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12.6.2017 - Astrid Labbert  

Unkraut-Liebhaber mit Leidenschaft  

Extrem-Botaniker – die Bezeichnung ist äußerst ungewöhnlich, passt aber genau zu 
Jürgen Feder. Der Bremer nennt sich selbst „Pflanzen-Enthusiast“. Seinen Blick lenkt 
er aufs Detail, auf Unkraut zwischen Pflastersteinen oder in Mauerritzen und begeis-
tert damit auf bundesweiten „Botanik-Safaris“.  

Jürgen Feder erkundet die Pflanzen am Werdersee in Bremen © WFB/Jörg Sarbach  
 

Er brennt. Treffender lässt sich Jürgen Feder in Aktion kaum beschreiben. Wenn der 56-Jährige 
auf seinen botanischen Exkursionen durch die Landschaft fegt oder im Interview von Pflanzen 
und ihren Eigenheiten erzählt, stellt sich beim Zuhörer in den ersten Minuten noch leichte Irrita-
tion ein: Was ist das für einer? Doch Feders Blick fürs Detail, für Pflanzen zwischen Pflasterstei-
nen und in Mauerritzen, ist schnell ansteckend. Und man merkt: Da weiß einer sehr genau, wo-
von er spricht. Ob Arnika, stinkender Gänsefuß („riecht nach geöffneter Heringsdose“) oder 
Hirtentäschel: Sie sind ihm vertraut, eben wie „Familienangehörige“, sagt Feder. 

https://wfb-bremen.de/de/page/stories/standortmarketing/wissenschaft/unkraut-liebhaber-mit-leidenschaft
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Ganz klar: Da hat einer seine Berufung gefunden 
Ein Gutteil seines Lebens hat er mit ihnen verbracht. Jürgen Feder ist Gärtner und Landespfle-
ger, im Auftrag von Bundesländern und Kommunen hat er Landstriche botanisch kartiert – und 
tut es noch. Während seines Studiums in den 1980er Jahren legte er den Grundstein für sein 
privates Herbarium, das er bis heute pflegt mit immer neuen getrockneten Pflanzen. Seine Kar-
riere als „Extrem-Botaniker“ begann vor einigen Jahren mit einem Besuch in der TV-Show von 
Stefan Raab. Dass einer diesen Moderator kaum zu Wort kommen ließ und es so viel zu ein 
paar Wildpflanzen zu erzählen gibt, sorgte für Erstaunen. Ähnlich läuft es seither auf seinen 
mehrstündigen Exkursionen, die er bundesweit anbietet. „Ich bin ein Pflanzen-Enthusiast. Diese 
Begeisterung versuche ich weiterzugeben. Weil es dringend nötig ist.“ 

Zurück zur Natur: Man kann nur schützen, was man kennt 
Auf seinen Touren widmet er sich mit den Teilnehmenden dem Wegesrand – und dem, was 
dort wächst. „Es wird gerupft und gezupft, weil sich heute keiner mehr was traut“, sagt er. Sei-
nen Zuhörern will er mit auf den Weg geben, keine Angst zu haben, Wege zu verlassen und 
etwas anzufassen. In die Natur zu gehen. Zu riechen und zu schmecken. „Man muss nur die 
Gefahren einschätzen können.“ 

Erkundung mit allen Sinnen: Jürgen Feder isst Weinberg-Lauch © WFB/Jörg Sarbach  
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Alltägliche und seltene Arten will er zeigen, denn: „Wenn ich wirklich was bewirken will, muss 
ich auch mal Raritäten zeigen. Die Leute müssen auch mal mit der Hand über einen Sonnentau 
streichen können.“ Das ist eine unter Naturschutz stehende fleischfressende Pflanze. 

