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KÖNIGREICHE DER. EI§ENZEIT

lm 8. Jahrhundert v. Chr. kam es in Mitteleuropa zu einschneidenden

Veränderufigen. Mit dem Aufkommen des Eisens als neuem Werkstoff
ging die Bronzezeit zu Ende und mit der frühen Eisenzeit (etwa

750-450 v. Chr.) entstand eine völlig neue Kultur: Die nach dem

bedeutenden Fundort in Oberösterreich benannte Hallstattkultur.

An der Spitze der Gesellschaft standen Personen, die die weltliche

und religiöse Macht in Händen hielten. Sie werden in zeitgenössischen

Quellen aus dem Mittelmeerraum als,,Könige" bezeichnet.
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Mit der Anderung der religiösen Vorstellungen unter den kulturellen

Einflüssen der mediterranen Hochkulturen entstand auch ein neuer

Kunststil - zahlreiche figürliche Darstellungen sind Zeugnisse der

damaligen Geisteswelt. Unter monumentalen Grabhügeln wurden

durch Handel, Salz- und Eisenbergbau sowie Kriegszüge reich

gewordene Könige prunkvoll bestattet.

Die Ausstellung gibt einen umfassenden Einblick in die Hallstattkultur

und stellt neueste Forschungserkenntnisse vor.

Auch für kleine Gäste gibt es einiges zu entdecken: ln interaktiven

Hörstationen erzählen Kinder von ihrem Alltag in der Hallstattzeit.
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MAMUZ

MAMUZ

19./20.inilz
Eröffnungswochenende mit
buntem Programm

l- Oktober
Lange Nacht der Museen

23, Aptil,18.00 Uhr
Vortrag von Ernst Lauermann

,,Die Grabhügel im Weinviertel"

It. Juni
Tag der NÖ Landesarchäologie

29. Oktober, 18.00 Uhr
Vortrag von Karina Grömer
,,Textilproduktion und Kleidung
in der Eisenzeit"

10. November,'18.00 Uhr
Vortrag von Hans Reschreiter
,,7000 Jahre Salz"

2. April/!4. Mai
Workshops,,Metallene Geschichten"
und,,Modische Textilkunst"

U. Septembe/t. Oktober
Nachts im Museum

MAMUZ

Nutzen Sie die MAMUZ Saisonkarte
um € 29,- für lhre Besuche.

Anmeldung zu Vorträgen und MAMUZ Kids: anmeldungtarmamuz.at

Weitere lnformationen zu den Veranstaltungen finden Sie

unter www.mamuz.at

.U

FüHRUNGEN

IHR INDIVIDUATBESUCH

Jeden Samstag, Sonn- und Feiertag 13:00 und 15:00 Uhr

Kosten: € 3,- pro Person (exkl. Eintritt)
Außerhalb dieser Zeiten können Sie auch individuell eine Führung für
Sie und lhre Gruppe buchen. Kosten: € 50,- pauschal (exkl. Eintritt,
gültig bis 15 Personen)

FüHRUNGEN FÜR scHULEN

Führung: t h / € 4,- pro Schüler-in (inkl. Eintritt)

Workshops: t h / € 3,- pro Schüler*in (exkl. Eintritt)

FÜHRUNGEN FÜR GRUPPEN (ab 15 PeTsonen)

Führung: t h / € 13,- pro Person (inkl. Eintritt)

KINDERGEBURTSTAG FETERN

Aktivprogramme: Metallene Geschichten /
Tönerne 2eugnisse (je ab 3 Jahren)

MIETEN SIE DAS MUSEUM
Die beiden MAMUZ Standorte bieten den perfekten Rahmen für
Festlichkeiten, Hochzeiten, Tagungen, Seminare oder Vorträge.

Nähere lnformationen zu unseren Programmen finden Sie auf
www.mamuz.at. Für Fragen und lhre Buchung kontaktieren Sie uns

unter J43 2572/20719 oder buchung@mamuz,at.

MAMUZ APP
Mit der interaktiven App können Sie noch
mehr Wissen rund um die Objekte, die
Geschichte und weitere Zusammenhänge
erfahren.
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Sch enentaxi

Öffentliche Verkehrsmitte : Schnellbahn 52 aus Wien und Laa/Thaya
bis Haltestelle Mistelbach Stadt. Schienentaxi (Sa, So & Ftg) zwischen
Mistelbach und Asparn, mehr lnfos auf www.schienentaxi.at.
Anreise PKW: Der lluseumsparkplatz bef indet sich in der
Waisenhausstraße. Folgen Sie den Hinweisschrldern.
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Wien s:

Bahnhof
U/ en i!1ate

Azl

Saisonkarte
Normalpreis
Ermäßigt
Kinder (11-14 Jahre) & Schüler-innen (Klasse) ..

Kinder bis l0 Jahre
NÖ-Card: einrnaliger Eintritt-
Famr ienpass: € 10,- Eintritt pro Fami ie
(Kinder bis lB Jahre unbegrenzt, max.2 Erwachsene)*
* ausgenommen Veranstaltungen, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar ä
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Di-So 10:00-17:00 Uhr (an Feiertagen auch montags) #ää? 
§

h*A&4trx toxtf§ffi[.,&tr $drsTtrtßA#e{ s§tr
Waldstraße 44-46, 

^-2130 
lVistelbach, T +43 2572/20719

info@mamuz,at/wwwmamuz,at O/MAMUzMuseum @/mamuzmuseum
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