
 

                                                                                   

 
 

PRESSEMITTEILUNG 
 

ALTÄGYPTISCHE KINDERMUMIEN GEBEN 
GEHEIMNISSE PREIS 
 

COMPUTERTOMOGRAPHIE IM ST. BERNWARD 
KRANKENHAUS HILDESHEIM SOLL 
UNGEKLÄRTE FRAGEN BEANTWORTEN 
 
Warum werden zwei altägyptische Kindermumien des RPM 
computertomographisch untersucht? Beide Mumien sollen in 
der kommenden Sonderausstellung „Mumien der Welt“ (12. 
Februar – 28. August 2016) präsentiert werden, geben den 
Wissenschaftlern aber aufgrund einiger Besonderheiten 
viele Rätsel auf. Deshalb hat sich das RPM entschlossen, 
diese beiden Mumien im Vorfeld der Ausstellung in einem 
umfangreichen Forschungsprogramm zu untersuchen. In 
Zusammenarbeit mit dem German Mummy Project und dem 
Institut für Anthropologie der Universität Göttingen werden 
unterschiedliche Verfahren angewendet. Sie sollen Rück-
schlüsse auf die individuellen Lebensgeschichten der Ver-
storbenen erlauben (zeitgeschichtliche Einordnung, Alter, 
Geschlecht, Krankheiten, Todesursache) und auf die Le-
bensumstände der Gesellschaften, denen sie entstammten. 
Die Ergebnisse sollen direkt in die Ausstellungspräsentation 
einfließen und so der Öffentlichkeit erstmals zugänglich ge-
macht werden. 
 
Am 15. Juli 2015 wurden die beiden Kindermumien im St. 
Bernward Krankenhaus Hildesheim computertomographisch 
untersucht. 
 
Bei der ersten, sehr gut erhaltenen Mumie handelt sich um 
ein ungefähr sechsjähriges Kind aus der griechisch-römi-
schen Besatzungszeit Ägyptens (3. Jahrhundert v. Chr. – 3. 
Jahrhundert n. Chr.). Darauf lassen die Mumienbinden 
schließen, die in der mittleren Schicht mit griechischen Moti-
ven bemalt wurden. Die Balsamierungstechnik selbst er-
folgte noch in der ägyptischen Bestattungstradition. Auf-
grund der sorgfältigen Wicklung der Mumienbinden und 
Goldresten im Gesicht des Kindes nehmen die Wissen-
schaftler an, dass es aus einer vornehmen Familie stammte. 
Röntgenbilder aus den 1980er Jahren hatten darüber hinaus 
gezeigt, dass die Proportionen des rechten Arms nicht denen 
eines Kindes entsprachen. Eine erste oberflächliche Auswer-
tung der aktuellen Computertomographie bestätigte nun, 
dass es sich bei dem Knochen an der rechten Körperseite 
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um einen Unterschenkelknochen eines Erwachsenen han-
delt. Dieser wurde offenbar vom Balsamierer nachträglich 
und sehr sorgfältig an der Schulter eingepasst, um einen voll-
ständigen Körper zu erhalten. Museumsdirektorin Prof. Dr. 
Regine Schulz erklärt dies mit der altägyptischen Vorstel-
lung, dass ein Mensch im Jenseits nur mit einem vollständi-
gen Körper weiterleben konnte. Weitere Erkenntnisse, z.B. 
bezüglich des Geschlechts oder der Todesursache, werden 
von der vollständigen Auswertung aller CT-Bilder sowie dar-
über hinaus von winzigen Gewebeproben erwartet, die mit-
tels der so genannten 14C-Methode (Radiokohlenstoffdatie-
rung) Hinweise zur genaueren zeitlichen Einordnung geben 
können.  
 
Das zweite Kind wurde in einer sogenannten Mumienmaske 
bestattet, die eigentlich für einen erwachsenen Mann gefer-
tigt wurde und aus der Zeit um 2000 v. Chr. (Mittleres Reich) 
stammt. Schon die Bestattung eines Kindes in einer Karto-
nage eines Erwachsenen ist höchst ungewöhnlich. Zudem 
zeigt eine frühere Röntgenuntersuchung, dass der kleine 
Körper nicht mehr in seiner ursprünglichen Form erhalten ist, 
sondern die Knochen in den locker gewickelten Mumienbin-
den durcheinandergeschoben wurden. Die CT-Aufnahmen 
weisen durch den Zustand des Gebisses darauf hin, dass 
das Kind jünger als sechs Jahre war, als es starb. Weitere 
Zähne befinden sich aus unbekannten Gründen im Bereich 
der Knie. Die Ursachen für den schlechten Erhaltungszu-
stand soll auch eine detaillierte Auswertung der CT-Bilder 
zeigen. Eine Geschlechtsbestimmung wird damit jedoch 
nicht möglich sein, so dass hierfür eine DNA-Analyse durch-
geführt werden muss. Ob das Kind auch aus der gleichen 
Zeit wie die Mumienmaske stammt, in der es gefunden 
wurde, soll ebenfalls eine 14C-Datierung klären. Da es welt-
weit sehr wenige Mumien aus dem Mittleren Reich gibt, wäre 
dies eine Sensation.  
 
 


