
T R A N S H E LV E T I C A  # 6 1  T U R M

T R A N S H E LV E T I C A  # 6 1  T U R M

? ? ?

? ? ?

76

77

Der dänische Uhrmacher Jules Jürgensen soll 1874 einen Turm gebaut ha-
ben, um seine grosse Liebe auf der anderen Seite der Grenze zu erspähen. 
Das erzählt die Legende, die hier zum Märchen wird.

Text — Niko Stoifberg / Bild — Jonathan Ducrest
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auf der ganzen Welt berühmt, 
sondern auch sehr vermögend. 
Er kaufte sich das Landgut «Le 
Châtelard» in Les Brenets. Das 
die Fakten, die im historischen 
Lexikon der Schweiz aufgeführt 
sind. Aber dann gibt es noch 
diesen Turm. Mitten im Wald. 
Wundervoll der Ort, wundersam 
die Erzählungen. Und diese sind 
weniger Fakten als vielmehr 
Legenden,  die wie ein Schatz 
von Generation zu Generation 
weitergegeben werden. Sie 
erzählen von einer Frau, an die 

Jules Jürgensen wurde 1808 in 
Le Locle geboren. Er war noch 
keine zwei Jahre alt, da kehrten 
seine Eltern in ihre Heimat, Dä-
nemark, zurück. Sein Vater war 
Uhrmacher und so war es nicht 
verwunderlich, dass auch er das 
Handwerk lernte. Gleichzeitig 
studierte er Mathematik, Astro-
nomie und Fremdsprachen in 
Kopenhagen. 1834 kehrte er in 
die Schweiz zurück und eröffne-
te in Le Locle eine Uhrenfabrik. 
Seine Uhren und Taschenchro-
nometer machten ihn nicht nur 

Jules Jürgensen sein Herz verlor. 
Sie lebte auf der anderen Seite 
der Grenze und der Turm diente 
dem Liebenden hinüberzuspä-
hen.  Oder aber sein Vater liess 
den Turm erbauen – für seine 
früh verstorbene Frau. Vor ein 
paar Jahren wurde beim Turm 
eine Urne gefunden. Stammt sie 
von Jules Mutter? Oder bewahrt 
sie – so eine andere Legende 
– das Herz von Jules auf?  «On 
n`est jamais vaincu lorsqu`on 
est immortel», steht auf einem 
Schild am Turm.     

Ein Turm und seine Legenden
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Titel Tipps
1  Ferienfeeling: Im Restaurant 

das wohl Urbanste, das St. Gal-
len zu bieten hat. Hier kommen 
La Vigna eine Tavolata mit 
besten italienischen Weinen 
geniessen. 2  Buchtempel: In 
der Stiftsbibliothek in die his-
torischen Schriften eintauchen. 
3  Pause: Im Drahtseil bähnli-

Café eine das wohl Urbanste, 
das St. Gal das wohl Urbanste, 
das St. Gallen zu bieten hat. 
Hier kommen len zu bieten hat. 

Hier kommen Altstadt-Oase 
entdecken. 4  Abkühlung: 
Über die Mühlenenschlucht 
zu den Drei Weieren spazieren, 
im «Milchhüsli» ein Gasparini-
Glacé essen, die Sicht über die 
ne- oder Fraue weier springen. 
Wer nicht laufen will, nimmt das 
Mühlenen-Bähnli hinauf. 
5  Leseort: Das Café St. Gall ist 

das Bibliotheks-Café, in dem 
laut geblättert, gelesen und ge-
schlürft werden darf. 6  Essen: 

Lattich heisst das temporäre 
Quartier im Güterbahnhof und 
in der Wilden Möhre kommt 
mehr als eine Karotte auf 
den Tisch. 7  Kulturort: Der 
Aussenraum der Lokremise ist 
das wohl Urbanste, das St. Gal-
len zu bieten hat. Hier kommen 
Kunst, Theater, Kino und 
Gastronomie zusamm das wohl 
Urbanste, das St. Gallen zu bie-
ten hat. Hier kommen en und 
ein Abend ist schnell vorbei.

8  Design: In der Militärkan-
tine schläft der Norden und 
der gute Stil mit. in der Wilden 
Möhre kommt mehr als eine 
Karotte auf den Tisch. 9  
Kulturort: Der Aussenraum der 
Lokremise ist n len zu bieten 
hat. Hier kommen Kunst, 
zusammen und ein Abend ist 
schnell vorbei.
10  Design: In der Militärkanti-
ne schläft der Norden und der 
gute Stil mit. 

