Zur
Goldenen
Waage
——
in der
Frankfurter
Altstadt

Mit dem Haus zur
Goldenen Waage hat
Frankfurt eines der schönsten
Fachwerkgebäude aus der
Renaissance wiedergewonnen!
Das Historische Museum hat zwei Etagen mit Möbeln,
Gemälden und Alltagsgegenständen des 17. und 18. Jahrhunderts so eingerichtet, wie sie die Erbauer, die wohlhabende Händlerfamilie van Hamel, bewohnt haben könnte.
Besichtigen Sie die neuen Museumsräume im Rahmen von
Führungen! Höhepunkt ist das „Belvederchen“ mit seinem
Ausblick auf den Dom und die umliegenden Dächer.
Der Besuch im Haus zur Goldenen Waage ist ausschließlich
im Rahmen von Führungen möglich.
Eine Broschüre (64 Seiten) beschreibt anschaulich die
bewegte Geschichte des Hauses und seiner Erbauer*innen.
Sie gibt Einblicke in die Baugeschichte, Streitigkeiten und
Geschäfte der nachfolgenden Generationen. Ein Rundgang
durch die Museumsräume ergänzt den historischen Teil.
Zahlreiche historische Fotos und Zeichnungen bebildern
die Publikation. Erhältlich für 8 € im Shop des Historischen
Museums.

With the reconstruction of
the Haus zur Goldenen Waage
(House of the Golden Scales),
Frankfurt has regained one of its
most beautiful timber-framed
buildings from the Renaissance era!
The Frankfurt Historical Museum has furnished two of
its floors with furniture, paintings and everyday objects
from the 17th and 18th centuries, as it could have been
inhabited by its builders, the wealthy merchant family
van Hamel. Visit the newly furnished museum rooms as
part of our guided tours! The highlight of any tour is the
"Little Belvedere" roof gallery with its scenic view of the
Frankfurt Cathedral and the surrounding rooftops.
All visits to the Haus zur Goldenen Waage are possible only
in connection with guided tours.
A vivid 64-page brochure describes the eventful history
of the house and its builders, providing insights into the
history of construction, conflicts and quarrels, as well
as the businesses of following generations. A tour of the
museum rooms completes the historical descriptions.
The publication is illustrated with numerous historical
photos and drawings, and is available for €8 in the shop
of the Historical Museum.

Öffentliche Führungen finden täglich (außer am Montag)
um 16 Uhr statt und starten im Foyer des Historischen Museums.
Für die Teilnahme ist eine Anmeldung beim Besucherservice
erforderlich.
Public tours (except Monday) take place at 4 pm
and begin in the foyer of the Historical Museum. Registration
with our visitor service is required for participation in the tour.
Eintritt 8 €/erm. 4 € + 6 € Führungsgebühr
Das Ticket schließt den Besuch der Dauerausstellungen
im Historischen Museum ein.
Admission: €8/red. €4, additional €6 guide fee
Ticket includes the permanent exhibitions at the Historical
Museum.
Individuelle Gruppenführungen (max. 20 Personen)

Kosten: 220 € pro Gruppe;
am Wochenende/Feiertag: 40 €; fremdsprachig: + 10 €.
Individual group tours (max 20 people)

Fees: €220 per group; weekends/holidays: €240;
foreign language: additional €10.
Event-Führungen Was wäre, wenn ein moderner Nachfahre
von Abraham van Hamel im Haus übernachtet und
mehr über seine Familiengeschichte erfährt als ihm lieb ist?
Event-Führung mit Schauspieler*innen auf Anfrage.
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Besucherservice und Buchungen von Führungen
Service and reservations of guided tours
Mo – Fr 10 – 16 Uhr, Mon – Fri 10 am – 4 pm
besucherservice@historisches-museum-frankfurt.de
T +49 69 212-35154

