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Lüttje Leer 2014 
 
Im Projekt „Lüttje Leer“ erkunden Kinder und 
Jugendliche andere Zeiten und die 
Geschichte ihrer Stadt. Sie reisen wie mit 
einer Zeitmaschine in die Vergangenheit und 
tauchen in frühere Lebenswelten ein. 2014 
ging es in das 16. Jahrhundert und in die 
Reformationszeit. 
 
Die Veranstaltung fand auf dem Areal des 
Heimatmuseums Leer, vor allem im Innenhof 
und Garten des Museums statt. Hier wurde 
das frühneuzeitliche Leer kulissenhaft auf-
gebaut. Angedeutet wurde der historische 
Gallimarkt von 1508, der den Kulminations-
punkt der historischen Ereignisse und Ent-
wicklungen des 16. Jahrhunderts bildete. 
 
Die Mädchen und Jungen lebten und arbeiten 
tagsüber in ihren „Buden“, waren handwerk-
lich tätig, stellten Produkte her und lernten 
viel über das Leben und Arbeiten im 16. 
Jahrhundert und das Zusammenleben im 
Dorf- bzw. Fleckenverbund. 
 
Während der Projektwoche wurden „Zeit-
sprünge“ vorgenommen, um die große 
Dynamik und die vielfältigen Veränderungen, 
die sich innerhalb eines Jahrhundert politisch, 
wirtschaftlich, gesellschaftlich und kulturell 
vollzogen, abzubilden und begreifbar zu 
machen. Wir begannen am ersten Projekttag 
mit dem Jahr 1508 und endeten nach den 
Zäsuren 1528, 1548, 1568, 1588 in der Zeit 
um 1600. 
 
Die Projektteilnehmer-innen wurden mit den 
lokalen Ereignissen der Zeit (z.B. Stiftung des 
Gallimarkts 1508, gewaltsame Einführung der 
Reformation 1528, Aufbau der gräflichen 
Verwaltung im Amt Leerort / Neuregelungen 
bei den Steuern, Diensten und Abgaben / 
Wirken und Walten des gräflichen Drosts, 
Niederländischer Befreiungskrieg ab 1568 / 
Schlacht von Jemgum, Landtag in Leer 1588, 
Wirrungen in der Herrschaft / Teilung der 
Grafschaft, Emder Revolution etc.) realistisch 
konfrontiert. Hierfür wurden diesmal ein 
Drehbuch und Regieanweisungen sowie 
externe kostümierte Schauspieler integriert. 
Die Festung Leerort als militärischer Stütz-
punkt, gräfliche Residenz und Verwaltungs-
sitz bzw. Sitz des Drosten wurde baulich 
angedeutet. Das Walten von Amt und 

Behörde, von Amtmann (Drost) und 
Amtleuten, sowie die prägnanten Eingriffe in 
das Dorf- und Fleckengeschehen – aber auch 
die Reaktion von in diesem Fall: gräflicher – 
Behörde auf die politischen und gesell-
schaftlichen Ereignisse der Epoche – sollten 
erkennbar wirken und das Handeln und 
Wandeln der Projektteilnehmer-innen 
bestimmen. Sie wurden diesmal aber auch 
mit Behörden, Reglementierungen 
(Amtleuten, Abgaben und Dienste) und z.T. 
gefahrvollen historischen Ereignissen 
(Sturmflut, kriegerische Konflikte, gräfliche 
Willkür, Hexenwahn) konfrontiert. Die Kinder 
durchliefen im Rotationsprinzip fast alle 
Stände und Hütten mit den unterschiedlichen 
Arbeitsbereichen. Die Teilnehmenden lernten 
die Aufgabenverteilung im Flecken kennen. 
Ihnen wurde deutlich, wie wichtig der 
Austausch von Wissen und Material ist. 
 
Am Ende der Projektwoche konnten 
Besucher-innen das Dorf bzw. den Flecken 
besuchen, erhielten während des Besuchs 
Hintergrundinformationen durch die Kinder 
und konnten deren Waren erwerben. Sie 
hatten in der Wechselstube die Möglichkeit, 
Geld in „Leerdukaten“ zu tauschen, die im 
Flecken als Zahlungsmittel galten. 
 
Während der Spielstadt-Projektwoche 
wurden die Kinder von den Mitarbeiter-innen 
unterstützt und angeleitet. Das Projekt fand in 
der ersten Sommerferienwoche 2014 (04.08. 
bis 09.08.2014, Montag bis Freitag 14-17 
Uhr; Samstag für Besucher-innen: 10-13 Uhr) 
statt. 
 
