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Die Höhle kommt
Das neue „HöhlenErlebnisZentrum“ in Bad Grund

Am Südwestrand des Harzes, in der kleinen Oberharzer Bergstadt Bad

Grund, entsteht zur Zeit eines der ambitioniertesten und aufregendsten
kulturtouristischen Projekte Deutschlands, ein in dieser Form bislang nir-

gendwo existenter Dreiklang aus Schauhöhle, Museum im Berg und Muse-

um am Berg: der berühmten, seit Jahrzehnten von vielen Hunderttausend
Menschen besuchten Iberger Tropfsteinhöhle, einem neugeschaffenen 160

Meter langen unterirdischen Museum das sinnliche „Erderfahrungen“ ver-
mittelt und einem neuerrichteten überirdischen Museum, das die sensatio-

nellen Ergebnisse der archäologischen Erforschung der Lichtensteinhöhle,

mit der ältesten bekannten Familie der Welt präsentiert.

Um dem stagnierenden Tourismus im westlichen Harz mit touristischen

Leuchtturmprojekten zu begegnen, werden im niedersächsischen Harz seit
2006 kulturtouristische Projekte von internationalem Rang realisiert oder

auf den Weg gebracht, die die Bedeutung des Harzes als eine der hochka-
rätigsten und am eindrucksvollsten erhaltenen historischen Kulturland-

schaften Europas in den nationalen und internationalen Fokus stellen.

Den Anfang machte der Landkreis Osterode am Harz, der gemeinsam mit

der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz im Jahr 2006 das Zisterzien-
serMuseum Kloster Walkenried eingerichtet hat, das zu den innovativsten

Museen Deutschlands zählt. Im Zusammenhang mit der Oberharzer Was-

serwirtschaft, die jüngst vom Land Niedersachsen auf den Weg in die Liste
des UNESCO-Welterbes gebracht wurde – der Antrag befindet sich auf

dem Weg nach Paris – werden weitere touristische Projekte realisiert wer-
den, die internationale Strahlkraft besitzen.

Die Iberger Tropfsteinhöhle nimmt innerhalb dieser Reihe von Leuchtturm-
projekten eine besonders herausgehobene Stellung ein, denn hier setzt der

Landkreis Osterode am Harz mit dem neuen HöhlenErlebnisZentrum ein

kulturtouristisches und damit auch ein entwicklungspolitisches Zeichen. Er
übernahm die Trägerschaft der Höhle und realisiert zurzeit das lange vor-

bereitete Projekt des HöhlenErlebnisZentrums, das zunächst die moderne
Infrastruktur schafft, die eine international ausgerichtete Einrichtung benö-

tigt und auch den Zugang zur Tropfsteinhöhle erleichtert und zugleich

attraktiviert. Auf dem Parkplatz am Fuße des Iberges wird ein Museums-
neubau errichtet, von dem aus die Besucher nunmehr witterungsunabhän-

gig in die auf halber Höhe des Berges liegende Höhle gelangen.



Diese neugeschaffene untertägige Verbindung zur Tropfsteinhöhle ist je-

doch noch viel mehr: Sie ist das 160 Meter lange „Museum im Berg“, das
sich selbst und die geologischen Besonderheiten des Iberges auf sinnliche

Weise präsentiert.

Das Museum selbst bleibt einer absoluten archäologischen Sensation vor-

behalten, die der Bedeutung der Himmelsscheibe von Nebra oder den äl-
testen Jagdwaffen der Menschheit, den 400.000 Jahre alten Schöninger

Speeren, nicht nachsteht: der ältesten bekannten Familie der Welt und dem
ältesten belegbaren Stammbaum der Menschheitsgeschichte.

Nachdem das 160 m lange „Museum im Berg“ aufgefahren wurde, ist nun
auch der Rohbau des Museums fertiggestellt, so dass mit dem Innenaus-

bau und dem Einbau der Ausstellung begonnen werden kann.

