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n  moore – einzigartige und bedrohte  
 Lebensräume 
Moore  sind  Lebensräume  für  Spezialisten.  Pflanzen  und  Tiere,  die  hier  leben,  müssen 
mit  dem  vielen  Wasser,  den  wenigen  Nährstoffen  und  den  sauren  Bodenverhältnissen 
zurechtkommen. Im Vergleich zu anderen Lebensräumen sind Moore äußerst artenarm, 
bilden aber einen komplexen Lebensraum. Moore sind einzigartige, natürliche und dauer-
hafte Ökosysteme.

Früher  waren  Moore  in  großen  Teilen  Nordwestdeutschlands  weit  verbreitet.  Seitdem 
sind aber viele Moore verschwunden, weil entweder der Torf abgebaut wurde oder weil 
die  Moorflächen  entwässert  und  für  die  Landwirtschaft  genutzt  wurden.  Dann  breiten 
sich Gehölze aus, die über ihre große Blattfläche viel mehr Wasser verdunsten als krauti-
ge Pflanzen – so entsteht eine Art »Teufelskreis«. Um diesen gestörten Mooren zu helfen, 
werden sie in großen Naturschutzprojekten nach gewissenhafter Vorbereitung und mit 
aufwändigen Maßnahmen renaturiert.

»The »Eggemoore« are a natural treasure in my forestry district. Whenever  
I am here, I enjoy the peace and the austere beauty of the landscape.«  
Wilhelm Brandenburg (Head of the forestry district »Torfbruch«)

mires – unique and endangered habitats
Mires are habitats for specialists. All plants and animals living in these habitats have to cope with lots of water,  
a low nutrition level and acid soil conditions. Compared to other habitats, mires are highly complex, though the  
species variety is low. All this is making mires to unique, natural and enduring ecosystems. 
In the past, peatlands were quite common in northwest Germany. However, lots of those peatlands vanished due  
to the drainage of the area either for peat-cutting or agricultural use. Even after the exploitation, the areas remained  
dry so that woody plants were able to establish on former peatlands. With their large leaf surface and therefore their  
high water evaporation, the trees drained the areas even more. Careful preparation and a detailed plan of actions is  
needed to restore those disturbed peatlands.

»Die Eggemoore sind eine richtige »Perle« in meinem Forstrevier.  
Immer wenn ich hier bin, genieße ich die Ruhe und die herbe Schönheit  
der Landschaft.« Wilhelm Brandenburg (Leiter des Forstreviers Torfbruch)
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n  die eggemoore
Die Eggemoore liegen am niederschlagsreichen Westhang des bewaldeten Eggegebirges. 
Die mit den vorherrschenden Westwinden herangeführten Wolken regnen hier ab und 
an Stellen mit geeigneten Geländeverhältnissen entstanden im Laufe der Jahrtausende 
Quellmoore oder Hangmoore.

North Rhine-Westphalia

b 68

b 68

k 26Lichtenau

Eggegebirge

( Fig. 1 ) 

FFH-Gebiet:  »Eselsbett«    
und   »Schwarzes   Bruch«

FFH-Gebiet:  »Sauerbachtal Bülheim«

L  817

LIFE+   Projekt »Schutz und Entwicklung der Moor-Lebensräume 
im südlichen Eggegebirge« (LIFE 12 NAT/DE/000136)

Lage:      Stadt   Lichtenau   (Kreis   Paderborn),  ca.  18   km   sö   von   Paderborn
Naturraum:      Weserbergland
Geländehöhen:  zwischen 320 und 345 mNN
Niederschläge: mehr als 1.000 mm/Jahr
Schutzgebiete: FFH-Gebiete »Eselsbett und Schwarzes Bruch« (DE-4319-301, 
    ca. 127 ha) und »Sauerbachtal Bülheim« (DE-4319-302,  
    ca. 49 ha); alle Projektgebiete sind nach deutschem Recht  
    als Naturschutzgebiete ausgewiesen.
Teilgebiete des LIFE-Projektes: Das »Eselsbett« mit einer rd.  12 Hektar  
großen Moorfläche im Kernbereich und umgebenden Grünlandflächen.   
Das   »Schwarzes Bruch« mit rd.  24 Hektar Moorfläche, die von Wald umgeben 
ist.  Das   »Sauerbachtal Bülheim«, ein naturnahes Tal mit Erlenwald und 
eingestreuten, kleinflächigen Moorbereichen.