Im Mittelpunkt der Spielstadt steht jedes Jahr 
eine andere historische Epoche: nach 
„Mittelalter“ und „Reformationszeit“ wird es 
bei den nächsten "Spielstädten" um die Zeit 
des 30jährigen Kriegs, des 18. Jahrhunderts, 
der Preußischen- und Napoleonischen Zeit, 
des 19. Jahrhundert und des 20. Jahrhundert 
gehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dorftagebuch 
 
Lüttje Leer – Die historische Spielstadt 
Leer in der Gegenwart, den 4. August 2014, 
13.00 Uhr 
 
Eben hatte es noch geregnet – gegen Mittag 
traute sich dann die Sonne heraus, pünktlich 
zur ersten Zeitreise in das 16. Jahrhundert, in 
das Leer der Reformationszeit. 30 aufgeregte 
Kinder mit erwartungsvollen Gesichtern – 
etwas mehr Mädchen als Jungen – im Alter 
zwischen 9 und 14 Jahren fanden sich im 
Museum ein. Begrüßt vom strengen Schul-
meister und der Obermeisterin der Dorfküche 
ging es in die historische „Von-Rheden-
Kammer“ zur Einkleidung und „Verwandlung“: 
die Kinder schlüpften nicht nur in eine 
historische Verkleidung, sondern bekamen 
auch neue Namen, mit denen sie im Dorf 
gerufen wurden. Endlich sind alle Kinder 
umgezogen. Da stehen sie in Renaissance-
kleidung, bereit für den Gang durch die 
Jahrhunderte. Aufgeregt laufen sie quer 
durchs Heimatmuseum in Richtung Ausgang. 
Rechts von der Tür – zwischen Museum und 
dem benachbarten Klottje-Huus – befindet 
sich eine imposante schmiede-eiserne Pforte, 
die sich nur schwer öffnen lässt und in den 
Angeln fast beschwörend quietscht. Die 
Kinder stehen vor einer weißen Wand aus 
Tüchern – es ist der magische Zeittunnel, 
durch den sie nun jeden Tag „ihre“ Reise ins 
Dorf antreten werden. Nach einem langen 
Weg durch einen Wald von wallenden weißen 
Tüchern kommen wir im 16. Jahrhundert an 
… Das Leben im Dorf beginnt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lüttje Leer - Reise ins 16. Jahrhundert - 
der erste Tag 
 
Der erste Tag im Dorf ... mit der Zeitmaschine 
ging es in das Jahr 1508 - und sofort begann 
reges Treiben. In der Kräutnerei wurden 
Spezereien und Gewürze gemischt, in der 
Töpferei entstand frühneuzeitliche Keramik, 
erlesene Leinwand und Garn wurden in der 
Spinnkammer gefertigt, in der Druckwerkstatt 
weihte der Meister in die "Schwarze Kunst" 
ein. Aus der Steinhauerei erscholl der helle 
Klang der Hämmer und mischte sich mit der 
renaissancezeitlichen Musik der Spielleute. 
Aus der Küche wehte der Duft von Holzfeuer 
und Pfannkuchen mit Apfelmus herüber, 
während in der Lateinschule die Köpfe der 
Schüler rauchten.  
 
Dann kam hoher Besuch: Graf Edzard der 
Große besuchte seinen "lieben" Flecken und 
stiftete einen großen Markttag zu St. Gallus, 
den berühmten "Gallimarkt" - des Volkes 
Jubel kannte keine Grenzen ...  
 
Heute geht es weiter in das Jahr 1528 ... man 
hört Gerüchte, dass es den feisten Kloster-
brüdern und Prälaten an die Kutte gehen soll, 
Graf Enno hat angekündigt, dass die luthe-
rische Lehre in Ostfriesland gefestigt werden 
soll ...  
 
 

 
 
Willkommen im Flecken Leer im Jahr 1508 ... 
die Zeitreisenden sind da! 
 
 

 
 
Graf Edzard der Große besucht seinen lieben 
Flecken zusammen mit den Amtmännern und 
dem Schüttemeister ... 
 

 
 
... und stiftet einen großen Markttag zu St. 
Gallus, den Gallimarkt ... Hurra! 
 

 
 
Ein großer Markttag für Leer, fürwahr, Edzard 
ist ein großer Herr! 
 



 
 
Die Steinhauer bei der Arbeit ... unser 
Flecken soll wachsen, die reichen Leute 
wollen Häuser und Schlösser bauen. 
 

 
 
Heilkräuter und Arzneien werden in der 
Kräutnerei gemischt. 
 

 
 
Renaissancemusik und Tanz wird von den 
Spielleuten auf die Bühne gebracht. 
 
 

 
 
In der Steinhauerei wird der gute Bentheimer 
Sandstein geschlagen. 
 