Als erstes und größtes Exponat zugleich wird der Nachbau der Lichten-

steinhöhle, der von dem international renommierten Modellbauer Yves-
Michel Moscato aus Münster und einer Stahlbaufachfirma aus Osnabrück

jeweils in ihren Werkshallen vorgefertigt wurde, vor Ort in das Museum ein-
gebaut, wo es als begehbares Exponat in der Luft schweben wird.

Das durch die EU, das Land Niedersachsen und den Landkreis Osterode
am Harz mitfinanzierte Projekt im Umfang von 3,650 Mio.  konnte letztlich

aber nur realisiert werden, da die Restfinanzierung in Höhe von 450.000,-

, durch die Stiftung Niedersachsen, die Niedersächsische Lottostiftung,
die Stiftung Klosterkammer Hannover und vor allem durch die Niedersäch-

sische Sparkassenstiftung gesichert werden konnte, die zusammen mit der
Sparkasse Osterode am Harz den größten Teil dieser Finanzierungslücke

geschlossen hat.
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Kontakt

Dipl.-Ing. Günter Jentsch
Kaufmännisch-technischer Direktor
Telefon: (05522) 960-600
E-Mail:
guenter.jentsch@hoehlen-erlebnis-zentrum.de

Prof. Dr. Reinhard Roseneck
Wissenschaftlicher Direktor
Telefon: (05522) 960-600
E-Mail: reinhard.roseneck@hoehlen-erlebnis-
zentrum.de

Dipl.-Kulturpäd. Ortrud Krause
Museumsleitung
Tel: (05327) 82980-43
E-Mail: ortrud.krause@hoehlen-erlebnis-zentrum.de

Museumsträger:
Landkreis Osterode am Harz
Abteilung Museale Einrichtungen
Herzberger Straße 5
37520 Osterode am Harz

Information

Adresse:
HöhlenErlebnisZentrum Iberger Tropfsteinhöhle
An der Tropfsteinhöhle 1 (B 242)
37539 Bad Grund
Tel.: (05327) 829-391
Fax: (05327) 829-496
E-Mail: info@hoehlen-erlebnis-zentrum.de
Internet: www.hoehlen-erlebnis-zentrum.de

Öffnungszeiten:
Ganzjährig Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr
Montags außer an Feiertagen geschlossen
Juli und August auch montags geöffnet
24.12. 2008 geschlossen

Eintrittspreise:
Inklusive einer Führung durch die Iberger Tropf-
steinhöhle
7 Euro für Erwachsene
6 Euro ermäßigt (Gruppen, Kinder 6 bis16 Jahre)
18 Euro Familienkarte
Kinder unter 6 Jahren frei
HarzCard: freier Eintritt
K l b  Ni d h  50% f N l i



Hintergrundinformationen

1980 wurde in der Lichtensteinhöhle bei Osterode am Harz eine unversehrte Kultstätte aus der jünge-

ren Bronzezeit (1000 – 700 v. Chr.) entdeckt. In fünf kleinen Kammern fanden sich flächendeckende

Lagen von Menschenknochen - dazwischen zahlreiche Bronzegegenstände, vor allem Schmuck, wie

Ringe und Armbänder, Knöpfe, Amulette und anderes mehr.

Weitaus sensationeller als dieser für die jüngere Bronzezeit in diesem Umfang außerordentlich selte-

ne Fund war indes die Tatsache, dass sich die 3000 Jahre alte DNA der 40 in der Höhle bestatteten

Bronzezeitmenschen erhalten hat – ein weltweit einzigartiger Umstand.

