das sie von der Wasser-
oberfläche, auf Kehrichtdeponien oder auf 
Feldern aufnehmen konnte.  
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Bestandsentwicklung aller Arten, die in mind. einem Winter einen Bestand von über 50 Individuen erreichten. Die Grafik zeigt den ge-
glätteten Trend des Januarbestands (berechnet mit dem Programm «Trendspotter»), die Pfeile bezeichnen links den Langfristtrend 
(1967–2010, Januarbestand), rechts den Trend über die letzten 10 Jahre (2000/01–2009/10, Mittel November und Januar):  = sig-
nifikante Zunahme,  = signifikante Abnahme, — = kein Trend, ? = Trend unsicher. Angegeben ist weiter der mittlere Januarbestand 
2000/01–2009/10 («Mittel») sowie das Maximum mit der Angabe von Monat und Jahr der Zählung).

Höckerschwan Cygnus olor

Graugans Anser anser

Mandarinente Aix galericulata

Singschwan Cygnus cygnus

Schnatterente Anas strepera

Spiessente Anas acuta

Tafelente Aythya ferina

Bergente Aythya marila

Rostgans Tadorna ferruginea

Saatgans Anser fabalis

Krickente Anas crecca

Löffelente Anas clypeata

Moorente Aythya nyroca

Eiderente Somateria mollissima

Brandgans Tadorna tadorna Pfeifente Anas penelope

Blässgans Anser albifrons

Stockente Anas platyrhynchos

Kolbenente Netta rufina

Reiherente Aythya fuligula

Samtente Melanitta fusca

Mittel: 6 102
Max.:  6 961
 Nov. 2009

Mittel: 677
Max.:  1 078
 Jan. 2010

Mittel: 108
Max.:  222
 Nov. 2005

Mittel: 539
Max.:  727
 Jan. 2009

Mittel: 9 551
Max.:  14 865
 Nov. 1997

Mittel: 860
Max.:  1 292
 Nov. 2006

Mittel: 74 679
Max.:  119 278
 Nov. 1996

Mittel: 84
Max.:  488
 Jan. 1989

Mittel: 295
Max.:  510
 Jan. 2010

Mittel: 35
Max.:  399
 Jan. 1979

Mittel: 6 747
Max.:  16 644
 Nov. 1991

Mittel: 660
Max.:  4 360
 Nov. 1997

Mittel: 38
Max.:  67
 Jan. 2010

Mittel: 71
Max.:  622
 Jan. 1990

Mittel: 38
Max.:  70
 Jan. 2010

Mittel: 2 211
Max.:  3 075
 Jan. 2009

Mittel: 13
Max.:  63
 Jan. 2002

Mittel: 52 499
Max.:  72 507
 Jan. 1983

Mittel: 22 967
Max.:  34 777
 Nov. 2009

Mittel: 141 538
Max.:  211 631
 Jan. 1982

Mittel: 92
Max.:  685
 Jan. 1989
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Schellente Bucephala clangula

Gänsesäger Mergus merganser

Haubentaucher Podiceps cristatus

Kormoran Phalacrocorax carbo

Teichhuhn Gallinula chloropus

Grosser Brachvogel Numenius arquata

Eisvogel Alcedo atthis

Heringsmöwe Larus fuscus

Zwergsäger Mergellus albellus

Prachttaucher Gavia arctica

Rothalstaucher Podiceps grisegena

Silberreiher Egretta alba

Blässhuhn Fulica atra

Flussuferläufer Actitis hypoleucos

Bergstelze Motacilla cinerea

Silber-/Mittelmeer-/Steppenmöwe Larus a./m./c.

Mittelsäger Mergus serrator

Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis

Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis

Graureiher Ardea cinerea

Bekassine Gallinago gallinago

Sturmmöwe Larus canus

Wasseramsel Cinclus cinclus

Lachmöwe Larus ridibundus

Mittel: 9 092
Max.:  14 513
 Jan. 1997

Mittel: 5 077
Max.:  5 743
 Jan. 2010

Mittel: 34 696
Max.:  48 728
 Nov. 2009

Mittel: 5 537
Max.:  15 084
 Nov. 1994

Mittel: 726
Max.:  878
 Nov. 2003

Mittel: 790
Max.:  1 663
 Jan. 2005

Mittel: 181
Max.:  457
 Nov. 2001

Mittel: 4 706
Max.:  11 919
 Jan. 1997

Mittel: 48
Max.:  144
 Jan. 1997

Mittel: 57
Max.:  95
 Nov. 1997

Mittel: 19
Max.:  130
 Jan. 1989

Mittel: 145
Max.:  338
 Nov. 2007

Mittel: 109 287
Max.:  135 637
 Jan. 2000

Mittel: 41
Max.:  82
 Nov. 2001

Mittel: 489
Max.:  1 121
 Nov. 2007

Mittel: 17
Max.:  96
 Nov. 1995

Mittel: 79
Max.:  97
 Jan. 1997

Mittel: 3 151
Max.:  6 982
 Jan. 1972

Mittel: 3 338
Max.:  5 161
 Jan. 2010

Mittel: 1 453
Max.:  1 723
 Jan. 2001

Mittel: 99
Max.:  207
 Nov. 2002

Mittel: 45 460
Max.:  86 113
 Jan. 1976

Mittel: 764
Max.:  955
 Nov. 2009

Mittel: 3 145
Max.:  6 365
 Nov. 2009
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Entwicklung an einzelnen Seen

An vielen Seen verlief die Entwicklung der Wasservogelbe-

stände parallel, teilweise aber auch gegensätzlich. Jedes Ge-

wässer hat zudem seine Eigenheiten. 

Ein Vergleich der Bestandsentwicklung an 
den Seen der Schweiz zeigt zwar gewisse 
parallele Entwicklungen, doch sind die Un-
terschiede meist zu gross, als dass sich klare 
Gruppen von Gewässern mit gleichartiger 
Entwicklung erkennen lassen. 

Die gesamtschweizerische Entwicklung 
der meisten Arten wird geprägt durch die 
drei grössten Seen Genfersee, Bodensee 
und Neuenburgersee. Bei einigen Arten ver-
lief die Entwicklung ähnlich, wenn auch zum 
Teil zeitlich gestaffelt. Beispiele sind der An-
stieg und der darauf folgende Rückgang der 
Schellentenbestände oder die generelle Zu-
nahme bei Schnatter- und Kolbenente. Ge-
genläufige Entwicklungen zeigten sich zum 
Beispiel beim Höckerschwan, dessen Bestand 
am Genfersee stark zurückging, am Neuen-
burgersee und Bodensee hingegen anstieg. 
Der Gesamtbestand der Wasservögel verän-
derte sich am Genfersee viel weniger stark als 
an den beiden anderen Seen. Die am Neu-
enburgersee festgestellten Gipfel sind durch 

den Anstieg der Bestände von Reiher- und 
Tafelente sowie Blässhuhn Ende der Siebzi-
gerjahre sowie von Kolbenente, Tafelente 
und Blässhuhn in den Neunzigerjahren be-
stimmt. Auch am Vierwaldstättersee und 
am Zürichsee lassen sich ähnliche zweigipf-
lige Entwicklungen beobachten. Völlig an-
ders entwickelte sich der Gesamtbestand am 
Thunersee. Nach einer kurzen Phase der Zu-
nahme bis Anfang der Siebzigerjahre ging der 
Gesamtbestand der Wasservögel kontinuier-
lich zurück. Als jetzt wieder nährstoffarmes 
Gewässer mit wenig Flachwasserzonen ist er 
heute für die meisten Enten nicht mehr at-
traktiv. Die einzige Wasservogelart mit einem 
steigenden Trend ist der Gänsesäger. Mögli-
cherweise besteht hier ein Zusammenhang 
zur lokalen Brutpopulation, die ebenfalls ge-
wachsen ist. 

Die Bestände auf den kleineren Mittel-
landseen machten im Allgemeinen eine we-
niger massive Entwicklung durch. Betrachtet 
man einzelne Arten, stellt man aber oft spe-
zielle Entwicklungen fest, die darauf hindeu-
ten, dass sich lokal die Bedingungen für eine 
Art verbessert oder verschlechtert haben. Am 
Greifensee fällt auf, dass sich in den letzten 
zwanzig Jahren die Bestände von Zwergtau-
cher und Schellente entgegen dem nationa-
len Trend verdoppelt bis verdreifacht haben 

Der Kormoranschlafplatz bei 
Gandria weist auf das gros se 
Fischangebot im Lago di Lu-
gano hin. Seit der Jahrtau-
sendwende sind deshalb 
die Bestände von Kormo-
ran und Haubentaucher stark 
angestiegen. 
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– ein Zeichen für Veränderungen in der Wir-
bellosenfauna? Möglicherseise haben diese 
beiden Arten, die ihre Nahrung optisch su-
chen, auch von besseren Sichtbedingungen 
im klarer werdenden Wasser profitiert. Am 
Pfäffikersee galt in den Achtzigerjahren die 
Löffelente als Spezialität mit regelmässig über 
hundert Individuen. Heute ist sie dort kaum 
mehr anzutreffen. Am Sempachersee ging 
der Gesamtbestand der Wasservögel in den 
Achtzigerjahren, zur Zeit der grössten Nähr-
stoffbelastung, zurück, vor allem wegen des 
Einbruchs des Haubentaucherbestands. Erst 
Ende der Neunzigerjahre stiegen die Be-
stände wieder an. 

