
Kurzbericht zur Ganztagesexkursion in den Kreis Minden-Lübbecke in das 

Naturschutzgebiet „Großes Torfmoor“ am 30.8.2014 

 

Die Exkursion war mit ca. 30 Personen sehr gut besucht. Unter Führung durch die 

Herren Eschedor (Moorführer) und Esplör von der Biologischen Station in Minden-

Lübbecke konnten wir eine Wanderung durch das Naturschutzgebiet "Großes 

Torfmoor" mit seiner einzigartigen Flora und Fauna unternehmen. 

Das „Große Torfmoor“ ist von europaweiter Bedeutung und das größte 

zusammenhängende Hochmoor Westfalens. Das Schutzgebiet mit einer Größe von 

550 ha liegt zwischen dem Wiehengebirge und dem Mittellandkanal in den 

Kommunen Lübbecke und Hille im Kreis Minden-Lübbecke. Die Europäische Union 

hat mit verschiedenen Finanzierungsmitteln den Erhalt, die Regeneration und die 

naturschutzgerechte Entwicklung des Moores und den sanften Tourismus sehr 

unterstützt. 

Während der hervorragenden fachkundigen Führung durch die beiden Experten in 

zwei Gruppen erlebten wir die hochmoortypische Tier- und Pflanzenwelt. Die wieder 

weitgehend durch Renaturierungsmaßnahmen gehölz- und gebüschfreie Kernzone 

des Gebietes (ca. 340 ha) wird durch einen Komplex charakteristischer 

Hochmoorlebensräume aus Moorblänken und dystrophen Gewässern, 

torfmoosreichen Regenerationsbereichen mit typischer Schlenken- und 

Bultenvegetation (u. a. Schnabelried-Gesellschaft, verschiedene Torfmoos-Wollgras-

Gesellschaften), ausgedehnten Feuchtheideflächen sowie Pfeifengras- und 

Besenheidebeständen gebildet. Die in einigen der Stillgewässer im Zentrum des 

Gebietes auftretenden großen Schwingrasen-Bestände der Sumpfcalla sind hier als 

nicht hochmoortypische Vegetation (Störzeiger) einzustufen. Diese Besonderheiten 

sind direkt den Teilnehmern erläutert und am „Objekt“ gezeigt worden.  

Die Vielfältigkeit und Schönheit der Landschaft erlebten wir sowohl auf dem 

Naturerlebnispfad als auch auf dem Weg in das Informationszentrum Moorhus des 

NABU, Kreisverband Minden-Lübbecke. Die Einrichtung erfolgte ebenfalls mit der 

Hilfe von EU-Fördermitteln. Hier erhielt man ebenfalls unter fachkundiger Führung 

von Herrn Eschedor vertiefte Einblicke in den Landschaftsraum und dessen 11.000 

jährige Geschichte. 

Den Abschluss bildete die Besichtigung des Industriedenkmals „Ehemalige Brennerei 

Meyer“, die bis 1991 so in Betrieb war, wie sie sich heute im Museum präsentiert. 



Hier wurden der legendäre „Hiller Moorbrand“ und viele andere Schnäpse und Liköre 

hergestellt. Der Hiller Moorbrand ist auch heute noch zu erwerben.  

Für eine Stärkung und das leibliche Wohl inklusive eines Probierschlucks wurde zum 

Abschluss in der Brennerei gesorgt. 

Der Tag war für alle Teilnehmer rundum gelungen. 
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