 
 
Der Meister weiht seine Gesell-innen in die 
"Schwarze Kunst" der Druckerei ein. 
 

 
 
Ein Blick in die Kräutnerei. 
 



 
 
Erlesene Leinwand und Garn werden in der 
Spinnkammer produziert. 
 

 
 
Die Krugmacher-innen bei der Arbeit. 
 

 
 
Am Stock werden Diebe und Gesindel 
bestraft, bisher gab es zum Glück keine 
Arbeit für den Scharfrichter ... 
 

 
 
Emsige Tätigkeit in der Spinnkammer. 
 

 
 
In der Küche wird geschnippelt, gebrutzelt 
und geschmort. 
 

 
 
Unter dem strengen Blick des Schulmeisters 
lernen die Schüler "ihr" Latein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lüttje Leer - Reise ins 16. Jahrhundert - 
der zweite Tag 
 
Am zweiten Tag landete die Zeitmaschine im 
Jahr 1528. Graf Edzard war gestorben und 
sein Sohn Enno, ein fleißiger Lutheraner, trat 
die Regierung an. Mit harter Faust führte der 
neue Graf, unterstützt von seinem Kampf-
gefährten Ulrich von Dornum, die Refor-
mation in Ostfriesland ein. Brütende Unge-
wissheit und Furcht lasteten auf dem Flecken 
Leer ... was würde die neue Lehre bringen?  
 
Derweil ging das wirtschaftliche Leben 
unverdrossen weiter. Neue Rezepte für 
Arzneien wurden in der Kräutnerei probiert, 
die Krugmacher-innen nahmen neue moder-
ne Gefäßformen auf, in der Spinnerei war viel 
zu tun: immer mehr Menschen legen Wert auf 
hübsche Kleider. Ein gräflicher Auftrag ereilet 
die Steinmetze: für den großen Burgbau auf 
Leerort wurden Steine und Ziegel benötigt, 
der Drost kommandierte fünf Fleckenbewoh-
ner zur Festungsarbeit ab - die Spielleute 
munterten die Zurückgebliebenen auf. In der 
Buchdruckerei gab es eine Sensation: die 
brandneue, unlängst von Johannes Guten-
berg erfundene Buchdruckpresse mit beweg-
lichen Lettern wurde in Bewegung gesetzt. 
Auch in der Lateinschule gab es viel zu tun: 
auf Befehl des Grafen mussten alle Gilde-
rollen erneuert und erweitert werden, der 
Drost von Leerort kontrollierte die Schrift-
stücke persönlich.  
 
Nach diesem aufregenden Tag hatten sich 
alle die leckeren Schmorrüben aus der Küche 
verdient.  
 
Heute geht die Reise in das Jahr 1548. 
Dürren, Seuchen und Sturmfluten verheeren 
das Land, die Kühe geben wenig Milch, das 
Getreide verdorrt auf dem Acker. Es gehen 
Gerüchte von Schadenzauber und Hexerei, 
die jetzt regierende Gräfin Anna und ihr enger 
Vertrauter Eggerik Beninga schmieden an 
einer neuen Polizeiordnung und wirtschaft-
lichen Verbesserungen ... schon wieder neue  
Vorschriften und Regeln! Es bleibt spannend.  

 
 
Der Herold verkündet den gräflichen Willen: 
Alle Klöster werden aufgehoben und alle 
Kelche, Monstrantien, Gold, Silber und 
Kruzifixe werden der Staatskasse einverleibt. 
 

 
 
Der Drost hat den Schlüssel zum Kloster, 
vorbei ist es mit Prunk, Völlerei, Ablasshandel 
und Abgötterei: der reine, wahre 
Lutherglauben soll fortan herrschen. 
 

 
 
Voller Panik fliehen die Mönche in den 
Flecken und versuchen, ihre Kostbarkeiten 
und Schätze dem Zugriff des Grafen zu 
entziehen, doch nichts entgeht dem 
wachsamen Blick der Herrschaft. 
 



 
 
... und aus den Kirchen werden alle Bilder 
abgenommen und auch die Kruzifixe aus 
dem Flecken entfernt. Zum Glück hatten die 
Lateinschüler-innen die wertvollen Inschriften 
vorher abgeschrieben und im Archiv für die 
Nachwelt verwahrt. 
 

 
 
Mit beiden Fäusten wird die Wolle gewalkt. 
 

 
 
Der Schulmeister rät, die Gilderollen dringend 
erneuern zu lassen, der Drost von Leerort hat 
eine Inspektion angekündigt. 
 

 
 
Schöne Kleider für die reichen Leute ... für 
die Garnspinner-innen gibt es viel zu tun. 
 

 
 
Der Druckermeister weist seine Gesellen an. 
 