Auch an benachbarten Seen unterschei-
det sich die Entwicklung oft stark. Beson-
ders augenfällig ist dies bei den Jurarand-
seen. Bereits auf Luftbildern ist anhand der 
Blautönung erkennbar, dass sich die hydro-
logischen Verhältnisse an den drei Seen stark 
unterscheiden, und dies wird auch bei der Zu-
sammensetzung der Wasservogelbestände 
und deren Entwicklung sichtbar. So haben 
sich die Tauchentenbestände am Bielersee nie 
so stark entwickelt wie am Neuenburgersee. 
Am Murtensee waren sie lange sehr tief. Erst 
als sie am Neuenburgersee zurückgingen, be-
obachtete man am Murtensee eine Zunahme, 
die heute noch anhält. 

Die Seen südlich der Alpen sind von ihrer 
Lage her für die meist aus Nordosten zu uns 
stossenden Enten nicht besonders attraktiv. 
Zudem fehlen vor allem am Lago di Lugano 
Flachwasserzonen. In den letzten zehn Jah-
ren haben hier wie auch am Lago Maggiore 
die Bestände von Reiher- und Tafelente zu-
genommen. Dies mag aber den Rückgang 
auf den grossen Seen der Alpennordseite 
nicht zu kompensieren. In jüngster Zeit sind 
vor allem auf dem Lago di Lugano die Be-
stände der Fisch fressenden Vogelarten stark 
angestiegen.

Bezogen auf den Bestand 1967 zeigte von den drei grössten Seen der Neuenbur-
gersee den massivsten Anstieg des Wasservogelbestands (Veränderung des Januar-
bestands aller Wasservögel, indexiert: 1967=100).

Drei Seen mit sehr unterschiedlicher Entwicklung des Gesamtbestands der 
Wasservögel. 

Der Winterbestand des Schwarzhalstauchers ist an einigen Seen seit den Achtziger-
jahren angestiegen. Der Thunersee, nach Genfer- und Bodensee lange das wich-
tigste Gewässer für diese Art, hat hingegen an Bedeutung verloren. 
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Dynamische Flussstaus

Die grossen Flussstaus im Mittelland sind bedeutende Lebens-

räume für Wasservögel. Sie zeichnen sich durch eine grosse 

Dynamik aus.

Die Begradigung der grossen Mittellandflüsse 
im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts zer-
störte viele Auenlandschaften. Umgekehrt 
entwickelten sich dort, wo Wehre für die 
Wasserkraftnutzung gebaut wurden, neue 
Lebensräume für Wasservögel. Die grossen 
Staus hatten Seecharakter und wurden rasch 
von Enten genutzt, die sonst eher auf Seen 
zu finden waren. Die Wasservogelzählungen 
in den Fünfziger- und Sechzigerjahren zeig-
ten auffallende Konzentrationen von Tauch-
enten, insbesondere Tafel- und Reiherenten. 
Als es darum ging, für die Unterzeichnung der 
Ramsarkonvention die ersten Feuchtgebiete 
von internationaler Bedeutung zu bezeich-
nen, figurierten auf der von der Vogelwarte 
erarbeiteten Liste der Vorschläge gleich drei 
Flussstaus, alle an der Aare: Klingnauer Stau-
see, Stausee Niederried und Holderbankstau. 
Angemeldet als erstes Ramsargebiet wurde 
dann allerdings der Fanel. Der Klingnauer 

Stausee und der Stausee Niederried beka-
men diesen Status erst 1990.

Neben diesen drei Gebieten finden sich 
im ersten, von Hans Leuzinger erarbeiteten 
und 1976 publizierten Inventar der Wasser-
vogelgebiete von internationaler und natio-
naler Bedeutung weitere drei gestaute Fluss-
abschnitte. Alle wurden in erster Linie wegen 
ihrer Bedeutung für die Tafelente ausgeschie-
den. Doch bereits in den Siebzigerjahren ging 
die Zahl der Tauchenten stark zurück. Die von 
der Wandermuschel besiedelten Seen boten 
ein reichhaltigeres Nahrungsangebot. Zudem 
begannen die Stauseen allmählich zu verlan-
den. Dieser Prozess ist typisch für Flussstaus. 
Bedingt durch die Strömungsverhältnisse bil-
den sich an einem Flussstau oft zwei zuneh-
mend getrennte Bereiche. Die Flussrinne be-
kommt wieder einen stärkeren Flusscharakter, 
während sich in den seitlichen Bereichen im-
mer mehr Material ablagert. Besonders deut-
lich sichtbar ist dies an den Stauseen Klingnau 
und Niederried. An beiden wird der flache 
hintere Teil des Stausees durch einen alten 
Damm abgetrennt, auf dem sich allmählich 
ein Wald gebildet hat. 

Diese verlandenden Bereiche wurden zu-
nehmend attraktiv für Schnatter-, Löffel- und 

Verschiedene Flussstaus ha-
ben in den Neunzigerjahren 
für die Schnatterente inter-
nationale Bedeutung erlangt. 
Die Schnatterentenzahlen sind 
aber oft nur über einige Jahre 
sehr hoch, was darauf hindeu-
tet, dass die Bedingungen in 
diesen dynamischen Lebens-
räumen oft nur für kurze Zeit 
günstig sind. 

Stausee Niederried an der Aare.
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Krickenten. Die Veränderung in der Artenge-
meinschaft lässt sich vereinfacht mit einem 
Wechsel von einem Tauchenten- zu einem 
Schwimmentengewässer beschreiben. Insbe-
sondere die Schnatterente fand an verschie-
denen Stauseen offensichtlich gute Bedingun-
gen. In den Neunzigerjahren konzentrierte sie 
sich am Stausee Niederried, am Wohlensee 
und in einigen Jahren auch am Klingnauer 
Stausee und am Rhonestau von Verbois in so 
grosser Zahl, dass ihre Bestände als internati-
onal bedeutend eingestuft wurden. Doch die 
Verhältnisse in diesen vom Menschen beein-
flussten Lebensräumen ändern sich oft rasch. 
So hat die Zahl der Schnatterenten am Stau-
see Niederried nach der Jahrtausendwende 
wieder stark abgenommen. Am Wohlensee 
fehlten die Schnatterenten im Winter nach 
dem grossen Hochwasser vom August 2005 
fast völlig. Möglicherweise konnte sich auf 
deren Sedimentablagerungen noch zu we-
nig Vegetation ausbilden. 

Auffallend bei vielen Flussstaus ist ihr Ar-
tenreichtum. Die unterschiedlichen Wasser-
tiefen ermöglichen einer Vielzahl von Arten 
die Nahrungssuche, insbesondere auch Limi-
kolen. Massenansammlungen von Wasservö-
geln sind heute aber kaum mehr zu finden. 
Der Stau von Verbois ist hier eine Ausnahme, 
doch wird er von den grossen Scharen von 
Reiher- und Tafelenten vor allem als Ruhe-
gewässer genutzt. Die Nahrung suchen die 
Enten teilweise auf dem nahe gelegenen 
Genfersee. 

Am Aarestausee Niederried ist nicht nur der Gesamtbestand nach einem Anstieg 
über dreissig Jahre wieder stark zurückgegangen, auch die Artenzusammensetzung 
hat sich stark verändert.

An den drei grossen Flussstaus 
an der Aare ist die Zahl der 
Tauchenten (Januarbestand) sehr 
stark zurückgegangen, ebenso 
die Zahl der Stockenten. Der An-
teil der Schwimmenten ist heute 
deutlich höher als früher.

Die Verlandungsflächen des Klingnauer Stausees bieten dem Grossen Brachvogel und vielen weite-
ren Limikolenarten günstige Bedingungen. In den letzten zehn Jahren überwinterten 20–30 Brachvö-
gel hier.

Die Zukunft der grossen Flussstaus ist un-
gewiss. Kraftwerksbetreiber und Kantone ste-
hen heute vor der Frage, wie diese Gebiete 
in Zukunft bewirtschaftet werden sollen. Die 
Lebensräume an den Stauseen auf einem be-
stimmten Stand halten zu wollen, ist illuso-
risch. Eine solch statische Betrachtungsweise 
wird der Dynamik des künstlichen Lebens-
raums Flussstau nicht gerecht, wie die Ent-
wicklung der Wasservogelbestände über die 
letzten Jahrzehnte deutlich vor Augen ge-
führt hat. 
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Die Wandermuschel und die Folgen

Ab 1962 besiedelte die Wandermuschel die Schweiz und ver-

mehrte sich massiv. Dies erhöhte das Nahrungsangebot für 

Tauchenten und Blässhühner.

