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Importance internationale 

Description de la réserve 
La réserve est située à l’extrémité ouest du lac de Neuchâtel et comprend la surface d’eau 
entre Grandson et Yverdon et la zone riveraine depuis Champ-Pittet en direction d’Yvonand. 
Alors que la partie du lac à l’est d’Yverdon comprend une zone d’hivernage importante pour les 
oiseaux d’eau et les limicoles, les zones riveraines entre Yverdon et Châble Perron se 
distinguent par de vastes étendues de roseaux qui conviennent particulièrement à la faune liée 
à ce type de biotope. 

Objectif  
Conservation de zones de tranquillité pour le séjour et l’alimentation de l’avifaune, en particulier 
pour les oiseaux d’eau migrateurs et les limicoles. 
Conservation du site en tant que lieu de reproduction et de mue pour les oiseaux d’eau et en 
tant que biotope diversifié pour les oiseaux et les mammifères sauvages. 

Dispositions particulières 

Partie I 
 La réserve ne peut être traversée à pied que sur les sentiers balisés, sauf pour 

l’exploitation agricole et forestière ainsi que pour l’entretien et la surveillance des rives, des 
biotopes et de la faune.  

 Les déplacements en véhicule sont interdits. Font exception l’exploitation agricole et 
forestière ainsi que l’entretien et la surveillance des rives, des biotopes et de la faune.  

 La navigation et les sports nautiques sont interdits toute l’année. Fait exception la 
navigation par la police et les personnes chargées de l’entretien et de la surveillance des 
rives, des biotopes et de la faune.  

 La baignade et les engins de plage (bouées, matelas gonflables, planches à rame, etc) 
sont interdits.  

 La pêche est interdite, à l’exception de la pêche professionnelle.  

Partie III 
 Les chiens ne doivent pas être tenus en laisse sur le chemin entre Le Mujon et La Thielle, 

dans le parc public. 
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Internationale Bedeutung 

Gebietsbeschreibung 
Das Schutzgebiet liegt am westlichen Ende des Neuenburgersees und umfasst die 
Wasserfläche zwischen Grandson und Yverdon sowie das Ufergebiet ab Champ-Pittet in 
Richtung Yvonand. Das Teilgebiet des Sees östlich von Yverdon ist ein wichtiges 
Überwinterungsgebiet für Wasser- und Watvögel, und die Uferzonen zwischen Yverdon und 
Châble Perron sind durch ausgedehnte Schilfbestände charakterisiert, die für die in diesen 
Biotopen heimischen Tierarten von grosser Bedeutung sind. 

Schutzziel 
Erhaltung ungestörter Gebiete als Rast- und Nahrungsplätze für Vögel, insbesondere für 
ziehende Wasservögel und Limikolen. 
Erhaltung des Gebietes als Brut- und Mausergebiet für Wasservögel und als vielfältiger 
Lebensraum für wildlebende Säugetiere und Vögel. 

Besondere Bestimmungen 

Teilgebiet I 
 Das Reservat darf zu Fuss nur auf den markierten Wegen begangen werden, 

ausgenommen davon sind Betretungen zwecks land- und forstwirtschaftlicher Arbeiten 
sowie für den Unterhalt und die Kontrolle der Ufer, der Biotope und der Fauna. 

 Es gilt ein allgemeines Fahrverbot. Eine Ausnahme gilt für die Land- und Forstwirtschaft 
sowie für den Unterhalt und die Kontrolle der Ufer, der Biotope und der Fauna. 

 Schifffahrt, Wassersport und Baden sind ganzjährig verboten. Davon ausgenommen sind 
die Seepolizei und die für den Unterhalt und die Kontrolle der Ufer, der Biotope und der 
Fauna verantwortlichen Personen. 

 Das Baden und jegliche Strandgeräte (Schwimmreifen, Luftmatratzen, Stehpaddelbretter, 
usw.) sind verboten.  

 Die Fischerei ist mit Ausnahme der Berufsfischerei verboten.  

Teilgebiet III 
 Auf dem Weg zwischen Le Mujon und La Thielle im öffentlichen Park müssen Hunde nicht 

an der Leine geführt werden. 
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Nr. 7 Grandson jusqu'à Champ-Pittet (VD)

I
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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




