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VORWORT

Die I. Juragewässerkorrektion hat das Seeland aus einer sumpfigen und von steten
Überschwemmungenbedrohten Gegend zum blühenden Ba-uernland gemacht. Feld- reiht
sich an Feld, Acker an Acker. Korn und Zuckerrüben gedeihen, große Gemüsekulturen
finden wir an Stelle früherer Riedgrasjlächen.
Leider droht aber über der gesegneten Gegend immer noch die Überschwemmungs¬
gefahr. Die Hochwasser von 1944, 1950, 1952 und 1955, um nur die letzten zu nennen,
setzten die Gegend zwischen Yverdon—Murten—Solothurn stets zum großen Teil unter
Wasser. Der Hände mühevolle Arbeit wurde vernichtet, der Bauer um den Segen seiner
Arbeit gebracht. In den kantonalen Parlamenten wiederholten sich die dringenden Rufe
nach Abhilfe.
Nachdem sich die fünf betroffenen Kantone zu gemeinsamem Handeln entschlossen
hatten, wurde das Studien- und Projektierungsbüro in Biel gegründet. Unter der ener¬
gischen und hervorragenden fachkundigen Leitung Prof. Dr. Müllers erstellte dieses in
kürzester Zeit Projekt und Kostenvoranschlag für eine II. Juragewässerkorrektion, die
das fruchtbare Seeland endgültig vor Überschwemmungen bewahren soll. Wir danken
Herrn Prof. Müller und seinen Mitarbeitern herzlich für die treffliche Arbeit.
Jetzt hat der Bundesrat das Wort, und bald werden Parlament und Stimmvolk zur
Stellungnahme auf gerufen. Möge ein guter Stern über der Weiterentwicklung des Wer¬
kes leuchten.

S. Brawand, Regierungsrat,
Präsident der interkantonalen Baukommission

(Nö?
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Die II. Juragewässerkorrektion
Prof . Dr . R . Müller,  Projektierungs - und Bauleiter , Biel

Erster Teil Das generelle Projekt mit Wehrreglement und Bauprogramm

I . Einleitung
Am 17. Oktober 1956 beschlossen die fünf Jura¬

gewässerkantone
Freiburg , Waadt , Neuenburg , Bern

und Solothurn

vertraglich die Vorbereitung und Durchführung der
II . Juragewässerkorrektion . Es erfolgte die Gründung
der Interkantonalen Baukonimission ( IKB ) , bestehend
aus den Baudirektoren der Kantone sowie den Kantons¬
und Wasserbauingenieuren , welche den Technischen
Ausschuß (TA ) bilden . So bestand die Baukommission
während der Durchführung der Projektierung aus fol¬
genden Mitgliedern:

Regierungsrat S . Brawand , Präsident der IKB BE
Regierungsrat O. Stampfli , 1. Vizepräsident

der IKB SO
Staatsrat C. Genoud , 2. Vizepräsident der

IKB FR
Regierungsrat A . Maret VD
Regierungsrat P . A . Leuba NE
Kantonsobering . Dr . E . Gerber , Präsident des

TA BE
Wasserbauing . O. Lemp , 1. Vizepräsident des

TA SO
Kantonsing . L . Desbiolles , 2. Vizepräsident

des TA FR
Wasserbauing . J . Noverraz VD
Kantonsing . M. Roulet NE
Fürsprecher E . Ehrsam , Sekretär der

IL JGK BE
Als Beobachter und Berater nahmen an den Sitzun¬

gen Vertreter des Eidg . Amtes für Wasserwirtschaft
und des Eidg . Oberbauinspektorates teil.

Nach der Wahl des Projektierungs - und Bauleiters
konnten am 3. Januar 1957 die Projektierungsarbeiten
begonnen werden . Die Kantone haben im Art . 1 des Ver¬
trages die Vorbereitung und Durchführung der II . Jura¬
gewässerkorrektion nach der Projektstudie «Eingabe
1952 » vorgesehen , ergänzt durch die seit 1952 durchge¬
führten Studien des Rhone -Rhein -Schiffahrtsverbandes,
behielten sich aber die Durchführung der Korrektion
nach neuen geeigneteren Vorschlägen vor . Die soge¬
nannte Eingabe 52 wurde als Vorschlag der Juragewäs¬
serkantone am 22 . August 1952 dem Bundesrat einge¬
reicht , der am 2. Juni 1955 die Subventionierung zu¬
sicherte unter der Bedingung , daß die Kantone ein
umfassendes bereinigtes Projekt mit Regulierreglement
und Kostenvoranschlägen einreichen . Im Sinne dieser
Antwort des Bundesrates beauftragte die Interkantonale
Baukommission die Projektierungs - und Bauleitung mit

«der Ausarbeitung des generellen Projektes,
der Detailprojekte , Kostenvoranschläge,
Arbeitsprogramme und Wehrregiemente ».
Die neue Projektierungsleitung konnte sich mit der

Überprüfung der Eingabe 52 in das Problem einarbei-
ten , wobei die sehr eingehenden Grundlagen des Eidg.
Amtes für Wasserwirtschaft eine rasche Beurteilung
der Verhältnisse ermöglichten . Im Januar 1955 , also
nach der Eingabe 52 , wurde das Seeland erneut von
einem überschwemmenden Hochwasser heimgesucht . Die
Überprüfung der Eingabe 52 mit diesem Hochwasser
von bisher extremster Intensität ergab , daß die für die

Korrektion nach der Eingabe 52 vorausgesagten zukünf¬
tigen Höchststände in den Seen wieder um etwa 15 cm
überschritten worden wären . Die Natur warnte so vor
Beginn der Detailprojektierung vor einer zu spitzen
Dimensionierung . Nach eingehenden Beratungen im
Schoße des Technischen Ausschusses faßte daher die
Interkantonale Baukommission den Beschluß , das auszu¬
arbeitende Projekt unter Berücksichtigung des Hoch¬
wassers 1955 so zu gestalten , daß die in der Eingabe 52
vorgesehenen Höchstspiegel in den Seen nicht über¬
schritten werden . Es bedeutete dies eine Neuprojektie¬
rung , denn nur ein sehr eingehendes Abwägen der ver¬
schiedenen die Wirkung beeinflussenden Faktoren er¬
möglichte die erhöhte Feinheit einer Anpassung . Die
Entwicklung des Projektes wurde der Interkantonalen
Baukommission in vier Berichten laufend dargelegt . So
konnten die notwendigen Beschlüsse in 14 Sitzungen
des Technischen Ausschusses und der Baukommission
dem Stand der Arbeit entsprechend gefaßt werden . Die
Beschlußfassung über das hier zusammengefaßt darge¬
stellte Projekt erfolgte in der Sitzung der Interkanto¬
nalen Baukommission vom 6. Februar 1959 in Bern.
Der erste Teil umfaßt das generelle Projekt mit Wehr¬
reglement und Bauprogramm . Im zweiten Teil wird das
technische Projekt mit den Kosten dargestellt . Bei der
Ausarbeitung des Projektes wirkten der stellvertretende
Projektierungs - und Bauleiter Dipl . Ing . G. Durisch
und die Ingenieure Th . Pitsch und G. Sterchele mit.

2. Das Seeland und seine Geschichte

In den Murtensee ( M ) , den Neuenburgersee (NE)
und den Bielersee ( B ) mit zusammen etwa 290 km 2
Spiegelfläche fließen die Wasser eines Einzugsgebietes
von 8317 km 2. Bild 1 zeigt dieses Einzugsgebiet , das für
das erweiterte Gebiet des «Seelandes » bis Solothurn und
mit der Emme zusammen bis zum untern Ende des Kor¬
rektionsgebietes , dem Wehr Hohfuhren des Kraftwerkes
Bannwil , auf 9629 km 2 anwächst und damit annähernd
K der Gesamtfläche der Schweiz erreicht . Die II . Jura¬
gewässerkorrektion umfaßt nach der Übersichtskarte
(Bild 2 ) die beiden Verbindungskanäle Broye und Zihl
zwischen den drei Seen , den Nidau -Bürenkanal , die
Aarestrecke Büren — Solothurn und von Solothurn bis
zur Emmemündung und schließlich von der Mündung
der Emme bis zum genannten Wehr Hohfuhren . Es sind
dies 57 km Kanal - und Flußstrecke , von denen die Was¬
serspiegel in den Seen abhängen.

Wenn die Namen Broyekanal , Zihlkanal , Nidau-
Bürenkanal genannt werden , so erinnert dies an den
künstlichen Ausbau dieser Flußstrecken anläßlich der
I . Juragewässerkorrektion . Wir denken auch an den
Hagneckkanal , durch den im Jahr 1878 die Aare von
Aarberg durch das Große Moos und den Seerücken
künstlich in den Bielersee abgeleitet wurde . Jene Korrek¬
tion , durchgekämpft vom Arzt Dr . Rudolf Schneider,
projektiert von La Nicca und ausgeführt von Obering.
Bridel , prägte das heutige fruchtbare Seeland mit einer
Absenkung aller Wasser um 2 bis 3 Meter . Verschwun¬
den waren die verheerenden Überschwemmungen durch
die Aare , die im Altlauf von Aarberg nach Büren zu
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wenig Gefälle für den Geschiebetransport vorfand und
deshalb bei Hochwasser regelmäßig das ganze Seegebiet
von unten her rückstaute . Mit dieser ersten Korrektion
wurde den späteren Generationen ein Erbe von größter
Bedeutung vermacht . Es zeugt von der großen Opfer¬
bereitschaft der Generationen um die zweite Hälfte des
19. Jahrhunderts und vom Mut und der Tatkraft der
damaligen Ingenieure . Dieses Werk soll nun mit der
II . Juragewässerkorrektion verfeinert und beendigt
werden.

Wenn sich schon bald nach der segensreichen Wir¬
kung der I . Korrektion das Bedürfnis nach ergänzenden
Maßnahmen zeigte , so war dies vor allem die Folge er¬
höhter Ansprüche . Die vorausgesagten Höchststände
wurden nie überschritten , sie erwiesen sich jedoch als
zu hoch für die nunmehr kultivierten Ebenen , die sich
zum Teil , bedingt durch den allgemeinen Wasserentzug,
bis 1 m und mehr senkten . Seit den Hochwassern 1910,
die wieder große Gebiete überschwemmten , verhallte der
Ruf nach einer ergänzenden zweiten Juragewässerkor¬
rektion nicht mehr . Auch die Aarestrecke von Büren
flußabwärts bis Solothurn und weiter bis zur Emme¬
mündung blieb unkorrigiert , obschon La Nicca vorsah,
auch diese Strecke noch zu korrigieren , falls es sich als
nötig erweisen sollte . Die flachen Ebenen von Grenchen
bis Solothurn blieben aber von Überschwemmungen
nicht verschont.

Durch die Kantone und den Bund wurden in den ver¬
gangenen 40 Jahren wohl Projekte einer zweiten Korrek¬
tion entwickelt ; zur Ausführung konnte man sich jedoch
nicht entschließen , weil für eine Verfeinerung das Ver¬
hältnis von Wirkung und Kosten viel ungünstiger ist
als bei der ersten groben Korrektion . Nur der Bau eines
neuen Wehres Port am Ausfluß aus dem Bielersee zur
besseren Niederwasserhaltung in den Seen wurde in den
Jahren 1936/40 ausgeführt . Erst nach einer Anzahl
Überschwemmungen ( Bilder 3 bis 5 ) , verursacht durch
aufeinanderfolgende Winterhochwasser , bedingt durch
Regen und Schneeschmelzen , in den Jahren 1944 , 1950,
1952 und 1955 , einigten sich die fünf Juragewässer¬
kantone Freiburg , Waadt , Neuenburg , Bern und Solo¬
thurn am 17. Oktober 1956 vertraglich zur Vorbereitung
und Durchführung der zweiten Juragewässerkorrektion.

3 . Die Zusammenhänge im bestehenden Zustand und
nach der II . Juragewässerkorrektion

Die II . Juragewässerkorrektion bezweckt die Verhin¬
derung der noch auf tretenden Überschwemmungen im
Bereich der Seen und im Aaretal bis zur Emmemün¬
dung . Die Lösung dieser Aufgabe wird erschwert , weil
sie verschiedene sich gegenseitig beeinflussende Maß¬
nahmen erfordert und weil zusätzliche Bedingungen der
Uferkantone und der Unterlieger zu berücksichtigen
sind . Es ist klar , daß unter diesen Umständen ein wei¬
ter Weg des «Suchens der Lösung » beschritten werden
mußte . Trotz dem Vorliegen früherer eingehender Stu¬
dien erforderte der allgemeine Überblick die Durchrech¬
nung sehr vieler Varianten , aus denen sich schließlich
die Lösung finden ließ . Um das Problem und seine
Lösung in kurzer Form darzulegen , werden Ursachen
und Wirkungen für jedes Einzelproblem direkt vor  und
nach  der Korrektion verglichen , wobei für den Zustand
nach der Korrektion diejenige Lösung dargestellt wird,
die sich im Rahmen der Gesamtaufgabe aus den um¬
fangreichen Studien als die richtige erwies.

Betrachten wir zunächst die Überschwemmungen im
Bereich der Seen . Die Seen bilden ein großes Wasser¬
rückhalt - oder Retentionsbecken , in dem mit 1 m Spie¬
gelanstieg 290 bis 300 Mio m 3 Wasser gespeichert wer¬
den können . Dieses Becken ist nötig , um die sehr großen
Spitzenzuflüsse zu den Seen aufzufangen , betragen doch
die mittleren täglichen Höchstzuflüsse 1400 bis 1700
m3/sec , die entsprechenden Höchstausflüsse in Nidau
dagegen nur 500 bis 700 m 3/sec , wobei nach Diagramm 1,
der Ausflußkapazität Nidau im bestehenden Zustand,
der Höchstwert des Ausflusses erst bei Höchstständen
im Bielersee erreicht wird . Wenn trotz des sehr großen
Beckens bei Hochwasserzuflüssen das Wasser aus den
Seen und den Verbindungskanälen über die Ufer sich in
das Kulturland ausbreitet , so deutet das darauf hin,

daß die Differenz der zu - und ausfließenden Wasser¬
mengen größer ist als das Retentionsvermögen der
Seen und Kanäle unterhalb ihrer Überschwemmungs¬
grenzen.

Die Überschwemmungsgrenzen der drei Seen wurden
von einer interkantonalen technischen Kommission schon
in den 20er Jahren mit folgenden Koten festgelegt:

Murtensee Neuenburgersee Bielersee
430,70 430,35 430,25 m ü . M.

Das Diagramm 2 zeigt , wie diese Grenzen anläßlich
der Hochwasser 1944 , 1950 und 1955 überschritten wur¬
den , was zu den großen Überschwemmungen führte . Aus
Diagramm 3 ist für die selben Hochwasser oben der
gemittelte Seestand und unten die Differenz zwischen
der Summe aller Zuflüsse und derjenigen der Ausfluß¬
mengen in Nidau ersichtlich . Darnach mußten während
der Hochwasser im Seesystem folgende maximale Was¬
serkubaturen aufgespeichert werden :

Hochwasser Mio m 3
1944 400
1950 500
1955 400

Dabei war das Wehr Port praktisch während der
ganzen Dauer der Hochwasser offen . Diesen Kubaturen
entspricht der gemessene Anstieg der Wasserspiegel in
den Seen von im Mittel 1,5 bis 1,7 m , wie dies auch ver¬
einfacht im Diagramm 4 links für den bestehenden Zu¬
stand dargestellt ist . Das Diagramm 4 zeigt auch , daß
bei Beginn der maßgebenden Hochwasserzuflüsse in den
Seen die Wasserspiegel jeweils auf Koten zwischen
429,40 und 429,60 m ü . M. standen . Angedeutet ist fer¬
ner mit dem tiefsten Seestand 428,20 und dem höchsten
431,20 der totale Schwankungsbereich von etwa 3 m.
Zur Vereinfachung der Darstellung wurden die drei
Seen als Einheitssee betrachtet , dessen Charakter weit¬
gehend mit dem größten See , dem Neuenburgersee mit
224 km 2 Oberfläche , übereinstimmt . Über das Verhal¬
ten der einzelnen Seen orientiert das Diagramm 2.

Die dargestellten Hochwasser 1944 , 1950 und 1955
sind in den Wintermonaten November bis Januar auf¬
getreten , als Folge längerer starker Niederschläge nörd¬
lich der Alpen . Alle Flüsse , Aare , Reuß , Limmat und
Rhein führten in diesen Tagen Hochwasser , die Abfluß¬
spitzen dieser Flüsse treten sogar am selben Tag auf.
Es kann daraus geschlossen werden , daß sich solche
Hochwasser wiederholen werden und daß die Über¬
schwemmungen , als Folge der bestehenden Differenz
zwischen den Zuflußmengen und dem Abflußvermögen
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aus dem Seesystem in Nidau , im bestehenden Zustand
unvermeidlich sind . Im zukünftigen Zustand nach der
II . Juragewässerkorrektion sind für die Seeanstiege nur
noch die 6 bis 9 Tage mit den größten Zuflußmengen zu
den Seen entscheidend . Maßgebend wird nach Diagramm
5 das Hochwasser 1955 mit der bisher größten Intensi¬
tät der Zuflüsse von

640 Mio m 3 in 6 Tagen
bzw . 810 Mio m3 in 9 Tagen.

Für dieses Hochwasser haben die Juragewässerkan¬
tone folgende zukünftige Höchststände in den Seen fest¬
gelegt:

Murtensee Neuenburgersee Bielersee
430,85 430,50 430,35 m ü . M.

Es sind dies angenähert die Höchststände , wie sie bei
der Eingabe 1952 für das damals größte bekannte Hoch¬
wasser 1944 toleriert wurden . Diese zukünftigen Höchst¬
stände sind immer noch 15 cm höher als die Über¬
schwemmungsgrenzen , erfordern aber verglichen mit
den bisher höchsten Seeständen

Murtensee Neuenburgersee Bielersee
431,90 431,20 431,30 m ü . M.

eine Absenkung von 70 bis 95 cm . Dies bedeutet , daß
vom bisher bei Hochwasser ausgenützten Retentions¬
raum die obersten rund 200 Mio m 3 in Zukunft nicht
mehr benützt werden dürfen . Welche Maßnahmen sind
nun erforderlich , um diese Absenkung der Höchststände
zu ermöglichen?

Es soll vorerst ein Faktor beleuchtet werden , der
für die Hochwasseranstiege in erster Linie maßgebend
ist , nämlich die Höhe der Wasserspiegel in den Seen
bei Beginn der Hochwasserzuflüsse . Wenn die Seen zu
hoch angestiegen sind , so könnte gefolgert werden , es
seien eben schon zu hohe «Beginn »-Wasserspiegel vor¬
handen gewesen , man hätte für tiefere Ausgangsspiegel
in den Seen sorgen sollen oder müßte in Zukunft für
tiefere Spiegel sorgen . Wir haben diese Variable mit
«Bereithaltungskote » bezeichnet . Sie wird beim gegebe¬
nen Charakter der Hochwasserzuflüsse zur «Beginn »-
Kote und soll andeuten , daß für das Auffangen der
Hochwasser ein Hochwasserschutzraum bereit gehalten
werden muß , indem bei Überschreiten der Bereithal¬
tungskote in den Seen das Wehr Port vollständig offen
sein muß.

Im bestehenden Zustand hat also die Bereithaltungs¬
kote 429,40 bis 429,60 nicht genügt , die Seen sind zu
hoch angestiegen . Die Seen hätten bei Beginn der Hoch¬
wasser um mehr als einen Meter tiefer stehen müssen,
wenn sie nicht über die in Zukunft tolerierten Höchst¬
stände hätten auf steigen sollen . Weil mit tieferen See¬
ständen das Ausfluß vermögen bei offenem Wehr Port
nach Diagramm 1 kleiner wird , würde nämlich ein um so
größeres Auffangvolumen benötigt und zudem würde
die Anstieghöhe größer , weil die Seeoberflächen bei tiefe¬
ren Ständen kleiner sind (Diagramm 1) . Eine solche Her¬
absetzung der Bereithaltung könnte den Seeanstößern
nicht zugemutet werden . Es ist zu bedenken , daß sich
die ganze bautechnische Entwicklung an den Seeufern
nach den bisherigen mittleren Wasserständen richtete.
Die Juragewässerkantone haben deshalb die zusätzliche
Bedingung der Einhaltung der bisherigen mittleren
Wasserstände gestellt und außerdem den tiefsten zu¬

künftigen Wasserspiegel im Neuenburgersee auf Kote
428,70 m ü . M. festgelegt , während die bisherige tiefste
Absenkung die Kote 428,17 m ü . M. erreichte . Damit
wird der zukünftige Schwankungsbereich der Wasser¬
stände im Neuenburgersee , der infolge seiner Größe für
Retentionsfragen maßgebend ist , nach Diagramm 6 von :

Max . Min.
bisher 431,18 — 428,17 = 3,01 m
auf neu 430,50 — 428,70 = 1,80 m

reduziert , wie dies auch aus Diagramm 4 (Mitte ) er¬
sichtlich ist . In den beiden andern Seen beträgt die Ver¬
minderung des Schwankungsbereiches

beim Murtensee von 3,56 m auf 2,15 m
beim Bielersee von 3,31 m auf 1,75 m.

Schon diese zusätzlichen Bedingungen lassen vermu¬
ten , daß in Zukunft nicht mit wesentlich geänderten
Beginnkoten bei Hochwasser gerechnet werden kann.
Nun sind aber zudem die Kraftwerke als Unterlieger an
der Aare zu berücksichtigen , für die bisher die Seen als
ausgleichendes Akkumuliervolumen dienten . Dies muß
auch nach der II . Juragewässerkorrektion innerhalb des
verminderten Schwankungsbereiches möglich sein , denn
eine Schädigung der Kraftwerke ließe sich volkswirt¬
schaftlich nicht verantworten . Vom noch verfügbaren
Schwankungsraum nach Diagramm 4 (Mitte ) von 520
Mio m 3 muß deshalb neben dem frei zu haltenden Hoch¬
wasserschutzraum noch ein Akkumulierraum zu Gun¬
sten der Kraftwerke verbleiben . Die Trennung der bei¬
den Räume ist gegeben durch die Bereithaltungskote . Je
höher diese gewählt oder festgesetzt werden kann , um
so größer ist der untere für die Kraftwerke frei ver¬
fügbare Akkumulierraum . Wenn nun sowohl im Inter¬
esse der Uferkantone wie der Kraftwerke eine hohe Be¬
reithaltungskote angestrebt werden muß , so kann nicht
mit wesentlich tieferen Beginnkoten bei Hochwasser
gerechnet werden , die Lösung der II . Juragewässerkor¬
rektion muß also anders gesucht werden . Die Hochwas¬
seranstiege können nur um das angestrebte Maß ver¬
mindert werden , wenn dafür gesorgt wird , daß während
der 6 bis 9 Tage der intensivsten Hochwasserzuflüsse
150 bis 200 Mio m 3 mehr aus dem Seesystem ausfließen,
also durch eine Steigerung der Ausflußkapazität Nidau
um

200 bis 250 m 3/sec.

Genau berechnet gelingt es , für die Bereithaltungs¬
kote 429,40 m ü . M. als Beginnkote , mit der Steigerung
der Ausflußkapazität Nidau gemäß Diagramm 7 die
Seestände in den tolerierten Grenzen zu halten . Das
Diagramm 8 orientiert , entsprechend Diagramm 3, über
den zukünftigeil  Verlauf des gemittelten Seestandes und
über den noch erforderlichen Retentionsraum bei Hoch¬
wassern , wie sie 1944 , 1950 und 1955 vorgekommen sind.
Der Vergleich der Differenzen zwischen den Summen¬
linien der Zuflüsse zu den Seen und der Ausflußmengen
aus dem Seesystem vor und nach der Korrektion (Dia¬
gramme 3 und 8 ) zeigt , wie infolge der Steigerung der
Ausflußkapazität das in den Seen aufzufangende Volu¬
men und damit der erforderliche Hochwasserschutzraum
bedeutend kleiner ist . Das Diagramm 4 ( Mitte ) orien¬
tiert in einfacher Darstellung über die Trennung des
Schwankungsraumes durch die Bereithaltungskote 429,40
m ü . M. in den unteren freien Akkumulierraum von
194 Mio m 3 zu Gunsten der Kraftwerke und den beim
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Hochwasser 1955 noch erforderlichen Hochwasserschutz¬
raum von 326 Mio m 3.

Es muß allerdings beachtet werden , daß die zukünf¬
tigen Seespiegel des Diagrammes 8 nicht allein die Folge
der erhöhten Ausflußkapazität Nidau sind . Wohl ist
mit der Schaffung der erhöhten Ausflußkapazität Nidau
das Problem im Großen gelöst , die Größe der Verbin¬
dungskanäle Zihl und Broye zwischen den Seen ist je¬
doch maßgebend für die Spiegelunterschiede zwischen
den Seen und damit auch für die Wirksamkeit der Stei¬
gerung der Ausflußkapazität Nidau . Die beiden kleine¬
ren Seen , der Murtensee mit 24 km 2 und der Bielersee
mit 42 km 2 (Diagramm 1 ) , erhalten während der Winter¬
monate Spitzenzuflüsse von ungefähr 200 m 3/sec bzw.
1200 m 3/sec . Selbst wenn aus dem Bielersee 650 bis
700 m3/sec ausfließen , bleibt ein relativer Zufluß von
525 m3/sec . Die spezifischen Spitzenzuflüsse pro km 2
Seeoberfläche betragen also:

200
beim Murtensee

24 - 8,3 m3/sec km 2

525
beim Bielersee

42 = 12,5 m 3/sec km 2

Beim großen Neuenburgersee mit 224 km 2 Ober¬
fläche und etwa 700 m3/sec Spitzenzufluß beträgt der
maximale spezifische Zufluß nur etwa 3 m 3/sec km 2.
Bieler - und Murtensee zeigen deshalb raschere Spiegel¬
änderungen , die nur mit bestimmten Abmessungen der
Verbindungskanäle in gewünschten Grenzen gehalten
werden können . Weil im bestehenden Zustand die Ver¬
bindungskanäle Broye und Zihl viel zu klein sind , sind
die Höchststände des Murtensees um 60 bis 80 cm und
diejenigen des Bielersees um 20 cm höher als im Neuen¬
burgersee . Dabei könnten sich doch diese beiden Seen in
den viel größeren Neuenburgersee entlasten , der da¬
durch nur wenige cm höher ansteigen würde . Es kann
auch festgestellt werden , daß bei sinkendem Bielersee
der Neuenburgersee nur sehr langsam nachkommt . Der
Bielersee wird rasch «entleert », die Ausflußkapazität
Nidau also vermindert , bevor der Neuenburgersee «ent¬
leert » wird . Dies hat , vor allem bei sich wiederholenden
Spitzen , wie beispielsweise während der Hochwasser
1944 und 1950 , eine sukzessive Steigerung der Höchst¬
stände zur Folge . Der Zihlkanal sollte daher größer
sein , damit der Bielersee trotz der großen Aarezuflüsse
im steigenden Ast nur wenig über den Neuenburgersee
ansteigt und im fallenden Ast durch das erleichterte
Nachströmen aus dem Neuenburgersee hoch bleibt , so
daß auch die Ausflußkapazität und damit die Gesamt¬
entleerung des Seesystems zwischen den Hochwasser¬
spitzen groß bleibt . Es wäre aber auch viel besser , wenn
infolge eines großen Broyekanals der Murtensee nicht
wesentlich über den Neuenburgersee ansteigen würde,
beträgt doch die Differenz der Überschwemmungsgren¬
zen nur 35 cm.

