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DIE RUHE AN DER

BIEGUNG DES FLUSSES

Viel Natur, kein Verkehr:
Der neuenburgische
Weiler Maison Monsieur
zwischen Wald und dem
ruhigen Doubs.
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Stille Moore, weite Weiden, dunkle Wälder und der Doubs.
Der Fluss ist die Lebensader des nach ihm benannten Regionalparks.
Und sein Puls schlägt ruhig und bedächtig.
— Text und Fotos Heinz Storrer
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Kunst am
Fluss:
Christian
Theuvenat
beim
Fliegenfischen.

D

ie frühe Morgensonne wirft lange
Schatten, die Uferbäume und das
Buschwerk halten den Doubs weitgehend bedeckt, und der Fluss räkelt und
streckt sich in seinem steinigen Bett und
grummelt schlaftrunken Unverständ
liches. Dennoch springt eine Forelle hoch
– ein Morgengruss an den sonnigen Tag?
Oder das Schnappen nach einem frühen
Happen?
Christian Theuvenat macht seine Angelrute bereit. Der 51-Jährige aus Porren
truy ist Herausgeber einer Fischerzeitschrift, Ladenbesitzer sowie Fliegenfischer
aus Passion und mit der Lizenz eines Verbandsinstruktors. «Mal schauen, ob die
Fische schon wach sind», sagt er und
blickt übers Wasser, «und sonst ist es zumindest ein prächtiger Morgen.» Sagts,
packt die Bambusrute, klettert die Uferböschung hinunter und watet zu einer
Kiesbank in einer Biegung des Flusses.
Auf den Wiesen und in den Wäldern
an den steilen Hängen unterhalb von
Montfaucon hängt noch Dunst, und vom
Fluss her streicht eine frische Brise über
das taufeuchte Weideland. Das dürfte sich
bald ändern. Es wird heiss werden an diesem Frühsommertag im Jura, und gegen
Mittag werden die ersten Wanderer und
Wassersportler am Flussufer auftauchen,
und über die Brücke im nahen Soubey
werden einige motorisierte Ausflügler rollen. Viel Verkehr wird allerdings kaum
aufkommen, viel Verkehr ist im Jura sel-
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«Der Fluss erzählt
es uns, wenn er unter
Stress steht.»
Christian Theuvenat, Fischer

ten zu erwarten. Nicht in den Freibergen,
und schon gar nicht am Doubs. Zu steil
führen die Strassen ins Tal, zu waldig sind
die Ufer des Grenzflusses, zu abgelegen
die Wanderwege. Ein Glück für all jene,
die Ruhe und Musse suchen und denen an
einer wilden, über weite Strecken naturbelassenen Uferlandschaft gelegen ist.

Ein Fluss mit zwei Gesichtern

Theuvenat, inzwischen auf der Kiesbank
angekommen, peitscht die Angelschnur
mit elegantem Schwung durch die Luft,
bringt die Fliege nahe zum Wasser, zieht
sie mit einem Ruck wieder zurück. Sehr
sportlich. Sehr ästhetisch. Das Fischen
mit den kunstvoll gebundenen «Fliegen»
ist nicht nur sportliches Angeln, es ist Poesie in Bewegung. «Der Fisch
Doubs-Kenner:
Maria-Luisa
Wenger und
Christian
Theuvenat.

ist schon wichtig», sagte mir Theuvenat
vor einigen Minuten, «aber das Naturerlebnis und das geschickte Auswerfen
der Angel sind für uns Fliegenfischer
ebenso interessant. So können wir Stunden zufrieden am Fluss verbringen und an
unserer Wurftechnik feilen, ohne einen
einzigen Fisch zu fangen.»
Während die Angelschnur immer wieder durch die Luft zischt, murmelt munter
der Fluss zu meinen Füssen. Hier, bei La
Charbonnière, zwischen Soubey und Tariche, nimmt der Doubs etwas Fahrt auf.
Kanu- und Kajakfahrer auf dem Weg nach
St-Ursanne müssen hier ihre Boote um
die Stromschnellen herumtragen, rund
einen Kilometer weit, danach fliesst der
Fluss wieder ruhiger, bisweilen ganz gemächlich, und unter der Brücke von StUrsanne stellen die Fische sich gegen die
Strömung und verharren, Flossen schlagend, minutenlang an Ort und Stelle.
Immer wieder ein erstaunlicher Anblick,
voller Anmut und Schönheit. Und Hoffnung. Denn den Fischen im Doubs geht
es nicht nur gut. Die Forellen und der
streng geschützte, selten gewordene «Roi du Doubs», eine
endemische Barsch-Art,
leiden unter der
durch die Landwirtschaft beeinträchtigten Wasserqualität und
den von einigen

