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Der dänische Uhrmacher Jules Jürgensen soll 1874 einen Turm gebaut 
haben, 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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lungen. Und diese sind weniger 
Fakten als vielmehr Legenden, 
die wie ein Schatz von Genera-
tion zu Generation weiterge-
geben werden. Lange glaubte 
man, dass Jules Jürgensen, wir 
nennen ihn nun einfachheits-
halber Jules I, diesen Turm 
als Mausoleum für seine früh 
verstorbene Frau bauen liess. 
Später aber begann man sich 
eine andere Geschichte zu er-
zählen, nämlich dass sein Sohn, 
der dummerweise auch Jules 
getauft wurde, so dass wir ihn 

Da gibt es diesen Uhrmacher 
aus Dänemark, Jules Jürgensen, 
der 1808 in Le Locle geboren 
wurde. Seine Eltern zogen in 
ihre Heimat zurück, als er noch 
ein Kleinkind war. 1834 führte 
ihn das Leben wieder zurück 
nach Le Locle, wo er eine Uh-
renfabrik eröffnete und für sein 
Handwerk weltberühmt wurde. 
Das die Fakten, die im histo-
rischen Lexikon der Schweiz 
aufgeführt sind. Aber dann gibt 
es noch den Turm. Wundervoll 
der Ort, wundersam die Erzäh-

nun Jules II nennen, den Turm 
bauen liess. Er war unsterblich 
verliebt, in eine Frau auf der 
anderen Seite der Grenze und 
dank dem Turm konnte er zu 
ihr hinüber spähen. Und dann 
gibt es die dritte Legende, 
nämlich dass Jules I oder II den 
Turm bauen liess, um darin sein 
Herz aufzubewahren. Tatsäch-
lich wurde vor Jahren eine Urne 
gefunden, die Initialen darauf 
«JJ». Geöffnet hat man sie nie. 
Und damit der rätselhaften Le-
gende noch Flügel verliehen.  

Ein Turm und seine Legenden
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1  Frisches Brot: In der La 
Boutique du Pain Charmillot 
an der Grand Rue 10 in Les 
Brenets gibt’s frisches Brot 
und zuckersüsse Delikatessen 
zum Mitnehmen. 2  Zur See: 
Im Hafen von Les Brenets in 
die See stechen und auf dem 
Lac des Brenets in die Heimat 
von Jules’ Geliebter spähen 
(vorher aktuellen Fahrplan 
konsultieren). 3  Zeitwunder: 
Im Uhrenmuseum «Château 

des Monts» in Le Locle sich 
vom Ort verzaubern lassen und 
in die Welt des wundersamen 
Handwerks tauchen.
4  Schritt, Trab, Galopp: Hoch 

zu Ross war Jules, als er die wun-
derschöne Magd auf der anderen 
Seite des Flusses erblickte. Kein 
Wunder: Die Gegend eignet 
sich perfekt, um sie auf einem 
Pferd zu erkunden. Etwa im 
Reitzentrum in La Sagne. 
5  Nächtigen: Herrschaftliche 

Zimmer mit verschnörkelten 
Details, die an die glanzvolle 
Zeit der Uhrmacherei erin-
nern. Das Bed and Breakfast 
Maison du Bois ist in einem der 
ältesten Uhrenmacherhäuser 
der Schweiz aus dem Jahr 1785 
untergebracht. So befindet sich 
das Esszimmer in der ehema-
ligen Werkstatt, die mit all den 
Werkzeugen noch den Geist der 
damaligen Zeit in sich birgt – es 
scheint, als hätten die Uhrma-

cher ihr Handwerk nur für eine 
Pause unterbrochen. Welch 
Ironie, dass sich Vergangenheit 
und Gegenwart hier, wo die Zeit 
so präzise festgehalten wurde, 
neu verbandeln. 6  Speisen 
und schauen: Im Bistro Fleur 
de lit werden regionale Zutaten 
verarbeitet. Es liegt gleich ne-
ben dem Kunstmuseum Musée 
des beaux-arts, das eine Samm-
lung von Drucken aus dem 
19. Jahrhundert beherbergt.

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

Eine der ältesten Schweizer 
Reggaebands, die Moonraisers, 
stammt aus der Gegend, wo Jules II 
wahrscheinlich mal sein Herz 
verlor. «My dream is to fly over the 
rainbow so high» singen sie in «Rise 
up». Jules II hätte daran sicher seine 
Freude gehabt.
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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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