
Burgergemeinde Bern, St. Petersinsel Mst. 1:10

9. Empfang St. Petersinsel Süd (Südländte) | Stele Typ A (9P)
660 x 2400 x 80 mm
Schrifthöhe/VH Gravostyle: 6.7 mm (Spurinformation)
Zeilenabstand: 15 mm
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 Aufsicht

Ansicht vorne

Willkommen
Bienvenue



Burgergemeinde Bern, St. Petersinsel Mst. 1:10

7.2 Information Abzweigung Pavillon neben Bistro | Stele Typ C (7P2)
440 x 1100 mm (Tafel 440 x 440 mm)
Schrifthöhe/VH Gravostyle: 3.1 mm (Spurinformation)
Zeilenabstand: 8.4 mm

24.02.2015 ©

O.K. 1100 mm

45
º

Ansicht vorne Ansicht seitlich

Vergrösserung Aufsicht Tafel (Mst. 1:5)

Engagement der 
Burgergemeinde Bern 
auf der St. Petersinsel

Engagement de 
la Bourgeoisie Berne 
sur l’Ile Saint-Pierre

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing 
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa. Rhoncus ut,
imperdiet a. Nullam dictum felis eu pede mollis 
pretium. Cras dapibus. Elementum semper nisi 
aenean.Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Elementum 
semper nisi aenean.

Cras dapibus. Elementum semper nisi. Aenean
vulputate eleifend tellus. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes. Donec 
quam felis, ultricies nec. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes. Donec 
quam felis, ultricies nec. Rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae. Aenean vulputate eleifend tellus.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Lorem
ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa. Rhoncus ut, imperdiet a. 
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Cras 
dapibus. Elementum semper nisi aenean. Donec 
pede justo, fringilla vl. Cras dapibus. Elementum 
semper nisliti. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Cumais a sociis natoque penatibus et magnis dis.
Donec quam felis, ultricies nec nisi. Cras dapibus. 
Elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend
tellus. Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes. Donec quam felis, ultricies
nec. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes. Donec quam felis, ultricies nec. 
Rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae.

Cras dapibus elementum 
«Semperatum»

Cras dapibus elementum 
«Semperatum»

Das «Chloster» vermittelt einen Einblick 
in die facettenreiche Geschichte der Insel:
archäologische Funde gehen bis in die Bronzezeit 
zurück. Fundamente belegen einen römischen 
Tempelbezirk.  Sarkophage weisen auf die 
frühmittelalterliche Begräbniskultur hin. Es 
gibt Hinweise auf den gescheiterten Bau einer 
mächtigen Basilika im 11. Jahrhundert. Von der
zweiten Anlage des Cluniazenser -Priorats, das auf 
die Schenkung des Grafen von Burgund und Mâcon
(1107) zurückgeht, sind umfangreiche Mauerreste
zu sehen. Nach der Reformation fällt die Insel 1530 
an den Niederen Spital, den heutigen Burgerspital 
der Burgergemeinde Bern. Die Prioratskirche wird 
später abgebrochen. 

Vom 12. September bis zu seiner Ausweisung am 
25. Oktober 1765 hält sich Jean-Jacques Rousseau 
nach seiner Flucht aus Môtier (NE) im Inselhaus auf. 
Rousseau gilt als vielseitig interessierter Denker 
und Philosoph, Schriftsteller und Vorrevolutionär, 
Gesellschaftskritiker und «Grenzgänger der 
Moderne». Seine späteren Schilderungen machen 
den Ort europaweit berühmt.  

Ab dem 19. Jahrhundert werden im Inselhaus 
zusätzliche Gästezimmer eingebaut und die 
Dächer vereinheitlicht. Heute bieten der 
Fasskeller, der Klosterkeller, der Gotische Saal 
mit den Wandmalereien aus der Zeit um 1470,
die Seestube oder die Bauernstube oder der 
Innenhof den Rahmen für Gesellschaften aller
Art. Seit den letzten Renovationen stehen
dem Hotelgast stimmungsvolle Zimmer mit 
zeitgemässem Komfort zur Verfügung. Das 
museale Rousseau-Zimmer im Obergeschoss 
ist noch heute unverändert – inklusive der 
legendären Fluchtklappe im Boden – und zeugt
von der ruhmvollen Epoche. 2010 wird das Hotel 
zum „historischen Hotel des Jahres“ gewählt.

