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Grottenolme sind für For-
scher ein Mysterium mit 
vielen Unbekannten. Eine 
der bislang ungeklärten 
Fragen haben Leibniz-
IZW Forscher aus Berlin 
bei einer Untersuchung 
der in der Hermannshöh-
le in Rübeland lebenden 
Tiere beantwortet.  
Von Karoline Klimek
Rübeland ● Es ist eine Weltsensa-
tion, ein Durchbruch in der For-
schung. Und doch lässt nur ein 
seliges Lächeln in ihren Gesich-
tern erahnen, dass Dr. Susan-
ne Holtze und Prof. Dr. Thomas 
Hildebrandt vom Berliner Leib-
niz-Institut für Zoo- und Wild-
tierforschung (IZW) etwas ganz 
Großem auf der Spur sind. Erst 
eine Stunde zuvor haben sie mit 
einem speziellen Ultraschallge-
rät bewiesen, was bislang nur 
Theorie war: Grottenolme legen 
bereits zuvor in ihren Körpern 
befruchtete Eizellen ab.

Dabei war diese Entdeckung 
in mehrfacher Hinsicht eine 
glückliche Fügung. „Wir haben 
zunächst an Riesensalaman-
dern geforscht und erst durch 
einen Zufall Olmenforscher aus 
Kroatien kennengelernt“, blickt 
Susanne Holtze, wissenschaft-
liche Mitarbeiterin in der Ab-
teilung Reproduktionsmanage-
ment des Leibniz-IZW, auf die 
Anfänge zurück. Und nun sind 
genau sie und ihr Abteilungs-
leiter diejenigen, die mehr Licht 
ins Dunkel der Olmengeschich-
te bringen.

„Wir haben heute gezielt drei 
Weibchen gefangen, um zum 
Auftakt unseres neuen Förder-
projektes ihren Status zu über-
prüfen“, beginnt Thomas Hilde-
brandt von der Untersuchung 
in der Hermannshöhle zu be-
richten. Im Gepäck hatten die 
Wissenschaftler ein tragbares 
Ultraschallgerät, das das Leib-
niz-IZW aus vorhandenen Ele-
menten zusammengestellt hat, 
um möglichst kleine Organis-
men untersuchen zu können.

„Das erste Weibchen hatte 
einen inaktiven Eierstock, hat 
also vermutlich Eier abgelegt“, 
fährt der Reproduktionsme-
diziner fort. „Das zweite war 
direkt in der Eiablage. In den 
stark aktiven Eileitern haben 
wir Eier entdeckt in einer Di-
mension, die wir noch nie ge-
funden haben. Und eine interne 
Struktur, die vermuten lässt, 
dass hier die Embryonalent-
wicklung begonnen hat.“ 

Der 0,7 Millimeter große 
Fleck in der Eizelle zeige nun 
erstmals, dass die Befruchtung 
bereits im Innern des Grotten-
olmweibchens passiert und die 
ersten Entwicklungsschritte 
bereits im Eileiter stattfi nden. 
„Wir sind uns zu 90 Prozent 
sicher“, schränkt Hildebrandt 
dennoch ein. Denn eine Bestäti-
gung durch einen weiteren Un-
tersuchungsbefund fehle noch.

Die Erforschung der Grot-

tenolme gestaltet sich laut der 
Experten schwierig. Denn die 
lichtscheuen Schwanzlurche le-
ben gut versteckt ausschließlich 
in Höhlengewässern des Dina-
rischen Karsts, einem sich von 
Italien über Slowenien und Kro-
atien nach Herzegowina erstre-
ckenden Kalkgebirges. Zudem 
stehen sie auf der Roten Liste der 
gefährdeten Tierarten. Lediglich 
in Frankreich, Kroatien und Slo-
wenien gibt es drei Höhlenlabo-
ratorien, in denen Grottenolme 
künstlich gehalten werden.

