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Trügerische 
Idylle im Grünen  
Stand-up-Paddling kann dazu führen, dass seltene 
Vogelarten aus dem Schilf vertrieben werden.  
Der Druck auf die Brutgebiete steigt. Was nun? 
Unterwegs mit einem Ranger am Greifensee.

ROBIN SCHWARZENBACH (TEXT), KARIN 
HOFER (BILDER), CHRISTIAN KLEEB (KARTEN)

Links, links, links. Rechts, rechts, rechts. 
Und dann mit dem Paddle wieder links, 
links, links in den Zürichsee stechen. 
Oder in den Greifensee. Oder den Pfäf-
fiker- oder den Türlersee. Was gibt es 
Schöneres, als mühelos übers Wasser zu 
gleiten? Das sagen sich unzählige Stand-
up-Paddler auf den grossen Gewässern 
des Kantons. Der Boom geht auch in 
diesem Sommer unvermindert weiter. 
Die Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft 
schätzt, dass im unteren Seebecken bis 
zu 40 Prozent mehr Stand-up-Boards 
unterwegs sind als 2019.

Auch am Greifensee sind sehr viele 
Menschen mit den schnittigen Brettern 
anzutreffen. Man kann sie verstehen. Der 
See liegt im Grünen, in einer «der schöns-
ten und anmutigsten Landschaften» des 
Kantons, wie es in der Schutzverordnung 
von 1994 heisst. Riedwiesen, unverbaute 
Ufer und viel Schilf schaffen eine wun-
derbare Aussicht. Die glatte Oberfläche 
– Motorboote sind hier verboten – bie-
tet beste Bedingungen für eine ruhige 
Runde in der Natur. Erst recht, wenn 

man am Schiffsteg von Mönchaltorf eine 
Gruppe Kormorane beobachten kann 
wie an diesem sonnigen Mittwochnach-
mittag. Sie sitzen lässig auf den Bäumen 
und auf einem toten Stamm im Wasser. 
«Im Winter sind es mehr, dann haben wir 
Tausende dieser Taucher aus dem Nor-
den zu Gast», sagt Niklas Göth vom ört-
lichen Ranger-Dienst zu seinen beiden 
Begleitern. Die Kormorane sind ganz 
nah, doch sie lassen sich nicht stören. 

Schöne Vogelwelt, schöne Paddler-
Welt. Das grösste Zürcher Naturschutz-
gebiet zeigt sich von seiner besten Seite. 
Doch dieser Eindruck kann täuschen.

Nicht in die Seeschutzzonen!

Stand-up-Paddler bewegen sich prak-
tisch lautlos auf dem Wasser und kom-
men problemlos auch in seichten Stellen 
voran. Das macht es umso verlockender, 
nah dem Schilf entlangzugleiten: Die 
Stengel der Wasserpflanzen ziehen ge-
mächlich an einem vorbei, die vorderen 
etwas schneller, die hinteren langsamer, 
so scheint es zumindest von Auge. Und 
vielleicht begegnet man einer Entenmut-
ter mit ihren Jungen oder einer Gruppe 

Taucherli (Blässhühner), die sich von 
Menschen auf schwimmenden Brettern 
ebenfalls nicht gross aus der Ruhe brin-
gen lassen . . . Doch die Regeln am Grei-
fensee sind klar: Die Seeschutzzonen, 
die mit gelben Bojen markiert sind, dür-
fen seit über 20 Jahren gar nicht befah-
ren (und auch nicht durchschwommen) 
werden. Von Oktober bis Ende April gilt 
das auch für die Bucht vor der Seebadi 
Egg bei Rällikon. Am übrigen Ufer gilt 
ein Mindestabstand von 25 Metern. 

