
JOUQUES und seine Ländereien erstrecken 
sich auf 8000 Hektar zwischen der Durance und 
der Ubacs-Gebirgskette und reichen von der 
Vautubière bis an die Grenze von Peyrolles-en-
Provence. 

Das Gebiet war schon sehr früh bewohnt. Die 
ältesten Spuren menschlichen Lebens wurden in 
der Höhle von Adaouste, einem wichtigen 
prähistorischen Fundort, entdeckt: Feuersteine und 
Knochenharpunen aus der Magdalenienzeit 
(12000 Jahre v. Chr.), Reste von Tonwaren aus 
dem Neolithikum (3 000 Jahre v. Chr.) und aus der 
Bronzezeit (1000 Jahre v. Chr.). 

Aus der Eisenzeit stammen verschiedene 
Spuren menschlicher Behausung, nachgewiesen 
z.B. beim Oppidum von Notre-Dame-de-
Consolation. 

In der Zeit, in der die Römer die Provence 
besetzten, Aix-en-Provence wurde 122 v. Chr. 
gegründet, begann auch die systematische 
Ausnutzung der natürlichen Ressourcen: die 
landwirtschaftliche Bearbeitung des Bodens und 
die Nutzung der reichlichen Wasser-vorkommen 
von Jouques. Das Quellwasser von Traconnade 
wurde nach Aix-en-Provence geleitet. Gut 
erhaltene Mauerreste, einige Galerien und Tunnel 
geben deutliche Hinweise auf den Verlauf eines 
etwa 50 km langen Aquädukts. 

Die Spuren gallo-romanischer Besiedlung 
lassen sich überall im Hügelland von Jouques 
nachweisen: auf der Hochebene von Bedes, aber 
auch unten im Tal der Réal im Viertel von 
Mallevieille und Des Estrets, woher besonders 
viele Funde stammen. Man nimmt an, dass auch 
der Felsen « La Roque» schon früh besiedelt war - 
schließlich führte über das Gebiet von Jouques 
eine Römerstrasse von Riez nach Aix-en-
Provence. Allerdings kann der Verlauf nicht mit 
letzter Sicherheit bestimmt werden. 

Dem Ende der Antike folgte eine Zeit der 
Instabilität als Folge der Völkerwanderung, in der 
erneut das Oppidum von Notre-Dame-de- 
Consolation besetzt wurde. Es befinden sich dort 

Reste von Bauten und Gräbern aus dem 4. bis 6. 
Jahrhundert. 

Im frühen Mittelalter, zwischen dem 7. bis 
10. Jhdt., ist das Gebiet von Mallevieille 
hauptsächlicher Siedlungsplatz. Dann wurde der 
Felsen «La Roque» besiedelt, wo das erste Dorf 
mit seinem Schloß Castellum de Diis (oder 
Château d'If) entstand. Zunächst lehnten sich die 
Häuser dicht an die Kapelle Notre-Dame-de-La 
Roque. Im Laufe des 13. Jhdts. dehnte sich die 
Siedlung weiter nach Westen auf einer tiefer 
gelegenen Felsplatte aus (le quartier de Piémont), 
wo ein neues Schloß errichtet wurde. 

 

 

    
 

Ab dem 15. Jhdt. erstreckt sich der Ort 
nach und nach bis ins Tal an die Ufer der Réal. 

Übriggeblieben sind: die alte Kapelle aus 
dem 12. Jhdt. auf dem Felsen hoch oberhalb von 
Jouques und einige massive Mauerreste und 
Gewölbe des ersten Schlosses (das noch bis zum 
14. Jhdt. bewohnt wurde, wie sich aus Überresten 
von Fresken dieser Zeit nachweisen läßt). 
Außerdem stammt aus dem 13. Jhdt. ein 
Zugangstor zum ursprünglichen Dorf (l'Enclos 
Jean Roque). 

Die Kirche Saint-Pierre wurde im 11. Jhdt. 
unterhalb des Dorfes neben dem Friedhof als 
Friedhofskapelle erbaut und im 13. Jhdt. erneuert. 
Sie ist seit dem 16. Jhdt. die Pfarrkirche von 
Jouques. In ihr befinden sich eine Abbildung und 

eine Holzstatue Saint-Bacchis, des Schutzpatrons 
von Jouques, zu dessen Ehren jedes Jahr im 
Oktober ein Fest gefeiert wird. 

