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Brazilian Speleological Society 
Founded in November 1st, 1969 
Brazilian Representative at the International Union of Speleology (UIS) – www.uis-speleo.org  
and the Speleological Federation of Latin America and the Caribbean (FEALC) – www.fealc.org  
www.cavernas.org.br       sbe@cavernas.org.br      

BRAZILIAN SPELEOLOGICAL SOCIETY - P.O. Box 7031- Parque Taquaral - 13076-970 - Campinas SP – Brazil - (+55 19) 3296-5421 

TEXT SUGGESTION FOR SUPPORT LETTER: 
Dear Brazilian government officials,  
After becoming aware of the publication of the Presidential Decree N.o 10,935, dated January 12, 2022, we hereby 

want to join the Brazilian Speleological Society (SBE) and the whole speleological and environmental community to 
demonstrate our deep concern for the future of the Brazilian caves. Such decree represents a setback in the Brazilian 
protectionist legislation, which once was a model shining to the world. 

As long as this decree is valid, all Brazilian speleological Heritage, as well as all biological, archaeological, 
mineralogical, paleontological, geomorphological, scientific, cultural, and historic heritages in the Brazilian karst (cave) 
regions will be in danger because this decree is a tool with high potential to destroy them. We recognize that good 
enterprises are necessary and important for the economic development and generation of jobs in any region or country. 

However, when commercial interests prevail over the well-being of the population and such enterprises are located 
in areas of priceless natural and cultural heritage, good legislation is necessary to avoid their destruction and to 
stimulate sustainable development. Therefore, with all due respect and consideration for the Brazilian authorities, we 
hereby declare our repudiation and total disapproval of Decree N.o 10.935, which we do expect to be revoked. 

Brazilian Speleological Society must be invited to help in the elaboration of a new law for the protection of caves 
and karst because they have the most competent Brazilian experts in this field with a very high international reputation. 
It is demonstrated by the fact that in 2025 Brazil will host the 19th International Congress of Speleology, which is the 
most important speleological event in the world, where participants from more than fifty countries will land in Brazil to 
share the state of the art of speleology, as well as to discuss the protection of caves and karst. 

We will be there, for sure, and hope to meet a Brazilian law that takes into account sustainable development, 
focusing on preservation, not on destruction.  

Sincerely, 
 

LIST OF BRAZILIAN AUTHORITIES TO SEND YOUR SUPPORT LETTER. 
Names are listed continuously to make your work easier. That way, you can just copy and paste it into the "TO" field 
in your message. In case you have problems, the same list is in the body of our message to you.  
Please, include a copy to: presidente@cavernas.org.br, ja.labegalini@uol.com.br, nivaldo@karinaetiquetas.com.br. 

 
FERNANDO WANDSCHEER DE MOURA ALVES / Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente se@mma.gov.br; agendase@mma.gov.br; 
DANIEL PICOLO CATELLI / Secretário-Executivo Adjunto do Ministério do Meio Ambiente agendase.adjunto@mma.gov.br; EDUARDO FORTUNATO BIM 
/ Presidente do Ibama presidencia@ibama.gov.br; JÔNATAS SOUZA DA TRINDADE / Diretor de Licenciamento Ambiental (DILIC) do Ibama 
dilic.sede@ibama.gov.br; MARCOS DE CASTRO SIMANOVIC / Presidente do ICMBio presidencia@icmbio.gov.br; MARCOS AURÉLIO VENÂNCIO / 
Diretor de Pesquisa, Avaliação e Monit. da Biodiversidade do ICMBio marcos.venancio@icmbio.gov.br; JOCY BRANDÃO CRUZ / Coordenador do Centro 
de Pesquisa e Conservação de Cavernas–CECAV jocy.cruz@icmbio.gov.br; BENTO ALBUQUERQUE / Ministro das Minas e Energia 
gabinete@mme.gov.br; JOSÉ ROBERTO BUENO JÚNIOR / Chefe de Gabinete do Ministro das Minas e Energia chefiagm@mme.gov.br; MARISETE 
FÁTIMA DADALD PEREIRA / Secretária-Executiva do Ministro das Minas e Energia secex@mme.gov.br; BRUNO EUSTÁQUIO FERREIRA CASTRO DE 
CARVALHO / Secretário-Executivo Adjunto do Ministério das Minas e Energia secexgab@mme.gov.br; MARIA CEICILENE ARAGÃO MARTINS / Chefe da 
Assessoria Especial de Meio Ambiente do Ministério das Minas e Energia aesa@mme.gov.br; RITA ALVES SILVA / Coordenadora-Geral de Articulação 
Institucional em Meio Ambiente do Ministério das Minas e Energia rita.silva@mme.gov.br; VERÔNICA E. SILVA SOUSA / Coordenadora-Geral de 
Avaliação Ambiental e Acompanhamento de Licenciamento do Ministério das Minas e Energia veronica.sousa@mme.gov.br; PEDRO PAULO DIAS 
MESQUITA / Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério das Minas e Energia sgm.gab@mme.gov.br; FREDERICO 
BEDRAN OLIVEIRA / Diretor do Departamento de Geologia e Produção Mineral do Ministério das Minas e Energia frederico.oliveira@mme.gov.br; 
EDUARDO ROCHA PRAÇA / Assessor Especial do Ministério da Infraestrutura eduardo.praca@infraestrutura.gov.br; MARCELO DE CANOSSA MACEDO 
/ Assessor Especial do Ministéiro da Infraestrutura marcelo.macedo@infraestrutura.gov.br; ALAN DE OLIVEIRA LOPES / Chefe de Gabinete do Ministro 
das Minas e Energia chefiadegabinete@infraestrutura.gov.br; FRANSLEY SOUSA BEZERRA / Coordenador-Geral do Gabinete do Ministro das Minas e 
Energia fransley.bezerra@infraestrutura.gov.br; IZABELA OLIVEIRA RODRIGUES / Assessora do Ministro das Minas e Energia 
izabela.rodrigues@infraestrutura.gov.br; SABA CORDEIRO DE MONTEIRO CHAGAS FILHA DE OLIVEIRA / Chefe de Gabinete da Casa Civil 
agendacasacivil@presidencia.gov.br;  

For any question you may have, please, be free to contact us. 
Our many thanks in advance for your kind and important cooperation. 
  
____________________ ___________________  ________________ 
José Roberto Cassimiro  José Ayrton Labegalini  Nivaldo Colzato 
SBE President   SBE and UIS Past President SBE Past President/UIS Adjunct Secretary 
presidente@cavernas.org.br  ja.labegalini@uol.com.br  nivaldo@karinaetiquetas.com.br  
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Der Solidaritätsfonds – Mitmachen für 
die Sicherheit!
Selbst bei maximaler Vorsicht passieren Höhlenunfälle. Grund-
legend wichtig ist stets die private Unfallversicherung – sie sollte 
zur üblichen Lebensvorsorge gehören. Doch alle heute bestehenden 
Versicherungen haben Lücken, was die Abdeckung der Bergungs-
kosten betrifft. Der Verband hatte daher 1995 beschlossen, einen 
selbstverwalteten Bergungskosten-Solidaritätsfonds zu gründen. 
2017 wurde er von der Hauptversammlung neu gestaltet. Unser 
Dank geht an Udo Kaiser und seine Arbeitsgruppe für die Aus-
arbeitung der Richtlinien. 
Aus den Erfahrungen der letzten Jahre wurden Unfälle im Aus-
land bekannt, bei denen der Rettungs- bzw. Bergungsaufwand 
sowie der Transport ins Tal im Gegensatz zum deutschen Abrech-
nungssystem der Pauschalierung gemäß dem tatsächlich angefal-
lenen Aufwand abgerechnet wurden. Bei einem Fall in Österreich 
werden Stundensätze von 300 Euro pro Einsatzkraft und Stunde 
ohne Zuschläge eingefordert. Da Bergrettung und Höhlenrettung 
in Österreich zwei getrennt agierende Organisationen sind, kön-
nen im Schadensfall schnell hohe Forderungsbeträge im fünf- und 
sechsstelligen Bereich entstehen. Vor diesem Hintergrund können 
wir allen Mitgliedern nur dringend raten, ihre Absicherung zu über-
prüfen und anzupassen. 
Der alte Solifonds bleibt bestehen, es kann aber nicht weiter ein-
gezahlt werden. Mitglied im neuen Fonds wird man, wenn man 
die ausgefüllte Einverständniserklärung einsendet und ein Betrag 
von mindestens 60 EUR auf dem Konto des Fonds eingegangen ist 
(Volksbank Laichingen, IBAN: DE12 6309 1300 0001 4920 12, 
BIC: GENODES1LAI). Weitere Details siehe www.vdhk.de.

Andreas Wolf, 2. Vorsitzender

Solidaritätsfonds – Mitmachen für die Sicherheit!  ......................  2

Geologisches Erbe und Schutzgebiete – eine wegweisende 

Resolution der IUCN  ...................................................................  3

Norbert Nordmeyer

Koordinatenumrechnung für die Höhlensuche in Frankreich 

mit GPS-Geräten – Umrechnung  französischer Positionsangaben 

nach Lambert in UTM-Koordinaten sowie geografische Länge 

und Breite  .....................................................................................  6

raiNer Straub und Herbert JaNtScHke

Cueva Martin Infierno, Kuba – Vermessung des höchsten 

Tropfsteins der Erde  ....................................................................  12

Berichte .......................................................................................  17

Schriftenschau  ............................................................................  21

Brazilian Caves in Danger – Call for Help  ................................  23



3Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 68 (1)

Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 68 (1) 3 - 5 München 2022

Geologisches Erbe und Schutzgebiete – eine wegweisende Resolution der IUCN

Die IUCN hat im Oktober 2020 auf ihrer virtuellen Jahreskon-
ferenz eine Resolution zum Geoerbe (engl. geoheritage) und Geo-
topschutz fast einstimmig beschlossen. Sie findet sich unter https://
portals.iucn.org/library/node/49213
In der europäischen Naturschutzgesetzgebung, z.B. bei Natura 
2000, fehlt der Geotopschutz. So werden Höhlen „nur“ als Habitate 
angesehen. Höhleninhalte wie Sedimente und Tropfsteine sind nicht 
geschützt. Auch in Deutschland sind im Bundesnaturschutzgesetz 
Höhlen erst seit 2018 als sog. „Besonders geschützte Biotope“ aufge-
nommen. Höhleninhalte werden hier ebenfalls nicht berücksichtigt.
Höhlen als Geotope und Lebensräume können aber weder rena-
turiert noch ihre Zerstörung durch Ersatzmaßnahmen gesetzlich 

ausgeglichen werden. Daher setzt sich der VdHK seit vielen Jahren 
für die Gleichbehandlung von Biotopen und Geotopen, von Geo-
diversität und Biodiversität ein. Die Gesetzgebung muss dahinge-
hend geändert werden. Der Südharzer Gipskarst zeigt, wie dringend 
unser Anliegen ist. Im weltweit einzigen bewaldeten Gipskarstge-
biet streben die Gipsindustrie und auch Behörden die Ausweisung 
immer neuer Abbaugebiete an. Dabei ist der Südharzer Gipskarst 
UNESCO-welterbewürdig und mit Sicherheit IUCN Key Biodiver-
sity Area sowie Key Geodiversity Area im Sinne der IUCN-Defini-
tionen. Die unten von uns ins Deutsche übersetzte Resolution ist 
daher eine wichtige Hilfe – es gilt nun, sie auch in europäisches und 
deutsches Recht aufzunehmen!

Bärbel Vogel

IUCN-Resolution WCC-2020-Res-074-EN
verabschiedet auf dem IUCN World Conservation Congress 2020 in Marseille

Geoerbe und Schutzgebiete

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER TATSACHE, dass unser 
Wohlergehen und unser Überleben von Bestandteilen und Prozes-
sen sowohl der Geodiversität als auch der Biodiversität abhängen;

IN ANBETRACHT des wachsenden Engagements für die Erhal-
tung, Erforschung und nachhaltige Nutzung des Geoerbes;

IN ANERKENNUNG DER TATSACHE, dass die wichtigsten 
Elemente der Geodiversität, die sich direkt auf die Biodiversität aus-

wirken, geologische Substrate sind, die die Hydrologie, die Erosi-
on, die Nährstoffe, die Chemie der Böden sowie die Vitalität und 
Ausdehnung der Vegetation bestimmen; Landformen bestimmen 
Klima, Hydrologie, Böden, Habitate und die Verbreitung der Arten; 
und dass aktive geologische Prozesse die Lebensräume, die Verbrei-
tung und das Überleben der Arten bestimmen;

ERKENNEND, dass geologische Formen und Prozesse, die in ih-
rer Gesamtheit als Geoerbe bezeichnet werden, eine entscheidende 

Planinsko Polje in geflutetem Zustand, Slowenien; Foto J. Hajna
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Turmkarst am Li-Jang-Fluss, China; 
Foto C. Mayaud.

Schacht in der Höhle Skalarjevo 
Brezno, Slowenien; Foto P. Gedei.

