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Pracht an Formen und Vielfalt: So viel Schönheit kann man nur andächtig genießen.
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Das Gesicht in der Tiefe
„Jack-Daniel's-Höhle“ etwas ganz Besonderes – Geretteter Höhlenforscher in der Heimat auf gutem Wege
Von Hannes Höfer

Unebene, glitschige Gänge: Die Touren sind keine Spaziergänge.

Relativ unscheinbar: Der Eingang zur Jack-Daniel’s-Höhle.

Kunstwerke der Natur, die ansonsten im Dunklen verborgen sind.

Tennengebirge. „Crazy“ (verrückt), nennt Rajmund Kondratowicz diese Höhle, deren Einstieg
auf 2120 Meter Meereshöhe liegt.
Diese Vielfalt, diese Pracht an Formen und Farben, an Stalagmiten
und Stalaktiten gebe es auf dieser
Höhe in den Alpen nirgendwo.
Und am Ende eines Schachtes, in
rund 300 Meter Tiefe, lachte den
Leiter des polnischen Höhlenforscher-Teams sogar ein „Gesicht“
an. „Smile of the day“ (das Lächeln
des Tages) hatte Rajmund die fast
tischgroße Form spontan genannt,
nun heißt sie „Smile of the cave“
(Das Lächeln der Höhle).
Weltweit bekannt geworden ist
die „Jack-Daniel’s-Höhle“ vor
zwei Wochen, als sich der 27-jährige Marek Gizowski bei einem
Acht-Meter-Sturz schwer verletzte, und in einer 48-stündigen aufwendigen Rettungsaktion aus 250
Meter Tiefe geborgen werden
musste. Es war die zweite große
Rettungsaktion nur wenige Wochen nach dem Unfall in der „Riesending-Höhle“ am Untersberg.
Mit einem Beckenringbruch, einem Schädel-Hirn-Traum, gebrochenen Rippen und einem massiven Bluterguss war Marek Giowski mit einem Spezialhubschrauber des österreichischen Bundesheeres um 2.30 Uhr vom Berg ins
Salzburger Landeskrankenhaus
geflogen worden. Die Kosten der
Bergung werden mit insgesamt
rund 120 000 Euro angegeben.
Man geht derzeit davon aus, das
dieser Betrag von der Versicherung
gedeckt ist.
Inzwischen liegt Marek Gizowski, der in Witnica wohnt, heimatnah in einem Krankenhaus im
Kreis Gorzow Wielkopolski. „He is
feeling good“ (es geht ihm gut),
schrieb Rajmund Kondratowicz
dieser Tage an die Bergfreunde der

Senkrecht hinab: Ziel der Speläologie ist die Erforschung von Höhlen und Karsterscheinungen.

„Smile of the cave“: In 300 Meter Tiefe lachte die polnischen Höhlenforscher dieses Gesicht an.
Alpenvereinssektion Laufen. Auf
die Laufener Hütte im östlichen
Tennengebirge kommen die polnischen Höhlenforscher seit 1979,
ihr Basislager sozusagen, um von
dort oben die Tiefen zu erforschen.
„Hades“, „Rote Spinne“, „Schneekorken-“ und „Bleikogelhöhle“
heißen die Schächte, die bis über
tausend Meter in den Berg gehen.
In der „Jack-Daniel’s“ sind die
Männer und Frauen inzwischen
bei 748 Meter angelangt, die waagrechten Passagen summieren sich
auf über neun Kilometer.
Der Name dieser Höhle basiert
nicht auf Hochprozentigem aus
dem amerikanischen Tennessee.
Nein. Entdeckt haben diese Höhle

nordöstlich des 2411 Meter hohen
Bleikogels die beiden Freunde Jacek, genannt Jack, und Daniel. Jacek Wisniowski starb 2008 42-jährig wenige Tage nach einer Expedition auf Papua Neuguinea an Malaria. Eine Tafel am Höhleneingang erinnert an ihn.
„Jedes Jahr neue Meter und jedes
Jahr
neue
Perspektiven“,
schwärmt Rajmund über die „JackDaniel’s“. Klar ist, sie werden weitermachen, denn in den 35 Jahren
zuvor hatte es in den Höhlen des
östlichen Tennengebirges nie einen Unfall gegeben. Insgesamt
rund 960 Höhlen sind in dem Salzburger Gebirgsstock bereits bekannt, aber längst nicht erforscht.

Wunderschön: Ein Stalagmit.

Bizzare Gebilde in hunderten Meter Tiefe.

Das Tennengebirge zwischen Tauernautobahn und Gosaukamm gilt
als wertvolles Trinkwasser-Reservoir. Allein der Winnerfall an der
Nordseite könnte halb Wien mit
Wasser versorgen.
Gerhard Zehentner, Vorsitzender des Salzburger Landesvereins
für Höhlenkunde, lobt die wertvolle Arbeit seiner polnischen Kollegen: „Sie arbeiten absolut professionell und ihre Dokumentationen
sind erstklassig.“ Warum man
überhaupt in Höhlen steige, erklärt Zehentner so: „Wir wollen
hin, wo noch keiner war. Und
wenn wir dort sind, möchten wir
wissen, was hinter der nächsten
Ecke ist.“