 Aufsicht



Burgergemeinde Bern, St. Petersinsel Mst. 1:10

4.2 Information Kreuzung Heidenweg | Stele Typ C (4P2)
440 x 1100 mm (Tafel 440 x 440 mm)
Schrifthöhe/VH Gravostyle: 3.1 mm (Spurinformation)
Zeilenabstand: 8.4 mm
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 Aufsicht

O.K. 1100 mm
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Ansicht vorne Ansicht seitlich

Vergrösserung Aufsicht Tafel (Mst. 1:5)

St. Petersinsel 
– ein Freizeitparadies

L’Ile Saint-Pierre
– paradis de détente

St. Petersinsel 
– ein Freizeitparadies
Die St. Petersinsel präsentiert sich als wahres
Freizeitparadies: Natur und Landschaft, Wasser 
und Klima, Kultur und Gastronomie laden 
ein zum Verweilen, Beobachten, Studieren, 
Bewegen und Geniessen. Die Halbinsel hat
nationale Bedeutung und wurde 1972 zum 
Landschafts- und Naturdenkmal erkoren. Die
Flachmoore entlang des Heidenwegs, das
Auengebiet, das Amphibienlaichgebiet sowie 
das Wasser- und Zugvogelreservat gehören zu
den Naturschutzperlen des Kantons Bern. Auch 
die archäologischen und baulichen Zeugen 
stehen unter dem Schutz der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft.

Ein kleines Netz von Wanderwegen durchzieht 
das waldreiche Eiland. Einen Anziehungspunkt
bildet der 1728 errichtete achteckige Tanz-Pavillon 
zuoberst auf dem Inselhügel mit herrlicher 
Aussicht auf den See und die gegenüberliegenden 
Weindörfer. Bis ins 19. Jahrhundert war er Zentrum
der Herbstsonntagsfeste, die Rebleute, Landvolk 
und Herrschaft zusammenführten.

Der Rundweg folgt im Osten und Norden der
imponierenden Insel-Umfassungsmauer von 
1770/1774. Baden ist an den nicht mit Schilf 
bewachsenen Uferpartien erlaubt. Sitzbänke, ein
Spielplatz und mehrere Feuerstellen entlang des 
nördlichen Rundwegs animieren Gross und Klein
zu Aktivitäten und zum Sinnieren. 

Ein Besuch des prächtigen ehemaligen Klosters
lohnt sich. Auf einem Rundgang können
Gebäulichkeiten, Mauerreste,  Sarkophage und
weitere Funde  aus der langen und facettenreichen 
Geschichte der Insel entdeckt werden. 

Das Hotel lädt ein zum Übernachten in einer 
historischen Atmosphäre und zu Veranstaltungen 
aller Art, das Restaurant zum Geniessen regionaler 
Spezialitäten und das Bistro zum Stillen von Hunger 
und Durst.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing 
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa. Rhoncus ut, 
imperdiet a. Nullam dictum felis eu pede mollis 
pretium. Cras dapibus. Elementum semper nisi 
aenean.Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus 
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Elementum
semper nisi aenean.

Cras dapibus. Elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes. Donec 
quam felis, ultricies nec. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes. Donec 
quam felis, ultricies nec. Rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae. Aenean vulputate eleifend tellus.  

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Lorem 
ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa. Rhoncus ut, imperdiet a. 
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Cras 
dapibus. Elementum semper nisi aenean. Donec
pede justo, fringilla vl.

Cras dapibus. Elementum semper nisliti. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Cumais a sociis natoque 
penatibus et magnis dis. Donec quam felis, ultricies 
nec nisi.

Cras dapibus. Elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes. Donec 
quam felis, ultricies nec. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes.

Cras elementum 
– Semperatum dapibus



Burgergemeinde Bern, St. Petersinsel Mst. 1:10

6.2 Information Abzweigung Rundweg Chloster | Stele Typ C (6P3)
440 x 1100 mm (Tafel 440 x 440 mm)
Schrifthöhe/VH Gravostyle: 3.1 mm (Spurinformation)
Zeilenabstand: 8.4 mm
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Ansicht vorne Ansicht seitlich

Vergrösserung Aufsicht Tafel (Mst. 1:5)

Die St. Petersinsel und ihr 
«Chloster»

L’Ile Saint-Pierre et 
son couvent

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing 
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa. Rhoncus ut, 
imperdiet a. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium. Cras dapibus. Elementum semper nisi 
aenean.Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus 
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Elementum
semper nisi aenean.

Cras dapibus. Elementum semper nisi. Aenean
vulputate eleifend tellus. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes. Donec 
quam felis, ultricies nec. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes. Donec 
quam felis, ultricies nec. Rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae. Aenean vulputate eleifend tellus.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Lorem 
ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa. Rhoncus ut, imperdiet a. 
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Cras
dapibus. Elementum semper nisi aenean. Donec 
pede justo, fringilla vl. Cras dapibus. Elementum
semper nisliti. Aenean vulputate eleifend tellus.
Cumais a sociis natoque penatibus et magnis dis. 
Donec quam felis, ultricies nec nisi. Cras dapibus. 
Elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend
tellus. Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes. Donec quam felis, ultricies 
nec. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes. Donec quam felis, ultricies nec. 
Rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae. 