Germany

Deutschland

the project area »eggemoore«
The »Eggemoore« are located at the western slope of the tree-covered mountain range »Eggegebirge« with high  
precipitation. Due to westerly winds, the clouds are driven to the mountain range and rain. Depending on the character  
of the landscape, spring fens and hanging bogs developed during the past thousands of years. 

Nordrhein-Westfalen

LIFE+   project »Conservation and restoration of raised  
bogs in southern Egge mountains«

Location: Town of   Lichtenau   (Paderborn district), approx.  18 km  
  SE from Paderborn
Natural  region:  western »Eggevorland«
Ground level: between 320 and 345 masl
Precipitations: more than 1.000 mm/year
Protected  areas: FFH-Sites  »Eselsbett und Schwarzes Bruch«  (DE-4319-301,   
approx.  127 ha) and »Sauerbachtal Bülheim« (DE-4319-302,  approx.  49 ha);  
all project sites are nature reserves by German law.
Subareas of the LIFE-project: The site »Eselsbett« has an approx.  12 ha 
large mire area in the core and is surrounded by grassland areas.  The 
site  »Schwarzes Bruch« has an approx.  24 ha large mire area surrounded 
by forest. The site »Sauerbachtal Bülheim« is a close to nature valley 
with alder forest. The mires are small and spread through the area.
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n  moore haben geschichte –  
 historische nutzung der eggemoore
Wie viele andere Moore in Mitteleuropa wurden auch die Eggemoore in der Vergangen-
heit genutzt. Auch hier wurden Entwässerungsgräben und Torfstiche angelegt. Dadurch 
ist der natürliche Wasserhaushalt sowohl im »Eselsbett« als auch im »Schwarzes Bruch« 
bis heute gestört. Die historischen Nutzungen sind auch heute noch sichtbar, z. B. an Torf-
stichkanten im »Eselsbett« oder an Gräben und Torfstichen im »Schwarzes Bruch«.

Für das Teilgebiet »Schwarzes Bruch« zeigt eine Karte aus der Mitte des 19. Jahrhunderts 
zwei Flächen, die zur Torfgewinnung an den Pächter der Glashütte Marschallshagen ver-
pachtet wurden. Eine dritte Fläche wurde als Acker genutzt.

Das historische Foto aus dem Jahr 1975 zeigt den Rand des Torfabbaus
im zentralen Bereich des »Eselsbett«.

The historic photograph of the site »Eselsbett« shows the border of the peat ditch  
in the core area (from 1975).

Eine alte Torflore steht heute noch in der Ortschaft Hakenberg  
(Stadt Lichtenau).

An old peat wagon can still be seen in »Hakenberg« village (Lichtenau borough) 

Peatlands and their past – historical use of the »eggemoore«
As many other peatlands in Middle Europe, the »Eggemoore« were exploited in the past. Due to many drainage ditches and 
peat-cutting, the hydrologic balance of the sites »Eselsbett« and »Schwarzes Bruch« is still disturbed. Even today the histor-
ical use remains visible, like the edges of the peat-cutting in the site »Eselbett« or the drainage ditches and peat ditches in 
the site »Schwarzes Bruch«. 
A map of the site »Schwarzes Bruch« (dated: middle of the 19th century) shows two areas which were used for harvesting 
peat by the glass factory »Marschallshagen«. A third area was used as arable land.  

