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Vom Erlacher Einbaum 
zu den Lüscherzer Barken 
und Weidlingen
Hansruedi Müller

Die alte Ländti von Lüscherz 
Fred Spätig

Von Schiffen und Stegen 
im alten Lüscherz 



Im Zeitraum zwischen 3700 und 2600 J. v. Chr., das heisst in der Jungsteinzeit, befand sich
auf der Strandplatte von Lüscherz im Bereich der heutigen Strand- und Hafenanlage eine
neolithische Siedlung. Hinterlassene Geräte und Werkzeuge, Textilienreste, Knochen aller
Art, Topfscherben, Silexklingen, Pfeilspitzen, Feuerstellen etc. zeugen heute vom damaligen
Leben der Menschen. 

Idyll am Seeufer – 
Das Leben im neolitischen Dorf
Die folgende Beschreibung ist ein Ver-
such, aufgrund der Fundgegenstände den 
Alltag zu rekonstruieren. Wie es damals
wirklich war, werden wir wohl nie ganz er-
fahren:
«An einem sonnigen Nachmittag im 
Spätsommer um die Jahrhundertwende
3600 v. Chr. herrscht emsiges Treiben 
im Pfahlbauerdor f. Aus den ehemaligen
Jägern und Sammlern waren sesshafte
Bauern geworden. Rund um das Hütten-
dor f sorgt eine spielende Kinderschar für
Bewegung, und von zwei Männern wird
am Boden ein Hirsch zerlegt. An einer

Stange zwischen zwei Astgabeln werden
über einem mottenden Feuer Fische
geräuchert.
Der First eines Schilfdaches, durch 
Witterungseinflüsse zerstört, wird ersetzt.
In der Mitte einer Hütte brodelt in einem
Tongefäss eine Erbs- oder Gerstensuppe.
Darum herum beschäftigen sich einige
Frauen mit dem Spinnen und Weben 
von Flachs, dem Mahlen von Saatweizen
mittels einer Steinmühle sowie mit der
Herstellung von Töpfen durch Aufeinan-
dersetzen von Tonwülsten.
In einer anderen Behausung bearbeiten
Männer Silex (Feuerstein) zu Klingen,
Pfeilspitzen, Meisseln etc. Aus Knochen

und Geweih eines Hirsches entstehen
Fassungen für Klingen und Steinäxte, 
Ahlen, Nadeln, Sicheln und Schmuckge-
genstände.
Andere Männer befinden sich vermutlich
auf der Jagd oder mit einem Einbaum 
zum Fischen auf dem See. Auch an die
Brennholzbeschaffung für den nahenden
Winter musste gedacht werden. Die 
als Haustiere gehaltenen Rinder, Ziegen,
Schafe und Schweine sind im angrenzen-
den Laubwald auf Nahrungssuche (Wald-
weide). Auf einem Rodungsacker oberhalb
des Sees beobachten wir junge Frauen
beim Umgraben mit Hacken aus Hirsch-
geweih und Ästen. 

Von Schiffen und Stegen 
im alten Lüscherz 

Vom Erlacher Einbaum 
zu den Lüscherzer Barken und Weidlingen
Hansruedi Müller, Lüscherz
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Über dem Burgunderloch
(Val de Travers) geht die Sonne
langsam unter. Es wird ruhig im
Dorf. Ein arbeitsreicher Tag unserer
Pfahlbauersippe, geprägt von harter
Arbeit, geht zu Ende.»
War es Phantasie oder Wirklichkeit? So
könnte es unter Umständen gewesen sein.
Das frühbronzezeitliche Einbaum-Halb-
fabrikat von 7,85 m Länge, das 1992 
am Heidenweg in Erlach geborgen wurde,
liefert uns dagegen den eindeutigen 
Beweis von Transporten von Menschen
und Lasten auf dem Wasserweg. Nach
dendrochronologischen Untersuchungen
war im Jahr 1553 v. Chr. mit dem Bau 
begonnen worden. Weshalb er nie fertig-
gestellt wurde, ist nicht bekannt.
Der Einbaum wurde zwischenzeitlich fach-
gerecht konserviert, und er wird ab Ostern
2003 im Schweizerischen Museum für 
Verkehr und Kommunikation (Verkehrs-
haus) in Luzern eine standesgemässe
Bleibe finden, und zwar in Gesellschaft ei-
ner Barke aus Holz, «galère» oder «barque
pour la pêche au grand filet», vom Neuen-
burgersee mit Baujahr 1936. Diese Barke
ist nämlich eines der letzten Werke des
«Schifflibauers» Dubler von Lüscherz. Das
Schwesterschiff dieser Barke, ein Flach-
bodenweidling B 4443, Baujahr 1937, ist
unter dem westlichen Dachvorsprung der
«Landi» in Lüscherz aufgehängt.

Die «Schifflimacher» von Lüscherz
Der Verfasser hatte ein Jahr vor dem Tod
des Paul Dubler-Steiner in Vinelz die Ge-
legenheit, von ihm interessante Jugend-
erlebnisse zu erfahren. Die angefertigten
Flachbodenweidlinge und Barken wurden
nach allen drei Juraseen geliefert. Paul
Dubler erinnerte sich noch gut an einen
Schifflitransport mit Ross und Wagen nach
Cudrefin. Die Schiffe wurden hauptsäch-
lich von Fischern und Jägern benutzt. Die
Lüscherzer Bauern fuhren ihre Produkte
auf dem Wasserweg «z Märit» nach Neuen-
stadt. Auch für Arztbesuche führte der Weg
über den See. Die Fortbewegung erfolgte
mittels Stehrudern, bei günstigen Wind-
verhältnissen wurde gesegelt.
Paul Dubler-Steiner, Jahrgang 1916, 
war ein Enkel des Schifflibauers Gottfried
Dubler-Dubler (1851 –1929) in Lüscherz.