Wie die Wasservogelzählungen in den Fünf-
zigerjahren zeigten, gehörten Reiher- und Ta-
felenten bereits vor der Besiedlung der Al-
penrandseen durch die Wandermuschel 
Dreissena polymorpha zu den häufigen Win-
tergästen. Im Vergleich zu heute waren ihre 
Bestände aber klein: um die 20 000 Reiher-
enten und 15 000 Tafelenten. Während sich 
die Reiherenten schon damals wohl zu einem 
grossen Teil von Muscheln ernährten, frassen 
Tafelenten hauptsächlich Unterwasserpflan-
zen. Mit der Wandermuschel bot sich den 
Tauchenten binnen weniger Jahre eine neue 
Nahrungsressource. Die Wandermuschel 
stammt aus der Region des Kaspischen und 
Schwarzen Meeres und wurde mit Booten 
über ganz Europa verschleppt. Der Genfer-
see wurde 1962 besiedelt, es folgten bis Ende 
der Sechzigerjahre Bodensee, Zürichsee, Neu-
enburgersee und Bielersee, Anfang der Sieb-
zigerjahre Zugersee und Vierwaldstättersee. 

Jeweils etwa 3–6 Jahre nach der Besiedlung 
durch die Wandermuschel stiegen die Be-
stände der Tauchenten rasant an. Im Spit-
zenjahr 1982 wurden im Januar 212 000 Rei-
herenten gezählt. Dazu kamen rund 90 000 
Tafelenten, die sich nun ebenfalls hauptsäch-
lich von Wandermuscheln ernährten. Die Zu-
nahme auf den Alpenrandseen war vor al-
lem bei der Reiherente proportional höher 
als in anderen Teilen Europas, was darauf hin-
deutet, dass sich die Enten stärker bei uns 
konzentrierten und weiter südlich gelegene 
Überwinterungsgebiete weniger stark nutz-
ten. Die verbesserten Überwinterungsbedin-
gungen reduzierten wohl auch die Sterblich-
keit und begünstigten damit die Ausbreitung 
der Reiherente als Brutvogel in Mitteleuropa.

Neben Reiher- und Tafelente profitierte 
auch das Blässhuhn von der neuen Nah-
rungsressource. Seine Bestandsentwicklung 
ist aber weniger stark vom Aufkommen der 
Wandermuschel geprägt, kann es sich als 
omnivore Art doch viel stärker an das lokal 
unterschiedliche Angebot anpassen. Andere 
muschelfressende Tauchenten blieben in der 
Schweiz selten. Zu ihnen gehört die Bergente, 
die z.B. am IJsselmeer in den Niederlanden 
stark von der Wandermuschel profitierte. Die 

Entenschwarm am Untersee-Ende bei Stein am Rhein.
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Schellente ging teilweise auch zur Nutzung 
der Wandermuscheln über, kann aber mit 
ihrem feinen Schnabel nur kleine Exemplare 
aufnehmen. 

Anfang der Achtzigerjahre schien die Trag-
fähigkeit der Schweizer Gewässer für die Rei-
herente erreicht. Der Bestand pendelte sich 
bis Mitte der Neunzigerjahre bei rund 170 000 
Individuen ein. Seither ist der Gesamtbestand 
unter 150 000 Individuen gesunken. Klimati-
sche Veränderungen spielen bei dieser Ent-
wicklung wohl eine wichtige Rolle, denn die 
Wasservogelzählungen in Schweden zeigen 
im Unterschied zu jenen in der Schweiz eine 
starke Zunahme des Winterbestands. Viele 
Reiherenten ziehen wohl heute nicht mehr so 
weit Richtung Süden. Doch die unterschied-
lichen Entwicklungen an den verschiedenen 
Seen in der Schweiz sind ein Hinweis dar-
auf, dass auch lokale Faktoren eine Rolle spie-
len. Der Rückgang ist besonders stark an den 
heute wieder nährstoffarmen Seen, während 
am immer noch relativ nährstoffreichen Sem-
pachersee, wo sich die Wandermuschel erst 
seit 2000 ausgebreitet hat, die Zahl der Rei-
herenten ansteigt. 

Die Tafelente zeigte eine etwas andere Ent-
wicklung als die Reiherente. Die Rückkehr 
der Armleuchteralgen erlaubte es ihr, in den 
Neunzigerjahren wieder stärker herbivor zu 
werden, was sich in einem zweiten Bestands-
gipfel Anfang der Neunzigerjahre zeigte.  

Nutzung einer Ressource

Die Nutzung der Wandermuscheln durch 
die Reiherente wurde Anfang der Achtziger-
jahre am Neuenburgersee und am Ausfluss 
des Rheins aus dem Untersee, zwanzig Jahre 

später dann auch am Bodensee untersucht. 
Die am Bodensee gefundenen Dichten von 
über 20 000 Muscheln/m2 oder am Unter-
see-Ende sogar über 70 000 gehören zu den 
höchsten in Mitteleuropa festgestellten. Eine 
Reiherente taucht pro Tag über 500-mal, um 
insgesamt über 3 000 Muscheln mit einem 
Frischgewicht von total 1,5 kg aufzunehmen. 
Die Forschungsarbeiten am Bodensee zeigten, 
dass die Enten bis zu einer Tiefe von 3–4 m 
im Verlauf des Winters über 90 % aller Mu-
scheln gefressen hatten. In Tiefen über 10 m 
taten sie dies hingegen nur noch an einigen 
der untersuchten Stellen. Über den Sommer, 
wenn kaum Muscheln fressende Wasservö-
gel anwesend sind, regenerieren sich die Mu-
schelbänke. Die Muschellarven setzen sich in 
den Flachwasserzonen fest und wachsen auf 
eine Grösse von ungefähr 18 mm heran. 

Reiherenten können zwar auch noch Mu-
scheln in 10 m tiefem Wasser erbeuten. Tau-
chen verbraucht aber viel Energie. Wenn der 
Aufwand für die Nahrungsaufnahme den 
Energiegewinn übersteigt, kann es für ein 
Individuum sinnvoller sein, einen anderen Ort 
aufzusuchen, wobei natürlich auch die für ei-
nen Flug aufzuwendende Energie berücksich-
tigt werden muss. Die Enten müssen nicht nur 
genügend Energie aufnehmen, um den Win-
ter zu überstehen, sondern sollten auch noch 
Fettreserven für den Flug zurück ins Brutge-
biet aufbauen. Energetische Studien haben 
gezeigt, dass der Spielraum für die Enten eng 
ist. In den kalten Wintermonaten können sie 
oft nicht einmal ihren täglichen Bedarf de-
cken und verlieren an Gewicht. Bei extremen 
Ereignissen ist eine hohe Mortalität die Folge, 
wie dies bei einem Kälteeinbruch im Februar 
1986 sowohl am Hochrhein wie gleichzeitig 
im Wattenmeer dokumentiert wurde. 

Die Wandermuschel bildet 
dichte Muschelbestände.

Einige Jahre nach der Besied-
lung eines Sees durch die 
Wandermuschel (Pfeile) setzte 
ein deutlicher Anstieg der Rei-
her- und Tafelentenbestände 
ein, hier am Beispiel von Zü-
richsee, Vierwaldstättersee 
und Zugersee aufgezeigt.
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Erfolg des Gewässerschutzes

Die Eroberung der Schweizer Gewässer durch die Kolben-

ente war eine Überraschung. Sie ist auch ein Beispiel für den  

Erfolg des Gewässerschutzes.

Bis in die Achtzigerjahre galt die Beobachtung 
einer Kolbenente im Winter in der Schweiz 
als Rarität. Zwar hatte diese ursprünglich in 
den Steppen Zentralasiens und in Südwest-
europa beheimatete Art bereits 1919 erst-
mals am Bodensee gebrütet, und auch die 

Ansammlungen dort mausernder Kolbenen-
ten waren in den Fünfzigerjahren berühmt. 
Doch diese Tradition brach Anfang der Sech-
zigerjahre zusammen. Wie Kartierungen der 
Wasserpflanzen zeigten, waren die von der 
Kolbenente bevorzugten Characeen (Arm-
leuchteralgen) damals noch vorhanden, kurz 
darauf verschwanden sie jedoch als Folge 
der Eutrophierung. Zwar stieg der Bestand 
der Kolbenente am Bodensee nach dem Ein-
bruch wieder kontinuierlich an, doch das Feh-
len ihrer Vorzugsnahrung behinderte eine Er-
holung. Erst in den Neunzigerjahren setzte 

Die Zunahme der Anzahl Kol-
benenten im Januar auf den 
Seen nördlich der Alpen (dun-
kel) war das Resultat einer Ver-
schiebung des Winterquartiers 
von Südwesteuropa (hell) nach 
Norden.
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Kolbenenten in Luzern.
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ein starker Anstieg ein. Noch spektakulärer 
war die Entwicklung am Neuenburgersee, 
wo die Kolbenente bis Mitte der Achtziger-
jahre kaum je beobachtet wurde, sowie ein 
paar Jahre später am Vierwaldstättersee. An 
allen drei Seen entwickelten sich im nähr-
stoffärmer gewordenen Wasser wieder aus-
gedehnte Characeenrasen. Armleuchteralgen 
gelten als Pionierpflanzen, die sich bei güns-
tigen Bedingungen rasch ausbreiten können. 
Nicht nur die Kolbenente schätzt diese Was-
serpflanze, auch Blässhühner und Tafelen-
ten fressen sie gern. Wo die Zahl der Kol-
benenten zugenommen hat, sind auch die 
Bestände dieser Arten angestiegen. Schnat-
terenten schliessen sich ebenfalls gerne den 
Kolbenenten an und können so eine Nah-
rungsreserve nutzen, die ihnen als Schwimm-
enten ansonsten nicht zugänglich wäre.