So hängt die Wirkung der Korrektion auch entschei¬
dend ab von der Größe der Verbindungskanäle . Das Dia¬
gramm 9 zeigt die erforderliche Vergrößerung dieser
Kanäle , damit die Differenzen zwischen den Höchststän¬
den der drei Seen in den durch die Unterschiede der
Überschwemmungsgrenzen gegebenen Maßen bleiben.
Der zukünftige Verlauf des gemittelten Seestandes des
Diagrammes 8 ist unter Berücksichtigung dieser Kanal¬
erweiterungen gerechnet . Beim Broyekanal war die Be¬

stimmung der erforderlichen Kanalgröße relativ ein¬
fach , weil Spitzenzuflüsse zum Murtensee Vorkommen
während Höchstständen des Neuenburgersees . Der Ver¬
gleich des bestehenden Profils mit dem zukünftigen Dia¬
gramm 9 läßt erkennen , daß das bestehende Gerinne ganz
ungenügend ist . Beim Zihlkanal war die Dimensionierung
schwieriger zu überblicken . Es mußten für verschiedene
Varianten alle Hochwasser detailliert nachgerechnet
werden , um die erforderliche Ausbaugröße , die auch zu¬
sammenhängt mit der Größe der Steigerung der Aus¬
flußkapazität Nidau , zu ermitteln . Wie das Diagramm 9
zeigt , muß auch der Zihlkanal bedeutend vergrößert
werden.

Die Bestimmung der erforderlichen Größe der Aus¬
flußkapazität Nidau und der Verbindungskanäle war die
Hauptaufgabe des Problems . Als Nachweis für die
Richtigkeit der gewählten Größen mag hier die Fest¬
stellung genügen , daß Ing . Peter im Jahre 1921 mit dem
damaligen Projekt der kantonalen Baudirektion Bern
diese Hauptfragen praktisch gleich beurteilte . Die Dia¬
gramme 10 und 11 zeigen den Vergleich der angestreb¬
ten Ausflußkapazität Nidau und die Größe der Verbin¬
dungskanäle . Die noch bestehenden Unterschiede erklä¬
ren sich mit dem Umstand , daß Ing . Peter die Über¬
schwemmungsgrenzen einhalten wollte , während wir
eine Überschreitung um 15 cm tolerieren . Es ist beruhi¬
gend zu wissen , daß Ing . Peter aus den Grundlagen , die
bis 1920 Vorlagen , also rückblickend zu denselben
Schlußfolgerungen , gelangte wie die neue Projektierung
auf Grund der seither aufgetretenen viel genauer be¬
kannten Hochwasserserie . Dies zeigt nämlich , daß das
heutige Projekt nach allen Hochwassern seit der I . Jura¬
gewässerkorrektion beurteilt die richtige Lösung für die
II . Juragewässerkorrektion darstellt . Dem weitblicken¬
den Projekt 1921 ist auch zu verdanken , daß das heu¬
tige Wehr Port im zukünftigen Zustand nach der
II . Juragewässerkorrektion genügt.

Der Hochwasserschutz , die Hauptaufgabe der II . Jura¬
gewässerkorrektion , kann also nur geschaffen werden
mit einer Erhöhung der Ausflußkapazität Nidau , wie
dies im Diagramm 7 dargestellt ist . Es waren nun die
erforderlichen flußbaulichen Maßnahmen unterhalb
Nidau , im Aaretal , so zu bestimmen , daß diese Kapazi¬
tätssteigerung erreicht werden kann . Wenn man be¬
denkt , daß bei den heutigen Verhältnissen die Aare zwi¬
schen Büren und Solothurn schon bei einer Wasserfüh¬
rung um 550 m 3/sec über die Ufer tritt und deshalb der
bisherige Höchstausfluß von etwa 700 m 3/sec regelmä¬
ßig im Aaretal große Überschwemmungen verursacht , so
wird vorweg verständlich , daß eine Kapazitätssteigerung
Nidau nur mit Maßnahmen möglich ist , die sich weit
flußabwärts bis unterhalb der Emmemündung erstrek-
ken . Die Emme hat nämlich mit ihrer früher großen
Geschiebeführung das Längenprofil des Aaretales nach
Diagramm 12 geformt . Unterhalb ihrer Mündung mußte
sich in der Aare mit der Zeit ein normales Gefälle von
etwa 1,2 °/oo ausbilden , wie es für den Weitertransport
des Emmegeschiebes erforderlich war . So erreichte das
Aarebett bei der Mündung der Emme seine heutige
Sohlenhöhe , die zudem übereinstimmt mit einem Molasse¬
riegel , der im Bereich der Emmemündung die Sohlen¬
höhe fixiert . Eine im Aarebett heute infolge der Emme¬
verbauungen und von Kiesentnahmen vielleicht schon
vorhandene Erosionstendenz kann deshalb nach oben
keine natürlich wirksame Absenkung der Wasserspiegel
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erzeugen , der Molasseriegel muß künstlich entfernt
werden.

Im Gegensatz zur Strecke unterhalb der Emmemün¬
dung weist die Aare vom Bielersee bis zur Emmemün¬
dung nur ein Gefälle von im Mittel 0,l % o auf . Fluß¬
baulich genügt dieses Gefälle , da aus dem Bielersee nur
geschiebeloses Wasser ausfließt . Da jedoch der Abfluß
strömend ist , beeinflußt die ganze flache Strecke vom
Bielersee bis zur Emmemündung die Ausflußkapazität
Nidau bei offenem Wehr , also vor allem bei den größe¬
ren Abflußmengen . Führt die Emme Hochwasser , so
wirkt sich der Rückstau bis zum Bielersee aus . In sol¬
chen Zeiten ist das Fassungsvermögen vor allem im
natürlichen Aarelauf von Büren bis Solothurn trotz der
großen Querschnitte ungenügend . Daher sind zur Stei¬
gerung der Ausflußkapazität Maßnahmen bis unterhalb
der Emmemündung erforderlich , soll doch in Zukunft
schon bei tieferen Seeständen des Bielersees nach Dia¬
gramm 7 mehr Wasser ausfließen können als im be¬
stehenden Zustand . In erster Annäherung kann man
sich zur Steigerung der Ausflußkapazität Nidau eine
Parallelsenkung des flachen Gerinnes vom Bielersee bis
über die Mündung der Emme hinaus denken . Es könnte
so tatsächlich entsprechend der Senkung bei tieferen
Bielerseeständen mehr ausfließen und zudem kämen
auch die Höchstspiegel im Gerinne gegenüber dem um¬
liegenden Terrain um das Absenkmaß tiefer zu liegen.
Die genauere Betrachtung des Längsprofils Diagramm
12 mit dem Spiegelverlauf anläßlich des Hochwassers
1944 beim Abfluß von etwa 700 m3/sec zeigt jedoch vor
allem zwei störende Einflüsse im bestehenden Zustand.
Die Emme staut flußaufwärts und erzeugt in Solothurn
den Höchststand 427,55 m ü . M., dann folgt weiter fluß¬
aufwärts bis Büren eine sichtbar rückgestaute Strecke
mit sehr kleinem Gefälle des Wasserspiegels . Von Büren
bis zum See , im Nidau -Bürenkanal , ist das Gefälle da¬
gegen wieder wesentlich größer , so daß der Ausfluß von
etwa 700 m :i/sec im Bielersee die hohe Spiegellage
431,30 m ü. M. erfordert (vgl . Diagramm 1). Schon
das Längsprofil deckt so die beiden Hauptfehler des be¬
stehenden Zustandes auf , nämlich zu hohe Sohlenlagen
bei der Mündung der Emme und im Nidau -Bürenkanal.
Nach eingehenden Untersuchungen ergab sich , daß die
vergrößerte Ausflußkapazität Nidau erreicht werden
kann durch Baggerungen in den beiden Endstrecken im

•Nidau -Bürenkanal und von Solothurn flußabwärts bis
Hohfuhren . Das neue Längsprofil ist im Diagramm 13
dargestellt . Der eingezeichnete Wasserspiegelverlauf
für die zukünftigen Höchstabflußmengen von 750 m3/sec
Ausfluß Nidau , 800 m3/sec infolge Zwischeneinzugs¬
gebiet von Büren bis zur Emmemündung und 850 m3/sec
unterhalb der Emmemündung ist in Übereinstimmung
mit der vergrößerten Ausflußkapazität Nidau nach Dia¬
gramm 7 möglich beim Bielerseestand 430,25 , und mit
den Baggerungen unterhalb Solothurn wird gleichzeitig
eine spezielle Bedingung von Kanton und Stadt Solo¬
thurn erfüllt , die in Solothurn als zukünftige Höchst¬
kote 426,50 m ü . M. fordert . Nach dem gerechneten
Längsprofil wird in Solothurn die Höchstkote 426,30
m ü . M. erreicht , so daß die Lösung gegenüber der
Bedingung die erforderliche Sicherheit aufweist . Vor
Jahren , zur Zeit der großen Geschiebeführung der
Emme , hätte man diese Lösung mit einem flacheren Ge¬
fälle von nur 0,85 % o unterhalb der Emmemündung nur
durch intensive Baggerungen stationär halten können.

Nur die mit den Verbauungen der Emme und ihrer Zu¬
flüsse verbundene starke Reduktion ihrer Geschiebefüh¬
rung ermöglicht heute die Verminderung des Gefälles
unterhalb der Emmemündung.

Der Vergleich des neuen Höchstspiegelverlaufes auf
der Strecke Büren - Hohfuhren mit den im Diagramm 13
eingezeichneten Uferhöhen zeigt , daß Teilstrecken mit
niedrigen Dämmen und Anpassungen der Entwässerun¬
gen erforderlich werden , um in Zukunft Überschwem¬
mungen auf dieser Strecke zu verunmöglichen . Es ist
klar , daß mit den Baggerungen unterhalb Solothurn
auch die Niederwasser flußaufwärts abgesenkt würden.
Der Kanton Solothurn hat jedoch nicht nur als Bedin¬
gung die Absenkung der Höchstspiegel gefordert , son¬
dern nach Diagramm 6 gleichzeitig eine Hebung der bis¬
herigen niedersten Stände auf den tiefsten zukünftigen
Wasserstand 425,00 m ü . M. in Solothurn . Es ist also
auch für die Aare in Solothurn eine Verminderung des
bisherigen Schwankungsbereiches

von 3,55 m auf 1,5 m
vorgesehen.

Die Untersuchungen über die spezielle Frage der
Niederwasserhebung Solothurn , eine Maßnahme , die sich
auch auf die Flußstrecke von Solothurn bis zum Wehr
Port günstig auswirkt , ergaben die Notwendigkeit des
Baues eines neuen reinen Niederwasserregulierwehres
oberhalb der Emmemündung . Als Wehrstelle ist das
Emmenholz direkt oberhalb der Mündung der Emme
vorgesehen , weil hier die Molasse ansteht (Dia¬
gramm 13 ) . Das Wehr reguliert auf konstanten Stau
425,00 in Solothurn , so daß diese Kote nur bei den grö¬
ßeren Abflußmengen und bei vollständig offenem Wehr
Emmenholz überschritten wird . Je nach dem Fortschritt
des noch möglichen Ausbaues der Kraftwerke unterhalb
der Emmemündung kann auch ein Kraftwerkwehr diese
Regulierfunktion übernehmen , möglicherweise mit kon¬
stanter Stauhaltung zwischen 425,50 und 426,00 in Solo¬
thurn . Diesbezügliche Projektstudien der Kantone Solo¬
thurn und Bern sind begonnen.

Die Juragewässerkantone haben mit ihren Bedingun¬
gen im Falle des Höchsthochwassers 1955 eine Über¬
schreitung der Überschwemmungsgrenzen um 15 cm tole¬
riert . Bei der Größe des Werkes der II . Juragewässer¬
korrektion muß man sich wohl fragen , warum nicht eine
Lösung mit Einhaltung der seinerzeit festgestellten und
später bestätigten Überschwemmungsgrenzen angestrebt
wurde . Grundsätzlich würden noch zwei Möglichkeiten
für eine stärkere Absenkung der Höchststände bestehen,
nämlich

eine tiefere Bereithaltungskote oder
eine noch größere Steigerung der Ausflußkapazität
Nidau.

Die tiefere Bereithaltungskote bedeutet eine reine Regu¬
liervorschrift im Sinne tieferer Regulierung der Seen.
Sie kann später jederzeit noch eingeführt werden und
es wird darauf im Abschnitt über die Anpassungsfähig¬
keit der Lösung zurückgekommen . Eine noch stärkere
Steigerung der Ausflußkapazität Nidau müßte dagegen
durch bauliche Maßnahmen geschaffen werden . Zur
Beurteilung dieser Frage ist zu beachten , daß auch die
Steigerung der Ausflußkapazität ihre Grenzen hat , denn
es dürfen die Aareanstößer nicht durch übermäßige
Ausflußmengen aus den Seen gefährdet werden . Es
wurde deshalb von Anfang angestrebt , die II . Jura¬
gewässerkorrektion so zu gestalten , daß die bisher vor-
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gekommenen Höchstabflüsse in der Aare wenn möglich
vermindert werden können . Anfänglich wurde diesem
Bestreben mit einer Begrenzung der maximalen Aus¬
flußmenge Nidau auf 700 m3/sec Rechnung getragen.
Die spätere Verfeinerung führte auf die Begrenzung der
zukünftigen maximalen Abflußmenge der Aare in Mur¬
genthal auf 850 m:i/sec, während bisher die Abfluß¬
spitzen in Murgenthal 920 bis 1000 m3/sec betrugen.
Diese Begrenzung des maximalen Aareabflusses hat zur
Folge , daß bei Hochwasser der Emme  der Ausfluß aus
dem Bielersee künstlich gedrosselt werden kann . Es ist
nun tatsächlich so, daß anläßlich der Hochwasser 1944,
1950 und 1955 die Emme ausgerechnet in den kritischen
Tagen der Höchstzuflüsse zu den Seen auch Hochwasser
führte , so daß infolge der notwendigen Drosselung die
Ausflußkapazität Nidau nicht voll ausgenützt werden
kann . Als Ausflußmenge Nidau kommt tatsächlich im
Maximum nur 700 bis 750 m3/sec in Frage . Diese
Maxima werden nach dem neuen Kapazitätsdiagramm 7
erreicht bei den in Zukunft höchstmöglichen Bielersee-
ständen zwischen 429,95 und 430,25 m ü. M. Damit ist
der Ausfluß Nidau auch bei offenem Wehr auf natür¬
liche Weise auf Ausflußmengen beschränkt , die bei nor¬
maler Wasserführung der Emme noch ausgenützt wer¬
den können , ohne die Unterlieger zu gefährden . Nur
während der Emme -Höchstspitzen wird die künstliche
Drosselung des Seeausflusses im Interesse der Unterlie¬
ger erforderlich . So betrachtet stellt die Lösung das
Größtmögliche dar , was zur Hochwassersicherung des
Seelandes noch bautechnisch getan werden kann.

Sehr genau betrachtet hätte noch etwas mehr er¬
reicht werden können , indem schließlich schon bei der
Überschreitung der Bereithaltungskote 429,40 m ü. M.
die Ausflußkapazität 700 m3/sec betragen könnte . Diese
letzte Möglichkeit hätte jedoch große Baggerungen auch
auf der Strecke Büren - Solothurn erfordert und würde
anderseits nur um wenige Zentimeter tiefere Höchststän¬
de in den Seen ergeben ,weil eben der Ausfluß aus dem Bie¬
lersee zur Einhaltung der Bedingung Murgenthal Max.
850 m3/sec bei Hochwasser meist gedrosselt werden
müßte . Die so aufs Höchste ausgebaute Kapazität könnte
deshalb nur beschränkt wirklich ausgenützt werden . Es
soll jedoch nicht übersehen werden , daß die Absenkung
der Höchstspiegel in Solothurn mit der Zeit voraussicht¬
lich eine natürliche Eintiefung der Aare von Solothurn
bis Büren erzeugen wird . Dadurch dürfte die Ausfluß¬
kapazität Nidau mit der Zeit auf natürliche Weise noch
etwas gesteigert werden , was im Hinblick auf eine spä¬
ter mögliche tiefere Regulierung der Seen nur er¬
wünscht sein kann.

Zusammenfassend dürfte mit den dargestellten Zu¬
sammenhängen nachgewiesen sein , daß innerhalb der
Bedingungen der Juragewässerkantone und der durch
die Interessen der Unterlieger gegebenen Beschränkun¬
gen für die Lösung der II . Juragewässerkorrektion kein
großer Spielraum bleibt . Die dargestellte Lösung nützt
praktisch die größtmögliche Ausflußkapazität Nidau
aus , toleriert im Fall des bisher intensivsten Hochwas¬
sers 1955 eine Überschreitung der Überschwemmungs¬
grenzen in den Seen um 15 cm und ermöglicht damit in
den hochwassergefährlichen Wintermonaten die relativ
hohe Bereithaltungskote 429,40 m ü. M. Diese sichert
den Kraftwerken ein freies Akkumuliervolumen von
194 Mio m3, und die Drosselung des Ausflusses Nidau
auf Murgenthal Max . 850 m3/sec schützt die Unterlie¬

ger vor zu hohen Aareabflußspitzen . Die erhöhte Aus¬
flußkapazität Nidau kann jedoch nur ausgenützt wer¬
den, wenn die Verbindungskanäle Broye und Zihl auf
die vorgesehene Größe ausgebaut werden . Dieser Aus¬
bau ist zudem erforderlich für den Ausgleich der Spie¬
geldifferenzen zwischen den Seen auf das durch die
Überschwemmungsgrenzen gegebene und durch die Jura¬
gewässerkantone festgesetzte Maß.

U- Eie Wirkung der Korrektion und das zukünftige
Wehrregiement Port
Für das zukünftige Verhalten der Seen bei Hoch¬

wasser sind die vergrößerten Verbindungskanäle und die
erhöhte Ausflußkapazität Nidau infolge der Korrektio¬
nen unterhalb Nidau maßgebend . Dazu muß aber auch
die Bereithaltungskote 429,40 m ü. M. gezählt werden,
die während der hochwassergefährlichen Wintermonate
garantiert , daß bei Beginn eines Hochwassers in den
Seen im Mittel die Wasserspiegel höchstens auf dieser
Kote stehen , und daß bei Übersteigen dieser Kote das
Wehr Port offen sein muß . Solange der gemittelte See¬
stand über der Bereithaltungskote steht , kann nur die
Einhaltung Murgenthal Max . 850 m3/sec zu einer vor¬
übergehenden Drosselung des Wehres führen.

Wenn man bedenkt , daß der Raum unterhalb der
Bereithaltung den Kraftwerken als freier Akkumulier¬
raum zur Verfügung gestellt wird , so darf nicht ange¬
nommen werden , daß ein Hochwasser tiefere Stände als
429,40 in den Seen antreffen werde . Meist sind schon
vor den eigentlichen Hochwassern größere Zuflüsse vor¬
handen . Treffen diese mit tieferen Seeständen zusam¬
men, so dürfen und werden die Überschußmengen ge¬
speichert , bis die Bereithaltung erreicht ist . Es ist zu
bedenken , daß nicht vorausgesehen werden kann , ob
wirklich ein eigentliches Hochwasser folgt , so daß eben
die Akkumulierung erlaubt ist , solange die Bereithal¬
tung nicht erreicht ist . Dies hat in wenigen Tagen die
vorgängige Füllung der Seen bis zur Bereithaltung zur
Folge.

Mit den gegebenen täglichen natürlichen Zuflüssen
zu den drei Seen während der Hochwasser , den Ober¬
flächen und dem Inhalt der Seen konnte für den Zu¬
stand nach der II . Juragewässerkorrektion das zukünf¬
tige Verhalten der bisher betrachteten Winterhochwas-
ser gerechnet werden . Die Diagramme 14 und 15 zeigen
den Verlauf der größten Hochwasser 1944, 1950 und
1955 und der kleineren 1910, 1950 (erste Spitze ) und
1952 vor und nach der Korrektion . Es bestätigt sich,
daß beim Hochwasser 1955 im Neuenburgersee die tole¬
rierte Höchstkote 430,50 m ü. M. gerade erreicht wird.
Neben der entscheidenden Absenkung aller Hochwasser
verglichen mit dem bestehenden Zustand sind auch die
viel geringeren Unterschiede zwischen den drei Seen
nach der Korrektion zu beachten . Die kleineren Winter¬
hochwasser 1910, 1950 (erste Spitze ) und 1952 erreichen
nach der Korrektion nur noch die Kote 430,00 m ü. M.,
verlaufen somit harmlos . Instruktiv ist auch die Dar¬
stellung in den Diagrammen 16 und 17 mit den Höchst¬
spitzen jedes einzelnen Sees vor und nach der Korrektion.

Damit ist als Grundlage für die zukünftige Wehr¬
regulierung während der vier Wintermonate November
bis Februar die Bereithaltung 429,40 m ü. M. bestätigt.
Nur sie oder eine tiefere Bereithaltung garantiert nach
den bisherigen Hochwassern , daß im Neuenburgersee die
Kote 430,50 m ü. M. nicht mehr überschritten wird . Nur
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im Falle eines noch intensiveren Hochwassers als 1955,
beispielsweise nach Diagramm 5 (Schema ) bei einem
Zufluß von 700 Mio m3 in 6 Tagen , würden die Seen
noch um 10 bis 15 cm über die Höchststände des Hoch¬
wassers 1955 auf steigen . Nach den bisherigen Hochwas¬
sern muß damit aber nicht gerechnet werden , es soll
dies nur ein Hinweis für mögliche ganz außerordentliche
und seltene Fälle sein . Zur Erleichterung des zu be¬
sprechenden Réglementes sei auf die linke Seite des Dia¬
grammes 18 hingewiesen . Sie zeigt die Regulierung in
den Wintermonaten mit dem für die Kraftwerke freien
Akkumulierraum zwischen den Seekoten

428,70 und 429,40 m ü. M.
und der Bedingung des offenen Wehres oberhalb der
Bereithaltungskote mit der Ausflußmenge gemäß der
Ausflußkapazität Nidau nach der Korrektion (R neu ) .

In den übrigen Monaten , dem «Sommerregime », ist
nach Diagramm 18 rechts eine andere Regulierung vor¬
gesehen . Weil die bisherigen Sommerhochwasser bedeu¬
tend geringere Intensität aufweisen , kann die Bereit¬
haltung höher festgesetzt werden . Sie ist auf Kote
429,80 m ü. M. vorgesehen und zwischen 429,80 und
430,15 ist zudem ein Puffer mit Zwangsregulierung ein¬
gebaut , so daß erst bei Seeständen über 430,15 das Wehr
vollständig offen ist . Vorbehalten bleibt auch hier die
Drosselung auf Murgenthal Max. 850 m3/sec. Neben
dieser Änderung sind gegenüber dem Winterregime auch
die zukünftigen tiefsten Koten erhöht worden . Norma¬
lerweise soll während des «Sommerregimes » in den Seen
die Mittelkote 429,10 m ü. M. nicht unterschritten wer¬
den. Nur in trockenen Monaten mit Zuflüssen unter
200 m3/sec zum Seesystem ist noch eine Reserve von
55 Mio m3 zu Gunsten der Kraftwerke mit Zwangsregu¬
lierung bis zur Minimalkote 428,90 eingeführt . So bleibt
im Sommerregime für die Kraftwerke ein Akkumulier¬
raum von etwa 250 Mio m3 mit freier Akkumulierung
im Raum zwischen den Koten

429,10 und 429,80 m ü. M.
von 200 Mio m3.

Die Hebung der Tiefstwasserstände während des
Sommerregimes mußte eingeführt werden , weil die beste
Nutzung der freien Akkumulierräume darin besteht , die
Seen an deren unteren Grenzen zu halten , um möglichst
viel des anfallenden Überschußwassers akkumulieren zu
können . Mit den erhöhten Tiefstständen wird nun dafür
gesorgt , daß in Trocken jahren während der Som¬
mermonate die Seen nicht dauernd auf der Kote 428,70
m ü. M. stehen , sondern auf Koten zwischen 428,90 und
429,10 m ü. M.

Zur Beurteilung der Sommerbereithaltung 429,80
zeigt das Diagramm 19 das zukünftige mittlere Verhal¬
ten der Seen im Falle von Sommerhochwassern , wie sie
1910, 1948, 1951 und 1953 vorgekommen sind . Danach
wird die Kote 430,00 m ü. M. normalerweise nur kurz¬
fristig und um wenige Zentimeter überschritten . Nur im
Falle eines Sommerhochwassers , wie es 1910 vorgekom¬
men ist , können höhere Stände bis etwa 430,25 erreicht
werden.

