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Wer hat nicht von der sensationellen Ent-
deckung vor dreissig Jahren gehört, als 
Bergwanderer durch Zufall in den Öster-
reichischen Alpen eine mumifizierte Leiche 
fanden, die durch die sommerliche Schmel-
ze halb aus dem Eis ragte. Der sogenannte 
Eismann wurde später besser bekannt als 
“Ötzi“. Zuerst dachte man, es handelt sich 
um den gefrorenen Körper eines vor vielen 
Jahren vermissten Bergsteigers. Aber die 
urtümlich aussehende Kupferaxt, die bei ihm 
gefunden wurde, ließ Zweifel aufkommen. 

Unsachgemäße Bergung
Leider wurde der Körper und seine Bei-
funde sehr unsachgemäß aus dem umge-
benden Eis gehackt. Dabei wurde seine 
Hüfte mit einer Spitzhacke beschädigt und 
seine beiden Arme gebrochen, um ihn bess-
er abtransportieren zu können. Auch sein 
langer Bogen wurde bewusst durchgebro-
chen, damit er in einen Sack passte. Als der 
Fund zu einem forensischen Pathologen 
nach Innsbruck gebracht wurde und dieser 
einen Experten hinzuzog, war dem sofort 
klar, dass diese Entdeckung nicht der Kör-
per eines vor einigen Jahren verunglückten 



Bergsteigers war. Es handelte sich um eine viel 
ältere Leiche möglicherweise aus der Bronzezeit.

Eisige Fakten
Die Nachricht vom Fund des Eismannes startete in 
der Presse eine Welle von wilden und verrückten 
Spekulationen über seine Herkunft und Todesursa-
che. Aber bleiben wir bei den Fakten. Der komplett 
dehydrierte und mumifizierte Körper wurde abseits 
der Wanderwege in einer Höhe von 3.200 Metern 
in einer seichten Mulde am Tisenjoch unterhalb 
der Fineilspitze in den Ötztaler Alpen gefunden. 
Die Similaun Hütte auf österreichischem Gebiet 
liegt nur eine Stunde entfernt. Und von dieser Ba-
sis wurde eine hastige Bergung in Gang gesetzt. 
Deshalb landete der Körper in Innsbruck und die 
ersten Untersuchungen wurden hier durchgeführt. 

Erste Untersuchungen
Ein erstes Forschungsteam 
wurde aus sechszehn Experten 
aus Deutschland, Österreich, 
Schweiz entschied auf einer 
Konferenz über das weitere 
Vorgehen. So wurden zwölf Ar-
beitsgruppen aus dreissig Wis-
senschaftlern verschiedener 
Studienrichtungen zusammen-
gestellt. Erste Untersuchungen 
aller Untensisilen begannen am 
Römisch Germanischen Mu-
seum in Mainz und dauerten 
drei Jahre. Schlussendlich 
wurde festgestellt, dass der Eis-
mann neunzig Meter von der 
Grenze entfernt auf italienisch-
em Boden gefunden wurde. 

Ein neues Museum
So ist der nach wie vor gefrorene Körper mit 
all seinen interessanten Funden wie Kleidung, 
Waffen und Werkzeugen in einem eigenen Mu-
seum heute in Bozen ausgestellt. Ein Besuch ist 
wirklich empfehlenswert. Sogar die Mumie ist in 
einer speziellen Gefrierkammer zu sehen. Sie 
können sich vorstellen, dass dies ein ganz be-
sonderer Fund war, denn der geforene Körper 
war perfekt sogar mit Augäpfeln, Nägeln und Ma-
gen vom Eis erhalten worden. Außerdem wurden 
seine gesamte Kleidung und eine lange Liste 
seiner prähistorischen Ausrüstung gefunden. Ihn 
und seine umfangreiche Ausrüstung konnte man 
der Remedello Kultur zuordnen. Nach 30 Jahren 
gehen die Untersuchungen weiter und Experten 
überraschen uns immer wieder mit neuen Erken-

ntnissen. Jährlich werden über 
dreissig Untersuchungsanfra-
gen von Wissenschaftlern der 
verschiedensten Disziplinen 
aus der ganzen Welt gestellt.

