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Zusammenfassung
Bei Ausgrabungen in der Altstadt von Buxtehude, Ldkr. Stade, wurde ein kleine
silberne Vogelfigur gefunden. Sie datiert in die Zeit um 1400 und scheint bislang ohne Vergleichsfunde dazustehen.
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A silver figurine of a bird fromt the historic centre of Buxtehude
During excavations in the historic center of the town Buxtehude (district Stade),
a small silver figurine of a bird was found. It dates back to the time around 1400
AD, and appears to be without comparative findings (Translation: Dr. Susanne
Keller, Hamburg).
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„Da soll bald gebaut werden“ – das „bald“ konnte seinerzeit nicht näher eingegrenzt werden; mittlerweile wissen wir, dass „bald“ durchaus auch einen Zeitraum von 20 Jahren bezeichnen kann. Das „da“ stand für eine Hoffläche an
prominenter Stelle im Zentrum der Altstadt von Buxtehude, Ldkr. Stade, unmittelbar gegenüber der St.-Petri-Kirche. Dem politischen Druck des „bald“
nachgebend wurden in den Jahren 1991 und 1992 auf dem Grundstück Kirchenstraße 11 von der Stadtarchäologie Buxtehude zwei Rettungsgrabungen
durchgeführt. Es galt, die Hinterlassenschaften der Vergangenheit vor dem Beginn der Baumaßnahmen zu dokumentieren, zu sichern und auf diese Weise
zu bewahren. Mit großer Neugier und erwartungsfreudiger Spannung begann
die erste, an der Nordseite des Rathausquartiers stattfindende Ausgrabung.
Was mag sich wohl alles unter der Hoffläche verbergen? Welche Funde wird das
Erdreich freigeben?
In verschiedenen Tiefen wurden diverse Haus-, Stall-, Hof- und Parzellenbegrenzungen gefunden, die zu zahlreichen neuen Erkenntnissen zur Besiedlungsabfolge und zur Grundstücksaufteilung in diesem Teil der Stadt seit dem späten
Mittelalter führten (Heese-Greve 1991). So gelang hier zum ersten und bislang
auch einzigen Mal der archäologische Nachweis, dass im nördlichen Altstadtbereich bereits vor dem Jahr 1285, dem offiziellen Gründungsdatum der Stadt
Buxtehude, Menschen auf dem damals noch stark vernässten und von Moor

1 Bei diesem Beitrag handelt es sich um
eine leicht modifizierte Version eines
bereits 2010 erschienenen Aufsatzes
(Habermann 2010).
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Abb. 1. Silberne Vogelfigur aus der Altstadt von Buxtehude (Foto: Hansestadt
Buxtehude, Denkmalpflege).

