
 
 

 

Ausflug zum Schloss Asparn/Zaya ins MAMUZ 

(Mistelbach-Asparn-Museums-Zentrum) 

für Ur- und Frühgeschichte zur 

Ausstellung „Abenteuer Urgeschichte“  

am 22.07.2021 

 

Diesen historisch interessanten Ausflug über die Entwicklung der Menschheit ließen  

sich 29 Mitglieder und Gäste nicht entgehen. Bei einem  etwa einstündigen 

„Spaziergang“  erkunden wir das archäologische Freigelände mit lebensgroßen, voll 

funktionstüchtigen Modellen prähistorischer Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, die zur 

Entdeckungsreise durch 40.000 Jahre Geschichte einladen. (Quelle: www.mamuz.at) 

 

 

    
 

 

 

     

Oben: 

Wir wurden schon erwartet 

Mammut aus der Urzeit 

 

 

Links:  

Ein jungsteinzeitliches 

Langhaus für eine ganze 

Sippe, 

darin Koch-, Arbeits-  

und Schlafplatz 
(Quelle: www.mamuz.at) 

Das schöne Schloss Asparn/Zaya  

http://www.mamuz.at/


    

 

 

 

   

 

rechts: Lehmöfen 
 

unten: Langhaus -  Wohninnenraum 
(Quelle: www.mamuz.at) 

Esse aus der Bronzezeit  

(etwa 2200 – 800 v. Chr.) 
 (Quelle: www.mamuz.at) 

 

(Quelle:  

archaeologisches-museum-
frankfurt.de) 

Brennofen      Töpferscheibe 
(Quelle: www.mamuz.at) 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Aus meiner tiefsten Seele zieht mit Nasenflügelbeben, 

ein ungeheurer Appetit nach Frühstück und nach Leben 
 

Joachim Ringelnatz; 1883 – 1934; deutscher Schriftsteller, Kabarettist und Maler, 

(Quelle: lebensweiheiten-sprüche.ch) 

 

 

Das „Färberhaus“ – hier wurden damals schon Wolle und Stoffe gefärbt – mit 

Färberpflanzen wie Färberwau, Schöllkraut, Nuss, etc. wie die Muster im Bild zeigen 

 (Quelle: de.wikipedia.org) 

 

Färberwau (Färber-Resede) 
(Quelle: de.wikipedia.org) 

… aber so viel Geschichte macht auch hungrig und durstig …. 
und dazu meint Joachim Ringelnatz … 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schriftsteller
https://de.wikipedia.org/wiki/Kabarettist
https://de.wikipedia.org/wiki/Malerei


 
 

    

 

 

 

     

 

„Wein ist in Wasser aufgelöstes Sonnenlicht.“ 

Galileo Galilei; 1564 – 1641/42; italienischer Universalgelehrter  (Quelle: de.wikipedia.org) 

Nach einem 

schmackhaften 

Mittagessen in einem 

schattigen Innenhof 

und einem kurzen 

Spaziergang zum Bus 

geht’s weiter nach 

Feuersbrunn/Wagram. 

Pfarrkirche Feuersbrunn, 

ist dem Hl. Ägidius geweiht 
(Quelle:www.donau.com) 

Kellergasse Feuersbrunn   
(Quelle: de.wikipedia.com) 



             

 

 

 

 

 

 
 

 
   Impressum:  

   Zusammenste l l ung  und Texte :   

   ©Schmid Mon ika     
 

   Organisat ion:  

   Furtner Manf red  
 

 

 

 

Fotos  –  Seniorenbund OG  

Schmid F r iedr ich  und Mon ika  

 

Que l len:  

s iehe Di rektbeschr i f t ungen  

Vinothek Weinberg-Heur iger  Öhl ze l t :  

mit  f reundl icher  Zust immung  

Weinbaugebiet Wagram 
(Quelle: feine.weine.at) 

Vinothek Weinberg-Heuriger Öhlzelt  
(Quelle: www.topheuriger.at) 