Echte Sensation
Neben seiner perfekten Erhal-
tung machten seine verschie-
denen Waffen und Werkzeugen 
den Eismann zu einer sensatio-
nellen Entdeckung. Denn einen 
so umfassenden Fund aus der 
Späten Jungsteinzeit oder Kup-
fersteinzeit auch Chalkolithi-
kum genannt gab es noch nie. 
Es gibt nur wenige steinzeitli-
che Mumien, wie den Lindow 
Mann aus einem Moor in Eng-
land oder den Tollund Mann aus 
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Dänemark. Hier ist aber zu bedenken, dass Moor-
leichen nicht vergleichbar sind, da sich die Kno-
chen in dieser Umgebung zersetzen und nur Haut 
und Haare im Moor übrig bleiben. Die folgende 
archäologische Ausgrabung war besonders, denn 
sie war die erste in Gletschereis Konditionen und 
in über 3.200 Metern Höhe. Der Fund stellte sich 
auch als die älteste Mumie heraus, denn “Ötzi“ leb-
te vor 5.300 Jahren in den südlichen Alpentälern. 
Neuste DNA-Tests zeigen, er kam aus der Geg-
end vom Gardasee und seine Vorfahren stammten 
von den Mittelmeerinseln Sardinien und Korsika.

Geschichtlicher Kontext
Hier sind einige Fakten zum geschichtlichen Kon-
text, um diese sensationelle Entdeckung mit al-
len Details über seine Kleidung, Werkzeuge und 
Lebensumstände besser zu verstehen. Zur sel-
ben Zeit endete in Ägypten die Gerzan oder 
Naqada Kultur und es war der Beginn der vordy-
nastischen Periode mit dem ersten Herrscher 
Pen-abu, was soviel wie Elefant bedeutete. Es 
war der Start der ägyptischen Zivilisation, die 
später so fortschrittlich und hoch entwickelt wurde.

Aber wir müssen uns auch in Erinnerung rufen, dass 
30.000 Jahre vorher die ersten von Menschenhand 
erschaffenen Kunstobjekte und Musikinstrumente 
aus Mammut Elfenbein während der Aurignacien 
Periode im südlichen Deutschland entlang der Donau 
bei Ulm beheimatet waren. Und in Südfrankreich wur-
den zur gleichen Zeit die Wände der Chauvet Höhle 
mit sehr realistisch aussehenden und äußerst kun-
stvollen Tiermalereien verziert. Für mehr Informa-
tionen siehe die beiden Artikel auf dieser Webseite.

Die ersten permanenten Siedlungen mit Land-
wirtschaft und Viehzucht starteten im sogenannten 
Fruchtbaren Halbmond im Nahen Osten 10.000 
Jahre vor der Zeit von “Ötzi“. Diese richtungsweisen-
den Entwicklungen wurden Neolitische Revolution 
bezeichnet und eroberten nur langsam Europa. So 
lebte er in einer Umwelt, geprägt von gut entwick-
elten landwirtschaftlichen Aktivitäten und überleben-
swichtiger Tierzucht und weit verbreitetem Handel. 

Klimatische Konditionen
Experten konnten feststellen, dass “Ötzi“ im Früh-
jahr starb, als noch immer Schnee in diesen Höhen 
fiel und den Alpenpass verschneit hatte, den er 
passierte. Als er starb, wurde sein Körper nur dünn 
mit Schnee bedeckt. Dadurch wurde sein Körper 
schnell dehydriert und durch die extreme Sonnen-
strahlung in dieser Höhe und die für das Hochge-
bierge typische Trockenheit perfekt mumifiziert. 
In den folgenden Wintern wurde sein Körper von 
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Experten glauben steinzeitliche Jäger 
und Hirten haben so ausgesehen

Beispiel einer steinzeitlichen Kleidung
das Klima war nämlich kälter als heute



mehr und mehr Schnee be-
deckt und überdauerte in diesen 
gletscherhaften Konditionen für 
Tausende Jahre. Es wird ver-
mutet, dass ihn bis zu 20 Me-
ter Schnee und Eis bedeckten. 
Erst die neuste globale Erwär-
mung hat das Eis abtauen las-
sen und seinen Körper freigelegt.

Der Eismann
Schauen wir uns “Ötzi“ zuerst 
an, bevor wir über seine Kle-
idung, Waffen und Werkzeuge 
sprechen. Er war ungefähr 1,60 
Meter groß und wog vor seinem 
Tod um 55 Kilogramm. Seine 
Schuhgröße war eine 38. Und er 
war ungefähr 45 Jahre alt, als er 
starb. Das ist sehr alt für einen 
Mann aus der Jungsteinzeit und 
kann mit einem Alter von 75 
Jahren in heutiger Zeit verglichen 
werden. Aus DNA-Analysen 
wissen wir, er hatte braune Au-
gen und gewellte lange braune 
Haare und einen ebenso langen 
Bart. Die Haare waren leider 
nicht mehr erhalten geblieben. 
 