Für die Beurteilung des gesamten Verhaltens der
Seen über eine längere Zeitperiode wurden zunächst
grob mit Monatsmitteln die Jahre 1942 bis 1956 durch¬
gerechnet und mit dem bisherigen Verlauf des mittleren
Seespiegels verglichen . Das Diagramm 20 zeigt , daß
grundsätzlich der Gesamtverlauf vor und nach der Kor¬
rektion derselbe ist . Abgeschnitten werden im Sinne der
verminderten Schwankungsbereiche der Seen die bishe¬
rigen höchsten und tiefsten Wasserspiegel in den Seen.
In diesem Zusammenhang wurde auch erstmals über¬
prüft , ob die neue Regulierung mit Nachteilen für die
Kraftwerke an der Aare verbunden sei. Wir setzten
dabei voraus , daß im Bereich der freien Akkumulier¬
räume der Ausfluß so reguliert werde , daß im Zentrum
der Kraftnutzung , in Brugg , möglichst die Nutzwasser¬
menge von 350 m3/sec vorhanden ist . Dies ist auch ange-

Nutzwasserfrachten in Mio m 3 in Brugg vor und nach der Korrektion
Die Regulierung nach der Korrektion wurde gemäß dem generellen zukünftigen Reglement nach
Diagramm 18 vorausgesetzt , Winterbereithaltung 429,40 und Sommerbereithaltung 429,80

(Berechnung aus Tagesmitteln unter der Annahme eines Einheitssees ) Tabelle 1

Monat , 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1953/54
Monatssumme

der 5 Jahre
vor nach vor nach vor nach vor nach vor nach vor nach

April 521 518 632 688 585 611 907 907 826 867 3 471 3 591
S0)U

Mai 576 566 715 707 792 828 934 937 751 762 3 768 3 800 <D
Juni 711 683 802 794 872 907 907 907 892 907 4 184 4 198
Juli 937 937 545 527 733 686 937 937 937 937 4 089 4 024 §

£ C a!
Aug. 937 937 415 437 669 721 926 937 839 937 3 786 3 969
Sept. 833 907 358 476 768 788 663 787 544 578 3 166 3 536 « © u

3 rCOkt. 492 493 393 282 503 496 525 541 506 487 2 419 2 299 *7 ^ rt
Nov. 409 486 368 394 703 817 747 872 422 441 2 649 3 010 ä ^ io
Dez. 412 357 398 422 934 937 693 724 332 281 2 769 2 721
Jan. 445 450 396 364 839 789 670 700 415 446 2 765 2 749 s « ^
Febr. 387 318 503 611 771 795 705 625 386 390 2 752 2 739 ! -g gMärz 519 516 605 448 891 794 923 844 615 602 3 553 3 204 G

■< a S

Sommer-
Regime

5526 5557 4465 4359 5813 5831 6722 6797 5910 6077 28 436 28 621 + 37

Winter-
Regime

1653 1611 1665 1791 3247 3338 2815 2921 1555 1558 10 935 11 219 + 57

JAHR 7179 7168 6130 6150 9060 9169 9537 9718 7465 7635 39 371* 39 840* + 0i

* Mittlere nutzbare jährliche Wasserfracht etwa 8000 Mio nv
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deutet in der Abflußregulierung nach Reglement Dia¬
gramm 18. Die Berechnung ergab eine leichte Zunahme
der nutzbaren Wasserfracht durch die Korrektion.

Genauer durchgerechnet wurden mit den täglichen
Zuflußmengen die Jahre 1948 bis 1951 und 1953. Die
Wasserspiegel des Diagrammes 21 bestätigten den im
Diagramm 20 grob gerechneten Verlauf . Auch die Nutz¬
wasserfracht ist nach Tabelle 1 nach der Korrektion et¬
was größer , nämlich im Mittel der fünf Jahre

im Winter um 57 Mio nfVJahr
im Sommer um 37 Mio m3/Jahr
oder total etwa 94 Mio m3/Jahr.

Bezogen auf die totale mittlere jährliche Wassei ’frächt
von etwa 8 Mrd m3/Jahr ist die Zunahme durch die
Korrektion gering . Sie zeigt aber , daß die Kraftwerke
durch die II . Juragewässerkorrektion nicht benachteiligt
werden , sofern zweckmäßig reguliert wird.

Das Reglement nach Diagramm 18 bildet einen we¬
sentlichen Bestandteil des Projektes , denn es sichert die
Einhaltung der zukünftigen Höchst - und Tiefststände in
den Seen. Auch der Schutz der Unterlieger ist durch
die Drosselung auf Murgenthal Max . 850 m3/sec in das
Reglement in den hiefür maßgebenden oberen Bereichen
der Regulierdiagramme aufgenommen . Die Auswirkung
der II . Juragewässerkorrektion auf die Hochwasser¬
abflüsse in der Aare und im Rhein ist im Diagramm 22
für die Pegelstellen Brügg , Murgenthal , Brugg , Stilli
und Rheinfelden dargestellt . Wohl fließt während der
Hochwasser infolge der Ausflußsteigerung Nidau mehr
Wasser aus dem Seesystem aus , denn ohne diese Maß¬
nahme ist ein Schutz des Seelandes nicht möglich . Die
zulässige zukünftige Drosselung des Seeausflusses auf
Max. 850 m3/sec in Murgenthal hat dagegen eine leichte
Verminderung aller bisherigen Höchstspitzen in der
Aare und im Rhein zur Folge . In diesem Sinne bietet
die II . Juragewässerkorrektion für die Unterlieger eben¬
falls einen Vorteil . Nur die starke Ausflußsteigerung
Nidau im übrigen Bereich der normalen Hochwasser¬
abflüsse ermöglicht diese Spitzenbrechung.

Zum Abschluß soll noch erwähnt werden , daß für
die Fischerei in den Seen eine Bedingung in das Regle¬
ment aufgenommen wird , während der Laichzeit der
Hechte innerhalb der Monate April oder Mai die Seen
nicht fallend , sondern konstant oder leicht steigend zu
halten . Sie läßt sich nach der Hydrologie der beurteil¬
ten 15 Jahre ohne weiteres einhalten.

Zusammenfassend haben sich so die bautechnischen
Maßnahmen der II . Juragewässerkorrektion zusammen
mit der zukünftigen Regulierung zu einer guten Lösung
verbinden lassen , die dem Seeland den nötigen Schutz
ohne Benachteiligung der Unterlieger gewährt.

5. Die II . Juragewässerkorrektion
und ihre Anpassungsfähigkeit auf lange Sicht
betrachtet

Die Projektierungsleitung ist also grundsätzlich zu
denselben Schlußfolgerungen gelangt wie seinerzeit Ing.
Arthur Peter als Abteilungschef einer 1919 speziell für
die II . Juragewässerkorrektion gegründeten Abteilung
der bernischen Baudirektion . Bei den durch die Jura¬
gewässerkantone festgestellten notwendigen Bedingun¬
gen , die eine II . Juragewässerkorrektion zu erfüllen hat,
und den durch die Interessen der Unterlieger gegebenen
Einschränkungen oder erweiterten Bedingungen muß die

Ausflußkapazität Nidau auf das maximal Mögliche ge¬
steigert werden , wobei die oberste Grenze durch die im
Interesse der Unterlieger beschränkten maximalen Ab¬
flußmengen in der Aare gegeben ist . Dieses Maximum
ist mit der Lösung praktisch erreicht . Bautechnisch
wurde also das noch Mögliche getan und damit für die
Regulierung die relativ hohe Bereithaltung 429,40 m ü. M.
in den Wintermonaten ermöglicht mit der leicht erhöh¬
ten Wasserfracht zu Gunsten der Kraftwerke , so daß
diese jedenfalls nicht benachteiligt werden.

Die Lösung erscheint trotzdem aus zwei Gründen
nicht ideal . Einmal werden bei den extremsten Hoch¬
wassern noch Überschreitungen der Überschwemmungs¬
grenzen in Kauf genommen . Im weiteren wurde festge¬
stellt , daß die Bodensenkungen infolge der I . Jura¬
gewässerkorrektion noch weiter gehen , wodurch sich ge¬
wissermaßen die Überschwemmungsgrenzen senken.
Nachdem mit der Ausnützung der maximalen Ausfluß¬
kapazität Nidau die bautechnischen Möglichkeiten aus-
gesehöpft sind , stellt sich in diesem Zusammenhang die
Frage , ob auf lange Sicht betrachtet die Regulierung
eine weitere Absenkung der Höchststände erlaubt und
damit die bei einem so großen Werk erwünschte Anpas¬
sungsfähigkeit ermöglicht . Weil sich die ganze Dimen¬
sionierung der II . Juragewässerkorrektion nur nach den
Höchstwassern während der Wintermonate richten muß,
erscheint eine Änderung des Réglementes mit tieferer
Bereithaltung während der gefährlichen Wintermonate
durchaus möglich.

Der Einfluß einer tieferen Bereithaltung wurde be¬
züglich der Wirkung auf die Höchststände in den Seen
hydraulisch überprüft . Das Diagramm 23 zeigt das Re¬
sultat , indem in Abhängigkeit von der Bereithaltungs¬
kote die Höchststände in den Seen für die Hochwasser
1944, 1955 und als Orientierung für das Schemahoch¬
wasser mit 700 Mio m3 Zufluß in 6 Tagen dargestellt
sind . Darnach würde mit der

Bereithaltungskote 4-29,20 m ü. M.
das Hochwasser 1955 nur noch bis zu den Über¬
schwemmungsgrenzen auf steigen (Neuenburgersee
430,35 m ü. M.) und mit der
Bereithaltungskote 429,00 m ü. M.
nur noch auf etwa Kote
Neuenburgersee Max . 430,20 m ü. M.
Man erkennt aus dieser Überprüfung , daß es nach

dem dargestellten Ausbau der II . Juragewässerkorrek¬
tion möglich ist , durch eine reine Änderung der Regu¬
liervorschrift während der Wintermonate im Sinne einer
Herabsetzung der Bereithaltung von

429,40 auf 429,20 oder 429,00 m ü. M.
die Höchststände in den Seen noch um 15 cm bis 30 cm
tiefer zu halten , beim bisher intensivsten Hochwasser
1955 also von

430,50 auf 430,35 oder 430,20 m ü. M.
zu senken . Die Regulierung während des «Sommer¬
regimes » könnte mit der Bereithaltung 429,80 m ü. M.
beibehalten oder ebenfalls gesenkt werden , denn die Be-
reithaltung im Sommer ist ja unabhängig vom Winter¬
regime und viel weitgehender frei wählbar.

Wenn also im Reglement nach Diagramm 18 im Win¬
ter die Bereithaltungskote 429,40 m ü. M. eingeführt
wurde , so ist damit nur die höchstmögliche Grenze fi¬
xiert,  mit der die Juragewässerkantone beim Hochwas-



ser 1955 eine Überschreitung der Überschwemmungs¬
grenzen um 15 cm tolerieren . Sie wurde beibehalten,
damit die Regulierung nach der II . Juragewässerkorrek¬
tion sicher ohne Benachteiligung der Kraftwerke erfol¬
gen kann . Die Rechnung ergab mit dieser hohen Bereit¬
haltung nach Tabelle 1 sogar einen Gewinn von total
94 Mio m3 jährlich , und zwar während des Winter¬
regimes 57 Mio m3 und während des Sommerregimes
37 Mio m3. Der freie Akkumulierraum von 194 Mio m3
zwischen den Koten 428,70 und 429,40 m ü. M. enthält
also eine Reserve.

Unter Beibehaltung der tiefsten zukünftigen Seekote
im Neuenburgersee 428,70 m ü. M. hätten die tieferen
Winterbereithaltungskoten 429,20 bzw. 429,00 eine Re¬
duktion des freien Winter -Akkumulierraumes auf
137 Mio m3 bzw . 82 Mio m3 zur Folge . Damit würde
während der Wintermonate die nutzbare Wasserfracht
etwas reduziert . Die Nachrechnung ergibt jedoch , daß
diese Reduktion nicht so wesentlich ist . In der Tabelle 2
sind für die genauer berechneten fünf Jahre die für ver¬
schiedene Kombinationen von Sommer - und Winter¬
bereithaltungskoten berechneten mittleren jährlichen
Gewinne an Nutzwasserfracht zusammengestellt . Es ist
demnach , verglichen mit dem bestehenden Zustand,
ohne Benachteiligung der Kraftwerke möglich , die Win¬
terbereithaltung bis 429,00 und die Sommerbereithal¬
tung bis 429,50 zu senken . Verglichen mit der mittleren
nutzbaren Jahreswasserfracht von etwa 8000 Mio m3
(Tabelle 1) sind die rechnerisch erhaltenen «Gewinne»
aber nur %o-Werte dieser Fracht . Sie liegen deshalb in¬
nerhalb der durch die Grundlagen beschränkten Rech¬
nungsgenauigkeit . Weil zudem die Bewertung der Ener¬
gie nicht berücksichtigt ist , haben die durchgeführten
Berechnungen nur insofern Bedeutung , als immerhin
grundsätzlich gezeigt ist , daß die bisherige Energiepro¬
duktion der Kraftwerke innerhalb der wünschbaren
Elastizität der Regulierung nicht geschmälert wird.

Die bautechnischen Maßnahmen der II . Juragewäs¬
serkorrektion ermöglichen also allein durch Änderung
des Réglementes eine tiefere Absenkung der Höchst¬
stände in den Seen. Mit der Winterbereithaltung 429,00 m
ü. M. können die Höchststände in den Seen etwa um
weitere 30 cm gesenkt werden , und zwar unter Beibe¬
haltung der festgelegten tiefsten Seestände nach Regle¬
ment Diagramm 18. Für die Juragewässerkantone bietet
deshalb eine solche Änderung des Réglementes nur Vor¬
teile , und verglichen mit dem Zustand vor der II . Jura¬
gewässerkorrektion würde sie auch keine Benachteili¬
gung der Kraftwerke bedeuten.

Rechnerischer Gewinn an Nutzwasserfracht
in Abhängigkeit von der Bereithaltung

(Min . Seestände : Winter 428,70, Sommer 428,90)
Tabelle 2

* Verlust

Für die ersten Dezennien nach der II . Juragewäs¬
serkorrektion wird eine Herabsetzung der Winterbereit¬
haltung unter 429,40 m ü. M. nicht erforderlich sein , in¬
dem die Wirkung der Korrektion die nötige Sicherheit
garantiert . Sollten jedoch die als Folge der I. Jurage¬
wässerkorrektion festgestellten Terrainsetzungen trotz
Beibehaltung der mittleren Seestände nach der II . Kor¬
rektion noch weiter gehen , so kann eine weitere Herab¬
setzung der Höchststände erforderlich werden . Es ist
deshalb wichtig zu wissen , daß dies bis 30 cm möglich
ist , allein durch eine Herabsetzung der Winterbereit¬
haltung und ohne eigentliche Benachteiligung Dritter.
Später kann sogar weiter gegangen werden , indem auch
die niedersten Seestände tiefer angesetzt und damit eine
allgemein tiefere Regulierung der Seen ermöglicht wird.
Mit Rücksicht auf die zukünftigen Bauten an den Seen
ist es vielleicht von Nutzen , wenn die Projektierungs¬
leitung ihre Prognose über die zukünftige Regulierung
der Seen bekanntgibt . Wir sehen nach der II . Jura¬
gewässerkorrektion während 2 bis 3 Generationen eine
sukzessive Herabsetzung der Bereithaltungskoten vor¬
aus , in den ersten Jahrzehnten ohne Veränderung der
festgesetzten Tiefststände in den Seen, später mit einer
Herabsetzung der tiefsten Seekote des Neuenburgersees
während der Wintermonate auf etwa 428,50 m ü. M. So
wird nach 60 bis 100 Jahren das Reglement etwa nach
Diagramm 24 aussehen . Die Kraftnutzung wird annä¬
hernd unverändert erhalten . Die Höchststände des Neu¬
enburgersees werden nur noch etwa die Kote 430,00 m
ü. M. erreichen , und verglichen mit dem heutigen Zu¬
stand werden die mittleren Wasserspiegel um etwa
30 cm tiefer sein . Auch in diesem zukünftigen Zustand
genügen die durch die II . Juragewässerkorrektion ge¬
schaffenen Bauwerke.

In die Beurteilung der Auswirkung der II . Jurage¬
wässerkorrektion auf lange Sicht muß auch das zu¬
künftige Verhalten der Aarestrecke von Nidau bis zur
Emmemündung einbezogen werden . Es wurde schon dar¬
auf hingewiesen , daß die Absenkung der Höchstspiegel
in Solothurn mit der Zeit voraussichtlich eine natür¬
liche Eintiefung der Aare von Solothurn bis Büren er¬
zeugen werde . Die Hochwasserabsenkung von über 1 m
in Solothurn bedeutet nämlich eine Absenkung des bis¬
herigen Sohlenfixpunktes bei der Emmemündung und
löst damit die Tendenz einer Parallelsenkung der Fluß¬
sohle flußaufwärts aus . Zudem wurde die Höchstabfluß¬
menge von bisher etwa 700 nrVsec zwischen Büren und
der Emmemündung auf 800m3/sec erhöht und im Gerinne
konzentriert . Beide Maßnahmen werden in den feinsan¬
digen Flußstrecken Erosionen auslösen.

Unter der Voraussetzung , die bestehende Sohle ent¬
spreche dem Grenzfall oder Beharrungszustand des ge¬
schiebelosen Abflusses von 700 m3/sec , wurden die zu¬
künftigen Beharrungs -Längsprofile des Wasserspiegels
und der Sohle bei voller Auswirkung der Erosionsten-
öenz angenähert berechnet . Sie sind im Diagramm 25
dargestellt . Darnach können sich mit der Zeit folgende
Sohlenabsenkungen einstellen :

unterhalb Solothurn etwa 1 m
von Solothurn bis Altreu etwa 2 bis 2,5 m
von Altreu bis Büren etwa 3 bis 4 m

Das entsprechende zukünftige Wasserspiegel -Längs¬
profil nach voller Auswirkung dieser Sohlenabsenkung
verläuft vom Fixpunkt Solothurn 426,30 m ü. M. nach

Rechnerischer Gewinn an
Bereithaltung Nutzwasserfracht , Mio m’

(Mittel 1948 — 1951 und 1953)

Winter Sommer Winter Sommer Total / Jah

429,40 429,80 57 37 94
429,00 429,80 20 37 57
429,00 429,50 20 —12* 8
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oben relativ flach , so daß , verglichen mit dem Wasser¬
spiegelverlauf nach Projekt , der auf Grund der heutigen
Sohle berechnet wurde , in Büren etwa 1,4 m Absenkung
des Höchstspiegels erreicht wird . Durch den vertieften
Nidau -Bürenkanal bis zum See geht infolge erhöhter
Gefälle das Absenkmaß auf 0,58 m zurück.

Es wird lange dauern , bis sich dieser Grenzzustand
eingestellt haben wird , vielleicht wird er auch nicht
ganz erreicht . Da jedoch die geologischen Unterlagen
auf große Tiefen feinsandiges Material erwarten lassen,
wird die Erosion einsetzen . Deshalb müssen die Ufer-
und Sohlensicherungen dieser Tendenz angepaßt wer¬
den. Der Uferschutz muß bis auf die bestehende Sohle
geführt und mit einem starken Vorgrund gegen die
Erosion gesichert werden . In Solothurn , in Büren und
im Nidau -Bürenkanal muß auch die bestehende Sohle
gegen Erosion geschützt werden.

Die Erosion hat den Vorteil , daß mit der Zeit infolge
der Wasserspiegel -Absenkung auch die Ebenen zwischen
Solothurn und Büren selbst bei Höchsthochwasser die
natürliche Vorflut erhalten . Zudem steigt mit der Zeit
die Ausflußkapazität Nidau im Sinne des Diagram¬
mes 10 etwas über diejenige nach Projekt Peter . Mit
Rücksicht auf die erwünschte spätere tiefere Absen¬
kung der Höchstspiegel in den Seen kann diese Ten¬
denz der langsamen natürlichen Erhöhung der Ausfluß¬
kapazität Nidau nur erwünscht sein . Es ist erfreulich,
feststellen zu können , daß sich nach Ausführung der
II . Juragewässerkorrektion auch im Aarebett mit der
Zeit die genügende natürliche Vorflut einstellen wird,
und die damit verbundene Erhöhung der Ausflußkapazi¬
tät Nidau erleichtert die Anpassung der Regulierung
auf tiefere zukünftige Höchststände in den Seen . Die
II . Juragewässerkorrektion sichert so dem Seeland für
Generationen den ersehnten Schutz , die zu schaffenden
Bauwerke müssen von dauerndem Bestand sein.

6. Das Bauprogramm
Ein Werk vom Umfang der II . Juragewässerkorrek¬

tion kann nur in Bauetappen verwirklicht werden . Eine
besondere Untersuchung erforderte deshalb die Frage
nach der zweckmäßigsten Reihenfolge der Ausführung
der Arbeiten , denn es sollten doch die wirksamsten Ar¬
beiten vorweg ausgeführt werden , um möglichst bald
wenigstens eine teilweise Hochwassersicherung zu er¬
zielen. Eine natürliche Trennung der auszuführenden
Bauten ist gegeben durch die Arbeiten unterhalb Nidau
und anderseits die Erweiterung der Verbindungskanäle
Broye und Zihl zwischen den Seen . Um beurteilen zu
können , welche dieser Arbeiten zuerst ausgeführt wer¬
den sollten , wurde das Hochwasser 1944 für die beiden
Möglichkeiten

zuerst Kanalerweiterungen (Etappe I, Variante
Broye und Zihl)

bzw. zuerst Kapazitätssteigerung des Ausflusses in
Nidau (Etappe I)

durchgerechnet . Das Diagramm 26 bestätigt , daß es wirk¬
samer ist , zuerst die Arbeiten unten auszuführen , also
die Kapazität des Ausflusses aus dem Bielersee zu er¬
höhen , indem der Bieler - und der Neuenburgersee nach
der Etappe I wesentlich weniger hoch aufsteigen . Diese
Reihenfolge ist zudem zweckmäßiger , weil mit den Ar¬
beiten unterhalb Nidau auch das Aaretal vor Über¬
schwemmungen geschützt wird.

Das Diagramm 27 zeigt im Vergleich mit dem beste¬

henden Zustand die noch auftretenden Höchststände
nach einer solchen Etappe I,  bei der alle Arbeiten unter¬
halb Nidau ausgeführt sind . Es wird , neben der Siche¬
rung des Aaretales , eine wesentliche Absenkung der
Höchststände im Neuenburger - und im Bielersee er¬
reicht . Der Murtensee steigt dagegen noch immer auf
Koten zwischen 431,00 und 431,50 auf . Diese Feststel¬
lung spricht dafür , auch den Broyekanal während  der
Etappe I zu erweitern . Die Wirkung einer solchen

Etappe I -bis,
bei der mit den Arbeiten unterhalb Nidau auch der
Broyekanal erweitert wird , zeigt die dritte Darstellung
des Diagrammes 27. Verglichen mit der Etappe I ist die
Wirkung auf den Murtensee so günstig , daß die gleich¬
zeitige Ausführung des Broyekanals als richtige Lö¬
sung erscheint . Die Etappe I-bis kann als eine wirk¬
same erste Hochwassersicherung bezeichnet werden.

Es verbleibt so als Etappe II nur noch die Erweite¬
rung des Zihlkanals , um die II . Juragewässerkorrektion
zur vollen Wirksamkeit auszubauen . Die Zusammenstel¬
lung aller Hochwasser in den Diagrammen 28 und 29
zeigt , ausgehend vom bestehenden Zustand , die Wir¬
kung des etappenweisen Ausbaues der II . Juragewässer¬
korrektion in der Reihenfolge:
Etappe I-bis : Ausführung aller Arbeiten unterhalb

Nidau , die Vertiefung des Nidau -Bürenkanals , das
Entfernen des Emmekegels und die Baggerungen
von Solothurn bis Hohfuhren , der Bau des neuen
Hilfswehres oberhalb der Emmemündung und die
Sicherung der Aare von Büren bis Hohfuhren . Fer¬
ner die gleichzeitige Erweiterung des Broyekanals.

Etappe II : Erweiterung des Zihlkanals zum Endausbau
der II . Juragewässerkorrektion.
Mit der Etappe II werden nicht nur alle Wasser¬

spiegel nochmals wesentlich auf die zukünftigen Höchst¬
stände abgesenkt , sondern es wird gleichzeitig eine viel
ruhigere Regulierung im Sinne kleinerer Spiegeldiffe¬
renzen zwischen dem Neuenburger - und dem Bielersee
erreicht . Bei der Etappe I-bis können nämlich die See¬
spiegel nur durch eine grobe Absenkung des Bielersees
und die damit erzwungene erhöhte Kapazität des noch
nicht erweiterten Zihlkanals in den Grenzen nach den
Diagrammen 28 und 29 gehalten werden . Als vorüber¬
gehende Maßnahme mag dies zulässig sein , nicht aber
als zukünftige bleibende Regulierung.

Zusammenfassend bestätigt diese Untersuchung , beim
Vergleich der Wirkungen der einzelnen Teilkorrektionen
für sich und mit den andern zusammen , daß alle vorge¬
sehenen Korrektionen erforderlich sind und daß jede
Teilkorrektion wesentlich zur guten Gesamtwirkung der
II . Juragewässerkorrektion beiträgt . Im Sinne einer
möglichst raschen und wirksamen Teilkorrektion sollten
in einer ersten

Etappe I-bis  die Arbeiten unterhalb Nidau und die Er¬
weiterung des Broyekanals gleichzeitig ausgeführt
werden . Als

Etappe II  folgt die Erweiterung des Zihlkanals zum
Endausbau der Gesamtkorrektion . Diese Etappe II
sollte jedoch möglichst ohne Unterbrechung nach der
Etappe I-bis ausgeführt werden , weil nur die Aus¬
führung aller Arbeiten die volle Wirkung mit einer
ruhigen zukünftigen Regulierung der Seen ermög¬
licht.
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Dieses Vorgehen führt zu einem Bauprogramm , wie
es im Diagramm 30 dargestellt ist.

Die Bauzeiten sind vom Aushub abhängig . Bei Ver¬
wendung von vier Schwimmbaggern mit einer monat-

NIDAU-BÜREN-KANAL

SOLOTHURN- HOHFUHREN. AARE
BOREN-S0L0THURN

BROYE- KANAL

ZIHL- KANAL

40 000 m^ Monat |

,-nnB

40 000 |

ufersicherungenJ

;
OZtooooNJ-

L
| JAHRE 1 | 2 T~3~r 4 I 5 i 6 7 j 8 I 9 T0 11

-ETAPPE Ibis— • -ENDE-
Diagr . 30

liehen Aushubleistung von 40 000 m3 beträgt die Bau¬
zeit

im Nidau -Bürenkanal etwa 7 Jahre
im Broyekanal etwa 5 Jahre
im Zihlkanal etwa 5%  Jahre

Mit diesen Zeiten ist es also möglich , nach Diagramm
30 die Etappe I-bis in 6 bis 7 Jahren und die Gesamt¬
korrektion in etwa 11 Jahren auszuführen . Die Bauin¬
stallationen für den Broyekanal werden nach dessen
Fertigstellung für den Ausbau des Zihlkanals verwen¬
det . Je nach den vorhandenen schwimmenden Installatio¬
nen könnte natürlich auch der Zihlkanal gleichzeitig mit
den übrigen Arbeiten ausgeführt werden , so daß vom
technischen Standpunkt aus die II . Juragewässerkorrek¬
tion innert wenigen Jahren verwirklicht werden könnte.

