
STILLFRIED - 
Zentrum der Urzeit

 
Herzlich willkommen zu 30 000 Jahren Geschichte

an der weltberühmten Bernsteinstraße!

 
Das etwas andere Ausflugsziel 

vor den Toren Wiens!
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Stillfried an der March liegt etwa 50 Minuten von Wien 
entfernt an der slowakischen Grenze. Es ist berühmt für 
seine archäologischen Funde, die europaweite Bedeutung
haben. Der Ort ist wohl der einzige in Österreich 
und vielleicht sogar in Europa, der aus allen Kulturepochen
 - von den Rentier- und Mammutjägern der Altsteinzeit 
bis in die Neuzeit - archäologische Funde zeigen kann, 
die direkt vor Ort gefunden wurden.

Wenn Sie Fragen haben:

www.museumstillfried.at

Mail: stillfried@aon.at

Tel. 0676 54 98 915

Was macht Ihren Besuch bei uns einzigartig?

1) Nach einer bestätigten Anmeldung GARANTIEREN wir
Ihnen, dass Sie die einzige Gruppe im Museum sind. So können 
Sie Ihren Besuch bei uns ganz entspannt mit Ihren Reise-
teilnehmerinnen  und Reiseteilnehmern  genießen!

2) Wir sind nicht das größte Museum, bieten aber auf überschaubarem 
Raum ein breites Angebot. Bei uns müssen Sie sich nicht die Beine 
wund laufen! Das ganz Besondere daran: alle Funde stammen aus dem 
Raum Stillfried!

3) Nach Ihrem Museumsrundgang laden wir Sie zur Verkostung einer 
exklusiven Spezialität, die Sie nur bei uns im Museum bekommen:
Historische Gewürzweine nach römischen bzw. mittelalterlichen 
Rezepten, die von unserer Museumsdirektorin speziell für unsere
Besucherinnen und Besucher hergestellt werden.

4) Während Sie unsere Spezialitäten verkosten, können Sie unser reiches
Angebot an Bernstein- und Mammutschmuck bewundern. Diesen
Mammutschmuck gibt es bei uns EXKLUSIV in Österreich!!



Erste Station auf Ihrer Zeitreise durch die Jahrtausende
ist unser Museumskino.

Auf historischer Originalkinobestuhlung nehmen Ihre
Reiseteilnehmer Platz (max. 30 Personen gleichzeitig)
In einem 15 Minuten dauernden Einleitungsfilm werden
die Bedeutung Stillfrieds als archäologischer Fund-
platz und die Entwicklung der menschlichen 
Zivilisation über die Jahrtausende anhand Stillfrieder
Grabungsfunde erläutert.

Danach sind Sie und Ihre Gruppe eingeladen, die
Schausammlung selbst zu durchstreifen um sich
ein Bild vom Fundreichtum des Ausgrabungsplatzes 
Stillfried  zu machen.
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Stillfried ist berühmt für die archäologi-
schen Funde aus der Altsteinzeit um 
25 000 v. Chr.
Von besonderer Bedeutung ist das 
größteEnsemble an Elfenbeinschmuck, 
das bisher in Österreich gefunden wurde.

Mord vor 
3000 Jahren?
Die „Sieben 
aus der 
Speicher-
grube” geben
viele Rätsel
auf.

Eine Beinberge
aus der Zeit um
2500 v. Chr.
Ein sehr gut er-
haltenes und
seltenes Stück.

Zahlreiche Funde aus der Römerzeit
spiegeln die vielfältigen Beziehungen
zwischen Römern und Germanen in
unmittelbarer Nähe des Limes wider.

Auch aus dem Mittelalter wurden in
Stillfried viele Objekte aus dem Alltag
der bäuerlichen Bevölkerung von
damals gefunden.

Stillfried - 
ein Eldorado der Archäologie seit 1874
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Stillfried zählt nicht nur zu den bedeutendsten archäologischen Fundplätzen
Mitteleuropas, sondern kann auch den ältesten Nachweis von kultivierten
Weinreben in Österreich vorweisen.

Datiert um 900 v. Chr. gehören die beiden Weinkerne, die vor einigen Jahren
in einer bronzezeitlichen Grube gefunden wurden, zu den ältesten Belegen von
Weinbau in Mitteleuropa.

Nun wissen wir nicht, wie die Weine der Bronzezeit geschmeckt haben, 
aus der Zeit der Römer und dem Mittelalter sind uns aber Gewürzwein-
rezepte überliefert.

Die Direktorin des Museums in Stillfried, Frau Dr. Walpurga Antl, stellt nach 
diesen Rezepten zwei köstliche historische Gewürzweine her. 

Am Ende Ihres Besuches im Museum laden wir Sie gerne auf eine Kostprobe ein. 

CONDITUM PARADOXUM, ein
römischer Gewürzwein auf Weiß-
weinbasis nach dem Originalrezept des
APICIUS aus dem 3. Jh. n. Chr.

HYPPOKRAS, ein mittelalterlicher
Gewürzwein auf Rotweinbasis
nach Klosterrezepten
aus dem 15. Jh. n. Chr.

Beide Gewürzweine sind auch als
außergewöhnliches Mitbringsel in
unserem Museumsshop erhältlich.



In unserer Schausammlung finden Sie viele Beispiele dafür, dass sich Menschen seit 
Jahrtausenden schmücken.  

In unserem Museumsshop finden Sie eine reiche Auswahl an modernem Schmuck  
aus Materialien, die bereits seit Urzeiten verwendet wurden.

Bei uns finden Sie eine reiche Auswahl an   Mammutelfenbeinschmuck
                                                                       Bernsteinschmuck
                                                                       Feuersteinschmuck
                                                                       Hämatitschmuck
                                                                       Schmuck nach der Sonnenscheibe von Nebra

In unserem Shop akzeptieren wir gerne Ihre Bankomat- oder Kreditkarte.

 
Schmuck seit Jahrtausenden



Die Pfarre Stillfried gehört zu den
alten Mutterpfarren der Region  und
reicht wohl wie der Ort selbst in das
11. Jahrhundert zurück.

Der älteste Teil der weithin sichtbaren
Kirche ist der Westturm, das Langhaus
stammt aus dem 13. Jh., Sakristei und
Marienkapelle sind Teile der alten 
Seitenkapelle aus dem 14. Jh. 

Der gotische Bildstock im Vordergrund
stammt aus dem 15. Jh.

Die Stillfrieder Pfarrkirche
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