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Teufelsmoor - Letterbox 2015 

Mit dem Fahrrad durch das südliche Teufelsmoor 

Ein Gemeinschaftsprojekt von Britta&Jürgen, Die Viererbande und GiveMeFive 

 

Startpunkt:    freier Parkplatz vor dem Campingplatz; 

27726 Worpswede , Hammeweg 10    53.226218, 8.889559;  

Schwierigkeit:  Clue: (*----);  Gelände: (*----) 

Dauer:    16,6 km;  6 Std zu Fuß   

Landkarte:   keine notwendig  

Ausrüstung:    die übliche Letterboxerausrüstung; Sonnenschutz; Fernglas 

Einkehren: Hammehütte Neu-Helgoland am Startpunkt und Melchers Hütte  
nach halber Strecke beide Mo Ruhetag (Di-Fr ab 15; Sa+So ab 11Uhr) 

Tour-Charakter: 
 
Das Teufelsmoor ist eine Landschaft in Niedersachsen nördlich von Bremen. Der Name 
Teufelsmoor leitet sich von doofes Moor (taubes Moor) ab. Die Landschaft des Teufelsmoors 
liegt in einem eiszeitlichen Schmelzwassertal und erstreckt sich über eine Fläche von rund 500 
km². Die Niederung wird zentral von der Hamme entwässert, in deren Urstromtal das Gebiet 
entstanden ist. Das Teufelsmoor gehörte zu den größten zusammenhängenden Mooren 
Nordwestdeutschlands. Im Zentrum des Moores liegen die Geestinsel Weyerberg und die durch 
viele Landschaftsmaler bekannt gewordene Künstlerkolonie Worpswede. 

 
Die Hamme ist der 48 km lange Quellfluss der Lesum, eines Nebenflusses der Weser im 
nördlichen Niedersachsen. Sie entwässert das Teufelsmoor zwischen Worpswede und der 
Kreisstadt Osterholz-Scharmbeck. (Quelle: Wikipedia) 
 
Die im Clue ausgewiesene Runde lässt sich gut für Jung und Alt mit dem Fahrrad bewältigen. Auf 
einer Brücke muss ggf. geschoben werden und im Finale ist Fahren nicht möglich. Das Fahrrad 
bitte an der Kasse des Riesenrad stehen lassen. Natürlich kann die Runde auch zu Fuß bewältigt 
werden. 
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Prolog: 

Hallo, ich bin Heinrich Hinkel das Moorhuhn. Ich möchte dir meine Heimat zeigen. 

Folge mir einfach, ich werde dir auch immer zeigen, wo es lang geht. Manchmal 

muss man auch was suchen, aber da sage ich dir Bescheid. 

Am Ende der Wanderung, wenn es dir nicht so ergangen ist, wie einigen 

meiner Brüder, lade ich dich auf die Moorkirmes ein und wir 

drehen ein paar Runden auf dem Riesenrad. 

Ein paar Erläuterungen zu unserer Verhaltensweise möchte 

ich dir mal gleich erklären: 

Wenn ich so mache, dann bedeutet das es geht nach links. 

Wenn ich so mache, dann geht es nach rechts.  

Ja wir sind schon ein bisschen Gaga. Das liegt sicherlich an den Faulgasen von versunkenen 

Artgenossen, die aus dem Moorwasser aufsteigen. Das blubbert zwar schön, aber ich kann ja 

nicht gleichzeitig fliegen und die Nase zu halten. Manchmal sieht man noch eine Hand 

rausgucken. Und wenn die noch ein paar Zettel festhalten, na dann ist ja alles klar. Ihr braucht 

dann nur im Forum nachschauen, wer schon länger nicht mehr geloggt hat. Aber die (Hand) 

verschwindet irgendwann auch noch.  

Das bedeutet es geht geradeaus weiter, das  ich weiß‘ jetzt selbst nicht, 

und das und das, hier gibt es was zu suchen. Und das

ist doch wohl selbsterklärend. 

Bevor du losgehst, solltest du noch eines wissen. Schreien nutzt hier draußen nichts, es hört 

dich sowieso keiner. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob diesmal jemand von euch mit mir im 

Riesenrad fährt oder ob ich wieder alleine meine Runden drehen muss. 
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Der Clue:  
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Das Finale: 

Hallo, super du hast es schon mal bis hierher geschafft. Du darfst jetzt auf die 

Moorhuhnkirmes. Suche das Riesenrad steig in eine Gondel ein und drehe so viel 

Runden wie du magst. An der Kasse (ist dein letzter gefundener Hinweis) zeige deinen 

Clue vor und du darfst das Finale betreten.  

Doch die letzte, goldene,  Richtung und deine letzten , goldenen,  Schritte sind in einer der 12 

Gondeln versteckt. Du musst diese mit folgenden kleine Rätsel ausfindig machen:  

Stelle dir vor jede der Gondeln ist mit 10 Letterboxern besetzt. Alle werden nacheinander in einer 

bestimmten Abfolge ihre Gondel verlassen. Der goldene Hinweis ist in der Gondel, aus der der letzte 

Letterboxer steigt.  