Sein Vater, Hermann Dubler (1885–1959),
hat die Tradition des Schiffbaues fortge-
setzt und daneben einen kleinen Land-
wir tschaftsbetrieb geführt.
Zu Lebzeiten von Gottfried arbeitete auch
sein Sohn Hermann in der Werkstatt mit
und eignete sich die notwendigen Kennt-
nisse an. Paul Dubler seinerseits war 
vom «Schifflibau» so begeistert, dass er
den Beruf gerne erlernt hätte. Eine ent-
sprechende Lehrstelle, vermittelt von
Lehrer Bohrer, hatte er in Ermatingen 
am Bodensee bereits in Aussicht. Auf
Drängen der Eltern hat er sich dann aber

der Landwirtschaft zugewandt und war spä-
ter bis zur Pensionierung in der Zimmerei
Gehri in Vinelz tätig. Ein Jugendwunsch
ging ihm dabei in Er füllung, nämlich Holz
bearbeiten zu können.
Die Weidlinge wurden in der Werkstatt am
Dorfbach neben dem Ofenhaus (heute
unteres Schulhaus) angefertigt. Die grös-
seren Schiffe, die Barken, mussten aus
Platzgründen am See auf dem Areal der
damaligen Sägerei Aerni gebaut werden
(heute Bootswerft von Bergen).
Nach Aufzeichnungen wurden im Laufe
der Zeit gegen hundert Schiffe gebaut.
Diese Leistung konnte nur erbracht wer-
den dank der Zusammenarbeit zwischen
Gottfried, seinem Sohn Hermann und
dem Jüngsten, Paul.
Wenn Not am Mann war, griff man gerne
zur Mithilfe von Lehrer Gottlieb Bohrer
(Schwager von Hermann Dubler) sowie
des Bruders von Vater Gottfried, Jakob
Dubler («Sternen»-Pintenwirt und einfluss-
reicher Gemeindepräsident). Bei Bedarf
legten auch ältere Dorfbewohner, sonst
nur Zuschauer, Hand an, hauptsächlich
zum Festhalten der Abstützungen («Stü-
per») beim Anpassen der Planken.

Werkstatt Schifflibauer.



Model 1:10 Flachbodenweidling (von Hansruedi Müller).

Die Konstruktion der Boote sowie der 
Ablauf der Arbeiten ist aus Fotografien
von Lehrer Bohrer gut erkennbar. Das 
Gerippe setzte sich aus Querspanten
(«Wrangen») aus Eichenholz zusammen,
die versetzt angeordnet waren. Das Holz
war eine gewählte Qualität in gewachsener
Winkelform und wurde jeweils in der nähe-
ren Umgebung ausgesucht. Die Verwen-
dung erfolgte erst nach einer angemes-
senen Trocknungszeit bei der Sägerei 
am See. Die Seitenbeplankung (Wände)
bestand aus Brettern von Fichten, welche
in Nods zusammen mit Oberförster Aeger-
ter sorgfältig ausgesucht worden waren.
Die Bretter waren mit «Nut und Kamm» ver-
bunden. Die Bodenplanken (Böden) waren
«stumpf gestossen», und die Fugen wur-
den mit Lindenbast, den man vorher zu 
einem Wulst gedreht hatte, zugestopft
(«Kalfatern»). Die endgültige Dichtigkeit 
erreichten die Schiffe im Wasser durch

Aufquellen («gschwalle») des Holzes. 
Sowohl Seiten- als auch Bodenplanken 
wurden mit geschmiedeten Nägeln an den
Wrangen befestigt. Die Nagelköpfe wurden
vor der Verwendung, angepasst an die Lei-
bung, individuell abgekröpft. Eine Arbeit,
die hauptsächlich durch den Jüngsten
(Paul) ausgeführt wurde. Die Grösse der
Fischkasten wurde jeweils dem Wunsch
des Auftraggebers angepasst. Ein beson-
deres handwerkliches Geschick erforderte
das Anbringen des Spiegels im Heck 
(«Biete») und die Gestaltung des Vorstevens

(«Schnurfel»). Die Konservierung des
Holzes er folgte in der Regel mit Heissteer
durch die Kunden selbst.
Die Dollen (Gabeln) für die Stehruder 
fertigte der Schmied Wenger in Erlach an.
Die konische Form der Stehruder hatte
einen guten Sitz in den Dollen zur Folge.
Ausgangsmaterial für die Ruder («Riemen»)
waren ausgewählte Tännchen. Als Werk-
zeuge dienten hauptsächlich Säge, ver-
schiedene Hobel, Stechbeitel, Ziehmesser,
Kalfatereisen etc.
Beim Aufkommen der ersten Archimedes-
Aussenbordmotoren waren die Flachbo-
denschiffe noch kurze Zeit im Einsatz.
Dann wurden die Stehruder endgültig 
ausgemustert, und niemand hat der müh-
seligen körperlichen Anstrengung nachge-
trauert. Das Zeitalter der Kunststoffboote
aus Glasfaser-verstärktem Poplyester mit
Motorantrieb war eingeläutet.

Ein Weidling und eine Barke des letzten
Schifflibauers von Lüscherz, sowie 
der berühmte Erlacher Einbaum sind im
Verkehrshaus Luzern ausgestellt.
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Der Passus «Lüscherz, ein arm Volk 
von Fischern und Schiffern» verdeutlicht,
dass der See das Lebenselement für 
die Dorfbewohner/innen darstellte. Das
«je 1 Stunde weit von den benachbarten
Dörfern entlegene Lüscherz» war an den
Wasserweg gebunden. Dies um so mehr,
als die einstige holprige Landstrasse
«obedüre» von Hagneck nach Lüscherz –
Obere Budlei –Vinelz führte und beträcht-
liche Steigungen aufwies.
Dem abgelegenen Dorf kam deshalb die
Lage am See zustatten, konnte doch der
Transport von Personen und Gütern wie
Baumaterialien, Sand oder Salz, sowie
der Handel, das heisst das rege z’Märit-
fahren mit Landesprodukten nach Neuen-
stadt, auf dem Wasser abgewickelt 
werden, und zwar durch eine Gilde von
Schiffsleuten. Kleinere flachbödige Kähne
konnten in Lüscherz anlegen; den schwe-
ren Lastkähnen blieb das Nordufer vorbe-
halten.
Nach der in Etappen er folgten Senkung
des Seespiegels um 2,20 m wurde 1880
auf der trockengelegten breiten und 

flachen Uferzone mit dem Bau der Strasse
Vinelz –Lüscherz – Hagneck begonnen.
Baujahre: 1880 – 1882. Durch diese
Strasse kam das hinsichtlich Verkehrs-
verbindungen bislang stiefmütterlich be-
handelte Dorf Lüscherz zu einer sicheren
Erschliessung auf dem Landweg.