Zweiter Teil Das technische Projekt und die Kosten

1. Einleitung \
Die II . Juragewässerkorrektion erfaßt die beiden s

Verbindungskanäle zwischen den Seen, den Broye- und
den Zihlkanal , den Nidau -Bürenkanal , die Aarestrecke ^
von Büren bis Solothurn und von Solothurn über die r
Emmemündung flußabwärts bis zum bestehenden Wehr 0
Hohfuhren des Kraftwerkes Wangen . Die Übersichts - ^
karte (Faltblatt ) zeigt die Zusammenhänge der Korrektion *
mit 57 km zu korrigierenden Kanal - und Flußstrecken.
Es sei daran erinnert , daß mit den Arbeiten unterhalb v
Nidau A

die Ausflußkapazität aus dem Bielersee gesteigert , I
die Hochwasserabsenkung in Solothurn erreicht und ^
das Aaretal vor Überschwemmungen geschützt wird.
Schließlich dient das neue Regulierwehr Emmenholz ?
zur Niederwasserhaltung auf der Aarestrecke von
der Emmemündung flußaufwärts zum bestehenden ^
Wehr Port . v
Die Erweiterung der Verbindungskanäle gleicht die v

Wasserspiegeldifferenzen zwischen den drei Seen aus ^
und ermöglicht mit der vergrößerten Ausflußkapazität ^
Nidau zusammen die angestrebte Absenkung der Höchst - a
stände in den Seen . Die erforderliche Ausbaugröße der ^
Kanäle und der Baggerungen im Nidau -Bürenkanal und
unterhalb Solothurn wurde generell schon besprochen , sie ^
ist gegeben durch die notwendigen zukünftigen Kapazi - ^
täten . Die folgenden Ausführungen sollen etwas detail - v
lierter über die Korrektionsarbeiten und die technischen ^
Ausführungen orientieren .

ĉ
2. Das technische Projekt  k

In den Plänen I bis V (Faltblätter ) sind für jede S
Teilstrecke eine Situation , ein verzerrtes Längsprofil , d
Querprofile und Details über die Sicherungsarbeiten G
zusammengestellt . Bei der Beurteilung der Längsprofile g
muß die starke Verzerrung durch die verschiedenen s
Maßstäbe für die Höhen und Längen beachtet werden . d
Ohne Verzerrung wären die zackigen Ufer und Sohlen tl
nur unmerklich gewellte Linien . d

Die Korrektion erfordert als Hauptarbeitsgattungen 1
den Aushub und die Ufer - und Sohlensicherung , ferner G
als Kunstbaute das neue Regulierwehr Emmenholz . Als d
Anpassungsarbeiten sind zu erwähnen das Neufundieren is
und Verlängern der Brücken , die Anpassung der Straßen , S(

Wege und Drainagen und die Bepflanzung und Land¬
schaftsgestaltung.

Die Aushubkubatur beträgt total 8 540 000 m3 und
besteht zur Hauptsache aus lehmig -feinsandigem Mate¬
rial . Davon entfallen 7 400 000 m3 auf die drei Kanäle
oberhalb Büren und 1 140 000 m3 auf die Aare unterhalb
Solothurn . Im Nidau -Bürenkanal sind etwa 650 000 m3
Kiessand und 860 000 m3 zäher Grundmoräne -Block¬
lehm auszuheben und im Aarebett zwischen Solothurn
und Hohfuhren 620 000 m3 Kiessand und gegen 41 000 m3
Molasse . Die Ausführung erfolgt mit schwimmenden
Baggerbatterien , mit Eimerketten -Tieflöffel , eventuell
Saugbagger . Die harten Partien in Blocklehm und Mo¬
lasse werden vorgängig durch Sprengen oder Meißeln
gelockert . Der Kiesaushub wird für die Ufer - und Soh¬
lensicherungen verwendet , der feinsandig -lehmige Aus¬
hub der Kanäle dagegen in den Seen versenkt . Der nicht
verwendbare Aushub der Strecken unterhalb Solothurn
wird auf Deponien angelegt , planiert und humusiert.
Bei diesen großen , bezüglich Kubatur gegebenen Aus¬
hüben und Transporten wird sich erst in Zusammen¬
arbeit mit den Unternehmungen die wirtschaftlichste
Organisation und Ausführungsart ergeben.

Eine sehr wichtige , umfangreiche und kostspielige
Arbeit der II . Juragewässerkorrektion ist die Ufer - und
Sohlensicherung der neuen Kanäle Broye und Zihl , des
vertieften und teilweise verbreiterten Nidau -Büren-
kanals , der Aarestrecke von Büren bis Solothurn und
der vertieften und teilweise verbreiterten Strecke von
Solothurn bis zur Emmemündung . Auf all diesen Strek-
ken liegen die Gerinne zur Hauptsache in feinsandigen
Seealluvionsböden mit lehmigen Zwischenschichten . In
diesen Böden erodiert das Wasser auch bei kleinen
Geschwindigkeiten , unterspült die Ufer , bildet tief aus¬
gefressene Talwegrinnen , die vor allem an den Außen¬
seiten der Krümmungen die Ufer abtragen . Das ein-
drücklichste Bild liefert die Flußstrecke Büren - Solo¬
thurn , auf der jährlich große Flächen Kulturland ero¬
diert werden . Auch der Nidau -Bürenkanal weist eine
Teilstrecke auf , in der grundbruchartig die Ufer ins
Gerinne vorgestoßen sind . Die Stabilität der feinsan¬
digen , mit lehmigen Schmierschichten durchsetzten Ufer
ist eben schon bei nur geringen Niveaudifferenzen zwi¬
schen dem Grundwasser und dem Tagwasser durch die
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Sickerströmung gefährdet . Dazu kommt die Wirkung des
strömenden Wassers und der Wellen durch die rege
Schiffahrt , die schon heute auf allen Kanal - und Fluß¬
strecken von Solothurn aufwärts besteht.

Aus eingehender Prüfung der bestehenden Uferver¬
hältnisse und des künftigen Zustandes nach der II . Jura¬
gewässerkorrektion ergab sich die Notwendigkeit einer
durchgehenden Sicherung aller Ufer und teilweise auch
der Feinsandsohlen in den Kanälen und in der Aare bis
zur Emmemündung . Nur die Flußstrecke unterhalb der
Emmemündung bis Hohfuhren , soweit sie im Kies des
Emmeschuttkegels liegt , kann ausgenommen werden.
Bei diesem Beschluß war die Überlegung maßgebend,
daß es sich bei der II . Juragewässerkorrektion um die
Schaffung von Bauwerken handelt , die von dauerndem
Bestand sein müssen.

Als System der Ufer Sicherung ist einheitlich ein Auf¬
bau mit einer Filterschicht aus Kies oder Schroppen und
einem groben Blockwurf als Abdeckung vorgesehen . Die
Filterschicht verhindert das Ausschwemmen des fein¬
sandigen Ufer - und Sohlenmateriales , die Abdeckung
bildet den Schutz gegen den Wellenschlag und gegen
die Kolkbildung durch das strömende Wasser . Als Vor¬
grund zur Sicherung des Böschungsfußes wird eine Schüt¬
tung aus Steinen oder groben Schroppen eingebracht . Bei
den tieferen Kanälen bildet der Vorgrund eine den Block¬
wurf der oberen Böschung sichernde Berme . In den
feinsandigen Strecken der drei Kanäle wird auf den
kolkgefährdeten Strecken auch die Sohle mit einer Kies¬
sand - oder Schroppenschicht versehen , um den Bestand
der Sohle zu sichern und damit das Einbringen eines
später eventuell erforderlichen Blockwurfes zu erleich¬
tern . Diese Schutzschicht wird auch in Büren und Solo¬
thurn in der Aare eingebracht und hier mit dem Block¬
wurf gedeckt . Von Büren bis Solothurn und unterhalb
bis zur Emmemündung muß derVorgrund als Schutz der
Böschung gegen die Tiefenerosion etwas verstärkt wer¬
den, eventuell sind lokal auch breitere Sohlen -Abdeck-
streifen erforderlich . Das entworfene System kann bei
der Ausführung je nach den lokalen geologischen und
strömungstechnischen Verhältnissen verstärkt oder ver¬
mindert werden . Die Neigung der Uferböschungen be¬
trägt normal 1 : 2 bis 1 : 3, muß jedoch in den rutsch¬
gefährdeten Strecken noch flacher gewählt werden.

Infolge der großen Länge der zu sichernden Kanal¬
und Flußstrecken sind die zu sichernden Ufer - und
Sohlenflächen groß , nämlich:

für die Ufersicherung 1 414 000 m2
für die Sohlensicherung 700 000 m2

Total 2 114 000 m2

Entsprechend ist auch der Bedarf an Sicherungs¬
materialien , nämlich:

Kies 170 000 m3
Schroppen 346 000 m3
Steine (Abdeckung ) 699 000 m3

Total 1 215 000 m3

Die Kubaturen der Einzelmaterialien können noch Ände¬
rungen erfahren je nach dem Anfall von Kies aus dem
eigenen Aushub und je nach dem anfallenden natürli¬
chen Verhältnis für Schroppen und Steine bei der Gewin¬
nung in den Steinbrüchen . Das Total von etwa 1,2
Mio m3 Sicherungsmaterial ist jedoch durch die großen

Abmessungen der zu sichernden Kanäle und Aarestrecken
gegeben.

Die Arbeiten der II . Juragewässerkorrektion bedingen
natürlich einen spürbaren Eingriff in die bestehenden
zum Teil sehr schönen Landschaften . Die Landschafts¬
gestaltung wird deshalb gemeinsam mit den Naturschutz¬
kreisen gelöst . Es wird für die Bepflanzung und Land¬
schaftgestaltung eine saubere Trennung zwischen den
technischen Schutzbauten und der Bepflanzung angestrebt.
In den Geraden und in den Außenseiten der Krümmun¬
gen ist die Bepflanzung landseits des Uferweges vor¬
zusehen . In den Innenseiten der Krümmungen und in
den geraden Flußstrecken mit Überbreiten ist dagegen
die Belassung des wasserseitigen Schilfwuchses möglich.
Im Aarelauf von Büren bis Solothurn ergibt sich diese
Anordnung durch den natürlichen gewundenen Lauf von
selbst . In den geraden Strecken des Broye - und des
Zihlkanals kann durch Teilstrecken mit Profilerweite¬
rungen künstlich gestaltet werden . Tröstlich ist , daß in
diesen Gegenden die neue Bepflanzung die Wunden rasch
heilen wird.

Die Pläne I und II zeigen die Verbreiterung und
Vertiefung der beiden Verbindungskanäle Broye und Zihl.

Beim Broyekanal  bedingt das neue Profil einen
Aushub von 2,3 Mio m3, der nach den geologischen Unter¬
lagen hauptsächlich aus Sand besteht . Die Sohlensiche¬
rung mit einer Kiesschicht ist nur auf den Außenseiten
der Krümmungen vorgesehen . Beim Zihlkanal erfolgt
der Aushub von total 2,4 Mio m3 in Sand und teilweise
in tonigem Lehm . Die Ufer - und Sohlensicherungen
sind nur in den Sandstrecken vorgesehen.

Plan III mit den Details des Nidau -BürenJcanals  zeigt
die Anpassung des Uferschutzes an den sehr tiefen
Kanal . Der Aushub von total 2,7 Mio m3 besteht zur
Hauptsache aus lehmigem Sand und Kies und etwa
0,86 Mio m3 aus blockigem Grundmoränelehm . Ufer-
und Sohlensicherung sind diesen Verhältnissen angepaßt.
In der speziell rutschgefährdeten Strecke vom Wehr
Port etwa 2 km flußabwärts ist eine Verbreiterung so
vorgesehen , daß hier sehr flache Uferböschungen mög¬
lich werden . Je nach der Stabilität der Ufer sind auch
zwischen Brügg und Schwadernau und in der Fein¬
sandstrecke flußaufwärts Büren eventuell Verbreiterun¬
gen für die Ausbildung flacherer Uferneigungen in
Betracht zu ziehen . Mit Rücksicht darauf , daß der Ufer¬
schutz neu eingebracht werden muß , ist eine lokale An¬
passung der Profilform an die geologische Gegebenheit
im Rahmen des hydraulisch erforderlichen Abflußquer¬
schnittes möglich.

Plan IV zeigt die Aarestrecke von Büren bis Solo¬
thurn . Diese Strecke wird in ihrer Grundform belassen.
Ausgeführt wird der Ausgleich und die Sicherung aller
Ufer , und mit niedrigen Dammbauten werden die zu
tiefen Uferpartien gegen Überschwemmungen geschützt.
Es handelt sich hier um etwa 310 000 m2 zu erstellende
Uferschutzf lâche mit teilweise sehr großen Anschüttun¬
gen von Filterschichtmaterial vor der Sicherung mit
dem Blockwurf . Auf dieser Strecke sind eventuell auch
Teilflächen mit Sohlensicherung zur Verhinderung stär¬
kerer zukünftiger Sohlenerosionen erforderlich.

Plan V zeigt die Verhältnisse in der Aarestrecke
von Solothurn bis zum neuen Regulierwehr Emmenholz.
Auch diese Strecke wird vertieft und auf den engsten
Stellen verbreitert . Der Hauptaushub von 480 000 m3
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besteht aus Sand , im Bereich der Emmemündung teil¬
weise aus Molasse . In der Stadt Solothurn ist auf den
Strecken mit Feinsand der Einbau eines Sohlenschutzes
vorgesehen.

Das neue Wehr Emmenholz ist vorläufig als reines
Regulierwehr zur Niederwasserhaltung auf der ganzen
Aarestrecke flußaufwärts bis zum Wehr Port gedacht.
Es wird bei Niederwasser geschlossen sein , so daß in
Solothurn die Kote 425,00 nicht unterschritten wird.
Mit steigender Abflußmenge wird die Kote 425,00 so¬
lange konstant gehalten bis schließlich das Wehr offen
ist . Im Vorprojekt ist ein Dachwehr vorgesehen mit
einer Dükerverbindung in den Oberwasserkanal des
Aare -Emmen -Kanals (AEK ) .

Schließlich bleibt die Aarestrecke von der Emmemün¬
dung bis zum Wehr Hohfuhren . Die Vertiefung dieser
Strecke mit einer Aushubkubatur von 600 000 m s ist
erforderlich um in Solothurn die Hochwasserbedingung
einhalten zu können , natürlich bei offenem Wehr Em¬
menholz . Die Flußstrecke liegt zur Hauptsache im gro¬
ben Geschiebe der Emme , so daß keine speziellen Siche¬
rungen der Sohle oder der Böschungen vorgesehen sind.
Dagegen ist der Bau von Dämmen erforderlich , so daß
keine Überschwemmungen mehr auf treten können.

3. Die II . Juragewässerkorrektion und die Schiffahrt
Im Zusammenhang mit der Schiffahrt sind vor allem

die Breiten und die minimalen Wassertiefen der neuen
Gerinne zu beachten . In den drei Kanälen sind die
hydraulisch notwendigen Abmessungen wesentlich grö¬
ßer als die Minimalabmessungen nach den Normalien
für die Rhone -Rhein -Schiffahrt.

Auch die Aare unterhalb Büren ist sehr breit . Die
minimale Fahrwassertiefe ist dagegen auch mit der
Stauhaltung Solothurn Min . 425,00 m ü . M. mit der be¬
stehenden Sohle nicht auf der ganzen Strecke genügend,
und auch die Grundrißkonfiguration weist speziell bei
Altreu eine zu starke Krümmung auf . Auf der Aare¬
strecke von Büren bis Hohf uhren ist jedoch zu berück¬
sichtigen , daß die Großschiffahrt Rhone - Rhein den Aus¬
bau der Kraftwerke an der Aare mit den nötigen
Schiffsschleusen voraussetzt . Dannzumal wird diese
Aarestrecke unter dem Einstau eines Kraftwerkes unter¬
halb der Emmemündung stehen , wobei in Solothurn
ein konstanter Stau auf etwa 425,50 bis 426,00 m ü . M.
gehalten werden wird . In diesem zukünftigen Zustand
ist auch auf dieser von der II . Juragewässerkorrektion
erfaßten natürlichen Flußstrecke die Fahrwassertiefe
genügend . Nach der natürlichen Erosion der Aare von
Büren bis Solothurn werden sogar auch auf dieser Fluß¬
strecke die großen Minimaltiefen wie in den Kanälen
vorhanden sein . Da zudem die Sohle nicht fixiert wird
und auch die Innenseiten der Krümmungen keinen Ufer¬
schutz erhalten , können Teilstrecken , in denen sich die
Erosion nicht voll auswirkt , später durch Baggerungen
vertieft und zur Streckung zu starker Krümmungen auf
deren Innenseiten verbreitert werden.

Die Ufer müssen schon mit Rücksicht auf die beste¬
hende rege Schiffahrt in allen Strecken oberhalb Solo¬
thurn gegen den Wellenschlag gesichert werden . Ebenso
ist in den feinsandigen Sohlen der drei Kanäle vorläufig
ein Sohlenschutz gegen die natürliche Erosion vorge¬
sehen . Diese Kies - oder Schroppenschicht wird jedoch
um 30 cm unter die theoretische Sohle eingebracht , um
sie später mit einem eventuell erforderlichen Blockwurf

gegen den Schraubenstrahl der Schiffe verstärken zu
können ohne den lichten Durchflußquerschnitt zu ver¬
mindern.

Es kann deshalb festgestellt werden , daß die eigent¬
lichen Korrektionsarbeiten der II . Juragewässerkorrek¬
tion von Yverdon bis zur Emmemündung auf etwa 90 km
Strecke eine die Schiffahrt fördernde Maßnahme dar¬
stellen . Die Anpassung der Brücken , soweit es sich heute
schon um Neubauten handelt , wird ebenfalls unter Be¬
rücksichtigung der zukünftigen Schiffahrt zu behandeln
sein.

4. Die Kosten der 11. Juragewässerkorrektion
Die Projektierungs - und Bauleitung ist bei der Beur¬

teilung des Problems den üblichen Weg gegangen . Es
wurden zunächst die Bedürfnisse der Juragewässer¬
kantone festgestellt , anschließend die erforderlichen tech¬
nischen Maßnahmen bestimmt und das so entwickelte
Projekt mit den Interessen der Unterlieger in Einklang
gebracht und verfeinert . Als letztes blieb die Ermittlung
der Kosten als reine Folge der technischen Notwendig¬
keiten.

Mit dem Projekt sind die wichtigsten Kubaturen für
den Aushub und die Sicherungsarbeiten gegeben . Auch
die Gewinnungsstellen für die Sicherungsmaterialien
und die Transportdistanzen auf dem Wasser und auf
der Straße sind bekannt . Die Bestimmung der Kosten
der Installationen , des Aushubes mit Transport und der
Gewinnung der Sicherungsmaterialien mit Transport
und Einbringen wurde erleichtert durch detaillierte
Preisanalysen früherer Jahre . Sie wurden durch die
Projektierungs - und Bauleitung und dui ’ch Dritte neu
überprüft und den heutigen technischen Möglichkeiten
und Preisen angepaßt.

Es ist klar , daß vor der Einholung verbindlicher
Unternehmer -Offerten jede Kostenberechnung nur eine
Richtlinie über die Größenordnung der Kosten geben
kann . In der Annahme , daß bei Konkurrenz die Preise
noch etwas niedriger werden , wurde darauf verzichtet,
außer den üblichen 10 % für Unvorhergesehenes noch
weitere Sicherheitszuschläge auf den Kubaturen einzu¬
rechnen , obschon dies infolge der großen unter Wasser
auszuführenden Arbeiten und bestimmt zu erwartender
Erschwernisse gerechtfertigt erschiene.

Nach unseren Berechnungen betragen die Gesamt¬
kosten der II . Juragewässerkorrektion 88,7 Mio Franken.
Darin sind die Anpassungsarbeiten mit 9,2 Mio Franken
enthalten , so daß für die eigentlichen Korrektionsar¬
beiten ein Betrag von 79,5 Mio Franken verbleibt . Die
Trennung in eigentliche Korrektionsarbeiten und An¬
passungsarbeiten wurde eingeführt , weil die Kosten der
Korrektionsarbeiten genauer berechnet wurden als die¬
jenigen der Anpassungsarbeiten , die mehr eine Schät¬
zung nach früheren Ermittlungen sind.

Die Kosten der eigentlichen Korrektionsarbeiten wur¬
den für die einzelnen Strecken wie folgt ermittelt:

Broyekanal
Zihlkanal
Nidau -Bürenkanal
Büren bis Solothurn
Solothurn bis Emmemündung
Emmemündung bis Hohfuhren
Regulierwehr Emmenholz

Fr . 12 200 000 .—
Fr . 13 600 000 .—
Fr . 25 000 000 .—
Fr . 12 226 000 .—
Fr . 6 428 000 .—
Fr . 3 546 000 —
Fr . 6 500 000 .—

Total Fr . 79 500 000 .—
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Darin sind folgende Zuschläge zu den Kosten der Bau¬
arbeiten enthalten:

Unvorhergesehenes 10%
Wust 2%
Vorarbeiten , Vermessungen , Sondierungen 2%
Projekt und Bauleitung 3%

Total 17%

Für die Beurteilung der Gesamtkosten im Betrag
von 88,7 Mio Franken muß nochmals daran erinnert
werden , daß das Einzugsgebiet der zu sanierenden See-
und Flußgebiete mit 9629 km2 annähernd % der Gesamt¬
fläche der Schweiz ausmacht . Es werden gleichzeitig
drei Seen mit zusammen etwa 290 km2 Oberfläche regu¬
liert und diese Regulierung kann nur erfolgen durch
die Korrektion von 57 km Kanal - und Flußstrecke . Weil
die Korrektion dem Seeland die noch erreichbare Sicher¬
heit schafft , müssen die technischen Bauten so aus¬
geführt werden , daß sie von dauerndem Bestand sind,
also für Generationen das Problem lösen.

In den Kosten der eigentlichen Korrektionsarbeiten
von 79,5 Mio Franken sind der Aushub von 8,5 Mio m3
mit 37,5 Mio Franken und die Ufer - und Sohlensiche¬
rungen mit 30,5 Mio Franken die Hauptpositionen . Auf
die einzelnen Strecken verteilt betragen die Kosten der
Sicherungsarbeiten in Mio Franken:
Broyekanal 3,25
Zihlkanal 3,95
Aare:  Nidau -Bürenkanal 10,3

Büren bis Solothurn 10,0
Solothurn bis Emme 3,0 23,30

Total Mio Franken 30,50

Zusammenfassung

Zur Verhinderung der Überschwemmungen im Bereich
der Juraseen und im Aaretal zwischen Biel und Solo¬
thurn bezweckt die II . Juragewässerkorrektion eine Ab¬
senkung der Höchststände in den Seen um etwa 80 cm
und der höchsten Wasserspiegel der Aare in Solothurn
um etwa 1 m. Gleichzeitig sollen die bisherigen Tiefst-
stände in den Seen um etwa 50 cm, in der Aare in Solo¬
thurn um etwa 1 m gehoben werden . Es handelt sich
also um eine Verminderung der Schwankungsbereiche
der Wasserstände in den Seen und in der Aare unter
Beibehaltung der bisherigen mittleren Spiegelhöhen.

Bei der Bestimmung der erforderlichen technischen
Maßnahmen waren durch die Interessen der Unterlieger
erweiterte Bedingungen zu berücksichtigen . Es dürfen
die Höchstabflußmengen der Aare unterhalb des Bieler-
sees nicht gesteigert werden , wenn möglich sollen die
durch die Emmehochwasser erzeugten Abflußspitzen
vermindert werden . Ferner soll durch die neue Regulie¬
rung der Seen die Produktion der Kraftwerke an der
Aare wenn möglich nicht vermindert werden.

Schon die zahlreichen Bedingungen ließen vermuten,
daß es nicht verschiedene Lösungen des Problems gibt.
Die Berücksichtigung aller Interessen führte auf eine
Lösung , die in ihren Hauptpunkten , der erforderlichen
Vergrößerung des Ausflußvermögens aus dem Bielersee
und der Erweiterung der Verbindungskanäle zwischen
den Seen praktisch übereinstimmt mit dem Projekt , das
Ingenieur Arthur Peter im Auftrag der bernischen Bau¬
direktion im Jahre 1922 veröffentlichte . Die Verbin¬

Beim Broye - und Zihlkanal , mit zusammen 17 km Länge,
betragen somit die Kosten für den Ufer - und Sohlen¬
schutz 7,2 Mio Franken , in der Aare von Nidau bis zur
Emmemündung auf 34 km Länge dagegen 23,3 Mio
Franken . Ufer - und Sohlenschutz müssen in der Aare
besonders sorgfältig gestaltet werden , weil die schon
heute prekären Verhältnisse infolge der zukünftigen
Erosionstendenz noch verschärft werden.

Mit dem Regulierwehr Emmenholz im Betrag von
6,5 Mio Franken und den Kosten von 5 Mio Franken
der Molen und Dammbauten ergibt sich folgende Zu¬
sammenstellung der Kosten der eigentlichen Korrek¬
tionsarbeiten nach Arbeitsgattungen in Mio Franken:

Aushub mit Abtransport 37,5
Sicherungsarbeiten 30,5
Dämme , Auffüllungen , Molen 5,0
Regulierwehr 6,5

Total Mio Franken 79,5

Kosten für den Landerwerb und die Anpassungs-
arbeiten , die mit 9,2 Mio Franken veranschlagt sind,
setzen sich wie folgt zusammen (in Mio Franken ) :

Landerwerb 1,8
Brücken 3,0
Wege 1,1
Roden und Wiederanpflanzen 1,2
Landschaftsgestaltung und archäologische

Forschung 1,0
Zuschläge (14%) 1,1

Total Mio Franken 9,2

dungskanäle Broye und Zihl müssen stark vertieft und
verbreitert werden , und es muß durch Baggerungen im
Nidau -Bürenkanal und unterhalb Solothurn bis Hohfuhren
das Ausflußvermögen aus dem Bielersee stark vergrößert
werden . Es müssen so auf total 57 km Kanal - und Fluß¬
strecke über 8,5 Mio m3 ausgehoben werden und auf
51 km müssen die Ufer und zum Teil auch die Sohlen
der Gerinne gesichert werden , weil sie zum größten Teil
in feinsandigen , mit Lehmschichten durchsetzten See-
alluvionen liegen . Als Kunstbauten bedingt die Nieder¬
wasserhaltung in Solothurn und flußaufwärts bis zum
bestehenden Wehr Port ein Regulierwehr im Emmen¬
holz, oberhalb der Emmemündung.

Als Bauvorgang empfiehlt sich in einer ersten Etappe
I-bis von etwa 7 Jahren Bauzeit die Ausführung aller
Arbeiten unterhalb Nidau und die gleichzeitige Erwei¬
terung des Broyekanals . Mit der Erweiterung des Zihl-
kanals anschließend an diejenige des Broyekanals kann
die Gesamtkorrektion in etwa 11 Jahren ausgeführt
werden.