Kampfansage an die Naturentfremdung 
Einen Naturschutz, der Gebiete abschottet und für den Menschen nicht zugänglich ist, hält er 
für den falschen Weg; er will der Naturentfremdung den Kampf ansagen. „Wenn ich dazu Ge-
schichten erzählen und Erstaunen hervorrufen kann, dann bin ich in meinem Element. Hirtentä-
schel zum Beispiel. Wenn es blüht, kennt das jeder, aber wenn nur die Blätter zu sehen sind, 
dann sind die Leute erstaunt, wie vielgestaltig solche eine häufige Art ist“, sagt der 56-Jährige. 

Ausdauernde Gänseblümchen – auch zu ihnen hat der Botaniker Jürgen Feder sicher Spannendes zu berichten © WFB/Jörg Sarbach  
 

Auf Exkursion: Oft geht es nur 200 Meter weit 
Vor einem Rundgang werde er oft gefragt, wie viele Kilometer man gehe. „Das ist was für Fuß-
kranke, sage ich dann, die Leute können mit dem Rollator kommen. Oft gehen wir nur 100 
oder 200 Meter und dann wieder zurück. Die Arten sind bei uns.“ Von April bis September ist 
seine Hochsaison. Sein immenses Pflanzenwissen im Gepäck, reist Feder kreuz und quer durch 
Deutschland. Für die Exkursionen ist er Stunden früher an Ort und Stelle und erkundet die Um-
gebung. Treffpunkte an Parkplätzen oder Bahnhöfen sind für ihn wahre Fundgruben. Immer 
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wieder werde er selbst überrascht von Pflanzen, die er dort nicht vermutet hätte. Er macht Fo-
tos, notiert. Oft übernachtet er im Auto. „Ich habe einfach Spaß, in und mit der Natur zu le-
ben“, sagt er. 

Landesgartenschau: 80 Arten in zwei Stunden 
Gerade ist er wieder Zuhause in Bremen. Statt schon um acht Uhr morgens irgendwo im Grü-
nen zu stehen, sind heute die 300 Fotos zu sortieren, die er aus dem Teutoburger Wald und 
von der Landesgartenschau in Lippspringe mitgebracht hat. Dort führte er Schüler- und Lehrer-
gruppen. „80 Arten in zwei Stunden“, sagt Feder. „Das schönste Lob ist, wenn die Leute nach 
einer Exkursion sagen: Ich gehe jetzt ganz anders durch die Landschaft oder durch meine 
Stadt.“ In den nächsten Tagen stehen fünf Städte in Süddeutschland auf dem Programm. Ein 
Abstecher in die Schwäbische Alb („einer der Hotspots der Artenvielfalt in Deutschland“) ist mit 
eingeplant. So entdeckt er immer neue Landstriche und weiß schon jetzt: „Ich werde total be-
rauscht wiederkommen.“ 

In seiner Freizeit entdeckt er Arten 
Sammeln, bestimmen: Auch das ist sein Metier. Diverse getrocknete Löwenzähne warten noch 
darauf, einsortiert zu werden. Eine erstaunliche Vielfalt gebe es, die noch nicht annähernd be-
schrieben worden ist. Gemeinsam mit einem Kollegen wolle er sich dem widmen. Warum? 
„Wenn ich es nicht mache, macht es keiner“, sagt er. „Und es ist spannend: Ich finde ja lauter 
neue Arten.“ Jede Neuentdeckung führe ihn auch zu neuen Ufern, sagt Feder. 
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Auf Entdeckungstour: Jürgen Feder zeigt Gewöhnlicher Beinwell © WFB/Jörg Sarbach  
 

Auf Helgoland neue Fliederart entdeckt 
In Bremen hat er nach eigenen Angaben 60 als nicht mehr existent geführte Arten wiederent-
deckt. Vergangenes Jahr auf Helgoland fand er zwei für Deutschland neue Arten: den Salz-
Alant und den Felsen-Strandflieder. Anders als der Gewöhnliche Strandflieder ist der eigentlich 
am Mittelmeer heimisch. Müssen die Vögel mitgebracht haben, vermutet der Botaniker. „Als 
ich den Felsen-Strandflieder gesehen habe, hab ich laut gejuchzt, weil ich wusste: Es ist was 
Neues. Den musste ich erst Zuhause bestimmen.“ Und räumt ein: „Ich bin schon einer, der gern 
was als Erster sieht. Ein bisschen Wettkampf ist dabei.“ 