Wie die Kolbenenten die guten Nahrungs-
gründe entdeckten, bleibt bis heute ein Rät-
sel. Die Herkunft der Kolbenente gibt aber 
Hinweise auf die Gründe für ihr sprunghaf-
tes Auftreten. In den Steppen Zentralasiens 
können die Bedingungen von Jahr zu Jahr 
stark wechseln. Gewässer können zufrieren 
oder über längere Zeit trockenfallen. Die in 
den Achtzigerjahren in Spanien herrschende 
Dürre war vermutlich auch der Auslöser für 
die Suche nach neuen Überwinterungsgebie-
ten. Die in den Siebzigerjahren bevorzugte 
Laguna de Gallocanta trocknete aus, andere 
Gebiete in Spanien boten offenbar zu wenig 
Nahrung. Für die nomadische Art war es  nor-
mal, auf neue, bisher nicht genutzte Gewäs-
ser auszuweichen. Die dank des Erfolgs des 
Gewässerschutzes nahrungsreichen Seen bo-
ten ihr günstige Bedingungen. Die Nutzung 
dieser Gebiete in der Schweiz wurde durch 
die neu geschaffenen Wasservogelreservate 

begünstigt. Am Südufer des Neuenburger-
sees konzentriert sich die Kolbenente sehr 
stark in den Reservaten, insbesondere in der 
Bucht von Yvonand. Auch die wichtigsten 
Gebiete am Bodensee und die am Vierwald-
stättersee bevorzugte Luzerner Bucht sind 
jagdfrei. 

In den letzten Jahren hielten sich von Ok-
tober bis Januar jeweils zwischen 20 000 und 
30 000 Kolbenenten auf den Gewässern am 
Alpenrand auf. Zunahmen gab es auch auf 
den bayerischen Seen, doch in weit gerin-
gerem Ausmass. In Bayern sticht dafür im 
Sommer der Ismaninger Speichersee mit den 
angrenzenden Fischteichen heraus, wo sich 
im Juli und August über 15 000 Kolbenen-
ten zur Schwingenmauser versammeln. Viel-
leicht sind es noch viel mehr, denn nicht alle 
erscheinen zur gleichen Zeit. Es könnte durch-
aus sein, dass heute der weitaus grösste Teil 
der in Südwest- und Mitteleuropa brüten-
den Kolbenenten ihre Schwingen in Isma-
ning mausern. 

Der massive Anstieg des Win-
terbestands der Kolbenente 
(hier Januarbestand für die 
ganze Schweiz inkl. Grenzge-
wässer) begann am Neuenbur-
gersee und Bodensee. Etwas 
später stiegen die Bestände 
am Vierwaldstättersee und 
seit einigen Jahren auch am 
Genfersee.

Kolbenenten verschieben sich 
oft in grosser Zahl zwischen 
den Gewässern. Im November 
halten sie sich meistens am 
Bodensee und am Neuenbur-
gersee auf. Die Verteilung im 
Januar variiert von Jahr zu Jahr 
stark, je nach Vereisungsgrad 
der Gewässer. 

Da Schnatterenten nicht tauchen können, kommen sie selber nicht an die Arm-
leuchteralgen heran. Sie entwenden die begehrte Nahrung daher den auftauchen-
den Kolbenenten.
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Konflikt um Ressourcen

Der Rückgang der Verfolgung und die Eutrophierung der Ge-

wässer wirkten sich für Fisch fressende Vogelarten günstig aus. 

Heute ist der Druck auf die vermeintlichen Konkurrenten der 

Fischer aber wieder gestiegen.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die 
Fisch fressenden Vögel in der Schweiz und 
in Europa generell viel weniger häufig als 
heute. Jahrhundertelang waren sie stark ver-
folgt worden, als «Fischereischädlinge», aber 
auch wegen ihres Gefieders. Reiherfedern 
schmückten Damenhüte, aus dem dichten 
Bauchgefieder der Haubentaucher wurden 
Muffs gefertigt. Die im späten 19. Jahrhun-
dert gegründeten Naturschutzorganisationen 
setzten sich für einen besseren Schutz die-
ser Arten ein, mit Erfolg. Das Nachlassen der 
Verfolgung im Verlauf des 20. Jahrhunderts 
führte zu einer Erholung der Brutbestände in 
Europa. In der Folge nahm auch die Zahl der 
Wintergäste in der Schweiz zu. 

Die Eutrophierung der Gewässer trug 
ebenfalls zur Erhöhung der Bestände bei. In 
den nährstoffreichen Seen vermehrten sich 
die Weissfische, vor allem Rotaugen stark. 
Davon profitierten insbesondere Hauben-
taucher und Kormoran. Mitte der Achtzi-
gerjahre erreichte die Eutrophierung aber 
vielerorts ein für das Ökosystem Gewässer 
nicht mehr verkraftbares Mass. Die Bestände 

der Rotaugen brachen ein, gut dokumentiert 
zum Beispiel am Bodensee. Entsprechend 
ging auch der Winterbestand des Hauben-
tauchers Mitte der Achtzigerjahre zurück und 
stieg erst wieder an, als sich auch die Fisch-
bestände erholt hatten. 

Konflikte mit der Fischerei

Mit dem wachsenden ökologischen Ver-
ständnis setzte sich allmählich die Erkennt-
nis durch, dass der Haubentaucher die Fisch-
bestände in den Seen nicht schädigt. Doch 
bald rückten andere Arten ins Schussfeld der 
Kritik: Kormoran, Graureiher und Gänsesä-
ger. Sie werden als Konkurrenten gesehen 
und/oder für den Rückgang von Fischbestän-
den verantwortlich gemacht. Ein spezieller 
Konfliktpunkt besteht beim Kormoran, der in 
der Lage ist, Fische aus den Netzen von Be-
rufsfischern zu reissen und dabei die Netze  
beschädigt. 

Insbesondere an Fliessgewässern sind die 
Bestände vieler Fischarten stark zurückgegan-
gen. Die Gründe sind vielfältig: Verbauung, 
veränderte Gewässermorphologie, chemi-
sche Substanzen, Wasserkraftnutzung, Was-
sererwärmung u.a. Wo Fischbestände we-
gen der Beeinträchtigung ihrer Lebensräume 
gefährdet sind, können die Prädation durch 
Fisch fressende Vogelarten wie auch die Nut-
zung durch die Fischerei lokal zusätzliche ne-
gative Faktoren sein.

Die Äsche ist europaweit ge-
fährdet, ihre Lebensräume sind 
in einem schlechten Zustand. 
Um eine mögliche zusätzliche 
Beeinträchtigung der Äschen-
populationen durch Kormo-
rane zu verhindern, wird ver-
sucht, Kormorane durch 
Vergrämung und Abschüsse 
von Flüssen fernzuhalten. 

Am Zugersee stiegen die Fang-
erträge der Berufsfischer 
(Quelle: Amt für Fischerei und 
Jagd Zug) mit zunehmender 
Eutrophierung an. Auf dem 
Höhepunkt der Eutrophierung 
in den Achtzigerjahren kam es 
zu einem Anstieg vor allem der 
Weissfischbestände, die für 
Berufsfischer weniger interes-
sant sind. Die Kurven des Janu-
arbestands von Haubentaucher, 
Kormoran und Gänsesäger zei-
gen diesen Gipfel deutlich. Mit 
dem Rückgang der Nährstoff-
belastung gingen sowohl der 
Fischereiertrag als auch die Vo-
gelbestände zurück.
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Der Kormoran wurde jahrhundertelang intensiv verfolgt und aus wei-
ten Teilen Mitteleuropas völlig verdrängt. Als Folge eines verbesser-
ten Schutzes dehnte er sein Verbreitungsgebiet wieder aus, und sein 
Bestand hat europaweit zugenommen. In der Schweiz stieg die Zahl 
durchziehender und überwinternder Kormorane in den Achtzigerjah-
ren stark an, ging Anfang der Neunzigerjahre wieder zurück und hat 
sich seither bei einem Januarbestand von 5 000–6 000 Individuen 
eingependelt. Seit 2001 brüten Kormorane in der Schweiz. Bis 2010 
ist der Brutbestand auf sieben Kolonien mit insgesamt 560 Brutpaa-
ren angestiegen. Der Kormoran ist in der Schweiz jagdbar. 2000–
2009 wurden pro Jahr durchschnittlich über 1 100 Kormorane erlegt.

Der Graureiher ist in der Schweiz sowohl Brutvogel als auch Winter-
gast. Der Brutbestand umfasst 1 300–1 400 Brutpaare, der Winterbe-
stand ca. 1 500 Individuen. Der Winterbestand zeigt einen steigen-
den Trend seit Beginn der Zählungen 1967, nicht zuletzt wohl deshalb, 
weil mildere und schneeärmere Winter den Graureihern das Aushar-
ren im Winter erleichtern. 

Der Graureiher fischt an Seen, Flüssen und kleinen Bächen, ernährt 
sich aber auch von Kleinsäugern im Kulturland. Konflikte bestehen 
insbesondere in Fischzuchtanlagen. Hobbyfischer sehen den Graurei-
her als Konkurrenten an Bächen und Flüssen. Ein Einfluss des Grau-
reihers auf die Bestandsentwicklung von Fischen in Fliessgewässern 
ist jedoch nicht nachgewiesen.