Im hohen Norden?
Nein, der Etang
de la Gruère nahe
bei Saignelégier.
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Do it yourself: Die Fähre beim
Campingplatz von Tariche muss
man selbst bedienen.
Erfrischung am
Morgen: Ente
auf dem Etang
de la Gruère.

Klein-Elektrizitätswerken verursachten
Wasserstandschwankungen. Es sei besser
geworden in letzter Zeit, erzählte mir
Theuvenat, die Politik hätte auf den Druck
der Umweltverbände und der Fischer reagiert, und die von der Elektrizitätswerken verursachten Flutwellen seien seltener
geworden, die Sandbänke zahlreicher und
der Fluss wieder fischreicher. Doch noch
gebe es viel zu tun, und es gelte, wachsam
zu bleiben. «Die Fischer», sagt er, «sind
stets die Ersten, die merken, wenn etwas
nicht stimmt. Uns erzählt es der Fluss,
wenn er unter Stress steht.»

Le Theusseret: Einst ein
Elektrizitätswerk, heute
ein FischRestaurant
mit Aussicht.

Lyrisches Farbenspiel: Das bewaldete Doubs-Ufer zwischen Tariche und St-Ursanne.
Grenzfluss zwischen der Schweiz und
Frankreich, wurde in diesem Moment
zum geschichtsträchtigen Strom in Kanadas wildem Norden.

Von Wassern und Ungeheuern

Aus der Zeit gefallen

Er wurde schon immer genutzt, der
Doubs. Zwischen dem neuenburgischen
Les Brenets und dem jurassischen St-
Ursanne drehten die Mühlräder sich bis in
die Neuzeit, und bis Mitte des 18. Jahrhunderts standen an den bewaldeten
Flussufern auch Glashütten. Diese allerdings nicht des Wassers, sondern des Holzes wegen – bis zu 6000 Ster Holz wurden
alljährlich verfeuert, auf dass die Leute in
Paris und Umgebung auch genügend
Fensterglas hatten.
Von Moos bedeckte und vom Wald
überwucherte Mauerreste zeugen noch
von diesen Zeiten, ansonsten ist es still
geworden am Fluss. Die Flussschifffahrt
beschränkt sich im jurassischen Teil auf
Kajaks und Kanus, und zwischen dem
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Stausee Lac de Moron und dem neuenburgischen Maison Monsieur dürfen die
Fischer mit kleinen Motorbooten ihrer
Tätigkeit nachgehen. Einzig zwischen Les
Brenets und dem Saut du Doubs, dort, wo
der Fluss sich zwischen hohen Kalkfelsen
zum Stauwerk schlängelt, verkehren Ausflugsschiffe. Sie nehmen sich hübsch aus
in dieser fjordähnlichen Flusslandschaft,
vor allem, wenn man sie von hoch oben,
zwischen Bäumen und Blattwerk hindurch, lautlos vorüberziehen sieht.
Als ich einst von Les Brenets Richtung
Maison Monsieur wanderte, fielen mir
allerdings nicht nur die Ausflugsschiffe
auf, mich beeindruckte vor allem die nordische Anmutung dieser Gegend. Ich liess

mich auf einen Felsvorsprung im Schatten
der Bäume nieder, genoss Stille und Aussicht und notierte: «Unter mir gurgelt und
gluckst der Fluss und zieht meinen Blick
und meine Gedanken mit sich fort. Zu
einem norwegischen Fjord mit senkrecht
zum Wasser hinabstürzenden Felswänden. Nach Kanada, an den Yukon-River
und einen Bootsausflug, der mich vor Jahren durch tiefe Schluchten und dichte
Wälder geführt hatte.»
Ich erinnere mich, dass hinter der Biegung des Flusses ein Kanu auftauchte und
mit graziöser Leichtigkeit flussaufwärts
und durch mein Blickfeld glitt. Es war, als
fiele ich für einen Augenblick aus Zeit und
Raum, und der Doubs, dieser idyllische