Ehrerbietiges Ansuchen 
der Gemeinde Lüscherz
Am 19. April 1882 richtet der Gemeinde-
rat eine Bittschrift an die Hohe Direktion
der Entsumpfung des Kantons Bern. 
Gemeindeschreiber und Oberlehrer Daniel
Scheidegger schildert darin in düsteren
Farben die Zukunftsaussichten der Lü-
scherzer Bevölkerung.
«Infolge Tieferlegung des Bielersees 
(Juragewässer-Korrektion) ist dem Ufer
entlang eine grosse Strecke Landes
trockengelegt worden, was für die Land-
wir tschaft zwar von Nutzen, für die Schiff-
fahrt aber von bedeutendem Nachtheil
ist. Vom Ufer hinweg weit in den See 
hinein ist das Wasser untief, so dass
schwerbeladene Schiffe gar nicht, leichter

beladene nur mit grösster Anstrengung
landen können. Dadurch werden das 
Verkehrswesen zu Wasser empfindlich
gehemmt und die Interessen hiesiger 
Ortschaft geschädigt. Man hat hier schon
versucht, durch Anlegung von künstlichen
Zugängen wie Notbrücken und Erdwällen
dem Übel zu steuern; leider aber blieben
sie nie lange stehen, sondern wurden
durch Winde und Wellenschlag oft binnen
kurzer Zeit weggerissen.
Es muss nun entschieden etwas gethan
werden, der Schifffahrt wiederum auf-
zuhelfen; sonst gehen die Dorfbewohner
allmählich ihrem Ruin entgegen. Wir ma-
chen durchaus keine Ansprüche auf kost-
spielige Landungsstellen wie z.B. Erlach,
Neuenstadt. Ein einfacher Steindamm
dürfte genügen. Zur Erstellung eines 
solchen reichen aber für die Gemeinde
die Mittel nicht hin. Durch die Katastrophe
(Konkurs) der Erlacher Ersparniskasse –
durch die die Gemeinde eine grosse 
Einbusse erleidet – sowie durch den Bau
der Vinelz-Hagneck-Strasse – bei welchem
Unternehmen sich die Gemeinde mit 

Die alte Ländti von Lüscherz 
Fred Spätig, Lüscherz

Nach den Sanierungsarbeiten an der Schiffländte, dem Wahrzeichen von Lüscherz, 
richten wir unsere Aufmerksamkeit auch auf das tragende Fundament, den alten Damm.
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einem Beitrag von 12 000 Franken 
beteiligte – sind die Finanzen beinahe 
erschöpft. Wir stellen daher das ehrer-
bietige Gesuch, dass der Gemeinde Lü-
scherz zur Anlegung einer künstlichen
Ländte vom Staate ein angemessener
Beitrag verabfolgt werde.»
Die Baudirektion zeigte in der Folge 
Interesse an einer neuen Ländte in 
Lüscherz, «die für den Staat Bern von
grossem Nutzen wäre.» Denn der bei der
Hagneckkanal-Mündung zu beziehende
Kies zum Unterhalt der neuen Strasse Vi-
nelz– Hagneck müsste per Schiff ledig-
lich zur zentral gelegenen Ländte in Lü-
scherz transportiert werden statt nach
Vinelz. Darum stellte die Direktion einen
Staatsbeitrag in Aussicht.
Lüscherz fragte am 6. Oktober 1882 in
Bern an, «ob die Direktion nicht die 1200
Franken senden wolle, damit die Ge-
meinde nach Belieben bauen könne.»
Erst im August 1885 kommt der Ländte-
bau wiederum aufs Tapet. Es bleibt dabei:

Der Staat beteiligt sich lediglich mit
1200 Franken an den veranschlag-
ten Baukosten in der Höhe von 3200
Franken. «Es soll im Dorf eine Liste
in Circulation gesetzt werden, um

nachzusehen, welche Beiträge von Priva-
ten gezeichnet werden» – ein Misser folg.
Wohl in der Annahme, dass mittlerweile
die Ländte im Bau sei, er folgte am 
5. Dezember 1885 eine Teilzahlung 
von 500 Franken an die Gemeindekasse
Lüscherz. Monat um Monat ging ins Land,
bis die Baudirektion eine Klärung der
Sachlage anordnete. Mit Schreiben vom
11. Oktober 1886 beauftragte sie den 
Ingenieur V. Kreis, «Bericht zu erstatten,
ob die mit 500 Franken subventionierte

Der alte Damm, 
1928 mit Beton ausgebessert
(Aufnahme von 1958).

Amtsrechnung aus dem Jahre
1730, abgelegt durch Franz Rudolf
Fels, Landvogt zu Erlach
«Habe beim Buchbinder zu Biel 
Mandate, Ordnungen, Befehle,
Decrete und Urthel ihren datis nach
(chronologisch) in Originali zu einem
Mandatenbuch einbinden lassen;
ihm zahlt 27 Batzen 2 Kreuzer.
Denne demjenigen, den ich exprehse
mit dem Schiff nach Biel geschickt,
und der aus guten gründen dort 
darauf zwey Tag lang gewartet und
daselbst verzehret für 27 Batzen.»

Lüscherz, alter Damm. 
Plan von 1882, wurde in der Folge 
überarbeitet, vereinfacht.

Das erste Passagierschiff am 
provisorischen Landungssteg im 
September 1958: Gemeindepräsident
Paul Fischer, Lüscherz und Regierungs-
rat Walter Siegenthaler.

September 1958: Einweihung der
Strand- und Hafenanlage. Der VBS
unterstützte dieses Projekt und
hielt dort eine Versammlung ab.



