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dann ordnungsgemäß geborgen und die Skelettknochen an 
anderer Stelle wieder bestattet. Andernfalls, und dies passiert 
leider ohnehin immer wieder, werden Archäologen erst gar 
nicht verständigt und die Skelettteile landen auf der Müllkippe.

Wie maßgeblich ist der erkennbare Wille 
des Verstorbenen?

Natürlich erhebt sich jetzt noch die Frage für die 
wissenschaftlich erforschten Gräberfelder oder Gräber aus der 
Ur- und Frühgeschichte, ob die Erforschung im Sinne der einst 
Bestatteten liegen würde. Vielleicht nicht oder nicht immer. Wir 
können die Verstorbenen nicht mehr fragen. Immerhin hatte 
man schon seit der Zeit des Neandertalers sehr konkrete 
Jenseitsvorstellungen, man glaubte an ein Weiterleben in 
einem Jenseits. Dies gilt auch fast für alle Kulturen und 
Zeiten, in denen Kult und Religion für die Menschen von 
Bedeutung waren. Also mindestens bis zur Zeit der Aufklärung. 
Atheistische Vorstellungen und damit auch die Verneinung 
eines jenseitigen Lebens kamen vor allem erst seit dem 19. Jh. 
auf. Aber in den Zeiten, aus denen keine oder nur wenige 

schriftliche Überlieferungen vorliegen, also von der Urzeit bis 
ins Mittelalter, besaßen die meisten Menschen – wenn auch 
unterschiedliche – religiöse Vorstellungen über ein Jenseits. 
Deswegen erhielten die Toten auch Grabbeigaben. Kleidung 
und Zubehör entsprachen meist ihrer sozialen Stellung zu 
Lebzeiten. Und gerade für die Art und Weise der Bestattung, 
die Mitgabe von charakteristischen Beigaben und die spezielle 
Tracht interessieren sich Archäologen, die daraus auf viele 
kulturelle Einzelheiten schließen können.

An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass zu allen 
Zeiten Grabräuber am Werk waren und zahllose, vor allem 
reich mit Beigaben ausgestattete Gräber ausgeplündert 
haben. Dies wissen wir schon für die Antike, aber leider 
öffnen auch in unserer Zeit mit modernen Suchgeräten 
ausgestattete „Wilderer“ Gräber, zerstören die Bestattung 
und entnehmen die für sie interessanten Beigaben. Natürlich 
ist dies im Denkmalschutzgesetz verboten, es geschieht 
dennoch ständig. Ein Grund mehr für die archäologische 
Wissenschaft, diesen Grabfrevlern zuvorzukommen und die 
bekannten Gräber mit der zu Gebot stehenden Sorgfalt 
freizulegen und zu dokumentieren.

Rekonstruktion von Kleidung und Ausrüstung des Gletschermannes. 
Ötzi wurde im Alter von kaum 50 Jahren um etwa 3250 v. Chr. 

durch einen Pfeilschuss in den Rücken in der Felsvertiefung am 
Niederjoch, wo er gefunden wurde, ermordet. Die Rekonstruktion 
war nur durch eine umfassende Bestandsaufnahme und durch 

Detailuntersuchungen möglich.
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Wart ab den Tod
von Gerhard Leitgeb

Wart ab den Tod, 
dann hör mir zu: 
was einmal war 
bleibt nah. 
Räum weg den Sand, 
horch in den Wind,
dann wird dir alles klar.

Steig auf den Berg,
steig weit hinauf
und schau hinab
ins Tal.
Die Schuld
fiel aus der Felsenwand,
stets dir und mir zur Qual.

Liebe besteht
auch nach dem Tod,
hat sie
das Herz bewegt.
Aus Gräbern
sprießt noch frisches Grün,wo sich Vergebung regt.
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