Gesundheitszustand
Trotz seines hohen Alters war 
er sehr fit und hatte überhaupt 
keine Fettpartien am Körper. 
Aber körperliche Abnutzung-
serscheinungen waren 
offensichtlich, wie ab-
genutzte Gelenke und 
Bandscheibenverschleiß. 
Dazu kamen altersbed-
ingte Kalkablagerungen in 
seinen Arterien. So litt er 
unter Arteriosklerose und 
einer Herzkrankheit. Es 
wurden drei Gallensteine 
entdeckt, die auf einen er-
höten Cholesterinspiegel 
schließen lassen. Zuerst 
dachte man, er sei Veg-
etarier, jedoch war sein 
Fleischkonsum wesentlich 
höher, wie man später 
feststellte. Seine Borreli-
ose war wohl durch Zeck-
en verursacht worden. Wie 
die meisten Steinzeit Men-

schen hatte er eine damals 
vorherrschende Laktoseintoler-
anz und die Urblutgruppe Null. 

Seine abgenutzten Zähne zei-
gen, dass er viel Korn mit feinem 
Sand aß, denn sein Mehl wurde 
mit Steinmühlen gemahlen und 
dadurch mit Abriebsand zersetzt. 
Seine Zähnen zeigten Probleme 
mit Paradontose und gewisse 
Markierungen. Das bedeutete, 

dass er sie für gewisse Tätig-
keiten als Werkzeug benutzte. 
Desweiteren war ein Frontzahn 
abgestorben. Das könnte un-
fallbedingt oder auf einen Kampf 
hinweisen. Seine geschwärzten 
Lungen zeigen noch ein anderes 
Bild. Er muss viel Rauch von of-
fenen Feuerstellen in geschlos-
senen Hütten eingeatmet haben. 
Oder er verbrachte viel Zeit an 
Erz- und Kupferschmelzöfen.

Anormalitäten
Faszinierend sind einige Anor-
malitäten, die Experten fanden. 
Zum Beispiel fehlte sein zwölfter 
Rippenbogen. Das hinderte ihn 
nicht seine Tagesarbeit zu tun. 
Sichtbar war ein vier Millime-
ter Abstand zwischen seinen 
Vorderzähnen, wie es ihn noch 
heute gibt. Dazu hatte er keine 
Weisheitszähne, was einen evo-
lutionären Grund haben könnte.

Viele Tattoos
Zuerst waren Wissenschaftler 
überrascht von seinen über 60 
Tattoos, die über seinen gan-
zen Körper verstreut waren. Es 
sind weltweit die ältesten men-
schlichen Tattoos, die bisher 
gefunden wurden. Sie befinden 
sich auf seinem Rücken im Len-

denbereich, am unterem 
Bein, Fußknöchel und Knie 
als kurze Linien in Grup-
pen und als Kreuze. Paleo-
pathologen hatten hierfür 
eine passende Erklärung. In 
die kurzen Schnitte wurde 
Holzkohle eingerieben, 
die eine medizinische 
Reaktion auslösten, um 
Schmerzen zu lindern. 

An all diesen Stellen zeigten 
seine Knochen Anzeichen 
von Degeneration und er 
muss Schmerzen gehabt 
haben. Diese Schnitte ge-
hörten zu einer steinzeitli-
chen Schmerzbehandlung. 
Was überraschend ist, all 
diese Schnitte sind genau 
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an den Punkten ausgeführt 
worden, an denen heute Aku-
punkturnadeln gesetzt würden. 
War dies ein Beweis über sehr 
frühe medizinische Kenntnisse 
2.000 Jahre bevor Akupunktur 
in China angewendet wurde?

Todesursache
Für mehrere Jahre nach sei-
nem Auffinden zirkulierten in der 
Presse zahlreiche Theorien über 
seine Todesursache. Erst 2001 
wurde während erneuter Unter-
suchungen mit neuen Scannern 
eine kleine Pfeilspitze aus Feuer-
stein gefunden, die noch immer in 
seinem Rücken unterhalb seiner 
linken Schulter steckte. Die Ein-
trittswunde war nur zwei Zenti-
meter breit und wurde wegen der 
Dehydrierung und Mumifizierung 
vorher übersehen. In diesem ex-
tremen Zustand wiegt sein Körper 
heute nur noch 13 Kilogramm.

Trotz der Tatsache, dass diese 
Pfeilspitze seine Lunge nur um 15 
Millimeter verfehlte, traf sie doch 
einen wichtigen Nevenstrang. 
So war sein linker Arm paralysi-
ert. Und er starb wohl in wenigen 
Minuten durch starke Blutungen, 
denn die wichtige Arteria Subcla-
via war getroffen. Der Pfeil muss 
ihn über eine lange Distanz get-
roffen haben, denn er penetrierte 
seinen Körper nicht tief. Trotz-
dem führte die starke Blutung 
schnell zu seinem Tod. Zusätzlich 
wurde er auf den Kopf geschla-
gen, was zu einer Schädelfraktur 
und einem Gehirnhämatom füh-
rte. Das allein hätte durch einen 
Sturz im steilen Gelände hinauf 
zum Pass passierten können.

