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Das Projekt
Im alle zwei Jahre stattfindenden Projekt
„Lüttje Leer“ tauchen Kinder und Jugendliche
in andere Zeiten und die Geschichte der
Stadt Leer ein. Sie reisen wie mit einer
Zeitmaschine in die Vergangenheit und
erleben frühere Lebenswelten und Epochen.
Im Mittelpunkt der Spielstadt steht jedes Jahr
eine andere historische Epoche: nach
„Mittelalter“ (2012) und „Reformationszeit“
(2014) ging es 2016 um das 17. Jahrhundert
und die Zeit des 30jährigen Kriegs.
Die Teilnehmer-innen erschließen sich die
Themen erlebnisorientiert und durch eigene
Erfahrungen bzw. Experimente unter
Anleitung. Sie bekommen Einblicke in
ökonomische Prozesse und Abläufe in der
Frühen Neuzeit und bekommen so ein Bild
von den Fragestellungen dieser Epoche. Sie
lernen, auf Problemstellungen und „Krisen“
zu reagieren und innerhalb der Gruppe
Lösungsstrategien zu erarbeiten. Die große
Bedeutung von Kommunikation und
Kooperation für das gesellschaftliche
Zusammenleben wird deutlich.
Die gewerbliche Produktion war diesmal
weniger auf den Binnenkonsum im Flecken
als vielmehr auf den Export über den Hafen
konzentriert. Die „Reederei-Gruppe“ besegelte den Hafen mit dem Segelschiff
„Friedrich“. Sie suchte den Flecken auf,
versorgte ihn mit wichtigen Materialien und
nahm im Gegenzug Produkte aus dem
Flecken auf. Schnittstelle zum Dorf bzw. zum
Flecken war dabei das Kontor, über das der
Handel und der Warenaustausch abgewickelt
wurden.

Die Veranstaltung fand auf dem Areal des
Heimatmuseums Leer, vor allem im Innenhof
und Garten des Museums statt. Hier wurde
das frühneuzeitliche Leer kulissenhaft aufgebaut. Inszeniert wurde die Situation um 1630:
Der Flecken Leer hatte durch die durchziehenden, plündernden und brandschatzenden
Soldaten des Grafen von Mansfeld Unsagbares zu erleiden; ganze Straßenzüge
brannten nieder oder wurden zerstört. Der
rasch erfolgende Wiederaufbau und die sich
anschließende rasante wirtschaftliche
Entwicklung bis Ende des 17. Jahrhunderts –
besonders das (vor allem durch Glaubensflüchtlinge aus den Niederlanden forcierte)
sich entfaltende Leinengewerbe und die
beginnende Fehnkolonie, Torf- und Ziegelwirtschaft (der Leeraner Hafen wurde Drehund Angelpunkt des regionalen Handels mit
diesen Gütern) standen diesmal im Zentrum
der Spielstadt.
In diesem Jahr erfolgte deshalb eine Öffnung
des Projekts hin zum historischen Handelshafen und zu den Straßen, Orten und Gebäuden der Altstadt. Die frühneuzeitlichen
Handelsbeziehungen und -vorgänge wurden
nicht nur sichtbar gemacht, sondern „erlebt“
und erfahren: Im Rahmen der Projektwoche
kam es zum permanenten Austausch
zwischen Zentrum (Historische Spielstadt im
Museumshof) und Peripherie (Handelshafen,
Warenbewegungen zu Wasser und zu Land,
Pack- und Handelshäuser in der Altstadt).
Der „Einfall“ und die Einquartierung der
Mansfelder Soldaten und die bedrückende
Erfahrung von Kriegsnot und Mangel im
Flecken während des 30jährigen Kriegs
wurden erneut durch szenische Elemente
und externe Schauspieler vermittelt.
Die Projektwoche fand in diesem Jahr vom
27. Juni bis zum 2. Juli 2016 statt. Kinder von
9-14 Jahren konnten sich über das Ferienprogramm der Stadt Leer anmelden – insgesamt nahmen diesmal 23 Jungen und Mädchen an der Projektwoche teil. Sie belebten,
angeleitet vom Projektteam, den Flecken,
wohnten und arbeiteten in ihren „Buden“,
waren handwerklich tätig und stellten
zeittypische Produkte her. Am Samstag, 2.
Juli 2016 konnten auch Besucher-innen "von
außen" die Historische Spielstadt besuchen.
Über 100 Interessierte traten den Weg durch
den Zeittunnel ins „Offene Dorf“ an.
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Lüttje Leer - Reise ins 17. Jahrhundert der erste Tag
Der erste Tag im Dorf ... begleitet von Regen,
Wind und Sturm ging es mit den 23 Projektteilnehmer-innen in die Zeit um 1600. Am
Ende des Zeittunnels, durch den wir eine
ganze Woche lang jeden Tag ins 17. Jahrhundert reisen werden, erreichten wir
unseren Flecken Leer, der sich in wenigen
Jahren gewaltig verändert hat: überall
sprießen neue Gewerbe und Handwerke aus
dem Boden, Spitzenprodukte wie die
berühmte Leerer Leinwand werden in der
Webstube hergestellt, in der Papiermühle
wird Büttenpapier gefertigt.
Der Handel über den Hafen spielt eine
wichtige wirtschaftliche Rolle. Das Kontor
unter Leitung des niederländischen
Kaufmanns Conrad van Hoorn dominiert den
Handel - vor allem mit Torf aus den
Fehngebieten und Ziegelwaren aus den
Rheiderländer Ziegeleien. Alles wird für die
große Fahrt auf den Markt in Antwerpen
vorbereitet ... das Segelschiff Friedrich liegt
schon im Hafen bereit. Nach getaner schwerer - Arbeit schmeckten allen die
gebackenen Buchweizenpfannkuchen aus
der Küche, während barocke Harfenmusik die
Gemüter erhellte.