Karstquelle Cetina, Kroatien; Foto 
U. Stepišnik.
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Rolle im Bemühen um den Schutz der Biodiversität und den Erhalt 
von Naturschutzgebieten sowie bei der Erbringung weiterer wissen-
schaftlicher, naturschutzfachlicher und ökosystembezogener Leis-
tungen spielen;

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der Besonderheit natürlicher 
Hohlräume, die sich aus komplexen dynamischen Prozessen ergeben, 
die die Erdoberfläche mit dem unterirdischen Gestein verbinden;

IN ANERKENNUNG des biologischen und geologischen Inter-
esses an natürlichen Hohlräumen, die geologische Endokarst- und 
vulkanische Bereiche mit terrestrischen und aquatischen Lebensräu-
men verbinden, habitatspezifische Tier-, Pflanzen- und Pilzassoziati-
onen beherbergen sowie Elemente und Landschaften umfassen, die 
an der Erdoberfläche keine Entsprechung haben;

EINGEDENK DESSEN, dass die unterirdische Umwelt weitge-
hend unbekannt bleibt, weil sie für die meisten Menschen unsicht-
bar und schwer zugänglich ist, und dass ihre Entdeckung der Wis-
senschaft Pionierleistungen abverlangt;

IN DER BESORGNIS, dass die Rolle der Geodiversität für die 
Ökosystemleistungen in der Schutzgebietspolitik und im Schutz-
gebietsmanagement noch nicht angemessen berücksichtigt wird;

IN DEM BEWUSSTSEIN, dass es zwar in einigen Ländern einen 
Schutz des Geoerbes gibt, es aber allgemein anerkannt wird, dass 
die verfügbaren Mechanismen nicht ausreichen, sei es auf interna-
tionaler oder nationaler Ebene, um die Erhaltung der bedeutendsten 
geologischen Stätten zu gewährleisten, und dass viele dieser Stätten 
gefährdet sind, vor allem durch menschliche Aktivitäten;

BEGRÜSSEND, dass sich die International Union of Geological 
Sciences (IUGS) um die Unterstützung des Global-Geosites-Pro-
gramms zur Identifizierung geologischer Stätten von internationaler 
Bedeutung bemüht, sowie die Initiative der International Commis-
sion on Stratigraphy der IUGS, die Stätten von globaler Bedeutung  
zur Erforschung geologischer Zeiträume und ihrer über die Zeit ge-
speicherten geowissenschaftlichen Inhalte identifiziert;

UNTER HINWEIS auf die Resolution 5.048 „Wertschätzung und 
Erhaltung des Geologischen Erbes im Rahmen des IUCN-Programms 
2013 – 2016“ (Jeju, 2012), die die Weltkommission für Schutzge-
biete [World Commission on Protected Areas, WCPA] ausdrück-
lich aufgefordert hat, „in Zusammenarbeit mit der UNESCO und 
der International Union of Geological Sciences (IUGS) die Aus-
arbeitung und Erweiterung der Bestandsaufnahme für das Global 
Geosites Programme sowie andere regionale und internationale Be-
standsaufnahmen von Stätten von geologischem Interesse zu fördern 
und zu unterstützen“;

UNTER HINWEIS auf die Resolution 4.040 „Erhaltung der Geo-
diversität und des Geoerbes“ (Barcelona, 2008), 5.048 (oben zitiert) 
und 6.083 „Erhaltung des beweglichen Geoerbes“ (Hawaii, 2016) zu-
gunsten des Schutzes des Geoerbes;

FERNER UNTER HINWEIS auf die Resolution 6.041 „Identi-
fizierung von Schlüsselgebieten für den Schutz der Biodiversität“ 
(Hawaii, 2016), aus der hervorgeht, dass die Identifizierung, die 
Förderung und der Schutz der Geodiversität in der globalen Erhal-
tungsagenda fehlt;

UNTER WEITEREM HINWEIS auf die Resolution 6.063 
„Vermeidung des Artensterbens in Karbonat-Karstgebieten“ (Hawaii, 
2016), in der es um die Erhaltung sehr spezifischer Lebensformen 
geht, die in Karstgebieten beheimatet sind; und 

BEGRÜSSEND die Bemühungen der WCPA Geoheritage Specia-
list Group, wirksame Best-Practice-Leitfäden für Schutzgebiets- 
manager zu entwickeln;

beschließt der IUCN World Conservation Congress 2020 auf 
seiner Sitzung in Marseille, Frankreich:

1. den Generaldirektor und die WCPA zu ERSUCHEN:

a. die IUCN-Regionalbüros und das Global Programme der IUCN 
zu mobilisieren, um nationale Bemühungen zu unterstützen, Daten 
über das Geoerbe und die geologische Vielfalt in Schutzgebieten zu 
sammeln, zusammenzustellen und zu veröffentlichen, einschließlich 
angemessener Bestandsaufnahmen, Forschung und nachhaltigem 
Management und Schutz geologischer Substrate, der Landformen 
und aktiver geologischer Prozesse;

b. die Ausarbeitung einer detaillierten Studie zu unterstützen, die 
die Einrichtung einer künftigen IUCN-Initiative zu „Key Geo-
heritage Areas“ als Ergänzung zum bestehenden Programm „Key 
Biodiversity Areas“ vorsieht, um Geoerbe-Gebiete von globaler Na-
turschutzbedeutung zu schützen und zu einem stärker integrierten 
Naturschutz überzugehen;

c. die Arbeit, auch von Schutzgebietsmanagern, zu fördern, um die 
Information und die richtige Bildungsarbeit zu Geodiversität und 
Geoerbe zu verbessern, mit dem Ziel, bei Besuchern Bewusstsein 
zu wecken für alle natürlichen Gegebenheiten innerhalb von Natur-
höhlen und Schutzgebieten und für die Art und Weise, in der geo-
logische, biologische und kulturelle Elemente miteinander vernetzt 
sind; und

d. mit der Commission on Ecosystem Management (CEM) zusam-
menzuarbeiten, um eine konzertierte Aktion zur Durchführung von 
Ökosystem-Bewertungen der Roten Liste für geologisch interessante 
Ökosysteme zu fördern und Bewertungen des Geoerbes als Teil des 
normalen Verfahrens für Rote-Liste-Bewertungen und Ökosystem-
Bewertungen einzubeziehen;

2. die nationalen Mitgliedsorganisationen, andere Naturschutzorga-
nisationen, die Zivilgesellschaft, die Wissenschaft und die Verwalter 
von Schutzgebieten und herausragenden unterirdischen Stätten zu 
ERSUCHEN:

a. das Wissen über die Geodiversität und das Geoerbe innerhalb und 
außerhalb von Schutzgebieten zu fördern und die Grundsätze und 
Methoden des Naturschutzes in das Management von Schutzgebie-
ten zu integrieren, um einen wirksamen Schutz dieser Komponente 
des Naturerbes zu gewährleisten;

b. nationale Rechtsvorschriften zum Schutz des Geoerbes zu schaf-
fen oder zu verbessern und die notwendigen Voraussetzungen zu 
schaffen, um die Durchführung wirksamer Schutzmaßnahmen zu 
gewährleisten;

c. die respektvolle Erforschung und das Studium der unterirdischen 
Umwelt und ihrer Wechselbeziehungen mit der Oberfläche zu för-
dern;

3. an Staaten, Nichtregierungsorganisationen, Universitäten, For-
scher, Wirtschaftsakteure und Schutzgebietsverwalter zu APPEL-
LIEREN, die spezifischen Fragen im Zusammenhang mit unter-
irdischen Lebensräumen bei der Festlegung und Umsetzung von 
Naturschutzmaßnahmen zu berücksichtigen und einen ganzheit-
lichen Ansatz für die Bewirtschaftung unterirdischer Naturräume 
zu wählen, die alle Beziehungen zwischen biologischen und geologi-
schen Elementen berücksichtigt.
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Koordinatenumrechnung für die Höhlensuche in Frankreich mit GPS-Geräten – 
Umrechnung  französischer Positionsangaben nach Lambert in UTM-Koordinaten 

sowie geografische Länge und Breite
von

Norbert Nordmeyer

Kurzfassung
Frankreich bietet viele interessante Ziele für die Höhlenforschung. 
Wer sie finden möchte und sich Karten und Literatur dafür be-
sorgt, muss sich auf die in Frankreich übliche Angabe von Lam-
bert-Koordinaten einlassen. Diese müssen in UTM-Koordinaten 
oder in geografische Grade umgerechnet werden, um sie dann in 
die in Deutschland üblicherweise eingesetzten GPS-Geräte einge-
ben zu können. Leider sind bisher nicht alle „Umrechner“ dazu 
direkt in der Lage. Daher wird hier ein Weg beschrieben, um zu 
brauchbaren Angaben zu gelangen, einschließlich wichtiger Hin-
tergrundinformationen.

Abstract
France offers many interesting destinations for speleology. Who 
ever wants to find them and gets maps and literature for them, 
has to handle with Lambert coordinates normally used in France. 
These have to be converted into UTM coordinates or into geo-
graphical degrees, so that they can then be entered into the GPS 
devices commonly used in Germany. Unfortunately not all „con-
verters“ are able to do this directly. Therefore, a way to do this is 
described, including background information.

Résumé
La France offre de nombreuses destinations intéressantes pour la 
spéléologie. Si vous souhaitez les trouver et obtenir des cartes et de 
la littérature pour eux, vous devez utiliser les coordonnées Lambert 
qui sont d’usage en France. Ceux-ci doivent être convertis en co-
ordonnées UTM ou en degrés géographiques afin qu’ils puissent 
ensuite être entrés dans les appareils GPS couramment utilisés en 
Allemagne. Malheureusement, tous les « convertisseurs » ne sont 
pas capable de le faire directement. Par conséquent, voici un moyen  
d’obtenir des informations utiles, y compris des informations  
générales importantes.

Die Erde als geometrischer Körper und das Geografische 
Gradnetz
Die Erde kann in erster Näherung als Kugel angesehen werden. 
Zur Orientierung und Lagebestimmung dient primär ein Grad-
netz von Großkreisen mit der Erdachse als Durchmesser (Meridi-
ane oder Längengrade) und Parallelkreisen zum Äquator (Breiten-
grade, je 90° Raumwinkel im Erdmittelpunkt nach Norden und 
Süden).

Der 1884 als „0“ definierte Längengrad ging ursprünglich durch 
das Observatorium in Greenwich, London. Westlich davon lie-
gende Punkte erhalten die Angabe „W“ für West, östlich liegende 
Punkte „E“ für East – je 180°.
Die Längengrade erhalten auch die Bezeichnung „Longitude“ bzw. 
„Lng“, Breitengrade „Latitude“ bzw. „Lat“. Die Winkelangaben  
erfolgen in Dezimalgrad, Grad-Dezimalminuten oder Grad-

Minuten-Dezimalsekunden (0.5° entspricht 30 Minuten). Ein  
Beispiel sind die gleichwertigen Latituden des Zugspitzgipfels:

47.421208° N = 47° 25.272453‘ N = 47° 25‘ 16.34718“ N 

Mit besserer Kenntnis der genauen Erdgestalt und der Masse-
verteilungen wurden Korrekturen erforderlich. Zwecks mathe- 
matischer Handhabbarkeit wird die Erdform anstelle der Kugel  
durch ein abgeplattetes, teilweise nur regional angepasstes 
Rotations-Ellipsoid angenähert. Davon wurden laut Liebau  
(2019) rund 100 beschrieben, z.B. WGS84, GRS80, 
WGS72, Krassovskij 1940, Clarke 1880 und Bessel 1841.   
Darüber hinaus wurden später Anomalien in der Schwere, die 
Polwanderungen, „Kontinentaldrift“ durch tektonische Verschie-
bungen und selbst die Gezeitenkräfte bei der Modellierung mit 
berücksichtigt. Die Gesamtheit aller Parameter (Ellipsoid, Lagesta-
tus, Lagekomponente, Höhenkomponente, Schwerekomponente) 
wird „Geodätisches Datum“ genannt. Anstelle des einen Punkts in 
Greenwich wurden mehrere Referenzpunkte einbezogen.
Heute wird das „Internationale Terrestrische Referenzsystem 
(ITRS)“ angewendet. Die Lage des Nullmeridians kann sich 
hierbei jährlich ändern. Vor diesem Hintergrund ist bei Koor-
dinatenangaben immer das zugehörige Datum („Epoche“) mit 
darzustellen. Gegenüber dem ursprünglichen Bezugspunkt, der 
Sternwarte in Greenwich, ist die Lage des Nullmeridians derzeit 
um rund 100 m nach Osten verschoben. Bei den Höhenangaben 
führen Schwereunterschiede und Gezeiten zu teilweise starken 
Abweichungen der Modelle untereinander. Die relativ aktuelle 
Weiterentwicklung in Deutschland ist beispielhaft in Bad Arolsen 
im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg durch Stand-
orte und Informationstafeln gleich zweier „9-Grad-Denkmale“ an 
unterschiedlichen Standorten dokumentiert (Abb. 1 - 5).