Das Werk erfüllt alle gestellten Bedingungen der
Juragewässerkantone und ermöglicht zudem die Wah¬
rung der Interessen der Unterlieger . Die zukünftige
Regulierung sichert in erster Linie die Freihaltung der
im Winter und im Sommer erforderlichen Hochwasser¬
schutzräume , daneben schafft sie freie Akkumulierräume
zugunsten der Kraftwerke . Der Schutz der Unterlieger
wird durch eine Drosselung des Seeausflusses zur Be¬
grenzung der maximalen Abflußmenge der Aare in
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Murgenthal auf 850 m3/sec sichergestellt . Die technischen
Korrektionen sind so bemessen , daß die später voraus¬
sichtlich erwünschte weitere Absenkung der Höchst¬
stände in den Seen allein durch eine Änderung des Rég¬
lementes möglich ist . Eine zusätzliche Absenkung um
etwa 30 cm kann unter Beibehaltung der festgelegten
tiefsten Seestände ohne Benachteiligung Dritter durch
tiefere Bereithaltungskoten im Reglement erreicht wer¬
den und weitere etwa 20 cm sind noch mit entsprechen¬
der Herabsetzung der tiefsten Seestände erreichbar . Mit
den technischen Korrektionen ist so das Problem für
Generationen gelöst , die Bauwerke müssen deshalb von
dauerndem Bestand sein , also gut gesichert werden . Die
Korrektionsarbeiten der II . Juragewässerkorrektion sind
auch im Hinblick auf die zukünftige Schiffahrt Rhone—
Rhein eine zweckmäßige Vorbereitung der 90-km-Strecke
von Yverdon bis zur Emmemündung.

Die Kosten der reinen Korrektionsarbeiten wurden

zu 79,5 Mio Franken devisiert , diejenigen der erforder¬
lichen Anpassungsarbeiten zu 9,2 Mio Franken , so daß
für die gesamten Arbeiten der II . Juragewässerkorrek¬
tion mit total 88,7 Mio Franken gerechnet werden muß.
Es ist zu bedenken , daß es sich um die Regulierung von
drei Seen mit zusammen etwa 290 km2 Oberfläche han¬
delt und dazu um die Sanierung des Aaretales auf 40 km
Länge . Die Kosten verteilen sich auf 10 bis 12 Jahre
Bauzeit.

Die Projektierungs - und Bauleitung dankt der inter¬
kantonalen Baukommission für den Beschluß zu einer
umfassenden Lösung . Mit dem dargelegten Projekt wird
dem Seeland der mit technischen Maßnahmen noch mög¬
liche Schutz ohne Benachteiligung der Unterlieger ge¬
währt und mit dauerhaften Arbeiten für Generationen
gesichert . Die Opfer , die zur Verwirklichung der II . Jura¬
gewässerkorrektion gebracht werden müssen , können
deshalb verantwortet werden.
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bis und mit Emme 9629 km 2

bis Brügg

98Ï km2
NEUCHATEL

MORAT
1875 km

FRIBOURG
YVERDOI

5627 km2

LAUSANNE

GENEVE

U MARTIGNY

Bild 1 Übersichtskarte der Einzugsgebiete von Murten-, Neuenburger - und Bielersee
Fig. 1 Carte d'ensemble des bassins versants des lacs de Morat , de Neuchâtel et de Bienne

Verhefung und Verbreiherungd<

-Wehrfbr/»y Verhefungund Verbreiherungdes
FlussbeH-es, Ausbau der Ufer.

>1de la Broyé
Approfondi

Verhefungund Verbreiherung, Ausbau der Ufer.
Approfondissemenhe^ elargissemenh, prohechionc

Bild 2 Übersichtskarte des Korrektionsgebietes
Fig. 2 Carte d’ensemble



Bild 3 Hochwasser 1944 . Die Domäne Witzwil zwischen Murtensee und Neuenburgersee;
im Hintergrund der Mont-Vully

(Photo Hans Steiner, Bern)

Fig. 3 Crue 1944 . Le domaine de Witzwil entre les lacs de Morat et de Neuchâtel ; au fond le Mont-Vully
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Bild 4 Hochwasser 1944 . Die Grenchenwiti im Aaretal
Fig. 4 Crue 1944 . Inondation de la plaine de Granges

-

j*äf.

PöSt
^ 'F>,

Bild 5 Hochwasser 1944 . Brüel oberhalb Solothurn

Fig. 5 Crue 1944 . Inondation de la plaine de «Bruel» en amont de Soleure



Kapazität " Nidau
Wasserspiegel d. Bielersees
niv d'eau

bestehend / exisk-

Ausfluss offenes Wehr
NIDAU

Débiks barrage ouverk
Diagr. 1 Grundlagen / Bases

See - Oberflächen/ surfaces
Seespiegel des lacs
niv d’eau

300 km2

Überschwemmungsgrenze — limite d ' inondation

Sü

Diagr. 2 Winterhochwasser , Seestände / Crues d’hiver, cotes des lacs (M = Murtensee, NE = Neuenburgersee , B = Bielersee)

19H CF BEST./ACT 1950 1955BEST./ACT BEST./ ACT

2000

Diagr. 3
Nov

Seestände / Cotes des lacs
Febr.

Summenlinien der Zu- und Abflüsse mit Hochwasser-Retention in den Juraseen
Courbes intégrales des apports et des débits; rétention des crues dans les lacs subjurassiens
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Besehender Zusland zukünftiger Zustand
à l'éhah acfuel après la F®correction

t/hiverWirthei431 .20

Hochwasserschui7raur

429 .4I

428 .20

Volumed' •eeumulah

Diagr . 4
Hochwasser-Anstiege
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limiteJmondation

45035.

43085

«025

42060

Diagr . 6

* 1950a

1950 b

1955
19 10
195 0
19 5 0'

Nov/Dez1952

Diagr. 5 Summenlinien der Hochwasser-Zuflußmengen
Courbes intégrales des apports

Wasserspiegel d. Bielersees
mv d'eau

rrmM.

bestehend
existant

PROJEKT

apres la correction

Ausfluss offenes Wehr
NIDAU

Diagr. 7 Debifs barrage ouvert-
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Diagr. 8 Seestände / Cotes des lacs

Summenlinien der Zu- und Abflüsse mit Hochwasser-Retention in den Juraseen
Courbes intégrales des apports et des débits; rétention des crues dans les lacs subjurassiens

^best/à l'etat acl 43070

ÿ///Àn&
54 25017//////////T77/, Sand sable

Canal de la Broyé, Prof, km 4.268

,besl ./â l'etat act 43043

Lehm

Sand sable
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Canal de la Thielle , Prof, km 5.077

best/ à létal act

Sand sable

Lehm

ferre glaise
Nidau -Büren-Kanal, Prof, km 185.4

Diagr . 9 Querprofile / Profils en travers
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Wasserspiegel dBielersees
niv. d'eau *

mo .K

bestehend/exist-

PROJEKT 1921

/ - PROJEKT 1957

700
Ausfluss
Débits

offenes Wehr
barrage ouvert

NIDAU

Diagr. 10 Angestrebte Ausflußmengen aus dem Bielersee, Aus¬
flußkapazität Nidau / Débit de l’émissaire à atteindre et capa¬
cité d’écoulement à Nidau

CANAL de la BROYE ProF. Km. 4.268

besh/à l'eHaHach <13070

CANAL de la THIELLE ProF. Km.5.077

,besF/a l’efaE ach

_ Projekt 1957
_ Projekt 1921

Legende

Diagr . 11 Größe der Verbindungskanäle Broyé und Thielle / Dimensions
des canaux de jonction de la Broyé et de la Thielle

Diagr. 10/11 Vergleich des Projektes der Baudirektion des Kantons Bern 1921
(Ing . Peter) mit neuem Projekt 1957

Comparaison du projet de la Direction des Travaux publics du canton de Berne
(Ing . Peter) avec le nouveau projet 1957

LÄNGSPROFIL- PROFIL EN LONG

BIELERSEE- H0HFUHREN

BESTEHENDERZUSTAND/ A L' ETATACTUEL

BOREN ALTREU SOLOTHURNARCHNIDAU

-Q• 700 mJ/sec , HW 26 In

Diagr. 12
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BIELERSEE- H0HFUHREN

PROJEKT
BOREN ARCH ALTREU SOLOTHURNNIDAU

-750/ 800/850 rr>7s 800/ 850 m!/s
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SEESTÄNDE COTESDES LACS 1944

BEST/ACT PROJEKT

m5/seci ABFLUSSMENGEN DEBITS
1000-LumMm :j | ! ! i.i ; ; 11um i:

SEESTÄNDE COTESDES LACS 19 5 0

BEST/ACT PROJEKT
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SEESTÄNDE COTESDES LACS 1955

BEST/ACT PROJEKT

F e br
m’/sec ABFLUSSMENGEN DEBITS
1000 | I1 I II■ ! | I . < I ■■ ■!

Diagr. 14 Legende Murtensee Neuenburgersee Bielersee



SEESTÄNDE COTESDES LACS

m3/ sec  ABFLUSSMENGENDEBITS
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Nov/Dez
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Diagr. 15
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_ _ B

Lac de Morat

Lac de Neuchâtel

Lac de Bienne

BISHERIGER ZUSTAND
A L'ETAT ACT

43100

’ 1955'

ZUKÜNFTIGER ZUSTAND
PROJEKT

-43050

i \ i

Diagr. 16
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Bielersee
DanV18-TZ021??

431.00
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Diagr. 17
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Bielersee
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Diagr . 18 Generelles zukünftiges Reglement / Règlement de barrage après la Ile correction

Ber e ,thalhun 3 l M29
iommer J
cote d ' atente
en été

H- h- H
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Monat

Diagr . 19 Sommer -Hochwasser / Crue d ’été

Legende
•MiH-lerer Seeshandvor der Korrekhon
-Abfluss in Bruggvor der Korrektion(MonahsmiH-el)
-hitHerer Seeshand nach der Korrekhc
- Abfluss in Brugg nach der KorrekKo
3 Akkummulierung
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Diagr . 20 Mittlerer Seestand vor und nach der Korrektion und entsprechende mittlere monatliche Abflußmengen in Brugg
Cote moyenne avant et après la correction et débits moyens mensuels à Brugg
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Legende : Midierer Seestand
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Diagr . 24 Die zukünftige Regulierung / La régularisation après la Ile correction
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Diagr . 27
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1944, Q=700 mVs bestehend natürlich , Lehm
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Nach Projekt Für erodierte Sohle.

D'après le projet pour le Fond érodé

Erosionsmaximum

max . d'érosion

Zukünftige Wasserspiegel- und Sohlenlängenprofile bei vollständiger Auswirkung der Erosionstendenz
Profils en long des niveaux d’eau et du fond après l'effet total de l’érosion
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CANAL de la BROYE Plan Nr.

Situation
km o 2
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Schéma - Profil
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CANAL de la THIELLE Plan Nr.
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AVANT - PROPOS

La l re correction des eaux du Jura a fait du Seeland, région marécageuse , continuellement

menacée d’inondation , une riante contrée . Les labours et les prés s’y succèdent sur une

vaste étendue . L’épi et la betterave ont remplacé la laiche . De grandes surfaces sont
consacrées aux cultures maraîchères.

Hélas ! Le danger d’inondation n’a pu encore être définitivement écarté de ces terres

prospères . Les hautes eaux des années 1944, 1930, 1932 et 1933 — pour ne mentionner

que les dernières — envahirent en grande partie la région située entre Yverdon— Morat—

Soleure . Les fruits d’un pénible labeur furent ainsi anéantis . Dans les parlements

cantonaux l’on insistait pour que soit d’urgence remédié à cet état de choses.

Après que les cinq cantons , touchés par les crues, eurent décidé d’agir d’un commun

accord , un bureau d’étude et des projets fut créé à Bienne . Sous la direction énergique

et compétente du professeur Müller , le projet et le devis pour la IIe correction des eaux

du Jura qui protégera définitivement le Seeland, ont été établis dans un temps record.

Nous remercions M. Millier et ses collaborateurs pour leurs excellents travaux.

C’est désormais au Conseil fédéral qu’il appartient de se prononcer à ce sujet , après

quoi le projet sera soumis au parlement et au corps électoral . Il ne nous reste qu’à sou¬

haiter plein succès à cette oeuvre.

S. Braiuand , conseiller d’Etat,

président de la commission intercantonale des travaux
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La IIe correction des eaux du Jura
Prof . Dr R. Müller, directeur des projets et travaux , Bienne

Premiere partie Projet général , règlement du barrage et programme des travaux de construction

1. Introduction
Le 17 octobre 1956, les 5 cantons intéressés à la cor¬

rection des eaux du Jura , soit
Fribourg , Vaud , Neuchâtel , Berne

et Soleure
décidaient par contrat de préparer et d’exécuter la II e
correction des eaux du Jura . La création de la commis¬
sion intercantonale des travaux (CIT ) s’en suivit , la¬
quelle comprend les directeurs des travaux publics des
cantons ainsi que les ingénieurs cantonaux et les ingé¬
nieurs en constructions hydrauliques qui forment la com¬
mission technique (CT) . Au cours de l’établissement des
projets la commission précitée se composait ainsi des
membres suivants:

S. Brawand , conseiller d’Etat , président de la
CIT BE
O. Stampfli , conseiller d’Etat , vice-président de
la CIT SO
C. Genoud , conseiller d’Etat , 2e vice -président
de la CIT FR
A. Maret , conseiller d’Etat , membre de la CIT VD
P. A. Leuba , conseiller d’Etat , membre de la
CIT NE
Dr E . Gerber , chef -ingénieur cantonal , prési¬
dent CT BE
O. Lemp , ing . en constructions hydrauliques,
vice-président CT SO
L. Desbiolles , ing . cantonal , 2e vice -président
CT FR
J . Noverraz , ing . en constructions hydrauliques,
membre CT VD
Roulet , ing . cantonal , membre CT NE
E . Ehrsam , avocat , secrétaire de la II e correc¬
tion des eaux du Jura BE

Prirent part aux séances en qualité d’observateurs et de
conseillers , des représentants du Service fédéral des
eaux et de l’Inspection fédérale des Travaux publics.

A la suite de la nomination du directeur des projets
et des travaux , l’élaboration des projets put commencer
le 1er  janvier 1957. A l’article premier du contrat les
cantons prévoyaient de préparer et d’exécuter la IIe cor¬
rection des eaux du Jura d’après l’avant -projet dit
«requête de 1952» complété par les études accomplies de¬
puis 1952 par l’Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin , mais se réservèrent toutefois de pro¬
céder à la correction d’après de nouvelles propositions
mieux appropriées . En date du 22 août 1952 la «re¬
quête 52» fut présentée comme proposition des cantons
intéressés à la II e correction des eaux du Jura au Con¬
seil fédéral , lequel , le 2 juin 1955 en garantit le sub-
ventionnement à la condition que les cantons soumettent
un projet d’ensemble mis au point accompagné d’un
règlement de la régularisation et d’un devis des frais.
Au sens de cette réponse du Conseil fédéral , la com¬
mission intercantonale de construction chargea la di¬
rection des projets et travaux

«d’élaborer le projet général , les projets de détail,
les devis , les programmes des travaux et les règle¬
ments de barrage ».
En étudiant la «requête 52» la nouvelle direction

des travaux fut à même de s’initier au problème , grâce
aux données approfondies du Service fédéral des eaux
qui rendaient possible une appréciation rapide des con¬

ditions . En janvier 1955, soit après la présentation de
la «requête 52», le Seeland fut à nouveau inondé par les
crues . L’examen des données de la «requête 52», en re¬
gard de ces hautes eaux de la plus extrême intensité
connue jusqu ’alors , révélait que les niveaux futurs les
plus élevés prévus dans les lacs , selon la «requête 52»,
seraient dépassés d’environ 15 cm. Ainsi la nature
avertissait , préalablement à l’établissement des projets
de détail , de ne pas recourir à des dimensions trop res¬
treintes . A la suite de sérieuses délibérations au sein
de la commission technique , la commission intercanto¬
nale des travaux décida d’aménager le projet à élaborer
en tenant compte des crues de 1955, de telle sorte que
les niveaux les plus élevés des lacs prévus dans la «re¬
quête 52» ne soient pas dépassés . Cette exigence entraî¬
nait l’établissement de nouveaux projets , car seule une
nouvelle appréciation très rigoureuse des divers fac¬
teurs influençant l’effet de cette mesure permettait un
ajustement délicat . La commission intercantonale fut
tenue continûment au courant du projet par 4 rapports
successifs . De cette façon les décisions nécessaires
purent être prises au cours de 14 séances de la com¬
mission technique et de la commission des travaux con¬
formément à l’état des travaux . La décision sur le pro¬
jet résumé ici fut rendue lors de la séance de la com¬
mission intercantonale des travaux qui eut lieu à Berne
le 6 février 1959. La première partie renferme le pro¬
jet général avec règlement du barrage et programme
des travaux de construction . Dans la 2e partie sont ex¬
posés le projet technique et le coût des ouvrages . Parti¬
cipèrent à l’élaboration du projet l’ing . dipl . G. Durisch
en qualité de remplaçant du directeur du projet et des
travaux ainsi que les ingénieurs Th . Pitsch et G. Ster-
chele.

2. Le Seeland et son histoire
Les eaux d’un bassin versant de 8317 km2 s ’écoulent

dans le lac de Morat (M), le lac de Neuchâtel (N ) et le
lac de Bienne (B) dont les niveaux accusent une sur¬
face globale de quelque 290 km2. La figure 1 montre ce
territoire d’alimentation lequel , avec l’extension de la
région du «Seeland » jusqu ’à Soleure et , avec l’Emme,
jusqu ’à l’extrémité inférieure du territoire de correc¬
tion , le barrage Hohfuhren de la centrale de Bannwil,
s’accroît à 9629 km2 et atteint ainsi presque le 34 de la
superficie totale de la Suisse . D’après la carte d’en¬
semble (fig . 2) la II e correction des eaux du Jura com¬
prend les deux canaux de jonction de la Broyé et de la
Thielle entre les trois lacs , le canal de Nidau -Büren,
le parcours de l’Aar de Büren à Soleure et de Soleure
à l’embouchure de l’Emme et , finalement , de l’embou¬
chure de l’Emme jusqu ’au barrage Hohfuhren . Il s’agit
là de 57 km de parcours de canaux et de rivières des¬
quels dépendent les niveaux des lacs.

Citer les noms des canaux de la Broyé , de la Thielle
et de Nidau -Büren , c’est rappeler l’aménagement de ces
cours d’eau lors de la I re  correction des eaux du Jura.
Nous pensons également au canal de Hagneck grâce
auquel l’Aar , dirigée à travers le grand marais , se dé¬
verse depuis 1878 artificiellement dans le lac de Bienne.
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Cette correction qui fut «imposée » par le médecin Ru¬
dolf Schneider , projetée par La Nicca et exécutée par
l'ingénieur en chef Bridel provoqua l’abaissement de
toutes les eaux de 2 à 3 m dans le Seeland désormais
fertile . Cette mesure supprima les inondations dévasta¬
trices de l’Aar qui , dans son ancien parcours d’Aarberg
à Büren , accusait une trop faible pente pour le trans¬
port d’alluvions et , lors des crues , refluait régulière¬
ment en amont dans toute la région des lacs . Grâce à
cette première correction des eaux du Jura , les nou¬
velles générations reçurent un héritage de grande va¬
leur . Cet ouvrage témoigne d’un esprit de sacrifice élevé
de la part de la population de la deuxième moitié du
XIX e siècle et du courage et de la volonté réaliste des
ingénieurs d’alors . La II e correction des eaux du Jura
a pour mission d’améliorer et d’achever l’œuvre accom¬
plie.

Si, à la suite de l’effet bienfaisant de la Ire  correc¬
tion des eaux du Jura , le besoin de compléter ces me¬
sures se fit sentir , cela est dû à des exigences plus im¬
périeuses . Les niveaux maxima ne furent jamais dé¬
passés mais se révélèrent toutefois trop élevés par rap¬
port aux plaines actuellement cultivées , lesquelles
s’abaissèrent en partie jusqu ’à 1 m et plus en raison du
retrait général des eaux . Depuis les crues de 1910 qui
inondèrent de nouveau de vastes régions , la demande
d’une IIe correction des eaux du Jura complétant la
première ne cessa plus . De même le parcours de l’Aar,
depuis Büren en aval jusqu ’à Soleure et plus loin jus¬
qu’au confluent de l’Emme , ne fut pas corrigé alors que
La Nicca prévoyait de le faire si le besoin s’en faisait
sentir . Les plaines plates qui se trouvent entre Granges
et Soleure ne furent pas non plus épargnées par les
inondations.

Au cours des 40 dernières années maints projets en
vue d’une deuxième correction furent élaborés par les
cantons riverains et la Confédération sans toutefois en
décider l’exécution , attendu que la proportion entre les
frais et l’effet de la correction est beaucoup moins mani¬
feste que lors de la correction primitive . Seule eut lieu
la construction du nouveau barrage de Port à la sortie
du lac de Bienne et qui fut exécutée dans les années
1936/40 afin de maintenir un meilleur niveau moins
élevé des lacs . C’est seulement après un certain nombre
d’inondations provoquées successivement par de hautes
eaux hivernales (fig . 3 à 5) dues à des pluies et fontes
de neige dans les années 1944, 1950, 1952 et 1955 que
les 5 cantons riverains des eaux du Jura , Fribourg,
Vaud , Neuchâtel , Berne et Soleure s’accordèrent par
contrat en date du 17 octobre 1956 pour préparer et ac¬
complir la II e correction des eaux du Jura.

3. Rapports entre les données de l’état existant et de
l’état qui suivra la II e correction des eaux du Jura
La deuxième correction des eaux du Jura vise à

empêcher les inondations qui se produisent encore dans
la région des lacs et dans la vallée de l’Aar jusqu ’au
confluent de l’Emme . La solution de cette tâche est
rendue difficile par ce qu’elle requiert diverses mesures
qui s’opposent dans leur effet et parce qu’il faut tenir
compte des conditions supplémentaires posées par les
cantons riverains et les riverains en aval.

Etant donné ces circonstances il est clair que la
recherche d’une solution se heurtait à bien des obstacles.
En dépit d’anciennes études détaillées , l’aperçu général

nécessita l’étude d’un très grand nombre de variantes
desquelles émergea pour finir la solution . Pour décrire
brièvement les données du problème et de la solution,
il fallut confronter les causes et les effets de chaque
cas particulier avant  et après  la correction , la solution
de l’état qui suivrait la correction étant représentée
comme le juste résultat issu d’amples études faites dans
le cadre de la tâche générale.

Considérons tout d’abord les inondations au sein des
lacs . Ces derniers forment un grand bassin de rétention
dans lequel s’accumulent , lorsque le niveau monte de
1 m, de 290 à 300 millions m3 d ’eau . Ce bassin sert
donc à capter les très grands apports de pointe qui se
déversent dans les lacs , de l’ordre de 1400 à 1700 m3/sec
par moyenne journalière en opposition aux débits maxima
de 500 à 700 m3/sec à Nidau . Le diagramme 1 montre à
propos de la capacité d’écoulement à Nidau dans son
état actuel , que le débit maximum n’est atteint que lors
des niveaux les plus élevés du lac de Bienne . Si, en
dépit du très grand bassin , lors d’apport de crues , l’eau
qui provient des lacs et des canaux de jonction inonde
les cultures , la preuve est fournie

que l’écart entre les quantités d’eau amenées et
écoulées est plus grand que la capacité de rétention
des lacs et des canaux au -dessous de leurs limites
d’inondation.
Les limites d’inondation des trois lacs furent dé¬

terminées déjà dans les années 20 par une commission
technique intercantonale d’après les cotes qui suivent:

Lac de Morat Lac de Neuchâtel Lac de Bienne
430,70 430,35 430,25 m a. M.

Le diagramme 2 montre dans quelle mesure ces
limites furent dépassées lors des hautes eaux de 1944,
1950 et 1955, ce qui provoqua de graves inondations.
Au diagramme 3 sont indiqués pour ces mêmes hautes
eaux , en haut le niveau moyen du lac , en bas la diffé¬
rence entre la somme de tous les apports et la somme
des débits à Nidau . Il en appert que durant les hautes
eaux qui se manifestèrent dans le système des lacs , les
quantités maxima de mètres cubes d’eau qui durent être
accumulées furent les suivantes:

Hautes eaux mio m'1
1944 400
1950 500
1955 400

Le barrage de Port restait pratiquement ouvert pen¬
dant toute la durée des crues . A ces quantités en m3
correspond la montée des niveaux des lacs mesurée de
1,5 à 1,7 m en moyenne ainsi que cela est indiqué de
façon simplifiée au diagramme 4, à gauche , pour l’état
existant . Le diagramme 4 montre également qu’au début
des apports de crues dans les lacs , les niveaux se fixèrent
chaque fois aux cotes allant de 429,40 à 429,60 m a. M.
De plus le diagramme laisse entrevoir qu’entre le niveau
le plus bas de 428,20 et le plus élevé de 431,20 l’ampli¬
tude totale atteint environ 3 m. En vue de simplifier la
démonstration les trois lacs furent considérés comme
une unité hydrologique correspondant largement avec
les caractéristiques du plus grand d’entre eux , celui de
Neuchâtel qui accuse 224 km2 de superficie . Le dia¬
gramme 2 renseigne sur le comportement respectif des
lacs.

Les crues décrites de 1944, 1950 et 1955 sont apparues
dans les mois d’hiver allant de novembre à janvier par
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suite de longues et fortes intempéries au nord des Alpes.
Durant cette période toutes les rivières , l’Aar , la Reuss,
la Limmat et le Rhin connurent des crues , les débits
maxima s’étant manifestés le même jour . On peut con¬
clure que ces hautes eaux récidiveront et que les inon¬
dations qui proviennent de l’écart entre les quantités
des apports et la capacité d’écoulement du système des
lacs à Nidau sont , en l’état actuel , inévitables . Après la
Ile correction des eaux du Jura seront seuls encore dé¬
terminants quant à la montée des lacs les 6 à 9 jours
durant lesquels les eaux déversées dans les lacs sont
les plus importantes . D’après le diagramme 5 la crue de
1955 qui comporta les apports de la plus grande inten¬
sité , soit de l’ordre de

640 mio m3 en 6 jours,
resp . 810 mio m3 en 9 jours,

est déterminante pour le calcul des montées maxima
des lacs . En regard de cette crue les cantons riverains
des eaux du Jura ont fixé les niveaux futurs les plus
élevés des lacs aux cotes suivantes :

Lac de Morat Lac de Neuchâtel Lac de Bienne
430,85 430,50 430,35 m a. M.

Ce sont là approximativement les niveaux les plus
hauts tels qu’ils furent tolérés dans la requête de 1952
pour la crue de 1944 reconnue à l’époque comme la plus
forte . Ces niveaux futurs les plus élevés dépassent toute¬
fois encore de 15 cm les limites des inondations mais,
comparés aux niveaux maxima des lacs admis jusqu ’ici,
soit

Lac de Morat Lac de Neuchâtel Lac de Bienne
431,90 431,20 431,30 m a. M.

appellent un abaissement de 70 à 95 cm. Ceci signifie
que les quelque 200 Mio m3 supérieurs du volume de
rétention utilisé jusqu ’ici en cas de crue ne devront
désormais plus être mis à contribution . A quelles me¬
sures recourir pour permettre d’abaisser les niveaux les
plus élevés?