Torfabbau (Akte 1848 – 1874) 
D 6 B Neuenheerse 369 (Reproduktion)

Peat extraction (File 1848 – 1874) 
D 6 B Neuenheerse 369 (Reproduction)
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n  Lebensräume der eggemoore
In den Eggemooren sind mehrere Lebensraumtypen (LRT) der FFH-Richtlinie von besonde-
rer Bedeutung für das Projekt:

Der LRT 7120 »Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore« umfasst Moorflächen, 
deren Wasserhaushalt zwar durch menschliche Eingriffe beeinträchtigt ist, die sich aber 
auf natürlichem Wege regenerieren können, wenn die Hydrologie wiederhergestellt ist. 
Dieser Lebensraumtyp tritt verbreitet im Teilgebiet »Schwarzes Bruch« auf.
Der  LRT 7140  »Übergangs-  und  Schwingrasenmoore«  entsteht  aus  einer  torfbildenden 
Vegetation auf nährstoffarmen, teilweise grundwasserbeeinflussten Standorten. Dieser 
Lebensraumtyp kommt in den Teilgebieten »Eselsbett« und »Sauerbachtal Bülheim« vor.
Der  LRT 6230  »Artenreiche  montane  Borstgrasrasen  auf  Silikatstandorten«  wird  durch 
das Vorkommen von Borstgras (Nardus stricta) und anderen Pflanzenarten gekennzeich-
net. Er kommt in den Teilgebieten »Eselsbett« und »Schwarzes Bruch« am Rand der Moor-
bereiche vor.
Die LRT 91 D0 »Moorwälder« und 91 E0 »Auenwälder mit Schwarzerle und Esche« nehmen 
den Talraum im Teilgebiet »Sauerbachtal Bülheim« ein.

habitats of the »eggemoore«
In the area »Eggemoore«, several habitat types of the Habitats Directive* are of major importance for the project: »Degraded 
raised bogs which may still be capable of natural regeneration« (NATURA 2000 Code: 7120). Meant are all those bogs where 
the hydrologic balance was impaired due to human intervention, but the restoration need no further assistance as long as  
the hydrologic balance is restored. This habitat type applies to the site »Schwarzes Bruch«. »Transition mires and quaking  
bogs« (NATURA 2000 Code: 7140). Those habitats developed from a peat-forming vegetation on nutrition poor, partly ground-
water-depending sites. This habitat type occurs on the sites »Eselsbett« and »Sauerbachtal Bülheim«. »Species-rich Nardus 
grasslands, on siliceous substrates in mountain areas« (NATURA 2000 Code: *6230) these habitats are indicated by the nard 
grass (Nardus stricta) and other plant species. On the mire-edges of the sides »Eselsbett« and »Schwarzes Bruch« this habitat 
type can be seen.  »Bog Woodland« (NATURA 2000 Code: *91 D0); Alluvial Forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior 
(NATURA 2000 Code: *91 E0). Typical tree species are hairy birch (Betula pubescens), black alder (Alnus glutinosa) and ash 
(Fraxinus excelsior). This habitat occurs in the valley of the site »Sauerbachtal Bülheim«. 
* formally known as Council Directive 92/43/EEC on the Conservation of natural habitats and of wild fauna and flora



| 7

n  torfmoose
Torfmoose  (Sphagnum spec.)  sind die Bausteine der Hochmoore. Durch spezielle Eigen-
schaften sind sie an das Leben in Mooren angepasst:

n  Nährstoffe können sie noch in extrem geringen Konzentrationen aufnehmen. Durch  
  die  Abgabe  von  Wasserstoff-Ionen  schaffen  sie  ein  saures  Milieu,  das  für  andere  
  Pflanzen ungünstig ist.
n  Torfmoose wachsen langsam. Unten sterben sie ab und werden als Torf konserviert,  
  oben wachsen sie praktisch unbegrenzt weiter.
n  Wie in einem Docht können sie Wasser bis über den Grundwasserspiegel hochziehen  
  und sich so ihr eigenes nasses Milieu schaffen.
n  In Trockenzeiten reduzieren sie das Wachstum auf ein Minimum. Steht aber wieder  
  genügend  Wasser  zur  Verfügung,  können  sie  das  30-fache  ihrer  Trockenmasse  an  
  Wasser speichern.