 
 
Die Spielleute spielen zum Tanze auf. 
 



 
 
Helfen die neuen Arzneien auch gegen die 
grause Pestilenz? 
 

 
 
In der Steinhauerei geht es hoch her: für die 
neuen Burggebäude in Leerort werden Pfeiler 
und Pilaster aus Sandstein gefertigt. 
 

 
 
Die Küchengehilfen beim Kräuterschnippeln. 
 

 
 
Die Gutenbergpresse nimmt ihren Dienst auf. 
 

 
 
Die ersten Flugschriften entstehen. 
 



 
 
Neue Gefäßformen werden in der Töpferei 
ausprobiert. 
 

 
 
In der Küche wurden Schmorrüben 
zubereitet. 
 

 
 
Neue Rezepturen werden getestet. 
 

 
 
Emsiges Treiben in der Spinnerei. 
 

 
 
Der Drost kontrolliert die erneuerten 
Gilderollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lüttje Leer - Reise ins 16. Jahrhundert - 
der dritte Tag 
 
Das Jahr 1548. Seit sechs Jahren regiert 
Gräfin Anna mit ihrem engen Berater und 
Vertrauten, Eggerik Beninga, der gleichzeitig 
Drost von Leerort ist. Der reformierte Glau-
ben ist überall gefestigt und verbreitet, sogar 
Täufergemeinden der Anhänger Menno 
Simons haben sich gebildet. Da ergeht vom 
kaiserlichen Hof und aus Burgund der Befehl, 
alle ketzerischen Sekten gnadenlos zu ver-
folgen und auszuweisen. Anna versucht, die 
Andersgläubigen, die viel zum Wohlstand der 
Grafschaft beitragen und vor allem im Lein-
wandhandel erfolgreich sind, um jeden Preis 
im Land zu halten.  
 
Auch im Flecken Leer spürt man die Verän-
derungen: Gräfin Anna erlässt eine neue 
Polizeiordnung und ordnet die wirtschaft-
lichen Verhältnisse neu, ein neues Waage-
gebäude wird eingerichtet. Heute kommt die 
Gräfin zusammen mit Beninga selbst in den 
Flecken, um zu sehen, ob alles nach ihrem 
Willen zugeht und die Gesetze und Verord-
nungen eingehalten werden. Derweil machen 
Gerüchte die Runde, dass in Ostfriesland 
Hexenzauber und Teufelsglaube am Werk 
sind. Beninga eilt nach Aurich, wo das "Nest" 
der Hexen vermutet wird. Am groben Strick 
führt er eine erbärmliche Frauengestalt 
heran. Ihr soll nach peinlicher Befragung der 
Hexenprozess gemacht werden. Würden jetzt 
auch im Flecken Leer die Flammen der 
Scheiterhaufen lodern? Da spricht Gräfin 
Anna ein überraschendes Urteil. 
 
Getreulich halten sich alle Bewohner an die 
neuen Vorschriften und bereiten der Gräfin 
einen prachtvollen Empfang: Tänze und 
Musikstücke werden aufgeführt, die Gassen 
sind gefegt und alle haben sich heraus-
geputzt. Nur die schönsten und erlesensten 
Waren werden ausgelegt: feines Garn in der 
Spinnerei, vielfältig verzierte Krüge und 
Kannen in der Töpferei, Duftsäckchen und 
Seifen in der Kräutnerei und prächtig 
ausgeformte Pilaster in der Steinhauerei. In 
der Buchdruckerei entstehen Holzschnitte mit 
dem gräflichen Wappen. Der Schulmeister 
und seine Eleven erfüllen getreulich den 
gräflichen Befehl, erneuern die Waagerolle 
und richten die neue Waage ein.  

Zur Abendspeise kredenzt die Küche ein 
herzhaftes Eiergericht und fetten Rauchfisch.  
 
Kurz vor der Rückreise ins 21. Jahrhundert 
noch ein Schreck: Am Abendhimmel zucken 
Blitze, Geschützdonner und Kriegsgeschrei 
dröhnen von der Ems herüber ... in den 
Niederlanden bricht 1568 der Krieg gegen 
Spanien aus. Man hört, dass der gefürchtete 
spanische Kriegsherr Herzog Alba mit seinen 
Truppen Richtung Jemgum zieht ...hoffentlich 
bleibt unser Flecken heute vom Wüten der 
Soldaten verschont!  
 

 
 
Das Feuer ist entfacht, wo bleibt die Pfanne? 
 

 
 
Duftende Seifen werden feilgeboten. 
 
 



 
 
Gräfin Anna schaut im Flecken Leer nach 
dem Rechten, ob nach dem reformierten 
Bekenntnis gelebt und ob ihre Polizeiordnung 
getreulich eingehalten wird. 
 