Il convient d’abord d’examiner un facteur en premier
lieu déterminant quant à la montée des crues , soit la
hauteur des niveaux des lacs au début de l’apport des
hautes eaux . Lorsque les lacs sont trop élevés, l’on en
pourrait déduire que leurs niveaux de «début » étaient
déjà trop hauts et qu’on aurait dû les abaisser à temps
ou qu’on devrait le faire à l’avenir . Nous avons désigné
cette variable par «cote d’attente ». Selon les caracté¬
ristiques des apports de crue , cette cote d’attente de¬
vient une cote de «début » et indiquera qu’un volume de
rétention de hautes eaux doit être tenu prêt à capter
les crues , attendu que lors du dépassement de la cote
d’attente dans les lacs , le barrage de Port restera com¬
plètement ouvert.

Dans l’état existant la cote d’attente de 429,40 à
429,60 m a. M. se révèle insuffisante , les lacs étant
montés trop haut . Au début des crues les lacs auraient
dû être un mètre plus bas pour ne pas dépasser les
niveaux maxima qui seront tolérés dans l’avenir . Etant
donné qu’avec des niveaux inférieurs la capacité d’écoule¬
ment se réduit au barrage ouvert de Port , selon le dia¬
gramme 1, il aurait fallu disposer d’un volume d’accu¬
mulation d’autant plus grand et , par ailleurs , l’ampli¬
tude verticale s’en agrandirait du fait qu’à niveau bas,
les lacs ont une plus petite superficie (diagramme 1).
De diminuer de la sorte la cote d’attente ne serait pas
admise par les riverains . Il y a lieu de considérer que le

développement des constructions techniques sur les rives
des lacs se conforma aux niveaux moyens adoptés jus¬
qu’ici. En conséquence les cantons riverains ont -ils posé
comme condition supplémentaire le maintien des niveaux
moyens et , de plus , fixé à la cote 428,70 m a. M. le futur
niveau le plus bas du lac de Neuchâtel , alors que
l’abaissement maximum atteignait jusqu ’ici la cote de
428,17 m a. M. C’est ainsi qu’à l’avenir la variation des
niveaux du lac de Neuchâtel , lequel est déterminant en
raison de sa grandeur quant aux questions de réten¬
tion , pourra être réduite , selon diagramme 6:

max . min.
de 431,18 — 428,17 = 3,01 m
à 430,50 — 428,70 = 1,80 m

comme cela apparaît également au diagramme 4 (mi¬
lieu ). Dans les deux autres lacs la réduction de la varia¬
tion passe

dans le lac de Morat de 3,56 m à 2,15 m
dans le lac de Bienne de 3,31 m à 1,75 m.

Ces conditions supplémentaires à elles seules laissent
entendre qu’à l’avenir il n’y aura pas lieu de compter
avec des cotes de «début » fortement modifiées en cas de
crues . En outre les usines motrices , en aval , sur l’Aar,
doivent être également prises en considération , usines
pour lesquelles les lacs servaient jusqu ’ici de bassin
d’accumulation compensatoire . Cette situation devra
aussi se retrouver après la II e correction des eaux
du Jura , par rapport à l’amplitude réduite , car il serait
inadmissible , du point de vue de l’économie publique , de
nuire aux usines hydrauliques . Un volume d’accumula¬
tion devra encore être prélevé en faveur des usines
hydrauliques sur le volume d’amplitude disponible , selon
diagramme 4 (milieu ), de 520 mio m3, en sus du volume
de rétention de crues à tenir à disposition . La sépara¬
tion des deux volumes est constituée par la cote
d’attente . Plus cette dernière est choisie ou fixée haut,
d’autant plus grand est le volume d’accumulation infé¬
rieur disponible pour les usines . Toutefois , si dans
l’intérêt des cantons riverains et des usines hydrau¬
liques , il faut viser à une cote d’attente élevée , il ne
faut pas s’attendre , lors de crues , à des cotes de début
fortement abaissées . La solution de la II e correction
des eaux du Jura doit ainsi être cherchée ailleurs.
Les montées des niveaux des lacs ne peuvent être di¬
minuées dans la mesure recherchée que si , durant les
6 à 9 jours des plus intenses apports d’eau , 150 à 200
mio m3 de plus s’écoulent du système des lacs , soit par
l’augmentation de la capacité de débit à Nidau , de
l’ordre de

200 à 250 m3 sec.
En calculant exactement l’on parvient , la cote

d’attente de 429,40 m a. M. étant considérée comme cote
de début , à maintenir les niveaux des lacs dans les
limites tolérées par l’augmentation de la capacité
d’écoulement à Nidau , selon diagramme 7. Le dia¬
gramme 8 renseigne , conformément au diagramme 3,
sur les variations futures du niveau moyen des lacs et
sur le volume de rétention encore nécessaire lors de
crues telles celles de 1944, 1950 et 1955. En comparant
les écarts entre les courbes intégrales des apports aux
lacs et du débit du système des lacs avant et après la
correction (diagramme 3 et 8), il se rélève dans quelle
mesure a fortement diminué , en raison de l’augmenta¬
tion de la capacité d’écoulement , le volume à capter

32



dans les lacs , à savoir le volume nécessaire de rétention
des crues . Le diagramme 4 (milieu ) décrit simplement
la séparation du volume d’amplitude , au moyen de la
cote d’attente 429,40 m a . M., en son bassin inférieur
d’accumulation disponible de 194 mio m3 en faveur des
centrales hydrauliques et en un volume de rétention des
crues de 326 mio m3 encore nécessaire en tenant compte
des hautes eaux de 1955.

Retenons toutefois que les futurs niveaux des lacs
du diagramme 8 ne proviennent pas seulement de la
capacité rehaussée d’écoulement à Nidau . S’il est vrai
qu’en augmentant cette capacité d’écoulement le pro¬
blème est résolu dans ses grandes lignes , l’ampleur des
canaux de jonction de la Thielle et de la Broyé est
toutefois déterminante quant aux écarts de niveau entre
les lacs et également déterminante quant à l’efficacité
de l’augmentation de la capacité d’écoulement à Nidau.
Les deux plus petits lacs , le lac de Morat avec 24 km2
et celui de Bienne avec 42 km2 (diagr . 1) reçoivent
durant les mois d’hiver des apports de pointe d’environ
200 m3/sec, resp . 1200 m3/sec. Même si 650 à
700 m3/sec s’écoulent du lac de Bienne , il subsiste un
apport relatif de 525 m3/sec . Les apports de pointe spé¬
cifiques par km2 de surface des lacs atteignent ainsi:

200
au lac de Morat — = 8,3 m3/sec km224

525
au lac de Bienne — = 12,5 m3/sec km2

Dans le grand lac de Neuchâtel de 224 km2 de surface
et dont l’apport de pointe atteint 700 m3/sec, l’apport
spécifique maximum ne représente que 3 m3/sec km2.
En conséquence les lacs de Bienne et de Morat connais¬
sent des variations de niveau plus rapides , lesquelles ne
peuvent être tenues dans les limites voulues que par des
dimensions définies des canaux de jonction . Etant
donné que dans leur état actuel les canaux de la Broyé
et de la Thielle sont trop étroits , les niveaux maxima
du lac de Morat dépassent de 60 à 80 cm et ceux du lac
de Bienne de 20 cm les niveaux du lac de Neuchâtel . Les
deux lacs pourraient ainsi se déverser dans le bien plus
grand lac de Neuchâtel , lequel ne se hausserait que de
quelques centimètres . Constatons en outre que lorsque
le lac de Bienne s’abaisse , le lac de Neuchâtel ne suit
que très lentement ce mouvement . Le lac de Bienne se
«vidant » rapidement , la capacité d’écoulement de Nidau
diminue avant que le lac de Neuchâtel ne soit vidé.
Ceci entraîne , notamment lors d’apports de pointe répé¬
tés , comme ce fut le cas au cours des crues de 1944 et
1950, une élévation successive des niveaux maxima . Par
conséquent le canal de la Thielle devrait être élargi
afin que le lac de Bienne , en dépit des forts apports
de l’Aar , ne s’élève par niveau montant que de peu au-
dessus du lac de Neuchâtel , et , par niveau descendant,
en raison de l’écoulement facilité depuis le lac de Neu¬
châtel , qu’il reste élevé. Ainsi la capacité d’écoulement
et par là le vidage général du système des lacs entre
les pointes de crues demeureraient importants . Il serait
cependant bien préférable qu’à la faveur d’un canal de
la Broyé plus large , le lac de Morat ne s’élevât pas
sensiblement au-dessus du lac de Neuchâtel , l’écart des
limites d’inondation n’étant que de 35 cm.

Ainsi l’effet de la correction dépend également de
façon décisive de l’ampleur des canaux de jonction . Le
diagramme 9 indique l’agrandissement nécessaire de ces

canaux afin que les écarts entre les niveaux maxima
des trois lacs restent dans les normes fournies par les
différences des limites d’inondation . Les futures varia¬
tions du niveau moyen des lacs du diagramme 8 ont
été calculées en tenant compte de l’élargissement des
canaux . Pour le canal de la Broyé la détermination de
la grandeur nécessaire fut relativement simple parce
que les apports de pointe dans le lac de Morat appa¬
raissent durant les niveaux maxima du lac de Neuchâ¬
tel . En comparant le profil existant avec le profil futur
du diagramme 9, l’on s’aperçoit que l’état actuel est
complètement insuffisant . Pour le canal de la Thielle
le calcul des dimensions a été plus difficile . Toutes les
crues durent être calculées en détail pour les diverses
variantes envisagées afin de déterminer l’élargissement
nécessaire du canal , lequel dépend également du degré
d’élévation de la capacité d’écoulement de Nidau . Ainsi
que le montre le diagramme 9, le canal de la Thielle doit
être aussi considérablement agrandi.

La détermination de la capacité nécessaire d’écoule¬
ment à Nidau et des canaux de jonction fut la tâche
principale du problème . Comme preuve de la justesse
des dimensions choisies , il suffira de constater ici que
Ping . Peter jugea pratiquement de la même façon ces
questions primordiales , en 1921, à teneur du projet
d’alors de la direction cantonale des travaux publics de
Berne . Les diagrammes 10 et 11 montrent la comparai¬
son entre la capacité d’écoulement recherchée à Nidau
et la grandeur des canaux de jonction . Les écarts qui
subsistent s’expliquent du fait que l’ing . Peter enten¬
dait maintenir les limites d’inondation alors que nous
tolérons un dépassement de 15 cm. Il est rassurant de
savoir que l’ing . Peter , à teneur des éléments de base
qui lui étaient fournis jusqu ’en 1920, aboutissait aux
mêmes conclusions que le nouveau projet établi sur des
données bien mieux connues de la série des crues . Ceci
prouve que le projet actuel qui se fonde sur toutes les
crues qui apparurent après la I re  correction des eaux
du Jura constitue la juste solution de la II e correc¬
tion . Grâce à la conception à longue vue du projet de
1921, l’on doit lui être reconnaissant que le barrage
actuel de Port suffira à sa tâche après l’exécution de la
II e correction des eaux du Jura.

La protection contre les crues , question principale
de la II e correction des eaux du Jura , ne peut être
réalisée qu’en élevant la capacité du débit à Nidau ainsi
qu’il apparaît du diagramme 7. Il s’agissait actuelle¬
ment de déterminer les mesures nécessaires propres aux
ouvrages hydrauliques en aval de Nidau , dans la
vallée de l’Aar , de telle sorte que la capacité d’écoule¬
ment puisse être augmentée . Quand on pense que dans
les présentes circonstances l’Aar déborde les rives entre
Büren et Soleure lors d’un courant de 550 m3/sec et
par conséquent que l’écoulement max . d'environ 700
m3/sec provoque régulièrement de graves inondations
dans la vallée de l’Aar , l’on comprendra d’emblée qu’une
augmentation du débit à Nidau n’est possible qu’à la
faveur de mesures qui s’appliquent loin en aval jusqu ’au-
dessous du confluent de l’Emme . Avec son anciennement
grand transport d’alluvions , l’Emme a formé le profil
longitudinal de la vallée de l’Aar , selon diagramme 12.
En aval de son embouchure se forme dans l’Aar , le
temps aidant , une déclivité normale d’environ l,2 %o
nécessaire au transport des alluvions de l’Emme . C’est
ainsi que le lit de l’Aar atteignit près du confluent de



l’Emme son fond actuel , lequel coïncide par ailleurs
avec un banc de molasse qui fixe la hauteur du fond à
l’endroit du confluent . Une tendance à l’érosion pro¬
venant sans doute de la correction de l’Emme et du pré¬
lèvement de gravier ne pouvait pas provoquer un abais¬
sement naturel suffisant du niveau en amont , le banc de
molasse doit donc être enlevé par des moyens artificiels.

A l’inverse du parcours de l’Aar , en aval du con¬
fluent de l’Emme , celui de Bienne jusqu ’au confluent
n’accuse qu’une pente d’une moyenne de 0,l °/oo. Du point
de vue de l’hydraulique fluviale , cette déclivité est
suffisante étant donné que l’eau n’entraîne pas d’allu-
vions au sortir du lac de Bienne . Toutefois l’écoulement
étant tranquille , tout le parcours plat qui va du lac de
Bienne au confluent de l’Emme influence la capacité de
débit à Nidau , à barrage ouvert , notamment lors
d’écoulements importants . Si l’Emme a de hautes eaux,
le remous s’en fait sentir jusqu ’au lac de Bienne . Dans ces
temps de crues la capacité d’absorption , dans le cour na¬
turel de l’Aar entre Büren et Soleure , ne suffit pas mal¬
gré les grandes sections transversales . Aussi des mesures
sont -elles nécessaires pour augmenter la capacité d’écou¬
lement jusqu ’en aval du confluent de l’Emme , étant
donné qu’à l’avenir , même lors de bas niveaux des eaux
du lac de Bienne , selon diagramme 7, l’eau pourra mieux
s’écouler qu’actuellement . Au premier abord l’on peut
envisager , en vue d’augmenter la capacité d’écoulement
à Nidau , d’abaisser le lit du canal dès la sortie du lac
de Bienne jusqu ’au -delà du confluent de l’Emme . C’est
ainsi que davantage d’eau pourra s’écouler du lac de
Bienne alors même que les niveaux sont peu élevés , et,
d’autre part , les niveaux maxima du canal se trouveront
abaissés par rapport au niveau du terrain en bordure.
En examinant de plus près le profil longitudinal du
diagramme 12, comportant les variations de niveau lors
des crues de 1944 d’un écoulement d’environ 700 m3/sec,
l’on s’aperçoit d’abord de deux influences opposées dans
l’état actuel . L’Emme produit un remous en amont et
provoque à Soleure un niveau maximum de 427,55 m
a. M. ; c’est ensuite , jusqu ’à Büren , un parcours d’eau
visiblement en remous et dont la surface présente une
infime déclivité . De Büren jusqu ’au lac , dans le canal
Nidau - Büren , la pente est sensiblement plus forte de
sorte que le débit d’environ 700 m3/sec exige un niveau
du lac de Bienne de 431,30 m a. M. (cf. diagramme 1) .
Le profil longitudinal trahit déjà les deux fautes prin¬
cipales de l’état existant , à savoir les deux fonds trop
élevés au confluent de l’Emme et dans le canal Nidau-
Büren . A la suite de recherches approfondies , il se ré¬
véla que la capacité d’écoulement augmentée à Nidau
peut être atteinte par des dragages dans les deux tron¬
çons d’extrémité du canal de Nidau - Büren et depuis
Soleure en aval jusqu ’à Hohfuhren . Le nouveau profil
longitudinal est tracé au diagramme 13. Le cours des
niveaux inscrits pour les futurs débits maxima de
750 m3/sec à Nidau , de 800 m3 sec en raison du bassin
versant intermédiaire depuis Büren jusqu ’au confluent
de l’Emme et de 850 m3/sec en aval de ce confluent de¬
vient possible en corrélation avec la capacité d’écoule¬
ment augmentée de Nidau , selon diagramme 7 lors d’un
niveau du lac de Bienne de 430,25. Quant aux dragages
en aval de Soleure ils répondent à une condition spé¬
ciale du canton et de la ville de Soleure exigeant comme
future cote maximum 426,50 m a. M. D’après le profil
longitudinal calculé , la cote maximum de 426,30 m a. M.

sera atteinte à Soleure de sorte que la solution satisfait à
l’exigence posée. A l’époque du grand transport d’allu-
vions il n’aurait été possible de maintenir stationnaire
cette solution avec une pente moins accentuée de 0,85%o
que par des forts dragages permanents . Ce n’est qu’en
raison de l’aménagement de l’Emme et de ses affluents
que le transport d’alluvions a été fortement réduit , ce
qui permet aujourd ’hui de réduire la pente en aval du
confluent de l’Emme.

La comparaison du nouveau niveau maximum sur le
parcours Büren - Hohfuhren avec les hauteurs des rives
tracées au diagramme 13, montre que des tronçons par¬
tiels à digues basses et des adaptations de drainages
sont nécessaires pour éviter à l’avenir des inondations.
Il est clair que les dragages en aval de Soleure pro¬
voqueront un abaissement des basses eaux en amont.
Toutefois , le canton de Soleure n’a pas seulement exigé,
comme condition , l’abaissement des niveaux maxima
mais , selon le diagramme 6, en même temps une éléva¬
tion des niveaux jusqu ’ici les plus bas au futur niveau
le plus bas de 425,00 m a. M. à Soleure . Par conséquent
il s’en suit pour l’Aar , à Soleure , une diminution de
l’amplitude des oscillations

de 3,55 m à 1,50 m.
Les recherches concernant la question spéciale de

l’élévation des basses eaux à Soleure , mesure qui in¬
fluence favorablement le parcours de Soleure jusqu ’au
barrage de Port , incitent à construire un nouveau bar¬
rage de régularisation des basses eaux proprement dit
en amont du confluent de l’Emme . L’emplacement prévu
est la forêt Emmemholz, sise directement au-dessus du
confluent de l’Emme, à proximité immédiate du banc de
molasse (diagramme 13) . Le barrage régularise un
niveau constant de 425,00 m à Soleure , de sorte que
cette cote n’est dépassée que lors de grandes quantités
d’écoulement et par barrage entièrement ouvert . Selon
le développement de la construction encore possible
d’ouvrages hydrauliques en aval du confluent de
l’Emme un barrage combiné avec usine hydraulique
pourra également assumer cette fonction de régularisa¬
tion , en maintenant si possible un niveau constant entre
425,50 et 426,00 à Soleure . Les études des projets y
relatifs des cantons de Berne et de Soleure ont débuté.

Les cantons intéressés à la correction ont , du fait
des conditions qu’ils posèrent dans le cas de la crue
maximum de 1955, toléré un dépassement des limites
d’inondation de 15 cm. Compte tenu de l’ampleur de
l’ouvrage de la IIe correction des eaux du Jura , l’on
peut se demander pourquoi l’on n’a pas cherché une
solution conservant les limites d’inondation fixées à
l’époque et qui se sont confirmées plus tard . En prin¬
cipe deux possibilités s’offrent d’abaisser encore les
niveaux maxima , à savoir

une cote d’attente fixée encore plus bas ou
une plus forte élévation de la capacité d’écoulement
à Nidau.

Une cote d’attente plus basse correspond à une pure
prescription régulatrice d’abaissement des lacs . Elle
peut être appliquée plus tard en tout temps et l’on y
reviendra à propos des possibilités d’adaptation de la
solution envisagée . En revanche une plus forte élévation
de la capacité d’écoulement à Nidau nécessiterait des
ouvrages appropriés . Pour juger de cette question il
faut tenir compte du fait que l’élévation de la capacité
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d’écoulement est limitée , les riverains de l ’Aar ne de¬
vant pas être mis en péril par des masses liquides exa¬
gérées provenant des lacs . Aussi , dès le début , la II e cor¬
rection fut -elle conçue de façon à réduire , si possible,
les débits maxima déversés jusqu ’ici dans l’Aar . Au
commencement on limita donc le débit maximum à
Nidau à 700 nfVsec . Pour affiner encore cette mesure
on restreignit ultérieurement l ’écoulement maximum de
l’Aar à Murgenthal à 850 m3/sec alors que jusque là les
débits de pointe atteignaient à Murgenthal 920 à
1000 m 3/sec . Cette limitation du débit maximum de
l’Aar a comme conséquence que lors de crues de YEmme,
l ’écoulement hors du lac de Bienne doit être diminué
par rétrécissement du barrage . Il est de fait que durant
les hautes eaux de 1944 , 1950 et 1955 l’Emme accusait
également des crues juste aux jours critiques des ap¬
ports maxima aux lacs de sorte qu ’en raison du rétré¬
cissement nécessaire , la capacité d ’écoulement à Nidau
ne pourra pas être entièrement exploitée . Cette der¬
nière ne comportera effectivement que 700 à 750 m3/sec
maximum seulement . Ces quantités maxima seront dé¬
sormais atteintes , selon diagramme de capacité 7, lors
des niveaux les plus élevés possibles du lac de Bienne,
entre 429,95 et 430,25 m a . M. Il s ’en suit que l’écoule¬
ment de Nidau , par barrage ouvert , est limité naturelle¬
ment aux quantités d’eau qui peuvent être encore utili¬
sées — le débit de l’Emme étant normal — sans porter
préjudice aux riverains en aval . Ce n ’est que durant
les débits de pointe de l’Emme qu ’il sera indispensable
de rétrécir artificiellement l’écoulement du lac dans
l ’intérêt des riverains précités . Considérée sous cette
angle la solution envisagée représente la possibilité
maximum de ce que les ouvrages techniques sont à
même d’accomplir pour parer aux crues dans le See¬
land.

A voir les choses de très près l’on pourrait atteindre
davantage si déjà , lors du dépassement de la cote d’at¬
tente 429,40 m a . M., la capacité d’écoulement pouvait
être de 700 m3/sec . Cette dernière possibilité exigerait
toutefois d ’importants dragages , même sur le parcours
Büren - Soleure et , d’autre part , ne provoquerait qu ’un
abaissement de quelques cm des niveaux les plus élevés
des lacs , attendu que le débit du lac de Bienne devrait,
en cas de crue , être la plupart du temps rétréci pour
maintenir l’écoulement maximum de 850 m3/sec , à Mur¬
genthal . La capacité portée ainsi à son point culminant
ne pourra être utilisée réellement que de façon
restreinte . Il convient toutefois de ne pas oublier que
l’abaissement du niveau le plus élevé à Soleure entraî¬
nera vraisemblablement , dans la durée , un abaissement
naturel du lit de l’Aar entre Soleure et Büren . Par con¬
séquent la capacité d’écoulement à Nidau augmenterait
un peu , ce qui ne peut qu ’être souhaitable eu égard à
une régularisation possible plus basse des lacs dans
l ’avenir.

En résumé les rapports entre les données de l’état
existant et de l’état futur devraient avoir prouvé qu ’il
ne reste pour solutionner la II e correction des eaux
du Jura qu ’une possibilité limitée , compte tenu des con¬
ditions posées par les cantons et des intérêts des rive¬
rains en aval . La solution décrite recourt pratiquement
à la plus grande capacité d’écoulement possible à Nidau,
tolère , en cas de resurgence de l’intense crue de 1955 un
dépassement des limites d’inondation dans les lacs , de
15 cm et permet d’atteindre à la cote d’attente relative¬

ment élevée de 429,40 m a . M. durant les mois d’hiver
menacés de hautes eaux . Cette cote assure aux usines
motrices un libre volume d’accumulation de 194 millions
de m3 et le rétrécissement de l’écoulement de Nidau à
Murgenthal de 850 m 3/sec maximum protège ainsi les
riverains en aval contre de hautes pointes du débit de
l’Aar . La capacité élevée d’écoulement à Nidau ne peut
être cependant exploitée que si les canaux de jonction de
la Broyé et de la Thielle sont agrandis dans les dimen¬
sions prévues . Cet aménagement est d’ailleurs nécessaire
en vue d’équilibrer les différences des niveaux entre les
lacs au moyen de la mesure fournie par les limites
d’inondation et fixée par les cantons intéressés à la
correction.

J . L ’effet de la correction et le futur règlement du bar¬
rage de Port

Sont déterminants pour le comportement futur des
lacs en cas de crues , les canaux de jonction agrandis et
la capacité rehaussée d’écoulement à Nidau due aux
corrections en aval de cette localité . A ceci s’ajoute
également la cote d’attente de 429,40 m a . M. laquelle
garantit , pendant les mois d’hiver menacés de hautes
eaux , qu ’au début d’une crue dans les lacs , les niveaux
moyens s’en tiendront au plus à la cote précitée et que
si elle était dépassée , le barrage de Port devrait être
ouvert . Aussi longtemps que le niveau moyen du lac est
au -dessus de la cote d’attente , seul le maintien à Mur¬
genthal d ’un débit maximum de 850 m 3/sec entraînera
un rétrécissement du barrage.

Sachant que le volume inférieur à la cote d’attente
est mis à la disposition des usines de force motrice
comme libre volume d’accumulation , l’on ne saurait ad¬
mettre qu ’une crue atteindrait dans les lacs des ni¬
veaux inférieurs à 429,40 . Le plus souvent d’importants
apports s’y trouvent déjà avant l’arrivée des hautes
eaux proprement dites . Si ces crues coïncident avec des
niveaux de lacs inférieurs , les masses en excédent
seront accumulées jusqu ’à ce que la cote d’attente soit
atteinte . En fait l’on ne saurait prédire si une véri¬
table crue suivra réellement , de sorte qu ’une accumu¬
lation est tolérable aussi longtemps que la cote d’at¬
tente n ’est pas touchée . Ceci provoque en peu de jours
un remplissage préalable des lacs jusqu ’à la cote d’at¬
tente.

Compte tenu des apports naturels journaliers dans
les 3 lacs durant les crues ainsi que des surfaces et du
contenu des lacs , le futur comportement des hautes
eaux d’hiver observées jusqu ’ici permet de calculer
l’état qui suivra la II e correction des eaux du Jura.
Les diagrammes 14 et 15 indiquent les variations des
plus hautes eaux de 1944 , 1950 et 1955 et des moins
élevées de 1910 , 1950 ( l re  pointe ) et 1952 avant et après
la correction . Il se confirme que la cote maximum tolé¬
rée de 430,50 m a . M. fut précisément atteinte lors des
crues de 1955 dans le lac de Neuchâtel . En sus de
l’abaissement déterminant de toutes les crues comparé
à l’état existant , on prendra également en considération
les beaucoup plus faibles écarts entre les 3 lacs après la
correction . Les petites crues d’hiver de 1910 , 1950 ( l re
pointe ) et 1952 n ’atteindront encore après la correc¬
tion , que la cote 430,00 m a . M., soit une variation in¬
signifiante . Est également instructif le graphique des
diagrammes 16 et 17 montrant les pointes maxima de
chaque lac avant et après la correction.
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Ainsi se trouve confirmée la cote d’attente de
429,40 m a. M. comme donnée de base pour la future
régularisation du barrage durant les 4 mois d’hiver de
novembre à février . Seule cette cote ou une cote d’at¬
tente encore inférieure garantit , d’après les crues qui
se sont manifestées jusqu ’ici, que la cote de 430,50 m
a. M. ne sera plus dépassée dans le lac de Neuchâtel.
Dans le cas seulement d’une crue encore plus forte que
celle de 1955, p. ex., selon diagramme 5 (schéma ) ,
lors d’un apport de 700 mio m3 en 6 jours , les lacs
monteraient encore de 10 à 15 cm au-dessus des niveaux
maxima des hautes eaux de 1955. D’après les crues ob¬
servées jusqu ’ici cette perspective est peu probable , elle
n’est qu’une indication pour des cas tout à fait rares et
extraordinaires . Afin de faciliter la compréhension du
règlement , il convient de se référer à la partie gauche
du diagramme 18. Elle montre la régularisation au
cours des mois d’hiver avec le volume d’accumulation
disponible pour les usines motrices entre les cotes des
lacs

428,70 et 429,40 m a. M.
et le conditionnement du barrage ouvert au -dessus de
la cote d’attente avec la masse d’écoulement selon la
capacité du débit à Nidau après la correction (R nou¬
veau ) .