Die Verfahren zur Ermittlung genetischer Fingerabdrücke an archäologischem Skelettmaterial wurden

an den Menschenknochen aus der Lichtensteinhöhle erst in jüngster Vergangenheit durch das Anth-

ropologische Institut der Universität Göttingen weiterentwickelt. Zur Hilfe kam hierbei der glückliche

Umstand, dass in der Lichtensteinhöhle durch permanente natürliche „Kühlung“ (um 8 oC) und die

speziellen chemischen Bedingungen im örtlichen Gipsgestein außergewöhnlich gute Erhaltungsbe-

dingungen für DNA gegeben waren.

Weltweit erstmalig gelang es, detaillierte verwandtschaftliche Beziehungen innerhalb einer Men-

schengruppe und damit auch gleichzeitig den Stammbaum der ältesten genetisch nachgewiesenen

Familie der Welt zu rekonstruieren.

24 bis 28 der 40 Toten gehören zu einem Familienclan, der aus drei bis vier eng miteinander ver-

wandten und zum Teil über drei Generationen hinweg zu verfolgenden Familienzweigen besteht. Die

genetischen Fingerabdrücke erlauben dabei sogar Einblicke in die „private“ Familiengeschichte. So

konnte z.B. für einen rund 50-jährigen Mann gezeigt werden, dass dieser mit zwei verschiedenen

Frauen insgesamt wenigstens drei Töchter gezeugt hatte.

Von besonderem Interesse war nun die Frage, ob Nachfahren der Toten aus der Lichtensteinhöhle

auch heute noch im Sösetal ansässig sind, und damit eine Siedlungs- und vor allem eine Familien-

kontinuität über ca. 3000 Jahre hinweg nachgewiesen werden könnte.

Im Jahr 2007 wurden darauf hin weltweit erstmals die DNA-Muster von Personen aus der heute noch

in der Nachbarschaft der Lichtensteinhöhle lebenden Bevölkerung mit den DNA-Mustern der prähisto-

rischen Großfamilie aus der Lichtensteinhöhle verglichen. Insgesamt 273 im Sösetal lebende Perso-

nen stellten im Januar 2007 freiwillig ihre DNA für dieses einzigartige Projekt zur Verfügung.

Der Vergleich der DNA-Muster zeigt, dass es elf Personen mit genetischen Mustern gibt, die zu 100

Prozent identisch mit solchen der Skelette aus der Lichtensteinhöhle sind. Unter diesen konnten vier

Personen identifiziert werden, die Übereinstimmungen mit mütterlichen Familienlinienmustern aufwei-

sen. Für sieben Männer liegt eine Übereinstimmung mit einer väterlichen Erblinie vor. Da die DNA

dieser Personen so viele Übereinstimmungen mit der DNA der bronzezeitlichen Skelette in der Lich-

tensteinhöhle aufweisen und die entsprechenden Erblinien nur selten in Deutschland und im benach-

barten Europa vorkommen und in einem Fall kein zweites Mal auf der Welt bekannt sind, kann mit

hoher Wahrscheinlichkeit von einer direkten Verwandtschaft zu den bronzezeitlichen Vorfahren in der

Lichtensteinhöhle ausgegangen werden.

Die Wahrscheinlichkeit einer direkten Verwandtschaft zu den Menschen der Bronzezeit wird noch

durch den ungewöhnlichen Umstand erhöht, dass ausgerechnet in Förste und Umgebung weitere 32

heute lebende Einwohner, also mit den genannten 11 insgesamt 43 der getesteten Personen eine

überproportional hohe Zahl an Menschen deutliche Übereinstimmungen mit den Erblinien der bronze-

zeitlichen Menschen aus der Lichtensteinhöhle aufweisen. Dieser Umstand verleiht der begründeten

Vermutung einen hohen Grad an Wahrscheinlichkeit, dass hier der älteste belegbare Stammbaum der

Menschheitsgeschichte mit mehr als 120 Generationen bis in die Gegenwart besteht, das also zwi-

schen vielen der heute im Sösetal lebenden Menschen und ihren Vorfahren in der Bronzezeit direkte,

genetisch nachweisbare Verwandtschaften bestehen.


