
Das Lenkerseeli -

ein neues Naturschutzgebiet im Berner Oberland

ROLF HAURI, LÄNGENBÜHL •

Im Dezember 1971 hat der Regierungsrat
des Kantons Bern das Lenkerseeli zum
Naturschutzgebiet erklärt. Das zirka 3V2 ha
große, auf 1070 m über dem Meer gelegene
Gewässer in der Nähe des Dorfes Lenk im
Simmental wurde bereits 1966 mit einem
Jagdverbot belegt. Das neue Schutzgebiet
ist in erster Linie geschaffen worden, um
einer recht reichen Vogelwelt auch weiterhin
einen günstigen Lebensraum bieten zu
können.

Flache Talböden der Alpen zeigten sich in
früheren Zeiten meist versumpft, und die sie
durchziehenden Flüsse und Bäche wechselten
häufig ihr Bett. Diese Landschaften mit ihrer
Gliederung in Ried-, Kies- und Sandflächen
sowie eingestreuten Teichen und Tümpeln
boten einer reichen Tier- und Pflanzenwelt
günstigen Lebensraum. Solche Verhältnisse
fanden sich auch bis nach der Mitte des
letzten Jahrhunderts in der Ebene südlich
des Dorfes Lenk im Obersimmental.

Um die ständige Überflutung weiter Flächen
zu bannen, wurden ein Kanal und verschie-
dene Entwässerungsgräben angelegt. Die
Stelle des heutigen Seelis mit seiner Umge-
bung war stets die tiefste der ganzen Ebene,
und an eine Trockenlegung dieses Stückes
konnte niemals ernsthaft gedacht werden.
Immer befanden sich dort schilfumsäumte
Teiche, in den tiefsten Löchern verblieb über-
dies das Wasser. Man entschloß sich, mög-
lichst viel Land zu erhöhen und gab die
allersumpfigscen Teile ganz auf. Durch die
Gewinnung des nötigen Erdmaterials ent-
stand die Vertiefung des heutigen Seebeckens.
Zunächst lag der Seeboden noch ziemlich
trocken und erst später erfolgte die Ein-
leitung eines Kanales.

Die Wasserfläche und ihre Uferzone bilden
also einen letzten Rest des einstigen Sumpf-
landes.

Zur Vogelwelt des Lenkerseelis

Die gefiederte Welt unseres Gewässers darf
heute als gut bekannt gelten. Aus den Jah-
ren vor 1966 besitzen wir allerdings nur
vereinzelte Beobachtungsmeldungen. 1966
brachte die Wende; von diesem Jahre an
setzte eine rege ornithologische Tätigkeit am
Lenkerseeli ein. Die Ergebnisse sind erfreu-
lich: Mit Ausnahme der Oberengadiner Seen
und Inn-Altläufe, die in verschiedener Hin-
sicht im ganzen Alpenraum einen Sonderfall
darstellen, gibt es in den Schweizer Alpen
kein stehendes Gewässer über 1000 m über
dem Meer, das sich in Sachen Wasservögel
mit dem Lenkerseeli messen könnte. Seicht-
heit, kräftiger Wasserpflanzenwuchs, gün-
stige Durchflußverhältnisse (auch im Winter
stets eine gewisse Wasserfläche eisfrei)
und offensichtlicher Nahrungsreichtum be-
wirken, daß unser Seeli trotz seiner Höhen-
lage von Wasservögeln verschiedener Arten
sehr gerne als Brut-, Rast- oder Uberwinte-
rungsplatz benützt wird. Die folgende Liste
— abgeschlossen auf November 1971 — ent-
hält alle Arten, die in direkter Beziehung
zum Seeli stehen. Ausgewertet wurden Be-
obachtungen von H. Arn, E. Beer, W. Bieri,
Dr. F. Blatter, H. Herren, E. Zbären und
dem Berichterstatter.

Z w e r g t a u c h e r , Podiceps rujlcollis:
Bis und mit 1962 wohl regelmäßig als Brut-
vogel in einem Paar. Seither nur noch ge-
legentlicher Herbstdurchzügler.
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G r a u r e i h e r , Ardea cinera:
Bisher drei Beobachtungen von Einzelvögeln
(Januar, April, Juli).

