Windgälle-Forschung 2008
O Fabrice Franz
Dieses Jahr machte uns einmal mehr das
Wetter einen Strich durch die Rechnung. Das
Forschungslager begannen wir erst am
Sonntag, da die Wetterprognosen miserabel
waren. Tatsächlich gab es in der Windgällenregion mehr als 20 cm Neuschnee. Wir
stapften durch den Schnee zum unteren
Furggeli um uns ein genaues Bild der Situation zu verschaffen. Unser Forschungsgebiet
war tief verschneit und an die weitere Erforschung des Erzgrueben-Karrenfelds war
unter den gegebenen Verhältnissen nicht zu
denken (2½ h bis Furggeli, bis 30 cm Schnee,
Nebel, Eisschlag), deshalb beschlossen wir,
die Höhlen in Hüttennähe nachzubearbeiten
in denen vor 25 Jahren die Groupe Speleo
Alsace tätig war. Es wurden drei Höhlen des
C-Sektors nachbearbeitet (C1 – C3). Von
diesen Objekten fehlen Pläne im Archiv oder
sie sind nur skizzenhaft vorhanden.
Dank der guten Bewirtschaftung der Jauchs,
die die Hütte nächstes Jahr leider nicht mehr
bewirten, und doch noch ein paar schönen
Tagen, war es ein gelungenes Forschungsjahr.

C1
Im C1 (Grotte triangulaire) konnten in 2½ Vermessungstagen 270 m nachvermessen
werden. Bei einer Tour im September folgten
nochmals etwa 30 m. Die Grotte triangulaire
weist eine derzeitige Länge von etwa 300 m
und eine Tiefe von -33 m auf.
Diese Höhle hat eine interessante Genese,
ihre phreatischen Gänge weisen auf einen
ehemaligen Talboden auf 2050 m - 2060 m
oder einen Jahrtausendelangen Rückstau des
Wassers durch Gletscher hin. Später wurden
sie bis zur Decke mit Konglomerat verfüllt und
danach wieder teilweise ausgeräumt. Es gibt
noch etliche Neulandfortsetzungen die abgeklärt werden müssen.

C2
Das C2, eine kleine Schachthöhle, konnte
abgeschlossen werden.

C3
Im C3 (Duschschacht) konnte der etwa 45 m
tiefe Eingangsschacht vermessen und gezeichnet werden. In diesem Schacht warten
noch etliche Mäanderabzweigungen auf
ihre Erforschung, jedoch ist diese zum Teil
mit beachtlicher Seilakrobatik verbunden.

Übersichtskarte der Höhlen C1 - C3 bei der Windgällenhütte
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