Kartennetzentwürfe (Kartenprojektionen)
Zur Herstellung von Kartenwerken und für das Arbeiten im Ge-
lände, z.B. der Vermessung, muss die dreidimensionale Erdform 
(Globus) auf eine zweidimensionale Fläche übertragen werden. 
Geländepunkte werden darauf durch die Abstände zu den Gitter-
linien erfasst. Dabei sollen Längen, Flächeninhalte und Winkel 
möglichst genau abgebildet werden. Das ist jedoch prinzipiell nicht 
gleichzeitig zu erfüllen. An den Übergängen von Teilprojektionen 
treten durchaus größere Abweichungen zwischen diesen auf, erst 
recht bei unterschiedlichen Bezugssystemen.
 
Ebene Fläche
Wird eine imaginäre Ebene an den Erdkörper gelegt und darauf 
die Erdoberfläche abgebildet, handelt es sich um eine Azimutal-
Projektion. Diese zeigt zu den Rändern sehr starke Verzerrungen. 
Sie wird nur für besondere Zwecke verwendet, die an dieser Stelle 
nicht weiter vertieft werden.
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Abb. 1: Bad Arolsen, altes 9°-Meridian Denkmal – Weltkugel, am 
neuen, geografisch unrichtigen Standort; Foto Nordmeyer.

Abb. 2: Bad Arolsen, altes 9°-Denkmal – Inschrift von 1988; Foto 
Nordmeyer.

Abb. 3: Bad Arolsen, altes 9°-Denkmal – Infotafel zur Umsetzung 
2007; Foto Nordmeyer.

Abb. 4: Bad Arolsen, neues 9°-Denkmal seit 2007 am geografisch 
richtigen Standort; Foto Nordmeyer.

Abb. 5: Bad Arolsen, Infotafel am neuen 9°-Denkmal; Foto Nord-
meyer.

Zylinder (winkeltreu, stellenweise längentreu)
Wird um die Erde ein imaginärer Zylinder gelegt, handelt es sich 
um eine Mercator-Projektion. Liegt die Zylinderachse parallel zur 
Erdachse, handelt es sich um eine Normale Mercator-Projektion, 
senkrecht dazu stehende Zylinder führen zur Transversalen Merca-
tor-Projektion. Zur besseren Anpassung der transversalen Projek-
tion hinsichtlich Flächen-, Längen- und Winkeltreue werden nur 
jeweils schmale Streifen abgebildet. Für den nächsten Streifen wird 
der Zylinder entsprechend um die senkrechte Achse gedreht.



8 Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 68 (1)

Berührungszylinder
Entspricht der Zylinder-Durchmesser dem Erddurchmesser, be- 
rührt dabei der Zylinder nur den Mittelmeridian oder „Berüh-
rungsmeridian“. Die Projektion wird für einen wenige Grad brei-
ten Bereich erstellt. Jeder Meridianstreifen wird dann mit einer 
Kennziffer versehen. Diese Projektion wird bei Gauß-Krüger- 
Koordinaten mit Rechts- und Hoch-Werten verwendet.

Durchdringungszylinder
Im Gegensatz zum Berührungszylinder wird ein Zylinder mit ei-
nem um den Faktor 0,9996 kleineren Durchmesser als der Erd-
durchmesser gewählt. Dadurch ergeben sich jeweils zwei Parallel-
kreise zum Mittelmeridian, die längentreu abgebildet werden. 
Der Bereich dazwischen wird etwas gestaucht, außerhalb wird 
vergrößert. Auch hierbei werden die Projektionen durch Drehung 
der Zylinder gewonnen. Zur Kennzeichnung wurden Zonen ein-
geführt, die auch nach Breite differenziert werden, so gehandhabt 
bei UTM.

Kegel (winkeltreu)
Bei der Kegelprojektion wird eine Kegelfläche an den Erdkörper 
gelegt, die ihn an einem Breitenkreis berührt und diesen längen-
treu abbildet (Berührungskegel). Ferner existieren auch Projektio-
nen auf Basis von Schnittkegeln. Überlagerungen mehrerer einzel-
ner Kegelprojektionen werden „polykonisch“ genannt. Sie bilden 
größere Bereiche hinreichend genau ab. Für Gebiete mit mehreren 
Kegelprojektionen werden entsprechende Zonen angegeben. Die 
Kegelprojektion ist Basis für die in Frankreich verwendeten Lam-
bert-Koordinaten (Abb. 6 - 8).

Bei der Umrechnung verwendete Projektionen
Für die Beispiele wurde der Zugspitzgipfel ausgewählt:  

47.421208° N, 10.986313° E

Angaben jeweils nach bauer (o.J.) bzw. Hofer (o.J.).

Gauß-Krüger-Koordinaten (Bessel-Ellipsoid, Potsdam-Datum)
Die (älteren) Karten mit Gauß-Krüger-Koordinaten (Rechts- und 
Hochwerte) basieren auf Transversalen Mercator-Projektionen 
eines Ellipsoids nach Bessel (Nordmeyer 1979). Jeweils 3° breite 
Streifen werden erzeugt und gekennzeichnet. Der Meridianstrei-
fen rechts und links von beispielsweise 9° trägt die Kennziffer „3“, 
diese wird den Rechtswerten jeweils vorangestellt. Die Hochwerte 
entsprechen dem Abstand vom Äquator. In dem sich ergebenden 
kartesischen Koordinatensystem werden die Längen vom Berüh-
rungsmeridian und vom Äquator aus gemessen. Um bei den am 
Äquator rund 330.000 m breiten Streifen negative Koordinaten 
zu vermeiden, wird dem jeweiligen Berührungsmeridian der Wert 
500.000 m zugewiesen. Beispiel für den Zugspitzgipfel (Meridian-
streifen „4“):

R: 4 423.618, H: 5.254.131

In Deutschland wird das Potsdam Datum – mit Fundamental-
punkt Rauenberg, dem Bessel-Ellipsoid und der konformen Gauß-
Krüger-Abbildung – abgelöst vom System ETRS89 (Europäisches 
Terrestrisches Referenzsystem 1989) mit dem Ellipsoid GRS80 
(Geodetic Reference System 1980) und der UTM-Abbildung 
(nach Wikipedia).

Abb. 6: Deutschland fällt in die Zonen 31- 33 U und 32 - 33 T, 
Frankreich in die Zonen 30 - 32 mit den Zonenfeldern T und U; 
veränderter Auszug nach Wikipedia.

Abb. 7: Lambert-Projektion nach Bel-horizon.eu (o.J.a); Überset-
zung durch den Autor, Ergänzung nach David (o.J.).

UTM - Universale Transversale Mercator-Projektion (WGS84) 
Die UTM-Projektion basiert derzeit auf GRS80 mit dem „World 
Geodetic System 1984“ (WGS 84). Die Ausdehnung reicht von 
80° Süd bis 84° Nord, benutzt werden 6° breite Streifen. Die 
UTM-Zonen beziehen sich ebenfalls auf einen Mittel- oder Be-
zugsmeridian. Zone 32 (u.a. für den Westen Deutschlands) mit 
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Abb. 8: Zuordnung der französischen Départements zu den Lam-
bert-Zonen aus levrel (o.J.).

dem zentralen Meridian 9° reicht von 6° bis 12° Ost. Dem jewei-
ligen Bezugs-Meridian wird ebenfalls der Wert 500.000 m zuge-
wiesen.

Für die Nord-Süd-Komponente können noch Zonenfelder zuge-
ordnet werden. Dabei erfolgt eine alphabetische Zuordnung von 
C im Süden bis X im Norden. Um Verwechselungen mit Ziffern 
zu vermeiden, entfallen die Buchstaben „I“ und „O“. Diese Zo-
nenfelder haben allerdings keine Relevanz für Umrechnungen. Die 
Nordwerte sind mit dem Faktor 0,9996 fast mit den Gauß-Krüger-
Werten, also dem jeweiligen Abstand vom Äquator identisch. Bei-
spiel für den Zugspitzgipfel:

Zone 32 T, E: 649.817, N: 5.253.886

Lamberts winkeltreue Kegelprojektion 
Der Bezugsmeridian dieser Projektion führt durch Paris! Die 
Beziehung zum Bezugspunkt Greenwich führt zur Referenz  
2°20‘14.025“ E. Für Frankreich gelten vier Zonen (I - Norden, II 
- Mitte, III - Süden, IV - Korsika) sowie eine übergeordnete, für 
ganz Frankreich geltende „Zone II étendu“ (französisch für ‚weit-
reichend‘, ‚vollumfänglich‘). Es existieren auch weitere Lambert-
Projektionen mit neun auf die Départements bezogenen Zonen 
CC42-CC50. Die Angaben erfolgen in Kilometern oder sechs-
stellig in Metern. Der X-Nullpunkt liegt 600 km westlich des 
Paris-Meridians. Der Nullpunkt für die Y-Angaben liegt jeweils 
200 km südlich des Berührungs-Breitenkreises (Latitude). Die Zo-
nennummer muss für einige Umrechnungen als arabische Ziffer 
vorangestellt werden.

Vorgehensweise und verwendete Programme
Aus der französischen speläologischen Fachliteratur, z.B. CDS 25 
(1988) und GIPEK (2012), werden die Lambert-Koordinaten einer 
Höhle (meist in Kilometern!) und unter Zuhilfenahme von Eintei-
lungskarten (LevreL o.J.) oder Tabellen (David o.J.) die jeweilige 
Lambert-Zone ermittelt. Ein Vergleich anhand der jeweils zugehö-
rigen Topografischen Karte IGN (2000) zeigt auf, inwieweit die 
Höhle bereits eingetragen ist und der Eintrag zu einer Kontrolle 
herangezogen werden kann.

Es ist anzumerken, dass je nach Quelle die Koordinaten von-
einander abweichen können. Beispielsweise hat die Grotte de la 
Malatière (= Grotte de Bournois = de Vaureuge) in CDS 25 (1988, 
156) die Koordinaten 912,500 x 283,420 x 385 und in AucaNt  
et al. (1990, 47) 912,46 x 283,32 x 375. Das heißt, hier besteht be-
reits eine Abweichung von rund 108 m Luftlinie und 10 m Höhe. 
Da es meist keine Informationen gibt, welche Quelle verlässlicher 
ist, müssen mögliche Abweichungen in dieser Größenordnung 
durchaus in Betracht gezogen werden.

Zur Umrechnung beispielhaft verwendet werden das Windows-
Programm CONVERS.EXE, Version 2.9.0.0 (David o.J.), die 
Online-Lösung von Geofree (o.J.) und für weitere Umrechnun-
gen sowie zur Darstellung in OSM – bauer (o.J.) und Hofer (o.J.).

Programm CONVERS (Conversion de coordonnées)
Die Lambert-Koordinaten werden nach Auswahl der Vorgaben  
(„Départ“: Lambert-Zone und -Einheiten) eingegeben. Dabei  
ist jeweils auf die Dezimal-Darstellung mit Punkt zu achten.  
Ferner ist vor den Y-Werten die Kennziffer der Zone (z. B. 
„2“) einzugeben. Für die Ausgabe („Arrivée“) sind eben-
falls das gewünschte Koordinatensystem (UTM/WGS84 
Zone 32) und die Einheiten einzugeben (Abb. 9).  

Abb. 9: Beispiel der Koordinateneingabe und Ergebnisdarstellung in 
CONVERS nach david (o.J.) für die Grotte de Fourbanne.

Online-Umrechnung mit GeoFree
Die Lambert-Koordinaten werden hier ebenfalls nach Auswahl des 
Eingabe- („Système de départ“) und Ausgabesystems („Système 
d’arrivé“) eingegeben. Hierbei sind Meter mit Punkt als Dezimal-
zeichen vorgegeben. Vor den Y-Werten ist keine Kennziffer ein-
zugeben. Die Umrechnung erfolgt durch Betätigung des Buttons 
„Calcul“ (Abb. 10).
Für eine Umrechnung der vorstehend gewonnenen UTM-Koor-
dinaten in Gradangaben kann der Koordinaten-Umrechner von 
Bauer (o.J.) verwendet werden. Dieser bietet den Vorteil, dass das 
jeweilige Ergebnis sofort in einer Karte dargestellt werden kann. In 
der Karte kann das Ergebnis ggf. anhand eines bereits vorhande-
nen Eintrags kontrolliert werden, wobei nicht sichergestellt ist, ob 
der Karteneintrag richtig erfolgte. Damit ist nun eine Eingabe in 
hier übliche GPS-Geräte möglich.

Beispiel Grotte de Fourbanne/Doubs
Anhand eines Beispiels in Lambert-Zone II soll die Vorge-
hensweise illustriert werden. Als Quellen dienen CDS 25 
(1988, 325-327): Grotte de Fourbanne (= Grande Grotte) und 
die Karte IGN (2000). Auf neueren Karten sind Lambert- 
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Abb. 11: Grotte de Fourbanne – OSM-Kartendarstellung mit der dort bereits eingezeichneten Höhle und Fähnchen nach Eingabe der Ergeb-
nisse aus CONVERS (rechts oben, Abb. 9) in den Koordinaten-Umrechner aus Bauer (o.J.) und die OSM nach hofer (o.J.).