S e i d e n r e i h e r , Egretta garzetta:
Am 15. Mai 1970 rasteten in der Nähe des
Seelis 10 Ex. Das Auftreten dieser Art muß
als besonders bemerkenswert bezeichnet wer-
den.
S c h w a r z s t o r c h , Ciconia nigra:
Im Frühling 1965 hielt sich längere Zeit ein
Vogel dieser Art am Seeli auf.

H ö c k e r s c h w a n , Cygnus olor:
Im Sommer 1966 wurde ein Paar ausgesetzt,
das sich seither zur Freude von jung und alt
mehrmals fortgepflanzt hat. Als Vertilger
von Wasserpflanzen stellen die Schwäne am
Lenkerseeli auch wertvolle Helfer gegen die
Verlandung dar.

S t o c k e n t e , Anas platyrhynchos:
Während des ganzen Jahres halten sich heute
Stockenten am Lenkerseeli auf. Seit der
Bannlegung von 1966 zeigen sich die Vögel
sehr vertraut und nehmen gerne Futter-
spenden entgegen. Die Zahl der Stockenten
ist in den letzten Jahren erfreulicherweise
gestiegen. Die bisherige Höchstzahl ermittel-
ten wir am 23. Sept. 1972 mit 93 Tieren.
In der Regel führen hier etwa 8 bis 12 W.
Junge. Die Brutplätze liegen zwar meist
außerhalb des Seebereichs, vor allem in den
umliegenden Waldhängen.

K r i c k e n t e , Anas crecca:
Fast regelmäßiger Herbstdurchzügler, Über-
winterung eines W. 1968/69. Bloß eine Früh-
lingsbeobachtung: 1 Paar am 9. Mai 1970.
Bisherige Höchstzahl: 3 Ex. am 20. Novem-
ber 1967.
K n ä k e n t e , Anas querquedula:
Je eine Frühjahrs- und Herbstbeobachtung:
1 Paar am 1. und 4. April 1967, 4 Ex. am
8. August 1970.

S p i e ß e n t e , Anas acuta:
Bisher bloß die Beobachtung eines Ex.:
1 W. ab 11. Oktober 1972, im Dezember
1972 noch anwesend.

L ö f f e l e n t e , Anas clypeata:
Je ein Vogel vom 23. bis zum 27. September
1972 und am 11. Oktober 1972.

B a u m f a l k e , Falco subbuteo:
Herbstdurchzügler. 1 Ex. jagte am 12. Sep-
tember 1970 über dem Seeli nach Insekten.

W a s s e r r a l l e , Rallus aquatkus:
Während die Art im benachbarten Lauenen-
tal (Riedgebiet des „Rohr") anscheinend
regelmäßig brütet, besitzen wir vom Lenker-
seeli erst eine sichere Wahrnehmung: rufen-
des Ex. am 28. Mai 1968.

T e i c h h u h n , Gallinula cbloropus:
Praktisch jeden Herbst treten Durchzügler
auf; die Daten liegen zwischen dem 19. Au-
gust und dem 18. November. Meist handelt
es sich um Einzelvögel. Bisherige Höchst-
zahl: 3 Ex. am 27. Oktober 1967. Junge
des Jahres überwiegen. 1971 auch eine Früh-
jahrsbeobachtung: 1 Ex. am 5. April.

B l ä s s h u h n , Fulica atra:
Nebst Stockente und Höckerschwan der auf-
fälligste Bewohner des Lenkerseelis. Der
Brutbestand zeigte sich in den letzten Jah-
ren recht konstant und umfaßte 6 bis 9
Paare. Fast jeden Winter bleiben 1 bis 4 Ex.
am Seeli zurück, und bereits Ende Februar
beginnt der Einzug. Im April wird jeweils
der Höchststand mit ca. 30 Tieren erreicht.
Nicht alle Vögel kommen zum Brüten, und
die Überzähligen wandern meist im Mai
schon wieder ab. Das Lenkerseeli stellt einen
der höchstgelegenen Brutplätze des Bläss-
huhns in der Schweiz dar. Im Kanton Bern
wird er nur noch vom Lauenensee (1380 m
über dem Meer) übertroffen, übrigens das
höchste Gewässer mit Brutvorkommen
Europas! (GLUTZ V. BLOTZHEIM.)