Die bis zu 300 Meter breiten Schutz-
zonen liegen vor ausgedehnten Schilf-
gürteln. Dort nisten, brüten und verste-
cken sich sensible Vogelarten wie der 
Haubentaucher, aber auch Zwergdom-
meln oder Rohrschwirle, die viel seltener 
sind und hier ein neues Zuhause gefun-
den haben. «Die meisten Stand-up-Padd-
ler halten sich an die Vorgaben», sagt 
Göth. «Bis auf die 25-Meter-Regel. Die 
kennen viele nicht.» Und weil es immer 
mehr werden, haben er und die fünf wei-
teren Ranger von der Greifensee-Stif-
tung auch immer mehr zu tun. Sie ma-
chen am Pfäffikersee ebenfalls ihre Run-
den, einem weiteren Wasser- und Zug-
vogelreservat. Und bis Ende September 

schauen sie dieses Jahr auch in kleineren 
Naturschutzgebieten nach dem Rechten 
wie am Lützel- oder am Egelsee. Dies 
wegen der vielen Besucher, die aufgrund 
der Corona-Pandemie nicht verreisen 
und daher Erholung in der Nähe suchen, 
wie es in einem Schreiben der kantona-
len Fachstelle für Naturschutz heisst. 

Sorgen bereiten dem 47-Jährigen 
denn auch vor allem diejenigen Gäste, 
die sich am Greifensee nicht auskennen 
und mit ihren aufblasbaren Boards aus 
dem Grossverteiler von irgendwoher 
hinaus aufs Wasser wollen und sich für 
Hinweistafeln am Ufer oder die detail-
lierten Plakate auf den Brettern der 
Mietstation an der Schifflände Nieder-
uster nicht interessieren. Diese Padd-
ler sind schwer zu erreichen, zumal die 
Ranger bis auf punktuelle Kontrollen 
auf dem Greifen- und dem Pfäffikersee 
vor allem an Land unterwegs sind. 

Informieren, immer wieder

Göth sagt: «Wir wollen die Leute für die 
besonderen Gegebenheiten in einem 
Naturschutzgebiet sensibilisieren.» Pro 
Jahr führen er und seine Mitarbeiter 

rund 3000 Gespräche mit Besuchern vor 
Ort. Mit Stand-up-Paddlern, aber auch 
mit Hundebesitzern, Anglern, Badegäs-
ten, Spaziergängern oder Velofahrern. 
Verstösse werden registriert, schwere 
Vergehen von Wiederholungstätern 
oder renitenten Personen können zur 
Anzeige gebracht werden – wenngleich 
das nicht das Ziel der Ranger sei, betont 
Göth. «Unsere wichtigste Aufgabe ist 
es, die Leute immer wieder zu informie-
ren.» Dazu gehört beispielsweise, dass 
Haubentaucher, Zwergdommeln und 
Rohrschwirle vom Frühling bis in den 
August hinein brüten und sich um ihre 
geschlüpften Kleinen kümmern. Störun-
gen am Schilf können dazu führen, dass 
Nester fluchtartig verlassen, Eier ge-
raubt oder Jungvögel von Elterntieren 
getrennt werden. Von August bis Okto-
ber befinden sich Haubentaucher zudem 
in der Mauser: Sie wechseln die Federn, 
können vorübergehend nicht fliegen und 
gelten in diesen Wochen daher als beson-
ders sensibel. Die Vogelwarte Sempach 
weist darauf hin, dass Wasservögel nur 
ruhige Schilfgebiete wieder aufsuchen, 
um darin zu mausern. Einmal vertrie-
ben, kehren sie häufig nicht mehr zurück. 

 

Kormorane kann man hier das ganze Jahr beobachten. Im Winter kommen Tausende dieser Vögel aus dem Norden hinzu.Der Greifensee liegt mitten im grössten Naturschutzgebiet des Kantons. 

Die wichtigsten Regeln für Stand-up-Paddler
R. Sc. · Stand-up-Paddling (SUP) ist 
eine schöne Sache. Doch die wenigs-
ten Paddler kümmern sich um die Re-
geln oder um Verhaltensweisen, die man 
freiwillig befolgen könnte. Das soll sich 
ändern. Der Verein Natur und Freizeit 
hat diesen Sommer eine entsprechende 
Kampagne für den oberen Zürichsee mit 
folgenden Punkten lanciert:

�� 100 Meter Abstand zum Schilf: Dort 
verstecken sich seltene Vogelarten. 

