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Vorwort

Auf den zweiten Blick sieht oft alles anders aus. Wie die Geschichte der „Moor‑
leiche“ aus dem Dachauer Moor zeigt, kann es manchmal sehr lange dauern,
bis man vom Zufall geleitet die Augen öffnet und genau hinsieht. Kurze Zeit
nach der Neueinrichtung der Prähistorischen Staatssammlung wurde 1977
als besonderes Objekt auch eine „Moorleiche“ in den Ausstellungsbereich
„Mittelalter“ übernommen. Sie war bis dahin in der Anatomischen Anstalt
aufbewahrt worden. Die Präsentation mit dem Rücken zum Publikum bot,
verbunden mit der schön geflochtenen Frisur, einen vertretbaren Anblick, der
einem trotzdem aber noch einen leichten Schauer über den Rücken laufen
ließ. Auf diese Weise hinterließ die Leiche einen nachhaltigen Eindruck bei
tausenden von Besuchern, insbesondere Schülerinnen und Schülern, denen
die sonstigen Inhalte des Hauses kaum im Gedächtnis blieben.
Im Jahr 2007 verschwand die Mumie aus der Ausstellung. Was war geschehen? Zur Kontrolle veranlasste der damalige wissenschaftliche Leiter
der Restaurierungsabteilung nach 30 Jahren erstmals wieder eine Öffnung
der Vitrine. Die Mumie ließ dadurch zum ersten Mal ein Studium auch von
ihrer bis dahin nicht sichtbaren Vorderseite zu. Durch die gehockte Stellung
und die deutlich sichtbaren Knochen kam rasch der Verdacht auf, dass mit
unserer „Moorleiche“ etwas nicht stimmte. In einem Forscherteam unter
der Projektleitung der Fachreferentin Dr. Brigitte Haas-Gebhard wurde der
unbekannten Toten Stück für Stück ihre Geschichte zurückgegeben. Allen
Kolleginnen und Kollegen, die Einzelbeiträge zu dieser Publikation beigesteuert haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Für die aus Institutionen und
Kliniken in München und Oberbayern stammenden Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler war es ein Projekt, in das sie ihr ganzes Spezialwissen einbringen konnten. Die Untersuchungen wurden dankenswerter Weise mit dem
Einverständnis der verantwortlichen Vorgesetzten im Kriminaltechnischen
Institut des Bayerischen Landeskriminalamtes, dem Klinikum SchwabingBogenhausen, der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Murnau und den
Instituten für Rechtsmedizin und Laboratoriumsmedizin der Ludwig-Maxi‑
milians-Universität München ermöglicht. Aufgrund der Forschungsergebnisse
beschloss die Anatomische Sammlung der Ludwig-Maximilians-Universität,
die Mumie zur dauerhaften Verwahrung in die Obhut der Archäologischen
Staatssammlung zu übergeben, ein Beschluss für den wir den Kollegen Prof.
Dr. Jens Waschke und Prof. Dr. Reinhard Putz zu Dank verpflichtet sind.
Für die Ausrichtung der Abschiedsausstellung ergeht schließlich ein großer Dank an Frau Dr. Brigitte Haas-Gebhard, gestalterisch unterstützt von
Christoph Stählin und konservatorisch begleitet von Constanze Thomas. In alter
Verbundenheit steuerte das Staatliche Museum für Völkerkunde mit seiner
Direktorin Dr. Christina Stelzig Leihgaben bei, die den ursprünglichen Kulturraum
der Mumie anschaulich werden lassen. Die vorzügliche Katalogredaktion lag in
den bewährten Händen von Dr. Bernward Ziegaus. Dass schließlich auch noch
der Druck eines Ausstellungskataloges finanziert werden konnte, ist allein dem
großen Engagement der „Freunde der Bayerischen Vor- und Frühgeschichte e.V.“
unter dem Vorsitz von Frau Dr. Verena Schäfer zu verdanken.
München, Barbara-Tag 2013
Rupert Gebhard
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Die Mumie aus der Inkazeit
Neues von der „Moorleiche aus dem Dachauer Moos“
Brigitte Haas-Gebhard