K i e b i t z , Vanellus vanellus:
Ein einzelner am 18. November 1968, 3 Vö-
gel am 2. Dezember 1971.

B e k a s s i n e , Gallinago gallinago:
Eine am 5. September 1971.
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U f e r s c h n e p f e , Limosa limosa:
Eine am 31. März 1966.

W a l d w a s s e r l ä u f e r , T r i n g a ochropus:
Als Herbstdurchzügler fast alljährlich am
Lenkerseeli zu finden. Die Daten liegen
zwischen dem 14. Juli und dem 24. Oktober.
Höchstzahl: 3 Ex. am 24. Oktober 1967.

B r u c h w a s s e r l ä u f e r , Tringa gloreola:
1 Ex. am 24. August 1971.

F l u ß u f e r l ä u f e r , Tringa hypoleucos:
Diese kleine Limikolenart brütet gelegent-
lich im Gebiet des Simmentales. Nachweise
besitzen wir aus der Gegend von Ringol-
dingen und vom Seebergsee. Am Lenkerseeli
trat der Flußuferläufer bisher in den Mona-
ten Mai, Juli und August auf. Höchstzahl:
5 Ex. am 28. August 1971.

Lachmöwe, Larus ridibundus:
1 Ex. am Seeli Mitte Juli 1953.

Mauersegler (Apus apus), Rauch- und Mehl-
schwalben (Hirundo rustica und Delichon
urbica) jagen gerne über dem Seeli. Gele-
gentlich zeigen sich hier auch Felsen- und
Uferschwalben (Ptyonoprogne rupestris und
Riparia riparia). Wasserpieper (Anthus
spinoletta), Schafstelzen (Motacilla flava),
Bachstelzen (Motacilla alba), Rauchschwal-
ben (Hirundo rustica) und Stare (Sturnus
vulgaris) nächtigen oft in größeren Scharen
im Schilf, in erster Linie im Herbst. Berg-
stelzen (Motacilla cinerea) und Wasser-
amseln (Cinclus cinclus) suchen besonders
während der kälteren Jahreshälfte das Seeli
auf. Braunkehlchen (Saxicola rubetra) und
Wacholderdrosseln (Turdus pilaris) besiedeln

während des Sommers die nächste Umge-
bung des Gewässers. Regelmäßig brütet in
1 bis 2 Paaren der Sumpfrohrsänger (Acro-
cephalus palustris) am Seeli. Am 23. Juli
1948 wurde ein Drosselrohrsänger (Acroce-
phalus arundinaceus) bemerkt, offenbar
schon ein früher Herbstdurchzügler. Sechs
Beutelmeisen (Remiz pendulinus) zeigten
sich am 15. Oktober 1969, für diese Höhen-
lage ein besonderes Ereignis! Die Rohr-
ammer (Emberiza schoeniclus) kannten wir
bisher als regelmäßigen Herbst- und spär-
lichen Frühlingsdurchzügler. In der benach-
barten Oey schritt nun im Mai 1971 ein
Paar sogar zur Fortpflanzung, und im Som-
mer 1972 glückte der Brutnachweis am Len-
kerseeli selbst. Es sind dies die bisher höch-
sten bekannten Nistplätze der Schweiz.

Maßnahmen zur Erhaltung des Lenkerseclis

Wie jedes seichte stehende Gewässer unter-
liegt auch das Lenkerseeli einer Verlandung.
Es wurden schon mit erheblichen Kosten
gewisse Ausbaggerungen vorgenommen und
damit bestehende Wasserflächen vertieft
und verlandete zurückgewonnen. Einige
seichte Partien und der größere Teil der
Schilf- und Seggenzonen sollten aber aus
Rücksicht auf Tier- und Pflanzenwelt im
bisherigen Zustand belassen bleiben.
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