In der Hermannshöhle wur-
den 1932 und 1956 in Summe 18 
Exemplare in den künstlich an-
gelegten Olmensee eingesetzt. 
Heute leben hier, wie eine Ult-
raschalluntersuchung im Jahr 
2017 zeigte, drei Männchen und 
vier Weibchen. Dass diese fort-
pfl anzungsfähig sind, wurde 
erst 2015 durch den erstmaligen 
Fund von fünf Eiern nachge-
wiesen. Nachwuchs blieb bis-
lang aber aus. 

Auch durch die jüngste Ent-
deckung bleibt die Hoff nung auf 

Mini-Olme gering. „Die Grotten-
olme sind leider Kannibalen und 
ihre Babys müssen sich verste-
cken, um zu überleben“, ordnet 
Thomas Hildebrandt ein. Selbst 
unter Laborbedingungen seien 
die Erfolge minimal. 

„Wir müssen jetzt sehen, 
dass wir einzelne Bedingungen 
im Olmensee der Hermanns-
höhle weiter so verändern, dass 
eine Fortpfl anzung doch noch 
gelingt. Eine Überlegung ist, 
zunächst die fortpfl anzungs-
bereiten Pärchen zu beobachten 

und später die Eier zwar im See 
zu belassen, aber von den er-
wachsenen Olmen zu trennen“, 
führt Biologin Dr. Anne Ipsen 
von der Gesellschaft für Frei-
landökologie und Naturschutz-
planung (GFN) aus. Sie begleitet 
die Grottenolme in der Her-
mannshöhle bereits seit zehn 
Jahren, war bei den zwei Pro-
jekten 2015 und 2017 der Harzer 
Höhlenforscher mit an Bord. 
Seit fünf Jahren ist auch das 
Leibniz-Institut für Zoo- und 
Wildtierforschung involviert.

Das Treff en der Experten in 
dieser Woche in Rübeland sollte 
eigentlich recht unspektakulär 
ablaufen. Die Ultraschall-Un-
tersuchung war laut Ipsen eine 
spontane Idee, wurde erst am 
Freitag vergangener Woche von 
der Unteren Naturschutzbehör-
de genehmigt. Angesetzt war 
das Arbeitstreff en, um erste ge-
meinsame Planungen zum drit-
te Olmen-Projekt anzustellen.

Ziel ist es, ein Konzept zur 
langfristigen Sicherung des 
Vorkommens der Grottenolme 

in der Hermannshöhle zu erar-
beiten. Dabei stehen neben dem 
Thema Nachwuchs auch das 
pädagogische Erleben und ein 
gezieltes Marketing im Fokus. 
Gefördert wird das 20 000 Euro 
teure Vorhaben zu 80 Prozent 
mit europäischen Mitteln über 
die lokale Leader-Aktionsgruppe 
(LAG) Harz.

„Mich begleiten die Grotten-
olme schon sehr viele Jahre. 
Mein Biolehrer ist mit uns ein-
mal pro Jahr in die Hermanns-
höhle gefahren“, erzählt der 
LAG-Vorsitzende Reiner Hoch-
apfel. Die persönliche Verbin-
dung zu den Grottenolmen sei 
aber nicht der Grund für die 
Finanzspritze. „Das Thema ist 
für den Tourismus ideal, weil 
es ein Alleinstellungsmerkmal 
ist. Uns ist es wert, dass wir das 
schützen“, betont er. Denn die 
Hermannshöhle ist deutsch-
landweit die einzige Schauhöh-
le, in der Grottenolme bestaunt 
werden können. Im natürli-
chen Lebensraum sind sie nur 
in der slowenischen Grotte von 
Postojna zu sehen sowie an we-
nigen Orten in kleinen Höhlen 
in Kroatien und Slowenien.

Beim Thema Fortpfl anzung 
werden die neuen Erkenntnis-
se ins Konzept einfl ießen. Das 
Forscherteam wolle versuchen, 
anders als in den früheren An-
läufen, die Eier im See zu isolie-
ren und damit zu schützen. „Es 
dauert mindestens 100 Tage, 
bis ein Höhlensalamander 
schlüpft. Bis er dann wiederum 
so groß ist, dass er nicht mehr 
von den anderen aufgefressen 

wird, dauert es mehrere Jahre“, 
erklärt Anne Ipsen. Eine Über-
legung sei daher, noch mehr 
Verstecke anzulegen und eine 
Art Schutzschirm über den 
kleinen Olmen zu errichten, der 
sie vor Angriff en der Alttiere 
bewahrt.