Feders kleine Kräuterkunde 
Viel hätte er zu publizieren, „Themen satt, aber die Zeit nicht.“ Die Bremer Botanischen Briefe 
gibt er heraus, gerade ist sein drittes Buch „Feders kleine Kräuterkunde – das Essen liegt auf der 
Straße“ im Rowohlt-Verlag erschienen. Das nächste kommt bestimmt. Worüber? Man wird 
sehen. „Ich hätte tausend Ideen.“ 

Mehr Infos zu Jürgen Feder, seinen Büchern, Pflanzenwanderungen und Projekten gibt es un-
ter: https://www.juergen-feder.de/ 

 

https://www.juergen-feder.de/
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Pressekontakt: Jürgen Feder, E-Mail: liebesgras@juergen-feder.de oder: Miramedia GmbH, 
Claudia Bontjes van Beek, Tel.: 040 - 41 00 4656, E-Mail: claudia.bontjesvanbeek@mira-
media.de 

Autorin: Astrid Labbert 

Den Artikel finden Sie online auf der WFB-Website unter: https://wfb-
bremen.de/de/page/stories/standortmarketing/wissenschaft/unkraut-liebhaber-mit-
leidenschaft  

Bilddownload 
Das Bildmaterial ist bei themengebundener Berichterstattung und unter Nennung des jeweils 
angegebenen Bildnachweises frei zum Abdruck. 

Foto 1: Jürgen Feder erkundet die Pflanzen am Werdersee in Bremen © WFB/Jörg Sarbach 

Foto 2: Erkundung mit allen Sinnen: Jürgen Feder isst Weinberg-Lauch © WFB/Jörg Sarbach 

Foto 3: Ausdauernde Gänseblümchen – auch zu ihnen hat der Botaniker Jürgen Feder sicher 
Spannendes zu berichten © WFB/Jörg Sarbach 

Foto 4: Auf Entdeckungstour: Jürgen Feder zeigt Gewöhnlicher Beinwell © WFB/Jörg Sarbach 

mailto:liebesgras@juergen-feder.de
mailto:claudia.bontjesvanbeek@mira-media.de
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https://wfb-bremen.de/de/page/stories/standortmarketing/wissenschaft/unkraut-liebhaber-mit-leidenschaft
https://wfb-bremen.de/de/page/stories/standortmarketing/wissenschaft/unkraut-liebhaber-mit-leidenschaft
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/J%C3%BCrgen%20Feder%20am%20Werdersee%20in%20Bremen%20%C2%A9%20J%C3%B6rg%20Sarbach.jpg
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/J%C3%BCrgen%20Feder%20isst%20Weinberg-Lauch%20%C2%A9%20J%C3%B6rg%20Sarbach.jpg
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Ausdauernde%20G%C3%A4nsebl%C3%BCmchen%20%C2%A9%20J%C3%B6rg%20Sarbach.jpg
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Ausdauernde%20G%C3%A4nsebl%C3%BCmchen%20%C2%A9%20J%C3%B6rg%20Sarbach.jpg
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/J%C3%BCrgen%20Feder%20zeigt%20Gew%C3%B6hnlicher%20Beinwell%20%C2%A9%20J%C3%B6rg%20Sarbach.jpg
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19.06.2017 - Helmut Stapel 

Ultraschnell mit Ultraschall zum Fischgenuss 

Ein neues Verfahren sorgt für Aufmerksamkeit in der Lebensmittelwirtschaft: Das 
Bremerhavener Institut für Lebensmitteltechnik und Bioverfahrenstechnik hat ein Ver-
fahren entwickelt, mit dem tiefgefrorener Fisch in Rekordzeit aufgetaut werden kann. 
Er schmeckt, als käme er gerade aus dem Wasser. 