Verschiedene Theorien
Ich möchte nur einige der wahrs-
cheinlichsten Theorien über 
seinen Tod erwähnen. Wurde er 
getötet, um ihn zu berauben? Das 
ist sehr unwahrscheinlich, denn 
seine Waffen und Werkzeuge 
hatte er noch bei sich. Seine 
Kupferaxt zum Beispiel war da-

mals ein wertvolles Werkzeug. 
Diese Axt bezeugt, dass er eine 
besondere Stellung in seinem 
Clan hatte. Wurde er vielleicht 
beim Hüten der Tiere getötet 
und seiner Herde beraubt? Da-
mals waren Schafe und Ziegen 
in den Alpentälern der wertvoll-
ste Besitz eines Clans. Wir wis-
sen, dass das Hüten der Herde 
abseits der Siedlung eine Auf-
gabe nur für kampferprobte Sip-
penmitglieder darstellte. Eine 
andere interessante Theorie 
wurde ebenfalls untersucht. 

War er Teil einer rituellen Tö-
tung und Bestattung auf dem 

Pass zur Besänftigung der 
Götter? Wir wissen, dass Men-
schenopfer in der Jungsteinzeit 
praktiziert wurden, aber war 
dies auch Brauch in dieser Re-
gion? Einige Umstände könnten 
zu einer rituellen Bestattung 
passen. Zum Beispiel sein un-
fertiger Bogen und die unter-
schiedliche Länge seiner Pfeile, 
die nachweislich von verschie-
denen Personen hergestellt 
wurden. Wurden sie als Grab-
beigabe schnell zusammen-
gestellt, wie es damals üblich 
war? Wir wissen ferner, dass es 
auch Brauch war wohl für die 
Götter Schmuck- und Waffende-
pots in Höhenlagen anzulegen.

Andere Verletzungen
Der Eismann war wenige Tage 

vor seinem Tod in einen ern-
sthaften Kampf verwickelt. Er 
hatte eine tiefe Schnittwunde 
an seiner rechten Hand, die 
wohl von der Abwehr eines 
Messerangriffes stammte. 
Und dann sind da noch meh-
rere Kratzspuren, die auf einen 
Kampf mit einem Tier 24 Stun-
den vor seinem Tod hinweisen. 
Hinweise deuten darauf hin, 
dass er Wochen und Monate 
vorher verschiedenen Angriffen 
ausgesetzt war. Untersuchun-
gen seiner Fingernägel zeigten, 
dass er einem hohen Stress-
level ungefähr zwei Monate und 
wieder fünf sowie vier Wochen 
vor seinem Tod ausgesetzt war.

Das lässt vermuten, dass er al-
lein oder seine Sippe wiederholt 
angegriffen wurden. Es könnte 
auch sein, dass er der einzige 
Überlebende war, floh und 
weiter verfolgt wurde. Verschie-
dene ältere Verletzungen, wie 
mehrfache Rippenbrüche und 
eine gebrochene Nase, bezeu-
gen mögliche Auseinanderset-
zungen zwischen Sippen oder 
neuen Gruppen, die in das ang-
estammte Territorium drängten.

Seine Kleidung
Die aufgefundenen Kleid-
ungsstücke aus Leder bezeu-
gen, dass unsere Vorfahren 
damals einem harscheren Kli-
ma ausgesetzt waren. Es wur-
den keine Kleidungsstücke aus 
Pflanzenfasern gefunden, wie 
sie damals in Pfahlbau Siedlun-
gen an Seen hergestellt wur-
den. Seine Kleidung bestand 
aus Kappe, Oberkörperbekleid-
ung, Leggings, Gürtel, Lenden-
schurz, Schuhe und eine Grass-
matte, deren Nutzung noch nicht 
bekannt ist. Alle Stücke wurden 
aus gegerbtem Leder und Fell 
hergestellt und mit Rind- oder 
Hirschsehnen und Baumrin-
denstreifen zusammen genäht. 
Seine gesamte Kleidung zeig-
te schwere Gebrauchsspuren 
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und einige Reparaturen, 
die wohl bei Bedarf unter-
wegs ausgeführt wurden.