Der Gänsesäger hat in den Alpen eine geografisch und genetisch ei-
genständige Brutpopulation. Die Schweiz trägt für ihre Erhaltung 
eine besondere Verantwortung. Der Schweizer Brutbestand wurde 
1998 auf 490–670 Brutpaare geschätzt. Im Winter gesellen sich zu 
den einheimischen Brutvögeln Wintergäste aus Nordeuropa. Der Win-
terbestand beträgt inklusive Grenzgewässer ungefähr 5 000 Indivi-
duen. Der Gänsesäger konzentriert sich auf den grossen Seen, nutzt 
aber auch Flüsse. 

Der Gänsesäger wird von Hobbyfischern als Konkurrent empfunden, 
da er an Fliessgewässern u.a. Forellen frisst. Im Unterschied zum Kor-
moran fängt er vor allem die kleineren Grössenklassen, die ohnehin 
einer hohen Mortalität unterliegen. Ein Einfluss auf die Bestandsent-
wicklung von Fischen in Fliessgewässern ist nicht nachgewiesen. Ab-
schüsse von geschützten Gänsesägern, wie sie in einigen Kantonen 
praktiziert werden, sind nicht gerechtfertigt.
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Wasservogeljagd

Die Bedeutung der Wasservogeljagd in der Schweiz geht ste-

tig zurück. Heute sind die durch die Jagd verursachten Stö-

rungen bedeutender als die Anzahl erlegte Vögel.

In einem gewässerreichen Land wie der 
Schweiz hat die Wasservogeljagd eine lange 
Tradition. Wasservögel waren im Herbst und 
Winter ein willkommener Teil der Nahrung. 
In Gebieten wie dem Untersee, wo die «Ge-
meinschaftliche Wasserjagd» grenzüber-
schreitend geregelt war, war die Wasservogel-
jagd auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. 
Im 19. Jahrhundert war die Freiheit für Jäger 
noch praktisch grenzenlos. Im ersten Bun-
desgesetz über die Jagd, 1876 erlassen, wie 
auch im revidierten Gesetz von 1905, gab 
es für die Jagd auf Wasservögel noch keine 
Einschränkungen. Erste Rahmenbedingun-
gen wurden 1926 mit der Einschränkung der 
Jagdzeit auf die Monate September bis Feb-
ruar gesetzt. Vorher war die Jagd in einzel-
nen Kantonen noch bis in den April erlaubt. 
Erst 1988 wurde die Jagdzeit nochmals um 
einen Monat verkürzt. Einige Kantone gehen 
heute noch weiter und beenden die Wasser-
vogeljagd Ende Dezember. 

Geschützt wurden 1876 und 1905 nur ei-
nige als nützlich erachtete Vogelarten sowie 
als einziger Wasservogel «der Schwan». Das 
Jagdgesetz von 1926 brachte eine generelle 
Änderung in der Philosophie, indem neu die 

jagdbaren Arten und nicht die geschützten 
Arten aufgeführt wurden. Bei den Wasser-
vögeln wurde dieses Prinzip im Unterschied 
zu den übrigen Vogelgruppen aber nicht um-
gesetzt, indem immer noch sämtliche Arten-
gruppen mit Ausnahme der Schwäne als 
jagdbar aufgeführt wurden. Dies wurde für 
die Enten auch bei den Revisionen von 1962 
und 1988 beibehalten, wobei 1962 mit der 
damals sehr seltenen Kolbenente erstmals 
eine Entenart geschützt wurde. 1988 kamen 
dann noch weitere in der Schweiz sehr sel-
tene und jagdlich unbedeutende Arten dazu. 
Bei den übrigen Wasservogelgruppen wurden 
bereits 1962 erste Präzisierungen vorgenom-
men: So war bei den Scharben nur noch der 
Kormoran jagdbar, bei den Rallen nur noch 
das Blässhuhn. Erst 1988 wurden dann alle 
Lappentaucher ausser dem Haubentaucher 
sowie alle Gänse und Säger geschützt. 

Wie hoch die Abschüsse in früherer Zeit wa-
ren, ist nicht bekannt. Erst ab 1962 sind in der 
eidgenössischen Jagdstatistik für alle Kantone 
Angaben zu Wasservögeln vorhanden. Erst 
ab 1992 wurden die einzelnen Arten separat 
erfasst. Die eidgenössische Jagdstatistik wie 
auch einzelne kantonale Statistiken, die län-
ger zurückgehen, zeigen eine Zunahme der 
Jagdstrecke bis Anfang der Achtzigerjahre, die 
weitgehend parallel zur Bestandszunahme der 
Wasservögel erfolgte. Auf dem Höhepunkt 
wurden jährlich über 25 000 Wasservögel er-
legt. Die gesamte durch die Jagd verursachte 
Mortalität ist jedoch höher. Am Bodensee 

Die Anzahl erlegter Wasservö-
gel stieg gemäss eidgenössi-
scher Jagdstatistik parallel zur 
Zunahme des Wasservogelbe-
stands an. Seit Mitte der Acht-
zigerjahre ist die Jagdstrecke 
stark zurückgegangen.

Die gesamtschweizerischen Jagdstrecken sind 
bei den jagdlich interessanten Entenarten seit 
1992 stark zurückgegangen, beim Kormoran 
hingegen nicht. Quelle: Eidgenössische Jagdsta-
tistik 1992–2008 (Index: 1992=100).
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wurde geschätzt, dass die zusätzlich verletz-
ten und nicht gefundenen Vögel ungefähr 
einen Sechstel der Jagdstrecke ausmachten. 
Weitere schätzungsweise 10 % starben an 
Bleivergiftungen. Die Mortalität durch Blei-
vergiftung ist eine Auswirkung der Jagd mit 
Bleischrot. Die Schrotkügelchen lagern sich 
am Seegrund ab und werden insbesondere 
von Enten und Schwänen als Magenstein-
chen oder als vermeintliche Nahrung aufge-
nommen. Um diesem Problem zu begeg-
nen, wurde die Verwendung von Blei schrot 
in Flachwasserzonen und Feuchtgebieten an-
lässlich der Revision der eidgenössischen Jagd-
verordnung von 1997 verboten, wobei die 
Kantone die entsprechenden Gebiete bezeich-
nen müssen. Bis heute sind jedoch noch nicht 
sämtliche Gebiete bezeichnet. 

Die eidgenössische Jagdgesetzgebung wi-
derspiegelt den Wandel in der Wasservogel-
jagd. Bereits im Hinblick auf die Revision des 
Jagdgesetzes von 1926 forderte der Vogel-
schutz die Schaffung von Jagdschongebieten. 
Denn bereits damals wurde die Problematik 
der durch die Jagd verursachten Störungen 
erkannt. Doch erst mit der Gesetzesrevision 
von 1988 wurde die Schaffung von Jagdru-
hezonen verankert und mit der Wasser- und 
Zugvogelverordnung von 1991 umgesetzt. 
Auf kantonaler Ebene wurden bereits früher 
jagdfreie Gebiete ausgeschieden. Den ein-
drücklichsten Beweis, dass die Jagd die Nut-
zung von Gewässern durch Wasservögel ein-
schränken kann, lieferte die Abschaffung der 
Jagd im Kanton Genf 1974 sowie die Einstel-
lung der «Gemeinschaftlichen Wasserjagd» 
am Untersee 1986. In beiden Regionen stie-
gen die Wasservogelbestände danach rasch 
und stark an. 

Heute ist die Wasservogeljagd eine Frei-
zeitbeschäftigung einer immer kleiner wer-
denden Zahl von Personen. Gleichzeitig hat 
eine Verschiebung stattgefunden. Wie die 

eidgenössische Jagdstatistik zeigt, nimmt der 
Druck auf den Kormoran, der nur als «Schäd-
ling» geschossen wird, zu. Bereits wird der 
Ruf lauter, Gänsesäger und Graureiher wie-
der für jagdbar zu erklären oder ihre Bestände 
zu regulieren. 

Die Entwicklungen in anderen Teilen Euro-
pas verliefen ähnlich wie in der Schweiz. In 
vielen Ländern ist der Jagddruck auf Wasser-
vögel aber noch sehr viel höher, und es feh-
len genügend grosse Schutzgebiete. 

Die häufigste in der Schweiz gejagte Art ist die Stockente. Regional gibt es aber Unterschiede in der 
Beliebtheit, wie die Ergebnisse aus den drei Kantonen mit den höchsten Jagdstrecken zeigen. 100 % 
= 2 685 (BE), 876 (VD), 823 (TG). Quelle: Eidgenössische Jagdstatistik 1992–2008.

Im Kanton Bern werden rund ein Viertel der Schweizer Gesamtstrecke der Stock-, Reiher- 
und Tafelenten erlegt, beim Blässhuhn noch deutlich mehr. Die Krickente ist im Kanton 
Bern geschützt. Sie ist vor allem in der Romandie und im Kanton Thurgau als Jagdwild 
beliebt. In den Zentralschweizer Kantonen Schwyz und Obwalden ist die Jagdstrecke vor 
allem bei der Reiherente fast so hoch wie im Kanton Thurgau, trotz der viel kleineren 
Wasservogelbestände. Quelle: Eidgenössische Jagdstatistik 1992–2008.