Herzstück des neues Auftauverfahrens mit Ultraschall: die Versuchskammer im Bremerhavener BILB © Helmut Stapel 
 

Feiner Nebel wird spektakulär eingesetzt 
Nebel ist an der deutschen Nordseeküste ein bekanntes Phänomen. Wenn Denis Fehner aller-
dings im Nebel steht, dann hat er ihn nicht nur selbst produziert. Der Lebensmitteltechniker 
setzt die wabernden Schwaden auch noch spektakulär ein: zum Auftauen von Fisch. Das Bre-
merhavener Institut für Lebensmitteltechnik und Bioverfahrenstechnik (BILB) hat ein neues Ver-
fahren entwickelt, mit dem tiefgefrorene Lebensmittel in Rekordzeit und energiesparend aufge-
taut werden können.  

http://www.bis-bremerhaven.de/ultraschnell-mit-ultraschall-zum-fischgenuss.97191.html
http://www.ttz-bremerhaven.de/
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„Als käme er gerade aus dem Wasser“ 
„Das Erstaunliche an dem Verfahren ist, dass wir zum Beispiel gefrorenen Fisch superschnell 
entfrosten können, ohne dass die Qualität darunter leidet. Ganz im Gegenteil: Der Fisch ist nach 
dem Auftauen so frisch, als käme er gerade aus dem Wasser“, schwärmt der 35-jährige Fehner. 
Was sich anhört wie ein Zaubertrick, basiert auf einer wissenschaftlichen Tatsache: Das Fisch-
fleisch nimmt durch das besondere Auftau-Verfahren feinste Wasserpartikel auf. Abgeleitet 
haben die Lebensmittelforscher im BILB die Idee aus dem Bereich der Backwaren. Hier setzen sie 
den feinen Nebel bereits erfolgreich beim Gären von Teig oder zum Abkühlen von Brötchen ein. 
Das BILB arbeitet im Auftrag des Landes Bremen sowie der Hochschule Bremerhaven in der 
angewandten Lebensmittelforschung und finanziert sich größtenteils über geförderte For-
schungsaufträge und Projekte aus der Industrie. Gut zwei Jahre haben die Forscher nun an dem 
Verfahren zum Auftauen von Fisch gearbeitet. 

Hohe Luftfeuchtigkeit für schnelles Auftauen: Forschungsleiter Florian Stukenborg programmiert die Digital-Anzeige an der Außen-
seite des „Verneblers“ © Helmut Stapel 
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Das Geheimrezept: Ultraschall 
Denis Fehner zieht einen Rollwagen heran. Darauf steht ein offenes mannshohes Metallgerüst. 
„Hier kommen die Tabletts mit dem gefrorenen Fisch hinein“, erklärt er und schiebt ein Tablett 
mit „Alaska Seelachs“ in eine der mittleren Halterungen. Dann öffnet er die Tür des großen 
Versuchsschranks. Wie auf Kommando fließt dichter Nebel über die Schwelle heraus und gleitet 
in alle Richtungen über den grauen Fliesenfußboden davon. Instinktiv denkt der Beobachter, es 
müsse nun alles ganz schnell gehen – aber Denis Fehner ist die Ruhe selbst. Er lacht. „Wir tauen 
hier im Gegensatz zu anderen Verfahren nichts mit Hitze oder anderen Dingen auf. In der 
Kammer sind nur gut sechzehn Grad.“ Das Geheimrezept: Ultraschall. 

Bis zu 30 Prozent Zeitgewinn 
Dafür machen sich die Bremerhavener Forscher eine besondere Wasser-Eigenschaft zunutze. 
„Wir versetzen die Wassermoleküle in Schwingung. Dadurch entstehen Wassertropfen mit ei-
nem bestimmten Durchmesser. Je höher die Schwingungsfrequenz, desto feiner werden die 
Tropfen. Und letzten Endes ist ja Nebel nichts anderes als eine Ansammlung extrem kleiner 
Wassertropfen“, sagt Denis Fehner. Der Nebel im Versuchsschrank des BILB ist nun so fein, 
dass er in den gefrorenen Fisch eindringt und dadurch die Wärmeleitfähigkeit des Fischfleisches 
extrem erhöht. Der Fisch taut schneller auf. Je nach Größe und Gewicht des gefrorenen Stücks 
können es bis zu 30 Prozent Zeitgewinn im Vergleich zu herkömmlichen Auftau-Verfahren sein. 
Entsprechend wird auch Energie gespart.  
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Per Rollwagen in den Auftaunebel: Gefrorener Alaska-Seelachs © Helmut Stapel 
 

