
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuzeit 

Ludwigsdorf (2003) 

FdStNr. 2510/9:15-9, Gde. Ihlow, Ldkr. Aurich 

 

Im Bereich der Klosterwüstung Ihlow, die bereits mehrfach Ziel 
archäologischer Untersuchungen war, wurde Anfang November 
2003 mit einer weiteren Grabung begonnen.                            
Ziel der neuen Kampagne ist jedoch nicht das ehemalige Zister-
zienserkloster sondern das Jagdschloss der ostfriesischen Gra-
fen, das 1612 von Enno III. Cirksena errichtet und 1756 unter 
preußischer Regierung vollständig abgebrochen wurde. 

Das Grafenhaus Cirksena hatte sich im Zuge der Reformation 
bereits 1529 den Besitz des Zisterzienserklosters angeeignet 
und die Gebäude des Klosters abbrechen lassen. Die ungefähre 
Lage des Jagdschlosses Ennos ist von einer Karte aus dem 
Jahre 1744 bekannt (Abb. links unten). Nach dieser Karte liegt 
das Jagdschloss in dem unmittelbar westlich an die ehemalige 
Klausur anschließenden Bereich. Das Gelände bildet hier einen 
flachen Hügel, der, wie Probebohrungen ergeben haben, auf 
eine kleine natürliche Kuppe zurückzuführen ist, die anschlie-
ßend anthropogen weiter aufgehöht wurde. Im Verlauf der Gra-
bung sollen die genaue Lage und das Ausmaß des Jagdschlos-
ses festgestellt werden. Gleichzeitig ist der Siedlungsablauf in 
diesem Bereich zu klären: Nach Abbruch des Jagdschlosses 
wurde laut einer Karte aus dem Jahre 1804 auf der gleichen 
Stelle ein Gulfhof errichtet, der auch als Schankwirtschaft fun-
gierte und Mitte des 19. Jahrhunderts ebenfalls vollständig ab-
gebrochen wurde. Die Geländesituation lässt außerdem vermu-
ten, dass der Bereich bereits im Mittelalter durch die Zisterzien-
sermönche genutzt wurde, da die ehemalige Klausur unmittelbar 
benachbart war und sich diese Stelle durch die Erhebung in an-
sonsten feuchtem Gelände als Bauplatz anbietet. 

Nach Abtrag der bis zu 1 m mächtigen Schuttschichten konnten 
Mauern (Abb. links oben) und Mauerausbrüche festgestellt wer-
den, deren Breite und Bauart darauf schließen lässt, dass sie 
bereits zum Jagdschloss gehören.                                           
Aus den oberen Schuttschichten stammt eine Münze des Jahres 
1825, aus einer tieferen Schicht eine Münze Ennos III., des Er-
bauers des Jagdschlosses. Die beiden Münzen lassen sich gut 
mit den beiden historisch bezeugten Gebäuden in Verbindung 
bringen. 

M. Brüggler  
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