Torfmoose  sind  die  eigentlichen  »Adressaten«  der  Maßnahmen  des  LIFE-Projektes.  
Sie sollen zu neuem Wachstum angeregt werden. in den eggemooren kommen 15 ver-
schiedene torfmoos-arten vor, davon 5 bundesweit gefährdete arten.

Peat moss
Peat moss (Sphagnum spec.) is the essential component of mires. With its special characteristics, peat moss adapted  
perfectly to the life in peatlands:
n  Absorption of nutrients in extreme low concentrations. By dispersing hydrogen-ions, peat moss creates an acid  
  environment which is less suitable for other plants
n  Peat moss grows slowly. At the bottom, peat moss dyes off and is preserved as peat. Whereas at the top,  
  peat moss is growing almost without limits.
n  Similar to a wick, peat moss sucks water from the water table and thus creates its own wet environment.
n  During droughts, peat moss reduces its growth to a minimum. However, if enough water is available,  
  the storage capacity of peat moss is 30-times higher than its dry matter.
Peat moss is the true beneficiary of the LIFE-project actions because its growth needs assistance. On the sites of the  
»Eggemoore«, 15 different peat moos species are growing and 5 species out of them are endangered nationwide.

Torfmoos Peat moss

Auf der Mooroberfläche im »Schwarzes Bruch« haben sich Pfeifengras und 
Binsen ausgebreitet. Mit einer gut geplanten Wiedervernässung kann das Moor 
aber hier renaturiert werden.

At the site »Schwarzes Bruch« purple moor grass (Molinia caerulea) and common rush 
(Juncus effusus) has spread on the surface of the mire. With a well-planned rewetting of 
the area, the mire can be restored.
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n  Pflanzen der eggemoore Plants of the »eggemoore«

Scheiden-Wollgras (Eriophorum vaginatum)
Das Scheiden-Wollgras ist wesentlich an der Torfbildung beteiligt. Die 
Samen mit den leuchtend weißen Fäden werden vom Wind verbreitet..

hare‘s-tail cottongrass: The hare‘s-tail cottongrass plays a critical part in the peat 
production. The seeds with its vibrant white filaments are dispersed by wind.

Moosbeere (Vaccinium oxycoccos)
Die Moosbeere erkennt man an ihren dünnen Stängeln, mit denen sie 
über die Torfmoospolster kriecht, und an den rosa gefärbten, zurück-
geschlagenen Blütenblättern.

small cranberry: This cranberry can be recognised by its vine-like stems with 
which the plant creeps on top of the peat moos body. The petals are strucked 
back and rose coloured.

Glockenheide (Erica tetralix)
Die Glockenheide ist in Mooren und feuchten Heiden Nordwest-
deutschlands weit verbreitet. In den Eggemooren erreicht sie ihre 
östliche Verbreitungsgrenze.

Cross-leaved heath: The cross-leaved heath is widespread in mires and wet 
heath throughout northern Germany. The eastern distribution boundary is  
at the »Eggemoore«.

Rundblättriger  Sonnentau (Drosera rotundifolia)
Mit seinen klebrigen Blättern fängt der Rundblättrige Sonnentau  
kleine Insekten und »verdaut« sie. So gewinnt die Pflanze Nährstoffe, 
die sie zum Überleben auf den kargen Moorböden braucht.

round-leaved sundew: With its sticky leaves, the round-leaved sundew 
catches little insects and »digests« them. With this method the plant gets  
the nutrition it needs to survive in nutrient-poor mires.
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Torf-Mosaikjungfer (Aeshna juncea)
Die Torf-Mosaikjungfer ist eine große, auffällige Libelle, die man  
am Rand von Moorgewässern fliegen sehen kann. Sie ist deutschland-
weit gefährdet.

Common hawker: The common hawker is a big, noticeable dragonfly  
which can be seen at the edge of moor waters. The species is endangered 
nationwide.

