
Nicht nur die Zeugnisse 
menschlicher Baukunst sind 
im Laufe von Jahrhunderten 

oder Jahrtausenden der Erosion 
unterworfen. Auch die Erdoberflä-
che selbst wird – in viel größeren 
Zeiträumen – durch Wind, Wasser, 
Vulkanismus und Sonneneinstrah-
lung geformt. Dabei können zu-
weilen sehr bizarre Formationen 
entstehen, wie man sie etwa vom 
Grand Canyon oder dem Monument 
Valley in Arizona in den USA kennt.

Mancherorts schafft die Natur 
auf diese Weise sogar Zeitkapseln. 
Vor allem in unzugänglichen Regio-
nen Venezuelas gibt es Tafelberge 
– sogenannte Tepuis –, die so steil 
sind, dass nichts und niemand (au-
ßer dem Helikopter) sie erklim-
men kann. Sie bilden vergessene 
Biotope der Evolution, in denen 
sich bis heute prähistorische Tier- 
und Pflanzenarten erhalten konn-
ten, da sie vollkommen von der 
Außenwelt abgeschnitten sind.

Noch geheimnisvoller ist es, wenn 
die Erdoberfläche in der anderen 
Richtung, also nach unten, geformt 
wurde. Auf unserem Planeten gibt 
es tatsächlich Stellen, an denen sich 
Raum-Zeit-Löcher gebildet haben. 
Kreisrunde, senkrecht über Hunder-
te von Metern in die Tiefe stürzende 
Löcher. Auf ihrem Grund ist die Zeit 
stehen geblieben. Die Vegetation in 
diesen Löchern hat nichts mit der an 
der benachbarten Erdoberfläche zu 
tun. Vergessene Welten in der Tiefe.

Expedition nach Venezuela
Ein Flug über den Nationalpark 
Jaua-Sarisariñama in Venezue-
la, der sich im Süden des Landes 
befindet, bringt die Möglichkeit, 
eine wunderschöne Landschaft zu 
beobachten und etwas mehr über 
unsere Erde zu erfahren. Mich in-
teressieren Sinkgruben in dem 
Land. Von oben sieht man sie am 
besten. 

Der Nationalpark entstand hier 
im Jahre 1978. Seine Fläche er-
streckt sich auf über 3300 Qua-
dratkilometer. Die Hochebene hat 
eine Wellenstruktur und erhebt 
sich auf 900 bis 1000 Meter über 
dem Meer. Tropischer Wald strahlt 
warme Feuchtigkeit aus, und man 
könnte sagen – erzwingt fast eine 
Distanz, Respekt vor dem Unbe-
kannten. Hier liegt ein Königreich 
für viele Arten von Schmetterlin-
gen, Spinnentieren und unzähligen 
Insekten. Kolibris, Guacharos und 
Papageien erzeugen eine Vielfalt 
an Farben, die man selten in der 
Natur trifft. Die Bäume erreichen 
eine Höhe von bis zu 25 Metern. Die 
Biodiversität des Sarisariñama ist 
vergleichsweise hoch. Unter ande-
rem kommt hier eine endemische 
Froschart, Stefania riae, vor. Über 
die Ebene erheben sich die Hoch-
plateaus – die Tepuis. Die höchsten 
von ihnen, Jaua und Sarisariña-
ma, bestehen aus Quarziten. Der 
Name wird auf eine Legende der 
in der Nähe der Tepuis lebenden 
Ye’kuana-Indianer zurückgeführt. 
Die Legende erzählt, dass ein bö-
ser Geist in den Höhlen des Tepuis 
wohnt und beim Verzehr von Men-
schen „Sari, Sari“ ruft. 

Doch die größte Attraktion in 
dem Nationalpark bilden absolute 
Welt-Unikate – Felsengruben, in 
einer Größe, die einmalig ist.

Löcher in der Erde
Die „großen Löcher in der Erde“, 
die man hier treffen kann, sind in 
Wirklichkeit echte Sinkgruben. 
Sie sind sehr schwer zu erreichen, 
weil die ganze Landschaft viele 
Schwierigkeiten für das Erkunden 
bereithält. Vermutlich deshalb wa-
ren die Sinkgruben in Venezuela 
über viele Jahre unbekannt.

Die zwei größten Sinkgruben 
und Quarzithöhlen sind inzwi-
schen weltweit bekannt: Sima 

Humboldt und Sima Martel. Um sie 
herum befinden sich viele kleine-
re Formen, die ähnlich aussehen. 
Länglich-kreisförmige Löcher 
(Schachthöhlen) mit mehrere hun-
dert Meter senkrecht abfallenden 
Wänden. Der Pilot Harry Gibson 
flog im Jahre 1961 über diese Ge-
gend, er machte die ersten Bilder 
der Sinkgruben, und so wurden sie 
entdeckt. Danach entschloss man 
sich, diese Gegend zu erkunden, 
zu untersuchen und die Natur der 
Sinkgruben zu erforschen. 

Die ersten wissenschaftlichen 
Expeditionen kamen im Jahre 
1974. Sie eröffneten die Möglich-
keit, diese exotischen Formen zu 
untersuchen. Doch ihre fast ideal 
runde Form bleibt bis heute un-
erklärlich. Die Natur mochte hier 
runde Formen… Die Teilnehmer 
der Expedition waren: Charles 
Brewer-Carias, der Botaniker Ju-
lian Steyermark, Stalky Dunster-
ville, Nora Dunsterville und der 
Ornithologe William H. Phelps, jr. 
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Sima Humboldt
Diese große Sinkgrube (großes Bild vorn) trägt den Namen 
des großen deutschen Wissenschaftlers und Reisenden Ale-
xander von Humboldt. Tatsächlich so ein Objekt mit einem 
Eigennamen zu schmücken, geschieht in der Welt der Wis-
senschaft eher selten. Die Sinkgrube hat ein Volumen von 18 
Millionen Kubikmetern. Ihre Wände sind fast vertikal, was 
etwas unheimlich wirkt. Ihre Tiefe beträgt fast 350 Meter und 
besitzt am oberen Rande einen Durchmesser von 352 Metern, 
am Boden sind es 502 Meter. Die reiche tropische Flora um-
gibt nicht nur die Sinkgrube, sondern wächst auch im Innern. 
So entstand ganz unten ein einmaliges Öko-System, das nir-
gendwo auf der Welt zu finden ist. 

Im Innern der Sima Humboldt befindet sich 
eine vergessene Welt - vollkommen von 
der Außenweltabgeschottet.

Großes Bild: Sima Humboldt und Sima 
Martel (Venezuela).

Sima Martel
Die zweitgrößte Sinkgrube liegt ungefähr 700 Meter von 
der Sima Humboldt entfernt (es ist das kleinere, obere 
Loch im Bild. Hier kommt der Name von dem Wissen-
schaftler Edouard-Alfred Martel. Die Tiefe dieser Sinkgru-
be beträgt 248 Meter.
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