�� 100 Meter Abstand zu Kiesinseln 
und Sandbänken: Die untiefen Stellen 
dienen Vögeln als Rastplatz. 

�� Grosse Distanz zu Vögeln auf dem 
Wasser halten, vor allem im Winter: 
Die Silhouette eines Stand-up-Paddlers 
kann ganze Vogeltrupps verscheuchen.

�� Schutzgebiete respektieren: Am 
oberen Zürichsee und am Obersee gibt 

es mehrere Gebiete, die nicht befahren 
werden dürfen oder sollten. Viele sind 
mit Bojen markiert, aber nicht alle.

Verteilt wurden die Flyer unter anderem 
an SUP-Schulen, Vermieter, (Wasser-)
Sportgeschäfte und Badis. Getragen wird 
die Kampagne auch vom Kanuverband 
Swiss Canoe und von der Vogelschutz-
organisation Bird Life Schweiz. Die kom-
munizierten Verhaltensweisen stellen 
also einen Kompromiss dar, auf den sich 
die Vertreter verschiedener Interessen-
gruppen geeinigt haben, wie Reto Solèr 
von Natur und Freizeit auf Anfrage sagt. 

Die Vogelwarte Sempach hat zusam-
men mit dem Kanuverband eine ähnliche 
Broschüre realisiert. Das Merkblatt wird 
ab dem kommenden Jahr auch auf den 
Brettern einzelner Hersteller zu finden 
sein und so via Detailhändler an Neu-
paddler gelangen. So wolle man eine wei-
tere Informationslücke schliessen, sagt 
Annalena Kuttenberger, die Geschäfts-

leiterin des Kanuverbands. Kuttenber-
ger sagt aber auch: «Es ist nicht überall 
angezeigt, 100 Meter Abstand zum Ufer 
zu halten, wenn man sich gleichzeitig si-
cher fühlen und notfalls schnell wieder 
an Land gelangen können will.» 

Die Schifffahrtsverordnung des Bun-
des enthält zudem mehrere Regeln, die 
auch für Stand-up-Paddler gelten. Auf-
blasbare Stand-up-Boards, die kürzer 
sind als 2 Meter 50, dürfen nur in der 
inneren Uferzone bis 150 Meter ver-
kehren. Ab der äusseren Uferzone (300 
Meter) sind Rettungswesten Pflicht. 
Stand-up-Boards müssen angeschrie-
ben sein, falls einmal etwas passiert. 
Herrenlose Bretter sollten keine un-
nötigen Suchaktionen auslösen. Kurs-
schiffe, Motor- und Segelboote haben 
immer Vorfahrt. Nie hinter einem 
Kursschiff durchpaddeln. Schiffssta-
tionen meiden. Die Geschwindigkeit 
von Kursschiffen wird von vielen Padd-
lern unterschätzt.
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Stand-up-Paddling stellt hier eine Be-
drohung dar. «Die Silhouette eines ste-
henden Menschen auf dem Wasser be-
deutet Gefahr», sagt Göth. «Das unter-
schätzen viele Paddler, erst recht, wenn 
sie ihre Hunde mitnehmen auf dem 
Board.» Die Trendsportart ist in dem Zu-
sammenhang besonders in den Fokus ge-
raten, seit eine Masterarbeit einer Fach-
hochschule in Bayern festgestellt hat, 
dass ein einzelner Stand-up-Paddler 
bestimmte Vogelarten bereits auf eine 
Entfernung von 1500 Metern vertrei-
ben kann. Allerdings wurde diese Unter-
suchung im Winter durchgeführt, wenn 
Wasservögel in grösseren Gruppen auf 
offener Fläche rasten. 