Schwarze Heidelibelle (Sympetrum danae)
Die Männchen der Schwarzen Heidelibelle fallen durch ihre tief- 
schwarze Färbung des Hinterleibes auf. Man kann sie an vielen  
verschiedenen Gewässertypen beobachten, bevorzugt an Mooren.

black darter: The adult male of the black darter stands out with its ebony 
coloured abdomen. This species can be found at different water habitats, 
preferably at mires.

n  tiere der eggemoore animals of the »eggemoore«

Speer-Azurjungfer (Coenagrion hastulatum)
Die Speer-Azurjungfer ist eine typische Moor-Libelle. Sie braucht  
nährstoffarme Gewässer mit einer Verlandungszone aus Schilf  
oder Seggen. Im Naturraum Weserbergland ist sie sehr selten.

northern damselfly : The northern damselfly is a typical resident of mires.  
It needs oligotrophic waters and silting zones with reed or sedges. In the  
natural region »Weserbergland«, the northern damselfly is very rare.
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Braunfleckiger Perlmuttfalter (Boloria selene)
Die Raupen des Braunfleckigen Perlmuttfalter finden in den Egge- 
mooren ihre Nahrungspflanze, das Sumpf-Veilchen (Viola palustris). 
Die Vorkommen im Projektgebiet sind landesweit bedeutsam.

small pearl-bordered fritillary: The caterpillars of the small pearl-bordered 
fritillary are depending on the host plant marsh-violet (Viola palustris) which  
is growing in the »Eggemoore«. The occurrence of the small pearl-bordered 
fritillary in the project sites is of major importance in North Rhine-Westphalia.

Ampfer-Grünwidderchen (Adscita statices)
Das Ampfer-Grünwidderchen kommt auf Wiesen, Heiden und an- 
deren Flächen vor, auf denen die Haupt-Nahrungspflanze der Raupen 
zu finden ist, der Große Sauerampfer (Rumex acetosa).

green forester: The caterpillars of the green forester are depending on  
the host plant sorrel (Rumex acetosa) which can be found on nutrient-poor 
meadows, heathland and others.

Haworths Mooreule (Celaena haworthii)
Haworths Mooreule ist eine typische Art von Hochmooren. Die Falter 
sind tag- und nachtaktiv und saugen Nektar u.  a. an den Blüten der 
Besenheide (Calluna vulgaris).

haworth’s minor: Haworth’s minor is a typical species of bogs. The moth  
is diurnal as well as nocturnal and sucks nectar from the heather-flowers 
(Calluna vulgaris) and others.

»Die Eggemoore sind bereits jetzt ein wichtiger Lebensraum für viele 
Arten halboffener Landschaften. Von den Verbesserungsmaßnahmen 
des LIFE-Projektes profitieren aber hoffentlich noch weitere geschützte 
Arten, die speziell auf Moor-Lebensräume angewiesen sind.«  

Christian Finke (wissenschaftlicher Mitarbeiter der Biologischen Station)

»The sites of the »Eggemoore« are already a very important habitat for many species  
of the semi-open landscapes. Hopefully, further endangered species of the mire-habitats  
will benefit from the improvement actions of the LIFE-project.« 
Christian Finke (Scientist of the »Biologische Station Kreis Paderborn-Senne«)
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Wiesenpieper (Anthus pratensis)
Wiesenpieper legen ihre unscheinbaren Nester am Boden an,  
bevorzugt auf feuchten Wiesen und Weiden sowie in Mooren.  
In den Teilgebieten »Eselsbett« und »Schwarzes Bruch« brütet die  
landesweit seltene Art regelmäßig mit mehreren Brutpaaren.

Meadow pipit: the meadow pipit builds its inconspicuous nests on  
the ground of wet meadows and peatlands  on the site »eselsbett«  
and »schwarzes bruch« this species is breeding with several breeding  
pairs on a regular base  the meadow pipit is due to its heavy decline  
severely endangered nationwide 

Braunkehlchen (Saxicola rubetra)
Braunkehlchen und Raubwürger sind landesweit sehr seltene Arten. 
Beide brauchen offene Flächen mit einzelnen Gehölzen, die sie im 
»Eselsbett« und im »Schwarzes Bruch« finden. Hier brüten sie in
manchen Jahren.  

whinchat and great grey shrike: The whinchat and the great grey shrike are 
very rare in Germany. Both species need an open landscape with single woody 
plants, like the project site »Eselsbett« and »Schwarzes Bruch«. At times, both 
species are already breeding in the project sides.  