Ländte in Lüscherz erstellt sei oder nicht.»
Ingenieur Molls Antwort vom 30. Oktober
1886: «Erst durch Zusendung dieser 
Akten ist mir zur Kenntnis geworden, es
seien 500 Franken für eine Ländte zu 
Lüscherz subventioniert worden. Nach 
einem vorgenommenen Augenschein an
Ort und Stelle konnte ich noch keine 
Spuren von einer neuen Ländte finden;
man benutzt einstweilen die alte. Es wäre
aber im Interesse des Staates, dass die
Lüscherz-Ländte angelegt würde wegen
den geringeren Kies-Transportkosten.»
Lüscherz heimste also 500 Franken Sub-
vention ein, bevor überhaupt mit der 
Erstellung der Ländte begonnen wurde. 
Der Regierungsrat zeigte sich Oktober
1887 spendabel, indem er der Gemeinde

Lüscherz 1200 Franken für einen Kies-
ablagerungsplatz neben dem Damm zu-
sicherte sowie einen nachgebesserten
Staatsbeitrag von 2000 Franken zur 
Wiederherstellung der Schiffländte be-
willigte, auf Rechnung der Juragewässer-
Korrektion.
Im November 1887 liess der Gemeinderat
die Arbeiten zum Ländte-Bau im «Bieler
Tagblatt» ausschreiben. Den Zuschlag 
erhielt Daniel Hir t, Bauunternehmer in
Tüscherz. Ein Komitee hatte die Arbeiten
zu überwachen: Gemeindepräsident Jakob
Dubler (Manihans), Johann Dubler (Wirt
«3 Fische»), Jakob Dubler (Pintenwirt
«Sternen»), Gottfried Gutmann (Jöggibänz),
Rudolf Grimm-Mügeli, Johann Dubler 
(Davids). An der «Neujahrsgemeinde»
vom 2. Januar 1888 bereits wurden die
hiesigen Schiffleute Grimm beauftragt,
30 Kubikmeter Grien auf die Ländte zu
führen.
Weil Hir t keine Anstalten traf, mit den 
Arbeiten zu beginnen, wurde Gemeinde-
rat Rudolf Grimm im Mai «ausgeschos-
sen», mit Hir t Rücksprache zu nehmen,
wann er den Bau der Ländte beginnen
wolle. Allmählich verloren die 
Lüscherzer die Geduld. 

Um ihrer Forderung grösseres Gewicht 
zu verleihen, wurden Gemeindepräsident
Dubler und Gemeinderat Grimm gemein-
sam beim Unternehmer Hir t vorstellig:
Entweder den ihm übertragenen Bau 
auszuführen oder schriftlich seinen Ver-
zicht zu erklären. Das Ultimatum zeitigte
die erhoffte Wirkung.
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Amtsrechnung aus dem Jahre 1780,
abgelegt durch Johann Rudolf Sinner,
Landvogt zu Erlach.
«Dem Zimmermann Rudolf Hauen 
von Lüscherz für einen Pfahl zu 
Observation (Beobachtung) des 
Steigen und Fallen des Wassers im 
See; ihm zahlt 3 Kronen 1 Batzen.»

Aus der Sammlung 
«Die alte Generation erzählt».
Das Amt Erlach 500 Jahre bernisch.
1974.
«Wenn ums Jahr 1910 ein Schwer-
kranker in Lüscherz ärztlicher Hilfe
bedurfte, musste man im Schifflein
um die Insel herum nach Neuen-
stadt rudern, um dort den Arzt 
zu holen. Man breitete im Schifflein
Stroh aus, damit der Doktor sich
darauf niederlegen und ausruhen
konnte.»

Fritz Burgdorfer (1895 –1980).

Neue Schiffländte. 
Achtung Baustelle! 
Sanierungsarbeiten bei Biswind.
Frühjahr 2002.
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Einweihung Schiffländte 19.4.02.

Bauarbeiten 1959.

Renovation Landsteg 
(Querschnitt), 2002.
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Der neue Ländtedamm
Bevor alle Beteiligten einen Schluss-
strich unter die Ländte-Angelegenheit zie-
hen konnten, wurden die Auflagen klar 
geregelt: «Abtretungs- und Dienstbar-
keitsvertrag zwischen dem Staat Bern
und der Einwohnergemeinde Lüscherz
vom 31. Oktober 1890»:
Die Gemeinde Lüscherz verpflichtet sich,
den Ländtedamm jederzeit in brauchba-
rem Zustande zu unterhalten.
Grienzufuhr neue Vinelz–Hagneck-Strasse:
Der Staat übernimmt auf der Westseite
des Dammes einen Kiesablagerungs-
platz im Halte von 400 Quadratmetern.
Das Benutzungsrecht steht den Gemein-
den Erlach, Vinelz und Lüscherz zu.
Am 26. März 1891 unterbreitete Ing. Karl
von Graffenried (JGK) der Baudirektion
des Kantons Bern seinen Schlussbericht:
«Der Bau, bestehend in einem Ländte-
damm von 170 m Länge und 3,30 m 
Breite, ist endlich fertig geworden und
entspricht den gestellten Anforderungen.
Ich beantrage, den vom Regierungsrat 
bewilligten Beitrag von 2000 Franken
auszuzahlen.»