Forscher machen sich Eigenschaft von Keramik zunutze 
Der Lebensmitteltechniker schiebt den Metallwagen in den Schrank und schließt die Tür. „Jetzt 
brauchen wir nur eine halbe Stunde zu warten und die Piezo-Keramik ihre Arbeit machen las-
sen“, sagt er ganz selbstverständlich – bemerkt aber sofort den Erklärungsbedarf. „Piezo-
Keramik kennt man zum Beispiel aus Lautsprechern oder auch von E-Gitarren. Die Keramik er-
zeugt mittels Elektrizität eine Schwingung, mit der wir aus Wasserwannen heraus den Wasser-
nebel produzieren.“  
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Schmelzende Eiskristalle beschädigen den Fisch 
Bei einem normalen Auftauvorgang an der Luft auf einem Teller schmelzen die Eiskristalle im 
Fisch und beschädigen Struktur seines Fleisches. Der Fisch taut ganz langsam von außen nach 
innen auf. Außen hat sich dann am Ende schon eine Haut gebildet – der Fisch wird dort trocken 
und innen ist er teilweise noch gefroren. „Bei unserem Verfahren hingegen taut der Fisch 
gleichmäßig auf und schmeckt dadurch wesentlich besser – wie fangfrisch“, sagt Denis Fehner. 
Für die Weiterverarbeitung von Fisch in Fertiggerichten kann das vorteilhaft sein. 

System läuft bereits in der Produktion 
Das Auftausystem sorgt deshalb für Aufmerksamkeit in der Lebensmittelwirtschaft. „Ein Unter-
nehmen in Leipzig hat bereits eine große Anlage installiert und arbeitet erfolgreich mit dem Ver-
fahren“, sagt Florian Stukenborg, Forschungsleiter im Bereich Lebensmittel im BILB. Der Fort-
schritt in der Lebensmittelverarbeitung hat zur Gründung einer Kooperation zwischen Wissen-
schaft und Wirtschaft geführt. „Wir arbeiten jetzt in einer Arbeitsgruppe gemeinsam daran, die 
Fisch- und Lebensmittelindustrie noch leistungsfähiger, innovativer und moderner aufzustellen“, 
erklärt Netzwerkmanager Benjamin Küther, der die Gruppe von Bremerhaven aus leitet. Insge-
samt 15 Firmen und Forschungspartner aus ganz Deutschland sitzen mit am Tisch. „Wir tau-
schen uns zwei Mal jährlich über die neuesten Entwicklungen in der Wirtschaft und Wissen-
schaft aus. Das ist ein völlig neuer Arbeitskreis und wir erhoffen uns durch die Zusammenarbeit 
einen Innovations-Schub bei den Technologien.“ 

Seelachs glänzt frisch und hat saftiges Fleisch  
Die Zeitschaltuhr am Auftauschrank meldet sich nach gut 30 Minuten mit lautem Piepen. „So“, 
sagt Denis Fehner und reibt sich die Hände. „Schon fertig.“ Er öffnet die Tür und zieht den 
Rollwagen aus dem Nebel in die Halle. Auf dem Metalltablett liegen die vier Probe-Stücke des 
Seelachses – frisch glänzend mit saftigem Fleisch. „Wenn wir jetzt noch eine Bratpfanne hätten, 
würde der Fisch fast noch rausspringen“, scherzt er.  
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Taufrisches Ergebnis nach nur 30 Minuten: Lebensmittelforscher Denis Fehner präsentiert den aufgetauten Seelachs © Helmut 
Stapel 
 

