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Ausgrabungen auf der frühneuzeitlichen Festung 
 
In der Zeit vom 18.4. bis 3.8.2012 fanden erneut 
archäologische Ausgrabungen in der ehemaligen Festung 
Leerort statt. Bereits im Jahr zuvor wurde das Areal des 
„Weißen Zwinger“ als letzte erhaltene mächtige Bastion im 
Rahmen des INTERREG IV geförderten Projektes 
„Grenzland Festungsland“ untersucht. Im aktuellen 
Berichtsjahr waren die Grabungen auf den heute außerhalb 
des Emsdeiches gelegenen Schlossbereich der Festung 
fokussiert. Vor Beginn der Grabungen in Form von 
mehreren schmalen Suchschnitten wurde das 
entsprechende Areal geomagnetisch und geoelektrisch 
durch Dr. Christian Schweitzer prospektiert. Die 
Auswertung beider Methoden lieferte Hinweise auf die 
Lokalisierung der 1712 abgebrochenen Schlossgebäude. 
Die Interpretation wurde jedoch durch 1932 im 
Festungsinneren aufgebrachten Schlick aus dem Leeraner 
Hafen und durch Abbruchschichten aus dem Jahr 1712 
erschwert.  
In einem ersten Suchschnitt sollte die erhaltene 
Bausubstanz des dort aufgrund historischer Überlieferung 
vermuteten sog. „Hamburger Turms“, einem mächtigen aus 
Backstein errichteten Rundturm, ermittelt werden. Bis auf 
eine Schuttanreicherung ließen sich jedoch keine 
Anhaltspunkte für eine entsprechende Baustruktur finden. 
Bodenauftrag des 20. Jahrhunderts und ein sehr hoher 
Grundwasserspiegel verhinderten jedoch eine endgültige 
Klärung, so dass im Weiteren die Lokalisierung der 
ehemaligen Schlossgebäude im Vordergrund stand (siehe 
Abb.). Auch hierbei zeigte sich bald, dass diese teilweise 
mehrere Meter unterhalb der heutigen Oberfläche liegen. 
Die Geländearbeiten konnten nur durch den Einsatz einer 
Saugpumpe durchgeführt werden. Von dem 1712 
abgebrochenen Schloss wurden beide Außenmauern 
durch im Boden erhaltene Pfahlgründungen nachgewiesen. 
Dendrochronologische Datierungen durch das Labor 
DELAG lassen zwei Bauphasen um 1500 und 1550 fassen. 
Die Fundamentierungen bestehen aus stabilen 
Rahmenwerken aus Eichenbalken, die mit Aussparungen 
und Holzdübeln fest miteinander verzapft sind. In den 
Innenfeldern des Rostes sind jeweils etwa 30 angespitzte 
Pfosten in den Kleiboden gerammt. Mit Hilfe des THW, 
Ortsverband Leer, konnte einer der gut 1,5 m langen 



                                                                 

 

 

Pfähle nur mit großem technischem Aufwand gezogen 
werden. Beide Mauern gehören zu einem gut 10 bis 11 m 
breiten Gebäudetrakt, dessen Länge zwar nicht bei den 
Grabungen erfasst wurde, aber aufgrund der 
geophysikalischen Messung auf gut 30 m geschätzt 
werden kann. Am östlichen Ende des annähernd West-Ost 
ausgerichteten Gebäudes setzt nach Norden hin offenbar 
ein weiteres Gebäude oder Turm an. Das Fundmaterial aus 
diesem Grabungsabschnitt ist sehr umfangreich und 
umfasst neben großen Mengen glasierter roter Irdenware 
und Tabakpfeifen auch zahlreiche Fayence- und Majolika-
Teller, verschiedenes Steinzeug, Ofenkacheln, Glas u.v.m. 
Besonders hervorzuheben sind Fragmente einer 
spanischen oder portugiesischen Olivenöl-Amphore, das 
Fragment eines Serpentin-Gefäßes aus Sachsen, 
zahlreiche üppig gestaltete Trinkgläser (teilweise 
venezianischer Herkunft) sowie Löffel aus Edelmetall. 
Aufgrund idealer Erhaltungsbedingungen im nassen Boden 
sind nicht nur die Hölzer der Pfahlroste bestens erhalten 
geblieben, auch Kleinfunde aus Holz oder Knochen/Bein 
sowie zahlreiche Lederschuhe komplettieren das 
Fundspektrum. Alle diese Funde zeugen von dem Luxus 
am Hofe des ostfriesischen Grafen, immerhin war das 
Schloss in der Festung eine der gräflichen Residenzen 
gewesen. 
Etwas überraschend kam schließlich unterhalb der in der 
Regierungszeit von Graf Enno II. (1528-1540) errichteten 
Wallanlage zum Schutz des Schlosses Reste einer frühen 
Anlage auf der Landspitze zwischen Leda und Ems zu 
Tage. Es könnte sich hierbei um das spätestens Mitte des 
15. Jhs. durch die Hamburger errichtete so genannte 
Blockhaus handeln. Diese frühe Anlage wurde schließlich 
abgebrochen, um dem Wall zu weichen. Die Keimzelle der 
Festung Leerort ist somit unmittelbar am Ende der 
Landspitze zu lokalisieren. Aus dem Abbruchschutt dieser 
frühen Bauphase stammt eine nahezu vollständig erhaltene 
Sonnenuhr, die aus einer runden Schieferplatte gefertigt 
ist. 
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Abb.: Leerort (21). Fundamentreste zweier Bauphasen des ehemaligen 
Schlossgebäudes (Foto A. Hüser) 
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