Stockente Reiherente  Tafelente Krickente Blässhuhn 

Total CH 7 390 709 514 178 1 010

% CH % CH % CH % CH % CH

Bern 26,9 Bern 24,9 Bern 23,8 Waadt 40,6 Bern 39,6

Waadt 9,0 Thurgau 17,2 Thurgau 20,8 Thurgau 19,5 Thurgau 18,3

Zürich 7,3 Schwyz 15,9 Waadt 10,7 Fribourg 17,8 Schwyz 15,7

Aargau 6,4 Obwalden 10,0 Neuenburg 8,4 Neuenburg 7,4 Aargau 4,1

St. Gallen 6,0 Waadt 7,0 Schwyz 7,0 Jura 2,9 Fribourg 3,8

Die traditionelle «Belchen-
schlacht», die Jagd auf Bläss-
hühner und Enten am 
Untersee, wurde in den Acht-
zigerjahren zum Symbol ei-
ner nicht mehr zeitgemäs sen 
Wasservogeljagd. Um die Vö-
gel anzulocken wurden oft At-
trappen verwendet.
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Der Mensch als Störfaktor

Die zunehmend intensivere Nutzung der Gewässer durch 

den Menschen schränkt den Lebensraum für Wasservögel 

ein. Seeuferschutzzonen schaffen ruhige Rückzugsgebiete 

für Vögel.

Wenn von Störungen von Wasservögeln 
die Rede war, stand lange die Jagd im 
Vordergrund. Freizeitaktivitäten des Men-
schen fanden vor allem im Sommer statt 
und beschränkten sich oft auf die lokale 
Nutzung von Uferbereichen zum Baden 
oder Fischen. In den letzten Jahrzehnten 
hat sich die Intensität der Nutzung stark 
erhöht, und es sind immer neue Aktivitä-
ten dazugekommen. Zu den Sportruderern 
kamen die Windsurfer hinzu, in den letz-
ten Jahren zusätzlich Kitesurfer, auch Dra-
chensegler genannt. Neoprenanzüge erlau-
ben es heute, diese Aktivitäten auch in der 
kalten Jahreszeit auszuüben. Die Flexibilität 

der Arbeitswelt ermöglicht es vielen Leuten 
zudem, die ganze Woche über ihren Sport 
zu betreiben. 

Die Intensität der Reaktionen von Vögeln 
auf den Menschen ist zwar je nach Art der 
Aktivität und je nach der örtlichen Situation 
unterschiedlich. Grundsätzlich reagieren Was-
servögel auf den Menschen aber immer ähn-
lich, mit Flucht. Die meisten Wasservögel flie-
gen auf, wenn sich ein Boot oder ein Surfer 
nähert. Vielleicht kreisen sie eine Zeit lang 
und landen dann wieder an der gleichen 
Stelle, oft verlassen sie aber das Gebiet. Am 
Südufer des Neuenburgersees kann immer 
wieder beobachtet werden, dass ein einzelner 
Sportruderer einen Entenschwarm zum Auf-
fliegen bringt und die Enten dann mehrere Ki-
lometer zurücklegen, bis sie an einem ruhigen 
Uferabschnitt wieder landen. Fliegen braucht 
viel Energie. Gerade im Winter reduzieren die 
Vögel deshalb ihre Flüge auf ein Minimum. 
In dieser Zeit gelingt es ihnen oft nur knapp, 
genügend Nahrung aufzunehmen, um ih-
ren Energiebedarf zu decken. Wenn das für 

Kolbenenten in Luzern haben sich an die Präsenz von Menschen am Ufer gewöhnt. Werden sie aber 
durch Boote aufgescheucht, verbrauchen sie viel Energie, die sie vor allem im Winter oft nicht kom-
pensieren können.
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Wasservögel im Winter typische Wechselspiel 
von Fressen und Ruhen immer wieder unter-
brochen wird, kann dies dazu führen, dass die 
Vögel abwandern. Das Potenzial der Gewäs-
ser kann so nicht genutzt werden. Wenn es 
den Vögeln nicht gelingt, bessere Gebiete zu 
finden, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie 
den Winter nicht überleben oder nicht genü-
gend Reserven aufbauen können, um in ihr 
Brutgebiet zurückzukehren. Studien an wil-
den Gänsen haben gezeigt, dass Störungen 
im Winterquartier sogar den Bruterfolg im da-
rauf folgenden Sommer reduzieren können. 
So hatten individuell markierte Kurzschna-
belgänse, die an ihren Rastplätzen in Norwe-
gen oft gestört wurden, im Frühling geringere 
Fettreserven und kamen im Herbst mit weni-
ger Jungen aus ihrem Brutgebiet auf Spitz-
bergen zurück ins Winterquartier als Artge-
nossen, die wenig gestört wurden. 

Die Einstellung der Jagd reduziert nicht nur 
die durch sie ausgelösten Störungen, sie er-
höht auch die Toleranz von Wasservögeln ge-
genüber anderen menschlichen Aktivitäten. 
In den Wasservogelreservaten oder in städti-
schen Gebieten wie der Luzerner Bucht des 
Vierwaldstättersees reagieren Kolben- und 
Tafelenten kaum mehr auf Spaziergänger am 
Ufer. Boote, insbesondere Sportruderer, lösen 
allerdings nach wie vor Fluchtreaktionen aus. 

Da schon ein einzelnes Ruderboot oder 
der erste Kitesurfer am See sämtliche anwe-
senden Wasservögel vertreiben kann, ist die 

Schaffung von Ruhezonen die einzige wirk-
same Massnahme, um Störungen zu verhin-
dern. Untersuchungen in Dänemark zeigten, 
dass nach der Schaffung von jagdfreien Ru-
hezonen die Nutzung des ganzen Gebiets 
durch Wasservögel anstieg. Die Anzahl En-
ten nahm zu, und die Enten blieben länger 
im Gebiet. Ähnliches zeigte sich im Kanton 
Genf. Als dort 1974 die Jagd abgeschafft 
wurde, nahm die Zahl der Reiher- und Tafel-
enten auf der gestauten Rhone sprunghaft 
zu. Erst dann konnten sie dieses Gebiet als 
Ruheplatz nutzen.

Auf Kitesurfer reagieren Was-
servögel sehr stark und auf 
grosse Distanz, wohl we-
gen des von weit her sicht-
baren Segels und der hohen 
Geschwindigkeit.

Seeuferschutzzonen müssen eine Pufferzone enthalten, die sicherstellt, dass Boote, 
die am Rand der Zone vorbeifahren, die Vögel in der Kernzone nicht zum Wegflie-
gen veranlassen.

Am Südufer des Neuenburgersees halten sich 
in den meisten Monaten über zwei Drittel der 
Wasservögel in den Wasservogelreservaten auf, 
obwohl diese – inklusive der beiden See-Enden 
– nur 50 % der Uferlinie ausmachen. Im Januar 
und Februar sind die Flachwasserzonen der Re-
servate oft gefroren, und die Wasservögel müs-
sen auf andere Abschnitte ausweichen. 
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Von den ersten Vogelschutzgebieten zur WZVV

Die Bemühungen, die wichtigsten Wasservogelgebiete zu 

schützen, reichen weit zurück. Bis zur Umsetzung in die Pra-

xis war es aber ein weiter Weg.

Als im 19. Jahrhundert die ersten Natur-
schutzorganisationen gegründet wurden, 
stand der Schutz einzelner Arten vor der star-
ken Verfolgung durch den Menschen im Vor-
dergrund. Schon bald erkannten weitsich-
tige Persönlichkeiten, dass der Gebietsschutz 
ebenso wichtig ist und dass damit auch Ar-
ten geschützt werden können. Dabei stand 
der Schutz vor der Jagd anfänglich im Vor-
dergrund. Einzelne jagdfreie Gebiete wurden 
zwar schon früher errichtet. So verboten die 
Stadtoberen von Luzern bereits im 17. Jahr-
hundert die Jagd in der Luzerner Bucht. In 
Genf wurde die Jagd im Stadtgebiet der Rade 
de Genève 1877 verboten. Dabei mögen Si-
cherheitsüberlegungen auch eine Rolle ge-
spielt haben. In naturnahen Gebieten wurden 

erst am Anfang des 20. Jahrhunderts Reser-
vate geschaffen. Diese beruhten im Allgemei-
nen auf privaten Vereinbarungen. Erst viel 
später konnte der Jagdschutz über kantonale 
Verordnungen abgesichert werden. So ent-
standen am Genfersee in den Sechzigerjah-
ren verschiedene Vogelschutzgebiete. 