Abb. 10: Beispiel der Koordinateneingabe und Ergebnisdarstellung in Geofree (o.J.) für die Grotte de Fourbanne.
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Tab. 1:  Lambert-Zonen aus: David (o.J.). NTF = Nouvelle triangulation de la France mit „Fundamentalpunkt“ Panthéon in Paris, RGF93 = 
Réseau Géodésique Français 19937.

Koordinaten, Gradangaben und UTM-Koordinaten abzulesen,  
z.B. Bei beL-HorizoN.eu (o.J.b). Die Lambert-Koordinaten der 
Grotte de Fourbanne stammen aus CDS 25 (1988): 900,32 x 
266,76 x 310. Eingaben Lambert-Zone II (Punkte anstelle von 
Kommata, führende „2“ bei Y):

X: 900.32 (CONVERS) bzw. 900320 (GeoFree)
Y: 2266.76 (CONVERS) bzw. 266760 (GeoFree)

Ergebnisse UTM/WGS84 Zone 32 (UTM 32T), links 
aus David (o.J.); rechts UTM32 (WGS84) aus Geofree 
(o.J.): 

X/E: 296909.86215; 269909.17
Y/N: 5245586.46687; 5245585.24

 
Ergebnisse der Umrechnung von CONVERS-Ergebnissen in 
Dezimalgrad, Grad-Dezimalminuten, Grad-Minuten-Dezimal- 
sekunden aus „Koordinaten-Umrechner.de“:

Lat: 47.332207° = 47° 19.932420‘ = 47° 10‘ 55.9452“  (N)
Lng: 6.311874° = 6° 18.710440‘ = 6° 18‘ 42.7464“  (E)

Die geringen Abweichungen der Ergebnisse untereinander und 
die Übereinstimmung bei CONVERS vom Umrechnungs-
ergebnis (Fähnchen) und dem eingetragenen Höhlensymbol 
dürften für das Auffinden der Grotte de Fourbanne ausreichen.
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Cueva Martin Infierno, Kuba – Vermessung des höchsten Tropfsteins der Erde
von

raiNer Straub und Herbert JaNtScHke

Kurzfassung
Im Februar 2012 bestand im Rahmen einer internationalen  
Höhlenexpedition (Sociedad Espeleológica  de Cuba und Lasalle 
3D International Team) die Möglichkeit, die Cueva Martin In-
fierno in Kuba zu besuchen. Ziel der außergewöhnlichen Expe-
dition war die Vermessung der Höhle sowie die Dokumentation 
des weltweit höchsten bekannten Stalagmiten. Weiterhin gelan-
gen dem internationalen Team von Höhlenfotografen erstmalig 
3D-Aufnahmen des gewaltigen Tropfsteins.

Abstract
During an international expedition of the Sociedad Espeleológi-
ca de Cuba and the Lasalle 3D International Team cavers got the 
possibility to explore and document the Cueva Martin Infierno 
in Cuba. The goal of this extraordinary expedition was the sur-
vey of the cave as well as the documentation of the so far highest 
measured stalagmite on earth. Adding to that, the international 
team was photographing the gigantic stalagmite for the very first 
time in 3D.

Einleitung
Im Rahmen einer mehrwöchigen Höhlenexpedition im Februar  
und März 2012, an der rund 30 Höhlenforscher aus Frankreich, 
Spanien, Italien, Russland, der Schweiz und Deutschland sowie 
viele kubanische Kollegen teilgenommen haben, wurden ver-
schiedenste Höhlen auf Kuba dokumentiert. Die Teilnehmer 
arbeiteten in mehreren Teams mit teils wechselnder Zusammen-
setzung. Aus Deutschland nahmen Alexandra Bengel, Katharina 
Daimer, Herbert Jantschke, Markus Kreuß, Franz Lindenmayr 
und Rainer Straub teil.
Nach mehreren erfolgreichen Expeditionen in den Vorjahren 
wurde auch diese Expedition durch den erfahrenen Höhlen-
forscher Esteban Grau (Sociedad Espeleológica de Cuba) sowie 
die europäischen Projektleiter Antonio Danieli (IT) und Michel 
Renda (F) vom Lasalle 3D International Team geleitet. 
Die Sociedad Espeleológica de Cuba wurde 1940 durch Antonio  
Núñez Jiménez (1923 - 1998) gegründet. Núñez Jiménez war 
Captain während der Revolution und kämpfte Seite an Seite mit 
Che Guevara. Abgelegene Höhlen dienten den Revolutionären 
als Lager und Versteck vor der Batista-Armee. Nach der Revoluti-
on unterstützte der Staat die Entwicklung der Speläologie, wobei 
Institute, ja sogar Höhlenlabore entstanden, um die unterirdi-
sche Welt Kubas zu erforschen.
Der geplante Schwerpunkt der 2012er Expedition bestand in der 
Erforschung eines Flusshöhlensystems im Südwesten von Kuba. 
Leider zogen die kubanischen Behörden kurz vor Einreise unsere 
Forschungsgenehmigung für diese Region zurück. Die Expediti-
onsleitung stellte daraufhin ein Alternativprogramm zusammen. 
Es gelang, die Genehmigung zur Dokumentation der hier vor-
gestellten Cueva Martin Infierno zu erhalten. Da die Gesamt-
publikation der 2012er Expedition noch aussteht, sollen hier nur 
die Ergebnisse zur Dokumentation der Martin-Infierno-Höhle 
erstmals vorgestellt werden.

Lage
Die Höhle Martin Infierno befindet sich in den kreidezeitlichen 
Kalken der Escambray-Berge am Oberlauf des Rio Hondo in 
650 m Höhe. Ausgangspunkt für den Aufstieg zur Höhle ist 
das kleine Dorf Caleta de Munoz, ca. 57 km südöstlich von 
Cienfuegos. Zahllose Genehmigungen waren erforderlich, um 
die 1967 entdeckte Höhle, die seit 1990 Nationales Monument 
ist, besuchen zu dürfen. In Caleta de Munoz luden wir unser 
Gepäck auf mehrere Maultiere (Abb. 1). Neben Höhlen- und 
Foto-ausrüstung waren aufgrund der fehlenden Infrastruk-
tur Campingausrüstung, Essen und Wasser für mehrere Tage 
hinauf zur Höhle zu transportieren. Nach mehreren Stunden 
erreichten wir die Doline mit der Höhle. Zum Schutz vor In-
sekten übernachteten wir während der Expedition in Zelten, die 
wir unter dem Höhlendach aufschlugen (Abb. 2).
Die Martin-Infierno-Höhle oder „Martins Hölle“ wurde 1969 
durch lokale Höhlenforscher aus dem zentralkubanischen Sanc-
ti Spíritus entdeckt. Den Legenden nach soll der Sklave Mar-
tin auf der Flucht hinunter in den Abgrund der Höhle gestürzt  
sein. Über die Gründe – ein wilder Bienenschwarm, verärgerte  
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Abb. 1: Beladene Maultiere vor dem Aufbruch zur Cueva Martin 
Infierno; Foto Lasalle 3D International Team/Alexandra Bengel.

Abb. 2: Zeltlager in der Eingangsdoline der Cueva Martin Infierno; 
Foto Lasalle 3D International Team/Rainer Straub.
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Viehzüchter oder ein rachsüchtiger Vater, dessen Tochter er 
verführt haben soll – herrscht bisweilen Uneinigkeit unter den 
Erzählern.

Biologie
Der große Tageslichteinbruch liegt im immergrünen Bergwald 
aus Zedern, Mahagonibäumen, Königspalmen und kubani-
schen Guásima- und Yagruma-Bäumen. Die wenigen Sonnen-
strahlen lassen wilde, bis 130 cm hohe Kaffeepflanzen in der 
Vorhalle zum Infierno-Teil gedeihen (Abb. 3). Daneben schlän-
geln sich meterlange Frauenhaar-Farne am Boden. Zwischen 
Felsblöcken finden sich die tunnelartigen Netze von Trichter-
netzspinnen und 5 cm große, urzeitlich bepanzerte Asseln 
(Abb. 6) sowie Einsiedlerkrebse und Geißelspinnen. Eine Ko-
lonie von Mariposa-Fledermäusen soll in der Höhle leben. Da-
neben wurden im Umfeld der Höhle die Kuba-Schneckenweihe 
(Chondrohierax wilsonii), Bergfalken, Eulen und der Kubatro-
gon „Tocororo“ (Priotelus temnurus), der Nationalvogel Kubas, 
nachgewiesen. Am Grund des Infierno-Höhlenteils fanden wir 
einige unbestimmte Vogel-skelette, teils noch im Verwesungs-
stadium (Abb. 4).
In der Höhle selbst wurden Reste der Karibischen Spitzmaus 
(Nesophontes) gefunden. Vermutlich starben die 15 cm kleinen 
Säugetiere infolge der Ankunft der Europäer in der Mitte des 
2. Jahrtausends aus. Bei der Vermessung der Höhlenteile tragen 
wir trotz einer Temperatur von rund 26 °C Schutzmasken, die 
Mund und Nase bedecken (Abb. 5). Sie sollen eine Erkrankung 
mit Histoplasmose verhindern – einer Krankheit, die durch die 
Inhalation von Pilzsporen (Histoplasma capsulatum) hervorgerufen 

Abb. 4: Vogelskelett im südlichen Infierno-Höhlenteil; Foto Lasalle 3D 
International Team/Rainer Straub.

Abb. 3: Franz Lindenmayr begutachtet wilde Kaffeepflanzen; Foto 
Lasalle 3D International Team/Rainer Straub.

Abb. 5: Herbert Jantschke mit Atemschutzmaske während der Ver-
messung der Infierno-Halle; Foto Lasalle 3D International Team/
Rainer Straub.

Abb. 6: Assel, Länge ca. 5 cm; Fotos Lasalle 3D International Team/
Rainer Straub.
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wird. Die Pilze entwickeln sich besonders häufig am Boden auf 
Vogel- und Fledermauskot. Durch aufgewirbelten Staub am 
Höhlenboden besteht die Gefahr, die Sporen einzuatmen. Histo- 
plasmose kann unbehandelt einen schweren Verlauf nehmen.

Nördlicher „Martin“-Höhlenteil
Der Tageslichteinbruch trennt die Höhle in zwei Teilbereiche – 
die obere „Martin“-Höhle und den „Infierno“-Schlund, in dem 
sich der große Stalagmit befindet. Direkt im Camp beginnt der 
„Martin“-Höhlenteil, der sich in nördliche Richtung zieht. Der 
etwa 50 m breite Höhlengang wird durch einzelne Felssäulen, 
aber auch Sintersäulen unterbrochen. Der Boden besteht durch-
wegs aus sandigem Sediment. Nach etwa 70 m wird der obere 
Tageslichtbereich erreicht. Der Gang steigt nun steil an. Von 
der Decke hängen lange Stalaktiten herab. Einige davon sind 
zum Licht hin ausgerichtet. Diese Tropfsteine, auch „phytoge-
ne“ oder „gerichtete“ Stalaktiten genannt, wachsen teils hori-
zontal (Abb. 7, 8). Man geht davon aus, dass sie sich in Zusam-
menhang mit Grünalgen und Cyanobakterien bilden, häufig 
auch entlang von Wurzeln. Dabei gedeihen Biofilme verstärkt 
auf der dem Licht zugewandten Seite des Tropfsteins und be-
treiben Photosynthese. Durch die Verschiebung des Karbonat-
Gleichgewichts wird die Ausfällung von Calcit begünstigt und 
so „biegen“ sich diese Speläotheme dem Licht zu.

Abb. 7: Phytho-Stalaktiten wachsen mit Hilfe von auf ihnen befindli-
chen Photosynthese betreibenden Biofilmen dem Licht entgegen; Blick 
vom oberen Eingang hinunter in den Höhlenteil Martin; Foto Lasalle 
3D International Team/Rainer Straub.

Abb. 8: Detail-Struktur von Phytho-Stalaktiten; Foto Lasalle 3D Inter-
national Team/Alexandra Bengel.

Abb. 9: Unbekannter, grün kolorierter Calcitbelag mit Excentriques; 
Fotos Lasalle 3D International Team/Rainer Straub.

Abb. 10: Daniel Chailloux während der Arbeiten zur 3D-Fotografie, im 
Hintergrund der gigantische Stalagmit im Infierno-Höhlenteil; Foto 
Lasalle 3D International Team/Michel Renda.