Verfahren bisher nur für Industrie konzipiert 
Ob es das innovative System in Kürze auch für den Hausgebrauch geben wird – zum Beispiel 
beim Braten von Fischstäbchen, die ja tiefgefroren vom Fang bis zur Bratpfanne bleiben? „Zur-
zeit ist unser Verfahren ausschließlich für die Industrie konzipiert und es ist natürlich auch eine 
Frage der Kosten, wenn man so etwas in einer kleinen Version und geringen Stückzahlen baut“, 
sagt Denis Fehner. „Aber: Mit unserem System kann man auftauen und auch einfrieren.“ Denn 
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die feinen Wasserpartikel erhöhen generell die Wärmeleitfähigkeit eines Produktes. Dadurch 
kann jede Art von Temperatur transportiert werden – egal, ob es Wärme oder Kälte ist. „Es wä-
re also durchaus möglich, gefangenen Fisch schon gleich auf dem Schiff mit dieser Technik ein-
zufrieren“, sagt Denis Fehner. „Dann wäre der Fisch auch daheim in der Küche so frisch, dass 
man die Vorzüge des ‚Verneblers‘ deutlich schmecken kann – und das würde auch bei Fisch-
stäbchen funktionieren.“ 

Pressekontakt: Bremerhavener Institut für Lebensmitteltechnik und Bioverfahrenstechnik, Ben-
jamin Küther, Tel.: 0471 80934-905, E-Mail: bkuether@ttz-bremerhaven.de 

Autor: Helmut Stapel 

Den Artikel finden Sie online auf der Internetseite der BIS Bremerhaven unter: http://www.bis-
bremerhaven.de/ultraschnell-mit-ultraschall-zum-fischgenuss.97191.html  

Bilddownload 
Das Bildmaterial ist bei themengebundener Berichterstattung und unter Nennung des jeweils 
angegebenen Bildnachweises frei zum Abdruck. 

Foto 1: Herzstück des neues Auftauverfahrens mit Ultraschall: die Versuchskammer im Bremer-
havener BILB © Helmut Stapel 

Foto 2: Hohe Luftfeuchtigkeit für schnelles Auftauen: Forschungsleiter Florian Stukenborg pro-
grammiert die Digital-Anzeige an der Außenseite des „Verneblers“ © Helmut Stapel 

Foto 3: Per Rollwagen in den Auftaunebel: Gefrorener Alaska-Seelachs © Helmut Stapel 

Foto 4: Taufrisches Ergebnis nach nur 30 Minuten: Lebensmittelforscher Denis Fehner präsen-
tiert den aufgetauten Seelachs © Helmut Stapel 
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 15 

26.06.2017 – Berit Böhme  

Auf den „Hunt“ gekommen: Auf den Spuren der Torf-
schiffer 

Entschleunigen, wo sich einst Torfsoden stapelten: Bremer Torfkahnskipper wie Peter 
Röleke bescheren ihren Passagieren einen ganz neuen Blick auf die Naturschönheiten 
und die Geschichte der Hansestadt. Und helfen obendrein bei der Wiederentdeckung 
der Langsamkeit. 

Peter Röleke ist Torfkahnskipper in Bremen © Berit Böhme 
 

Sogar Kuh und Kiebitz halten inne 
Der Wind bläht das braune Segel. Gemächlich gleitet der kiellose Kahn von Peter Röleke übers 
Wasser. Kuh und Kiebitz halten inne und blicken dem Torfkahn auf der „Kleinen Wümme“ 
neugierig hinterher. Wenn der 74-jährige Röleke mit seinem „Halbhunt“ im Blockland – Bre-
mens Naherholungsgebiet Nummer eins – unterwegs ist, hat er nicht nur menschliche Bewun-
derer. Der Skipper steht für den Tourenveranstalter „Torfkähne Bremen“ an der Ruderpinne. 
Auf historischen Wasserwegen bringt er seinen Fahrgästen Natur und Geschichte(n) in Bremen 
und umzu näher.  