Die St. Petersinsel und ihr 
«Chloster»

Cras dapibus elementum 
«Semperatum»

Das «Chloster» vermittelt einen Einblick 
in die facettenreiche Geschichte der Insel:
archäologische Funde gehen bis in die Bronzezeit
zurück. Fundamente belegen einen römischen 
Tempelbezirk.  Sarkophage weisen auf die 
frühmittelalterliche Begräbniskultur hin. Es
gibt Hinweise auf den gescheiterten Bau einer 
mächtigen Basilika im 11. Jahrhundert. Von der 
zweiten Anlage des Cluniazenser -Priorats, das auf 
die Schenkung des Grafen von Burgund und Mâcon 
(1107) zurückgeht, sind umfangreiche Mauerreste 
zu sehen. Nach der Reformation fällt die Insel 1530 
an den Niederen Spital, den heutigen Burgerspital 
der Burgergemeinde Bern. Die Prioratskirche wird 
später abgebrochen.

Vom 12. September bis zu seiner Ausweisung am 
25. Oktober 1765 hält sich Jean-Jacques Rousseau 
nach seiner Flucht aus Môtier (NE) im Inselhaus auf. 
Rousseau gilt als vielseitig interessierter Denker 
und Philosoph, Schriftsteller und Vorrevolutionär, 
Gesellschaftskritiker und «Grenzgänger der 
Moderne». Seine späteren Schilderungen machen 
den Ort europaweit berühmt.  

Ab dem 19. Jahrhundert werden im Inselhaus 
zusätzliche Gästezimmer eingebaut und die 
Dächer vereinheitlicht. Heute bieten der 
Fasskeller, der Klosterkeller, der Gotische Saal 
mit den Wandmalereien aus der Zeit um 1470,
die Seestube oder die Bauernstube oder der 
Innenhof den Rahmen für Gesellschaften aller
Art. Seit den letzten Renovationen stehen 
dem Hotelgast stimmungsvolle Zimmer mit
zeitgemässem Komfort zur Verfügung. Das
museale Rousseau-Zimmer im Obergeschoss 
ist noch heute unverändert – inklusive der 
legendären Fluchtklappe im Boden – und zeugt 
von der ruhmvollen Epoche. 2010 wird das Hotel
zum „historischen Hotel des Jahres“ gewählt.

 Aufsicht



Burgergemeinde Bern, St. Petersinsel Mst. 1:10

8.2 Information Kreuzung Südländte-Rundweg | Stele Typ C (8P4)
440 x 1100 mm (Tafel 440 x 440 mm)
Schrifthöhe/VH Gravostyle: 3.1 mm (Spurinformation)
Zeilenabstand: 8.4 mm
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Ansicht vorne Ansicht seitlich

Vergrösserung Aufsicht Tafel (Mst. 1:5)

Bewirtscha�ung der Insel Exploitation de l’île

Landwirtschaft und Rebbau haben auf der 
St. Petersinsel Tradition. Schon zur Zeit der
Cluniazenser im 12. bis 15. Jahrhundert wurden 
Reben gezüchtet und Wein gekeltert. Noch heute
spielt der Rebbau eine wesentliche Rolle. Der
etwa fünf Hektaren grosse Weinberg liefert unter 
anderem Trauben der Sorten Pinot noir, Chasselas,
Chardonnay und Pinot gris für den beliebten 
roten und weissen Inselwein. Aus dem Trester der 
Inseltrauben wird  Marc gebrannt. Zudem wird 
rund um den Bielersee die lokale Spezialität der 
Treberwürste angeboten. 

Es ist bekannt, dass die Insel schon in 
urgeschichtlicher Zeit landwirtschaftlich genutzt 
wurde. Heute hat sich der von Familie Schumacher 
biologisch geführte über 30 Hektaren grosse 
Landwirtschaftsbetrieb in erster Linie auf die 
Haltung von Angus-Rindern spezialisiert. Die
äusserst genügsame und genetisch hornlose 
Rinderrasse eignet sich hervorragend, um 
die auf der St. Petersinsel karge, aber sehr 
artenreiche Riedfläche zu geschmackvollem
Rindfleisch zu veredeln. Das zarte Natura-Beef 
steht – nebst Felchen, Egli und Zander aus dem
Dreiseenland – ganz oben auf der Speisekarte des 
Kloster-Restaurants. 