Nicht nur die jurassische Flusslandschaft
erinnert bisweilen an den hohen Norden,
auch die Etangs und Hochmoore der Freiberge träumen bisweilen nordisch. Vor
allem, wenn der Herbstnebel aus den
Wiesen steigt und über Weiden und Wälder wabert. Der herbstliche Etang de la
Gruère ist mir diesbezüglich besonders
lieb. Ein Schmuckstück ohnegleichen, dieser 1650 von Mönchen angelegte Moorsee
bei Saignelégier. «Sitzt man am Ufer des
Etang, ist es, als sässe man an einem der in
die weiten Wälder Skandinaviens oder
Kanadas gebetteten Seen», hielt ich einst
fest. «Man denkt, es trete jeden Moment
ein Elch aus dem Forst und begebe sich
schultertief ins brackige Wasser, um die
brennenden Mückenstiche an Beinen und
Bauch zu kühlen. Auch wenn ein Bär sich
zwischen den Bäumen zeigte, wäre man
nicht überrascht, irgendwie gehören diese
Tiere in das Bild, das sich einem an einem
dunstigen Herbstmorgen bietet.»

«Bisweilen wird
die Flusslandschaft
zu einer verträumten
Seelenlandschaft.»
Nun, Bären und Elche gibts keine in
den Freibergen, dafür Kühe und Pferde
zuhauf. Und ein Ungeheuer, das in dem
tiefen, moorigen Etang lebt. Das erzählte
mir jedenfalls Maria-Luisa Wenger. Die
58-Jährige, vor fast 40 Jahren als Köchin
aus dem St. Galler Rheintal in den Jura gekommen, gibt Kurse über Wildkräuter
und deren Verwendung, hält Vorträge
über den Jura und ist auch Märchenerzählerin. Kurz: Wenger kennt sich bestens aus
mit der Region, deren Pflanzen und deren
Geschichten, und sie kann letztere auch
mit Witz und Hintersinn erzählen. Wie
die Geschichte des Moorungeheuers, das
seit Urzeiten in den Freibergen lebt. Es
heisst, es trage einen riesigen Edelstein auf
der Stirn, den es bisweilen ablege, um sich
zu waschen. Nicht wenige hatten dem
Vernehmen nach schon versucht, das Ju-

wel zu stehlen. Vergeblich. Zum Glück.
Der Verlust des Edelsteins hätte den sicheren Tod der Moorkreatur bedeutet. Und
auch jenen der gesamten Region. Das
Wesen ist nämlich mit sämtlichen Quellen
weitum verbunden – stürbe es, versiegte
auch das Wasser…

Verwunschene Weiler, stille Orte
An Wasser herrscht im Jura kein Mangel,
auch wenn die Gegend auf porösem Kalkstein gründet. Der Doubs, der sich im
Laufe der Zeit ein tiefes Tal gegraben hat,
mäandert durch sein mit Weiden und
Wäldern eingefasstes Bett und verleiht der
Umgebung einen Hauch von Ewigkeit.
Das tun auch die stillen Weiler in
Ufernähe. Die Moulin Jeannotat beispielsweise, einst eine Mühle, dann ein Restaurant, heute bloss noch ein Bauernhof in
paradiesischer Lage. Wandert man von
Goumois flussabwärts, stösst man früher
oder später auf diesen idyllischen Ort und
kann nicht anders als verweilen, die Stille
in sich aufnehmen und sich wünschen,
das Restaurant wäre noch offen. Oder das
abgelegene Le Theusseret, einige Kilometer flussaufwärts. Einst war dort ein Kleinkraftwerk, heute bietet ein Restaurant
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Ein Hauch von Ewigkeit bei Le Theusseret: Ein Kajakfahrer
im Schatten des dschungelhaften Uferwaldes.