 
 
Der Schulmeister erläutert die gräfliche 
Polizeiordung. Ein wichtiger Punkt: Kinder 
sollen ihren Eltern brav gehorchen ... für die 
meisten Bewohner kein Problem. 
 

 
 
Umständlich werden alle Waren und 
Werkzeuge gewogen und geeicht. Gräfin 
Anna lässt ein zentrales Waagegebäude am 
Ledaufer errichten und stattet die reformierte 
Gemeinde mit dem Waagerecht aus. 
 

 
 
Der Schulmeister und seine Eleven erneuern 
die Waagerolle im Flecken. 
 

 
 
Zur Begrüßung der Gräfin werden fröhliche 
Lieder und Preisgesänge einstudiert. 
 

 
 
Emsige Tätigkeit in der Kräutnerei. 
 
 



 
 
Pilaster und Epitaphien werden aus Stein 
gemeißelt. 
 

 
 
Der Eleve weiß aus der Schule: das Wort 
Flöte entstammt dem lateinischen Begriff 
"flatus" = das Blasen 
 

 
 
Reformatorische Kirchenlieder werden auf 
fliegende Blätter gedruckt: der neue Glauben 
soll rein und lauter gepredigt werden. 
 

 
 
Garnspinnerei und Leinwandhandel sind im 
Flor, auch dank der Mennoniten, die von 
Gräfin Anna im Flecken geduldet werden. 
 

 
 
Die Meisterin erklärt die Heilkräfte seltener 
Pflanzen. 
 

 
 
Ein wohlschmeckendes Eiergericht wird in 
der Küche vorbereitet. 
 



 
 
In der Buchdruckerei entstehen Drucke mit 
dem gräflichen Wappen. 
 

 
 
Duftsäckchen und Seifen aus der Kräutnerei: 
Leer soll duften! 
 

 
 
Eine angebliche Hexe wird ins Dorf geführt 
und am Pranger angekettet. Nach peinlicher 
Befragung und Folter hatte sie 
Schadenzauber und Teufelsbuhlschaft 
gestanden ... 
 

 
 
... doch angesichts des drohenden 
Scheiterhaufens widerruft sie ihr Geständnis 
und beteuert ihre Unschuld. Gräfin Anna 
überlegt nur kurz und spricht die arme Frau 
von aller Schuld frei. 
 

 
 
Die Gräfin kommt! Es werden 
Renaissancetänze einstudiert. 
 

 
 
In der Lateinschule rauchen die Köpfe. 
 
 
 
 
 
 



Lüttje Leer - Reise ins 16. Jahrhundert - 
der vierte Tag 
 
Kriegsnot, Seuchen, Katastrophen und ein 
verheerendes Unwetter suchten heute, im 
Jahr 1568, unseren Flecken heim. Im Westen 
brach der Krieg zwischen den Niederlanden 
und Spanien aus, das Dorf Jemgum wurde 
dem Erdboden gleichgemacht. Viele Bauern, 
die ihr Haus und ihr Vieh verloren und nur ihr 
nacktes Leben hatten retten können, flohen 
zu uns und fanden freundliche Aufnahme: der 
Drost von Leerort nahm die Vertriebenen 
hinter den Festungsmauern in seinen Schutz. 
Wie eine dunkle Wolke lag die Kriegsdrohung 
über den Dorfbewohnern, die ihr Hab und Gut 
vergruben oder in Kellern versteckten, Fen-
ster und Türen verbarrikadierten und sich 
furchtsam in ihre Häuser zurückzogen. Die 
schrecklichen Zeichen und Nöte riefen fal-
sche Propheten und Wahrsager herbei: 
"Sehet die Zeichen, die Strafe Gottes - das 
Ende aller Zeiten ist nah! Fürchtet euch vor 
dem Jüngsten Gericht und bekehrt euch 
fromm zu Gott!" Hader und Zwietracht drohen 
auch von der gräflichen Herrschaft: Gräfin 
Anna hatte die Regierung ihren beiden Söhne 
Edzard und Johann übergeben, die sich bald 
schon heillos zerstritten; die ganze Grafschaft 
droht ins Chaos zu stürzen.  
 
Mühsam versuchen wir, die Ordnung im 
Flecken aufrecht zu erhalten. In der neuen 
Waage werden die Waagerollen der Zünfte 
erneuert, in der Töpferein und in der Kräut-
nerei werden Talismane, Wunderbilder und 
Heilmittel gegen den bösen Blick, Krankheit 
und Verderbnis gefertigt, in der Buchdruk-
kerei entstehen Mirakelbücher, in der Stein-
hauerei werden Kreuz- und Sühnesteine 
geschlagen, die Garnspinner_innen nähen 
Bußgewänder und Sackleinen, die Spielleute 
spielen heute manch traurigen Choral. 
 