Die Schiffländte, 
das Wahrzeichen von Lüscherz
Lüscherz ist dem Verein Bielerseeschutz
zu grossem Dank verpflichtet. Werner
Bourquin und Hans Schöchlin sind hier
unvergessen. Der VBS unterstützte 
mit namhaften Beiträgen sowohl den Bau
der Strandanlage mit Kleinboothafen
(1956 –1958) als auch die Erstellung 
der Schiffländte (1958/59). Für letztere
beliefen sich die Baukosten auf 45 000
Franken. Daran leisteten der VBS 15 000
Franken, der Staat Bern 10 000 Franken,
«weil etwas Solides erstellt wurde», so
Gemeindeschreiber Karl Grimm.
Die Rammarbeiten zur Pfählung für die 
eigentliche Ländte führte eine Pontonier-
Kompagnie als militärische Übung gratis
aus. Der Kp-Kommandant, Hpt. Hans
Marti, Kreis-Oberingenieur, gehörte da-
mals von Amtes wegen dem Vorstand VBS
an. Die zur Pfählung benötigten grossen
Tannen hatte die Gemeinde Lüscherz 
geliefert.
Der 31. Mai 1959 war ein festlicher Tag
für die Dorfbevölkerung, feierte sie doch

die Aufnahme des fahrplanmässigen
Schiffsverkehrs. «An Sonntagen bei 
günstiger Witterung wurden durch das
Motorschiff «Jean-Jacques Rousseau» zwei
Kurse Erlach–Nordufer– Petersinsel – Lü-
scherz angeboten. Seit dem Verkauf des
beliebten «Rousseau» an einen Eigner 
in die Niederlande im Jahre 1997 wird 
Lüscherz in der Sommersaison täglich
durch zwei bis drei Längskurse der BSG
(Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft) mit
einem Abstecher ans Südufer bedient.
Leider verzeichnet die hiesige Schiffs-
station geringe Frequenzen. Im wahrsten
Sinne hat der Zahn der Zeit an den 
Eisenbetonplatten und -querträgern ge-
nagt, so dass sich eine Sanierung im 
Winter 2001/02 aufdrängte. Die Kosten
für die Renovation betrugen 238 000 
Franken. Daran haben Beiträge geleistet:
Die Burgergemeinde Lüscherz, Touris-
mus Lüscherz, Verein Bielerseeschutz 
(Fr. 10 000.–), Interessengemeinschaft
Bielersee, Berner Heimatschutz und 
Denkmalpflege des Kantons Bern. Die 
feierliche Einweihung des neu renovierten
Steges fand am 19. April in Anwesenheit
zahlreicher Gemeinde-, Kantons- und 
Presseverteter/innen statt. 
Die Hafenanlage und der Landesteg sind
ins Bauinventar der Gemeinde Lüscherz
aufgenommen worden.
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«Fabriquants de barques», 
et débarcadères dans le vieux Locraz

Une idylle sur le lac de Bienne – 
La vie dans le village néolithique
Certes, nous ne saurons jamais exacte-
ment de quoi était faite la vie à cette
époque lointaine. Dans la description sui-
vante, nous tentons de reconstruire le
quotidien, au vu des objets trouvés:
«Ce bel après-midi de fin d’été vers 3600
av. J.-C., la vie dans le village lacustre 
est agitée; les chasseurs et cueilleurs
d’antan s’étaient mués en agriculteurs
sédentaires. Aux alentours des cases 
du village, une horde d’enfants s’ébat,
tandis qu’au sol deux hommes dépècent
un cer f. Des poissons, attachés à une
branche posée sur deux fourches, sont
fumés sur un petit feu.
On s’affaire à remplacer le faîte d’un toit
de roseaux, détruit pendant les dernières
intempéries. Au centre d’une hutte, une
soupe de petits pois et d’orge mijote
dans un pot de terre, tandis que les
femmes assises à la ronde filent et 
tissent du lin, écrasent du froment au
moyen d’un moulin de pierre, ou confec-
tionnent des pots en posant l’un sur
l’autre des bouchons d’argile.
Dans une autre demeure, des hommes
utilisent du silex (pierre à feu) pour 
fabriquer des lames, des pointes de
flèches, des ciseaux etc.; en os et en bois
de ramures d’un cer f, ils façonnent 
des poignées de lames et de haches de
pierre, des poinçons, des aiguilles, des
faucilles et des bijoux. 
D’autres villageois sont sans doute à 
la chasse, d’autres sur le lac en train de

pêcher dans leur pirogue. Il leur faut bien-
tôt penser aux provisions de bois de
chauffage car l’hiver approche. Le bétail,
c’est-à-dire les boeufs, chèvres, moutons
et porcs, se trouve dans la forêt de
feuillus où on l’a mené paître (pâturage
forestier).
Dans le champs défriché situé au-dessus
du lac, de jeunes femmes sont en train
de labourer à l’aide de haches faites de
ramures de cer f et de branches.
Le soleil est déjà bas au-dessus de la
«Trouée de Bourgogne» (Val de Travers)
et bientôt la nuit tombera sur le village
silencieux. Pour notre tribu de lacustres,
une longue et pénible journée de travail
touche à sa fin.»
La pirogue monoxyle mi-achevée du début
de l’âge de bronze, longue de 7,85 m, que
l’on a dégagée en 1992 au Chemin des
Païens près de Cerlier, prouve clairement
que, à cette époque déjà, on transportait
par voie navigable des personnes et 
du fret. Des expertises dendrochronolo-
giques certifient que cette pirogue fut 
mise en chantier en 1553 av. J.-C., mais
personne ne sait pourquoi elle ne fut 
jamais achevée.
A partir de Pâques 2003, cette pirogue,
conservée entre-temps par des experts,
trouvera sa digne demeure au Musée
suisse du transport et des communica-
tions (Maison des transports) à Lucerne,
à côté d’une barque en bois nommée 
«Galère» ou «Barque pour la pêche au
grand filet» provenant du lac de Neuchâtel
et construite en 1936. Notons que cette

barque est une des dernières oeuvres 
du «fabriquant de barques» Dubler de Lo-
craz. La barque jumelle de l’embarcation
mentionnée, un waïdling à fond plat 
(B 4443), année de construction 1937,
est suspendue sous l’avant-toit ouest de
la «LANDI» de Locraz. 

