
Abstract
Since 1993, the Stone Age archaeological site near Grub/Kranawet-
berg (Lower Austria) has been analysed by experts from the NHM. 
It is the only site to date from the period of the Venus of Willendorf 
25,000 years ago where extensive scienti�c excavations were made.  

A tent-like dwelling and over 230 pieces of ivory jewellery were 
discovered. Analyses of the raw stone material show that the territory 
of the groups shifted over time from north to east. The reasons for 
this are currently being researched.

Ein Steinzeitlager über dem anderen
Zwei mächtige archäologische Horizonte zeigen, 
dass Menschen am Kranawetberg immer wieder 
große Lager errichtet haben. Das Territorium wurde  
aber ganz unterschiedlich genutzt. Die Lager des 
unteren Horizontes, also die älteren Lager, bezo-
gen ihr Stein-Rohmaterial aus dem Norden. Auch 

Schmuck- und Geräteformen gleichen Objekten 
von mährischen Fundstellen. Die Funde des oberen  
Horizontes dagegen deuten auf Verbindungen nach 
Osten hin. Ob ausschließlich das kälter werdende 
Klima für diese Orientierung nach Osten verant-
wortlich war, wird derzeit noch untersucht.

Der Schmuck
Mehr als 230 winzige Elfenbeinperlen und über 100 
Anhänger aus Schnecken und Muschelschalen wur-
den bisher gefunden. Die Stücke sind nur wenige 
Millimeter groß und müssen mit Lupe und Pinzette 
aus den geschlämmten Sedimenten aussortiert 
werden. Perlen gibt es in sechs unterschiedlichen 
Formen; sie waren wahrscheinlich auf die Leder- 
kleidung aufgenäht. Die Anhänger sind Einzel-
stücke. Der eiszeitliche Mensch verwendete viel  
Zeit für die Herstellung von fein gearbeitetem  
Schmuck und drückte so wahrscheinlich seine 
Persönlichkeit aus.

Rekonstruktion eines reich 
mit Perlen besetzten  
Lederhemdes. Die ge- 
naue Lage der Perlen  
am Körper konnte in  

Steinzeitgräbern  
in Russland  

dokumentiert  
werden.

Steinzeitforschung am Kranawetberg
Seit 1993 leitet Dr. Walpurga Antl-Weiser, die Spe-
zialistin für Altsteinzeitforschung der Prähistori-
schen Abteilung am NHM, die Ausgrabungen am 
Kranawetberg. Kein anderer Fundplatz aus der Zeit 
der Venus von Willendorf vor 25.000 Jahren wurde 

bisher so genau erforscht. Ein Team aus Archäo-
logInnen, Archäozoologen, ArchäobotanikerInnen 
und SedimentologInnen untersucht, wie die eis- 
zeitlichen Jäger und Sammler ihr Leben an das zu-
nehmend kälter werdende Klima angepasst haben.

Lage der  
Fundstelle am  
Kranawetberg 

bei Grub,  
nahe Stillfried 
an der March.

Dunkle Stellen 
im gelben Löss 
sind Reste der 
Steinzeitlager. 
Jeder Stein,  
Knochen, Farb-  
und Holzkohlen-
rest wird drei-
dimensional 
vermessen.

1 Grub/Kranawetberg, Stillfried
2 Krems
3 Willendorf
4 Aggsbach
5 Dolni Vestonice, Pavlov

Die Steinzeitbehausung
Anhand der Verteilung von Funden in der Fläche 
und einer Serie von kleinen Vertiefungen im Löss  
konnten ArchäologInnen 1995 eine zeltartige Be-
hausung mit Feuerstelle nachweisen – bis zu diesem 

Zeitpunkt waren in Österreich keinerlei Be-
hausungsstrukturen aus der Altsteinzeit bekannt! 
An der Feuerstelle verlor ein fünf bis sechs Jahre  
altes Kind zwei Milchzähne.

Die Lage der 
Funde markiert 

den Zeltrand.
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Bearbeitung 
eines Mammut-
stoßzahnes,  
im Hintergrund 
ein Steinzeitzelt.