Unabhängig davon soll das 
Thema noch erlebbarer werden. 
„Die Verbindung aus Touris-
mus und Bildung ist uns sehr 
wichtig. Deshalb wollen wir 
die Höhlenführer noch besser 
schulen, um den Olmen mehr 
Raum in den Führungen zu 
geben“, betont Thomas Schult, 
Leiter des Tourismusbetriebs 
Oberharz und damit zugleich 
der Schauhöhlen.

Anne Ipsen, die auch Refe-
rentin für Schauhöhlen im Ver-
band der Höhlen- und Karstfor-
scher ist, möchte derweil noch 
größer denken. „Es könnte zum 
Beispiel spezielle Olmen-Füh-
rungen geben, bei denen der 
Besucher noch mehr Input be-
kommt. Man könnte Material 
zur Vorbereitung in den Schu-
len bereitstellen und gesonder-
te Ferien- und Freizeitangebote 
schaff en“, wirft die Biologin 
erste Ideen in den Raum. Sogar 
über einen gesonderten Schu-
lungsraum für die pädagogische 
Arbeit denke sie nach.

Welche Möglichkeiten es 
gibt, soll bis zum Herbst in klei-
ner Runde diskutiert werden. 
Was davon wiederum umsetz-
bar ist, hängt von den fi nanzi-
ellen Mitteln ab. Eine Hoff nung 
auf weitere Förderung könnte 
eine intensivierte Zusammen-
arbeit mit europäischen Part-
nern hinsichtlich des ersten 
Themenschwerpunkts bieten. 
„Zuchtversuche können wir 
allein realisieren, aber keinen 
langfristigen Erkenntnisge-
winn. Wir können keine Expe-
rimente machen, um beispiels-
weise durch Hormonzugabe die 
Fortpfl anzung zu beeinfl ussen“, 
erzählt Anne Ipsen. „Wir müs-
sen aber jetzt schnell Grundla-
genforschung betreiben, sonst 
sind wir irgendwann zu spät.“ 

Das Projekt könnte der Ini-
tiator sein. Kontakte zu Labo-
ren in Frankreich und Kroatien 
bestünden bereits seit vielen 
Jahren. Und eine internationa-
le Zusammenarbeit wiederum 
biete unzählige Chancen, das 
Wissen um die außergewöhnli-
chen Tiere zu erweitern. Ipsen: 
„Wir reden hier eigentlich nur 
über sieben Olme. Aber wir re-
den über so viel mehr.“

Weltsensation aus Rübeland
Berliner Wissenschaft ler lüft en weiteres Geheimnis um die Fortpfl anzung der Grottenolme

Dr. Susanne Holtze, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung für Reproduktionsmanagement des Berliner Leibniz-Instituts für Zoo- 
und Wildtierforschung, und Abteilungsleiter Prof. Dr. Thomas Hildebrandt untersuchen am 3. Juni ein Grottenolm-Weibchen in der Her-
mannshöhle Rübeland per Ultraschall.  Fotos (3): Anne Ipsen

Das ist einer von sieben Grottenolmen, die in der Hermannshöhle Rübeland leben.
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„Es könnte 
zum Beispiel 
spezielle 
Olmen-Füh-

rungen geben, bei denen 
der Besucher noch mehr 
Input bekommt.“
Dr. Anne Ipsen, Projektbegleitende 
Biologin von der GFN

„Das Thema 
ist für den 
Tourismus 
ideal, weil es 

ein Alleinstellungsmerk-
mal ist. Uns ist es wert, 
dass wir das schützen.“
Reiner Hochapfel, Vorsitzender 
der Leader-Aktionsgruppe Harz

