
Dorfbewohner 
Museumsprodukte

Museumsdorf 
Düppel

Herzlich willkommen 
im Mittelalter

See you in Düppel!

Das Dorf liegt an der Clauertstraße, südlich 
des Königsweges und ist gut mit den Buslini-
en 115 (**), Haltestelle Ludwigsfelder Straße, 
118 (*) und 622 (*), Haltestelle Clauertstra-
ße, zu erreichen. 
PKW-Parkplätze sind im Eingangsbereich 
vorhanden.

Öffnungszeiten:
Sa/So/Feiertage 10-17 Uhr 

Eintrittspreise:
Erwachsene 3,- Euro (ermäßigt 1,50 Euro)
Kinder bis 12 Jahre frei

Museumsdorf Düppel
Clauertstraße 11 
14163 Berlin (Zehlendorf)
Telefon 030/8026671

www.dueppel.de

English Version 

First traces of the small settlement from the 
12th/13th century AD were accidently dis-
covered in 1939. Between 1967 and 1990 
archaeological excavations took place and 
unearthed features of multiple houses arran-
ged in a horseshoe shape.

The open-air museum was erected from 1975 
to 1990 and is the only one in Germany that 
was reconstructed on the original site on the 
basis of the archaeological evidence.

Houses, fences, palisade, well and baking 
oven were rebuilt to recreate the medieval 
village from the 13th century. Husbandry, 
beekeeping and gardening, all practised in 
the village, create an idyll which almost lets 
forget how hard life was in the Middle Ages.

The ‚Museumsdorf Düppel’ is an internatio-
nally recognized centre for experimental ar-
chaeology that investigates and demonstrates 
the everyday life in medieval times.

Visit the blacksmith, carpenter or tar maker 
for a lively display of their ancient profes-
sions, experience our weavers and potters 
at work, take a stroll through the garden to 
learn about medieval plants or discover old 
animal breeds. Or why not join in one of 
the games on the village square that people 
played 800 years ago? There is always plenty 
to see and do!

Veranstaltungen 
 April bis Juni 2014

Fördererkreis des  
Museumsdorfes Düppel

Fördererkreis Museumsdorf Düppel e.V. 
Clauertstraße 11, D-14163 Berlin-Zehlendorf

Tel.:  (030) 802 66 71 Fax: (030) 802 66 99
Mail:  info@dueppel.de oder: fuehrung@dueppel.de

Mit freundlicher Unterstützung:

Verkehrsverbindungen

Das Museumsdorf liegt an der Clauertstraße, südlich des 
Königsweges und ist gut mit den Linien Bus 115, Haltestelle 
Ludwigsfelder Straße, Bus 118 und Bus 622, Haltestelle 
Clauertstraße zu erreichen.

Neue Öffnungszeiten

Samstag, Sonn- und Feiertage  .. 10.00 bis 17.00 Uhr
an Donnerstagen  ........................15.00 bis 19.00 Uhr

 
Reguläre Eintrittspreise

Erwachsene ..................................................... 3,00 €
ermäßigt ........................................................... 1,50 €
Kinder bis 12 Jahre ............................................... frei

EIntrittspreise für mit * gekennzeichnete 
Veranstaltungen

Erwachsene ........................................4,00 € / 5,00 €
ermäßigt .............................................2,00 €  / 2,50 € 
Kinder bis 12 Jahre ............................................... frei

Reguläres Programm an Sonn- und Feiertagen, 
ohne Sonderveranstaltungen:

11.00 Uhr  Sachkundige Führung durch das mit- 
 telalterliche Dorf mit Erklärungen.
14.00 Uhr:  Herstellung von Holzteer, Vortrag mit  
 Experiment „Vom Pech des Neander-
 talers bis zur Großchemie“.
Ganztägig:  Vorführungen der einzelnen Handwerke und  
 Mittelalterliche Kinderspiele unter Anleitung  
 für Kinder, aber auch für Erwachsene.
Da  unsere Mitglieder ehrenamtlich tätig sind, können 
wir leider nicht garantieren, dass immer alle Handwerke 
vertreten sind.