Sein braun-weißer Man-
tel war aus langen Stücken 
von Ziegen- und Schafsled-
er regelmäßig zusammen 
genäht. Der Gebrauch von 
abwechselnd helleren und 
dunkleren Streifen formte 
so ein interessantes Muster. 
War es ein Zeichen von Status oder 
frühe steinzeitliche Mode? Seine 
Kopfbedeckung, eine Art Kappe, 
war aus Braunbärfell gefertigt.

Seine Leggings waren in ei-
nem Patchwork Muster aus viel-
en kleinen Ziegenleder Teilen 
gemacht. Das war ungewöhn-
lich für die damalige Zeit. Diese 
strumpfartigen Leggings waren 
an den Füßen mit Hirschleder St-
reifen an seinen Schuhen befes-
tigt. Oben waren sie ebenfalls mit 
Lederbändern an seinem Gürtel 
festgebunden. Der fünf Zentime-
ter breite und zwei Meter lange 
Gürtel war aus Kalbsleder. Er war 
zweifach um seine Hüfte gebun-
den und vorne verknotet. Eine 
kleine Gürteltasche war daran 
festgenäht und enthielt verschie-
dene kleine Werkzeuge, wie einen 
scharfen Kratzer und Bohrer aus 
Feuerstein sowie einen Rohling 
und eine Knochenahle. Aber wofür 
war die gelochte Steinscheibe mit 
einem Bündel verdrehter Hautst-
reifen? War sie ein Vogelgalgen? 

Und dann wurde noch ein Feuer-
schwamm gefunden. Dieser 
Schwamm wurde benutzt zum 
Feuermachen. Dazu brauchte 
man einen Pyrit- und Feuerstein. 
Der Schwamm wurde mit einigen 
Tropfen Urin beträufelt, was eine 
chemische Reaktion auslöste und 
so leicht Feuer fing, wenn Funk-
en beim Zusammenschlagen 
der beiden Steine entstanden.

Sein Lendenschurz war unge-
fähr einen Meter lang und aus 
Schafsleder hergestellt. Er wurde 
zwischen den Beinen getragen 
und vorne wie hinten vom Gürtel 
gehalten. Der vordere Teil hing bis 
zu einem Meter herunter und be-
deckte seine kleine Gürteltasche 
und schützte sie so vor Regen.

Seine Schuhe waren sehr spe-
ziell hergestellt und hatten eine 
doppelte Fütterung. Der innere 

Schuh bestand aus ein-
er Isolationsschicht aus 
Heu und wurde durch 
ein gewebtes Netz aus 
Schnüren zusammen 
gehalten, die an der 
Sohle befestigt waren. 
Der Außenschuh war 
aus Rindsleder. Die 
Fellseite lag außen und 
schütze den Schuh 
vor Nässe. Schuh und 

Schaft waren an der ovalen 
Sohle aus Bärenfell befestigt, 
deren Fellseite natürlich in-
nen lagen. Gewebte und ver-
drehte Lederstreifen um die 
Schuhe und Sohlen gaben 
der Sohle genügend Griff, um 
sich sicher über die steini-
gen Felshänge zu bewegen.

Alte Kupferaxt
Zu seiner faszinierenden Aus-
rüstung gehören verschie-
dene Waffen und Werkzeuge. 
Sie machten ihn zu einem 
Selbstversorger. Eine Kupfer-
axt ist das wertvollste Stück 
eines jeden Sippenmitglieds 
und wurde als Waffe wie auch 
Werkzeug für verschiedene 
Zwecke benutzt. Vielleicht hat 
“Ötzi“ damit eine kleine Eibe 
gefällt, aus der er dann sein-
en neuen Bogen schnitzte. 

Die Kupferaxt gilt bisher als 
das älteste Exemplar welt-
weit, das gefunden wurde. 
Der Kopf ist 10 Zentimeter 
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Nachbildungen einiger stein-
zeitlicher Werkzeuge

Der Bergpass den er hinauf stieg
hinter dem Pass brach er zusammen

dort wo die Steinmakierung steht



lang und hat einen Kupfergehalt 
von 99 Prozent mit minimalen 
Spuren von Silber und Arsen. 
Zusätze zur Härtung wurden erst 
tausend Jahre später verwandt. 
Die scharfen Enden wurden mit 
einer Hammertechnik in Form 
gebracht. Der Handgriff ist 16 
Zentimeter lang. Mit Birkenharz 
und Lederstreifen wurde der 
schwere Axtkopf am Stiel befes-
tigt. Diese Kupferaxt ist ein klarer 
Beweis, dass “Ötzi“ ein wichtiges 
Sippenmitglied war. Vielleicht 
war er ein bedeutender Kämpfer 
oder auch der Chef seines Clans.

