
 

 

Kennst du schon...  

die Geschichte wie Augustfehn entstand? 

 

 

Kennst du schon die Geschichte, wie der Ort Augustfehn entstanden ist? Au-

gustfehn ist eine Fehnsiedlung, also eine Siedlung im Moor. Vor über 170 

Jahren wollte Georg Friedrich Orth einen Kanal bauen, der vom Aper Tief bis 

zum Fluss Jade reichte. Über diesen Kanal sollte Torf transportiert und ver-

kauft werden, der aus dem Moor gewonnen wurde. 1841 konnte das erste 

Stück dieses Kanals gebaut werden.  

Über Rohre wurde dem Moorboden sein Wasser entzogen und in den Kanal 

geleitet. Das Moor wurde also trockengelegt, sodass es möglich war Torf zu 

stechen. Im Jahr 1850, fast 10 Jahre nach dem Bau des Kanals, kamen die 

ersten Fehnkolonisten. Das waren Menschen, die im Moor vom Torfabbau 

lebten. Georg Friedrich Orth war inzwischen gestorben.  

Im Jahr 1850 bekam der neu entstandene Fehnort auch seinen Namen 

„Augustfehn“, den er zu Ehren des damals regierenden Oldenburger Groß-

herzogs Paul Friedrich August erhielt. Die Menschen, die in Augustfehn leb-

ten, waren sehr arm und sie konnten erst genug Geld verdienen, nachdem 

einige Fabriken angesiedelt wurden, in denen sie zusätzlich arbeiten konn-

ten. So bauten zwei Unternehmer 1857 eine Eisenhütte auf. Neben den Ein-

heimischen kamen auch Facharbeiter nach Augustfehn, um in dieser Eisen-

fabrik zu arbeiten. Der Ort wuchs und konnte sich weiterentwickeln. 

Etwas über 10 Jahre später wurde Augustfehn an die neue Eisenbahnlinie 

angeschlossen, die von Oldenburg nach Leer führte. Damit war es nun leich-

ter, nach Augustfehn zu gelangen und außerdem konnte der Torf an die Ei-

senbahn verkauft werden. Das war ein gutes Geschäft, denn die Lokomoti-

ven wurden mit Torf befeuert, damit sie fuhren.  

Das waren die Anfänge von 

Augustfehn. Heute steht 

das Moor unter Natur-

schutz. Von der früheren 

Eisenhütte kennst du be-

stimmt den unverwechsel-

baren Turm, der inzwischen 

das Wahrzeichen des Ortes 

ist. 

Auch Leo ist unter die 

Torfstecher gegangen. 

Er trägt ein typisches 

Werkzeug, das 

ebenfalls Torfstecher 

heißt. 

Torfstecher 



 

 

 

 

TORFRÄTSEL 

Beim Torfstechen entstehen handliche Stücke, die man Torfsoden nennt. Wie du hier 

siehst ist beim Aufstapeln der Torfsoden einiges durcheinander gekommen. Kannst du 

die Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringen und das gesuchte Wort 

herausfinden? 

Hier ein Tipp: 

Augustfehn ist ein  

 

   F_____________________________ 

(Du findest das Wort auch im Text.) 
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