Seit 1977 war die weibliche „Moorleiche aus dem Dach‑
auer Moos“ eine der Hauptattraktionen der Archäologi
schen Staatssammlung München. Zeugnis hiervon geben
zahlreiche Presseberichte, Eintragungen im Gästebuch
und Zuschriften an das Museum (Abb. 1). Kaum eine Schul‑
klasse versäumte es, nach dem Ende einer Veranstal‑
tung der „Moorleiche“1 einen kurzen Besuch abzustatten. Gelegentlich wurden sogar Lehrkräfte belauscht,
die Schülern einen entsprechenden Besuch nur bei gutem Benehmen in Aussicht stellten. Auch erwachsene
Besucher konnten sich der Faszination nicht entziehen,
ein so unmittelbar anrührendes Zeugnis der Vergangen‑
heit in Augenschein zu nehmen.
Wie jedes organische Material, so nimmt auch der
menschliche Körper nach dem Tod am natürlichen Stoff‑
kreislauf teil. Die Leiche wird in einem natürlichen Ablauf
so zersetzt, dass im Normalfall nur das Knochengerüst
erhalten bleibt. Durch besondere Bedingungen können
diese Vorgänge verzögert oder unterbrochen werden.
Prinzipiell unterscheiden Archäologen und Mediziner dabei zwischen zufälliger und intentionaler Mumifikation.
Eine zufällige Mumifikation kann alleine durch naturräumliche Gegeben
heiten des Bestattungsplatzes erfolgen, während die intentionale Mumi
fikation das Eingreifen des Menschen erfordert. In einigen Fällen werden
auch beide Möglichkeiten miteinander kombiniert. Die Methoden der inten
tionalen Mumifikation erreichten in der Antike ihren höchsten Standard
sicherlich in Ägypten, wovon u. a. der im 5. Jahrhundert v.  Chr. lebende
Geschichtsschreiber Herodot anschaulich berichtet2. Das Verfahren wurde
aber auch in anderen Regionen und Zeiten immer wieder praktiziert (s. unten
S. 37) und findet sich tatsächlich auch noch bis heute3. Eine natürliche
Mumifizierung ohne Eingreifen des Menschen ist selten und kann an den
unterschiedlichsten Plätzen stattfinden. Eine natürliche Mumifikation erfolgt zumeist durch eine schnelle Austrocknung des Körpers in sehr trockener warmer oder kalter Luft, im Dauerfrostboden, im Moormilieu, aber auch
in Bergwerken oder gut durchlüfteten Grüften und Katakomben und sogar
auf Dachböden (Abb. 2,1–3)4.
Bei der „Moorleiche“ in der Archäologischen Staatssammlung handelt
es sich um einen sehr gut erhaltenen, allerdings dunkel verfärbten weiblichen Körper, dem die Unterschenkel und Füße fehlen. Der Körper zeigt
keinerlei Spuren einer künstlichen Mumifizierung. Die Frau befindet sich
in einer starken Hocklage, die Arme sind unter der Brust übereinander
gelegt, der linke Zeigefinger der linken Hand ist ausgestreckt. Der obere
Gesichtsbereich ist nahezu komplett zerstört, eine weitere, größere Be
schädigung ist oberhalb der rechten Hüfte zu vermerken. Besonders gut
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Abb. 1. Ausschnitt aus einem
Schulaufsatz nach dem Besuch der
Archäologischen Staatssammlung
im Jahre 2006.

◄ P
 rinzessin Therese von Bayern

(1850–1925). Jugendbildnis.

Abb. 2. Orte, an denen eine natürliche
Mumifikation stattfinden kann.
1 Morteratsch-Gletscher (Graubünden);
2 Bergener Moor bei Grabenstätt am
Chiemsee (Oberbayern);
3 Schacht im Bergwerk von Hallstatt
(Oberösterreich).
2,1

2,3

2,2

erhalten ist die eindrucksvolle Haarfrisur aus mehreren ineinander verflochtenen Zöpfen, die mittels eines Fadens zusammengehalten werden. Das
weitgehend dunkle Haar ist an einigen Stellen heller gefärbt und weist teilweise eine rötliche Auflage auf. Aufgrund einer Datierung der „Moorleiche“
in das 15./16. Jahrhundert (s. unten) hatte man sie ursprünglich im letzten
Saal der Dauerausstellung (Saal 12) präsentiert (Abb. 3). Die Vitrine mit der
„Moorleiche“ stand gesondert unter einem Treppenaufgang in einem nicht
ausgeleuchteten Bereich, um das Objekt zu schützen und um Besucher nicht
zu unmittelbar mit einem menschlichen Leichnam zu konfrontieren.
Aufgrund des großen Defektes im oberen Gesichtsschädelbereich war
der Körper mit dem Rücken zum Besucher auf der linken Seite liegend in
der Vitrine platziert (Abb. 4). Die Vitrine war zudem oben, an den Seiten und
hinten mit einer Folie abgedunkelt, um Besuchern den Anblick des Gesichtes
unmöglich zu machen bzw. stark zu erschweren. Gleichzeitig war damit eine
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Abb. 3. Die Vitrine mit der Moorleiche in
der Dauerausstellung der Archäologischen
Staatssammlung München.

Abb. 4. Rückansicht der Moorleiche.
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