Boote und Kanus stören weniger

Die Resultate der Studie sind gleich-
wohl bemerkenswert: Ob Motorboot, 
Ruderboot, Segelboot oder Kanu – bei 
keinem anderen Fortbewegungsmittel 
flohen Wasservögel häufiger weiter weg 
als bei einem Stand-up-Paddle-Board. 
Kein anderes Gefährt führte öfter dazu, 
dass aufgescheuchte Vogeltrupps das 
Gebiet ganz verliessen. Dieses beson-
dere Störpotenzial ist laut dem Autor 
der Untersuchung auch darauf zurück-
zuführen, dass man mit einem Stand-
up-Board fast überall ins Wasser gelan-
gen und immer neue Routen erkunden 
kann. Anders als bei Kursschiffen riskie-
ren Wasservögel so, immer wieder über-
rascht zu werden. Seeschutzzonen min-
dern diesen Effekt. 

Das zeigt sich auch am oberen Zü-
richsee. Bei der Ufenau, südlich der 
Insel Lützelau bis zum Damm und am 
Pfäffiker Ufer auf Schwyzer Seite liegen 
bedeutende Schutzgebiete, die ebenfalls 
mit gelben Bojen gekennzeichnet sind 
und das ganze Jahr nicht befahren wer-
den dürfen. Die Nist-, Brut- und Futter-
stätten im seichten Wasser gehören zum 
Naturschutzgebiet Frauenwinkel. Auch 
hier bedeuten Stand-up-Paddler, die das 
Gebiet nicht kennen oder im Corona-
Sommer die heimischen Landschaften 
überhaupt zum ersten Mal entdecken, 
«eine neue Herausforderung», wie Res 
Knobel, der Geschäftsführer der Stif-
tung Frauenwinkel, auf Anfrage sagt. 
Eine Aufsicht an Land gibt es eben-
falls, und auf dem Wasser werden die 
Wasser- und Sumpfvögeln vorbehal-

tenen Gebiete meist respektiert. Von 
(ortskundigen) Paddlern, aber auch von 
Bootsbesitzern, die an schönen Som-
mertagen zu Dutzenden den Grenzen 
der Schutzzonen entlang ankern – Ord-
nungsbussen bei klaren Widerhandlun-
gen kann die Schwyzer Seepolizei seit 
diesem Jahr direkt vor Ort ausstellen.

Und am Zürichsee?

Ein ornithologisches Gutachten des 
Vereins Zürichsee-Landschaftsschutz 
(ZSL, auch Schilfröhrliklub genannt) 
von 2015 stellt dem Frauenwinkel ein 
gutes Zeugnis aus. Die Bestände der 
Haubentaucher und der Rohrschwirle 
etwa konnten zulegen. Zwergdom-
meln tauchen wieder auf in der Statis-
tik, nachdem zehn Jahre zuvor gar keine 
Exemplare gesichtet worden waren. Die 
Resultate unterstrichen die «sehr hohe 
Verantwortung des Kantons Schwyz 
für die Wasservogelwelt am Zürichsee», 
heisst es in dem Bericht.

Drei Kilometer weiter nördlich, auf 
Zürcher Boden vor der Feldbacher 
Bucht in Hombrechtikon, zeigt sich ein 
ähnliches Bild, zumindest auf den ers-
ten Blick: Riedwiesen, ein breiter Schilf-
zug am Wasser, rechter Hand zieht eine 
Gruppe Stare ihre Kreise. Vor dem Röh-
richt am Wasser wachsen Lungenenzian, 
Wiesen-Wasserfenchel und weitere sel-
tene Pflanzenarten. Die Landzunge steht 
für eine der letzten naturnahen Ufer-
abschnitte am Zürcher Ufer. Eine Ta-
fel an der Seestrasse zeigt es an: Natur-
schutzgebiet.Doch die Idylle trügt. 

