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Das Historische Zinnfiguren-Museum Goslar zeigt mit einem klaren, didak-
tisch fundierten Konzept die Geschichte der Harzstadt höchst kunstwerklich 
wie unterhaltsam: Stadt und Region, über mehr als ein Jahrtausend, werden 
in rund 50 liebevoll gestalteten großen Zinn figurendioramen dargestellt. Und 
das heißt, deutsche Reichs- und abendländische Geschichte nachzuzeich-
nen, in der Goslar zwischen 1000 und 1250 zu den wichtigsten Szenen der 
Kaiser- und Kirchengeschichte, zum Bergbau und der Oberharzer Wasser-
wirtschaft gehörte – beides wie die Altstadt von der UNSECO zum Weltkultu-
rerbe erklärt – und aus der Architektur- und Sozialgeschichte.
Begleitmedien wie Audioguides für Kinder und Erwachsene, drei Info- 
Terminals in der Ausstellung sowie kurze Texte an den Vitrinen führen die 
Besucher verständlich und vertiefend durch die Ausstellungen. Selbstver-
ständlich können Sie uns auch direkt ansprechen – wir geben Ihnen gern 
persönlich Auskunft.

Weltkulturerbe altstadt von goslar

Das  „Brusttuch“

Kaiser und Dom
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Weltkulturerbe rammelsberg

Die Dioramen für das Bergwerk Rammelsberg zeigen den Bergbau in his-
torisch genauen Bildern von der Blütezeit im 16. Jahrhundert bis zur 
Schließung im Jahre 1988. Nur vier Jahre danach wurde das ehemalige 
Erzbergwerk Rammelsberg als erstes deutsches Industrie denkmal und mit 
ihm die umgebende Kulturlandschaft sowie die durch den Bergbau ge-
prägte Goslarer Altstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe erhoben.
Eines der spannendsten Dioramen stellt eine idealtypische Bergbauland-
schaft vor, angelehnt an die Situation des Rammelsberges während seiner 
Blütezeit im 16. Jahrhundert. Die Szenerie über Tage zeigt das Arbeits-
leben inmitten der Gruben; zudem die typischen kegelförmigen Übertage-
gebäude des historischen Bergbaus. Außerdem bietet das Diorama einen 
Einblick in die Untertagewelt. 
Insgesamt sehen die Besucher 14 Darstellungen des Bergbaus.
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Die harte Arbeit der Bergleute „unter Tage“

Die harte Arbeit der Bergleute „über Tage“



Weltkulturerbe  
Oberharzer Wasserwirtschaft

Die Oberharzer Wasserwirtschaft – was ist das eigentlich? Die Ausstel-
lung gibt einen guten Einblick in die Entstehung und das Zusammenspiel 
der einzelnen technischen Bauwerke, welche zur Wasserspeicherung und 
dessen Weiterleitung in die Bergwerke errichtet wurden. Anhand der  
modellhaften Darstellungen wird dem Besucher die Komplexität des mehr 
als 200 km2 großen Weltkulturerbes verständlich näher gebracht.
Ein Großdiorama, das idealtypisch die Oberharzer Wasserwirtschaft mit all 
ihren technischen Bauwerken zusammenfasst, ist mit drei Schaltern ver-
sehen, die die Besucher bedienen können: Per Knopfdruck fängt das ent-
sprechende Bauwerk an zu arbeiten. 
Sie sehen unten einen Ausschnitt aus dem Großdiorama sowie ein Strie-
gelhaus im Winter, das bis 1715 im Teich stand. Die Bergleute mussten es 
immer eisfrei halten, um die Anlage durch die Eisbildung im Winter vor der 
Zerstörung zu bewahren.
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Altes Striegelhaus im Winter

Großdiorama Oberharzer Wasserwirtschaft



museums-shop

In unserem Museums-Shop halten wir ein vielfältiges Angebot an diver-
sen Figuren vor. Hier können Sie vollplastische, aber auch flache Figuren 
preisgünstig erwerben. Natürlich fehlen Figuren mit Goslar-Bezug, wie 
z.B. der Adler, die Butterhanne, die Brockenhexe usw., nicht.

Kindergeburtstage

Kindergeburtstage oder Angebote für Betriebsgruppen und manches 
mehr – vieles ist möglich in dem ansprechenden Ambiente der histori-
schen Lohmühle. 
Eine Geburtstagstafel für den mitgebrachten Kuchen bzw. für kleine 
Snacks wird angeboten. Eine Voranmeldung ist unbedingt erforderlich.
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Weitere ausstellungen
Dauerausstellungen zum Dreißigjährigen Krieg sowie eine Märchenaus-
stellung mit 30 Märchenszenen, die als Quiz gestaltet sind, zeigen, dass 
das Medium „Zinnfigur“ mit seinen vielen Darstellungsmöglichkeiten für 
alle Altersgruppen interessant ist.
Wechselnde Sonderschauen mit brillanten Exponaten öffnen darüber 
hinaus immer neue Perspektiven auf die Zinnfigur. 



schauwerkstatt/museumspädagogik

Als Besucher des Museums haben 
Sie die Möglichkeit, den Mitarbeitern 
in der offenen Mitmach-Werkstatt 
beim Gießen, Entgraten und Bema-
len über die Schulter zu sehen. 
Möchten Sie dies selber einmal ver-
suchen, sollten Sie sich vorher an-
melden, um sicher zu gehen, dass 
der Ofen mit dem Zinn in Betrieb ist. 
In allen Ferien finden Gieß- und Mal-
workshops statt. Sprechen Sie uns 
an, wenn Sie Wünsche oder Fragen 
zu unserem Programm haben!

unsere anschrift:

38640 Goslar | Klapperhagen 1 | Telefon 05321 25889 | Fax 339788 
E-Mail: zinnfigurenmuseum.goslar@t-online.de 
www.zinnfigurenmuseum-goslar.de
Besuchen Sie uns doch einmal.  
Wir versprechen: Sie werden es nicht bereuen! 

Öffnungszeiten außer montags:
April bis Oktober  10 bis 17 Uhr
November bis März  10 bis 16 Uhr
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