Südlicher „Infierno“-Höhlenteil und Vermessung des welt-
größten Stalagmiten
Vorbei an massiven Sintersäulen steigt man hinunter auf eine 
Zwischenebene, auf der wilder Kaffee wächst. Auch hier hängen 
lange Phytho-Stalaktiten an der Decke. Weiter südlich endet die 
Halle an einem 10 m breiten Balkon. Von hier blickt man hinun-
ter in die Infierno-Halle und kann in einer Entfernung von 75 m  
den gigantischen Stalagmiten erkennen (Abb. 10). Um die ex-
akte Höhe dieses Stalagmiten zu ermitteln, nutzten wir die Tri-
angulationsmethode und ein DISTO X-Messgerät. Wir setzten 
einen Messpunkt am Balkon und maßen von hier aus zur Spitze 
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des Tropfsteins an der nördlichen, uns zugewandten Seite. Ein 
weiterer Messzug erfolgte zu seiner Basis am Boden. Hier konnte 
ein eindeutiger Messpunkt definiert werden. Aus beiden Längen-
maßen und mit Hilfe der Winkelfunktion ermittelten wir für die 
Nordseite eine senkrechte Höhe von 44 m.
Danach seilten wir uns vom Balkon eine 15-m-Stufe hinunter in 
die Halle ab. Weit entfernt war das schwache Licht unseres Hel-
fers am Messpunkt zu erkennen. Wir befanden uns in einer etwa 
170 m langen und 100 m breiten Halle, die schräg nach unten ab-
fällt. An der Stelle mit der größten Deckenhöhe steht der Gigant 
von Tropfstein (Abb. 10, 12). Auf der südwärts gerichteten Seite 
geht der Stalagmit in Bodensinter über. Die Vermessung von der 
von uns definierten Tropfsteinbasis ergab eine Gesamthöhe der 
Formation von 64 m plus maximal 3 m durch den Sinterfall. 
Bisherige Messungen kubanischer Teams unter Einsatz von He-
liumballons hatten eine Höhe von 67,2 m ergeben. Die Differenz 
zu unserer Vermessung begründet sich in der Lagedefinition der 
„Basis“, also dem echten Fuß des Tropfsteins.
Mit dieser gewaltigen Höhe gilt der Infierno-Stalagmit durch 
unsere Vermessung derzeit als der höchste vermessene Stalagmit 
der Erde. Aus Höhlen in Vietnam und China sind ebenfalls sehr 
hohe Sinterformationen bekannt, doch sie wurden bisher nicht 
detailliert vermessen und dokumentiert. 
Die Spitze des Stalagmiten hat in Hunderttausenden von Jahren 
fast die Decke der Halle erreicht. Trifft das ein, wird aus dem 
Bodentropfstein eine Tropfsteinsäule. Das Wachstum von Tropf-
steinen hängt sehr stark von den klimatischen Bedingungen und 
damit von der abgelagerten Menge an Kalk ab, der aus dem ein-
dringenden Tropfwasser abgeschieden wird, und kann um Zeh-
nerpotenzen schwanken. In der Literatur finden sich Angaben 
zur Wachstumsgeschwindigkeit von 8 - 15 mm pro hundert Jah-
re. Nimmt man für den 64 m hohen Infierno-Stalagmiten einen 

Wert von 10 mm pro hundert Jahre an, so ergibt sich ein Alter 
von etwa 640.000 Jahren.
Die Vermessung der Cueva Martin Infierno im Rahmen der 
2012er Expedition ergab eine Gesamtlänge von 776 m bei einem 
maximalen Höhenunterschied von 210 m. Neben den Haupt-
gängen wurden weitere mögliche Fortsetzungen auf ihr Poten-
zial hin untersucht. Einige interessante Schlucklöcher im tiefen 
Infierno-Teil, in denen bei Starkregen das Wasser abzulaufen 
scheint, enden leider in zähem Lehm. Neben den außergewöhn-
lichen Phytho-Stalaktiten, dem massiven Infierno-Stalagmiten 
und einer Vielzahl von Tropfsteinsäulen sind als weitere interes-
sante Speläotheme Montmilchbeläge, große Gipsblumen (Abb. 
11) sowie grün gefärbte Calciteinlagerungen mit Excentriques-
bildungen (Abb. 9) zu nennen. Bei ihnen könnte es sich um ein-
gelagerte Kupferhydrokarbonate handeln.

Abb. 12: Südwestansicht des 64 m hohen Stalagmiten, in der unteren Bildmitte zum Größenvergleich ein Höhlenforscher im blauen Overall; Foto 
Lasalle 3D International Team/Alexandra Bengel.

Abb. 11: Gipsblumen in Martin Infierno; Foto Lasalle 3D International 
Team/Alexandra Bengel.
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Abb. 13 a, b: Höhlenpläne.
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Aktion „Saubere Unterwelt“ – World Clean Up Day am 19.9.2021 

VdHK-Aktion „Saubere Unterwelt“ 
„Aus den Augen aus dem Sinn“ – das könnte die Devise von Mit-
bürgern und Firmen sein, die ihre Abfälle in Höhlen entsorgen. 
Damit schädigen sie nicht nur einen sensiblen Lebensraum und 
zerstören Naturjuwele, sondern gefährden auch das Grundwasser. 
Zum internationalen World Clean Up Day am 19.9.2021 machte 
der VdHK auf diese Missstände aufmerksam. Hier werden exem-
plarisch Projekte von Mitgliedsvereinen vorgestellt, die sich in 
diesem Jahr mit außergewöhnlichen Aktionen um die Säuberung 
von Höhlen- und Karstflächen verdient gemacht haben. 

„Müllkönigin“ in Wuppertal 
Ein besonders krasses Beispiel bietet die Frettlöhrhöhle. Sie wurde 
aus gegebenem Anlass vom örtlichen Höhlenverein Arbeitskreis 
Kluterthöhle e. V. zur Müllkönigin Deutschlands gekürt. Mitten 
in Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) liegt diese Höhle, die um 
1900 in einem Steinbruch entdeckt worden war. Das Gebiet ist 
heute dicht bebaut. Der damals überaus reiche Tropfsteinschmuck 
wurde leider schon in den ersten Jahren stark zerstört. Im Zweiten 
Weltkrieg erweiterte man das Objekt durch Sprengungen zum 
Luftschutzbunker. Nach 1945 diente die Höhle als Abstellort für 
Chemikalien und Öl, die in 50-Liter-Glasgallonen und Fässern 
gelagert wurden. Danach entsorgten eine Autowerkstatt sowie ein 
Malerbetrieb ihren Abfall in den Höhlengängen. Schließlich be-
nutzten die Anwohner bis in jüngste Zeit die Höhle als Mülldepo-
nie. Ab 1990 versuchte der Arbeitskreis Kluterthöhle, die Betreu-
ung der Höhle zu übernehmen. Erst nach einem Besitzerwechsel 
2020 gelang es dem Verein nach monatelangen Verhandlungen, 
die Betreuung im Juni 2021 zu übernehmen. 
Dass das Objekt stark beschädigt und vermüllt war, war von 
Anfang an klar, auch dass viel Arbeit wartete. Als dann aber am 
14.8.2021 zum ersten Mal die Höhle befahren wurde, verschlug 
es allen die Sprache. Schätzungsweise 100 Kubikmeter Hausmüll,  

Chemikalien, Öle, Bauschutt und Schrott warten auf ihren  
Abtransport und die anschließende Entsorgung. Insgesamt eine 
große Herausforderung, und dazu kommt noch die Säuberung 
der Wände, die Renaturierung der Bodenflächen (soweit möglich) 
und der Einbau eines Verschlusses. Am ersten Tag des Projekts 
wurden von fünf Mitgliedern drei LKWs der Voigt GmbH mit 
Schrott, Bauschutt und Hausmüll beladen und abgefahren. Zu-
sätzlich zu den Unmengen von Müll fanden sich danach größe-
re Mengen von Chemikalien. In ca. 40 Glasgallonen je 50 Liter 
fanden sich ca. 200 Liter Salzsäure, 100 Liter Cromatsäure und 
100 Liter Kupfersäure. Die anderen Galloneninhalte sind bisher 
noch unbekannt. Leider sind mehrere Behälter zerbrochen, so 
dass der Boden in einigen Bereichen bunt schillert. Mittlerweile 
wurde die ehemals hier ansässige Metallveredlungsfirma für die 
Entsorgung mit ins Boot geholt. Nach schlaflosen Nächten sagte 
die Firmenleitung Unterstützung bei der Entsorgung zu. Die Bo-
densanierung wird in enger Absprache mit der Stadt Wuppertal 
zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt. Die Höhle bedankte 
sich bei uns mit der Entdeckung einer schönen Tropfsteinkammer 
am 11.9.2021. Die Arbeiten werden zügig weitergeführt. 

Müllentsorgung in der Frettlöhrhöhle; Foto Arbeitskreis Kluterthöhle.

Sinter in den neu entdeckten Höhlenteilen der Frettlöhrhöhle; Foto 
Arbeitskreis Kluterthöhle.

Müllrekord im Harz – eine ganzjährige Aktion 
Seit über 30 Jahren finden regelmäßig Säuberungsaktionen der 
Arbeitsgemeinschaft für Karstkunde Harz e.V. in der Jettenhöhle 
bei Osterode-Düna im Südharz statt. Diese erfolgen im Rahmen 
eines Pflegevertrags mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) 
des Landkreises Göttingen. Allgemein bestätigt sich hier die Er-
fahrung, dass dort, wo kein Müll liegt, auch kaum weiterer hin-
zukommt. Bei einer der diesjährigen Aktionen musste allerdings 
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ein „Ariadnefaden“ beseitigt werden, der aus einer 100-m-Rolle 
Flatterband bestand. Vermutlich wurde dieser von Unbekannten 
genutzt, um den Rückweg zu finden und dann liegen gelassen. 
Unangenehm fielen auch einige zerschmetterte Bierflaschen auf. 
Am 22.5., 3.7. und 16.10.2021 fanden drei große Müllbeseiti-
gungsaktionen auf dem Iberg bei Bad Grund im Devonkalkkarst 
statt, die wohl die Chance haben, für viele Jahre in der Harzregion 
der Spitzenreiter für solche Aktionen bleiben zu können. Teilge-
nommen haben an der ersten Grabung 14, an der zweiten 25 und 
an der dritten 13 Personen der Arbeitsgemeinschaft für Karstkun-
de Harz e. V. und weiterer Vereine (Höhlenfreunde Hannover, 
Verein für Höhlenkunde in München e. V., AG Höhle und Karst 
Lippe). Gemäß der aktuellen Corona-Lage waren die meisten Teil-
nehmenden geimpft bzw. es wurden Tests durchgeführt. Die be-
nötigten Container wurden samt Entsorgung seitens der Abfallbe-
hörde des Landkreises Göttingen kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Zudem gab es dankenswerterweise noch eine Getränkespende des 
zuständigen Forstamts Riefensbeek der Niedersächsischen Landes-
forsten.  Ziel der Aktionen war die am 1.5.2021 auf dem Hochpla-
teau des Ibergs unweit des Albertturms entdeckte und erkundete 
neue Höhle, auf die uns der Göttinger Kreisarchäologe Dr. Stefan 
Flindt aufmerksam gemacht hatte. Die ca. 7 m tiefe Höhle be-
findet sich in einer Pinge, die offensichtlich als wilde Müllkippe 
genutzt wurde. Dieser vorwiegend einem Gastronomie-Betrieb 
zuzuordnende Müll stammt bislang, den Haltbarkeitsdaten der 
Verpackungen und einer TÜV-Plakette zu entnehmen, aus den 
1970er Jahren. Der Müll wurde mit Eimern aus der Pinge entfernt 
und hernach mit Schubkarren zu den ca. 25 m entfernten Con-
tainern gefahren. Bei diesen beiden Grabungsaktionen konnten 
gesamt bislang etwas über 40 m³ Müll entsorgt werden, was – sehr 
vorsichtig geschätzt – mindestens einem Gewicht von 52 Ton-
nen entsprechen dürfte. Entsorgt wurde Humus, durchsetzt mit 
Kunststoffverpackungen, Blechdosen, Glas, Kunststoffkanistern, 
Elektroschrott, Batterien, Gastronomie-Geschirr, zwei Kinder-
wagen, einem Tretauto, Fahrradteilen, einer Stahl-Brandschutztür, 
einem Urinal, Bauschutt, Autoreifen, einem Feuerlöscher, einer 
Handbetrieb-Waschmaschine, einem Spielplatz-Kinderkarussell 
und mehr. Insgesamt wurden hierzu über 330 Arbeitsstunden auf-
gewendet. Es wird noch mindestens eine weitere Aktion folgen, da 
das Ende des Mülls noch nicht erreicht ist. 

Stahlseile im Isarwinkel 
Die Forschungsgruppe Isarwinkel des Vereins für Höhlenkunde in 
München e. V. (VHM) hat am 4. September 2021 die Alpelwand-
höhlen südöstlich von Lenggries aufgesucht. Dabei entdeckten die 
acht Höhlenforscher jede Menge Stahlkabel, die wohl von einer 
Seilbahn zur Holzbringung stammen. Wenn solche Seile rissen, 
verblieben die Reste leider oftmals im Gelände. Insgesamt ca. 80 
laufende Meter wurden in Absprache mit der Gemeinde Lenggries 
zum Wertstoffhof gebracht. Zusätzlich war in den Höhlen allerlei 
Müll zu finden: Batterien, Kerzen, Teile einer Taschenlampe und 
andere nicht mehr eindeutig identifizierbare Objekte. Dank gilt 
der Verwaltung der Gemeinde Lenggries für die Erteilung einer 
Fahrgenehmigung und für die Erlaubnis, die Kabel im Wertstoff-
hof der Gemeinde außerhalb der Öffnungszeiten zu entsorgen.