Es ist ein sonniger Samstagmittag 
Ende Juli, der Zürichsee liegt unbewegt in 
seinem Becken. Vor dem Schilf sind meh-
rere Boote zu sehen. Luftmatratzen wer-
den zu Wasser gelassen, Menschen sprin-
gen jauchzend ins Wasser. Die seichte 
Bucht ist ein beliebter Ankerplatz. Später 
wird auch ein Stand-up-Paddler vorbei-
ziehen. Eine Seeschutzzone gibt es nicht, 
das Naturschutzgebiet reicht vom Land 
her nur bis zum Wasser. Ob die nahen 
Boote 25 Meter Distanz zum Schilf hal-
ten, die hier auch ohne Schutzzone gelten, 
scheint zweifelhaft, auch wenn der Ein-
druck von Auge täuschen kann. 

«Ich bin den Leuten nicht böse», sagt 
Roeland Kerst vom Vorstand des ZSL, 
als er von der Tafel hinaus aufs Wasser 
auf die sanft wippenden Boote blickt. 

«Aber es ärgert mich, dass der Kanton 
nicht endlich vorwärtsmacht mit den 
Seeschutzzonen. Es sind unsere wich-
tigsten Brutgebiete für Wasservögel.» 
Neben der Feldbacher Bucht sind da-
mit auch der Uferstreifen Schirmensee 
etwas seeabwärts und die Halbinsel Au 
gemeint. Der Schilfröhrliklub setzt sich 
schon lange für eine Beruhigung dieser 
Brennpunkte ein. Schutzzonen sollten 
dringend realisiert werden. «Ansons-
ten», heisst es im entsprechenden Gut-
achten zur Vogelwelt am Zürcher Ufer 
wenig optimistisch, «ist eine weitere 
Entwertung der Gebiete absehbar.»

Da nicht – dort hingegen schon

Dass Handlungsbedarf besteht, ist un-
bestritten. In amtlichen Publikationen 
werden Seeschutzzonen vor Hombrech-
tikon und vor der Halbinsel Au seit Jah-
ren immer wieder als Ziel angegeben. 
Bis wann allerdings mit konkreten 
Resultaten zu rechnen sei, konnte die 
Baudirektion nicht sagen. Man sei da-

bei, die Voraussetzungen für den Schutz 
dieser wertvollen Gebiete und für die 
Abstimmung der verschiedenen Inter-
essen zu schaffen, heisst es auf Anfrage.
Wie Naturschutz und Erholung am Was-
ser zu vereinbaren wären, wird man in 
Zürich also bis auf weiteres am Pfäffi-
kersee und vor allem am Greifensee 
beobachten können. Niklas Göth vom 
Ranger-Dienst erlebt beim Besuch der 
beiden Journalisten einen eher ruhigen 
Tag. Neben der Seebadi Egg zieht ein 
einsamer Stand-up-Paddler übers Was-
ser, auf der korrekten Seite der Bojen. 
Die kontrollierten Fischer verwenden 
alle legale Haken. Eine Gruppe Ge-
legenheits-Paddler in Niederuster weiss 
zwar nichts von Schutzzonen. «Aber so 
weit fahren wir eh nicht den See hinun-
ter», antwortet einer der Männer, als ihn 
der Ranger darauf anspricht.

Man müsse den Leuten etwas anbie-
ten, sagt Göth. Da darfst du nicht padd-
len oder Bötchen fahren, dort hingegen 
darfst du – ein vernünftiges Prinzip, so-
fern sich alle daran halten.

 

Der Ranger Niklas Göth sagt: «Viele unterschätzen die Gefahr, die von ihnen ausgeht.» Die meisten Stand-up-Paddler halten sich an die Regeln – sofern sie sie kennen.

Im Schilf nisten empfindliche Vogelarten wie Zwergdommeln oder Rohrschwirle. Taucherli an einer Markierungsboje. Seeschutzzonen dürfen nicht durchfahren werden.

700 Kilogramm 
illegale 
Auspuffanlagen
Die Kantonspolizei  
kontrolliert zu laute Autos

bai. · Die Kantonspolizei Zürich hat 
von Ende Juni bis Anfang August auf 
dem ganzen Kantonsgebiet Kontrollen 
von zu lauten Personenwagen durch-
geführt. Während der fünf Wochen legte 
sie den Fokus auf Fahrzeuge mit illegal 
abgeänderten Auspuffanlagen, wie es in 
einer am Freitag versendeten Medien-
mitteilung heisst. Nach dieser wur-
den insgesamt 87 Autos stillgelegt und 
Schalldämpferanlagen konfisziert.