Die ersten Landesherren waren die 
Vizegrafen von Marseiile und die Gaufridis. Im 13. 
Jhdt. wurde dann das Lehensgut zwischen den 
Erzbischöfen von Aix-en-Provence - den 
wichtigsten Landesherren bis zur Französischen 
Revolution - und anderen Adelshäusern geteilt: 
von 1252 bis 1634 das Geschlecht der Castellane, 
gefolgt von den Albertas bis 1680 und den Arbaud 
bis 1789. 

Die Grafen von Marseille hatten das 
Château d'If erbaut. Dann wurde es von der 
Familie Castellane ausgebaut und verschönert. Im 
15. Jhdt. errichteten sie ein neues Schloß am 
Piémont, das während der Religionskriege zerstört 
und am Ende des 16. Jhdts. durch ein Herrenhaus 
ersetzt wurde. 

Zu Beginn des 18. Jhdts. erbauten die 
Herren von Arbaud einen modernen Wohnsitz im 
unteren Teil des Dorfes: das heutige Rathaus. In 
der zweiten Hälfte des 18. Jhdts. wurde die Anlage 
des alten Schlosses vom Piémont neu gestaltet. 
Es wurden Gärten im italienischen Stil angelegt, 
die sich terrassenartig bis hinab zur Réal 
erstrecken sollten. Auf dem oberen Plateau sollte 
ein neues Schloß im Stile Ludwig XVI. errichtet 
werden. Realisiert wurden bis zum Ausbruch der 
Französischen Revolution im Jahre 1789 nur das 
Eingangstor, zwei Seitenflügel und die Ställe («le 
grand estable»), das Schloß selbst wurde nicht 
mehr erbaut. 

Bis zum Ende des 19. Jhdts. bestand der 
Reichtum von Jouques vor allem in seinen 
reichlichen Wasservorkommen. Mit der 
Wasserkraft des Flusses (le Réal) wurden bis zu 
21 Mühlen zur Herstellung von Mehl, Olivenöl und 
Nußöl, sowie für Gerbereibetriebe und zur 
Fabrikation von Papier betrieben. 

In der Zeit von 1889 bis 1950 führte durch 
Jouques eine Eisenbahnstrecke von Meyrargues 
über Draguignan bis nach Nizza. Das alte 



Bahnhofsgebäude mit kleinen Nebengebäuden 
sowie ein Tunnel sind noch gut erhalten. 

Die  gegenläufige  Entwicklung  von 
Industrie und Landwirtschaft im Laufe des 
20.Jhdts. hat auch in Jouques das Arbeitsleben 
nachhaltig verändert und das Gleichgewicht 
zwischen Landwirtschaft und davon abhängigen 
industriellen Kleinbetrieben gestört. Die 
Landwirtschaft ging mehr und mehr zurück. Auf 
den ehemaligen Feldern und kleinen 
Anbauterrassen (les restanques) wuchsen immer 
mehr Kiefernwälder. 

Im Zuge der zunehmenden Industria-
lisierung der Region nach dem 2. Weltkrieg, wie 
z.B. dem Bau des Elektrizitätswerks von der   
E.D.F. als auch durch das nahegelegene 
Atomforschungszentrum Cadarache, kam es zur 
vermehrten Ansiedlung in Jouques. Die 
Entstehung eines neuen Viertels, le Deffend, 
sowie der Bau zahlreicher Ferien- und 
Wochenendhäuser auf ehemals landwirt-
schaftlich genutzten Flächen zeugen von dem 
strukturellen Wandel, der sich seit der 
Verlängerung des T. G. V.-Netzes bis Aix-en-
Provence und Marseille noch verstärkt. 

Diese Entwicklung belegen auch die 
demographischen Daten für die Gemeinde 
Jouques. Während zwischen 1830 und 1936 die 
Bevölkerungszahl auf die Hälfte (930 Bewohner) 
sank, hat sich nach dem 2. Weltkrieg die 
Einwohnerzahl seit 1954 binnen 15 Jahren 
Verdoppelt und nahm seitdem stetig zu. Im Jahr 
2005 hatte Jouques 3500 Einwohner. 

Viele ehemals verlassene und zum Teil 
Verfallene Häuser des alten Dorfes wurden 
inzwischen restauriert und immer mehr junge 
Leute siedeln sich hier an, auch wenn ihre 
Arbeitsplätze häufig weiter entfernt sind. 

 
G.K. 

 

Résumé du livre sur « Jouques un village son 
histoire» rédigé en allemand par Gerda Klotz - 
septembre 2006- 
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JOUQUES  
 

EIN DORF UND SEINE 

GESCHICHTE 