Aufruhr droht und alle hoffen, dass der Krieg 
im Westen bald vorbeigeht und die Wirrungen 
in der Grafschaft ein rasches Ende finden. 
Man hört, dass ein kaiserlicher Kommissar 
auf der Reise in unseren Flecken ist und auf 
einem großen Landtag auch der Streit der 
Grafenbrüder Edzard und Johann endlich 
beigelegt werden soll ... alle Stände, Hand-
werker, Händler, Ritter und Bauern sollen 
angehört werden. Große Ereignisse kündigen 
sich an.  

 
 
In der Schule wird über die dunklen 
Prophezeiungen und Himmelszeichen 
diskutiert. Alles wird für die Nachwelt 
aufgezeichnet. 
 

 
 
Die vermehrte und erneuerte Waagerolle ist 
von beiden Grafen, Edzard und Johann, 
unterzeichnet - noch regieren die beiden 
einträchtig, doch bald schon bricht Streit aus. 
 

 
 
Das Unwetter bricht über den Flecken herein 
und richtet furchtbare Zerstörungen an. 
 



 
 
Immer wieder wurde in der Arbeit inne 
gehalten und über die Worte des Wahrsagers 
sinniert ... steht das Ende der Welt bevor? 
 

 
 
In der Druckerei entstehen die neuen 
Gilderollen mit dem gräflichen Wappen. 
 

 
 
Kreuz- und Sühnesteine werden in der 
Steinhauerei geschlagen. 
 

 
 
Auf der neuen Waage am Ledaufer werden 
getreulich alle Waren gewogen und 
verzeichnet. 
 

 
 
In der Buchdruckerei häufen sich die 
Aufträge. 
 

 
 
In der Spinnerei wird von einem Gesellen 
eine Weltkugel gefertigt, viele glauben, dass 
es mit der Welt bald vorbei ist. 
 
 



 
 
Ein kurzer Moment der Freude ... bevor das 
Unwetter hereinbricht. 
 

 
 
Spröde Nahrung wurde geweissagt, heute 
gab es noch einmal ein Festmahl: 
geschmorten Kohlrabi mit Nüssen. 
 

 
 
Die Eleven in der Schule lernen fleißig ihren 
Sermon. 
 

 
 
In der Töpferei entstehen Talismane und 
Wunderfiguren gegen den "bösen Blick". 
 

 
 
Rituelle Tänze sollen helfen, das Unheil 
abzuwehren. 
 

 
 
In der Buchdruckerei glüht die Spindel: 
Mirakelbücher finden reißenden Absatz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lüttje Leer - Reise ins 16. Jahrhundert - 
der fünfte Tag 
 
Alle Hoffnung ruht auf dem großen Landtag in 
Leer im Sommer 1588. Der kaiserliche Kom-
missar Simon VI. von Lippe ist anwesend - 
und endlich soll Frieden zwischen den strei-
tenden Grafenbrüdern Edzard und Johann 
gestiftet werden. Auch die Beschwerden der 
Stände, Ritter, Bürger, Handwerker, Händler 
und Bauern im Amt Leerort sollen angehört 
werden. Die Abgeordneten finden sich auf 
dem Schulhause in Leer ein und der Landtag 
beginnt. Auch Ubbo Emmius und sein Freund 
Menso Alting aus Emden sind dabei. Lange 
dauern die Verhandlungen, am Ende ergeht 
der Schluss: die Grafschaft Ostfriesland wird 
geteilt. Johann soll im Westen regieren und 
Edzard im Osten.  
 
Das Volk murrt, Aufstände und Revolten kün-
digen sich an, aus Emden kommen Gerüchte, 
dass das Volk sich gegen Graf Edzard erho-
ben hat und in Waffen steht. Atemlos berich-
tet eine Emder Bürgerin von der großen 
Revolution am Dollart. Emmius und Alting 
jubeln: das Volk und die Stände haben die 
Macht. Rasch machen sich die beiden daran, 
die großen Ereignisse zu notieren und für die 
Nachwelt in dicken Büchern aufzuzeichnen ...  
 