Kleine Stollen – große Wirkung im Landkreis Böblingen 
Bereits am 17.9.2020 wurden vom Kahlensteiner Höhlenverein e. V.  
und Mitarbeitern der Gemeinde Schönaich zwei Luftschutz- 
stollen, der Obere und Untere Bühläckerstollen, gereinigt. Seit der 
Wiederentdeckung der beiden Stollen 2008 hatte sich einiges an 
Müll angesammelt. Innerhalb einer Stunde kam ein halber Müll-

Während der Grabung am Iberg; Foto Jörg Strahlendorf.

Jettenhöhle bei Düna, Entsorgung des Flatterbandes; Foto Jörg 
Strahlendorf.

Stahlkabel bei den Alpelwandhöhlen; Foto Verein für Höhlenkunde 
in München.

Forschungsgruppe Isarwinkel des VHM bei der Bergung der Stahl-
seilreste; Foto Verein für Höhlenkunde in München.
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Nina Köble, Herbert Schlecht und Thomas Zehender (v. l. n. r.) im 
Unteren Bühläckerstollen; Foto Hannes Köble.

Hannes Köble, Robin Ruckh und Yassin Abbassy (v. l. n. r.) vor dem 
Oberen Bühläckerstollen; Foto Nina Köble.

sack zusammen. Für die kurzen Stollen eine durchaus ordentliche 
Menge vornehmlich durch die Gittertüren eingeworfenen Unrats 
wie Altglas und Altpapier, aber auch gebrauchte Hundekotbeutel. 
Die größte Bedrohung für den unterirdischen Lebensraum waren 
dabei sicherlich die Böller, die in der Silvesternacht 2016/17 durch 

die Gittertüren in das Fledermausquartier geworfen worden wa-
ren. Nun wurden die spaltenarmen Stollen mit Hohlblocksteinen 
als Hängequartiere ausgestattet. Zum Abschluss dieser Arbeiten 
wurde auch der Müll entfernt werden. Ein Dank gilt der Gemein-
de Schönaich für die Hilfe und die Entsorgung des Unrats.

Tätigkeitsbericht der Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Lippe 2021
2021 war für die AGHKL wieder ein erfolgreiches Jahr. Die 2020 
neu entdeckte Wilmeröder Höhle wurde vermessen. Sie liegt in 
einem kleinen Steinbruch und wurde durch den Gesteinsabbau 
teilweise bereits abgebaut, so dass nur zwei Reststücke übrig- 
geblieben sind. Während der eine Höhlenteil eine Länge von 
7,08 m aufweist, ist der andere nur 5,12 m lang. 
Neu entdeckt und vermessen wurde die „Nonenhöhle“. Mit ge-
nau 5,04 m Länge ist sie gerade noch katasterwürdig. 
Im Frühjahr wurde die AGHKL vom Betreiber des Steinbruchs 
„Berge“ in Meschede-Berge angesprochen, eine durch Spren-
gung freigelegte neue Höhle zu dokumentieren. Da die AGHKL 
hier in der Vergangenheit schon die Rotsinterhöhle dokumen-
tiert hatte, wurden wir gebeten, auch die neue Höhle zu bearbei-
ten. Insgesamt drei Tage wurden für die Vermessung und Foto-
dokumentation benötigt. Die Länge der Höhle beträgt 50,78 m 
bei einem Höhenunterschied von 9,49 m. Sie wurde „Bohrloch-
höhle“ genannt, weil sich im Höhlengang das Bohrloch einer vor 
Jahren niedergebrachten Bohrung befindet. Die Höhle wurde 
vom Betreiber dem Kreis Hochsauerland gemeldet.
Coronabedingt konnte die jährliche Höhlenkäferzählung in der 
Hohlsteinhöhle erst im Juni stattfinden. In Zusammenarbeit 
mit der Universität Hamburg wurden dabei einige Exemplare 
für gentechnische Untersuchungen entnommen. Es wurden 257 
Käfer gezählt, etwa 100 weniger als im Jahr zuvor. Das kann da-

ran liegen, dass der Zeitpunkt der Zählung diesmal wesentlich 
später lag. Daher muss das Ergebnis der Zählung unter Vorbe-
halt gesehen werden. In der Regel wird jedes Jahr zur gleichen 
Zeit gezählt. Da auch Temperaturmessungen und die Fleder-
mauszählung dazu gehören, müssen möglichst alle Bedingun-
gen gleich sein, um aussagekräftige Zeitreihen zu bekommen.
Weitere wichtige Aktionen waren Grabungsarbeiten in den 
Dachsbauhöhlen und im Bakenponor. Die Verbindung zwi-
schen den beiden Dachsbauhöhlen konnte noch nicht gefunden 
werden. Da hier Fledermäuse überwintern, kann nur außerhalb 
der Fledermausschutzzeit gearbeitet werden.
Im Bakenponor musste wegen der jetzt erreichten Tiefe von ca. 
18 m zur weiteren Sicherung ein Betonsturz eingezogen werden. 
Im Schacht selbst ist es das ganze Jahr über feucht, hier geht 
ein kontinuierlicher Dauerregen nieder. Im waagerechten Teil, 
der als Überlauf dient und nur ca. 30 x 60 cm misst, ist es da-
gegen trocken. Diese Situation führt dazu, dass bei den Som-
mergrabungen die außerhalb der Höhle arbeitenden Personen 
nass geschwitzt, die im Schacht arbeitenden jedoch vom Tropf-
wasser völlig durchnässt waren. Aussicht: Es geht weiter. Die 
Kluft scheint in der gesamten Breite verfüllt zu sein und muss 
ausgegraben werden. Bei der jetzigen Tiefe lässt es sich sehr gut 
graben, da die Füllung hauptsächlich aus Kies und Schotter mit 
etwas Lehm und einigen größeren Felsbrocken besteht.

2021 schloss sich die 
AGHKL bei Kletter-
übungen im Ith dem 
HFH und dem SB Hil-
desheim an, um Neu-
mitgliedern eine Ein-
führung in die SRT zu 
geben. Nebenbei wurde 
in diesem Zusammen-
hang die Bärenhöhle im 
Ith befahren.                                 

Bernd ThesingBohrlochhöhle, Blick zum Eingang; Foto Thesing. Wandsinter in der Bohrlochhöhle; Foto Thesing.
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Das „Gendern“ in der Höhlenforschung – eine Glosse zu einem aktuellen Thema

Bei Wörtern wie „die Höhle“ oder „der Stalagmit“ werden wir 
einfach nur an „das Gemeinte“ denken, ohne etwaige Konno-
tationen4 mitschwingen zu lassen (wie bei den Hosenbandlern 
gefordert). Wir berichten über Fakten und keine Fiktionen und 
wir schreiben Prosa und keine Poesie, Berichte und keine Glos-
sen. 
Vielleicht kann sich die nächste Generation Höhlenfor-
scher*innen ja an „die/der Höhlenforschende“ und „die Höh-
lenforschenden“ gewöhnen. Mir erscheint das ein wenig klobig, 
aber wir sind alle nur Azubis und haben uns sogar schon an 
„Schaumküsse“ und „Bejing“ gewöhnt. Auch international hat 
man sich z.B. vom „Chairman“ getrennt und sich auf „Chair-
person“ oder im speziellen Fall auf „Madame Chair“ geeinigt. 
Mit dem Bologna-Prozess an den Universitäten in Deutschland 
haben wir uns allerdings mit den eindeutig männlichen Titeln 
„Bachelor“ und „Master“ ein (unnötiges?) Eigentor geschossen. 
Schlägt man in Lexika nach, so könnte der weibliche Titel „Ba-
chelorette“ oder „Bachelor Girl“ heißen. Aber welche angehen-
de, ernsthafte Wissenschaftlerin möchte mit einer Tanzgruppe 
verwechselt werden oder mit „Girl“ betitelt werden? Da hilft es 
auch nicht, dass die „Golden Girls“ eine beliebte TV-Truppe äl-
terer Damen war. Und die weibliche Form des „Masters“ ist die 
„Mistress“. Wer aber möchte als „Mistress of Art“ bezeichnet 
werden? An den Universitäten hat man sich zur (meist) allsei-
tigen Zufriedenheit daran gewöhnt, wie folgt zu formulieren: 
„Unter den Professorinnen (oder Doktorinnen) sind vor allem 
Frau Professor (oder Frau Doktor) XYZ zu nennen“, also im 
Plural zu gendern, aber bei der direkten Ansprache den Titel 
ungegendert zu verwenden. Aber wie klingt „Frau Bachelor 
(oder Master) XYZ“? Wie war es doch vordem so schön und 
bequem „Frau Diplom-Geologin“ zu sagen, obwohl sich viele 
Frauen auch die Urkunde lieber mit der eigentlichen Berufsbe-
zeichnung „Diplom-Geologe“ ausstellen ließen, aber das blieb 
dann der individuellen Vorliebe überlassen.
Wie denken die Mitglieder (Achtung: „Das Mitglied“, also Plu-
ral nicht gendern!) des Verbandes darüber? Müssen wir uns jetzt 
in „Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher*innen“ 
umbenennen? Oder dann vielleicht doch besser „Verband für 
deutsche Höhlen- und Karstforschung“?

Literatur
brockHauS (1958-60): Der Neue Brockhaus, 5 Bände, 3. vollst. neu-

bearb. Aufl. – F.A. Brockhaus, Wiesbaden
kempe, S. (2021): Buchbesprechung: Zupan Hajna, N., 2021: Karst, 
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Postojna/Ljubljana (29 €). – Die Höhle 72 (1-4): 207-209

kempe, S., kempe, e. & ketz-kempe, c. (2005): Die ersten Beschrei-
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Überall wird heute „gegendert“1, sogar in den Nachrichten: 
„Politiker*innen“, „Polizist*innen“, „Demonstranten*innen“ 
etc. Dabei wird das „Gendersternchen“ (2018 Anglizismus des 
Jahres) sprachlich durch eine sehr kurze Sprechunterbrechung 
angedeutet (Glottisschlag). Das entspricht dem „Okina“, das 
im nordpazifischen Dialekt des Polynesischen, dem Hawaiiani-
schen, ein Buchstabe ist, wie zum Beispiel im Wort „Hawai‘i“. 
Das Okina wird durch ein invertiertes Hochkomma reprä-
sentiert (Unicode (hex) 02BB) und wäre typographisch und 
sprachlich das bessere Zeichen als der Asterix.
Aber schon seit längerem haben sich ausbildende und akade-
mische Betriebe sprachlich genderneutral auf „Auszubildende 
(Azubis)“ und „Studierende“ geeinigt. Auch in den Schulen 
treffen „Lernende“ und „Lehrende“ auf „Schulleitung“. Weg 
mit Wörtern wie „Lehrling“, „Schüler“, „Lehrer“ und „Student“. 
Hätte man lateinisch „Studiosus“ und „Studiosa“ beibehalten, 
wäre der gegenderte Plural „Studiosi*ae“ sogar kürzer als „Stu-
dierende“. Tafelschwamm darüber!
Aber es geht um mehr, um geschlechter-respektierende Spra-
che. Der Fußball hat die Gender-Wende längst geschafft, denn 
bündig muss „das Runde in das Eckige“. Bravo! Aber sagt der 
Elektro-Azubi zukünftig: „Das Stecker muss in das Steckdose“? 
Honi soit qui mal y pense2, wie schon die Ritter des Most Noble 
Order of the Garter im 14. Jh. formulierten. Aber, was machen 
wir mit Sätzen aus Abenteuerromanen wie „Der Höhlenforscher 
macht sich bereit, in die dunkle Höhle einzudringen“? Auweia, 
rot durchgestrichen! Auch gegendert wird der Satz nicht besser: 
„Die Höhlenforscher*innen machen sich bereit, in das dunkle 
Loch vorzudringen“. Stilistischer Müll. 
Wo stehen wir also? Der Autor (mit zwei Koautorinnen) hat 
2006 einen Artikel zur Genderforschung in der Speläologie über 
frühe Beschreibungen von Höhlen durch Frauen geschrieben 
(kempe et al. 2005) und bemüht sich auch in der Rezension des 
Buches von Nadja Zupan Hajna zum 50. Jahr der UIS-Grün-
dung (kempe 2021) um den richtigen und respektvollen Ton 
(der aber in einer Glosse auch einmal pointiert sein darf). Sollen 
wir es aber in Zukunft übertreiben (wie in der Endfassung des 
Grünen-Programms zur Bundestagswahl 2021) und damit den 
Papierverbrauch in ungrüne Höhe treiben, oder es etwa „beim 
alten“ belassen? Schon Walter Ulbricht (wir erinnern uns, ein 
ex-DDR-Machthaber) hat heftig gegendert: „Liebe Gleisarbei-
ter und liebe Gleisarbeiterinnen“ etc. Ich unterstelle allerdings 
hier, dass er nur Zeit gewinnen wollte, um die endlosen sozia-
listischen Reden zu füllen, und nicht aus persönlicher Überzeu-
gung formulierte. Vielleicht ähnlich wie man in heutigen Fern-
sehserien die Drohnen über dem Salzmarkt in Lüneburg oder 
die grünen Hügel mit der Voralpen-Kapelle schweben lässt, um 
Zeit zu füllen. 
Ich denke, wir sollten es geruhsam, aber respektvoll angehen. 
Geht es bei uns um die Gruppe, darf es gerne auch mit Stern 
sein, ansonsten aber nennen wir die Vornamen und sprechen 
dann gezielt vom Höhlenforscher oder von der Höhlenforsche-
rin. Jargon3-weise können wir es vielleicht bei „Höfos“ belassen? 

