
Das mittelalterliche Städtchen
St.Ursanne am Doubs im Kan-
ton Jura ist ein Magnet für Tou-
risten, die unser Kulturerbe
hochschätzen. 450 Meter höher
gelegen, auf dem Hügelzug, wel-
cher das romantische Tal des
Doubs umschliesst, können seit
Kurzem restaurierte Zeugen der
lokalen Wasserversorgung frü-
herer Zeiten besichtigt werden.
Das Zisternendorf: Die kleine
Ortschaft Epiquerez JU, sie ge-
hört zur Grossgemeinde Clos
du Doubs, mutierte kürzlich zu
«village des citernes», zum Dorf
mit im Jura in dieser Bauweise
einzigartigen Wasserzisternen.
Die Wasserversorgung sei dort
oben schon immer eine grosse
Herausforderung gewesen, er-
klärt Lucette Stadler, die Präsi-
dentin der Association pour la
Préservation des Citernes
d’Epiquerez (APCE), des Ver-
eins für die Erhaltung der Zis-
terne von Epiquerez.

Tonhaltige Mergelschicht
Der Karstboden sei äusserst

wasserdurchlässig, die Nieder-
schläge versickerten schnell, so
Stalder. In Epiquerez gebe es je-
doch den Clos des Citernes, eine
rund 4 Hektaren grosse, für den
Bau von Zisternen geeignete
Fläche. Frühere Generationen
entdeckten dort in wenigen Me-

EPIQUEREZ JU: Das Budget für die Wiederinstandstellung betrug 120 000 Franken

In einem Katasterplan
von 1854 sind 16 Zister-
nen verzeichnet, heute
sind noch sieben erhalten,
diese wurden renoviert.

CHRISTOF LÜTHI

tern Tiefe eine 2 bis 3 Meter
mächtige, mit Niederschlags-
wasser durchtränkte, tonhaltige
Mergelschicht. Im zweisprachi-
gen Prospekt des Vereins ist zu
lesen, dass in einem Kataster-
plan von 1854 sechzehn ver-
schiedenförmige Zisternen ver-
zeichnet sind, von denen heute
noch sieben erhalten sind.

Mauern und Kuppeln
Durch den Bau von runden

und rechteckigen Zisternen in
verschiedenen Grössen, beste-
hend aus Trockenmauern, ha-
ben die Vorfahren die Wasser-
versorgung sichergestellt. Ver-
wendet wurden dazu Kalkstei-
ne, wie man sie auf den Feldern
und Weiden dort findet. Mit die-
sen baute man ohne Mörtel die
nötigen Mauern und Kuppeln.
Die 3 bis maximal 4 m tiefen
Zisternen reichten bis in die
wasserhaltige Mergelschicht.

Auch in Trockenjahren sei da-
mit die Wasserversorgung von
Menschen und Tieren gesichert
gewesen, wird der Besucher der
Zisternen auf Infotafeln unter-
richtet. Das Wasser sickert auch
heute noch kontinuierlich
durch die Trockenmauern aus
der Mergelschicht in die Zister-
nen. Um die Wassertemperatur
über das ganze Jahr kühl zu hal-
ten, haben die Erbauer, man
weiss nicht genau ,waren es
Bauern oder spezialisierte
Handwerker, die oben ab-
schliessenden Kuppeln aus
Kalksteinplatten zwecks Wär-
meisolation mit einer Erd-
schicht überdeckt. 1965 wurde
Epiquerez an die öffentliche
Wasserversorgung angeschlos-
sen. Die Zisternen verloren da-
durch ihren Zweck und wurden
nicht mehr genutzt sowie unter-
halten. Langsam begann ihr
Verfall.

Eine Gruppe interessierter
Personen habe die Zisternen
vor mehreren Jahren wiederent-
deckt und 2015 sei es zur Grün-
dung des Vereins APCE zwecks
deren Erhaltung und Restaurie-
rung gekommen, ist in den Pro-
jektunterlagen zu lesen. Im
Herbst 2018 konnten die vom
Spezialisten für Bauten aus Tro-
ckenmauern, Urs Lippert, gelei-
teten Arbeiten abgeschlossen
und sechs renovierte Zisternen
der Öffentlichkeit zur Besichti-
gung freigegeben werden. Das
Budget für die Wiederinstand-
stellung betrug inklusive 560
Stunden Freiwilligenarbeit
rund 120000 Franken.

Jura-Trockenmauer
Lucette Stalder und der Ver-

ein haben noch weitere Pläne.
Zur Umgebung der Zisternen
gehörten seit je die typischen
Trockenmauern des Jura. Diese
strukturierten die Landschaft
und förderten die Biodiversität,
so Stalder. Deren Wiederin-
standstellung ist teuer: Man
rechne mit 800 Franken pro
Laufmeter.

Die Sponsorensuche beginne
somit wieder von Neuem, er-
klärt die motivierte Präsidentin.
Die Mitarbeit von Arbeitslosen
unter der Leitung von Fachkräf-
ten sollte, so ist sie überzeugt, es
ermöglichen, die Kosten für die
Renovation dieser Trocken-
mauern zu senken.
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Epiquerez – das Dorf der Zisternen

Ein Solarpanel ermöglicht die Innenbeleuchtung. (Bild: cl)