Durch den Zeittunnel ging es in das Leer des
17. Jahrhunderts.

Die Harfnerin übt neue frohe Weisen ein.

In der Küche schmurgeln leckere
Buchweizenpfannkuchen - genau das richtige
nach getaner Arbeit.

Barocke Harfenmusik erklingt und macht den
furchtbaren Regen für Momente vergessen.

... 23 hungrige Mäuler müssen gestopft
werden: in der Küche herrschte Hochbetrieb.

... die fröhlichen Mundschenke reichten
Apfelmost zur Speise.

Aufgabe für die Tonnenträger: Weinfässer
zum Schiff rollen - Conrad van Hoorn legt
sogar selbst mit Hand an.

... immer Zeit für ein Lächeln: die
Meisterinnen aus der Weberei und die
Harfnerin beim Schwätzchen auf dem
Dorfplatz.

Die emisgen Kontorgehilfen mit einer Ladung
Torf auf dem Weg zum Hafen.

... passend zum Regenwetter wurden auch
traurige Melodeien auf der Harfe gezupft.

Massengüter wie Torf aus den Fehngebieten
und Ziegelsteine aus dem Rheiderland
müssen mit dem Seilzug auf dem Packboden
verstaut werden.

Die Küchenmeisterin teilt die ersten
Pfannkuchen aus.
Im Kontor werden alle Waren getreulich
gewogen und verzeichnet

Die erste Torfladung wird Richtung Hafen
verladen.
Erlesene Büttenpapiere entstehen in der
Papiermühle.

In der Webstube wird das berühmte Leeraner
Leinen gefertigt.

Die Küchengehilfen bei der Arbeit.

Kaufmann Conrad van Hoorn gibt seinen
fleißigen Kontorgehilfen wichtige Weisungen.

Lüttje Leer - Reise ins 17. Jahrhundert der zweite Tag
Bei strahlendem Sonnenschein reisten wir
am zweiten Tag in unseren liebgewonnenen
Flecken Leer. Bald beginnt reges Treiben: In
der Sattlerei weiht die Meisterin in die
Geheimnisse der Lederbearbeitung ein auch in der Webstube wird mancher Faden
"durchgeschossen". Das barocke Musikensemble stimmt dazu fröhliche Lieder an.
Derweil herrscht im Kontor große Betriebsamkeit: für die große Kauffahrt nach
Antwerpen müssen noch mehrere Fuhren
Torf und Ziegelsteine sowie ein Fass feinsten
spanischen Portweins an Bord des Frachtseglers "Friedrich" geschafft werden. Dann
hieß es "Leinen los!" – und glücklich kamen
wir am Markt von Antwerpen an. Mit großem
Verhandlungsgeschick und Feilschen gelang
es es den elf mitgereisten Leeraner Kaufleuten, die gesamte Ladung zu "löschen" nur das Portweinfass fand keine Abnehmer man trinkt lieber Bremer Bier in Westfriesland.
Reich beladen mit Teekisten und
Kaffeesäcken traten wir die Rückfahrt in den
Heimathafen an, wo wir schon sehnsüchtig
im Dorf erwartet wurden. Nun durften sich die
Kauffahrer auch mit Schmalzbroten und
Hirsebrei stärken.