1 „Gender“ eigentlich in „Gattung“ (Art und Gattung) zu übersetzen. Im Englischen aber auch zur Bezeichnung des „sozialen Geschlechts“, für 
das es im Deutschen kein gängiges Wort gibt.
2 „Ein Narr (oder Schelm), der sich Böses dabei denkt“, Motto des Hosenbandordens.
3 Jargon: „Die besondere (oft unfeine) Ausdrucksweise eines bestimmten Gesellschaftskreises“ (Brockhaus 1958-60). 
4 Konnotation: „Assoziative, emotionale, stilistische, wertende [Neben]bedeutung, Begleitvorstellung“ (https://www.google.com/search?client= 
firefox-b-d&q=Definition+Konnotation) und (noch) nicht im Brockhaus (1958-60).
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Alle europäischen Fledermausarten reagieren sensibel auf Licht

Die künstliche Erhellung der Nacht durch Lampen gilt als zen-
trale zivilisatorische Errungenschaft mit unzähligen wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Vorteilen für den Menschen. 
Für viele Tiere stellt jedoch die Erhellung der Nacht eine erheb-
liche Herausforderung dar. Nachtaktive oder lichtscheue Arten 
werden gezwungen, auf dunkle Bereiche auszuweichen oder ihr 
Verhalten an die Helligkeit anzupassen. In der Fachzeitschrift 
„BioScience“ gibt ein internationales Forschungsteam unter 
Leitung des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung 
(Leibniz-IZW) einen umfassenden Überblick über die Effek-
te von künstlichem Licht auf europäische Fledermausarten. Es 
stellt sich heraus, dass insbesondere jene Arten, die in engen 
Habitaten wie Wäldern jagen, sehr sensibel auf künstliches 
Licht reagieren. Fledermäuse, die an Waldrändern oder in of-
fenen Gebieten jagen, sind hingegen etwas toleranter gegenüber 
künstlichem Licht. An Tagesquartieren oder Trinkstellen sind 
aber alle untersuchten Arten besonders lichtscheu. 
Für die Untersuchung analysierten die Wissenschaftler die 
Literatur zur Reaktion von insektenfressenden Fledermäusen 
auf künstliches Licht bei Nacht. Dabei differenzieren sie nach 
funktionellen Gruppen von Fledermausarten und nach ökolo-
gischen Kontexten. Sie folgten der üblichen Einteilung europä-
ischer Fledermausarten in drei Artengruppen mit einer ähnli-
chen Lebensweise: Arten, die in strukturdichten Habitaten wie 
Wäldern Insekten jagen, Arten, die an Strukturrändern in der 
Nähe von Objekten nach Insekten suchen (beispielsweise an 
Gebäuden oder an Waldrändern), sowie Arten, die im offenen 
Luftraum über Wiesen und Feldern, Gewässern oder oberhalb 
der Baumkronen ihrer Beute nachstellen. Diese Gruppen haben 
für ihr Jagdhabitat jeweils passende funktionale Eigenschaften, 
beispielsweise bei der Echoortung oder der Flügelform, ent-
wickelt. Darüber hinaus überprüften die Wissenschaftler, in 
welcher Weise die drei Artengruppen auf künstliches Licht in 
Abhängigkeit vom jeweiligen Lebensraum (Lage der Tagesquar-
tiere, Flugkorridore, Lage der Jagdgebiete oder Trinkstellen) re-
agierten. 
Die Analysen ergaben ein komplexes, aber konsistentes Bild, 
so Erstautor PD Dr. Christian Voigt, Leiter der Abteilung für 
Evolutionäre Ökologie am Leibniz-IZW. „Prinzipiell reagieren 
alle europäischen Fledermausarten äußerst sensibel auf künst-
liches Licht, vor allem in der Nähe von Tagesquartieren und 
Trinkstellen“, so Voigt. „Dies lässt sich damit erklären, dass die 
Anwesenheit von Fledermäusen an diesen Stellen für Beutegrei-

fer wie Eulen vorhersagbar ist und die Fledermäuse daher dort 
besonders vorsichtig sind.“ In Flugkorridoren, die beispielsweise 
Tagesquartiere und Jagdgebiete verbinden, ist die Reaktion va-
riabler. Viele Arten, insbesondere jene, die in Wäldern oder an 
Strukturrändern jagen, meiden auch hier das Licht und weichen 
auf Dunkelkorridore aus, wenn künstliches Licht die Nacht er-
hellt. Andere Arten hingegen lassen sich in solch einer Situati-
on nicht durch künstliches Licht vergrämen, werden durch die 
Beleuchtung aber auch nicht angezogen. „Bei den Jagdgebieten 
offenbaren sich zwei unterschiedliche Reaktionsmuster“, sagt 
Dr. Daniel Lewanzik, Wissenschaftler in Voigts Abteilung und 
Koautor des Aufsatzes. „Manche Arten, die im offenen Luft-
raum oder an Strukturrändern jagen, werden vom Insekten-
reichtum an Lichtquellen angezogen. Man kann sie im Sommer 
manchmal dabei beobachten, wie sie von einer Straßenlaterne 
zur nächsten fliegen und dort Insekten jagen. Waldbewohnen-
de Arten hingegen meiden Lichtquellen generell, auch bei der 
Insektenjagd.“ Für alle Arten gelte, dass bei künstlichem Licht 
das Risiko, selbst Opfer eines Beutegreifers zu werden, mit den 
möglichen Vorteilen abgewogen wird – unterschiedliche funk-
tionale Gruppen kommen offenkundig zu unterschiedlichen 
Ergebnissen bei dieser Abwägung.
Voigt und seine Koautoren plädieren dafür, diese differenzierten 
Erkenntnisse beim Fledermausschutz stärker zu berücksichti-
gen. Dies bedeute beispielsweise, Tagesquartiere und Trinkstel-
len konsequent vor künstlichem Licht zu schützen und Schutz-
maßnahmen insbesondere auf jene Arten auszurichten, die auch 
bei der Jagd keinen Nutzen von Beleuchtung hätten. Da der 
„Nutzen“ der nächtlichen Beleuchtung aber auf bestimmte Orte 
und Tätigkeiten beschränkt ist, würden alle Arten profitieren, 
wenn die Lichtverschmutzung reduziert wird und Dunkel-
korridore (beispielsweise städtische Parks) konsequent dunkel 
bleiben und neue Dunkelinseln in der Stadtlandschaft etabliert 
werden.
 
Originalpublikation: voiGt, c.c., dekker, J., fritze, m., Ga-
zaryaN, S., HoeLker, f., JoNeS, G., LeWaNzik, d., LimpeNS, 
H.J.G.a., matHeWS, f., rydeLL, J., SpoeLStra, k. & zaGmaJS-
ter, m. (2021): The impact of light pollution on bats varies 
according to foraging guild and habitat context. – BioScience 
71 (10): 1103–1109, DOI: 10.1093/biosci/biab087
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Schriftenschau
Stefan Voigt: Auf Spurensuche. Der 
Ennepetaler Karstwanderweg. – 148 S., 
zr. Abb., Broschur, hrsg. vom Arbeits-
kreis Kluterthöhle e.V. 2021, ISBN 978-
3-00-069476-9, Bestellung über den 
Buchshop in https://akkh.de
 „Warum in die Ferne schweifen, wenn das 
Gute liegt so nah?“ Getreu diesem Motto 
wurde schon der Karstwanderweg Süd-
harz aufgebaut (www.karstwanderweg.
de) und ein ähnliches Projekt entstand im 
Bereich der unterirdischen Schandtauber 

in Baden-Württemberg (siehe VdHK-Mitteilungen 2/2021). In an-
deren Karstgebieten wurden Karstlehrpfade entwickelt.
Seit 2021 besteht nun auch ein Karstwanderweg bei Ennepetal. Er 
bringt den Wanderern die kleinen und großen Karst-Schätze und 
Besonderheiten der unmittelbaren Umgebung der Kluterthöh-
le nahe. Buchstäblich über Stock und Stein hinweg, nimmt der 
Ennepetaler Höhlenforscher Stefan Voigt uns mit auf eine spannen-
de und abwechslungsreiche Wanderung. 
Der Ennepetaler Karstwanderweg führt über die vier Berge Ennepe-
tals hinweg und erläutert viele Lokalitäten und Details zur Geologie, 
Biologie und Geschichte am südlichen Rand des GeoParks Ruhrge-
biet. Start und Ziel des Rundkurses ist das GeoPark-Infozentrum 
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an der Kluterthöhle. Der Weg wurde von Stefan Voigt entwickelt 
und in Kooperation mit dem Arbeitskreis Kluterthöhle e. V. und der 
Kluterthöhle & Freizeit GmbH & Co. KG als Wanderführer her-
ausgegeben. Er kann in gedruckter Form beim Arbeitskreis Klutert-
höhle bestellt oder an verschiedenen Stellen in Ennepetal käuflich 
erworben werden kann.
Der Ennepetaler Karstwanderweg erfordert festes Schuhwerk, Tritt-
sicherheit und gute Kondition und belohnt mit einer Karst-Wande-
rung über 11,5 Kilometer mit 300 Höhenmetern.  AKKH/fk

PhiliPPe CroChet & annie guiraud: 
Symphonie en sous-sol. Under-
ground Symphony. – 336 S., 30 x 
30 cm, In Fine éditions d‘art, Paris 
2021, 65 € zzgl. Versand; Verlagsin-
formation: https://infine-editions.
fr/publications/symphonie-en-sous-
sol, Bezug: contact@philippe-cro-
chet.com

Die beiden Höhlenforscher Philippe Crochet und Annie Guiraud 
sind unbestrittene Autoritäten auf dem Gebiet der Untertagefotogra-
fie. Ihre Bilder, die in Frankreich und im Ausland oft ausgezeichnet 
wurden, haben bereits zahlreiche Publikationen illustriert. Philippe 
fotografiert seit seiner Jugend und hat eine Laufbahn als Hydrogeo-
loge eingeschlagen, was ihn für den Schutz des Grundwassers und 
der Natur im Allgemeinen sensibilisiert hat. Annie, seine Frau, ist 
von Beruf Englischlehrerin. Sie teilt die Leidenschaft für die Höh-
lenwelt und nimmt als Modell und Assistentin an allen Fotoshoo-
tings teil. Seit jeher erkunden sie die schönsten Höhlen Frankreichs 
und der Welt, von denen einige streng geschützt und nur begrenzt 
zugänglich sind. Aus dieser unbekannten Welt bringen sie Bilder 
mit, die verborgenen Schönheiten offenbaren und zum Träumen 
anregen.
Dieses Buch ist zweisprachig – wie auch der Titel – und enthält in 
acht thematischen Kapiteln eine große Anzahl von Fotografien, die 
durch erklärende Texte ergänzt werden. Es ist das Ergebnis einer 
ständigen Zusammenarbeit zwischen den beiden Autoren, die uns 
hier ihre persönliche Interpretation der natürlichen Symphonie lie-
fern, die die immense Vielfalt der unterirdischen Welt bietet.
Aus dem Inhalt: Vorworte, Einleitung, Die Entstehung von Höh-
len, Untertagefotografie,  Das Tageslicht verlassen, Zurück zu den 
geologischen Wurzeln, Auf den Spuren des Wassers, Speläothe-
me als Höhlenschmuck, Schönheiten der Nacht, Eintauchen in 
das Ungewöhnliche, Weit weg vom Kalkstein, Fauna und Spaß, 
Danksagungen.  Verlag/fk

Ivo LučIć: Presvlačenje krša. Povi-
jest poznavanja Dinarskog krša na 
primjeru Popova polja. Mit eng-
lischer Zusammenfassung: Karst 
molting. History of studies on Di-
naric Karst, using the example of 
Popovo Polje. – 679 S., Synopsis, 
Zagreb - Sarajevo 2019, ISBN 978-
953-7968-63-2, Leseprobe: https://
issuu.com/synopsis1/docs/ivo_ 
lucic-presvlacenje_krsa