Pferdeland Jura: Freiberger bei
gesellschaftlicher Fellpflege.

beste Aussicht auf den kleinen Wasserfall
und köstliche Forellen, und der Uferweg
führt durch urigen Auenwald und gibt
immer wieder den Blick frei auf den gemächlich dahinfliessenden Fluss. Ab und
an tauchen bunte Kanus auf, fröhliches
Geschnatter dringt durch den Wald, dann
sind die Boote wieder verschwunden, und
die Rufe der Ruderer hallen nur noch im
dichten Blattwerk nach.
Auch die Gegend von Maison Monsieur besticht durch ihre Auenlandschaft

romantischen Seelenlandschaft. Wer auf
diesen Uferpfaden wandelt, kann wohl gar
nicht anders, als zur Ruhe zu kommen.»
Es hat sich nichts verändert beim Maison Monsieur, der stille Ort träumt ungestört vor sich hin. Wie seit Jahren schon.
Und wie in Jahren noch.
Bei Le Charbonnière hat die Sonne an
Kraft gewonnen, die Fische sind in tiefere
Gründe gezogen, und Christian Theuvenat packt die Angelrute ein. Er wird sein
Glück etwas weiter flussaufwärts versuchen, dort, wo der Doubs rasant über
Stromschnellen hüpft und springt. Vielleicht fängt er ja eine unvorsichtige Forelle, vielleicht feilt er nur an seiner Wurftechnik. Ihm ist es, denke ich, egal, für ihn
zählt vor allem, an einem prächtigen Tag
eine gute Zeit in einer unvergleichlichen
Umgebung zu verbringen. Und dem Fluss
beim Plaudern zuzuhören.
■

und zeitlose Ruhe. Ich war begeistert, als
ich diesen Ort einst entdeckte, und notierte: «Hier, wo einst der Pächter des ‹Herrschaftshauses› gleichzeitig Fährmann, Fischer und Zöllner war, nimmt heute alles
seinen bedächtigen Lauf. Nichts Hektisches findet sich hier, nichts Aufgeregtes
oder Spektakuläres, selbst die Motorboote, mit welchen die Fischer zu ihren Fanggründen tuckern, wirken entschleunigt.
In der Gegend des Maison Monsieur wird
die Flusslandschaft zu einer verträumt-

DREI KANTONE, EIN PARK – DER «PARC DU DOUBS»
Der dem französischen
Jura entspringende,
453 Kilometer lange
Doubs mäandert erst
durch Frankreich, bildet
ab Les Brenets für vierzig
Kilometer die schweizerisch-französische Grenze, fliesst dann während
rund 30 Kilometer durch
den Kanton Jura und verlässt die Schweiz nach
einer Spitzkehre bei
Ocourt. Bloss 90 Kilometer neben seiner Quelle
mündet er in die Saône.
Der mal wilde, mal ruhig
dahinfliessende Fluss ist
Namensgeber und Hauptschlagader des regionalen
Naturparks Doubs. Der
sich über nahezu 300
Quadratkilometer und die
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Saut du
Doubs

La Chauxde-Fonds
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WEITERE AUSKÜNFTE
UND NÜTZLICHE LINKS
www.parcdoubs.ch
www.juratourisme.ch

Les Brenets

Kantone Neuenburg, Bern
und Jura erstreckende
Park umfasst 16 Gemeinden – darunter Orte wie
La Chaux de Fonds, Le
Locle und Saignelégier –,
vereint Schutzgebiete mit
juratypischen Wytweiden,
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NE

5 km

Kultur- mit unberührten
Flusslandschaften. Als
Lebensraum von 60 000
Menschen verfügt der
«Parc du Doubs» zudem
über die grösste Bevölkerungsdichte aller regionalen Naturpärke.

www.myswitzerland.com
Christian Theuvenat
www.sportsloisirs.ch
Maria-Luisa Wenger
www.doubsdenature.ch
Naturzentrum Les Cerlatez:
www.centre-cerlatez.ch
Jurabahnen: www.les-cj.ch
Diese Reportage wurde unterstützt
von Jura Tourismus.

