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Das Goslarer Museum, Königstraße 1, am „Mu-
seumsufer an der Abzucht“ ist ein Museum für
Stadtgeschichte von der Ur- und Frühge-
schichte bis zur Jetztzeit. Es beherbergt goslar-
sche Altertümer aus dem Besitz der Stadt und
ihrer Kirchen sowie die wertvollen Samm-
lungen des Naturwissenschaftlichen Vereins
Goslar (NWV), dessen erster Vorsitzender
Herwig Zang seit vielen Jahren ist, und des
Museumsvereins Goslar.

Ornithologen sind, wenn wir Herwig Zangs Ein-
stellung verallgemeinern dür-
fen, „lieber draußen“, in der
freien Natur, in ihrem „Revier“.
Aber es gibt auch die beobach-
tungs- und zählfreien Tage
außerhalb der Saison, viel-
leicht sogar mit etwas trübem
Wetter, da könnte man viel-
leicht doch einmal ein Museum
besuchen. Der Ornithologe
geht in unserer Region zuerst
ins Heineanum nach Halber-
stadt oder ins Naumann-Mu-
seum nach Köthen.

Und dann?

Möglicherweise können wir ihn
locken und auf die Suche nach
Vögeln in der Ausstellung des
Goslarer Museums (STADT

GOSLAR 1982) schicken. Und
zwar nicht in erster Linie in die
Ausstellungen des NWV Gos-
lar (vgl. DAUB & ZANG 2002),
denn von den ehemals gezeig-
ten Tierpräparaten in Diora-
men ist fast nichts mehr öffent-
lich zu sehen. Nur in der Däle
des Haupthauses befinden
sich noch in einem Schaukas-
ten in wilder Mischung präpa-
rierte Sittiche in verschiedenen

Farben, eine Blauracke, ein Eisvogel und einige
weitere Vögel (Abb. 1).

In der vom NWV gerade neu gestalteten Aus-
stellung zur Klassischen Geologischen Qua-
dratmeile im Geopark Harz • Braunschweiger
Land • Ostfalen (direkt über dem Kassenbe-
reich) weist ein Piktogramm auf der Zeitleiste
auf den Urvogel, den Archaeopteryx (Abb. 2),
hin, dessen Fossilien allerdings im Jura des
Altmühltals gefunden wurden. In der gesamten
paläontologischen Ausstellung des NWV im 2.
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Abb. 1: Schaukasten mit diversen Präparaten aus dem Besitz des
Naturwissenschaftlichen Vereins Goslar e. V.. Foto: Agnes-M. Daub.



Obergeschoß des Hauptgebäudes mit den
Fossilien der klassischen geologischen Qua-
dratmeile finden sich keine Vogelfossilien. Die
inzwischen umgestaltete mineralogische Aus-
stellung beherbergte bis vor kurzem ein verstei-
nertes Vogelnest aus der Saline Werl.

Ein Urvogel–Piktogramm (Abb. 2) begegnet
uns auch am Anfang der stadtgeschichtlichen
Ausstellung, die mit einer Einführung in die
„Erdgeschichte im Zeitraffer“ beginnt. Und auf
einer Wandmalerei zur Illustration des Eiszeit-
alters ist ein Paar fliegender Wildenten zu se-
hen. Danach aber wird es ornithologisch erst
mal sehr „düster“. Die Exponate zum Me-
tallzeitalter, neben einem bronzezeitlichen
Verhüttungsofen vor allem Schnallen und ähnli-
ches, zeigen nur die Abbildung eines einzigen
Tieres, eines Pferdes. Auch in den nächsten
Räumen zu Goslar als Berg und Kaiserstadt
mangelt es an Vögeln oder anderen Tieren.
Einzig auf dem Bild „Bauernhochzeit“ von
Pieter Brueghel von 1568 ist ein Hund zu
sehen. Nicht viel besser im Raum über die
Stadtbefestigung und -bewehrung. Einzig die
Aquarelle von Landgraf aus den Jahren
1820–1828 zeigen im Himmel über den
Stadttoren Flecke imWolkenbild, die Vögel dar-
stellen könnten. Ähnlich undefinierte Vögel im
Flug finden sich übrigens auch auf einem Ölbild
in der Däle, das die Jagd von Wölfen auf einen
Hirschen darstellt und von Klingender, einem
der Gründer des Museumsvereins, stammt.