Passenderweise soll Jules Jürgen-
sen mit dem dänischen Märchen-
erzähler  Christian Andersen 
befreundet gewesen sein, für den 
er auch Märchen auf Französisch 
übersetzte. Ob er ihn vielleicht 
sogar zu einem Märchen inspiriert 
hat? Vielleicht zum «Rosenelf»? 
Wer weiss ... 

Reisebegleiter

Niko Stoifberg ist Autor und lebt in Luzern. 
2019  erschien sein Buch «Dort» Für dieses Mär-
chen liess er sich von Legenden inspirieren, die 
sich um den Jürgensen- Turm rankten wie die 
Rosen um Dornröschens Schloss.
stoifberg.com

Es floss einmal – und fliesst immer 
noch – ein grüner Strom zwischen 
jenen Ländern, die damals schon 

Schweiz und Frankreich hiessen. «Doubs» 
heisst er, und so lustig sein Name klingt, 
so traurig ist diese Geschichte, die links 
und rechts seiner Ufer begann. Auf seiner 
linken Seite, also in Frankreich, lebte ein 
Mädchen, dessen Augen noch grüner wa-
ren als der Fluss, dessen Haar noch wallen-
der und dessen Wangen noch strahlender 
als die weissen Kalkfelsen, die ihn säumen. 
Niemand hatte auf dieser Seite des Doubs 
je ein schöneres Wesen gesehen, und auf 
der anderen Seite schon gar nicht. Allein, 
was nützte es ihr? Romaine, so hiess das 
Mädchen mit Namen, hatte ihr Leben lang 
Schweine zu hirten – zumindest konnte sie 
sich als die Magd, die sie war, nichts anderes 
vorstellen.

Auf der rechten Flussseite wiederum, im 
schweizerischen Dorf Les B., lebte ein Uhr-
macher namens Jules J., der es dank seiner 
grossen Kunstfertigkeit zu riesigem Reich-
tum gebracht hatte. Allein, was nützte er 
ihm? Nach uralter Familientradition hatte 
er eine Uhrmachertochter geehelicht, die 
ihm zwar noch mehr Reichtum schenkte, 
aber abgesehen davon wenig Freude.

Als nun ebendieser Jules J. eines Mor-
gens dem tiefgrünen Wasser entlang ritt, sah 
er am anderen Ufer – könnt ihr’s erraten? – 
ebenjene Romaine. Sie schöpfte Wasser 
für ihre Tiere, und obwohl sie ihm bloss als 
Figürchen erschien, sagte ihm sein scharfes 
Uhrmacherauge, dass sich diese Preziose 
mit keinem Gold der Welt aufwiegen liess. 
So schwer wurde ihm sein Herz bei ihrem 
Anblick, wie wohl nicht einmal ihr voller 
Wasserkübel war. Schliesslich riss er sich 
los, gab seinem Schimmel die Sporen, jagte 
ihn zur nächsten Brücke runter und auf der 
Gegenseite hinauf. Hier traf er auf die ver-
dutzte Magd, die noch nie ein weisses Pferd 
gesehen hatte, und vor allem nicht eines mit 
einem hochroten Schweizer darauf. «Vous 
êtes belle», sagte er. «Comme le cheval», 
sagte sie. Mehr ziemte sich für den Anfang 
nicht.

Und leider auch nicht für die folgende 
Zeit. Zwar ritt unser Jules jetzt jeden Mor-
gen dieselbe Runde und traf dabei wenig zu-
fällig jedes Mal auf Romaine, doch für mehr 
als ein paar hastige Worte war die Schwei-
nekoppel nicht der richtige Ort. Zu lange 
schon schaute der alte Bauer aus dem Stall 
zu ihnen herüber, zu oft stiessen die trun-
kenen Dörfler schon bald auf den Schim-
melreiter an, und zu gut waren ihre Rendez-
vous von jenem Turm aus einsehbar, den 
Jules ausgerechnet für seine Frau errichten 
lassen hatte.

