
Christo, Jakobslöser und der letzte Luchs 
 
Das Schlossmuseum Braunschweig widmet sich den Natur- und Bodenschätzen des Harzes. Sie waren die öko-
nomische Grundlage des Herzogtums. Der Ausstellung gelingt lediglich ein fragmentarischer Einblick. 

 
Ein echter Christo in Braunschweig, das ist doch mal was. Erst kürzlich sorgten ja die floating 
piers des Verpackungskünstlers für einen Massenansturm von1,3 Millionen Besuchern bin-
nen nur 16 Tagen in der logistisch damit vollkommen überforderten Region am Iseo-See in 
Norditalien. Christos package on a hunt, das derzeit vor dem Eingang des Braunschweiger 
Schlossmuseums steht, ist zwar weit weniger spektakulär als seine dahliengelben Schwimm-
stege. Es ist lediglich die schädderige letzte Lore, ein sogenannter Hunt samt Inhalt, die 
1988 das Bergwerk Rammelsberg in Goslar verließ, als dort nach tausend Jahren Erzför-
derung der Betrieb einstellte. Von einer derben Plane überfangen und fest verschnürt wurde 
der Förderwagen durch Christo so zur künstlerischen Zeitkapsel erhoben. 1987 hatte der 
1935 in Bulgarien Geborene den Goslarer Kaiserring erhalten, einen seit 1975 jährlich ver-
liehenen, international anerkannten 
Kunstpreis, und sah sich vor Ort zu 
seinem Werk inspiriert. Die Kosten 
übernahm dann ein örtlicher 
Mäzen, beiden war gedient. 
 
Das Christo-Artefakt, normaler-
weise unter Tage im Weltkulturerbe 
Rammelsberg stationiert, soll nun 
Besucher in das ansonsten absolut 
unterfrequentierte Schlossmuseum 
ziehen, genauer: zu dessen aktu-
eller Sonderausstellung, die sich 
mit den Natur- und Bodenschätzen 
des Harzes befasst. Sie bildeten 
über Jahrhunderte die ökonomi-
sche Grundlage des Herzogtums 
Braunschweig wie auch den Rah-
men für seine repräsentativen 
Jagdveranstaltungen. Viel geblie-
ben ist allerdings ja weder von der 
imposanten Pracht des Feudalwe-
sens noch von der Wirtschaftskraft 
des Harzes. Die Ursachen sind 
vielschichtig, reichen von der gro-
ßen Weltpolitik bis zu kleinen regio-
nalökonomischen Fehlentschei-
dungen. Leider erzählt die Ausstel-
lung davon sehr wenig. Sie zelebriert lieber stolzgeschwellt und mit edlem Kunsthandwerk, 
wie etwa der teuersten deutschen Münze (laut Eigenwerbung des Leihgebers), den vorma-
ligen Glanz des welfischen Herrscherhauses. Besagte massive Goldmünze, ein sogenannter 
Jakobslöser von 1625, wechselte 2015 für knapp für eine Million Euro in den Besitz der 
weitverzweigten Unternehmensgruppe Borek, einem Dauersponsor im Kontext der Braun-
schweiger Schlossrekonstruktion wie des Museums. 
 
Dabei würde durchaus ein wirtschaftshistorischer Rückblick auf einige weitsichtige Herrscher 
und ihre glücklichen Entscheidungen lohnen – aber auch auf das eklatante Versagen so 
manch anderer. Da wäre etwa die Regentschaft von Herzog Julius zwischen 1568 und 1589. 
Der umfassend Gebildete führte die Reformation im Herzogtum ein, begründete die Univer-
sität in Helmstedt wie die Bibliothek in Wolfenbüttel. Und er ließ die Lagerstätten der Boden-
schätze im Harz kartieren, wissenschaftlich bewerten und erschließen, die Oker zu ihrem 



Transport schiffbar ausbauen. Sein Sohn Heinrich Julius führte eine verantwortungsethische 
Forst- und Holzwirtschaft ein. Dessen Sohn Friedrich Ulrich wiederum gilt gemeinhin als 
einer der unfähigsten und untauglichsten Regenten des Hauses Braunschweig. Da hilft auch 
nicht, dass just in seine Regentschaft zwischen 1613 und 1634 die Prägung des Jakobs-
lösers fiel: Friedrich Ulrich ließ sich in den Dreißigjährigen Krieg hineinziehen, das Land zwi-
schen Braunschweig und Harz wurde als eine der am schlimmsten betroffen deutschen 
Regionen von der Soldateska verwüstet. 
 
Natürlich verschweigt man im mentalen Klima des Schlossmuseums auch gerne, dass die 
Stadt Braunschweig bis zu ihrer Unterwerfung 1671 durch Rudolf August und Anton Ulrich 
rund 240 Jahre lang den Herzögen trotzte und unabhängig war. Sie gehörte zum Bund der 
Hanse, war dadurch ein wichtiger, international vernetzter Handelsplatz, sicherlich auch für 
die Ausbeute des Harzes. Leider erfährt man davon gar nichts. Mitte des 19. Jahrhunderts 
begann dann der Niedergang der Erzförderung, der industrielle Bergbau in Ruhrgebiet oder 
Oberschlesien erlebte seine kurze Blüte. Dem nicht weniger problematischen aktuellen 
Strukturwandel verdankt der Harz nun seine ökologische Renaissance: der Wolf, 1798 dort 
ausgerottet, scheint dem Gebirgszug nicht abgeneigt. Und längst ist der Luchs dort wieder 
heimisch, dessen letztem erlegtem Exemplar man 1818 noch mit einem Silberpokal huldigte. 
 
Schatzkammer Harz.  
Bis zum 3. März 2017 im Schlossmuseum Braunschweig 
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