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1 Ermatingerbecken  (TG)  

Internationale Bedeutung 

Gebietsbeschreibung 
Das Gebiet liegt westlich von Konstanz / Kreuzlingen und umfasst den schweizerischen Teil 
des Seerheins von Paradies bis Gottlieben und den schweizerischen Teil des Untersees von 
Gottlieben bis Ermatingen. Das Gebiet zeichnet sich durch eine grossflächige Flachwasserzone 
aus, die von der Rheinrinne durchzogen wird. Es bietet sowohl im Flachwasserbereich als auch 
in der Rheinrinne reiche Nahrungsgründe für Wasservögel im Winter. Im Bereich der 
Rheinrinne ist auch im Hochwinter, wenn alle übrigen Gebiete zugefroren sind, immer offenes 
Wasser vorhanden, so dass sowohl Nahrung als auch Rastplätze für die überwinternden 
Wasservögel zur Verfügung stehen. Es grenzt an das grossräumige Schutzgebiet des 
Wollmatingerrieds (Bundesland Baden-Württemberg / D) an. 

Schutzziel 
Erhaltung des Gebietes als Rast- und Nahrungsplatz für überwinternde Wasservögel. 

Besondere Bestimmungen 

Teilgebiet III 
 Die Ausübung von Wassersportarten wie Surfen, Wasserskifahren, Sporttauchen, usw. ist 

vom 1. Oktober bis 31. März verboten. 

Wildschadenperimeter  
 Teilgebiet V 
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1 Ermatingerbecken  (TG)  

Importance internationale 

Description de la réserve 
La réserve est située à l’ouest de Constance / Kreuzlingen. Elle comprend la partie suisse du 
Rhin, de Paradies à Gottlieben, et la partie suisse de l’Untersee (partie sud du lac de 
Constance), de Gottlieben à Ermatingen. Il s’agit d’une vaste surface d’eau peu profonde 
traversée par le chenal du Rhin, qui offre une riche aire d’alimentation pour les oiseaux d’eau 
en hiver. Dans le secteur du chenal du Rhin, il y a toujours des plans d’eau non gelés, même 
en plein hiver, lorsque les autres zones sont prises. Les oiseaux d’eau hivernants y trouvent 
donc aussi bien des lieux d’alimentation que de repos. La réserve est attenante à la vaste zone 
protégée du Wollmatingerried (Bundesland de Baden-Würtemberg / D). 

Objectif 
Conservation du site en tant que lieu de repos et d’alimentation pour les oiseaux d’eau 
hivernants. 

Dispositions particulières 

Partie III 
 Les sports nautiques tels que le surf, le ski nautique, la plongée, etc. sont interdits du 

1er octobre au 31 mars. 

Périmètre des dégâts dus au gibier  
 Partie V 
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   Jagd und Schifffahrt verboten
   Chasse et navigation interdites

   Jagd verboten; Schifffahrt eingeschränkt
   Chasse interdite; restrictions pour la navigation

   Jagd verboten; Schifffahrt nicht eingeschränkt;
   weitere Bestimmungen nach Art. 2, Abs. 2, Bst. c WZVV

   Chasse interdite; pas de restrictions pour la navigation; 
   autres dispositions selon art. 2, al. 2, let. c OROEM

   Spezialfälle
   Cas spéciaux

   Wildschadenperimeter
   Périmètre des dégâts dus au gibier
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