Vom Jagdschutz zu umfassenden 
Seeuferschutzzonen

Mit dem zunehmenden Freizeitdruck wurde 
klar, dass die Schaffung von jagdfreien Zo-
nen nicht genügte. Die Schaffung von See-
uferschutzzonen, in denen Wasservögel auch 
vor den negativen Einflüssen anderer Freizeit-
nutzungen geschützt werden konnten, war 
allerdings nicht einfach. In der Schweiz sind 
die Wasserflächen der Seen meist in öffentli-
cher Hand. Die freie Zugänglichkeit der See-
flächen hat Tradition. Dies hat zur Folge, dass 
die rechtlich verbindlichen Perimeter von Na-
turschutzgebieten meist durch das Seeufer 

Ab 1954 übernahm der Schweizerische Bund für Naturschutz, heute Pro Natura, die Jagdpacht am 
Klingnauer Stausee und stellte die Jagd ein. Mit dem kantonalen Dekret von 1988 und der Aufnahme 
ins Bundesinventar der Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler Bedeutung 1991 ist der 
Klingnauer Stausee heute umfassend geschützt.
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begrenzt werden. Damit wird ein wesentli-
cher Teil des Lebensraumes von Wasservö-
geln nicht integriert. Bis in die Siebzigerjahre 
waren Seeflächen mit Bootsfahrverbot daher 
eine Ausnahme. Sie waren lediglich an Seen 
möglich, die vollständig in Privatbesitz waren, 
wie am Baldeggersee, der 1942 vom Schwei-
zerischen Bund für Naturschutz, heute Pro 
Natura, gekauft wurde. Am Neuenburgersee 
wurden mit der Schutzverordnung des Kan-
tons Bern für den Fanel 1967, gefolgt von je-
ner des Kantons Waadt für das angrenzende 
Chablais de Cudrefin 1970 sowie für die Neu-
enburger Fläche des Fanels 1973 erstmals 
grössere Seeflächen mit Einschränkungen 

Die in der Schweiz verwen-
deten Schwellenwerte für die 
Einstufung von Gebieten als 
«international bedeutend» ha-
ben sich aufgrund der verän-
derten Gesamtbestände und 
besserer Kenntnisse geändert. 
Die alpine Population des Gän-
sesägers wurde erst bei der 
letzten Revision der globalen 
Bestandsschätzungen durch 
Wetlands International separat 
ausgewiesen.

1976 1986 1997 2010

Schnatterente 100 400 650 1 100

Kolbenente 100 350 250 500

Tafelente 2 250 8 000 7 000 6 800

Reiherente 5 250 6 800 8 000 9 500

Schellente 1 500 1 500 1 900 11 500

Haubentaucher 1 500 3 600 3 600

Kormoran 2 000 3 900 3 900

Gänsesäger 70

1976: Inventar der Schweizer Wasservogelgebiete von internationaler und nationaler Bedeutung (Leuzinger 1976)
1986: Inventar der Schweizer Wasservogelgebiete von internationaler Bedeutung (Marti & Schifferli 1986)
1997: revidiert aufgrund der «Waterfowl Population Estimates 2nd Edition»
2010: revidiert aufgrund der «Waterbird Population Estimates 4th Edition»

Das Wasser und Zugvogel-Re-
servat am unteren See-Ende 
des Neuenburgersees umfasst 
die Pointe de Marin, den Fa-
nel und das Chablais de Cudre-
fin. Insbesondere im Sommer 
und Herbst konzentrieren sich 
hier grosse Scharen von Kol-
ben- und Schnatterenten, spä-
ter auch von Reiher- und Ta-
felenten. Der Fanel ist zudem 
wichtiges Brut- und Rastgebiet 
für viele Wasservogelarten.

für die Freizeitnutzung belegt. Erst mit der 
Wasser- und Zugvogelverordnung 1991 ka-
men dann weitere Flächen am Südufer dazu.

Inventare als Mittel für die 
Prioritätensetzung

Anfänglich wurden Schutzgebiete oft dort 
errichtet, wo sich eine Gelegenheit ergab. 
Aktive Ornithologen erkannten zwar schon 
früh den Wert einiger besonderer Gebiete 
wie des Fanels, des Ermatinger Beckens am 
Untersee oder der Bolle di Magadino im Tes-
sin. Dank der Wasservogelzählungen konnte 
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die Bedeutung der Gebiete in einen inter-
nationalen Zusammenhang gestellt werden. 
Die Ramsar-Konvention von 1971 verlangte 
von den Vertragsstaaten die Bezeichnung 
und den Schutz von international bedeuten-
den Gebieten. Die Schweiz ratifizierte das Ab-
kommen 1976 und meldete als erstes Gebiet 
den Fanel an. Die Ramsar-Konvention war der 
Anstoss für das Schweizerische Landeskomi-
tee für Vogelschutz, Hans Leuzinger mit der 
Ausarbeitung eines Inventars der Schweizer 
Wasservogelgebiete von internationaler und 
nationaler Bedeutung zu beauftragen. Es er-
schien 1976 und verwendete erstmals die von 
der Ramsar-Konvention festgelegten quanti-
tativen Kriterien für die Einstufung: Ein Gebiet 
gilt dann als international bedeutend, wenn 
dort mindestens 10 000 (heute 20 000) Was-
servögel oder mindestens 1 % der biogeo-
grafischen Population einer Art rasten oder 
überwintern. Diese Kriterien gelten im We-
sentlichen noch heute, wurden aber mit wei-
teren Kriterien ergänzt. Änderungen ergaben 
sich auch, weil die biogeografischen Popula-
tionen im Verlauf der Zeit besser abgegrenzt 
werden konnten. Als Kriterium für natio-
nale Bedeutung legte Leuzinger die Grenze 
bei 2 % des nationalen Bestands fest. Diese 
wurde auch für die späteren Revisionen bei-
behalten, obwohl in vielen Ländern heute die 
Grenze von 1 % verwendet wird. 

Die Umsetzung des ersten Inventars kam 
nur schleppend voran. Zudem fiel das In-
ventar in eine Zeit, als sich die Wasservo-
gelbestände rasch veränderten. Deshalb 
beauftragte der Bund die Schweizerische 
Vogelwarte, das Inventar nach zehn Jahren 
zu revidieren. Als Erstes wurde die Liste der 
Gebiete von internationaler Bedeutung re-
vidiert und 1986 publiziert. Sie bildete die 
Basis für die Schaffung einer ersten Serie 
von Reservaten aufgrund der «Verordnung 
über die Wasser- und Zugvogelreservate von 
internationaler und natio naler Bedeutung» 
(WZVV). Diese trat 1991 in Kraft. Basierend 
auf der 1995 publizierten Revision der Liste 
der Gebiete von nationaler Bedeutung er-
folgte 2001 eine erste grös sere Revision der 
WZVV, 2009 eine zweite. Heute sind von 
den 12 in den Inventaren der Vogelwarte 
aufgeführten Gebieten von internationa-
ler und den 43 von nationaler Bedeutung 
35 mindestens teilweise durch die WZVV 
geschützt. Noch geniessen aber wesentli-
che Gebiete keinen oder einen ungenügen-
den Schutz. Alle Gebiete von internationaler 
Bedeutung und einige von nationaler Be-
deutung sind zudem auf der Liste der «Im-
portant Bird Areas» IBA aufgeführt, sind 
also Teil des von BirdLife International er-
arbeiteten globalen Netzwerks wichtiger 
Vogelgebiete. 

Die WZVV-Reservate von in-
ternationaler Bedeutung (rote 
Punkte) befinden sich vor-
wiegend an den drei gröss-
ten Seen. Die Reservate von 
nationaler Bedeutung (gelbe 
Punkte) enthalten auch Ge-
biete abseits der Seen, die vor 
allem als Rastplätze von Limi-
kolen oder als Brutgebiete von 
Wasservögeln bedeutend sind. 
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Die WZVV-Reservate

Die Wasser- und Zugvogelverordnung von 
1991 war ein Meilenstein für den Wasservo-
gelschutz in der Schweiz. Von den zehn Re-
servaten von internationaler Bedeutung ge-
nossen einige zwar bereits einen Schutz auf 
kantonaler Ebene, wie der Fanel am Neuen-
burgersee. Hier war die Umsetzung relativ 
einfach. Dort, wo neue Reservate geschaffen 
wurden, mussten aber starke lokale Wider-
stände überwunden werden. Dies war ins-
besondere am Neuenburgersee und am Bo-
densee der Fall. Im Ermatinger Becken führte 
dies dazu, dass der Schutzperimeter so ge-
wählt wurde, dass an einem Uferabschnitt 
nach wie vor gejagt werden darf. Am Neu-
enburgersee stiessen insbesondere die Boots-
fahrverbotszonen auf grossen Widerstand. 
Die Markierung der Reservate mit Bojen er-
folgte erst zehn Jahre nach Inkrafttreten der 
Verordnung.

In vielen Reservaten von nationaler Bedeu-
tung beschränkt sich der Schutz durch die 
WZVV auf die Jagd. In Kombination mit kan-
tonalen Verordnungen konnte jedoch vie-
lerorts ein umfassenderer Schutz erreicht 
werden.

In den Reservaten von internationaler Be-
deutung haben sich die Wasservogelbestände 
nach 1991 positiv entwickelt. Verändert hat 
sich zum Teil auch die jahreszeitliche Nut-
zung. Am Neuenburgersee erscheinen vor al-
lem Kolben- und Tafelenten heute früher. Die 
Schutzgebiete ermöglichen ihnen die Nut-
zung des Gebiets bereits im Herbst. Doch der 
Druck auf die Schutzgebiete ist nach wie vor 
da. 