Aus der Gondel Nr.1 steigen zunächst 5 Letterboxer aus, aus der Nr.2 dann 4 Letterboxer und aus 

der Nr.3 3, aus Nr.4 2 und aus Nr.5 nur einer. Aus der 6. dann wieder 5, aus der 7. 4 und so weiter. 

Auch irgendwann leere Gondeln zählen mit. 
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Wir hoffen, dass finale Rätsel war eindeutig und hat euch zur Letterbox geführt. Über eine 
Nachricht im Logbuch und Forum würden wir uns sehr freuen. Falls im Clue ein Fehler, bzw. mit 
dem Material etwas nicht in Ordnung sein sollte oder ein Hinweis fehlt, bitten wir um Nachricht. 
(givemefive-lb@web.de ) 
 

 

 

 

 

Der Rückweg: 
Fahrradfahrer gehen zurück zum Hochsitz, vor zur Straße und weiter in nordöstlich Richtung…. 
Fußgänger gehen zurück zur „Kasse“ und weiter am Wassergraben entlang nach N/O bis zur 
kommenden Kreuzung. Jetzt rechts, an den Rhododendronbüschen vorbei bis zur Straße (blauer 
Briefkasten) und hier in nordöstlich Richtung…… 
…..am nächsten Abzweig dem Schild Neu Helgoland folgen. An der Gabel rechts und weiter bis 
zur Bahnlinie. Wenn sich der Weg wieder von der Bahnlinie entfernt, solange weiter bis eine 
Birkenallee beginnt und rechts eine Bank steht. Jetzt in nördliche Richtung, über die Bahngleise 
hinweg ganz durch bis zur Straße. Dieser nach links folgen, bis zum Parkplatz. 
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Worpswede ist bekannt für die 1889 gegründete Künstlerkolonie Worpswede, eine Lebens- und 

Arbeitsgemeinschaft von Künstlern. Die Stipendiatenstätte Künstlerhäuser Worpswede gehörte bis 2009 zu 

den größten der Bundesrepublik Deutschland. Worpswede ist durch die zahlreichen Kultureinrichtungen und 

Galerien sowie als Erholungsort gleichermaßen attraktiv für Künstler wie Touristen. Der Ort profitiert 

landschaftlich von einer 51 Meter hohen Erhebung, dem Weyerberg, der die ansonsten flache Umgebung 

überragt. Erste Spuren der Besiedlung reichen bis in die Bronzezeit zurück. 

Der am Weyerberg gelegene Niedersachsenstein, ein 18 Meter hohes Monument aus Ziegelsteinen, sieht von 

weitem aus wie ein Adler und erinnert an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten aus der Region. 

In der Sammlung der Worpsweder Kunsthalle befinden sich beispielsweise Werke von Fritz Mackensen, Otto 

Modersohn, Hans am Ende, Fritz Overbeck, Heinrich Vogeler sowie eine umfangreiche Dauerleihgabe des 

Werkes ihrer Zeitgenossin Ottilie Reylaender. 

Das Backsteinensemble mit dem Kaffee Worpswede ist ein expressionistischer Bau, am Fuße des Weyerbergs 

gelegen. Es ist Teil eines Backstein-Ensembles, zu dem auch die Große Kunstschau gehört und dient seit 1925 

als Café und Restaurant. 

Die Worpsweder Käseglocke ist ein kuppelförmiger Bau auf dem Weyerberg und wurde 1926 vom 

Schriftsteller Edwin Koenemann erbaut. 

Das Bahnhofsgebäude an der Eisenbahnstrecke Bremervörde–Osterholz-Scharmbeck (Moorexpress) wurde 

1910 von Heinrich Vogeler im Jugendstil entworfen und gebaut. Vogeler entwarf nicht nur den Bau, sondern 

auch die gesamte Inneneinrichtung (Möbel, Kunstwerke und Malereien). Im Jahre 1978 wurde der Bahnhof 

Worpswede grundlegend renoviert und in seinen Ursprungszustand zurückversetzt. Er beherbergt heute ein 

Restaurant. 

Am Rande Worpswedes auf dem Wege zur Hamme stand seit 1701 eine Bockwindmühle, die nur einen 

Roggenmahlgang besaß. Einstellung des Gewerbebetriebes im Jahre 1985. Das Wahrzeichen Worpswedes 

diente seit jeher den Malern als Motiv.  

Der 9 m hohe Aussichtsturm Neu-Helgoland steht ca. 2,5 km westlich von Worpswede am nördlichen Ufer der 

Hamme kurz vor dem Zufluss der Beek unweit von Neu-Helgoland. Er wurde Ende 2014 nach den bei 

Osterholz-Scharmbeck stehenden Aussichtstürmen Er bietet einen guten Ausblick auf Worpswede, den 

Weyerberg sowie die Natur und Landschaft der Umgebung, wie Hammeniederung, Teufelsmoor und 

Naturschutzgebiet Breites Wasser. (Quelle: Wikipedia) 

Torfkahnfahrten ( http://www.torfschiffe.de/torfkahnfahrten.html ) 

Moorexpress (http://www.worpswede.de/moorexpress) oder (http://www.evb-elbe-weser.de/index.php?id=56)  

Gut Essen: Culinarium, Worpsweder Bahnhof, Cafe 08/15 (kamen bei uns gut an!) 
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