Dans les autres mois du régime d’été une nouvelle
régularisation est prévue au diagramme 18, à droite.
Attendu que les crues d’été accusèrent jusqu ’ici une
beaucoup plus faible intensité , la cote d’attente peut
être fixée plus haut . Elle est prévue à 429,80 m a. M.
et entre les cotes 429,80 et 430,15 sera installé un tam¬
pon pour régularisation forcée de sorte que quand les
niveaux des lacs dépassent 430,15 le barrage est en¬
tièrement ouvert . Demeure également réservé en l’es¬
pèce le rétrécissement du débit à 850 m3/sec maximum
à Murgenthal . Outre cette modification les cotes fu¬

tures les plus basses ont aussi été relevées eu égard au
régime d’hiver . Pendant le «régime d’été » la cote
moyenne ne devrait normalement pas être inférieure à
429,10 m a. M. dans les lacs . Au cours des mois secs
seulement , comportant des apports inférieurs à 200 m3/
sec dans le système des lacs , une réserve de 55 mio m3
est introduite à l’avantage des usines hydrauliques , par
régularisation forcée , jusqu ’à la cote minimum de
428,90. De la sorte demeure en régime d’été , à l’in¬
tention des usines , un volume d’accumulation d’environ
250 mio m3 avec libre accumulation entre les cotes

429,10 et 429,80 m a. M.
de 200 mio m3.

L’élévation des niveaux les plus bas durant le ré¬
gime d’été dut être pratiquée parce que la meilleure
utilisation des libres volumes d’accumulation consiste à
maintenir les lacs dans leurs limites inférieures en vue
de pouvoir accumuler le plus possible d’eau excédentaire.
Grâce au relèvement des niveaux les plus bas il est
fait en sorte que dans les années sèches les lacs ne se
maintiennent pas continûment à la cote 428,70 m a. M.,
mais aux cotes allant de 428,90 à 429,10 m a. M.

Pour juger de la cote d’attente d’été de 429,80 le
diagramme 19 montre le comportement futur moyen des
lacs en cas de crues d’été telles qu’elles se sont produites
en 1910, 1948, 1951 et 1953. D’après ce graphique la cote
430,00 m a. M. n’est normalement dépassée qu’un temps
très court et de quelques cm. C’est seulement dans le
cas d’une crue d’été semblable à celle de 1910 que des
niveaux plus élevés allant jusqu ’à 430,25 peuvent être
enregistrés.

Afin d’apprécier le comportement général des lacs
durant unie longue période , on calcula d’abord en gros
les moyennes mensuelles de 1942 à 1956 et on les com¬
para aux variations du niveau moyen des lacs observées
jusqu ’ici. Le diagramme 20 indique qu’en principe

Quantités d ’eau utilisables en mio m3 à Brugg avant et après la correction

La régularisation après la correction fut admise selon le règlement général futur , prévue au diagramme 18,
cote d’attente d’hiver 429,40 et cote d’attente d’été 429,80

(Les calculs se fondent sur les moyennes journalières et sur un lac-unité supposé .) Tabelle 1
Somme mensuelle

Mois 1948 49 1949 50 1950/51 1951 52 1953 54
des 5 années

avant après avant après avant après avant après avant après avant après

Avril 521 518 632 688 585 611 907 907 826 867 3 471 3 591 « g
Mai 576 566 715 707 792 828 934 937 751 762 3 768 3 800 ^ .2

'b tS
Juin 711 683 802 794 872 907 907 907 892 907 4 184 4 198 4>tfi
Juillet 937 937 545 527 733 686 937 937 937 937 4 089 4 024 1 8 1
Août 937 937 415 437 669 721 926 937 839 937 3 786 3 969 C . G
Septembre 833 907 358 476 768 788 663 787 544 578 3 166 3 536
Octobre 492 493 393 282 503 496 525 541 506 487 2 419 2 299

co pNovembre 409 486 368 394 703 817 747 872 422 441 2 649 3 010 'V as
Décembre 412 357 398 422 934 937 693 724 332 281 2 769 2 721 O 1 «
Janvier 445 450 396 364 839 789 670 700 415 446 2 765 2 749 ;3 «
Février 387 318 503 611 771 795 705 625 386 390 2 752 2 739 H — sT‘
Mars 519 516 605 448 891 794 923 844 615 602 3 553 3 204 > 3 £

Régime
d’été 5526 5557 4465 4359 5813 5831 6722 6797 5910 6077 28 436 28 621 + 37

Régime
d’hiver 1653 1611 1665 1791 3247 3338 2815 2921 1555 1558 10 935 11 219 + 57

Année 7179 7168 6130 6150 9060 9169 9537 9718 7465 7635 39 371-:= 39 840* + 9It

* Moyenne annuelle de la quantité d’eau utilisable ea . 8000 mio m'1.
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l’amplitude générale avant et après la correction de¬
meure la même. Les niveaux les plus bas et les plus
hauts sont séparés entre eux par le compartiment des
amplitudes réduites des lacs . En corrélation on examina
pour la première fois si la nouvelle régularisation com¬
porterait des désavantages pour les usines motrices sur
l’Aar . A ce propos nous supposons que dans les limites
des libres volumes d’accumulation , le débit est régularisé
de telle sorte qu’au centre d’utilisation de la force hy¬
draulique , à Brugg , la quantité maximum d’eau utili¬
sable est de 350 m3/sec . Ceci est également indiqué au
diagramme 18 dans la régularisation du débit selon le
règlement . Le calcul accusa un léger accroissement de
la masse d’eau utilisable.

Compte tenu de leurs apports journaliers les années
1948 à 1951 et 1953 furent calculées plus exactement.
Les niveaux du diagramme 21 confirment l’amplitude
grossièrement tracée au diagramme 20. De même la
masse d’eau utilisable est , selon la tabelle 1, un peu
plus importante après la correction , soit en moyenne

de 57 millions m3/année en hiver
de 37 millions m3/année en été

soit env . 94 millions m3/année

Eu égard de la masse moyenne annuelle totale
d’environ 8 milliards de m3/'année l’accroissement dû à
la correction est minime . Il prouve simplement que les
usines de force motrice ne sont pas désavantagées par
la II e correction des eaux du Jura.

Le règlement selon diagramme 18 est partie inté¬
grante importante du projet car il assure le maintien
des futurs niveaux les plus hauts et les plus bas dans
les lacs . La protection des riverains en aval a été insé¬
rée au règlement par suite du rétrécissement du débit
à Murgenthal à 850 m3/sec maximum dans les compar¬
timents supérieurs déterminants des diagrammes de ré¬
gularisation . L’effet de la II e correction sur les dé¬
bits de crues dans l’Aar et dans le Rhin est exposé au
diagramme 22 pour les échelles fluviales de Brügg,
Murgenthal , Brugg , Stilli et Rheinfelden . Il est certain
que durant les hautes eaux une plus grande masse
liquide s’écoule du système des lacs en raison de l’éléva¬
tion du débit à Nidau car il est impossible de protéger
le Seeland sans cette mesure . Le futur rétrécissement
tolérable de l’écoulement des lacs de 850 m3/sec maximum
à Murgenthal provoque en revanche une légère diminu¬
tion de toutes les pointes maxima qui se manifestèrent
jusqu ’ici dans l’Aar et dans le Rhin . De ce côté égale¬
ment la II e correction présente un avantage pour les
riverains en aval . Seule la forte élévation d’écoulement
à Nidau dans l’autre compartiment des débits normaux
de hautes eaux permet cette brisure des pointes.

Mentionnons pour finir qu’une condition a été in¬
sérée au règlement concernant la pêche dans les lacs
durant l’époque de la fraie des brochets consistant à ne
pas laisser s’abaisser les lacs au cours des mois d’avril
ou de mai mais de les maintenir à leur niveau , voire à
légèrement les hausser . D’après l’hydrologie des 14 an¬
nées considérées , cette mesure peut être appliquée sans
peine.

En résumé les ouvrages techniques de la II e correc¬
tion des eaux du Jura ont , en connexion avec la future
régularisation , abouti à une heureuse solution capable
d’assurer au Seeland la protection nécessaire sans por¬
ter préjudice aux riverains en aval.

5. La II e correction des eaux du Jura et sa possibilité
d'adaptation vue à long terme

Fondamentalement la direction des projets a abouti
aux mêmes conclusions que l’ing . Arthur Peter , à
l’époque chef d’un service de la direction cantonale des
travaux publics fondé en 1919 spécialement pour la
II e correction des eaux du Jura . Compte tenu des con¬
ditions nécessaires établies par les cantons riverains et
des restrictions ou des conditions supplémentaires dues
aux intérêts des riverains en aval , la capacité d’écoule¬
ment à Nidau doit être portée au maximum , la limite
supérieure étant fournie par les quantités maxima d’un
écoulement restreint dans l’Aar . Ce maximum est
pratiquement atteint par la solution préconisée . Du
point de vue de la technique des constructions le pos¬
sible fut encore accompli , permettant ainsi d’obtenir
pour la régularisation une cote d’attente relativement
élevée de 429,40 m a. M. durant les mois d’hiver avec
une masse d’eau légèrement haussée en faveur des
usines motrices . De la sorte ces dernières ne sont pas
désavantagées.

Toutefois pour deux motifs la solution n’apparaît
pas idéale . D’une part , en cas de crues extrêmes , des
dépassements des limites d’inondation doivent encore
être tolérées . Par ailleurs il fut constaté que les af¬
faissements de terrain dus à la Ire  correction des eaux
du Jura se poursuivent , ce qui abaisse dans une cer¬
taine mesure les limites d’inondation . Après avoir
épuisé les possibilités des ouvrages techniques en re¬
courant à la capacité d’écoulement à Nidau , la question
se pose de savoir si, considérée à long terme , la régu¬
larisation permet un nouvel abaissement des niveaux
les plus élevés et par là , assure une suffisante possi¬
bilité d’adaptation quand il s’agit d’une œuvre de cette
ampleur.

Attendu que le dimensionnement entier de la II e cor¬
rection doit se conformer aux crues des mois d’hiver,
une modification du règlement comportant une cote
d’attente plus basse pendant cette dangereuse période
doit être absolument réalisable.

L’effet d’une cote d’attente inférieure fut examiné
du point de vue hydraulique quant à sa répercussion sur
les niveaux maxima des lacs . Le diagramme 23 en in¬
dique les résultats étant donné que les niveaux les plus
élevés des lacs dépendent de la cote d’attente lors des
crues de 1944, 1955. En plus y sont représentés à titre
d’indication les résultats pour le schéma des crues d’un
apport de 700 miom 3 en 6 jours . Il s’en suit qu’avec

la cote d’attente Jf.29,20  m a . M.
la crue de 1955 ne s’élève que jusqu ’aux limites d’in¬
ondation (lac de Neuchâtel 430,35 m a. M.) et qu’avec
la cote d'attente U29,00m a. M.
elle n’atteint qu’env. la cote du lac de Neuchâtel de
430,20 max . a. M.

Il ressort de cet examen qu’après l’aménagement de
la II e correction des eaux du Jura il sera possible , grâce
à une simple modification de prescription de régulari¬
sation durant les mois d’hiver en vue d’une réduction
de la cote d’attente de

429,40 à 429,20 ou 429,00 m a. M.
de maintenir les niveaux les plus élevés des lacs à une
plus grande profondeur , de Tordre de 15 à 30 cm, soit
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de les abaisser en cas de répétition de la crue la plus
intense de 1955 , de

430,50 à 430,35 ou 430,20 m a . M.

La régularisation au cours du «régime d’été » pour¬
rait être maintenue à la cote d’attente de 429,80 m a . M.
ou également abaissée car , en été , cette cote est indé¬
pendante du régime d’hiver et peut être choisie beau¬
coup plus librement.

Si l ’on a introduit ainsi au règlement la cote d’at¬
tente 429,40 m a . M. selon diagramme 18 en hiver , seule
la limite la plus élevée possible s 'en trouve fixée,  limite
grâce à laquelle les cantons riverains tolèrent un dé¬
passement des limites d’inondation de 15 cm lors de
crues pareilles à celles de 1955 . Elle fut maintenue afin
qu ’après la II e correction des eaux du Jura la régulari¬
sation puisse s’effectuer sûrement sans désavantager
les usines motrices . Le calcul indique qu ’avec cette cote
d’attente élevée selon tabelle 1, il en résulte un gain de
94 mio m 3 annuellement au total , soit 57 mio m 3 du¬
rant le régime d’hiver et 37 mio m3 durant le régime
d’été . Le libre volume d’accumulation de 194 millions
de m 3 entre les cotes 428,70 et 429,40 contient ainsi une
réserve.

En maintenant la future cote la plus basse dans le
lac de Neuchâtel à 428,70 m a . M., les plus basses cotes
d’attente d ’hiver 429,20 , respectivement 429,00 auraient
pour effet de diminuer le volume d’accumulation libre
à 137 mio m 3, respectivement 82 mio m3. La masse
d’eau utilisable durant les mois d’hiver serait ainsi un
peu réduite . Il ressort néanmoins du contrôle des cal¬
culs que cette réduction n ’est pas essentielle . Les gains
moyens annuels d’eau utilisable calculés par rapport
aux diverses combinaisons des cotes d’attente d’hiver et
d’été établies assez précisément pour cinq années , sont
indiqués à la tabelle 2. Il est par conséquent possible , en
comparaison avec la situation actuelle et sans porter
préjudice aux usines de force motrice , d’abaisser la cote
d’attente d’hiver à 429,00 et la cote d’attente d’été à
429,50 . Comparés à la moyenne annuelle des masses
d’eau utilisables de 8000 mio m 3 (tabelle 1) , les gains
calculés ne s’expriment qu ’en millièmes de ces quanti¬
tés . Ces gains se trouvent intégrés dans l’exactitude du
calcul limitée aux données fournies . De plus l’esti¬
mation de l’énergie n ’étant pas prise en considération,
les calculs opérés n ’ont de signification qu ’en démon¬
trant fondamentalement que la production d’énergie des
usines de force motrice ne sera pas réduite dans la
marge d’élasticité souhaitée de la régularisation.

Gain calculé en quantités d ’eau utilisables
en fonction de la cote d ’attente

(Niveaux d’eau minima : hiver 428,70 , été 428,90)

Tabelle 2

Gain calculé en quantités d’eau , mio m 3
(Moyenne 1948 — 1951 et 1953)

Hiver Eté Hiver Eté Total/année

429,40 429,80 57 37 94
429,00 429,80 20 37 57
429,00 429,50 20 —12* 8

* perte

Les mesures techniques de la construction de la II e
correction des eaux du Jura permettent donc , par le
seul changement du règlement , un plus grand abaisse¬
ment des plus hauts niveaux des lacs . Par la cote d’at¬
tente d’hiver de 429,00 m a . M. les plus hauts niveaux
des lacs peuvent être abaissés encore de quelque 30 cm
en maintenant les niveaux les plus bas prescrits au
règlement , diagramme 18. Un semblable changement
du règlement ne présente que des avantages pour les
cantons intéressés et , par rapport à l’état actuel qui
précède la II e correction des eaux du Jura , ce change¬
ment ne porterait aucun préjudice aux usines de force
motrice.

Au cours des premières décennies qui suivront la
lie correction des eaux du Jura , il ne sera pas néces¬
saire d’abaisser la cote d’attente d’hiver au -dessous de
429,40 m a . M., étant donné que l’effet de la correction
garantit la sécurité requise . Si l’affaissement du sol
constaté après la I re  correction des eaux du Jura devait
se poursuivre après la II e correction , en dépit du main¬
tien des niveaux moyens des lacs , un abaissement des
plus hauts niveaux deviendrait nécessaire . Il est donc
important de savoir que ceci peut être fait jusqu ’à
30 cm simplement par l’abaissement de la cote d’attente
d’hiver et sans porter préjudice à des tiers . Plus tard
il sera possible d’aller plus avant en abaissant égale¬
ment les niveaux les plus bas afin d’obtenir une régu¬
larisation générale inférieure des lacs . Eu égard aux
constructions à venir en bordure des lacs , il serait utile
que la direction des projets fasse connaître ses pro¬
nostics quant à la future régularisation des lacs . Nous
pouvons prédire un abaissement successif des cotes d’at¬
tente au cours des 2 à 3 générations qui suivront la
II e correction des eaux du Jura , soit , durant les pre¬
mières décennies , sans changement des niveaux minima
dans les lacs puis , plus tard , en abaissant la cote la
plus basse du lac de Neuchâtel à 428,50 environ pen¬
dant les mois d’hiver . 60 à 100 années plus tard le
règlement se conformera approximativement au dia¬
gramme 24 . L ’utilisation de la force hydraulique sera
à peu près maintenue en l’état actuel , les niveaux
moyens des lacs ayant baissé de quelque 30 cm . Les
ouvrages réalisés au cours de la II e correction des eaux
du Jura suffiront encore dans ce temps à venir.

Pour juger de l’effet à long terme de la II e correc¬
tion des eaux du Jura , il convient de voir également le
comportement du cours de l’Aar de Nidau jusqu ’au
confluent de l’Emme . Mention fut déjà faite que
l’abaissement du niveau le plus élevé de l’Aar à Soleure
provoquerait dans la durée un abaissement naturel de
son fond de Soleure jusqu ’à Büren . L ’approfondissement
du fond actuel de l’Aar , au confluent de l’Emme , en¬
traînera l’abaissement du niveau des crues de plus de
1 m à Soleure , ce qui tendra à abaisser conjointement
le fond de la rivière en amont . De plus la quantité
maximum d’écoulement d’environ 700 m3/sec jusqu ’ici,
entre Büren et le confluent de l’Emme , se sera élevée
à 800 m3/sec et sera concentrée dans le parcours . Les
deux mesures prises éroderont le fond du lit sur ces
tronçons de sable fin.

Dans l’hypothèse que le fond existant corresponde à
un cas -limite ou à l’état permanent d’un écoulement
sans alluvions de 700 m 3/sec , les futurs profils longitu¬
dinaux de l’état de permanence du niveau et du fond,
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furent approximativement calculés en tenant compte du
plein effet de la tendance à l’érosion . Ils sont représen¬
tés au diagramme 25 . Les abaissements suivants du fond
du lit pourraient alors se produire:

en aval de Soleure 1 m environ
de Soleure à Al treu 2 à 2,5 m environ
d’Altreu jusqu ’à Büren 3 à 4 m environ

Après que l’abaissement du fond aura déployé son
plein effet , le futur profil longitudinal du niveau d’eau
correspondant s’étirera depuis le point fixe de Soleure
de 426,30 m a . M., relativement à plat vers le haut , de
sorte que comparé à la configuration des niveaux selon
le projet qui fut calculé à teneur du fond actuel,
l’abaissement du niveau le plus élevé atteindra à Büren
environ 1,4 m . Sur le tronçon approfondi du canal Ni-
dau - Büren jusqu ’au lac , l’abaissement diminue à 0,58 m
à cause des pentes plus accusées.

Il s’en ira de longtemps avant que cet état transi¬
toire ne prenne fin , peut -être cela n ’arrivera -t -il jamais
entièrement . Mais étant donné que les recherches géo¬
logiques permettent de s’attendre à trouver du sable
fin dans les grandes profondeurs , l’érosion se pro¬
duira . Pour cette raison les rives et le fond doivent
être assurés en conséquence . La protection des rives
doit être faite jusqu ’au fond existant et garantie contre
l’érosion par un solide avant -fond . A Soleure , à Büren
et dans le canal de Nidau - Büren le fond doit être fixé.

L ’érosion présente cet avantage qu ’avec le temps et
par suite de l ’abaissement du niveau de l’Aar les
plaines situées entre Soleure et Büren pourront être
drainées naturellement même lors des plus hautes eaux.
De plus la capacité d’écoulement à Nidau augmente
avec le temps dans le sens indiqué au diagramme 10 un
peu plus que ne le prévoit le projet Peter . Eu égard à
l’abaissement ultérieur souhaitable des niveaux les plus
élevés des lacs , on ne peut que désirer cette tendance de
lente et naturelle augmentation de la capacité d’écoule¬
ment à Nidau . Il est réjouissant de pouvoir constater
qu ’après la II e correction des eaux du Jura des ni¬
veaux d ’eau suffisamment bas pour rendre possible le
drainage naturel s ’arrêteront avec le temps dans le lit
de l’Aar également et que l’augmentation de la capa¬
cité d ’écoulement à Nidau qui s ’y trouve liée , facilitera
l ’adaptation de la régularisation pour abaisser les fu¬
turs niveaux les plus élevés des lacs . Ainsi la II e cor¬
rection des eaux du Jura assure pour des générations la
protection tant souhaitée du Seeland , les ouvrages à
créer devant être faits pour durer.

6. Le programme des travaux
Un ouvrage de l’ampleur de la Ile correction des

eaux du Jura ne peut être réalisé que par étapes . Il
s ’agissait , en particulier , de savoir dans quel ordre de
succession les travaux seraient exécutés , les travaux
les plus efficaces devant être entrepris d’emblée pour
assurer au moins une protection partielle en cas de
crues . Une séparation s’impose naturellement dans l ’en¬
semble des travaux à exécuter en considérant ceux à
effectuer en aval de Nidau d’une part et l’élargissement
des canaux de la Broyé et de la Thielle reliant les lacs,
d’autre part . Afin de pouvoir juger quels seront les
travaux à entreprendre d’abord , les crues de 1944
furent calculées pour les deux possibilités suivantes:

en premier lieu  l ’élargissement des canaux (étape I,
var . Broyé et Thielle ) ou

en premier lieu  l ’augmentation de la capacité à Nidau
(étape I ) .
Le diagramme 26 confirme qu ’il est plus efficace

d’exécuter d’abord les travaux mentionnés en second,
soit d ’augmenter la capacité d ’écoulement du lac de
Bienne , étant donné que les niveaux des lacs de Bienne
et de Neuchâtel s ’élèveront bien moins après la pre¬
mière étape . Cette succession des travaux est d’autant
plus utile que les ouvrages effectués en aval de Nidau
protégeront la vallée de l’Aar contre les inondations.

Le diagramme 27 présente par comparaison à la
situation existante les niveaux les plus élevés qui pour¬
ront encore se manifester après la première étape , alors
que tous les travaux en aval de Nidau auront été déjà
exécutés . A part la protection de la vallée de l ’Aar , il
en résultera également un sensible abaissement des plus
hauts niveaux des lacs de Neuchâtel et de Bienne . Par
contre le lac de Morat verra son niveau s’élever encore
jusqu ’aux cotes allant de 431,00 à 431,50 . Cette cons¬
tatation incite à élargir également le canal de la
Broyé au cours  de la I re  étape . Les effets d’une sem¬
blable

étape I -bis
au cours de laquelle l’élargissement du canal de la
Broyé s’effectuera en même temps que les travaux en
aval de Nidau , sont indiqués au diagramme 27 . La
répercussion sur le lac de Morat est par comparaison
avec l’étape I , tellement favorable , que l ’élargissement
simultané du canal de la Broyé paraît être la bonne
solution . L ’étape I -bis peut être considérée comme une
première protection effective contre les hautes eaux.

Par conséquent il ne reste au cours de l’étape II
qu ’à élargir le canal de la Thielle pour obtenir la pleine
efficacité de la II e correction des eaux du Jura . La

récapitulation de toutes les crues , aux diagrammes 28
et 29 , en partant de l ’état actuel , montre l ’effet de
l’exécution par étapes des travaux de la II e correction
des eaux du Jura dans la succession suivante:

Etape I -bis : exécution de tous les ouvrages en aval de
Nidau , approfondissement du canal Nidau - Büren,
suppression du cône de déjection de l’Emme et dra¬
gages de Soleure à Hohfuhren , construction du bar¬
rage auxiliaire en amont de l’embouchure de l’Emme
et consolidation de l’Aar de Büren à Hohfuhren et,
simultanément , élargissement du canal de la Broyé.

Etape II : élargissement du canal de la Thielle (achève¬
ment des travaux de la II e correction des eaux du
J ura ) .
Grâce aux travaux de la Ile étape non seulement

tous les niveaux des eaux seront une fois de plus forte¬
ment abaissés jusqu ’aux futurs niveaux maxima , mais,
parallèlement , il en résultera une régularisation beau¬
coup plus paisible due à de plus faibles écarts de niveau
entre les lacs de Neuchâtel et de Bienne . Au cours de

l ’étape I -bis les niveaux des lacs ne peuvent être main¬
tenus dans les limites des diagrammes 28 et 29 que par
un brutal abaissement du lac de Bienne pour obtenir
une capacité d’écoulement forcée du canal de la Thielle
non encore élargi . En tant que mesure transitoire , ce
procédé peut être toléré mais non pas comme régulari¬
sation définitive.

Il résulte de cette étude qu ’en comparant les effets
des diverses corrections partielles entre elles et avec
celles de l ’ensemble , que toutes les corrections prévues
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sont indispensables et que chaque correction partielle
contribue sensiblement au bon rendement général de la
Ile correction des eaux du Jura . Afin qu ’une prochaine
correction partielle soit réellement efficace , il con¬
viendrait qu ’au cours de 1’
étape I -bis  les travaux en aval de Nidau et ceux de

l’élargissement du canal de la Broyé soient exécutés
conjointement.

L ’étape II  comprend l’élargissement du canal de la
Thielle qui est également l’ouvrage final de l’ensemble
de la correction . Cette étape II devrait pouvoir être
entreprise consécutivement à l’étape I -bis , étant donné
que seule l’exécution de tous les travaux permettra
une future régularisation efficace des lacs.
Cette marche des travaux implique un programme

de construction tel qu ’il est représenté au diagramme 30.
Les temps de la construction dépendent des extrac¬

tions . En utilisant quatre dragues flottantes d’un rende¬
ment mensuel de 40 000 m 3 les durées seront

d’environ 7 années dans le canal Nidau - Büren
d’environ 5 années dans le canal de la Broyé
d’environ 5,5 années dans le canal de la Thielle.