Leute, Leute
Der Starkregen am Mittwoch 
im Harzkreis hat in Rübeland 
für Probleme gesorgt. Wie 
Ortsbürgermeister Dietmar 

Wiekert (BIOH, 
Foto) informiert, 
seien die Schot-
terstraßen aufge-
schwemmt wor-
den. „Es ist alles 

den Berg runtergekommen“, 
beschreibt er. Doch bereits am 
nächsten Tag sei eine erste 
Lösung gefunden worden, 
nachdem sowohl Bürger als 
auch er selbst bei Bauamt und 
Bauhof nachgefragt hatten. 
„Sie haben kurzfristig und un-
bürokratisch reagiert und mit 
dem Radlader alles begradigt 
und bereinigt. Dafür möchte 
ich mich bedanken“, betont 
Wiekert. Zunächst hätten 
die Bürger bereits selbst mit 
der Schaufel begonnen, die 
Straße zugänglich zu machen. 
Donnerstag und Freitag habe 
dann der Radlader den Rest 
erledigt. Am Montag soll laut 
Wiekert nochmal kontrolliert 
und eventuell nachgearbeitet 
werden, beispielsweise in der 
Susenburger Straße oder am 
Schmiedeberg. „Jetzt sind un-
sere Straßen erstmal wieder  
einigermaßen begehbar und 
befahrbar“, bedankt sich der 
Ortsbürgermeister bei allen 
Helfern.  (kl)
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Benneckenstein/Blankenburg (kr) ● 
Aufs Neue haben Betrüger im 
Harz zugeschlagen. Eine Rent-
nerin aus Benneckenstein ist 
um mehrere tausend Euro ge-
prellt worden. Einen 82-Jähri-
gen aus Blankenburg erwischte 
es noch ärger: Ihn erleichterten 
die Gauner um eine fünfstellige 
Summe, wie das Harzer Poli-
zeirevier in Halberstadt mit-
teilt.  

In beiden Fällen näherten 
sich die Betrüger ihren Opfern 
per Telefon. Am 29. April hat 
eine unbekannte Frau angeru-
fen und vorgegeben, dass die 
Rentnerin bei einem Gewinn-

spiel den vierten Platz belegt 
habe. Dafür würde sie 47 840 
Euro Gewinnaussschüttung 
erhalten – wenn sie den Geld-
transport absichern würde.

 Dazu sollte sie die Codes 
mehrerer Amazon-Gutscheine 
im Wert von mehreren Hun-
dert Euro telefonisch durch-
geben und einem Geldkurier 
mehrere Tausend Euro Bargeld 
übergeben. Die Frau tat, wie ihr 
geheißen, kaufte die Gutschei-
ne und lieh sich bei einem na-
hen Verwandten Bargeld, das 
sie am gleichen Abend noch 
einem unbekannten Mann vor 
ihrer Haustür übergab. 

Ein wenig anders stellte sich 
die Betrugsmasche dar, auf die 
der Blankenburger herein-
fi el. Ein unbekannter Anrufer 
täuschte am 21. Mai vor, dass 
er nach einem Verkehrsunfall 
Geld für eine Kaution brauche, 
um sich mit anderen Unfallbe-
teiligten zu einigen. Der Rent-
ner solle helfen, eine kurzfris-
tige Geldnot zu überbrücken. 
Weil sich der Mann als „Chris-
tian“ vorstellte, nahm der 
82-Jährige an, dass es sich um 
eine bekannte Person handele.

Deshalb hob er mehrere 
zehntausend Euro bei seiner 
Bank ab. Das Geld übergab er 

gegen 16 Uhr am gleichen Tag 
einem unbekannten Boten, der 
sich Herr Weiß nannte und zu 
seiner Wohnadresse kam. 

Damit aber nicht genug: Am 
25. Mai erhielt der Rentner er-
neut einen Anruf eines Unbe-
kannten, der mitteilte, dass das 
Geld nicht ausreiche. Darauf-
hin hob der 82-Jährige erneut 
mehrere zehntausend Euro ab 
und brachte das Geld wie vom 
Anrufer erbeten zur Übergabe 
zum Bahnhof ins niedersäch-
sische Goslar, wo er das Geld 
einem Unbekannten übergab. 

