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竖起耳朵，闭上眼睛！
HESSENPARK 露天博物馆带领游客发掘过去年
代的黑森州日常生活文化。

苍穹下的历史
露天博物馆的独特之处：展览品是住宅和工厂、 
树木、田野和活生生的动物。来访者呢？来访者 
身处博物馆中，可以亲身体验历史。访客可以观 
看各种展品，参观剧院、工厂、马厩、花园与厨
房、甚至亲自到工作室内体验劳作，在古老的旅 
馆里举办宴会、模拟集市、婚礼和洗礼。

用双手摸索
理解从实践开始 —— 最好是用您的双手。我们 
对于古老的日常文化十分重视，具体表现为我们 
不仅展示这些文化，而且邀请所有年龄段的访客 
主动或交互式地参与其中。

近距离观察： 
把今天嵌入昨天
过去发生的事与今天有何联系？我们的特别展览 
将回答这一问题。各类手工艺人向您呈现农场的 
生活，展示当时的技术发展轨迹，用富有创意的 
方式还原当时的社会生活。

HESSENPARK 露天博物馆
 h 1974年建立
 h 总面积：65 公顷
 h 超过100座半木结构房屋
 h 收集了大约20万件日常生活用品
 h 拱门公园里生活着100多只饲养多年的家畜家禽。
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踏足之处……
您可以沿着平整的道路，踏遍整个黑森公园：五
个区域建筑群和两个特别建筑群向您展示黑森各
个地区丰富多彩的建筑与居住文化。在各种工厂
作坊里，您可以了解到当年的工作日常。屹立在
集市广场的26座半木结构房屋集艺术与历史元素
为一体，令人回味无穷 —— 其中包含各种提供 
休闲娱乐的小型商店、餐馆、银行。 

集市广场

黑森中部

工厂和作坊

黑森北部

莱茵-美茵

黑森东部

黑森南部

动物们：
在黑森的拱门公园里亲眼目睹
这里放养着 VORWERK  鸡（德国品种）与  
RHÖN 羊 —— 在这里栖居着大约100只传统的 
家畜家禽。它们之中有许多是少见的品种，甚至 
濒临灭绝。我们有目标地饲养各种传统的家畜， 
从而将它们保留下来。自2012年起，我们的拱门 
公园得到了认证。 

快速一瞥：
博物馆里的风景
允许种植的品种：GOLDPARMÄNE, GEWÜRZ
LUIKEN, KAISER WILHELM. 在黑森公园里， 
您可以看到品种繁多
且历史久远的的苹果与农作物。我们邀请您来博
物馆观看黑森州古老的历史文化景观，包括田
野、森林、草地、菜园、牧场、果园与葡萄园。
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1927年，黑森州中部
烧水壶在烤箱上嘶嘶作响。每走一步，地板都会
吱吱作响。发生了什么？这里曾经居住着11个
人？在这么窄的床上可以睡两个人？

19世纪，黑森东部
贫瘠的低山脉上的一头红牛。在当时， 
这是一个大家庭的生活保障。
如今这一物种濒临灭绝。

第一手：
令人惊叹的体验

1900 年的作坊
坚韧的粘土粘附在手指上。在木质的屋顶下方，
一整块石头已经干燥。这是真的吗？在十个小时
以内，一位手工艺人可以制作2000到3000件砖
瓦。令人尊敬！



有没有错过其它值得一看的景点？
订阅 HESSENPARK 露天博物馆的实事通讯， 
即时了解博物馆的最新发展，当前活动与约定时间。 
您可以在 www.hessenpark.de 网站上报名预约， 
或者发电子邮件给 newsletter@hessenpark.de 

您也可以在
 FACEBOOK  
 和 INSTAGRAM 
上读到关于 HESSENPARK 
的信息与照片。 

欢迎您的参与, 将您的照片放在 #hessenpark!标签下！

您还有别的问题吗？ 
Freilichtmuseum Hessenpark GmbH 
Laubweg 5, 61267 NeuAnspach/Taunus 
电话: (+49) 06081 5880 | service@hessenpark.de 

www.hessenpark.de

http://www.hessenpark.de
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