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Christophe Meyer
Asuel (JU)

Unterwegs im Tal der Hexen
Nicht weit von Pruntrut, dem Hauptort der Ajoie entfernt, liegt 
unterhalb des Autobahnviadukts am Fusse eines rund 15 Meter 
tiefen Karsttrichters der Eingang zur Höhle Creugenat. Die Quelle 
liegt in einem Trockental, schüttet aber durchschnittlich zwischen  
fünf und neun Mal pro Jahr Wasser und überflutet das Tal. Das 
Steigen des Wassers kündet sich jeweils durch ein dumpfes 
Murren und langanhaltendes Getöse an. Der Volksglaube besagt, 
dass dieses Geräusch von Hexen verursacht wird. 

Christophe Meyer – Höhlenforscher, Taucher, Musiker und Schrift
steller – hat schon 180 Tauchgänge in der Creugenat hinter  
sich und macht immer wieder spannende Entdeckungen. Er war 
sechsjährig, als ihm sein Vater den Eingang zur Höhle zum 
ersten Mal zeigte. Bereits im Alter von zwölf Jahren entschied 
sich Christophe, Höhlenforscher zu werden. In der Folge wurde er 
aber vor allem eines, ein Abenteurer, getrieben von rastloser Neu
gierde immer etwas Neues entdecken zu wollen. Seine vielseiti
gen Interessen zeigen sich auch in seinem beruflichen Werde
gang. Nach längerer Tätigkeit bei der Polizei war er sieben Jahre 
hauptberuflich als Gitarrist und Sänger mit einer Punkrock
band unterwegs. Anschliessend zog es ihn für mehrere Jahre  
als Tauchlehrer auf die Malediven. Weiter war er Verkäufer  
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«Mein Antrieb als Höhlen-
forscher ist es, etwas zu 
erkunden, wo noch nie zuvor
jemand war.»
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in einem Möbelgeschäft, arbeitete beim lokalen 
Radiosender RFJ, veröffentlichte zwei Bücher als 
Schriftsteller und gab im letzten Jahr 33 Rockkon
zerte im Jura. 

Die Erkundung der Creugenat faszinierte Christophe 
seit Kindesbeinen, aber der Respekt davor war  
lange zu gross. Erst 2010 unternahm er seinen ersten 
Tauchgang in die Höhle. Er startete in kleinen Ab
schnitten und ging dann immer weiter und tiefer. Der 
erste Teil umfasst eine Strecke von 250 Metern unter 
Wasser. Nach ein paar Metern Kletterpartie folgt im 
zweiten Teil der nächste Tauchgang von 40 Metern. 
Um in den trockenen Teil zu gelangen, ist eine weitere 
Distanz von rund 200 Metern schwimmend zurück
zulegen. Angst, alleine zu tauchen, kennt Christophe 
nicht. Er ist sehr erfahren und bereitet sich sorg
fältig auf jeden Tauchgang vor. Er taucht immer mit 
zwei Atemluftflaschen und nie ohne Orientierungs
schnur, da die Sichtverhältnisse durch das trübe 
Wasser meist stark beeinträchtigt sind. Zudem setzt 
er sich jeweils intensiv mit der Wetterlage auseinan

der, da ein Gewitter den Abstand von 40 Zentimeter 
zwischen Wasser und Höhlendecke innert kurzer  
Zeit fluten kann. 

Christophe ist der einzige Höhlenforscher im Jura,  
der gleichzeitig auch Taucher ist. Seine Erkundungs
touren hält er schriftlich fest. So hat er die neue 
Höhlenkarte für die Creugenat gezeichnet und diesen 
der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Die Aus
übung seiner Hobbies hält er aber auch mit seiner 
Kamera fest. Die Filme präsentiert er bei Vorträgen 
oder via YouTube auf dem Web. 

Da die Gangsysteme der Höhle noch nicht abschlies
send erforscht sind, gibt es noch viele offene Fragen. 
Das Abenteuer im Hexenloch – wie die Creugenat 
auch genannt wird – kann für Christophe Meyer also 
weitergehen. Ob er bei seinen Exkursionen die Hexen 
schon getroffen hat, bleibt sein Geheimnis. 

«Dank der Filmkamera kann ich 
die spannenden Momente und meine 
Eindrücke teilen.»