Les «fabriquants de barques» de Locraz
L’auteur eut l’occasion de recueillir les
souvenirs fascinants de jeunesse de Paul
Dubler-Steiner à Fenil (Vinelz), une année
avant sa mort.
Les bateaux à fond plat, les waïdling 
(«loquettes») et les barques («galères»)
fabriqués à Locraz furent livrés sur les
trois lacs jurassiens. Paul Dubler se sou-
vient très bien d’un transport de waïdling
par chariot attelé, destiné à Cudrefin. Ces
bateaux servaient avant tout à la pêche
et à la chasse. Les paysans de Locraz
menaient leurs produits au marché de 
La Neuveville par voie d’eau. Mais on em-
pruntait cette liaison également pour les
visites chez le médecin. On propulsait
ces barques à l’aide de rames croi-
santes, et par vents favorables on met-
tait les voiles. 
Paul Dubler-Steiner, né en 1916, était 
un petit-fils du «fabriquant de barques»
Gottfried Dubler-Dubler (1851 –1929) 
à Locraz. Son père, Hermann Dubler
(1885 –1958), continuait cette tradition
de constructeur de barques, tout en 
gérant sa petite exploitation agricole.
Du vivant de Gottfried, son fils Hermann
aidant à l’atelier de fabrication, acquit les

De la pirogue monoxyle de Cerlier 
aux barques et waïdling de Locraz (Lüscherz)
Hansruedi Müller, Locraz

Entre 3700 et 2600 av. J.-C., c’est-à-dire à l’époque néolithique, une colonie néolithique 
se trouvait sur la plaque du rivage de Locraz, à l’endroit de la plage et des installations 
portuaires actuelles. Des ustensiles et outils, des restes de textiles, des os de toute nature, des
débris de pots, des lames de silex, des pointes de flèches, des foyers etc. témoignent aujourd’hui
de la vie d’antan.  



connaissances nécessaires. Paul Dubler
pour sa part était tellement passionné
par le travail de «fabriquant de bateaux»
qu’il aurait aimé apprendre ce métier. 
Le maître d’école Bohrer lui avait trouvé
une place d’apprentissage correspon-
dante à Ermatingen sur le lac de Constan-
ce. Mais poussé par ses parents, il se
tourna vers l’agriculture; plus tard et 
jusqu’à sa retraite, il travailla dans la
charpenterie Gehri à Fenil, réalisant ainsi
son rêve de jeunesse: se vouer au bois.
Les waïdling étaient construits dans 
l’atelier situé près du ruisseau du village,
à côté du four communal (actuelle maison
d’école inférieure). Faute de place, les
bateaux de plus grande envergure, les
barques, furent construits près du lac,
sur le terrain de l’ancienne scierie Aerni
(actuel chantier naval von Bergen).
Des annotations montrent qu’au cours
des temps une centaine de bateaux 
furent construits. Une telle per formance
n’était possible que grâce à la collabo-
ration entre Gottfried, son fils Hermann
et son petit-fils Paul. En cas de besoin,
le maître d’école Gottlieb Bohrer, beau-
frère d’Hermann Dubler, ainsi que Jakob
Dubler, frère de Gottfried (tenancier de 
la pinte «Sternen» et influent président
de commune), étaient prêts à donner 
un coup de main. Si nécessaire, des 
habitants âgés, se contentant générale-

ment du rôle de badauds, épaulaient les
travailleurs en tenant les supports (além.
«Stüper») nécessaires à l’adaptation des
flancs.
Des photos faites par l’instituteur Bohrer
montrent clairement le déroulement des
travaux. La charpente du bateau consis-
tait en bouchains monoxyles («courbes»)
en bois de chêne, disposés parallèle-
ment. Le bois provenant de la région 
environnante devait avoir une forme na-
turellement courbée. On l’utilisait après
un temps de séchage approprié près 
de la scierie du lac. Du bois de sapin 
soigneusement choisi à Nods par le 
fabricant, aidé de l’inspecteur forestier
dirigeant Aegerter, servait à faire les
flancs. L’assemblage de ces flancs se fai-
sait par des rainures et des languettes.
Les planches du fond étaient simplement
assemblées l’une contre l’autre et les
fentes étaient bouchées de liber de tilleul
tordu en bourrelets (calfatage «mariti-
me»).
Mis dans l’eau, le bois gonflait et 
atteignait ainsi son étanchéité complète
(além. «gschwalle»). Les flancs aussi
bien que les planches du fond étaient
fixées aux courbes à l’aide de clous 
forgés dont les têtes étaient auparavant
individuellement coudées afin de les
ajuster à la voussure. Habituellement
c’était le cadet (Paul) qui se chargeait de

ce travail. Les dimensions du vivier de 
la barque dépendaient des exigences du
client. 
La fixation du tableau arrière («estrigue»)
ainsi que la construction de la levée 
de proue en pointe (além. «Schnurfel»)
exigeaient une dextérité artisanale cer-
taine. La conservation du bois à l’aide 
de goudron chaud était habituellement af-
faire du client.
Le forgeron Wenger de Cerlier (Erlach) 
fabriquait les tolets (en forme de fourche)
pour les rames croisantes. La forme 
conique des rames garantissait une 
bonne tenue dans ces tolets. Les rames
étaient faites de jeunes sapins soigneu-
sement choisis. Pour la confection des
barques, on se servait avant tout 
de scies, rabots, ciseaux forts, planes et
ciseaux de calfatage. 
L’apparition des premiers moteurs hors-
bord «Archimède» sonna le glas des 
bateaux à fond plat. Peu de temps après,
les «barques à rames croisantes» furent
définitivement mises au rancart; person-
ne ne déplora leur disparition, vu les 
gros efforts corporels qu’elles avaient
exigés. Ce fut le début d’une ère nouvel-
le, celle des bateaux en matière plastique,
en polyester renforcé de fibres de verre,
et propulsés par moteur.
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La courte citation «Gens de Locraz,
pauvres pêcheurs et bateliers» prouve
que le lac était l’élément vital des habi-
tants de ce village. Locraz, distant d’une
heure de marche des villages voisins, 
dépendait de la voie navigable, d’autant
plus que l’ancienne route cabossée, 
allant de Hagneck par Locraz, Obere Bud-
lei à Fenil, menait «par le haut» et pré-
sentait des montées conséquentes. 
Ce village isolé tirait donc bien profit de
sa situation à proximité du lac, et le trans-
port de personnes et de marchandises,
de matériaux de construction, de sable
ou de sel, ainsi que de produits agricoles
destinés au marché bien fréquenté de la
Neuveville, se faisait par voie d’eau et
était effectué par une guilde de bateliers.
Les barques de plus petite taille et à fond
plat accostaient aisément à Locraz, tan-
dis que les grosses et lourdes péniches
devaient se contenter de la rive nord.
Après la correction par étapes du niveau
du lac de 2,20 m, on se mit en 1880 
à la construction de la route Fenil –
Locraz – Hagneck dans la zone riveraine
asséchée, large et plate (années de
construction: 1880 –1882). Par cette
route, le village traité jusqu’alors en pa-
rent pauvre quant aux communications,
eut enfin une liaison terrestre sûre.