Diese wundervolle Kupferaxt 
bezeugt auch, dass die Kupfer-
steinzeit im Alpenraum früher 
als bisher gedacht begann. In-

sgesamt wurden bisher über 
120 Kupferbeile dieser Art ge-
funden. Zu den bisher entdeck-
ten ersten Kupferminen gehören 
solche in Karna in Bulgarien, 
Rutnaglava in Serbien und 
Mondsee in Österreich. Später 
kamen noch viele mehr dazu.

Silex Messer
Als er gefunden wurde, hielt er 
noch sein 13 Centimeter lang-
es Feuerstein Messer in seiner 
Hand. Interessant ist, dass die 
Klinge von einem Vorkommen 
am Monti Lessini östlich des 
Garda Sees stammt. Der Griff 
wurde aus dem Holz einer Esche 
gemacht und die Messerscheide 
war an seinem Gürtel befestigt. 
Es ist bemerkenswert, dass die 
vielen Stücke seiner Ausrüstung 
aus so verschiedenen Hölzern 
gemacht wurden. Und jedes 
Teil mit der besten Qualität für 
seinen besonderen Nutzungsz-
weck, maximale Elastizität für 
den Bogen, beste Stärke für den 
Griff der Axt und hohe Stabilität 
und Leichtigkeit für die Pfeile.

Köcher und Pfeile
Sein fast ein Meter langer Köch-
er war aus Leder und hatte eine 
rechteckige Form, die durch 
einen Haselnusszweig auf einer 

Seite stabilisiert wurde. Er en-
thielt 12 unfertige und zwei fer-
tige Pfeile, alle aus dem Holz 
des Wolligen Schneeballs an-
gefertigt. In dem Köcher be-
fanden sich weiter vier scharfe 
Geweihendstücke, ein zwei Me-
ter langes Seil und Tiersehnen. 
Das muss man im Zusammen-
hang mit dem unfertigen Bogen 
sehen. Die beiden fertigen Pfeile 
waren mit Silex Pfeilspitzen und 
Vogelfedern am Ende bestückt 
und mit Birkenpech verklebt. Die 
Pfeile hatten verschiedene Län-
gen und einer war zu lang für 
den Köcher, so dass die lederne 
Verschlussklappe nicht mehr 
darüber passte. Als man die 
Federn untersuchte, stellten die 
Wissenschaftler fest, dass beide 
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Feuerstein Messer das Ötzi in seiner Hand hielt Ötzi’s Kupfer Axt die als Werkzeug + Waffe diente

Feuerstein Schaber um Fleisch zu 
schneiden plus Pfeilspitzen



Pfeile von verschiedenen Per-
sonen gefertigt wurden, einem 
Links- und einem Rechtshänder.
Was sagt uns das? War “Ötzi” 
in einem ernsthaften Kampf 
verwickelt und brauchte all 
seine Pfeile auf? Hob er ein-
en Pfeil auf, der auf ihn ab-
geschossen wurde, aber 
sein Ziel verfehlte? Aber was 
passierte mit seiner wichtig-
sten Jagdwaffe dem Bogen?

Unfertiger Bogen
Sein neuer Bogen lehnte an ei-
nem großen Stein neben ihm 
und war ohne Sehne nicht ge-
brauchsbereit. Dieser Bogen 
war 1,8 Meter lang und aus 
Eibenholz. Um seine Fähig-
keiten zu testen, wurde dieser 
Bogen nachgebaut. Es stellte 
sich heraus, dass damit Tiere 
auf eine Distanz von 30 bis 
50 Metern mit hoher Präzision 
getötet werden konnten. Die 
maximale Schussdistanz be-
trug sogar bis zu 180 Metern. 
Mit der Quälität war dieser Bo-
gen eine ausgezeichnete Ver-
teidigungs- und Jagdwaffe. 
Historisch gesehen, ist die Pfeil- 
und Bogensituation alamier-
end. “Ötzi” konnte sich nicht 
wirklich verteidigen. Er wurde 
vielleicht verfolgt und musste 
hoch in die Berge fliehen, um 
zu entkommen. Trotzdem be-
gann er sein Arsenal an Pfeilen 
aufzustocken und an einem 
neuen Bogen zu arbeiten.

Andere Ausrüstung
Es ist erstaunlich, was 
steinzeitliche Männer für die 
Jagd oder Wanderungen mit-
nahmen. Sein Tragegestell ist 
eins dieser Ausrüstungsstücke 
für den vielfältigen Gebrauch. 
Es war aus einem zwei Meter 
langen, u-förmig gebogenen 
Haselstab gefertigt und am un-
teren Ende mit zwei kleinen 
Platten aus Lärchenholz ver-
stärkt. Vielleicht war es ein 
Tragegestell für gejagte Beute.