Die Ladung für die Kauffahrt nach Antwerpen
wird vorbereitet.

Die Webmeisterin nutzt die Pause zum
andächtigen Spiel auf der Harfe.

Auf dem Packboden herrscht Ordnung: alles
ist genau gewogen und verzeichnet.

Auf der "Großen Bleiche" werden die
gefärbten Leinentücher zum Bleichen in die
Sonne gelegt.

Eine Schiffsladung Tee aus Antwerpen wird
im Leeraner Hafen umgeschlagen.

In der Sattlerei wurden kunstvoll verzierte
Lederprodukte hergestellt.

... und wir teilen sogar noch unseren
Schiffszwieback mit unseren neuen
Geschäftsfreunden.

Verziertes Büttenpapier - ein Spitzenprodukt
aus der Leeraner Papiermühle.

... dann werden die Teekisten an Bord
genommen.

Jeder versucht, das Beste für sich
rauszuschlagen.

... wir sind froh über den erfolgreichen
Geschäftsabschluss - die Holländer aber
auch: wer hat wohl wen "übers Ohr
gehauen"?

Die Holländer inspizieren unsere Waren.
... im Tausch gegen sechs Teekisten
chinesischen Tees und vier große
Kaffeesäcke.

Die Kaffeesäcke werden an Bord genommen.

Nach zähen Verhandlungen werden wir uns
handelseinig: die holländischen Kaufleute
übernehmen unsere ganze Ladung ...

... das Feilschen beginnt: werden wir unserer
Ladung in Antwerpen "an den Mann"
bringen?

Conrad van Hoorn gibt Tipps für die
Feilscherei mit den holländischen Händlern.

... bloß den mit allen Wassern gewaschenen
Preisschneidern nicht ins Netz gehen ...

Auf der Kauffahrt werden die Preise
festgelegt: eine Fuhre Steine soll 39 Gulden
kosten, beim Torf wollen wir einen Preis von
1,5 Gulden pro Torfbrot herausschlagen ...

Im Markt von Antwerpen werden wir von den
Kaufleuten der Vereinigten Ostindischen
Compagnie erwartet: wir wollen Tee und
Kaffee an Bord nehmen.

Die erste Pause an Bord der "Friedrich",
eingesäuselt von sanftem Wellenschlag.

Im Hafen wird der Torf auf das Frachtschiff
verladen.

Ein Fass spanischen Portweins wird mit an
Bord genommen.

In der Ledermanufaktur herrscht Hochbetrieb.

Die Sattlermeisterin erläutert die
Arbeitsschritte der Lederbearbeitung.

Das Musikensemble strahlt mit der Sonne um
die Wette.

Lüttje Leer - Reise ins 17. Jahrhundert der dritte Tag
Auch am dritten Tag landeten wir mit unserer
Zeitmaschine im Flecken Leer, in dem sich
jetzt deutlich auch dunkle Vorahnungen
bevorstehenden Unglücks breitmachen.
Gerüchte von wilden, auch in Ostfriesland
herumstreifenden Landsknechtshaufen des
"Mansfelders" machen die Runde. Werden
die marodierenden Söldner auch in unser
friedliches Dorf einfallen und die Dorfbewohner drangsalieren? Vorsichtshalber
werden im Kontor Lebensmittelvorräte für
schlechte Zeiten beiseite geschafft ...
andererseits ist es vielleicht auch gefährlich,
Vorräte und Reichtümer anzuhäufen, die
doch nur zum Rauben und Brandschatzen
aufstacheln.
In der Sattlerei werden Lederriemen für
Zaumzeuge und Waffengürtel gefertigt, die
rostig gewordenen Piken und Säbel der
Bürgerwehr werden vom Speicherboden
geholt und auf Hochglanz poliert - wir wollen
den Landsknechtshorden nicht unvorbereitet
gegenüber treten. Auch in der Papiermühle
und in der Weberei wird emsig gearbeitet vielleicht lassen sich die hochwertigen
Büttenpapiere und Leinenwaren noch
rechtzeitig auf den Markt bringen: schließlich
ist für den Donnerstag eine weitere Kauffahrt
- diesmal durch die friesischen Kanäle und
Siele in die Fehnkolonien, um dort
Ziegelsteine und Torf aufzunehmen - geplant.
Die fleißigen Kontorgehilfen haben alle
Hände voll zu tun, die Warenladungen
vorzubereiten. Am Ende freuten sich alle über
die gute Gemüsesuppe, die in der Schänke
für alle Dorfbewohner gekocht wurde.