Und dann endlich, im Münzkabinett, werden wir
fündig, dank heraldischer Adler, mal einköpfig,

mal doppelköpfig, die so man-
che Münzrückseite schmücken.
So auch auf dem Exponat
M 0515, dem Matthiasgroschen
von 1470-1510.

Gewaltig in Szene setzt sich
dann der Adler vom Goslarer
Markbrunnen im folgenden
Rats- und Verwaltungszimmer.
Hier steht das Original des
Marktbrunnen-Adlers aus dem
frühen 13. Jahrhundert, eine
halbmeterhohe Figur aus
Rammelsberger Kupfer, gegos-
sen und ziseliert, mit neuzeitli-
cher Feuervergoldung zu
Glanz gekommen. Zuerst sym-
bolisierte er königliche Stadt-

herrschaft, später wurde er umgedeutet als
Zeichen städtischer Repräsentation. Seit 1335
findet er sich im Goslarer Siegel. Auf dem
Gemälde des Goslarer Marktplatzes ist der
Brunnenadler natürlich auch zu finden, an
lebenden Tieren entdecken wir wieder Vögel im
Flug, diesmal deutlich zu erkennen, ansonsten
Pferde, Hunde, Ziegen. Im gleichen Raum ist
auch die Goslarer Bergkanne ausgestellt, eine
Kostbarkeit der Goldschmiedekunst aus Silber,
teilweise vergoldet, getrieben, gegossen, mit
Emaille, wahrscheinlich aus dem Jahre 1477,
deren Spitze wieder einen Adler trägt. Ein dop-
pelköpfiger Wappenvogel ziert die obere Lehne
des Huldigungssessels aus dem Goslarer
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Abb. 2: Piktogramm des Urvogels Archeopteryx in der Ausstellung zur
klassischen geologischen Quadratmeile. Foto: Agnes-M. Daub.

Abb. 3: Fliegendes Tier, eher Insekt als Vogel in einer
mittelalterlichen Zeichnung. Foto: Agnes-M. Daub.



Rathaus, eine Holzschnitzkunst
aus dem 17. Jahrhundert mit
Lederbezug.

Weiter geht es in der Goslarer
Geschichte: Die Justiz in Gos-
lar bietet keinerlei Vögel oder
andere Tiere, dafür Folterwerk-
zeuge und eine Beißkatze,
Doppelkäfig für zänkische Wei-
ber. In der Abteilung „Goslar in
der Hanse“ finden sich die
Kopien von drei Zeichnungen,
die ziehende und fahrende
Händler zeigen. Auf dem unte-
ren Bild ist oben links ein flie-
gendes Tier zu sehen, das
einer Kinderzeichnung gleicht
und wohl ein Insekt symboli-
siert (Abb. 3). Und selbst in der
Abteilung „Bergbau in Goslar“
fehlt jeder Vogel. Es gibt zwar
ein puppenstubenhaftes Mo-
dell eines Grubenbaus mit
Bergmannsfiguren, Fahrkunst,
Grubenwagen, Werkzeugen
und Lampen, aber ohne den
kleinsten Hinweis auf die le-
bensrettenden Kanarienvögel,
die der Bergmann mit unter
Tage nahm.

Auch die „Reformation in Gos-
lar“ bietet an geflügelten We-
sen nur Engel, z. B. auf der

reichgeschnitzten Bremer Tru-
he. Ein ausgestellter Fenster-
flügel aus dem frühen 17. Jahr-
hundert mit bleiverglasten
Scheiben zeigt auf den besit-
zerbezogenen sogenannten
Fensterbierscheiben (GRIEB

1959) Krüge für die Familie
Hans Krüger, zwei Bären für
die Familie Detlef Barr – hätte
doch auch eine Familie Finke
eine solche Scheibe gehabt!

Eine wunderschöne Glasma-
lerei aus dem 18. Jahrhundert
hatten wir allerdings überse-
hen. Beim Hinausgehen wer-
den wir auf der Scheibe der lin-
ken Türhälfte der immer auf-
stehenden Doppeltür zum In-
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Abb. 4: Schreitender Storch in der Glasmalerei einer Fensterbierscheibe
aus dem 18. Jahrhundert. Foto: Agnes-M. Daub.

