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Spannung und Erlebnis 
statt staubiges Archiv und 
gähnende Langeweile: 
Museen beherbergen die 
Schätze der Kultur, sind 
lebendige Orte des Aus-
tauschs über das Damals 
und Heute. In unserer Se-
rie stellen wir Museen im 
ganzen Harz vor, die nicht 
nur bei Museumswetter 
einen Besuch wert sind. 
Heute, Teil 1:  Der Zwinger 
in Goslar.
Goslar ● „Nebelschwaden durch-
ziehen die Straßen und Gassen der 
Stadt. Es ist empfi ndlich kalt. Auf 
den alten, mit Eichen bestandenen 
Wällen und über den Teichen, die 
in den ehemaligen Wassergräben 
der Stadtbefestigung entstanden 
sind, lagert der Nebel wie eine De-
cke. Mächtig ragt hier der Zwinger 
empor, einer der stärksten Wehr-
türme.“ 

Dies ist der Beginn der 
Zwinger-Sage. Sie entführt in 
das düstere Mittelalter – und in 
das Elternhaus von Jörg-Heiko 
Mevers. „Hier habe ich früher 
mit meinen Freunden gespielt“, 
erinnet sich der Goslarer. Er 
steht inmitten von Rüstungen, 
Belagerungsgeräten, Waff en 
aus dem Bauernkrieg 1525, aus  
dem 30-jährigen Krieg und 
dem mittelalterlichen Straf-
vollzug in einem großen run-
den Turmzimmer. Draußen 
peitscht der Wind. Hinter den 
über vier Meter dicken Mauern 
ist hier, weit über der Altstadt 
Goslars, nichts vom stürmi-
schen Westwind zu spüren. 
„Einmal haben wir beim Spie-
len die Spitze einer Lanze abge-
brochen“, verrät der 58-Jährige 
und schmunzelt. 

„Meine Klassenkame-
raden waren immer ein 
bisschen neidisch, weil 
ich in einem richtigen 
Turm gewohnt habe. 
Und ich? Ich war nei-
disch auf die geraden 
Wände in ihren Kinder-
zimmern. Für uns war 
das Leben im Zwinger 
nichts Besonderes.“
Jörg-Heiko Mevers

Im Zwinger auf dem Tho-
maswall hat er seine Kind-
heitstage verbracht. „Meine 
Klassenkameraden waren im-
mer ein bisschen neidisch, weil 
ich in einem richtigen Turm 
gewohnt habe. Und ich? Ich 
war neidisch auf die geraden 
Wände in ihren Kinderzim-
mern. Für uns war das Leben 
im Zwinger nichts Besonde-
res.“ 

Heute dient das „Eltern-
haus“ von Jörg-Heiko Mevers 
nicht mehr als Sitz seiner Fa-
milie. Die Mevers hatten ver-
sucht, das einzigartige Bau-
werk zu verkaufen. Doch der 
Mindestpreis von 850 000 Euro 
war nicht erreicht worden. 
So entschieden sie sich, den 
Turm umzunutzen: Seit 2019 
befi nden sich in dem Zwinger 
vier sehr komfortable, außerge-
wöhnliche Ferienwohnungen 
– eines ist jedoch geblieben: die 
Waff ensammlung im oberen 
Geschoss. Mevers Großvater, 
der aus Gernrode stammt, 
hat den gewaltigen Befesti-
gungsturm 1935 gekauft, dort 
eine Schankwirtschaft mit 
Biergarten aufgebaut und das 
Museum – die Rüstkammer, 
wie es in Goslar genannt wur-
de – erhalten.  

Nach Kriegsende hatten sich 
die Amerikaner einquartiert 
und die Familie vor die Tore 
gesetzt. Ein halbes Jahr spä-

ter durfte sie wieder einziehen 
und feststellen, dass das eine 
oder andere Museumsstück 
fehlte. „Kriegsbeute“, sagt Bir-
git Mevers. „Vieles, was wir 
heute hier ausstellen, ist wahr-
scheinlich ebenso als Trophäe 
nach Deutschland und schließ-
lich nach Goslar gekommen“, 
sagt sie.  

Da sind zum Beispiel 
die Jingasas, die 
kunstvollen japani-
schen Eisenhelme 
der Samurai. Oder  
die orientalischen 
Schwerter. Die 
Exponate hat ein 
Historiker erforscht 
und seine Erkenntnisse 
für das Publikum im Museum 
aufb ereitet. Eine Werbeagentur 
hat sich dem Design der Aus-
stellung angenommen. So wer-
den die wertvollen Dokumene 
der Zeitgeschichte ansprechend 
und mit Hintergrund versehen 
präsentiert. 