für den großen Landtag putzt sich der Flek-
ken heraus: Während auf dem Schulhause 
die Vorbereitungen beginnen und die Stände 
ihre Delegierten wählen und ihre Beschwer-
den, die "Gravamina", zusammen stellen, 
werden in der Kräutnerei Duftsäckchen und 
erlesene Seifen für die Damenwelt gefertigt. 
Die Töpferei produziert Schankgeschirr für 
die Gelage und in der Spinnerei muss man-
cher neuer Bettbezug für die überfrequen-
tierten Wirtshäuser genäht werden. Zum 
Ausbessern der Hausfassaden sind Stein-
metzarbeiten nötig, in der Druckerei werden 
die Druckstöcke für den Landtagsabschied 
hergestellt. Die Küchengehilfen haben alle 
Hände voll zu tun, die Herren Abgeordneten 
und Deputierten wollen üppig speisen und 
tafeln. Die Spielleute üben Tanzmusik für das 
Bankett ein. Nach der Verkündung des 
Leeraner Landtagsabschied greift erneut 
Geschäftigkeit um sich: Am Samstag werden 
viele neugierige Menschen im Dorf erwartet, 
die Vorbereitungen beginnen ... 

 
 
Der Herold verkündet im Namen von Graf 
Edzard eine Landtag in Norden ... 
 

 
 
... doch im Flecken Leer hat Edzard keine 
Befugnis, hier herrscht dessen Bruder 
Johann, und der möchte in Leer tagen. 
 

 
 
Der Landtag von Leer wird einberufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Rektor Ubbo Emmius berät die Abgeordneten 
der Stände vor dem Leeraner Landtag von 
1588. 
 

 
 
Im Schulhaus stapeln sich die Beschwerden 
der Stände gegen ihre Herrschaft, Rektor 
Ubbo Emmius hat alle Hände voll zu tun. 
 

 
 
Nur mit gräflichem Pass werden die 
Deputierten auf dem Landtag zugelassen. 
In der Spinnkammer wird emsig gearbeitet. 
 

 
 
Auf dem Landtag werden die Beschwerden 
der Stände angehört ... 
 

 
 
Die Stände treten zu Beratungen zusammen. 
Am Ende wird beschlossen, dass die 
Grafschaft Ostfriesland auf die beiden Brüder 
aufgeteilt wird ... eine Entscheidung mit 
schwerwiegenden Folgen! 
 

 
 
... langwierige Verhandlungen schließen sich 
an, die Abgeordneten beraten sich. 
 



 
 
Wird es auch zum Frieden zwischen den 
streitenden Grafenbrüdern Edzard und 
Johann kommen? 
 

 
 
In der Küche werden die Speisen für das 
Festbankett vorbereitet. 
 

 
 
Meister und Geselle an der Buchdruckpresse. 
 

 
 
Die Töpferwaren werden mit dem 
Zunftstempel versehen. 
 

 
 
In der Töpferei wird die Warenauslage 
vorbereitet. 
 

 
 
In der Kräutnerei werden Seifen und Parfüme 
für die Damenwelt gefertigt. 
 



 
 
Fliegende Blätter und Protokollhefte werden 
in den Druck gegeben. 
 

 
 
Frohes Wiedersehen: Rektor Ubbo Emmius 
begrüßt seinen alten Freund und 
Weggefährten Menso Alting, den Prediger 
der Großen reformierten Kirche in Emden. 
 

 
 
... da berichtet eine Emder Bürgerin atemlos 
von Aufruhr und Revolte: in Emden ist 
Revolution, dort steht das Volk in Waffen. Der 
Herold hört fassungslos zu. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lüttje Leer - Reise ins 16. Jahrhundert - 
Tag des Offenen Dorfes 
 
Wann hatte unser Flecken je ein solches 
Unwetter und grimmen Wind erlebt wie in der 
Nacht zum Samstag? Dächer wurden abge-
deckt, Felder und Wiesen überschwemmt, die 
Straßen und Gassen überflutet, mit Mühe und 
Not entkamen die Bewohner den reißenden 
Fluten und retteten ihr Hab und Gut - und 
alles konnte doch noch rechtzeitig vorbereitet 
werden, für den großen, den letzten Tag 
unserer "Historischen Spielstadt".  
 
Heute durften interessierte Besucher_innen 
zu uns reisen - mit dem geheimnisvollen 
Schlüssel durch den Zeittunnel ins Leer des 
16. Jahrhunderts. Trotz anfänglichem Regen 
und Wind trieben sich gegen Mittag fast 150 
Menschen in unserem Flecken herum, be-
staunten die Handwerker und die Warenaus-
lagen, ließen sich von den Kindern alles er-
klären und zeigen. In der Wechselstube 
konnten Leer-Dukaten eingetauscht und an 
den Ständen und Buden "auf den Kopf 
gehauen" werden. Duftsäckchen, Seifen, 
Spinn- und Filzwaren, Historische Land-
karten, mit Tinte geschriebene Gilderollen, 
Fliegende Blätter, Steinmetzarbeiten und 
tönerne Krüge, Kannen und Öllampen 
wechselten die Besitzer. In der Küche 
brutzelten Brateier und geröstetes Roggen-
brot, die Mundschenk_innen ließen den 
Apfelsaft in die Kelche strömen. Auf der 
Theaterbühne begeisterten die Spielleute mit 
fröhlichen Weisen, ein dressierter Pudel trat 
auf und die fahrende Dichterin Insa Sege-
bade las aus ihrem Abenteuerbuch "Die 
Lesepiraten und das Geheimnis des 
Schlüssels - Das 16. Jahrhundert".  
 