Die Küchenmeisterinnen erläutern die
Rezeptur für den Gemüseeintopf.

Bei der Papierherstellung ist Konzentration
und Können gefragt.

In der Sattlerei werden angesichts der
drohenden Kriegsgefahr auch Waffengurte
und Zaumzeug gefertigt.

In der Küche wird eine leckere Gemüsesuppe
gekocht.

Noch geben Garten und Scheuer genug
nahrhaftes Gemüse für eine gute Suppe her
... doch wie lange noch?

Conrad van Hoorn kündigt die große
Kauffahrt in die Fehngebiete am Donnerstag
an.

Auf dem Dorfplatz machen Gerüchte die
Runde.

Auf der Bleiche wird das gute Leeraner
Leinen farbig veredelt.

Kontoraufseherin Imke prüft die letzten
Teekisten.

Das Geheimnis des guten Leeraner
Büttenpapiers: aufgestreute Blumenblüten.

Die Schänke versorgte das ganze Dorf mit
leckerer Gemüsesuppe.

... Uff geschafft - die Ladung ist verpackt. Zeit
für eine Pause und letzte Besprechung im
Kontor.

Die Webergesellen veredeln ihre
Leinenwaren auf der Bleiche.

Auf dem Dorfplatz trifft man sich zum
Schwatzen und Tratschen.

Die Sattlermeisterin erklärt die Fertigung der
ledernen Waffengurte.

Zwei Papiergesellen im angeregten
Gespräch.

Ein Gaukler führt seine Kunststücke vor.

Im Kontor kratzen die Griffel über die
Schieferplatte und kleckst die Tinte ... es gilt,
bei der Vielfalt der Listen und Tabellen den
Überblick zu behalten.

Eine Sattlergesellin bei der Arbeit.

... so mancher kam ins Schwitzen bei der
schweren Kontorarbeit. Gegen den Durst half
Apfelmost aus der Schänke.
Kontoraufseherin Heike blickt zum Himmel:
wird das Wetter halten?

Reges Treiben im Dorf: links die Sattlerei und
Weberei mit der Meisterin, im Hintergrund
treibt der Kontorist seine Gehilfen an.

Die Musikkapelle stimmt unverdrossen
aufmunternde Lieder an.

Hülsenfrüchte stehen fast täglich auf dem
Speisezettel.

Im Kontor werden Warenlisten angelegt und
die Schiffsladung vorbereitet.

In der Weberei entstehen am Webstuhl
erlesene Leinenwaren.

Die Kochgruppe hat mit dem
Erbsenauspuhlen alle Hände voll zu tun.

Lüttje Leer - Reise ins 17. Jahrhundert der vierte Tag
Ein fürchterliches Unwetter zieht am vierten
Tag auf. Bleierne Schwere liegt über den
Dächern des kleinen Fleckens Leer. Viele der
Dorfbewohner verkriechen sich aus Angst vor
dem grimmen Sturmwind und den sintflutartigen Wassermassen auf ihre Speicherböden. Gestern schon hatte man den
Schatten gespürt, der sich langsam aber
sicher dem Dorf näherte. Die Katzen und
Hunde hatten sich schon länger merkwürdig
benommen und man erzählt sich doch von
diesen Tieren, dass sie Unglücke voraussehen könnten. Doch das Merkwürdigste
waren die Ratten, die in großen Scharen das
Dorf verließen, als flöhen sie etwas, als
wüssten sie um den Schrecken, der kommen
sollte.