Selon ces temps il est donc possible d’exécuter les
travaux de l’étape I -bis d’après le diagramme 30 en 6
à 7 années et l’ensemble de la correction en 11 ans
environ . Les installations nécessaires à l’élargissement
du canal de la Broyé pourront , après achèvement de
celui -ci , être utilisées pour l’élargissement du canal de
la Thielle . Selon le matériel flottant à disposition , il
serait naturellement possible d’entreprendre les travaux
de la Thielle en même temps que les autres de sorte
que , du point de vue technique , la Ile correction des
eaux du Jura pourrait être accomplie en peu d’années.

Canal de Nidau à Büren

Soleure - Hohfuhren , Aar
Büren - Soleure

Canal de la Broyé

Canal de la Thielle

Années

Diagr . 30

HO'000 mymois

HO’000 mJ/ mois

HO’OOOm*/mois
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Deuxième partie Projet technique et frais

1. Introduction

La Ile correction des eaux du Jura comprend les
deux canaux de jonction de la Broyé et de la Thielle
entre les lacs , le canal de Nidau - Büren à Soleure et de
Soleure à travers le confluent de l’Emme , en aval , jus¬
qu ’au barrage de Hohfuhren de l’usine motrice de
Bannwil . La carte d’ensemble indique les parties inter¬
dépendantes de la correction par 57 km de canaux et de
parcours de rivière à aménager à nouveau . Rappelons
que grâce aux travaux en aval de Nidau

la capacité d’écoulement du lac de Bienne est aug¬
mentée , les hautes eaux à Soleure sont abaissées et
la vallée de l ’Aar est protégée contre les inondations.
Finalement le nouveau barrage de régularisation
d ’Emmenholz sert à maintenir de basses eaux sur le
parcours de l ’Aar allant du confluent de l ’Emme en
amont jusqu ’au barrage de Port.

L ’agrandissement des canaux de jonction compense les
différences de niveau entre les trois lacs et permet,
grâce à l’augmentation du débit à Nidau , d’abaisser
les niveaux les plus élevés des lacs . L ’ampleur de l ’ex¬
tension des canaux et l ’ampleur des dragages dans le
canal de Nidau - Büren et en aval de Soleure fut déjà
traitée en général . Elle dépend des futures capacités
d’écoulement nécessaires . Les exposés qui suivent four¬
nissent des renseignements un peu plus détaillés sur
les travaux de correction et les considérations tech¬
niques.

2 . Le projet technique

Aux plans I à V figurent pour chaque tronçon une
situation , un profil longitudinal surhaussé , des profils
transversaux et des détails concernant les travaux de
sécurité . Pour juger des profils longitudinaux il y a
lieu d’observer le fort surhaussement des hauteurs en
comparaison avec les longueurs à travers les diverses
échelles . Sans ce surhaussement les rives et les fonds

déchiquetés ne formeraient que des lignes impercep¬
tiblement ondulées.

La correction consiste principalement dans des tra¬
vaux d’extraction et de sécurité des rives et des lits
et dans un ouvrage d’art pour le nouveau barrage d’Em¬
menholz . Comme travaux d’adaptation citons les nou¬
velles fondations et l’allongement des ponts , l ’aménage¬
ment des routes , chemins et les drainages ainsi que des
plantations et l’aménagement des sites.

Le cubage des extractions s’élève à 8 540 000 m 3 au
total et consiste surtout en marne et sable fin.
7 400 000 m3 du volume précité concernent les 3 can-
naux en amont de Büren et 1 140 000 m3 concernent
l’Aar en aval de Soleure . Dans le canal de Nidau - Büren
il y aura lieu d’extraire quelque 650 000 m3 de gravier
et sable et 860 000 m3 de couche de marne résistante
d’une moraine de fond et dans le lit de l ’Aar , entre
Soleure et Hohfuhren , 620 000 m 3 de sable et gravier et
quelque 41 000 m3 de molasse . L ’exécution s’en fera au
moyen de batteries de dragues flottantes , de pelles de
chaîne à godets en fouille , éventuellement de dragueurs à
aspiration . Les parties dures des blocs de marne et de
molasse seront d’abord écartelées à la mine ou au
trépan . Le gravier extrait sera utilisé pour la sécurité
des rives et des fonds , le sable fin mélangé à de la
marne extrait des canaux sera jeté au lac . Les maté¬
riaux non utilisables des tronçons en aval de Soleure
seront amoncelés en dépôts puis aplanis et recouverts
d’humus . C’est seulement en collaboration avec les entre¬
prises spécialisées que l’organisation économique et le
mode d’exécution se révéleront au cours de ces extrac¬
tions et transports importants.

Un ouvrage d’une grande ampleur et onéreux de la
Ile correction des eaux du Jura est celui de la sécurité
des rives et des fonds des nouveaux canaux de la
Broyé et de la Thielle , du canal de Nidau - Büren par¬
tiellement approfondi et élargi , du parcours de l’Aar de
Büren à Soleure et du parcours de Soleure au confluent
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de l’Emme partiellement approfondi et élargi . Sur tous
ces parcours les lits reposent principalement sur des
sols d’alluvions de sable des lacs et de couches inter¬
médiaires de marne . L ’eau érode ces sols même en cou¬
lant lentement , ronge les rives et creuse des rigoles
profondément enfoncées lesquelles , notamment sur les
faces externes des courbes , emportent la terre des rives.
L ’image en est saisissante sur le tronçon Büren - Soleure,
où , chaque année , de grandes surfaces de cultures sont
érodées . De même le canal de Nidau - Büren accuse un
parcours dans lequel les éboulements poussent les rives
dans le lit de la rivière . La stabilité des bords traversés
par des couches de marne est déjà mise en péril lors
de faibles différences de niveau entre la nappe sou¬
terraine et l ’eau de surface par un courant qui s’in¬
filtre . A ceci s’ajoute l ’effet du tirant et des vagues
provoqué par l’intense navigation qui s’effectue mainte¬
nant déjà depuis Soleure en amont sur tous les canaux
et parcours de rivières.

A la suite d’un examen approfondi des rives et de
la situation qui suivra la Ile correction , il se révéla
nécessaire d’assurer la sécurité continue de toutes les
rives et en partie des fonds de sable fin dans les canaux
et dans l ’Aar jusqu ’au confluent de l ’Emme . Seul le
parcours en aval du confluent de l’Emme jusqu ’à Hoh-
fuhren , dans la mesure où il coïncide avec le gravier du
cône de déjection de l’Emme , fait exception . Lors de
la décision du projet , la considération déterminante fut
que la Ile correction des eaux du Jura aurait à créer
des ouvrages vraiment durables.

Le système envisagé pour la sécurité des rives est
uniformément un composé de couches de filtrage de gra¬
vier ou de chaille et d’un grossier enrochement qui le
recouvre . La couche filtrante empêche les particules de
sable fin des rives et du fond de se détacher , la cou¬
verture de pierre est une protection contre le choc des
vagues et contre la formation de creux par l’eau cou¬
rante . Un appareil de pierres ou de gros cailloutis sera
posé comme avant -fond pour la sécurité du pied du
talus . Dans les canaux plus profonds l ’avant -fond forme
une berme qui assure l ’enrochement de la partie supé¬
rieure du talus . Dans les parcours de sable fin des
trois canaux menacés d’érosion le fond est également
muni d’une couche de gravier ou de chaille en vue d’as¬
surer sa solidité et de faciliter la pose ultérieure d’un
enrochement éventuel . Cette couche protectrice sera
également posée dans l’Aar à Büren et à Soleure et
recouverte ici de pierres . De Büren à Soleure et en aval
jusqu ’au confluent de l’Emme , l’avant -fond doit être
renforcé pour protéger le talus contre l ’érosion des par¬
ties inférieures et , éventuellement , à certains endroits , de
larges bandes de matériel protecteur des fonds seront
nécessaires . Le système projeté pourra soit être ren¬
forcé soit réduit en cours d’exécution selon les con¬
ditions géologiques ou de courant des lieux . La pente
des talus des rives est normalement de 1 : 2 jusqu ’à
1 : 3, mais doit être choisie encore plus faible dans les
parcours menacés d’éboulement.

En raison de la grande longueur des parcours des
canaux et des rivières les surfaces de rives et de fonds
à consolider sont importantes , soit

pour la sécurité des rives 1 414 000 m~
pour la sécurité des fonds 700 000 m-

au total 2 114 000 m-

En conformité les besoins en matériaux accusent:

gravier 170 000 m 3
chaille 346 000 m 3
pierres (couverture ) 699 000 m 3

au total 1 215 000 m 3

Les cubages des divers matériaux pourront encore
changer selon la récupération du gravier lors des ex¬
tractions et selon la proportion naturelle de chaille et
de pierres dans les carrières . Au total ce matériel
atteint env . 1,2 millions m 3 nécessités par les longs
parcours des canaux et tronçons de l’Aar.

Les travaux de la II e correction des eaux du Jura
requièrent naturellement de mettre fortement à contri¬
bution de très beaux sites naturels . Leur aménage¬
ment se fera en commun avec les milieux qui s’occupent
de la protection de la nature . On opérera une nette
séparation entre les ouvrages techniques de protection
et les plantations . Dans les parcours droits et sur les
faces externes des courbes on a prévu des plantations
côté terre du chemin de rive . Sur les faces internes
des courbes et sur les parcours droits des rivières à
grandes largeurs il sera possible de conserver , côté eau,
les bancs de roseau . Sur le parcours de l’Aar , de Büren
à Soleure , cet arrangement est donné par le cours si¬
nueux naturel de la rivière . Sur les tronçons droits des
canaux de la Broyé et de la Thielle l ’aménagement
s’effectuera en partie en élargissant artificiellement les
profils . Il est réconfortant de savoir que dans ces ré¬
gions les nouvelles plantations «raccommoderont » rapi¬
dement les plaies faites au paysage.

Les plans I et II montrent l’élargissement et l’appro¬
fondissement des deux canaux de jonction de la Broyé
et de la Thielle.

Au canal de la Broyé  le nouveau profil requiert une
extraction de 2,3 mio m3 de matériaux composés prin¬
cipalement de sable ainsi que le révèlent les recherches
géologiques . La sécurité des fonds qui se fait au moyen
d’une couche de gravier n ’est prévue que sur les faces
externes des courbes . Dans le canal de la Thielle
l ’extraction de 2,4 mio m3 au total porte sur du sable et
en partie sur de la marne argileuse . La protection des
rives et du fond n ’est envisagée que sur les tronçons
sablonneux.

Le plan III donnant les détails du canal Nidau-
Büren  montre l ’adaptation de la protection des rives au
très profond canal . L’extraction de 2,7 mio m 3 au total
sera principalement celle de sable et de gravier mêlé à
de la marne et de quelque 0,86 mio m 3 d ’un banc de
marne d’une moraine de fond . La protection des rives
et du fond se conformera aux conditions des lieux.
Sur le tronçon spécialement menacé d’éboulement
à environ 2 km en aval du barrage de Port,
un élargissement est prévu de telle sorte qu ’on y peut
aménager des talus de rive très plats . Selon la stabi¬
lité des rives , il faudra prendre en considération , sur
le parcours de sable fin en amont de Büren , des élargis¬
sements éventuels pour obtenir des pentes moins ac¬
centuées des rives . Compte tenu du fait que la protec¬
tion des rives doit être exécutée à nouveau , il y a lieu
d’adapter par endroits la forme du profil aux données
géologiques dans les limites de la section transversale
hydrauliquement nécessaire.

Le plan IV montre le parcours de l’Aar de Büren à
Soleure . Celui -ci conservera sa forme originelle . Seront



exécutées la compensation et la protection de toutes les
rives alors que les parties trop basses des rives seront
protégées contre des inondations au moyen de digues
basses . Il s ’agit en l’espèce d’env . 310 000 m 2 de surfaces
de protection des rives à établir , comportant en partie
de très importants entassements de couches de filtrage
avant la mise en place de l’enrochement . Sur ce par¬
cours seront éventuellement nécessaires des mesures de
sécurité pour certaines parties du fond afin d’empêcher
de fortes érosions.

Le plan V mentionne les conditions sur le parcours
de l’Aar , de Soleure jusqu ’au nouveau barrage de régu¬
larisation d’Emmenholz . Ce tronçon sera aussi appro¬
fondi et élargi aux endroits les plus étroits . L ’extraction
principale de 480 000 m3 comprend du sable et , dans la
région du confluent de l ’Emme , en partie de la molasse.
Dans la ville de Soleure , sur les parcours de sable fin,
une protection du fond est également prévue.

Le nouveau barrage d’Emmenholz est conçu comme
pur barrage de régularisation pour maintenir les eaux
basses sur tout le tronçon de l’Aar en amont jusqu ’au
barrage de Port . Lors de basses eaux il sera fermé de
façon qu ’à Soleure la cote ne soit pas inférieure a
425,00 . Le débit augmentant , la cote de 425,00 sera
constamment maintenue jusqu ’à l’ouverture complète du
barrage . Dans l’avant -projet est prévu un barrage en
toit avec aqueduc -siphon relié au canal d’amenée de
l’AEK.

Il reste finalement le tronçon de l’Aar depuis le con¬
fluent de l ’Emme jusqu ’au barrage Hohfuhren . L ’appro¬
fondissement de ce parcours comportant un cubage
d’extraction de 600 000 m3 est nécessaire pour maintenir
à Soleure , par barrage ouvert à Emmenholz , les condi¬
tions de hautes eaux . Le parcours de la rivière se trouve
principalement dans de grossières alluvions de l’Emme
de sorte que des sécurités particulières du fond ou des
talus ne sont pas prévues . En revanche la présence de
digues est nécessaire en vue d’empêcher des inondations.

3. La Ile correction des eaux du Jura et la navigation

Compte tenu de la navigation les largeurs ainsi que
les profondeurs minima des nouveaux lits doivent être
prises en considération . Dans les trois canaux les di¬
mensions hydrauliquement nécessaires sont notable¬
ment plus grandes que les dimensions minima fixées
selon les normes de la navigation du Rhône au Rhin.

En aval de Büren l’Aar est également très large . En
revanche , compte tenu du niveau de retenue à Soleure
de 425,00 m a . M. minimum , la profondeur d’eau dans
le chenal n ’est pas suffisante sur le parcours entier de
même que la configuration du sol accuse , en particulier
près d’Altreu , une courbe trop forte . Sur le parcours de
l’Aar de Büren à Hohfuhren il y a lieu de remarquer
que la grande navigation du Rhône au Rhin présuppose
l’aménagement d’usines motrices sur l’Aar avec les
écluses nécessaires . A cette époque ce tronçon de l’Aar
se trouvera dans le bassin de retenue d’une usine mo¬
trice en aval du confluent de l’Emme , le niveau à So¬
leure étant constamment maintenu à environ 425,50 à
426,00 m a . M. Dans cet état futur la profondeur de
l’eau navigable sur ce parcours naturel aménagé par
la II e correction sera également suffisante . A la suite
de l’érosion naturelle de l’Aar , de Büren à Soleure , les
grandes profondeurs minima se trouveront sur ce tron¬

çon comme dans les canaux . Etant donné que le fond
n’est pas affermi et que les faces internes des courbes
ne recevront pas de protections de rives , les parcours
dans lesquels l ’érosion n ’agit pas pleinement pourront
être dragués plus tard et afin d’allonger des courbes
trop fortes , ces dernières seront élargies sur leurs faces
internes.

Les rives doivent être assurées contre le choc des
vagues sur tous les tronçons en amont de Soleure,
compte tenu déjà de l’intense navigation actuelle . Est
de même prévue la protection du fond contre l’érosion
naturelle dans les trois canaux à sable fin . La couche
de gravier ou de chaille sera posée toutefois à 30 cm au-
dessous du fond théorique pour la renforcer plus tard
par un enrochement contre les remous de l’hélice des
bateaux sans réduire la section transversale nécessaire
au débit.

Par conséquent il ressort des travaux proprement
dits de la II e correction des eaux du Jura , qui vont
d’ Yverdon au confluent de l’Emme , qu ’ils constituent
une mesure favorisant la navigation sur une distance
de quelque 80 km . L ’adaptation des ponts , autant qu ’il
s ’agit aujourd ’hui déjà de constructions nouvelles , s ’ef¬
fectuera également en fonction de la navigation future.

U. Le coût de la II e correction des eaux du Jura

La direction des projets et travaux a suivi la voie
usuelle pour juger le problème . On constata d’abord les
besoins des cantons riverains puis l’on fixa les mesures
techniques nécessaires à prendre ; le projet ainsi éla¬
boré fut ensuite adapté aux intérêts des riverains en
aval et par cela même épuré . Le coût des travaux ré¬
sulte finalement des nécessités techniques.

Le projet indique les principaux cubages des ex¬
tractions et des travaux de sécurité . Sont également
connus les endroits où pourront être pris les maté¬
riaux de protection ainsi que les distances des trans¬
ports soit par eau soit par route . L ’établissement des
frais d’installations , des dragages , y compris les trans¬
ports , de même que les frais des matériaux de protection,
de leurs transports et mise en place , fut facilité par
des analyses de prix faites il y a quelques années . Ces
analyses furent contrôlées par la direction des projets
et travaux ainsi que par des tiers et adaptées aux
moyens techniques du jour et des prix actuels.

Il est clair qu ’avant d’avoir les soumissions défini¬
tives des entreprises , tous les calculs ne peuvent four¬
nir qu ’une directive de l’importance des frais . En sup¬
posant que le jeu de la concurrence fera baisser un peu
les prix , on renonça d’ajouter , à part les 10 % d ’im¬
prévus , une marge de sécurité sur le cubage malgré
l’importance des travaux d’immersion et la certitude
qu ’il faudra faire face à des difficultés.

Selon nos calculs le coût total de la II e correction
des eaux du Jura s’élève à 88,7 millions de francs.
Sont toutefois compris dans ce chiffre les travaux
d’adaptation qui s ’élèvent à 9,2 millions de francs , ce
qui réduit le coût de la correction proprement dite à

79,5 millions de francs.

La séparation des travaux d’adaptation de la cor¬
rection proprement dite provient du fait que les tra¬
vaux de la correction ont été calculés plus exactement
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que ceux de l’adaptation , le coût de ces derniers ayant
été établi sur la base d’anciennes recherches.

Les frais de la correction effective furent établis
pour les différents parcours comme suit:

Canal de la Broyé
Canal de la Thielle
Canal de 'Nidau - Büren
Büren - Soleure
Soleure - embouchure de l’Emme
Embouchure de l’Emme - Hohfuhren
Barrage de régularisation Emmenholz

fr . 12 200 000 .—
fr . 13 600 000 .—
fr . 25 000 000 .—
fr . 12 226 000 .—
fr . 6 428 000 .—
fr . 3 546 000 .—
fr . 6 500 000 .—

Total fr . 79 500 000 .—

Sont inclus dans ces prix les suppléments suivants:

Imprévus 10 %
Icha 2 %
Travaux préliminaires , mesurages , sondages 2 %
Projet et direction des travaux 3 %

Total 17 %

Pour juger de l ’ensemble des frais , soit 88,7 millions
de francs , il ne faut pas omettre de considérer que la
région touchée par la correction des lacs et des rivières
atteint une superficie de 9629 km 2, ce qui représente 1U
de l’ensemble du territoire suisse . Trois lacs d’une sur¬
face totale de 290 km 2 seront régularisés en même
temps et cette régularisation ne peut pas s’effectuer
sans que 57 km de canaux et rivières ne soient corrigés.
Etant donné que la correction apporte au Seeland la
sécurité encore possible , les travaux techniques doivent
être faits en vue d’une très longue durée et afin que
le problème soit résolu pour des générations.

Dans le coût des travaux de correction proprement
dits de 79,5 mio fr ., les postes principaux sont de
37,5 mio fr . pour l’excavation de 8,5 mio m 3 ainsi que
de 30,5 mio fr . pour la protection des rives et du
fond . Le coût des travaux de sécurité s’élève selon les
différents parcours , soit

pour le canal de la Broyé à 3,25
pour le canal de la Thielle à 3,95
pour l’Aar:
le canal Nidau - Büren à 10,3
de Büren à Soleure à 10,0
de Soleure à l ’Emme à 3,0 23,30

ce qui fait au total mio fr . 30,50

Pour les canaux de la Broyé et de la Thielle qui ont
une longueur totale de 17 km , les dépenses nécessitées
pour la protection des rives et du fond s’élèvent à
7,2 mio fr ., par contre pour l’Aar , dont le parcours de
Nidau à l’embouchure de l’Emme mesure 34 km , les
frais se montent à 23,3 mio fr . Les travaux de protec¬
tion des rives et du fond de l’Aar devront être exécutés
avec le plus grand soin , étant donné leur état actuel
déjà précaire et l ’aggravation de celui -ci par suite de
la future tendance à l’érosion.

Avec le barrage de régularisation d’Emmenholz dont
le coût s’élèvera à 6,5 mio fr . et la construction de
digues et jetées pour la somme de 5 mio fr ., la récapi¬
tulation des frais de la correction proprement dite
s’établit d’après les genres de travaux comme suit:

dragages et transports 37,5
travaux de sécurité 30,5
digues , remplissages , môles 5,0
barrage de régularisation 6,5

Total mio fr . 79,5

Les frais pour l ’achat de terrains et pour les tra¬
vaux d’adaptation devisés à 9,2 mio fr ., se récapitu¬
lent de la manière suivante:

achats de terrains 1,8
ponts 3,0
chemins 1,1
défrichages et réensemencement 1,2
aménagements des sites et

recherches archéol . 1,0
majorations 1,1

Total mio fr . 9,2

Récapitulation

Pour empêcher les inondations dans la région des
lacs du Jura et dans la vallée de l’Aar , entre Bienne et
Soleure , la II e correction des eaux du Jura a pour
but d’abaisser les plus hauts niveaux des lacs de quel¬
que 80 cm et celui de l ’Aar de 1 m environ à Soleure.
Par la même occasion les niveaux les plus bas des lacs
seront élevés de quelques 50 cm , celui de l’Aar , à So¬
leure , de 1 m environ . Il s’agit donc de diminuer l’ampli¬
tude des oscillations des niveaux des lacs et de l’Aar en
maintenant les niveaux moyens actuels.

En décidant ces mesures techniques nécessaires , il
fallait tenir compte des importantes conditions en fa¬
veur des riverains intéressés en aval des lacs . Il ne faut
pas augmenter les plus grands débits de l’Aar en aval
du lac de Bienne , il faudra si possible diminuer les
pointes de débit des hautes eaux causées par l’Emme.
D’autre part la nouvelle régularisation des lacs ne
devrait pas diminuer la production des usines de force
motrice de l ’Aar.

Ces nombreuses conditions laissèrent supposer
d’emblée qu ’il n ’y aurait pas plusieurs solutions du pro¬
blème . La prise en considération de tous les intérêts
conduisait à une solution qui , dans ces points principaux,
par l ’augmentation nécessaire de la capacité d’écoule¬
ment du lac de Bienne et par l’élargissement des canaux
reliant les lacs , se conforme pratiquement au projet de
l ’ing . Arthur Peter qu ’il publia en 1922 par mandat de
la direction des travaux publics du canton de Berne.
Les canaux de la Broyé et de la Thielle doivent être
sensiblement approfondis et élargis et la capacité d’écou¬
lement du lac de Bienne doit être fortement augmentée
en draguant le fond du canal Nidau - Büren et le
fond de l’Aar en aval de Soleure jusqu ’à Hohfuhren.
8,5 millions de m 3 sur une distance de 57 km de canaux
et de cours de rivière doivent être enlevés et sur 51 km
les rives et sur certains parcours le fond du lit doivent
être assurés parce qu ’ils reposent en grande partie sur
les alluvions du lac tout de sable fin mêlé à des couches
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de marne . Comme ouvrage d ’art , un barrage est prévu
à Emmenholz , en amont du confluent de l’Emme , qui
maintiendra les bas niveaux à Soleure et en amont
jusqu ’au barrage existant de Port.

Il est recommandé d’entreprendre , dans une première
étape I -bis d’une durée d’environ 7 ans , tous les tra¬
vaux en aval de Nidau en même temps que l’élargisse¬
ment du canal de la Broyé . En élargissant le canal de
la Thielle immédiatement après celui de la Broyé,
l’ensemble de la correction pourrait être terminé en
l’espace de quelque 11 ans.

L ’œuvre remplit toutes les conditions posées par les
cantons riverains des eaux du Jura et permet tout à la fois
de préserver les intérêts des riverains en aval . La ré¬
gularisation future assure en premier lieu de tenir à
disposition l’hiver comme l’été les volumes de rétention
des crues et , en même temps , elle procure des volumes
d’accumulation libre en faveur des usines de force mo¬
trice . La sécurité des riverains en aval est assurée par
un rétrécissement de l’écoulement du lac jusqu ’à un
débit atteignant dans l’Aar à Murgenthal 850 m3/sec
au maximum . Les corrections techniques sont faites en
sorte que plus tard l ’abaissement probable des hauts
niveaux des lacs pourra s ’opérer par un changement du
règlement . Un abaissement supplémentaire d’environ
30 cm , en maintenant les plus bas niveaux des lacs et
sans porter préjudice à des tiers , peut être obtenu par
de plus basses cotes d’attente dans le règlement , et
20 cm en sus peuvent être encore obtenus en abaissant

dans la mesure correspondante les plus bas niveaux des
lacs . Par des corrections techniques le problème est
désormais résolu pour des générations ; c’est pour cette
raison que les ouvrages doivent être faits pour durer,
donc de la manière la plus sûre . Les travaux de la II e
correction des eaux du Jura sont par rapport à la
future voie de navigation du Rhône au Rhin une pré¬
paration utile , d’un parcours de 80 km allant d’Yver-
don au confluent de l’Emme.

Les frais de la correction proprement dite furent
devisés à 79,5 millions de francs , ceux des nécessaires
travaux d’adaptation à 9,2 millions de francs , de sorte
qu ’il faut compter avec une dépense totale de 88,7
millions de francs pour l ’ensemble des travaux de la
II e correction des eaux du Jura . Il ne faut pas
oublier qu ’il s’agit de la régularisation de trois lacs
d’une surface totale de 290 km 2 et , en plus , de l’assainis¬
sement de la vallée de l’Aar d’une longueur de 40 km.
Les frais se répartissent sur quelque 10 à 12 ans de
travaux.

La direction des projets et travaux remercie la
commission intercantonale des travaux de sa décision de
trouver une solution générale . Le projet exposé présente
les mesures techniques encore possibles pouvant proté¬
ger le Seeland sans porter préjudice aux riverains en
aval . Par de solides ouvrages le Seeland sera assuré
pour des générations . Les sacrifices nécessaires à la
réalisation de la II e correction des eaux du Jura se
justifient par conséquent pleinement.
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