Am Schluss trafen sich alle im blüten-
geschmückten Garten zum gemeinsamen 
Abschiedstanz - es war ein wunderschöner, 
bunter, fröhlicher Abschluss einer einzig-
artigen Projektwoche! Das Projektteam von 
"Lüttje Leer" möchte sich bei allen Unter-
stützern, Mithelfern und den Schauspielern 
des "Spööler-Klottje" bedanken, die diese 
herrlichen, erlebnisreichen Tage ermöglicht 
haben. Dank gilt vor allem der VGH-Stiftung 
und der Johann Bünting Stiftung für die 
finanzielle Unterstützung des Projekts.  
 

Das größte "Dankeschön" geht aber an euch: 
an die insgesamt 30 "kleinen" Projektteil-
nehmer_innen, die mutigen und abenteuer-
lustigen Zeitreisenden, die eine Woche lang 
mit uns die Spielstadt belebt und die Renai-
ssance-Epoche in Leer so wunderbar zum 
Leben erweckt haben:  
 
Danke an Ocka, Rensche, Onna, Heilwig, 
Sjamme, Houwa, Rixte, Ennecke, Tyake, 
Frauwa, Etta, Nomna, Heba, Hyme, Gela, 
Foelke, Maria, Paulina, Erdt, Wyleff, Keno, 
Wibet, Tanno, Ewo, Hayke, Hoitet, Abbo, 
Syrt, Sibbe, Cierk, Eggerik, Focko, Edo und 
Melef! 
 
In zwei Jahren starten wir mit unserer 
Spielstadt in das 17. Jahrhundert ... wir 
freuen uns schon darauf! ... und vielleicht 
auch auf euch? 
 

 
 
Mit dem Magischen Schlüssel geht es durch 
den Zeittunnel in das 16. Jahrhundert. 
 

 
 
Trotz Sturm und Regen kommen viele 
Neugierige schon sehr früh. 



 
 
Blick auf die Auslage der Töpferwerkstatt ... 
noch geht der Wind ... 
 

 
 
In der Druckerei geht es noch einmal hoch 
her. 
 

 
 
Die fahrende Poetin Insa Segebade liest aus 
ihrem Buch. 
 
 
 
 
 

 
 
Blick auf den Marktbrunnen und die ersten 
Lüttje-Leer-Besucher-innen. 
 

 
 
... es darf auch selbst gefilzt werden. 
 

 
 
Die Lateinschule steht auch den Besucher-
innen offen. 
 



 
 
Die Besucher-innen haben Appetit 
mitgebracht. 
 

 
 
In der Spinnkammer werden gefilzte Gürtel, 
Geldbeutel und Gesponnenes angeboten. 
 

 
 
Die Schüler haben unter Anleitung des 
gestrengen Schulmeisters "neue", kolorierte 
Weltkarten angefertigt. 
 

 
 
Die "erneuerten und vermehrten" Gilderollen 
stehen zum Verkauf. 
 

 
 
In der Filzerei ist viel Andrang. 
 

 
 
In der Küche gibt es gebratene Eier mit 
Petersilie auf Roggenbrot, dazu frisch 
gekelterten Apfelmost - lecker! 
 



 
 
In der Wechselstube können Leer-Dukaten 
eingetauscht werden. 
 

 
 
Irdene Öllämpchen, Krüge, Kannen und 
Tassen stehen in der Töpferei zum Verkauf. 
 

 
 
Die fleißigen Steinhauer-innen bei der Arbeit. 
 

 
 
... dann kommt die Sonne heraus … 
 

 
 
… und alle treffen sich zum frohen Tanz im 
Garten. 
 

 
 
... ein Tanzreigen bildet sich ... 
 



 
 
... die Spielleute musizieren dazu ... 
 

 
 
… liebliche Melodien erklingen … 
 

 
 
... und alle Besucher jubilieren und klatschen 
die fröhlichen Weisen mit. 
 
 

 
 
... und mit diesen stimmungsvollen Bildern 
und Klängen ... 
 

 
 
... geht eine wundervolle Projektwoche zu 
Ende ... Danke für die schöne Zeit! 
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