Die Sprache des klassischen Karstes ist serbokroatisch. Daher soll 
hier ausnahmsweise ein Buch in dieser Sprache rezensiert werden. 
Was macht diesen Band so interessant? „Karst molting“ könnte 
man mit „Die Mauser eines Karstgebiets“ übersetzen, in diesem 
Falle eines exemplarischen Karstgebietes, des Popovo-Poljes in 
Bosnien und Herzegowina. Es ist mit 35 km Längserstreckung  

eines der größten Poljes der Welt und liegt am Südrand des Dinari-
schen Karstes. Zahlreiche Karsterscheinungen wie Höhlen, Ponore 
und Estavellen befinden sich hier. Sie spielten stets eine wichtige 
Rolle im traditionellen Leben der Einwohner.
Was war bisher über diese Karstlandschaft bekannt? Welche Art 
von Wissen war es und wie wurde die Landschaft genutzt, wie wur-
de sie interpretiert und präsentiert? Zahlreiche Schlussfolgerungen 
können aus den untersuchten Quellen gezogen werden. Sie werden 
vom Autor im Rahmen der verschiedenen Konzepte synthetisch 
vorgestellt. Es wurde versucht, die Untersuchung des Karsts und 
des Popovo-Poljes so weit wie möglich zurückzuverfolgen, von den 
ersten Quellen bis zum Ende des 20. Jh. Die Ursprünge der Karst-
forschung sind unklar und das Ende der Untersuchung ist durch 
den Zerfall Jugoslawiens gekennzeichnet, der Bosnien und Herze-
gowina unabhängig machte, aber mit Krieg überzog. 
Schriftliche Quellen stellen den Schwerpunkt dieser Studie dar, 
da sie seit weit über einem Jahrhundert zuverlässig und reichhaltig 
vorliegen, obwohl auch frühere Quellen auffindbar sind, die bis ins 
Mittelalter und sogar bis in die Zeit des alten Rom zurückreichen. 
In Anbetracht dieser Methodik spiegeln die Recherche-Ergebnisse 
die Wahrnehmung dieser Region wider, wie sie in Büchern, Zeit-
schriften und den Medien dargestellt wird. Obwohl einige der Da-
ten aus persönlichen Erfahrungen stammen, wurden sie in dieser 
Studie absichtlich nicht berücksichtigt, dienten aber gelegentlich 
als Anreiz, sie mit schriftlichen Quellen zu „belegen“.
Die Studie konzentriert sich auf die Geschichte des Popovo-Poljes 
und seiner Karsterscheinungen. Der Dinarische Karst wird dabei 
als Koordinatensystem verwendet, um das Polje zu interpretieren. 
Eine detaillierte Untersuchung des Poljes wird vorgelegt, die zu 
einem besseren Verständnis bestimmter Aspekte des Dinarischen 
Karstes beitragen kann. Dabei wurde alles zur Verfügung stehende 
Material interdisziplinär ausgewertet – Naturkunde und Naturge-
schichte mit dem Schwerpunkt Karst, technische Wissenschaften, 
Sozial- und Geisteswissenschaften und mehr, und das über alle  
politischen Umbrüche hinweg, von den Anfängen über die Zeit 
von Österreich-Ungarn und das frühe Jugoslawien bis zum Zerfall 
der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien.
Der Band ist reich illustriert und entführt auf instruktive Weise in 
diesen Teil des Dinarischen Karstes und seine Nutzungsgeschichte, 
die für das Polje in dieser Form erstmals zusammengestellt wurde. 
Herausgekommen ist ein beeindruckendes enzyklopädisch-umfas-
sendes und reich bebildertes geologisch-kulturanthropologisches 
Kompendium über diese einmalige Karstform in Südwestbosnien. 
Es bietet nicht nur die üblichen karstgeologischen Informationen 
(was an sich schon beeindruckend wäre), sondern liefert gleich die 
nicht minder spannende Kultur- und Wissenschaftsgeschichte der 
Gegend und ihrer landschaftlichen Wahrnehmung unter wech-
selnden gesellschaftlichen Vorzeichen mit. Es gibt immer noch 
viel zu wenige Autoren mit diesem ganzheitlichen Ansatz. Nur 
so können Karstlandschaften verstanden und geschützt werden.  
Friedhart Knolle

Blick über das Popovo-Polje; Foto Igor Trklja.
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Brazilian Speleological Society 
Founded in November 1st, 1969 
Brazilian Representative at the International Union of Speleology (UIS) – www.uis-speleo.org  
and the Speleological Federation of Latin America and the Caribbean (FEALC) – www.fealc.org  
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To the international speleological community, 
 

BRAZILIAN CAVES IN DANGER – CALL FOR HELP 
 

 

Dear cavers, speleologists, and cave lovers around the world, 
 

The Brazilian Speleological Society (SBE), on behalf of the entire Brazilian speleological community, hereby 
ask for your personal and institutional support to pressure the Brazilian authorities for the revocation of the 
Federal Decree N.o 10,935 that has just been published to facilitate the destruction of Brazilian caves. 

Brazil’s cave protection legislation was once a model shining to the world. The decree N.o 99,556, dated 
October 1st, 1990, provided relevant protection of natural cavities in the Brazilian territory. About two decades 
later, the Federal Decree N.o 6,640, dated November 7, 2008, weakened the protection of our caves. On that 
occasion, the few people from the speleological community who were called upon to give their opinion on studies 
promoted by the government, unfortunately, did not shared the SBE aims and did so on behalf of the mining 
companies, that is, in favor of the destruction. 

Among other dubious points, such decree established criteria for the classification of caves according to 
their degree of relevance (maximum, high, medium, or low). Since “detailed studies” could prove, for example, 
that a cave is of low relevance, it could be destroyed without any environmental compensation. However, caves 
were classified as of maximum relevance, and their area of influence had their protection guaranteed.  

Despite this decree has been harmful to the Brazilian speleological heritage, on January 12, 2022, we were 
surprised and astonished by the publication of another one, the Federal Decree N.o 10,935, which revokes the 
previous one and makes the Brazilian speleological legislation even more fragile. Drafted “in secret” and without 
any dialogue with the speleological community and environmental civil bodies, it brings several setbacks to 
Brazilian speleological legislation, such as the possibility of a total or partial destruction of even caves classified as 
of maximum relevance, when the enterprise is considered of “public utility.” 

Another controversial point of this decree is that it gives the right to the Minister of Mines and Energy and 
the Minister of Infrastructure to interfere and modify the classification of a cave to facilitate the implementation 
of some enterprises without consulting the competent environmental agencies. Several other negative points are 
in this new decree. However, these two examples are enough to highlight why we say that Brazilian caves are in 
great danger.  

At the beginning of the year 2022, we continue celebrating the International Year of Caves and Karst 2021, 
a worldwide project led by the Union Internationale de Spéléologie (UIS), which the main purpose is to teach the 
world about the importance and direct influence of caves and karst in the present and future of millions of people 
who live in karst areas and are supplied with groundwater. At a time when the whole world is embracing this 
cause and people are changing the way they see caves and karst, we cannot accept that Brazilian speleological 
legislation goes oppositely, placing commercial interests above the well-being of the population.   

You who are receiving this letter written on behalf of the whole Brazilian speleological community, whether 
you are a UIS Delegate, current or past UIS Bureau member, a member of a speleological team or federation 
around the world, a student or professor at a university anywhere in some country, environmentalist, scientist or 
simply interested in caves and/or environment, please, we would appreciate you to join us in our struggle to have 
this decree revoked.  

You can send a letter to the Brazilian authorities listed on the next page, stating your concern, disapproval, 
and repudiation with the Federal Decree N.o 10,935, dated January 12, 2022, which will contribute directly to 
destroying our speleological, geological, archaeological, paleontological, cultural, and historic heritage. You can 
either write your own text or you can use the suggested one on the next page. 
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TEXT SUGGESTION FOR SUPPORT LETTER: 
Dear Brazilian government officials,  
After becoming aware of the publication of the Presidential Decree N.o 10,935, dated January 12, 2022, we hereby 

want to join the Brazilian Speleological Society (SBE) and the whole speleological and environmental community to 
demonstrate our deep concern for the future of the Brazilian caves. Such decree represents a setback in the Brazilian 
protectionist legislation, which once was a model shining to the world. 

As long as this decree is valid, all Brazilian speleological Heritage, as well as all biological, archaeological, 
mineralogical, paleontological, geomorphological, scientific, cultural, and historic heritages in the Brazilian karst (cave) 
regions will be in danger because this decree is a tool with high potential to destroy them. We recognize that good 
enterprises are necessary and important for the economic development and generation of jobs in any region or country. 

However, when commercial interests prevail over the well-being of the population and such enterprises are located 
in areas of priceless natural and cultural heritage, good legislation is necessary to avoid their destruction and to 
stimulate sustainable development. Therefore, with all due respect and consideration for the Brazilian authorities, we 
hereby declare our repudiation and total disapproval of Decree N.o 10.935, which we do expect to be revoked. 

Brazilian Speleological Society must be invited to help in the elaboration of a new law for the protection of caves 
and karst because they have the most competent Brazilian experts in this field with a very high international reputation. 
It is demonstrated by the fact that in 2025 Brazil will host the 19th International Congress of Speleology, which is the 
most important speleological event in the world, where participants from more than fifty countries will land in Brazil to 
share the state of the art of speleology, as well as to discuss the protection of caves and karst. 

We will be there, for sure, and hope to meet a Brazilian law that takes into account sustainable development, 
focusing on preservation, not on destruction.  

Sincerely, 
 

LIST OF BRAZILIAN AUTHORITIES TO SEND YOUR SUPPORT LETTER. 
Names are listed continuously to make your work easier. That way, you can just copy and paste it into the "TO" field 
in your message. In case you have problems, the same list is in the body of our message to you.  
Please, include a copy to: presidente@cavernas.org.br, ja.labegalini@uol.com.br, nivaldo@karinaetiquetas.com.br. 

 
FERNANDO WANDSCHEER DE MOURA ALVES / Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente se@mma.gov.br; agendase@mma.gov.br; 
DANIEL PICOLO CATELLI / Secretário-Executivo Adjunto do Ministério do Meio Ambiente agendase.adjunto@mma.gov.br; EDUARDO FORTUNATO BIM 
/ Presidente do Ibama presidencia@ibama.gov.br; JÔNATAS SOUZA DA TRINDADE / Diretor de Licenciamento Ambiental (DILIC) do Ibama 
dilic.sede@ibama.gov.br; MARCOS DE CASTRO SIMANOVIC / Presidente do ICMBio presidencia@icmbio.gov.br; MARCOS AURÉLIO VENÂNCIO / 
Diretor de Pesquisa, Avaliação e Monit. da Biodiversidade do ICMBio marcos.venancio@icmbio.gov.br; JOCY BRANDÃO CRUZ / Coordenador do Centro 
de Pesquisa e Conservação de Cavernas–CECAV jocy.cruz@icmbio.gov.br; BENTO ALBUQUERQUE / Ministro das Minas e Energia 
gabinete@mme.gov.br; JOSÉ ROBERTO BUENO JÚNIOR / Chefe de Gabinete do Ministro das Minas e Energia chefiagm@mme.gov.br; MARISETE 
FÁTIMA DADALD PEREIRA / Secretária-Executiva do Ministro das Minas e Energia secex@mme.gov.br; BRUNO EUSTÁQUIO FERREIRA CASTRO DE 
CARVALHO / Secretário-Executivo Adjunto do Ministério das Minas e Energia secexgab@mme.gov.br; MARIA CEICILENE ARAGÃO MARTINS / Chefe da 
Assessoria Especial de Meio Ambiente do Ministério das Minas e Energia aesa@mme.gov.br; RITA ALVES SILVA / Coordenadora-Geral de Articulação 
Institucional em Meio Ambiente do Ministério das Minas e Energia rita.silva@mme.gov.br; VERÔNICA E. SILVA SOUSA / Coordenadora-Geral de 
Avaliação Ambiental e Acompanhamento de Licenciamento do Ministério das Minas e Energia veronica.sousa@mme.gov.br; PEDRO PAULO DIAS 
MESQUITA / Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério das Minas e Energia sgm.gab@mme.gov.br; FREDERICO 
BEDRAN OLIVEIRA / Diretor do Departamento de Geologia e Produção Mineral do Ministério das Minas e Energia frederico.oliveira@mme.gov.br; 
EDUARDO ROCHA PRAÇA / Assessor Especial do Ministério da Infraestrutura eduardo.praca@infraestrutura.gov.br; MARCELO DE CANOSSA MACEDO 
/ Assessor Especial do Ministéiro da Infraestrutura marcelo.macedo@infraestrutura.gov.br; ALAN DE OLIVEIRA LOPES / Chefe de Gabinete do Ministro 
das Minas e Energia chefiadegabinete@infraestrutura.gov.br; FRANSLEY SOUSA BEZERRA / Coordenador-Geral do Gabinete do Ministro das Minas e 
Energia fransley.bezerra@infraestrutura.gov.br; IZABELA OLIVEIRA RODRIGUES / Assessora do Ministro das Minas e Energia 
izabela.rodrigues@infraestrutura.gov.br; SABA CORDEIRO DE MONTEIRO CHAGAS FILHA DE OLIVEIRA / Chefe de Gabinete da Casa Civil 
agendacasacivil@presidencia.gov.br;  

For any question you may have, please, be free to contact us. 
Our many thanks in advance for your kind and important cooperation. 
  
____________________ ___________________  ________________ 
José Roberto Cassimiro  José Ayrton Labegalini  Nivaldo Colzato 
SBE President   SBE and UIS Past President SBE Past President/UIS Adjunct Secretary 
presidente@cavernas.org.br  ja.labegalini@uol.com.br  nivaldo@karinaetiquetas.com.br  


