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Ausgrabungen auf der Dieler Schanze 
 
Die 2010 begonnenen Untersuchungen an der Dieler 
Schanze wurden 2011 mit archäologischen Ausgrabungen 
und geophysikalischen Prospektionen fortgesetzt. 
 
Zu den wichtigsten Ergebnissen zählt die Bestätigung der 
sich bereits im Vorjahr abzeichnenden Entwicklung der 
Schanzenbebauung von einer eher lockeren Bebauung aus 
Einzelgebäuden – möglicherweise auch hölzerne 
Vorgängerbauten – hin zu einem in sich geschlossenen 
Gebäudekomplex aus vier Flügeln, die sich um einen 
Innenhof gruppieren. Die Ausmaße dieser Kaserne betragen 
nach Ausweis der geomagnetischen Messungen gut 65 x 65 
m. Nur spärliche Fundamentreste zeugen von den einzelnen 
Bauphasen. Insbesondere bei den jüngeren Phasen sind es 
hauptsächlich Fundamentgräben oder -ausbruchsgräben, die 
mit Sand, Mörtelbrocken und Backsteinbruch verfüllt sind. Zu 
dem jüngeren Gebäudekomplex gehören zudem zwei 
schlichte Abwasserrinnen aus Backsteinen im Süden der 
Grabungsfläche. Von älteren Gebäuden ist mehrfach noch 
die unterste Steinlage erhalten. Diese älteren Baureste 
fanden sich vorzugsweise im Nordteil der Grabungsfläche, 
während im Süden unter den Befunden der jüngeren 
Ausbauphase Reste eines mit Dachziegelbruch gepflasterten 
Weges freigelegt werden konnten, der in seiner Ausrichtung 
deutlich Bezug auf die südwestliche Bastion nimmt. Nach 
dem Schleifen der Schanze wurden die Gebäude als 
Steinbruch genutzt – sehr gründlich, wie der Befund zeigt.  
Der im Innenhof der Schanze im Vorjahr entdeckte Brunnen 
konnte unter Einsatz einer Grundwasserabsenkung 
vollständig untersucht werden (Abb. 11). Hierbei zeigte sich 
ein noch drei Meter hoher Brunnenschacht mit einem 
Innendurchmesser von gut 1,30 m. Fundamentiert auf einem 
Ring aus einer gut 5 cm dicken Eichenbohle, wurde er in 
einer zuvor ausgehobenen gut 10 m breiten Baugrube 
errichtet. Unmittelbar vor dem Schacht wurden Reste einer 
hölzernen Grubensicherung freigelegt. Der Brunnen selbst ist 
aus trapezförmigen Steinen mörtellos erbaut. Der Brunnen 
wurde wohl im Zusammenhang mit dem Schleifen der 
Schanze mit Bauschutt verfüllt. An der Sohle befanden sich – 
entweder in Folge einer Kampfhandlung oder durch 
Entsorgung – eine massive Kanonenkugel sowie mehrere 



                                                                 

 

 

Handgranaten: runde, etwa faustgroße Eisenkugeln, die 
innen hohl und einst mit Schwarzpulver gefüllt waren.  
Bei der Überprüfung einer auffälligen Anomalie im 
geophysikalischen Messbild im Bereich des teilverfüllten 
inneren Wassergrabens wurde eine vollständig erhaltene 
Bombe von ca. 33 cm Durchmesser geborgen, die dem Fund 
aus dem Vorjahr gleicht, aber noch wenige Zentimeter größer 
und damit auch schwerer ist. Auch hier hat sich der 
Holzpflock als Verschluss und Zünder in den 
Grabensedimenten gut erhalten.  
Das erneut sehr umfangreiche Fundmaterial aus 
Alltagsgeschirr (Abb. 12), Fayencen, Tabakpfeifen, aber auch 
Waffen bzw. Munition und zahlreichen Kleinfunden (Würfel 
aus Knochen, Glasperlen, verzierte Messergriffe aus Metall 
und organischem Material, teilweise verzierte Trinkgläser) 
lassen einerseits auf nicht gerade friedliche Zustände im 
Verlauf des 17. Jahrhunderts schließen, zeigen aber auch 
eine gewisse Qualität der Funde, die nicht nur einfachen 
Söldnern zuzuschreiben ist. Die auffällige Konzentration der 
bemerkenswerten Funde im Süden der Grabungsfläche lässt 
vielmehr an die Lokalisierung der ehemaligen Kommandantur 
denken. 
Geophysikalische Prospektion und archäologische 
Ausgrabungen gemeinsam haben zu einem sehr guten 
Einblick in die militärisch geprägte ostfriesische 
Grenzbefestigung geführt. 
 

Andreas Hüser 
 



                                                                 

 

 

 
 
Abb. 1: Diele (19). Dokumentationsarbeiten am Brunnen im Innenhof der 
Dieler Hauptschanze (Foto: A. Hüser) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

 

 

 

 
 
Abb. 2: Diele (19). Auswahl an Funden aus den Grabungen in der Dieler 
Hauptschanze (Foto: A. Hüser) 
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