Der heutige Weg von der Südländte zum Hotel 
folgte bis zur Juragewässerkorrektion einem Kanal. 
Er erlaubte die Anreise von Besuchern und die 
Anlieferung von Waren mit kleineren Schiffen. Die 
Pappeln erinnern daran. 

Der Südfassade des Inselhauses vorgelagert ist ein 
niedriges Mäuerchen zu sehen. Es handelt sich um 
die die Überreste des Begrenzungsmäuerchens
eines Klostergartens aus dem 18./19. Jahrhundert. 
Es ist anzunehmen, dass schon zur Blütezeit des 
Priorats Kräuter, Gemüse, Früchte und wohl auch 
Blumen angebaut  wurden.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing 
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa. Rhoncus ut,
imperdiet a. Nullam dictum felis eu pede mollis 
pretium. Cras dapibus. Elementum semper nisi 
aenean.Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Elementum 
semper nisi aenean.

Cras dapibus. Elementum semper nisi. Aenean
vulputate eleifend tellus. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes. Donec 
quam felis, ultricies nec. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes. Donec 
quam felis, ultricies nec. Rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae. Aenean vulputate eleifend tellus.  

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Lorem
ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

 Nulla consequat massa. Rhoncus ut, imperdiet a. 
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Cras 
dapibus. Elementum semper nisi aenean. Donec 
pede justo, fringilla vl. Cras dapibus. Elementum
semper nisliti. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Cumais a sociis natoque penatibus et magnis dis. 
Donec quam felis, ultricies nec nisi. Cras dapibus. 
Elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend 
tellus. Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes. Donec quam felis, ultricies
nec. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes. Donec quam felis, ultricies nec.
Rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae.

Bewirtscha�ung der Insel Cras dapibus elementum

 Aufsicht
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10.2 Information Kreuzung Rundweg-Ligerzlänti-Pavillon | Stele Typ C (10P4)
440 x 1100 mm (Tafel 440 x 440 mm)
Schrifthöhe/VH Gravostyle: 3.1 mm (Spurinformation)
Zeilenabstand: 8.4 mm

24.02.2015 ©

O.K. 1100 mm

45
º

Ansicht vorne Ansicht seitlich

Vergrösserung Aufsicht Tafel (Mst. 1:5)

Inselmauer und 
Seespiegelsenkung

Mur de protection et 
abaissement du niveau du lac

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing 
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa. Rhoncus ut, 
imperdiet a. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium. Cras dapibus. Elementum semper nisi 
aenean.Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Elementum
semper nisi aenean.

Cras dapibus. Elementum semper nisi. Aenean
vulputate eleifend tellus. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes. Donec 
quam felis, ultricies nec. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes. Donec 
quam felis, ultricies nec. Rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae. Aenean vulputate eleifend tellus.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Lorem
ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa. Rhoncus ut, imperdiet a. 
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Cras
dapibus. Elementum semper nisi aenean. Donec 
pede justo, fringilla vl. Cras dapibus. Elementum 
semper nisliti. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Cumais a sociis natoque penatibus et magnis dis. 
Donec quam felis, ultricies nec nisi. Cras dapibus. 
Elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend
tellus. Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes. Donec quam felis, ultricies
nec. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes.

Bau der Inselmauer (1770-1774) 
und Seespiegelsenkung
Der Spiegel des Bielersees entsprach in der 
Römerzeit ungefähr dem heutigen. Erst im Verlaufe 
des Mittelalters begann sich der Seespiegel zu 
heben. Der Wellenfrass setzte der Insel zu. Kurz 
nach dem Aufenthalt von J.-J.Rousseau schaffte 
1770-1774 der Bau der gegen 10 Schuh hohen
Stützmauer aus Jurakalksteinquadern Abhilfe. 
Werkmeister der Seemauer war Hans Ulrich 
Spillmann aus Villnachern, der Schallenwerker 
(Sträflinge) aus der Stadt Bern für die Arbeit 
zugeteilt erhielt. Das schwierige Unterfangen 
darf als eine der grössten Tiefbauleistungen 
des alten Bern bezeichnet werden. Der 
Bauinschrift-Denkstein an der nordöstlichen Ecke 
der Mauer erinnert daran. Damit erhielt das Eiland
für hundert Jahre einen festen Umriss, bevor der 
Seespiegel durch die erste Juragewässerkorrektion
künstlich gesenkt wurde. Der gegen drei Meter 
hohe Mauerzug ist noch gut zur Hälfte erhalten 
und stützt auch heute noch das Terrain.

