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Vor etwa 5300 Jahren war ein Mensch in den 
Gletscherregionen der Ötztaler Alpen im 
Grenzgebiet zwischen Österreich und Italien 
unterwegs. Dort kam er in Schnee und Eis ums 
Leben und wurde im Gletschereis konserviert. 
Ein deutsches Bergsteigerehepaar machte 

 
am 19. September 1991 den Abstieg von der 

 
3516 Meter hohen Finailspitze in den Ötztaler 

 
Alpen zu einer nahe gelegenen Hütte. 
Das deutsche Ehepaar aus Nürnberg wählte 
eine Strecke etwas abseits der markierten 
Route. Sommerliche Temperaturen und warme 
Winde haben Schnee und Eis extrem schmelzen 
lassen. Plötzlich machten sie eine grausige 
Entdeckung. Aus einem eisigen Graben ragten 
ein Kopf, Schultern und ein Teil einer Mumie 
heraus. Dem Ehepaar war in diesem Augenblick 
nicht bewusst, was für einen spektakulären 
und sensationellen Fund sie gemacht haben. 
Sie dachten zunächst an einen verunglückten 
Bergsteiger. Die Bergung dauerte 4 Tage, 
der Leichnam wurde in das gerichtsmedizini- 
sche Institut nach Innsbruck gebracht. Dort 
stellte man schnell fest, dass  Ötzi, wie er von 
der Presse getauft wurde, der älteste Fund 
eines menschlichen Körpers ist und vor über 
5000 Jahren gelebt haben muss. 
Wissenschaftler aus aller Welt untersuchten 
in der Folgezeit die Gletscher-Mumie. 
Ötzi lebte vor 5300 Jahren. Er war 46-47 Jahre 
alt, wog 50 kg, war 1,60 m groß und hatte 
Schuhgröße 38, hatte blaue Augen und stark 
abgenutzte Zähne. Erkennbare Verschleißer- 
scheinungen am Bewegungsapparat lassen 
darauf schließen, dass der Mann viel unterwegs 
gewesen sein musste. Die letzte Mahlzeit war 
wohl Fleisch und grobgemahlenes Getreide. 
Wichtige Aufschlüsse über Zeit und Herkunft 
gaben natürlich das Hab und Gut des Mannes: 
Jacke und Hose aus Ziegenfell, Umhang aus 

 
 
 
Gras, Gürtel nebst Gürteltasche aus Kalbsleder, 
Kopfbedeckung aus Bärenfell, Schuhe aus 
Braunbärenfell, die zur Wärmedämmung und 
Polsterung mit Gras ausgestopft waren. Sehr 
aufschlussreich waren auch ein vollständig 
erhaltener Köcher mit Pfeilen, ein Rucksack 
 
und eine Kupferaxt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ungeklärt scheint die Todesursache. Erst im 
Jahre 2001 entdeckten Wissenschaftler die 
Spitze eines Pfeiles unter dem linken Schulter- 
blatt. Wurde Ötzi also ermordet? 
Vermutlich traf der Pfeil Ötzi von schräg unten 
in den Rücken. Es wird allerdings bezweifelt, 
dass der Pfeil den sofortigen Tod verursachte. 
Vielleicht hat er sich noch einige Kilometer 
weitergeschleppt, denn die eigentlichen Todes- 
ursachen sollen Erschöpfung und Erfrieren 
gewesen sein. 
Eine wichtige Frage tauchte nach dem Fund auf. 
Wem gehört eigentlich Ötzi? Dem deutschen 
Ehepaar als Finder? Nein, dem Land der Fund- 
stelle. Da der Fundort im Grenzgebiet zwischen 
Österreich und Italien lag,  entbrannte ein Streit 
zwischen diesen beiden Staaten. Um Klarheit  
zu schaffen, untersuchte ein Vermessungsteam 
die Fundstelle und stellte fest, dass Ötzi genau 
92,55 m auf italienischem Boden lag. Deshalb 
befindet sich Ötzi seit März 1998 im Südtiroler 
Archäologiemuseum in Bozen. Dort kann der 
„Eismann" in einer speziellen Kühlzelle aus Glas 
von der Öffentlichkeit besichtigt werden. 