Requête respectueuse présentée par la
commune de Locraz
Le 19 avril 1882, le conseil communal
adressa une pétition à la Haute Direction
de l’assèchement des marais du Canton
de Berne. Le secrétaire communal et 
régent Daniel Scheidegger y trace un 
tableau sombre des perspectives de la
population de Locraz:
«Suite à l’abaissement du niveau du lac
de Bienne (correction des eaux du Jura),

une grande sur face de terrain longeant
la rive fut asséchée ce qui, bien que 
favorable à l’agriculture, fut néfaste à la
navigation. De la rive à une distance
considérable dans le lac, l’eau est si peu
profonde que des bateaux lourdement
chargés n’arrivent plus à accoster, et que
même des bateaux peu chargés ont
toutes les peines du monde à arriver à
bon port. Le transport par voie d’eau est
ainsi considérablement entravé et les in-
térêts des habitants sérieusement lésés.
Il est vrai que l’on a essayé à remédier 
à cette situation désastreuse en aména-
geant des voies artificielles, des ponts
de fortune et des digues en terre, mais
par malheur, ces constructions ne résis-
taient pas aux intempéries et furent
toutes rapidement arrachées par les 
rafales de vent et le choc des vagues.
Il faut impérieusement améliorer cette 
situation au plus vite, afin de donner un
nouvel essor à la navigation, sinon les
habitants du village iront petit à petit à
leur perte. Nous sommes loin d’exiger
des débarcadères onéreux tels que Cer-
lier ou La Neuveville. Une simple digue
en pierre devrait faire l’affaire. Mais pour
une construction de cette nature, les
moyens de la commune ne sont pas 
suffisants. La catastrophe (faillite) de la
Caisse d’épargne de Cerlier a provoqué
de grandes pertes à la commune, ainsi
que la construction de la route Fenil –
Hagneck à laquelle la commune a parti-
cipé avec fr. 12 000.–; les finances sont
ainsi quasiment épuisées. Aussi deman-
dons-nous respectueusement que l’Etat
participe par une contribution équitable
à la construction d’un débarcadère arti-
ficiel, à effectuer par la commune.»
Par la suite la Direction des travaux pu-
blics se montra intéressée à un nouveau

débarcadère à Locraz «qui serait d’un 
intérêt considérable pour l’Etat de Berne»,
étant donné que le gravier nécessaire 
à l’entretien de la route Fenil-Hagneck et
provenant de l’embouchure du canal de
Hagneck pourrait ainsi être transporté
par voie d’eau au débarcadère de Locraz,
mieux situé que celui de Fenil. La direc-
tion envisagea donc une contribution de
l’Etat.
Le 6 octobre 1882, la commune de 
Locraz écrit à Berne, demandant «si la 
Direction était disposée à envoyer les 
fr. 1200.– pour que la commune puisse
construire à volonté.»
C‘est seulement en août 1885 que la
construction du débarcadère fut remise
sur le tapis. Rien de changé: L’Etat 
ne contribuera que par un montant de 
fr. 1200.– aux coûts évalués à fr. 3 200.–;
il demanda de plus «qu’une liste fût mise
en circulation dans le village, permettant
de savoir quelles sommes étaient sous-
crites par des particuliers» – un cuisant
échec!
Supposant probablement qu’entre temps
les travaux du débarcadère étaient en
cours, une première tranche de fr. 500.–
fut versée à la caisse communale de 
Locraz le 5 décembre 1885. Bien des
mois s’écoulèrent avant que la Direction
des travaux publics ne tente de clarifier
la situation. Par une lettre datée du 
11 octobre 1886, elle chargea l’ingénieur
V. Kreis de dresser un rapport et de
constater «si le débarcadère de Locraz
subventionné par une première tranche
de fr. 500.– était oui ou non construit.» 
La réponse de l’ingénieur Moll du 30 oc-
tobre 1886 était la suivante: «Ce n’est
qu’en recevant ces documents que j’eus
connaissance du fait qu’un débarcadère
à Locraz était subventionné de fr. 500.–

L’ancien débarcadère de Locraz 
Fred Spätig, Locraz

Source: 
musée local de Locraz (Lüscherz)

L’assainissement du débarcadère, symbole de Locraz, étant achevé, prêtons notre attention 
à ses fondements portants, c’est-à-dire l’ancienne digue. 

Extrait de la collection 
«La vieille génération raconte»
500 ans d’appartenance du district
de Cerlier au canton de Berne.
1974.
«Lorsque dans les années 1910 un
grand malade de Locraz avait besoin
d’aide médicale, il fallait ramer au-
tour de l’île, jusqu’à La Neuveville,
pour y aller chercher un médecin.
On étalait alors de la paille dans la
barque afin que le docteur puisse
s’y coucher et s’y reposer.»

Fritz Burgdorfer (1895 –1980)

Compte officiel de l’an 1730, 
dressé par Franz Rudolf Fells,
prévôt de Cerlier
«Ai fait relier auprès du relieur de
Bienne les originaux des mandats,
ordres, décrets et jugements, selon
les dates (par ordre chronologique)
pour en faire un livre de mandats;
payé au dit relieur 27 batz et 
2 kreuzer.
Payé à celui que j’ai envoyé exprès
en bateau à Bienne et qui, par force,
y a attendu deux jours logé-nourri,
27 batz.»

Compte officiel de l’an 1780 
dressé par Johann Rudolf Sinner,
prévôt de Cerlier
«Payé au charpentier Rudolf Hauen 
de Locraz un pieu servant à l’obser-
vation de la crue et décrue des 
eaux du lac: 3 couronnes et 1 batz.»