Im authentischen Ambiente 
des Turms können Besucher 
aber auch in das wohl düsterste  
Kapitel des Mittelalters eintau-
chen: Alle Arten Folterinstru-
mente können Interessierte 
dort näher betrachten. Jörg-
Heiko Mevers hält einen eigen-
artigen geschmiedeten Kopf in 
der Hand. „Der Schweinskopf“, 

sagt er. „Vorn ist ein Gewicht 
an einer Kette angebracht, das 
an der Zunge des Trägers befes-
tigt wird.“ Mit solchen Schand-
masken wurden die verurteil-
ten Lügner schon von weitem 
erkannt. „Für Damen gab es die 
Ausführung als Katzenkopf.“ 
Auch solch ein Exemplar ist im 
Zwinger zu sehen. 

„Wir haben außerdem 
Daumenschrauben in 

allen Variationen“, 
sagt er. „Damit wur-
den Geständnisse 
erpresst. Menschen 
durften im Mittel-

alter nur verurteilt 
werden, wenn sie auch 

gestanden hatten. Aber mit 
Hilfe dieser Geräte gestand je-
der – ob schuldig oder nicht.“ 

Das Erlebnismuseum ist so 
angelegt, dass alles angefasst 
und ausprobiert werden kann. 
Wer mag, kann ein echtes Ket-
tenhemd einer Rüstung anle-
gen. Satte 15 Kilogramm wiegt 
das Stück. Und so mancher Ju-
gendliche hat es sich beim An-
legen wieder anders überlegt. 

Mevers greift zum Schwert. 
„Ein Bidehänder“, sagt er. Mit 
so einem Schwert zog der Gas-
senhauer in die Schlacht. „Sei-
ne Aufgabe war es, die Pferde 
der Feinde zu Fall zu bringen 
und Gassen in die feindli-

chen Reihen zu schlagen. Da-
für erhielt er den doppelten 
Sold – wenn er wieder aus der 
Schlacht zurückkehrte.“ 

Krieg ist kein Spiel und 
nichts, was man im Museum 
glorifi zieren wolle, betont Birgit 
Mevers. „Unser Anliegen ist es, 
Stadtgeschichte zu vermitteln.“ 
Er sei Pazifi st und anerkannter 
Kriegsdienstverweigerer, er-
gänzt Mevers. „Und von diesem 
Turm aus wurde keine einzige 
Schlacht geschlagen.“ 

Wie dies? Wie es das Schick-
sal wollte, wurde während der 
Bauphase das Schwarzpulver 
erfunden. Und so geriet der 1517 
fertiggestellte Turm, der mit 
den bis zu sechseinhalb Meter 
starken Mauern darauf ausge-
legt ist, Steinkugeln abzuweh-
ren, glücklicherweise niemals 
zwischen die Fronten. 

Auch die Rumetasch wurde 
nie abgefeuert. „Sie war eine 
243 Zentner schwere Kanone“, 
berichtet Jörg-Heiko Mevers. 
Das schwere Kriegsgerät war 
Richtung Braunschweig aus-
gerichtet. „Denn von dort kam 
der Feind.“ Zwei Wochen Zeit 
hatten die Goslarer, um sich 
für Angriff e zu wappnen. Spä-
ter wurden aus der Rumetasch 
sechs kleine Kanonen gegos-
sen, die bis heute verschollen 
sind. Ein 800 Kilo schwerer 

Nachbau aus Süddeutschland 
ergänzt die Sammlung dort, wo 
einst die Rumetasch stand. 

„Lagen zwei zänkische 
Weiber im Streit oder 
rauften sich zwei Trun-
kenbolde, ging es in 
die Beißkatze. Außen-
stehende durften die 
zwei Streithähne mit 
faulem Obst und Gemü-
se bewerfen. Verlassen 
werden durfte die Beiß-
katze nur, wenn sie sich 
vertragen haben.“

Unweit des Zwingers, auf 
dem Goslarer Marktplatz, 
stand ein weiteres Exponat: 
die „Beißkatze“.  „Lagen zwei 
zänkische Weiber im Streit 
oder rauften sich zwei Trun-
kenbolde, ging es in die Beiß-
katze“, sagt Mevers. Wie ein 
Beichtstuhl aufgebaut, verfügt 
sie über zwei vergitterte Kam-
mern. „Außenstehende durften 
die zwei Streithähne mit fau-
lem Obst und Gemüse bewer-
fen. Verlassen werden durfte 
die Beißkatze erst, wenn sie 
sich vertragen hatten.“ 