https://wfb-bremen.de/de/page/stories/standortmarketing/lebensqualitaet/auf-den-hunt-gekommen-auf-den-spuren-der-torfschiffer
https://wfb-bremen.de/de/page/stories/standortmarketing/lebensqualitaet/auf-den-hunt-gekommen-auf-den-spuren-der-torfschiffer
http://www.torfkaehne-bremen.de/
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„Skipper gesucht“: Röleke fühlte sich angesprochen  
Röleke ist einer von 28 Bremer Torfkahnschiffern in Bremen, alle sind ehrenamtlich unterwegs. 
Die Liebe des pensionierten Ingenieurs zu den einmastigen Dielenbooten erwachte vor vier Jah-
ren, als er dem Aufruf „Skipper gesucht“ folgte. Sein Bootsschein und seine über 40-jährige 
Seglererfahrung allein reichten nicht für den nostalgischen Job. „Man muss sich selber fortbil-
den über alte Geschichten aus dem Moor, aus Findorff“, sagt Röleke. Im alten Torfhafen im 
Stadtteil Findorff ist die Flotte beheimatet, dort starten auch die meisten Linien- und Charter-
fahrten. Auch die Tier- und Pflanzenwelt studierte er eingehend. Ihr Wissen und die Döntjes 
geben die Schiffer mit Leidenschaft weiter. „Aber nicht wie in einer Unterrichtsstunde“, stellt 
Betriebsleiter Ullrich Mickan klar. Die Skipper nehmen den Fahrgästen auf Wunsch sogar das 
„Torfabitur“ ab. Wer gut aufpasst, wenn Röleke erzählt, kann zumindest den theoretischen Teil 
der Prüfung am Ende leicht bestehen. 

Die Bremer Torfkahn-Armada schippert gemächlich durch die Natur © Berit Böhme 
 

Ein halbes Hunt ist eine alte Maßeinheit 
Die Bremer Flotte umfasst sieben „Halbhunt-Kähne“. Ein Halbhunt war im Teufelsmoor das 
gängigste Bootsmodell, benannt nach der alten Maßeinheit „Hunt“. Auf den zehn Meter lan-
gen Kahn passten rund sechs Kubikmeter Torf, ein halbes Hunt. Die Eichenboote waren dank 
ihres flachen Bugs leicht zu steuern. Seitenschwerter, die mit einem Seil zu bedienen waren, 
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hielten den Kahn beim Segeln auf Kurs: „Als Ersatz für den Kiel, sie stabilisieren den Kurs auf 
der windabgewandten Seite“, erklärt Röleke. Gewartet und startklar gemacht werden die Käh-
ne von Erwerbslosen, die beim Beschäftigungsträger „bras – Menschen für Bremen“ in den Be-
reichen Dienstleistung und Handwerk für den „ersten Arbeitsmarkt“ fit gemacht werden sollen. 
Auf der kleinen, hauseigenen Werft liefen schon zwei Kahn-Neubauten vom Stapel.  

Auf einem zehn Meter langen Kahn wurden einst rund sechs Kubikmeter Torf transportiert © Berit Böhme 
 

Segel hoch und Motor aus 
Einst treidelten, stakten, wriggten und segelten die Moorbauern aus dem Umland oft tagelang, 
um den Brennstoff Torf in der Hansestadt zu verkaufen. Beim Treideln wird der Kahn vom Land 
aus gezogen. Beim Staken stößt sich der Skipper mit einer vier Meter langen, am Ende mit Eisen 
beschwerten Eichenstange vom Kanalgrund ab. Zum Wriggen wurde am Heck ein Riemen hin- 
und her bewegt. Die Bremer Halbhunt-Nachbauten sind zwar motorisiert, aber kaum schneller 
unterwegs als im 19. Jahrhundert. Sie tuckern mit fünf Stundenkilometern übers Wasser. Wenn 
Strecke und Wind passen, drückt Röleke auch mal den roten Aus-Knopf. „Das ist das größte 
Erlebnis: Segel hoch und Motor aus“, schwärmt er. „Auf Wunsch staken oder treideln wir auch 
schon mal.“ Röleke liebt das Torfkahnfahren: „So ein Kahn wächst einem ans Herz. Und ich 
hab einen Moorvirus.“ Seine Kollegen und er befördern rund 4.500 Passagiere pro Jahr, Saison 
ist von April bis Oktober.  