Die Revision von 2009 gab dem Bund die 
Möglichkeit, in den Reservaten, in denen der 
Schutz der Vögel oberstes Gebot sein sollte, 
gegen Vögel vorzugehen, indem beispiels-
weise Eier von Kormoranen zerstört werden. 
Solche Entwicklungen sind problematisch, 
insbesondere wenn derartige Eingriffe auf 
politischen Druck hin und nicht auf fachlich 
begründeter Basis erfolgen. Ein Management 
der Reservate ist allerdings notwendig. Um-
fassende Managementpläne gibt es aber für 
die Wasservogelgebiete in der Schweiz noch 
kaum. Ein solcher existiert für die Grande Ca-
riçaie am Südufer des Neuenburgersees, wo 
die Anforderungen der Waadtländer und 
Freiburger WZVV-Reservate integriert wur-
den. Der erste spezifische Managementplan 
für ein WZVV-Reservat, jener für den Fanel, 

steht im Entwurf. Die WZVV-Reservate de-
cken nur einen sehr kleinen Teil der Schweizer 
Gewässer ab. Damit sie auch in Zukunft ihre 
Funktion als Vorranggebiete für den Vogel-
schutz erfüllen können, muss die Entwicklung 
der Lebensräume und deren Nutzung durch 
die Wasservögel laufend überwacht werden, 
um nötige Pflegemassnahmen rasch ergrei-
fen zu können. 

Die WZVV-Reservate von internationaler und nationaler Bedeutung beherbergen 
rund 40 % des Schweizer Bestands der Verantwortungsarten (Mittelwert Novem-
ber/Januar 2001–2009, Schweiz ohne ausländische Abschnitte).

Krickenten im WZVV-Reservat bei Yverdon.

Schellente

Reiherente

Tafelente

Schnatterente

Kolbenente

Kormoran

Haubentaucher



60

Ausblick

Klimawandel, Veränderungen der Nahrungsgrundlagen und 

die Nutzung der Gewässer durch den Menschen werden auch 

in Zukunft die Bestände der Wasservögel in der Schweiz be-

einflussen. Die Frage ist, wie.

Wie wird die Wasservogelgemeinschaft in der 
Schweiz in zwanzig, in fünfzig Jahren ausse-
hen? Eine Voraussage zu wagen, wäre ver-
messen. Die meisten Prognosen, die in den 
letzten fünfzig Jahren gemacht wurden, wa-
ren falsch. Auch die besten Kenner der Was-
servögel in Luzern waren überrascht, als in-
nerhalb von wenigen Jahren Tausende von 
Kolbenenten am Vierwaldstättersee erschie-
nen. Anfang der Neunzigerjahre erwarteten 
die Ornithologen am Bodensee einen Rück-
gang der Anzahl Wasservögel als Folge der 
rückläufigen Eutrophierung. Das Gegen-
teil traf ein. Die Wasservogelbestände nah-
men sogar noch zu, wenn sich auch die Ar-
tenzusammensetzung veränderte. Dennoch 

zeichnen sich Entwicklungen ab, die nicht 
ohne Folgen für die Wasservögel in der 
Schweiz bleiben werden.

Der Rückgang der Eutrophierung wird die 
Produktivität der Gewässer insgesamt senken. 
Am Bodensee und am Neuenburgersee bekla-
gen sich die Berufsfischer bereits, die Gewäs-
ser seien zu sauber und ihre Erträge würden 
deswegen sinken. Es ist deshalb anzunehmen, 
dass auch die Bestände der Fisch fressenden 
Vogelarten längerfristig abnehmen werden. 

Ob der beobachtete Rückgang der Rei-
herentenbestände ebenfalls durch die Oli-
gotrophierung der Seen beeinflusst wird, ist 
unklar. Die internationalen Wasservogelzäh-
lungen zeigen, dass die Reiherenten zuneh-
mend weiter nördlich überwintern. Die durch 
den Klimawandel bedingte Zunahme der mil-
den Winter wird sich vor allem auf jene nor-
dischen Arten auswirken, die ihr Hauptüber-
winterungsgebiet im Ostseeraum haben. 
Der Rückgang bei Schellente und Sturm-
möwe ist ein Zeichen dafür. Der Klimawan-
del könnte aber auch für die zunehmende 
Attraktivität unserer Seen für die Kolbenente 

Der Klimawandel wird die Artengemeinschaft der Wasservögel verändern. Gehören solche Ansamm-
lungen von Reiher- und Tafelenten wie hier in den Grangettes bald der Vergangenheit an?
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mitverantwortlich sein, gibt es doch Progno-
sen, dass die Dürren in Spanien noch zuneh-
men werden. Wie wird sich der Klimawandel 
auf die osteuropäischen und zentralasiati-
schen Feuchtgebiete, die Herkunftsgebiete 
vieler unserer Wintergäste, auswirken? Dar-
über wissen wir noch kaum etwas. 

Vom Menschen eingeführte Tierarten wer-
den die Zusammensetzung unserer Wasservo-
gelfauna auch weiterhin beeinflussen. Nach 
der Wandermuschel ist eine weitere Muschel-
art, die Körbchenmuschel Corbicula fluminea, 
daran, sich in den Schweizer Gewässern zu 
etablieren. Mit ihrer harten Schale ist sie als 
Nahrung für Tauchenten weniger geeignet 
als die Wandermuschel. Da sie sandigen Un-
tergrund bevorzugt, könnte sie aber allenfalls 
ein Substrat bilden, auf dem sich Wandermu-
scheln festsetzen können. Auch die einge-
führten Wasservogelarten werden sich wei-
ter ausbreiten. Neben der Rostgans sind dies 
die aus Norden vorstossenden Nilgänse, die 
Kanadagänse werden wohl folgen. Die Eta-
blierung dieser Arten wird durch den Klima-
wandel wohl ebenfalls begünstigt, da sie auf 
schneefreies Grünland und eisfreie Uferzonen 
angewiesen sind. 

Die Freizeitnutzung der Gewässer wird 
ebenfalls zunehmen. Bei milden Witterungs-
bedingungen sind Ruderboote, Windsurfer 
und Drachensegler auch mitten im Winter ak-
tiv. Welche neuen Sportgeräte werden wir in 
zwanzig Jahren auf den Seen antreffen?

Nach Jahrzehnten eines Rückgangs der di-
rekten Verfolgung von Wasservögeln bahnt 
sich eine Trendwende an. Während die Was-
servogeljagd als Freizeitaktivität wohl wei-
ter an Bedeutung verlieren wird, nimmt die 
direkte Verfolgung von Wasservögeln zu. 
Heute ist es wieder salonfähig geworden, 
die Dezimierung von Fisch fressenden Vö-
geln zu fordern, ihnen gar das Existenzrecht 
abzusprechen. 

Der Wasservogelschutz wird auf diese ver-
änderten Bedingungen reagieren müssen. Der 
Gebietsschutz wird auch weiterhin das zent-
rale Element im Wasservogelschutz sein. Die 
Wasservogelreservate haben gezeigt, dass sie 
das Potenzial haben, auch sich verändern-
den Wasservogelgemeinschaften einen ge-
eigneten Lebensraum zu bieten. Die Schutz-
bestimmungen in den Reservaten müssen 
sich aber weiter entwickeln, konsequent 
umgesetzt werden und neben der Jagd ver-
stärkt auch andere menschliche Nutzungen 
berücksichtigen.

Die Ergebnisse des Langfristprogramms 
Wasservogelzählungen lassen viele Zusam-
menhänge zwischen Bestandsentwicklun-
gen und biotischen und abiotischen Fak-
toren erahnen. Für das Verständnis der 
Zusammenhänge braucht es verstärkte For-
schung in enger Zusammenarbeit verschie-
dener Disziplinen.

Das Reservat zwischen Cheyres und Yvonand am Neuenburgersee wird vor allem 
im November stark genutzt, mehrheitlich von Tafel- und Kolbenenten.

Der Gebietsschutz wird auch in Zukunft eine zentrale Rolle beim Wasservogel-
schutz spielen. Die Kennzeichnung mit Tafeln wie hier in Yverdon ist wichtig für die 
Umsetzung der Schutzbestimmungen.
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1 annex  2001 Schmid, H., M. Burkhardt, V. Keller, P. Knaus, B. Volet & N. Zbinden: Die Entwicklung der Vogelwelt in 
der Schweiz/L’évolution de l’avifaune en Suisse. 444 Seiten. (zweisprachig deutsch/französisch; vergrif-
fen, nur noch als CD-ROM erhältlich: CHF 5.–).

2 2003 Kohli, L. & S. Birrer: Verflogene Vielfalt im Kulturland – Zustand der Lebensräume unserer Vögel.  
72 Seiten. CHF 10.– (auch in französischer Sprache erhältlich).

3 2003 Zbinden, N. & M. Salvioni: I gallinacei delle montagne ticinesi. 52 Seiten. CHF 10.– (italienisch; 
deutsch vergriffen)

4 2005 Jenny, M., O. Holzgang & N. Zbinden: Das Rebhuhn – Symbol für eine artenreiche Kulturlandschaft.  
60 Seiten. CHF 25.– (auch in französischer Sprache erhältlich).

5 2006 Mollet, P., S. Birrer, B. Naef-Daenzer, L. Naef-Daenzer, R. Spaar & N. Zbinden: Situation der Vogelwelt 
im Schweizer Wald. 64 Seiten CHF 25.– (auch in französischer Sprache erhältlich).