Retuschier Werkzeug
Für lange Zeit konnten die Ex-
perten nicht feststellen, was für 
eine Funktion ein Holzstift hatte, 
denn noch nie war ein ähnliches 
Instrument gefunden worden. 
Mit der Zeit wurde jedoch klar, 
es war ein einzigartiger Retus-
chierstift zum Nachschärfen der 
Feuerstein Klingen. Der 12 Zenti-
meter lange Stift war aus Linden-
holz gefertigt. Ein durch Feuer 
gehärteter Span aus Hirsch-
geweih war in der Mitte in den 
vorher ausgehöhlen Markkanal 
eingeführt, um die Silex Klingen 
zu schärfen. Mit dem nötigen 
Druck im richtigen Winkel konnte 
man so Splitter ablösen und eine 
neue scharfe Schneide entstand.

Feuer Box?
Er trug zwei 20 Zentimenter große 
Rundboxen aus Birkenrinde bei 
sich. Eine davon wurde benutzt, 
um glühende Holzkohle in Blät-
tern des Spitzahorns isoliert und 
gewickelt zu transportieren. Die 
Glut glühte so für mehrere Stun-
den weiter und half notfalls sch-
nell ein Feuer zu entfachen. Viele 

verschiedene Holzkohlereste 
konnten identifiziert werden 
wie: Fichte, Lärche, Bergkief-
er, Grünerle, Netzweide, Ulme 
und Gewöhnliche Felsenbirne.

Frühe Arzneikunde
Ein anderes Fundstück regte die 
Wissenschaftler zum Nachdenk-

en an. Er trug zwei Birkenporling 
Baumschwämme mit sich, die er 
für medizinische Behandlungen 
nutzte. Zum Beispiel um die Blu-
tung an seiner rechten Hand zu 
stoppen oder als desinfizierendes 
Antiseptikum gegen mögliche In-
fektionen, wie auch Würmer und 
Magenschmerzen. Medizinische 
Kenntnisse waren unseren Vor-
fahren also schon vor über 5.000 
Jahren bekannt. Die Liste der 
Arzneien war lang und bein-
haltete viele Kräuter und Säfte. 

Mageninhalt
Kann man den Mageninhalt einer 
5.000 Jahre alten völlig dehydri-
erten Mumie analysieren? Die 
Mumie „Ötzi“ ist älter als alle 
ägyptischen Mumien, die wir ken-
nen. Man hatte angenommen, 
sein Magen würde nicht mehr 
existieren und ihn daher über-
sehen. Denn aus welchen Grün-
den auch immer war er in seinem 
Oberkörper nach oben gerutscht 
und befand sich neben seiner 
Lunge. Erst 20 Jahre nach sei-
nem Auffinden wurde er bei weit-
eren Untersuchungen entdeckt. 

Die Ergebnisse überraschten, 
denn man fand eine äußerst ag-
gressive Variante des Magen-
bakteriums Helicobacter Pylori, 
jedoch nicht in seiner Magen-
schleimhaut, die nicht mehr ex-
istierte, sondern in seinem Ma-
geninhalt. Diese aggressive Form 
ist verantwortlich für Magenge-
schwüre und sogar Magenkrebs. 
So hatte “Ötzi” sicher regelmäßig 
Bauchschmerzen. Für dieses 
Bakterium ist bekannt, dass es 
der Menschheit seit 100.000 
Jahren Probleme bereitet. 
Und heute noch hat die halbe 
Weltbevölkerung eine milde 
Form davon. Die aggressive 
Variante findet sich heute nur 
noch in Südasiatischen Popu-
lationen. Das eröffnet eine 
neue Diskussion über prähis-
torische Abstammungslinien 
und Herkunft. Die Ergebnisse 
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neuster DNA-Analysen zeigen, dass seine Mut-
ter zu einem kleinen alpinen Stamm gehörte, 
der inzwischen ausgestorben ist. Jedoch der 
Stamm seines Vaters erreichte eine über ganz 
Europe verbreitete Herkunft. Überraschender-
weise hat man noch 19 lebende Männer allein 
in Tirol gefunden, die mit “Ötzi” verwandt sind. 

Das letzte Mahl?
Neu entwickelte Untersuchungs Techniken zei-
gen, dass er in seinen letzten Tagen viel un-
terwegs war, z. B. im Schnalstal und weiter 
südlich im Etschtal. Er verbrachte vor seinem 
Tod ungefähr 24 Stunden im Vinschgau. Wahrs-
cheinlich in einer steinzeitlichen Siedlung im 
Schnalstal, in dem heute ein Archäopark errich-
tet wurde. Wissenschaftler konnten beweisen, 
dass er dort ein Mahl hatte, gekocht aus Ein-
korn, Fleisch und Gemüse auf offenem Feuer.