und Schwemmsandinseln geprägten Gelände (zumindest zeitweilig) gesiedelt
haben. Daher kommt dieser Ausgrabung mit ihren Ergebnissen ein ganz besonderer stadtgeschichtlicher Stellenwert zu. Zahlreiche Fundstücke liefern darüber hinaus Hinweise auf die vielfältige Sachkultur in der Stadt, auf Handwerk,
auf Handels- und auf Wirtschaftsbeziehungen.
Keramikscherben und ganze Gefäße, hölzerne Schalen und Löffel, silberne Gewand- oder Haubennadeln, Würfel und vieles mehr aus allen Jahrhunderten
der Stadtgeschichte erzählen, woraus die Leute in der Vergangenheit gegessen
und getrunken haben, womit sie gespielt und womit sie sich ihren Alltag so
angenehm wie möglich gestaltet haben.
Fischgräten, Knochenfunde und Schlachtabfälle gestatten einen Blick auf den
Speisezettel und auf die Haustierhaltung bis hin zur Verwertung der geschlachteten Tiere durch Metzger, Knochenschnitzer, Knopfmacher und Gerber.
Zwischen den vielen gefundenen Gegenständen befindet sich aber auch eine
zwar kleinformatige, trotzdem aber große Kostbarkeit (Abb. 1). Eine in der Höhe
inklusive Beine 3,7 cm messende silberne Vogelfigur lag auf einer alten Hoffläche, und es hatte den Anschein, als wäre sie vor mehr als 600 Jahren einfach nur
verloren worden. Es gab jedenfalls keinen archäologisch feststellbaren Befund,
der auf eine gezielte Eingrabung, eine Deponierung oder eine besondere Fundsituation für dieses außergewöhnliche Stück hinwies.
Der Korpus der kleinen Tierfigur besteht aus fünf durch ein Lot miteinander verbundenen Silberblechteilen (Abb. 2). Zwei Halbschalen bilden den Körper, an der
Unterseite wird dieser von einer annähernd kreisförmigen Platte verschlossen. Zu
jeder Halbschale gehört ein einfach gestaltetes, ebenfalls angelötetes Bein aus einem nur wenig stabilen Silberblechstreifen. Als Stütz- und Befestigungsniet dient
ein massiver und sehr stabiler Dorn am hinteren Teil des Körpers.
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Das Muster des Gefieders ist von der Innenseite her detailliert herausgearbeitet; der Kopf und die Federn der vorderen und der mittleren Körperpartie sind
ähnlich verziert. Die Flügel werden mit einer Art Rautenmuster und mit getreppt dargestellten Federn besonders deutlich hervorgehoben. Auffällig sind
die zusammengekniffenen und (sekundär?) hochgebogenen Schwanzfedern,
die einst tüllenähnlich echte Zierfedern aufgenommen haben könnten. Erst im
Zuge der Restaurierung fanden sich in den tiefer liegenden Gefiederteilen mit
bloßem Auge kaum erkennbare Reste einer Vergoldung. Es muss dabei offen
bleiben, ob der Vogel einst vollständig oder nur teilweise vergoldet war. Nach
einer archäozoologischen Begutachtung handelt es sich aufgrund der Proportionen und der Gefiedergestaltung bei der Figur um eine Taube 2.
Die ursprüngliche Vergoldung deutet an, dass, zumindest im primären Sinne,
eine Nutzung als Spielzeug ausscheidet. Ursprünglich scheint die Figur als
Schmuckaufsatz, vielleicht auf einem Deckel oder Leuchter, Verwendung gefunden haben. Die unmittelbare Nähe der Fundstelle zur St.-Petri-Kirche legt
nahe, den silbernen Vogel als einzig verbliebenen Rest eines ansonsten nicht
erhaltenen liturgischen Geräts zu deuten, zumal die Taube fester Bestandteil
der christlichen Symbolik ist. Bevor die Figur allerdings endgültig verloren ging,
könnte sie zuletzt durchaus noch als Spielzeug gedient haben. Der starke Abrieb spricht so oder so für eine hohe mechanische Beanspruchung.
Wie alt der kleine Vogel ist? Fehlende Vergleichstücke, insbesondere solche aus
Silber, erschweren eine genauere typologische Altersbestimmung. Die Fundlage in ca. 2,20 m Tiefe und die keramischen Begleitfunde lassen jedoch eine
Datierung in das ausgehende 14. Jahrhundert bzw. die Zeit um 1400 zu.
Die bislang ähnlichste Figur – vermutlich ein Hahn – wurde in London gefunden, wenngleich bei diesem aus Zinn gefertigten Stück der Kopf und die
Schwanzfedern fehlen (Egan/Pritchard 1993, 321–324, Nr. 1604 fig. 212). Auch
sie verfügt über ein drittes Stützbein am Hinterteil. Eine auf dem Rücken angelötete Öse macht zudem eine Nutzung als Anhänger möglich. Weitere Vogelfi-
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Abb. 2. Seitenansichten und Bauchseite der silbernen Vogelfigur, die Höhe
der Figur beträgt 3,7 cm (Foto: Hansestadt Buxtehude, Denkmalpflege).

2 Die Untersuchung und Beurteilung
erfolgte durch Dr. Silke Grefen-Peters,
Braunschweig.
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guren wie z. B. ein 4,6 cm kleiner, vollplastisch ausgebildeter, zinnener Adler aus
Lübeck (Gläser 1995, 39–40) oder ein aus Zinnblech gepresster Pfau gleicher
Größe aus Konstanz (Oexle 1992, 392–395) werden als Spielzeuge gedeutet.
Auch wenn diese Vogelfiguren aus abweichenden und geringerwertigen Materialien bestehen, lassen sie doch eine gewisse formale und künstlerische, dem
Zeitgeschmack entsprechende Verwandtschaft erkennen. Und sie sind in die
gleiche Zeit wie die Buxtehuder Vogelfigur zu datieren.
Wo die Taube jedoch hergestellt wurde, muss vorerst offen bleiben. Raum für
Spekulationen ist dafür durchaus gegeben, denn zu jener Zeit entwickelte sich
die Stadt Buxtehude zu einem wirtschaftsstarken Handelszentrum mit weitreichenden überregionalen Beziehungen und partizipierte als aktive Hansestadt
an und von den weitläufigen paneuropäischen Verbindungen dieser kaufmännischen Interessengemeinschaft (Utermöhlen 2015, 71–96).
Auch wenn es nur eine kleine Vogelfigur ist, gestattet sie uns mit ihren Begleitfunden, dem Fundumfeld und den Fundumständen einen tiefen Einblick in die
Geschichte und in den Alltag im spätmittelalterlichen Buxtehude. Und sie trägt
dazu bei, das Leben im vermeintlich finsteren Mittelalter so darzustellen, wie es
damals war, nämlich genau so hell und lebensfroh wie heute.
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