
Kulturgeschichtlicher Naturerfahrungsraum  
im Freilichtmuseum Massing 
Ein Projekt des Freilichtmuseums Massing in Zusammenarbeit mit  
Beringer Naturerfahrung  
 
 
Ausgangslage  
Seit der Gründung des Freilichtmuseums im Jahre 1969 wurde darauf geachtet, das Gelände  
als kulturhistorisch geprägte, naturnahe und extensiv bewirtschaftete Vorbildlandschaft zu 
entwickeln. Hierzu gehörte z.B. 
-  Das Anlegen von Streuobstwiesen mit bedrohten Kultursorten  
-  Das Projekt  "Ruderalvegetation" der techn. Univ. München- Weihenstephan, 1990                              
-  Das Anlegen alter Bauerngärten 
-  Das Pflanzen von Hecken 
-  Die extensive Bewirtschaftung und Pflege museumseigener Wiesen 
-  Die Schaffung von Wuchsbedingungen an Wegen und Feldrainen, die der  
   Wiederansiedelung von heimischen, typischen Wild-/ bzw. Heilkräutern dienlich war 
-  Die Haltung alter und bedrohter Haustierrassen. 
In diesem Jahr startet zudem das Erhaltungsprojekt "Segetalflora"- Ackerwildkräuter, 
dessen Ziel die Erhaltung einer möglichst großen Artenvielfalt der Acker- Wildkräuter im Isar-
Inn-Hügelland für die Zukunft sein wird. 
 
Naturerlebnis im Museum 
Die geschaffenen Landschaftselemente werden dem Besucher nun, in dem breit angelegten 
Umweltbildungsprojekt “Kulturgeschichtlicher Naturerfahrungsraum“, als erhaltens- und 
schützenswerte Erscheinungen nahe gebracht. Hierbei wird besonders darauf Wert gelegt, 
dass auch scheinbar alltägliche, natürliche Phänomene nachhaltig in ihrem Wert erlebt und 
erfahren und so zukünftig wieder bewusster wahrgenommen werden.  
 
Dabei kann sich der Besucher altes bäuerliches Wissen, z.B. über menschenfreundliche 
Heilpflanzen mit ihren vielfältigen Wirkungen, oder auch das Wissen, um den Nutzen von 
einst hochgeschätzten Landschaftsbestandteilen, wie z.B. Feldhecken und Streuobstwiesen, 
aneignen. Die vielgestaltigen Beziehungen zwischen Naturphänomenen und unserer 
heimischen, gewachsenen Kultur werden verdeutlicht. Einzelne Pflanzen werden nicht nur als 
biologisch und ökologisch relevante Erscheinungen, sondern auch als Kulturträger darge-
stellt.  
 
Das Projekt wendet sich an alle Altersgruppen:  
Kinder, Jugendliche und Erwachsene können natürliche Prozesse elementar und weitgehend 
ohne Reglementierung auf dem Museumsgelände erleben und erfahren. 
Typische Lebensräume, Pflanzengesellschaften, einzelne Kultur- und Wildpflanzen, sowie 
Haus- und Wildtiere der historischen, bäuerlichen Kulturlandschaft, kann der Besucher im 
Sinne des Wortes be-griffen, er-fühlt, er-hört, er-rochen, also forschend und entdeckend 
erfahren.  
Die einzelnen Stationen sind als Natur- , Lern- und Sinnesstationen konzipiert. 
 
Individuell konzipierte Naturerfahrungsbögen 
Einen besonderen Reiz bieten die individuell konzipierten Naturerlebnis-/ bzw. Rallyebögen. 
Hier findet der Besucher eine Auswahl von Aufgaben vor, die er den jeweiligen Erlebnistafeln 
entnehmen kann. So werden Kräuter z.B. abgetastet, probiert, Pflanzenteile werden 
aufgeklebt, Blätter werden gezeichnet oder verglichen, Tierchen werden gesucht, die 
Umgebung wird erkundet und erstaunliche Informationen, wie z.B. Heilwirkungen werden 
erlesen. Die Erfahrungen und Erkenntnisse werden kurz notiert, gezeichnet und aufgeklebt, 



Ein bearbeiteter Erlebnisbogen ähnelt mehr einem Kunstwerk als einem Arbeitsblatt. Er bietet 
die Chance, das Erlebte zu fixieren und als Andenken zu verwenden.  
 
Im einzelnen werden folgende themenorientierte Erkundungen angeboten: 
“Heilende Helfer am Wegesrand“ Teil 1 
Diese Erkundung wird ca. 21 Heilpflanzen- Stationen umfassen und räumlich auf etwa die Hälfte des 
Museumsrundweges beschränkt sein. 
“Heilende Helfer am Wegesrand“ Teil 2 
Diese Erkundung wird ca. 23 Heilpflanzen- Stationen umfassen und räumlich auf etwa die andere 
Hälfte des Museumsrundweges beschränkt sein. 
“Wilde Gesellen rund um den Hof“ (Ruderalflora) 
Diese Erkundung wird ca. 19 Stationen umfassen und räumlich auf  das Areal um den Kochhof, das 
Freilinger Häusl und die Marxensölde beschränkt sein. 
“Die Große Heckenrallye“ 
Diese Erkundung wird ca. 24 Stationen umfassen und vom Spielplatz, am Lehnerhof vorbei zum 
Hecken- Schwerpunkt- Areal führen. Dort sind z.B. Heckentunnels, Heckenlabyrinthe und eine 
Heckenerlebnisstation im Kronenbereich zu besichtigen. 
 
“Die bunte Naturrallye“ ist z.B. ideal für Familien mit kleineren Kindern geeignet 
Diese Erkundung wird ca. 24 Stationen umfassen und über das gesamte Gelände verteilt sein. 
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