Ein Moos Menü?
Aber was können wir daraus schließen, dass in 
seinem Magen sechs verschiedene Arten von 
Moos gefunden wurden? Warum hat er Moose 
verzehrt? Sie hatten keinen Nahrungswert. Weit-
ere Untersuchungen offerierten neue interessante 
Ergebnisse. Man stellte dadurch fest, dass er eine 
weitere Mahlzeit ungefähr eine Stunde vor seinem 
Tod hatte. Diese bestand aus Korn, Alpenstein-
bock oder getrocknetes Fleisch vom Ziegenbock, 
einen Apfel und eine sehr fettreiche Substanz, 
die man bisher noch nicht bestimmen konnte. 
Warum konsumierte er das, bevor der die anstren-
gende Wanderung über das hochgelegene Tisen-
joch antrat? Es ist erstaunlich, denn fetthaltiges Es-
sen stand nicht auf dem steinzeitlichen Speiseplan. 
Es muss dafür einen bestimmten Grund gegeben 
haben, ähnlich wie die Moose. Vielleicht um ihm 
Kraft und Energie zu geben für den langen Weg 
und die kalten Temperaturen, die ihn erwarteten.

Wer war “Ötzi”?
Sicherlich war er ein Clanmitglied mit ho-
hem Rang. Das bewiesen die Waffen, die er 
bei sich trug. Er war bestimmt ein Clanälterer 
und gut trainierter Kämpfer. Und ebenso war 
er ein erfolgreicher Jäger, vielleicht auch Hirte 
des wichtigsten Eigentums seines Clans, der 
Herde von Schafen und Ziegen. Der Miner-
alienstatus seiner Zähne zeigt, dass er im Ei-
sacktal lebte, aber auch viel unterwegs war.

Ein Schamane?
Oder war er ein Schamane? Wir wissen, Scha-
mane lebten zu dieser Zeit allein und getrennt von 
ihrer Clangemeinschaft. Und sie bestiegen Berge 

zur Abhaltung von speziellen Ritualen zur Anb-
etung der Götter. Für weitere Informationen über 
diese Rituale  lesen sie bitte den Artikel Vallee des 
Merveilles auf dieser Webseite. Utensilien eines 
Schamanen wurden jedoch bei ihm nicht gefun-
den. Also kann man annehmen, dass er doch 
kein Schamane war. Bleibt noch eine Möglichkeit.

Ein Prospektor?
Was macht ein Mann alleine in den Bergen? War 
er auf der Suche nach wertvollen Kupferlagern, die 
wichtig für die Waffenproduktion waren? Wir müs-
sen diese Idee auch fallen lassen, denn er hatte 
weder Proben noch die nötigen Gerätschaften für 
diese Arbeit bei sich. War er vielleicht ein Hän-
dler? Auch diese Möglichkeit trifft wohl nicht zu, 
er hatte keine Waren, noch Tauschwaren bei sich.  

Kampf ums Überleben!
Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass er auf 
der Flucht war und in großer Gefahr schwebte. 
So wurde er von einem aus großer Distanz ab-
geschossen Pfeil im Rücken getroffen, kurz bev-
or er das Tisenjoch erreicht hatte. Eine wichtige 
Arterie war getroffen und schwer blutend, rettete 
er sich auf den Pass. Er suchte Schutz in ein-
er kleinen Senke, verlor das Bewusstsein und 
starb. In seiner Wunde fand man Fibrin, was da-
rauf hindeutet, dass er einen schnellen Tod starb.
Es gibt noch eine mögliche Variation des hin-
terhältigen Angriffs von hinten. Er machte 
Rast auf dem Tisenjoch genau in dieser 
Mulde, nahm sein letztes Mahl zu sich und 
wurde dabei heimtückisch ohne es zu merken 
aus der Distanz angeschossen. Das ist die 
wahrscheinlichste Todesursache bis heute. 
Vielleicht zeigen uns in Zukunft neuere Un-
tersuchungen weitere mögliche Ursachen 
auf. In über 3.200 Metern Höhe wurde er 
1991 von Wanderen durch Zufall nach 5.300 
Jahren im Eis gefunden. Eine Bemerkung 
am Rande, nach einem Rechtsstreit wurde 
nach 20 Jahren ein Finderlohn von der ital-
ienischen Regierung von 175.000 Euro gezahlt.
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