Bei 17 Kontrollen richteten die Poli-
zisten ein spezielles Augenmerk auf ty-
penfremde oder manipulierte Auspuff-
anlagen. Sie mussten 109 Fahrzeuge 
beanstanden. 85 Autos wurden ausser 
Verkehr gesetzt. Damit diese wieder 
eingelöst werden könnten, sollten die 
Halter ihre Motorfahrzeuge auf eigene 
Kosten in vorschriftsgemässen Zustand 
zurückversetzen, heisst es in dem Com-
muniqué. Anschliessend werden die 
Fahrzeuge beim Strassenverkehrsamt 
überprüft. Dieses verfügt im positiven 
Fall die Inverkehrsetzung. 

Zudem mussten zwei Fahrzeuge 
für technische Überprüfungen sicher-
gestellt werden. In allen Fällen erfolgte 
ausserdem eine Strafanzeige an die zu-
ständigen Statthalterämter. Im Rahmen 
der polizeilichen Kontrollen wurden 
rund 700 Kilogramm illegale Schall-
dämpferanlagen demontiert und an-
schliessend fachgerecht entsorgt oder 
zuhanden der Untersuchungsbehörden 
sichergestellt.

Die «Uhr»  
der Zürcher SVP  
im HB floppt
Partei wollte eigentlich die Folgen 
der Einwanderung aufzeigen

mvl. · Über die Begrenzungsinitiative 
entscheidet am 27. September bekannt-
lich der nationale Souverän an der Urne 
– aber man könnte meinen, es handle 
sich um eine zürcherische Vorlage: Die 
Zürcher SVP ist auffällig darum be-
müht, eigene Akzente zu setzen. Auf-
merksamkeit hat sie bisher tatsäch-
lich auf sich gezogen – aber vermutlich 
nicht so wie von der Parteileitung beab-
sichtigt. Jüngstes Beispiel ist die «Ein-
wanderungs-Uhr» im Hauptbahnhof in 
Zürich. Die «Uhr» soll auf einem Bild-
schirm das Ausmass der Einwanderung 
aufzeigen, analog der Schuldenuhr un-
weit des Times Square in New York. 
Der Bildschirm werde bis zur Abstim-
mung im Kanton Zürich unterwegs sein 
und die Folgen der Zuwanderung auf-
zeigen, so die SVP – beispielsweise mit 
Grafiken zum Ressourcenverbrauch 
oder zum Kulturlandverlust.

Am Samstagabend vermeldete 
die SVP die erfolgreiche Lancierung. 
«Nationalrat Thomas Matter und die 
anwesenden SVP-Politiker haben die 
Enthüllung der Uhr inszeniert», teilte 
die Parteileitung den Medien mit und 
verwies auf Bilder auf ihrer Facebook-
Seite. Nur: Auf der Seite waren keine 
Aufnahmen zu finden, wie der «Tages-
Anzeiger» festgestellt hat. Zwar seien 
der Zürcher Parteipräsident Benjamin 
Fischer, Matter und Nationalrat Mauro 
Tuena unter der Engel-Skulptur von 
Niki de Saint Phalle aufgetaucht. «Doch 
der rechteckige Riesenbildschirm blieb 
leer, niemand interessierte sich für die 
Politiker.» Nach einer guten halben 
Stunde sei die Installation wieder abge-
baut worden. 

Die Zeitung zitiert Parteipräsident 
Fischer, der Strom sei «nicht richtig» ge-
flossen und es seien kaum Medienleute 
anwesend gewesen. Die Leinwand sei zur 
gleichzeitig stattfindenden Delegierten-
versammlung der Jungen SVP Schweiz 
im Restaurant Lake Side im Seefeld ver-
schoben worden. Dort funktionierte die 
Technik – dieses Video ist auf der Face-
book-Seite der Partei zu sehen.