Änderungen vorbehalten.



Ein Dorf aus dem Mittelalter  
– in Berlin 

Das Dorf wurde im Jahr 1939 entdeckt: Scher-
ben aus dem Mittelalter gaben Hinweise auf 
eine kleine Siedlung am Machnower Krummen 
Fenn aus dem 12./13. Jahrhundert. Bei Ausgra-
bungen in den Jahren 1967 bis 1990 wurden 
eine hufeisenförmige Dorfanlage mit zahlrei-
chen Hausgrundrissen und weiteren Siedlungs-
strukturen freigelegt. 1975 bis 1990 wurde dort, 
wo schon vor über 800 Jahren Bauern lebten, 
auf einer etwa acht Hektar großen Fläche das 
Leben im Hochmittelalter um 1200 rekonstru-
iert. Das Besondere an der Siedlung Düppel 
war das Zusammenleben von Deutschen und 
Slawen in einer dörflichen Gemeinschaft. 

Das Museumsdorf Düppel in Berlin-Zehlendorf 
ist in jeder Hinsicht eine echte „Entdeckung“. 
In der Entwicklung der Freilichtmuseen in 
Deutschland ist die Stellung des Museumsdor-
fes einmalig, nicht nur für Berlin, sondern auch 
für die Bundesrepublik. Es ist ein einzigartiges 
Museum, das an Ort und Stelle der Grabungs-
befunde errichtet wurde.

Der Wiederaufbau

Häuser, Zäune, Palisade, Brunnen und Backofen 
sind wieder aufgebaut worden, sie fügen sich 
zu einem Bild dörflichen Lebens. Eingebettet in 
eine Landschaft, einem Dorf des 13. Jahrhun-
derts ähnelnd, bestimmt von Wald, Ackerbau, 
Tierhaltung, Bienenzucht und Gartenbau lässt 
sich in dieser Idylle beinahe vergessen, wie hart 

das Leben im Mittelalter war. Wo Mensch und 
Tier sich tummeln, ist das Vergnügen zu Hau-
se – und das alles kann man im Herzen der 
Hauptstadt erleben.

Das Dorf zum Erleben

Doch lehrt ein Besuch beim örtlichen Schmied 
oder beim Teerschweler und Holzschnitzer, wie
wichtig körperliche Stärke und Beharrlichkeit 
beim Umgang mit mittelalterlichen Werkzeugen 
und Techniken waren. Eine besondere Ruhe 
strahlen die Brettchen- oder Webstuhl-Weberin-
nen bei ihren Wollarbeiten aus. Der Museums-
garten gibt Informationen über die im Mittelal-
ter angebauten Pflanzen.

Es wird die Dreifelderwirtschaft betrieben, alte 
Kultur- und Wildpflanzen – wie zum Beispiel 
rückgezüchteter Roggen – werden angebaut. 
Haustierrassen werden vor dem Aussterben be-
wahrt oder rückgezüchtet, wie das „Düppeler 
Weideschwein“, die Schafrasse der „Skudden“ 
und die „Hinterwälder Ochsen“.

Seit Gründung des Museums und des Förderer-
kreises wird wissenschaftlich unter Anleitung 
von Experten auf verschiedenen Gebieten expe-
rimentiert. So ist das Museumsdorf Düppel ein 
international anerkanntes Zentrum für Experi-
mentelle Archäologie mitten in Berlin, das die 
Lebensweise in einem mittelalterlichen Dorf 
erforscht und dem Publikum vermittelt. Dass 
man sich auch damals schon in der Freizeit zu 
vergnügen wusste, beweisen mittelalterliche 
Spiele, die zum Mitmachen einladen.

Palisade und Brunnen

Die neuen Ochsen 

Schmied und Textilarbeiterin

Düppeler Keramik