Une inspection sur les lieux ne m’a pas
permis de constater la moindre trace
d’un nouveau débarcadère; on continue
d’utiliser provisoirement l’ancien. Mais 
il serait dans l’intérêt de l’Etat que le 
débarcadère de Locraz soit construit,
puisque les coûts de transport du gravier
seraient par conséquent bien moindres.»
Locraz avait donc empoché les fr. 500.–
de subvention avant même la mise en
chantier du débarcadère.
En octobre 1887, le Conseil-exécutif 
fit preuve de largesse en garantissant 
fr. 1200.– à la commune, pour un dépôt
de gravier à côté du débarcadère; de plus
il augmentait la contribution de l’Etat des-
tinée à la reconstruction du débarcadère
à fr. 2 000.–, au compte de la Correction
des eaux du Jura.
En novembre 1887, le conseil communal
mit au concours les travaux de construc-
tion du débarcadère dans le «Bieler Tag-
blatt». Ils furent adjugés à Daniel Hir t, 
entrepreneur à Daucher. La surveillance
de l’exécution des travaux incombait à 
un comité composé de Jakob Dubler (dit
Manihans), président de la commune, 
Johann Dubler (patron des «3 Poissons»),
Jakob Dubler (aubergiste de la pinte 
du «Sternen»), Gottfried Gutmann (dit 
Joggibänz), Rudolf Grimm-Mügeli, Johann
Dubler (dit Davids). A l’occasion de «l’as-
semblée communale du Nouvel an» du 
2 janvier 1888 déjà, les Grimm, bateliers
du lieu, furent mandatés pour amener 
30 mètres cubes de gravier au débar-
cadère.
Hir t ne se montrant guère disposé à se
mettre à l’oeuvre, le conseiller commu-
nal Grimm fut «désigné» pour s’entrete-
nir avec le dit Hir t et lui demander quand
il comptait commencer les travaux du dé-
barcadère: les «Locraziens» perdaient pe-
tit à petit patience. 
Pour donner plus de poids à leur requête,
le président Dubler et le conseiller com-
munal Grimm se mirent à deux pour 
intervenir auprès de l’entrepreneur Hir t
et le mettre au pied du mur: ou bien il
exécutera la construction pour laquelle 
il était mandaté, ou bien il y renoncera,
et cela par écrit. L’ultimatum eut l’effet
escompté.

La nouvelle digue-débarcadère
Avant que toutes les parties puissent
mettre un point final à l’affaire du dé-
barcadère, les obligations furent une fois
pour toutes clairement fixées: «Contrat
de cessation et de servitude entre l’Etat
de Berne et la commune des habitants
de Locraz, du 31 octobre 1890»: 
La commune de Locraz se charge de
maintenir en tout temps le débarcadère
dans un état d‘utilisation. 
Transport du gravier par la nouvelle route
Fenil – Hagneck: L’Etat se charge d’un 
dépôt de gravier de 44 mètres cubes 
dont le droit d’utilisation revient aux 
communes de Cerlier, Fenil et Locraz.
Le 26 mars 1891, l’ingénieur Karl von
Graffenried (CEJ), soumit son rapport 
final à la Direction des travaux publics 
du canton de Berne:
„La construction correspondant à une
digue-débarcadère de 170 m de long et
de 3,3 m de large est enfin terminée et
satisfait aux exigences. Je propose donc
de verser la somme de fr. 2 000.– allouée
par le Conseil-exécutif.»

Le débarcadère – symbole de Locraz
Locraz est grandement redevable à la 
Société pour la protection des rives du
lac de Bienne. Les noms de Werner 
Bourquin et de Hans Schöchlin resteront
gravés dans la mémoire des habitants de
Locraz. La SPR subventionna par des
contributions substantielles non seule-
ment l’aménagement du rivage avec le
port de plaisance (1956 –1958), mais
également la construction du débarca-
dère (1958/59). Celle-ci avait coûté la
somme de fr. 45 000.–. La SPR y contri-
bua avec fr. 15 000.–, l’Etat de Berne
avec fr. 10 000.–, «étant donné que
quelque chose de solide fut construit»,
selon les termes du secrétaire de la com-
mune Karl Grimm.
L’enfoncement des pilotis pour le débarca-
dère proprement dit fut exécuté comme
exercice militaire, à titre gracieux, par une
compagnie de pontonniers. Le capitaine
Hans Marti, commandant de la compagnie
et ingénieur en chef du district, appartenait
alors d’office au comité de la SPR. La com-
mune de Locraz fournit les grands sapins
destinés à être utilisés comme pilotis.

Le 31 mai 1959 fut jour de fête pour les
habitants du village, puisqu’on inaugura
alors la communication navale régulière:
«Les dimanches, par temps favorable, le
bateau à moteur «Jean-Jacques Rousseau»
offrait deux courses «Cerlier – rive nord –
Ile de Saint-Pierre – Locraz». Depuis qu’en
1997, le populaire «Rousseau» fut vendu
à un armateur des Pays-Bas, Locraz est
relié deux à trois fois par jour pendant
l’été, par des bateaux (Société de navi-
gation du lac de Bienne) faisant le tour
du lac avec un crochet à la rive sud. Il est
regrettable que le débarcadère de Locraz
ne soit pas fréquenté davantage.
Depuis lors, le temps avait fait son
oeuvre ravageuse: les dalles et les tra-
verses de béton armé étaient rongées 
par la rouille, si bien que pendant l’hiver
2001/2002 un assainissement de la
construction s’avéra inévitable. Les
coûts de cette rénovation s’élevèrent 
à fr. 238 000.–. Citons ici les noms des
organisations y ayant contribué financiè-
rement: Bourgeoisie de Locraz, Tourismus
Lüscherz, Société pour la protection des
rives du lac de Bienne (fr. 10 000.–), Com-
munauté d’intérêts du lac de Bienne, Ligue
bernoise du patrimoine et Commission
cantonale des monuments historiques. 
Le débarcadère rénové fut solennellement
inauguré le 19 avril 2002, en présence de 
nombreux représentants des communes,
du canton et de la presse.  
Les installations portuaires et le débar-
cadère sont inscrits dans l’inventaire des
bâtiments de la commune de Locraz.
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