Beratung in der Küche.

In vielen Dörfern in der Umgebung machen
Gerüchte über marodierende Landsknechte,
Söldner in Diensten des Grafen Ernst von
Mansfeld, die Runde. Derweil werden die
Vorräte in Leer knapp, viele Dorfbewohner
hungern. In der Webstube werden nicht mehr
Leinenwaren, sondern, einer düsteren
Vorahnung wegen, Totenhemden gewebt.

Viele Fragen, doch keiner weiß Antwort.

Die Lautenspieler, die sonst so fröhliche
Lieder gesungen hatten, stimmen nun
traurige Sterbelieder an. In der Sattlerei
werden nur noch lederne Riemen für
Totenbahren hergestellt. Schließlich machen
sich elf Händler auf zu einer Kauffahrt in die
Fehnkolonien, um Tee und Kaffee gegen Torf
und Ziegelsteine einzutauschen. Doch was
sie dort vorfinden, erschreckt sie zutiefst:
verwaiste Dörfer, nahezu ausgestorben. In
einigen ist sogar die Pest ausgebrochen.

Tee und Kaffee werden im Kontor verladen...

Im Hafen von Weener ließ sich nicht mehr
anlegen und so mussten die Händler unverrichteter Dinge in ihr eigenes Dorf zurückkehren. Sie waren froh darüber, wenigstens
ein paar trockene Schmalzstullen und ein
wenig brackiges Quellwasser auftreiben zu
können. So endete dieser finstere Tag und
jeder spürte das drohende Unheil.
Aus den letzten Vorräten wird noch eine
letzte Gemüsesuppe gekocht.

Leichentücher werden ausgemessen.

Bunt gefärbtes Leinen - wird es in diesen
dunklen Zeiten noch Käufer finden?

Auch Grabgesänge werden angestimmt.

Am Dorfplatz hofft man, Neuigkeiten zu
erfahren.

Im Kontor herrscht große Aufruhr.

Die Webmeisterin bringt ihre Leinenwaren in
Sicherheit.

...und auf das Schiff gebracht.
Die Sattlergesellen sind mit voller
Konzentration bei der Arbeit.

Nur kurz ließ sich die Sonne im Dorf blicken.

Die Musik macht das Hungerleiden etwas
erträglicher.

Ein Fass Portwein schenkt Trost.
Große Niedergeschlagenheit macht sich
unter den Dorfbewohnern breit.

Warenvorräte werden für schwere Zeiten
beiseite geschafft.
Säcke voller Kaffee müssen zum Hafen
transportiert werden.

Zitronen helfen gegen die grassierenden
Seuchen.

Auch die Arbeit lenkt etwas vom Schrecken
ab.

In der Sattlerei werden Riemen für
Totenbahren hergestellt.

Verlassen liegt das Dorf im Regen.

Lüttje Leer - Reise ins 17. Jahrhundert der fünfte Tag
Zum vorletzten Mal versetzten wir uns am
Freitag mit unseren 23 mutigen Zeitreisenden
in den Flecken Leer zur Zeit des 30jährigen
Kriegs. Alles soll für den großen Schlussakkord, den Tag des Offenen Dorfs am
Samstag vorbereitet und hübsch gemacht
werden. Wenigstens eine Zeitlang ist das sich
ankündigende drohende Unheil vergessen: in
allen Buden wird fleißig gearbeitet und
gewerkelt.

Wer hat denn da Herrn van Hoorn den Hut
geklaut?