Er steht vor einer gewalti-
gen Schleuder. „Eine Ballista“, 
erklärt er.  „Damit wurden 
Brandpfeile über die Stadtmau-
ern geschleudert. Bis zu 300 
Meter weit konnte sie schie-
ßen.“ 

Von den Türmen wie dem 
Zwinger gab es insgesamt 
sechs, die zum Schutz der einst 
reichen Bergbau- und Kaiser-
stadt errichtet worden waren. 
„Der Zwinger ist der einzige, 
der heute noch steht. Alle ande-
ren wurden geschliff en, sprich 
abgebrochen, um die Steine zu 
verkaufen.“ Damit ereilte die 
Türme dasselbe Schicksal wie 
die prächtige Stiftskirche St. 
Simon und Judas gegenüber 
der Kaiserpfalz. Sie wurde von 
der verarmten Stadt Goslar an 
einen Steinmetz verkauft und 
von diesem zwischen 1819 und 
1822 abgebrochen. 

Der Zwinger aber blieb und 
ist mit einem Durchmesser von 
26 und einer Höhe von 20 Me-
tern einer der stärksten noch 
bestehenden und genutzten 
Befestigungstürme Europas – 
auch wenn er zwischenzeitlich 
200 Jahre leerstand. Diese Zeit 
stellt die Familie Mevers noch 
immer vor Herausforderungen. 
Denn durch den langen Leer-
stand sei Feuchtigkeit in die 
Balken eingedrungen, die nun 

nach und nach ausgewechselt 
werden müssen. Daher sei 
die Dachterasse, von der man 
einen hervorragenden Blick 
auf die Stadt hat, derzeit ge-
schlossen. Heute kommen vor 
allem Schulklassen und Mit-
telalterfans. Regelmäßig wird 
beim „Ritterleut Gaudium“ im 
Museumsraum die Zwinger-
Sage im Kerzenlicht gelesen. 
Seit Januar betreibt ein eigens 
gegründeter Verein das Muse-
um, das stärker belebt werden 
soll. Bisher führten die Mevers 
das Kleinod in Eigenregie. „Wir 
müssen an die Zukunft den-
ken“, sagt Birgit Mevers. 

Museumsserie: Goslars runde Rüstkammer 
Familie Mevers unterhält im Zwinger ein privates Erlebnismuseum mit mittelalterlichen Waff en und Folterinstrumenten. Von Julia Bruns

Er ist in einem Turm aufgewachsen: Jörg-Heiko Mevers wohnte mit seiner Familie in der mittleren Ebene des Zwingers. Heute führt er mit seiner Frau Birgit und mit Unterstüt-
zung der Töchter Constanze und Claudia vier Ferienwohnungen im Zwinger sowie ein privates Museum. Für dieses wurde jüngst ein Museumsverein aus der Taufe gehoben, der 
sich für die Weiterentwicklung der musealen Angebote einsetzen will.  Fotos (5): Julia Bruns

Die Exponate, darunter Samurai-Helme und einen Bidenhänder, eine Ballista und eine Steinschleuder, 
genannt „wilder Esel“, hat der Großvater von Jörg-Heiko Mevers schon beim Kauf des Zwingers im Jahr 
1935 übernommen. 

In der Beißkatze wurden verstrit-
tene Paare eingesperrt, bis sie 
sich wieder vertrugen. 

Hand- und Fußfesseln sind ein 
kleiner Bestandteil der Folterins-
trumente, die im Zwinger gezeigt 
werden. 

Dieser Turm hat seine eigene Sage: Es geht um Ratsherren, Lösegeld, Mord und einen mystischen  
schwarzen Hund. Wer sie komplett hören möchte, kann sie sich im Zwinger bei Kerzenschein vorlesen 
lassen. 

Erlebnismuseum im Zwinger
Thomasstr. 2, 38640 Goslar

Öff nungszeiten: 
15. März - 31. Oktober, täglich 
außer montags von 11 bis 16 
Uhr
Preise: 
Kinder bis 3 Jahre: frei; 
ab 3-14 Jahre - 3 Euro
Erwachsene - 4 Euro
Das darf man nicht 
verpassen: den Ritterschlag

Weitere Infos unter: 
www.zwinger.de 
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