Der Schwindel fl og auf, als 
der 82-Jährige am 28. Mai den 

ihn bekannten Christian be-
suchte, um sich zu erkundigen, 
ob dieser das Geld an den Rent-
ner schon zurücküberwiesen 
habe. Da der „echte“ Christian 
von dem vermeintlichen Un-
fall und den Zahlungen nichts 
wusste, wurde dem 82-Jähri-
gen schnell klar, dass er Opfer 
einer Betrugsmasche wurde. 
Der gesuchte „Bote“ war laut 
Beschreibung 1,60 bis 1,70 Me-
ter groß. Er trug kurzes dunkles 
Haar und einen Mund-Nasen-
Schutz. Ob der Name „Christi-
an“ bewusst oder zufällig ge-
wählt wurde, sei unklar, sagt 
Polizeispecher Uwe Becker. 

Die Polizei ermittelt nun in 
beiden Fällen wegen Betrugs, 
und Becker warnt vor Anru-
fern, die regelmäßig versuchen, 
die Hilfsbereitschaft vor allem 
älterer Leute auszunutzen und 
sie um ihre Ersparnisse zu 
bringen. „Generell sollten bei 
solchen Anrufen alle Alarmglo-
cken schrillen“, so Becker. Er 
rät, aufzulegen, die Bekannten 
oder Angehörigen, die angeb-
lich um Geld bitten, anzurufen 
und zu prüfen, ob wirklich sie 
sich gemeldet haben. Gesundes 
Misstrauen sei angebracht und 
werde von Freunden und Fami-
lie nicht übelgenommen.

Betrüger schlagen in Benneckenstein und Blankenburg zu
Wie zwei Renter um hohe Geldbeträge geprellt wurden und was die Harzer Polizei Betroff enen rät

Elbingerode/Stiege (vs) ● Zwei 
Einrichtungen aus dem Ober-
harz profi tieren vom Denk-
malpfl egeprogramm „National 
wertvolle Kulturdenkmäler“ 
der Beauftragten der Bundes-
regierung für Kultur und Me-
dien. Bis zu 300 000 Euro För-
dergeld sollen in die Sanierung 
der Stabkirche Stiege fl ießen, 
teilt ein Sprecher der Landes-
regierung von Sachsen-Anhalt 
mit. Bis zu 180 000 Euro solle 
das Diakonissen-Mutterhaus 
„Neuvandsburg“ in Elbingero-
de erhalten.

Das Fördergeld sei „be-
stimmt zur langfristigen Sub-
stanzerhaltung und Restau-
rierung von unbeweglichen 
Kulturdenkmälern von natio-
naler Bedeutung“, heißt es aus 
der Staatskanzlei, und müsse  
durch weitere Mittel kofi nan-
ziert werden.

Verein öff net morgen Kirche

Die Harzer CDU-Bundestags-
abgeordnete Heike Brehmer, 
begrüßt die Förderung und 
erklärt in einer Mitteilung: 
„Ich freue mich sehr über die 
Bundesmittel zur Förderung 
der Stabkirche Stiege sowie des 
Diakonissen-Mutterhauses aus 
dem Kulturetat der Staatsmi-
nisterin Monika Grütters.“

Die Stabkirche, für deren 
Erhalt und Versetzung vom 
Wald am Albrechtshaus in 
Stieges Ortsmitte seit Jahren 
ein Verein kämpft, kann am 
morgigen Sonntag besichtigt 
werden. Die hölzerne Kapelle 
ist von 11 bis 14 Uhr geöff net. 
Dazu berichten Vereinsmit-
glieder Wissenswertes über 
die Geschichte des Bauwerks. 
Der Eintritt ist frei, Spenden 
sind willkommen.

mehr Infos im Internet: 
www.stabkirche-stiege.

de und www.neuvandsburg.de

Geldregen für 
Stabkirche und 
Mutterhaus
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