Die Papiermühle läuft auf Hochtouren, Blatt
für Blatt des edlen Büttenpapiers wird an der
Bleiche zum Trocknen aufgehängt. In der
Sattlerei werden hochwertige Gürtel mit
erhabenen Prägungen verziert - ein echtes
Spitzenprodukt der Leeraner Lederwirtschaft.
In der Weberei fliegen die Schiffchen durch
die Kettfäden. Im Kontor wird eine Inventur
vorgenommen: Ziegelwaren, Torfbriketts,
Teekisten, Kaffeesäcke und Leinwandrollen
werden gewissenhaft gemessen, gewogen
und verzeichnet und auf dem Packboden
eingelagert. Aus der Küche zieht der Duft von
in heißem Fett gesottenen Krapfen herüber.
Auch die Sonne lässt sich sehen, die
Musikanten auf der Bühne stimmen das eine
oder andere Sommerlied an. Doch das
sorglose Treiben und der Frohsinn täuschen,
hinter den hellen Stirnen und fröhlich
zwinkernden Augen macht sich Sorge breit.
Aus der Ahnung ist längst schon Gewissheit
geworden: Graf Ernst von Mansfeld liegt mit
seinem wilden Söldnerhaufen in unmittelbarer
Nähe des Dorfs und stachelt seine Horden
zur Plünderung und Brandschatzung am
Samstag an! Alle hoffen, dass ein Wunder
geschieht und unser kleines Dorf vom
Kriegsvolk doch irgendwie verschont bleibt.

Erlesene Lederwaren werden in der Sattlerei
gefertigt.

... frisch aus dem siedenden Fett.

Alle Waren werden mit der Dezimalwaage
gewogen ... gar nicht so leicht.

Mit dem Seilzug werden die Kisten auf den
Packboden gezogen.

In der Sattlerei werden Ledergürtel mit
Prägungen versehen.

Achtung: Kaffeesack kommt geflogen ...

Die letzten Kisten werden verladen ...

Lecker: appetitlich gebräunte Krapfen ...

Man wiegt sich im Reigen und dreht sich im
Tanz ...

Die Sattlergesellen bei der Arbeit.

In der Küche herrscht Betrieb - hungrige
Mäuler sind zu stopfen.

Auf dem Packboden gab es viel zu tun

Ein Webereigeselle bei der Arbeit.

... und noch eine Fuhre Torf und Portwein
zum Hafen gebracht.

Im Garten spielt die Musik zum Tanze auf.

Die Webergesellen beherrschen ihr
Handwerk.

Die fleißigen Kontorgehilfen beim
Torftransport.

Ein guter Tropfen im Fass? Wir werden
sehen ...

Im Kontor wird alles gewissenhaft
aufgezeichnet und notiert.

... und landet sicher in den Armen der
Kontorgehilfen auf dem Packboden.

... zu den fröhlichen Weisen der Musikanten.

Erst wenn das Fett siedet, dürfen die
Teigflocken in den Topf.

Die Papiergesellinnen beim Papierschöpfen.

Zeit für eine kurze Pause auf dem
Portweinfass.

Die Papiermühle läuft auf Hochtouren.

Conad van Hoorn ordnet eine Inventur an.

Die Musikanten stimmen fröhliche
Sommerlieder an.

Lüttje Leer - Reise ins 17. Jahrhundert der sechste Tag
Am letzten Tag der Projektwoche waren alle
schon früh auf den Beinen, um Alles für die
Besucher des "Offenen Dorfs" vorzubereiten.
Der Dorfplatz wurde sauber gefegt, die
Hütten und Stände festlich geschmückt und
alles auf Hochglanz poliert. In den reich
dekorierten Warenauslagen schimmerte es
von glänzendem Leder, leuchtenden
Leinenwaren und bunt bedruckten
Büttenpapieren. Im Kontor wurde das
Warenangebot dekorativ arrangiert: Torf,
Ziegel und Tee wurden auf den Verkaufstischen ausgelegt. Denn natürlich sollten die
Besucher, die ab 10:00 Uhr ins Dorf strömten, auch die Möglichkeit bekommen, ihre in
der Wechselstube eingetauschten "LeerDukaten" auch auszugeben und so dem
lieben "Commercia" im Flecken Ehre
anzutun.
Es war ein buntes, wimmelndes Treiben:
gegen Mittag war das Dorf von über 100
neugierigen und kauffreudigen Besuchern
bevölkert, die sich von den Dorfbewohnern
alle Stände und Gewerke erklären und zeigen
ließen. Von der Bühne erschollen frohe
Melodien und Schunkellieder, aus der Küche
wehte der Geruch von Krapfen, Apfelmost
und Schmalzbroten herüber.
Doch plötzlich war es vorbei mit der
Ausgelassenheit, als die plündernde und
mordlustige Mansfelder Meute ins Dorf
einfiel: bis an die Zähne bewaffnete,
lärmende und marodierende Mordbuben
samt ihren sauf- und rauflustigen Weibern
und deren "Bagage". Kein Dorfbewohner und
Besucher wurde von den Übergriffen, und
Tollheiten verschont: die Landsknechte
raubten ganz nach Belieben und brachten
den braven Kaufmann Conrad van Hoorn
sogar an den Pranger, um ihm die letzten
Münzen abzupressen. Zum Glück verließ die
Söldnerbande bald schon den Flecken – und
hinterließ eine Spur der Verwüstung. Mit
vereinten Kräften gelang der Wiederaufbau
der zerstörten Buden rasch und konnten auch
die geraubten Waren wieder zurückgewonnen werden.