Bis ins 19. Jahrhundert floss die Aare von Aarberg 
über Büren, also am Bielersee vorbei. Es gab immer 
wieder Hochwasser. Nach besonders verheerenden 
Überschwemmungen begann man mit punktuellen 
Korrektionen. Für die St. Petersinsel besonders 
prägend war die erste Juragewässerkorrektion 
von 1868-1891: Die Aare wurde von Aarberg her 
durch den neu gebauten Hagneckkanal in den 
Bielersee geleitet. Sowohl der Bieler-, wie auch 
der Murten- und Neuenburgersee wurden um 
etwas über 2 Meter abgesenkt. Das im Bielersee 
vereinigte Wasser von Aare, Broye, Zihl und Schüss 
fliesst neu durch den Nidau-Büren-Kanal ab. Durch 
die Seespiegelsenkung wurde auch der Durchlass 
der alten Ligerzlänti trocken gelegt. Sie fand weiter 
draussen Ersatz mit dem kleinen Damm.

Cras elementum (1770-1774)  
estra Semperatum

 Aufsicht



Burgergemeinde Bern, St. Petersinsel Mst. 1:10

11.2 Information Pavillon | Stele Typ C (11P3)
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 Ansicht vorne  Ansicht seitlich

Vergrösserung Aufsicht Tafel (Mst. 1:5)

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing 
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa. Rhoncus ut, 
imperdiet a. Nullam dictum felis eu pede mollis 
pretium. Cras dapibus. Elementum semper nisi 
aenean.Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus 
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Elementum 
semper nisi aenean.

Cras dapibus. Elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes. Donec 
quam felis, ultricies nec. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes. Donec 
quam felis, ultricies nec. Rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae. Aenean vulputate eleifend tellus.  

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Lorem 
ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa. Rhoncus ut, imperdiet a. 
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Cras 
dapibus. Elementum semper nisi aenean. Donec 
pede justo, fringilla vl. Cras dapibus. Elementum 
semper nisliti. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Cumais a sociis natoque penatibus et magnis dis. 
Donec quam felis, ultricies nec nisi. Cras dapibus. 
Elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend 
tellus. Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes. Donec quam felis, ultricies 
nec. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes. Donec quam felis, ultricies nec. 
Rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae. 

Jean-Jacques Rousseau Jean-Jacques Rousseau
Der achteckige Pavillon unter geschweifter Haube 
wurde 1728 gebaut. Die Spitaldirektion überliess 
es damals Oberst Johann Rudolf Daxelhofer, nach 
seinem Gutfinden ein Cabinet zu verfertigen. In 
der Zwischenzeit wurde der Pavillon bereits vier 
Mal renoviert. Der einsame Bau wurde durch 
Rousseaus Schilderungen berühmt. Nach der 
Weinlese trafen sich bürgerliche Damen und 
Herren aus den Städten sowie viele Leute aus den 
umliegenden Seedörfern zu fröhlichen Feiern. 
Bis ins 19. Jahrhundert war der Pavillon Zentrum 
der Herbstsonntagsfeste – der ältesten am See -, 
die Rebleute, Landvolk und höhere Stände 
zusammenführten. „Tanzhaus“ war deshalb seine 
geläufige Bezeichnung. 

Auf der St. Petersinsel sind Tourismus und 
Kulturgeschichte auf einzigartige Weise miteinander 
verflochten. Rousseau verlieh ihnen mit den 
detaillierten Schilderungen seines Tagesablaufs 
und seinen Verweilorten auf der Insel Schubkraft. 
Er traf damit den Zeitgeist und die Erwartungen 
seiner Verehrer. Die Lustfahrten auf dem Bielersee 
nahmen zu. Die frühesten Schulreisen gingen von 
Privatschulen und Pensionaten aus. Am 15. Oktober 
1826 befuhr erstmals ein Dampfer den Bielersee. 
Ab 1835 wurde der regelmässige Dampferverkehr 
von Yverdon über Neuenburg nach Nidau 
aufgenommen. In den 1840er-Jahren förderte der 
damalige Inselwirt mit gepflegter Gastronomie 
längere Aufenthalte für Städter. Ab 1838 kurbelte 
vorerst die neu gebaute Strasse am Nordufer des 
Bielersees, ab 1860 die neu eröffnete Eisenbahnlinie 
den Ausflugstourismus auf die Insel an.  

Die Wälder auf der St. Petersinsel sind seit 
Jahrzehnten dem Forstbetrieb der Burgergemeinde 
Bern anvertraut und werden zum Wohle der 
Erholungssuchenden gepflegt.

Pavillon und 
Verkehrserschliessung

Pavillon et moyens de 
communication
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