Dieser Turm, hoch über dem Flusstal 
im Wald, war die neuste und schönste einer 
Reihe von Bauten, die Jules der wachsenden 

Langeweile seiner Genfer Frau entgegen-
setzte. Diese war sich aus ihrer Heimatstadt 
noch Grösseres und Prächtigeres gewohnt, 
und egal, was ihr Mann aus dem Boden 
stampfte, sie machte es mit einer Hand-
bewegung in Richtung Genf gleich wieder 
platt. Auch der Turm vermochte sie nicht zu 
entzücken. Ein einziges Mal hatte sie sich 
die Treppe hochbequemt, sich umgeschaut, 
nichts als Wälder gesehen und gegähnt. 
Seither war es nur noch der Bauherr selbst, 
der nachts oft in dem Turm verschwand, um 
oben unter offenem Himmel die Gestirne 
zu studieren. 

Die Sterne waren dem guten Jules, be-
vor er seine Romaine traf, der Inbegriff 
von Schönheit gewesen. Jetzt aber, wenn er 
nach dem Souper seiner Frau einen Gute-

nachtkuss zuwarf und sich Richtung Turm 
verabschiedete, wenn er oben aus dem 
Wendelgang trat und in den nachtblauen 
Himmel schaute – da schien ihm dieser nur 
öd und kalt. «Wenn doch sie nur hier wäre!», 
seufzte er und war sicher, die Sterne würden 
sich in ihren Augen tausendmal heller spie-
geln. «Wenn doch sie nur hier sein könnte», 
seufzte er wieder und wieder – bis ihm eine 
Idee kam.

Jules J., vom Feuereifer entbrannt, be-
rief die Arbeiter wieder ein, die jahrelang 
an dem Turm gebaut hatten, und liess sie 
einen Tunnel ausheben. Nach den Ster-
nen, erklärte er, wolle er jetzt auch noch das 
Erdreich studieren; das sei nicht minder ge-
heimnisvoll. 600 Tage lang gruben sie sich 
durch den bleichen, weichen Jurakalk, blind 
den Plänen ihres Bauherrn folgend. Diesen 
mussten sie für wahnsinnig halten, als er die 
Graberei eines Abends plötzlich für beendet 

erklärte, in einem lehmigen, feuchten Loch, 
das merkwürdig nach Schweinemist stank.

Jules schenkte seiner Romaine eine 
Uhr, mit 12 funkelnden Sterndiamanten 
bestückt, und bat sie, des Nachts beim 
Höchststand der Zeiger in das Loch bei der 
Schweinekoppel zu schlüpfen, eine dort 
platzierte Laterne zu nehmen und dann 
unter dem stillen Fluss hindurch zu ihm in 
seinen Turm zu wandern. Die tapfere, treu-
volle Romaine tat wie geheissen – seit dem 
Uhrengeschenk war sie Jules noch deutlich 
mehr zugetan – und so trafen sich die bei-
den einen Sommer lang fast jede Nacht im 
Schutz der Zinnen des einsamen Turms. Sie 
ergötzten sich stundenlang an den Sternen 
und natürlich an sich selbst, was dem Herrn 
im Himmel überhaupt nicht gefiel, ihnen 
selbst dafür aber umso mehr.

Zum Ende jenes Sommers aber nahm 
die Geschichte jene Wendung, die selbst die 
schönsten Märchen manchmal nehmen. 
Jules J. gab ein Fest für seine Frau, die ihr 
vierzigstes Jahr vollendete, und bestellte 
dafür den besten Feuerwerker, den das Jahr-
hundert kannte. Als das Dorf Les B. um Mit-
ternacht unter farbigstem Getöse erbebte, 
unter riesigen Kuppeln aus Rot, Grün und 
Gold, drückte er seiner Frau einen Kuss 
auf die Stirn, liess sich von den Gästen 
entschuldigen und verabschiedete sich in 
Richtung Turm. Dort wartete er, und warte-
te, nicht oben auf der Wehrplatte, wo er den 
schönsten Blick auf das Feuerwerk hätte ha-
ben können, sondern unten, bei der Stein-
platte, hinter der sich heute sein unglück-
seliges Herz befinden soll. Schliesslich, von 
Unruhe geplagt, schob er die Platte beiseite 
und stieg mit seiner Laterne in den Schacht. 
Er kam kaum hundert Meter voran, als sein 
Licht an eine Wand aus Geröll stiess. Unter 
dem Schutt sah er eine weisse, feine Hand 
und zwölf blinkende Sterne. Nur die Zeiger 
der Uhr bewegten sich noch.

Heute strömt über dem kühlen Grab 
von Romaine der Doubs dahin wie eh und 
je, doch die Dörfler an beiden Ufern sagen, 
er hätte nie mehr so viel Wasser geführt wie 
damals, als der arme Jules J. an seinem Ufer 
sass und weinte. 
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