Aus Dankbarkeit stimmten die Musikanten
noch einmal Jubellieder an und versammelte
alle Menschen zum Sommertanz und
Abschlussreigen im schönen Dorfgarten.
Liebe Dorfbewohner, Projektteilnehmerinnen, Eltern, Ehrenamtliche, Mitwirkende
und Besucher - es war ein wunderbarer
Abschluss eines wunderbaren Projekts: wir
sehen uns in zwei Jahren im 18. Jahrhundert
wieder!

In der Wechselstube konnten Leer-Dukaten
eingetauscht werden.

Auch für den strengen Kaufmann Conrad van
Hoorn hat die Webmeisterin ein Lächeln
übrig.

Raub- und Plünderungslust standen der
Horde ins Gesicht geschrieben.

Blick ins Dorf vom Packboden aus.

Die Sattlergesellin führt den staunenden
Besuchern vor, wie ein Ledergürtel geprägt
wird.

Plötzlich fielen die Mansfelder Söldner in das
Dorf ein ...

In strahlender Sonne machte das Bummeln
durch das Dorf Spaß.

Alles was nicht niet- und nagelfest war, wurde
geraubt und aus dem Dorf geschleppt.

Nachschub musste her: die Kontoraufseherin
Imke seilt zusammen mit den Kontorgehilfen
eine neue Kiste mit Tee ab.

Gegen Mittag war viel los auf dem Dorfplatz.

Der Anführer der Rotte droht all denen, die
sich weigern, ihre Lebensmittel und
Reichtümer herzugeben, furchtbare Strafen
an.

In der Wechselstube herrschte Hochbetrieb.

Mit Waffengewalt machten die Landsknechte
die Dorfbewohner gefügig.

Freude und Ausgelassenheit bestimmten das
Bild.

Der Sattlergeselle bot erlesene Lederwaren
feil.

In der Weberei konnten bunte Leinenwaren
gekauft werden.

Die Küchengehilfinnen priesen Krapfen,
Schmalzbrote und Apfelmost an.

In der Sattlerei und in der Weberei herrschte
dichtes Gedränge.

Ganz schnell ausverkauft waren die leckeren
frisch frittierten Krapfen.

Die erhaben geprägten Ledergürtel aus der
Sattlerei waren ein echter "Renner".

Gnadenlos raubten und plünderten die
Mansfelder Mordbuben die Stände und
Buden aus.

Gerne gaben die Sattlermeisterin und der
Geselle Auskunft über die Geheimnisse der
Lederbearbeitung.

Alle Teetüten wurden genau abgewogen.

Erst, als alles niedergerissen und geplündert
war und sich alle ängstlich in ihren Häusern
verkrochen hatten, waren die Söldner
zufrieden und zogen wieder ab.

Im Kontor wurde schaufelweise Tee verkauft.

... entschlossen zum Rauben und Plündern
bahnte sich der Tross seinen Weg durch die
verängstigten Dorfbewohner.

Nur echte Leer-Dukaten werden in der Küche
als Währung anerkannt.

Filigran gearbeitete Lederarmbänder
erfreuten sich großer Beliebtheit.

Im Kontor wurde in Tüten abgefüllter Tee
feilgeboten.

Volle Konzentration im Kontor: wie viele
Teetüten wurden schon verkauft?

Es gab viel zu sehen und zu staunen für die
Besucher im Dorf.

Beratung auf der Musikbühne über die
Titelfolge.

Das Dorf putzt sich für den großen
Besucheransturm heraus.

Die ersten Besucher stürmen ins Dorf.

Die Sattlermeisterin bei der Arbeit.
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