
  

LandFrauen-Fahrt zum Teufelsmoor und nach Worpswede  

Mit dem berühmten Draht zu Petrus bei  typischem „LandFrauenwetter “reisten 48 

LandFrauen und 2 LandHerren von Springe in Richtung Bremen zum Teufelsmoor. Eine 

Torfkahn- und Moorexpressfahrt die gute 1 1/2 Stunden dauerte führte  uns auf der Hemme  

per E-Mobilität lautlos durch das stille Gewässer des Naturschutzgebietes Teufelsmoor bei 5-

8 km/h von Osterholz-Scharmbeck (Niedermoor) bis Worpswede(Hochmoor).Der kundige 

Torfkahnfahrer informierte über Flora und Fauna und die schwere Arbeit des Torfstechens. 

Früher war hier keine Pferdearbeit möglich, deshalb wurden um 1750 Gräben gebaut zur 

Entwässerung. Die Kähne wurden vom Ufer aus gezogen -schwere Arbeit- Getreide und 6 m³ 

Torf pro Kahn wurden nach Bremen transportiert. In 25 Dörfern die gegründet wurden 

bekamen die Bauern ein großes Stück Land umsonst um zu siedeln. Von den 54 Höfen 

bestehen  heute nur noch 2 große Höfe dort. Wir waren mit 4 Torfkähnen unterwegs, wobei 

auf allen Schiffen die Segel gehisst wurden. Geradezu idyllisch mutete es an, wenn der Fluss 

in Kurven verlief und man dort durch das Grün der Landschaft  nur die Segel der Kähne sah. 

Das allein war schon Romantik pur. Im kleinen Hafen “Neuhelgoland“ erwarteten uns dann 

mehrere Pferdegespanne zur Kremserfahrt durch die schöne Landschaft des  

Naturschutzgebietes.  29 Storchenpaare und viele Fischreiher leben hier –auch zwei  Wölfe 

wurden schon gesichtet. Vorbei am Modersohn-Haus und -Museum gelangten wir  

ins  Künstlerdorf  Worpswede. Nach dem leckeren gemeinsamen Mittagessen blieb 

genügend  Zeit  den Ort zu erkunden- zum Beispiel zum Shoppen in den schönen Boutiquen 

und Geschäften oder kulturell auf den Spuren von Heinrich Vogeler und seiner Frau 

Martha!!Aus dem Ortskern heraus führt der Sandweg "Im Schluh" zu zwei  romantischen, 

alten Niedersachsenhäusern mit schweren, tiefen Reetdächern- ein malerisches 

Hofensemble, dem „Haus im Schluh“. 1920 gründete Martha Vogeler, die erste Frau Heinrich 

Vogelers diesen stimmungsvollen Ort. Die Gemälde, das alte Mobiliar und den schönen 

Hausrat nahm sie vom Barkenhoff mit und bilden nun den Hauptbestandteil des Museums. 

Danach war gemütliches Kaffeetrinken angesagt bevor wir an den Deister zurückkehrten. 

Einstimmige Meinung: Es war ein wunderschöner, erlebnisreicher Tag! 

  