http://www.bras-bremen.de/
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„Die Leute sind erstaunt, soviel Natur zu finden“ 
An diesem Nachmittag stehen die Chancen für den Einsatz des braunen Segels gut. Peter 
Röleke hat zur Testfahrt auf der neuen Rundroute „Die Waller Feldmark durch den Hinterein-
gang“ geladen. Vom Hafenbecken biegt er zunächst in den schnurgeraden, fast drei Kilometer 
langen Torfkanal entlang des Bürgerparks und des Stadtwaldes. Hier heißt es zum ersten Mal 
„Kopf einziehen!“. Dieses Kommando erklingt unterwegs noch bei so manch anderer flachen 
Brücke. Auf der „Kleinen Wümme“ wird es kurviger, das Wasser klarer und die Natur üppiger. 
Eisvögel tauchen blitzschnell ins Nass, Smaragdlibellen schimmern im Sonnenlicht. Wasserrosen 
schaukeln auf den Wellen, der Wanderfalke sucht nach Beute. „So nahe der Großstadt so schö-
ne Natur“, schwärmt ein Passagier. „Die Leute sind erstaunt, soviel Natur zu finden“, sagt 
Röleke. 

Torfkanal in Findorff: Einst steuerten 30.000 Torfkähne den Bremer Stadtteil an © Berit Böhme 
 

30.000 Torfkähne steuerten einst Findorff an 
Wo heute nur Röleke und seine Kollegen unterwegs sind, herrschte früher reger Verkehr. Pro 
Jahr steuerten rund 30.000 Torfkähne Findorff an. Die von den Hansestädtern einfach nur „Jan 
von Moor“ genannten Schiffer waren auf den ersten Blick harmlos. Viele hatten es aber faust-
dick hinter den Ohren. Um die unterwegs anfallenden Zoll-, Kanal- und Dammgebühren zu 
umgehen, schmuggelten sie emsig. „Die Moorbauern haben eigentlich vom Schmuggel ge-
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lebt“, sagt Mickan. „Aber wenn sie erwischt wurden, wurde der Kahn konfisziert.“ Dennoch 
gelangte so manches Paket Salz, Kaffee oder Zucker zollfrei nach Hause. Das Katz-und-Maus-
Spiel zwischen Zoll und Schmugglern können die Fahrgäste heute auf der „Piratentour“ haut-
nah erleben. Darsteller des ebenfalls zur bras gehörenden Bremer Geschichtenhauses schlüpfen 
dafür an historischen Kontrollpunkten in die Rolle bewaffneter Zöllner.  

Mehr Infos zu den Torfkahnfahrten unter: http://www.torfkaehne-bremen.de 

Pressekontakt: Ullrich Mickan, Betriebsleiter bras e.V., Tel.: 01525 3239297, E-Mail: mi-
ckan@bras-bremen.de 

Autorin: Berit Böhme 

Den Artikel finden Sie online auf der WFB-Website unter: https://wfb-
bremen.de/de/page/stories/standortmarketing/lebensqualitaet/auf-den-hunt-gekommen-auf-
den-spuren-der-torfschiffer  
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Foto 1: Peter Röleke ist Torfkahnskipper in Bremen © Berit Böhme 

Foto 2: Die Bremer Torfkahn-Armada schippert gemächlich durch die Natur © Berit Böhme 

Foto 3: Auf einem zehn Meter langen Kahn wurden einst rund sechs Kubikmeter Torf transpor-
tiert © Berit Böhme 

Foto 4: Torfkanal in Findorff: Einst steuerten 30.000 Torfkähne den Bremer Stadtteil an © Berit 
Böhme 
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