Abb. 5: Lerchen (?) in einer galanten Szene im Deckel eines Klavichords
aus dem 17. Jahrhundert. Foto: Agnes-M. Daub.



nenhof auf einer Detailzeichnung über vier
Einzelglasplättchen einen schreitenden Storch
(Abb. 4) entdecken können.

Über die Apotheke (ornithologisch Fehlanzei-
ge) kommen wir in die Räume, in denen Ge-
mälde, Musikinstrumente und Möbel ausge-
stellt sind. Und hier endlich werden wir wieder
fündig – wir betrachten das gebundene Klavi-
chord mit kurzer Bassoktave von 1650-1670
aus dem Goslarer Siemenshaus, dem Stamm-
haus der Industriellenfamilie. Die Innenseite
des Deckels ist mit zartblumengemustertem
Papier beklebt, auf dem vier Tapetenbilder
galante Szenen zeigen. Auf allen vier Bildern

sind mehrere Personen darge-
stellt, die sich in der Natur auf-
halten. Auf drei Bildern wird
musiziert, aber auf Bild 3 ma-
chen die Personen eine Art
Picknick und über ihren Köpfen
sind zwei Vögel dargestellt, die
jetzt offenbar den Musikerpart
übernommen haben – es
scheint sich um Lerchen zu
handeln (Abb. 5).

Auf einem Stich zum Ende der
Reichsfreiheit der Stadt Goslar
im Jahre 1802 ist die Übergabe
der Schlüssel der Stadt an die
Preußen dargestellt. Die Ab-
ordnung der Magistrate wird
von einer Truppe der Goslarer
Stadtmiliz begleitet, die in
ihrem Banner den Adler mit-
führen.

Weitere Ausstellungsstücke
wie Spanschachteln, Kämme
und Dosen sind zwar reich
bemalt oder geschnitzt, aber
ohne Vogelmotive. Und auch
die Möbel des Biedermeier,
nicht einmal ihre Stoffe, zeigen
Vögel.

Ein Möbelstück zumindest war
bei unserem Rundgang noch
im Goslarer Museum ausge-
stellt, das dann doch mit
Vögeln bemalt ist. Es ist ein
Truhenschrank aus dem
Kloster Neuwerk von 1750 und
zeigt in der unteren Bemalung

der rechten Tür zwei Schwäne (Abb. 6). Der
inzwischen ausgeräumte „Kloster Neuwerk“ –
Raum war der erste in der sogenannten Kir-
chenkunst Abteilung im Grundgeschoß des
Museums. Diese Räume beherbergen sakrale
Kunst, vorwiegend aus dem zerstörten „Dom“,
der Stiftskirche St. Simon und Judas. Die hier
aufzufindenden Vogeldarstellungen sind natur-
gemäß wieder die heraldischen Greifvögel,
z. B. auf dem mittleren der drei Fenster, und
eine Taube mit Heiligenschein auf dem flandri-
schenWandteppich von ca. 1520, ebenfalls aus
der Stiftskirche, die zweifelsohne den Heiligen
Geist darstellt.
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Abb. 6: Schwäne in der Bemalung eines Truhenschranks von 1750. Foto:
Agnes-M. Daub.



Im zweiten Obergeschoss sind neben der palä-
ontologischen Ausstellung des Naturwissen-
schaftlichen Vereins Exponate aus der neueren
Geschichte der Stadt Goslar zu finden, die sich
mit der Rolle der Stadt im 20. Jahrhundert
beschäftigen und auch wichtige, z. T. ehemali-
ge Unternehmen der Stadt vorstellen. Erwar-
tungsgemäß ist dort nicht ein Vogel zu finden,
ein Besuch lohnt sich dennoch! Am Fuß der
Treppe dorthin allerdings steht noch die hölzer-
ne Standarte der Schmiede-Innung mit Wap-
penadler, von oben blickt uns der Adler auf
kunstvollem Fahnentuch entgegen.

Wir haben auf unserer Suche festgestellt, wie-
viel Spaß es bereitet, eine Ausstellung „gegen
den Strich zu kämmen“, also nach etwas zu
suchen, was nicht wirklich präsentiert werden
soll. Der Blick in die Ausstellung wird wacher,
aufmerksamer, die Verweildauer sogar länger.
Sollte uns der eine oder andere Vogel entgan-
gen sein, sagen Sie es uns!
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