Raubwürger (Lanius excubitor) 



Die Biologische Station Kreis Paderborn | Senne, der Landesbetrieb Wald und Holz NRW 
(vertreten durch das Regionalforstamt Hochstift) und das Land Nordrhein-Westfalen (ver-
treten durch die Bezirksregierung Detmold) haben gemeinsam mit einem LIFE-Projekt der 
Europäischen Union Verbesserungsmaßnahmen in den Eggemooren umgesetzt. Die Ziele 
des LIFE-Projektes sind:

n  Wiederherstellung des offenen Landschafts-Charakters durch Entfernen  
  der Kiefern- und Weidengebüsche
n  Wiederherstellung eines moortypischen Wasserhaushalts durch Verschließen  
  von Gräben und Verlangsamung des Oberflächenabflusses
n  Sicherung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes  
  für die Lebensraumtypen und Arten
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n  warum ein Life-Projekt in den eggemooren?

why the »eggemoore« became a Life-project
The »Biologische Station Kreis Paderborn | Senne«, the »Landesbetrieb Wald und Holz« (represented by the regional forest 
district »Hochstift«) and the »Land Nordrhein-Westfalen« (represented by the district government »Detmold«) have together 
realised the improvement actions at the sites of the »Eggemoore«, supported by the funding instrument »LIFE+« of the 
European Union.  Goals of the LIFE-project:
n  Restoration of the open-landscape-character by removing pine and willow shrubbery
n  Restoration of the hydrologic balance typical for mires by blocking drainage ditches and deceleration of surface runoff
n  Conservation and restoration of the habitat types and species 

»Moore gehören heute zu den gefährdetsten Lebensräumen in  
Deutschland und bilden daher auch einen wichtigen Schwerpunkt  
bei der Förderung von Naturschutz-Projekten der Europäischen  
Union und des Landes Nordrhein-Westfalen.« 

Brigitte Bremer (Hauptdezernentin bei der Bezirksregierung Detmold)

»Today, mires are one of the 
most endangered habitats in 

Germany. Therefore, these  
habitats are in the focus of na-

ture conservation funding by the 
European Union and the state of 

North Rhine-Westphalia.« 
Brigitte Bremer (department head   

nature-/ landscape conservation  

and fishery,  district government 

Detmold)
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n  natura 2000 und Life
was ist natura 2000?
mit dem begriff natura 2000 wird ein europaweites netz von schutzgebieten beschrie-
ben, die auf grundlage der fauna-flora-habitat-richtlinie (ffh-richtlinie) und der vo-
gelschutzrichtlinie von der europäischen union ausgewiesen wurden  damit sollen die 
bedeutendsten Lebensräume und arten in europa langfristig geschützt werden 

was ist Life?
Life ist ein internationales förderprogramm der europäischen union  aus dem teilpro-
gramm Life natur werden Projekte für die verbesserung von Lebensräumen und von Le-
bensbedingungen derjenigen arten finanziert, die in der ffh-richtlinie und in der vogel-
schutzrichtlinie aufgeführt sind  Life-Projekte unterstützen damit das schutzgebietsnetz 
natura 2000 und dienen der erhaltung der biologischen vielfalt in europa 

natura 2000 and Life
what is meant by »natura 2000«?: »natura 2000« describes a network of protected areas throughout europe, founded 
on the principles of the habitats directive* and the birds directive** established by the european union  thereby, the long-
term survival of significant habitats and species in europe is ensured  

what is meant by »Life«?: Life (french: L’instrument financier pour l’environnement) is an international funding instrument 
by the european union  within the Life-component »Life+ nature and biodiversity«, projects concerning the improvement of 
habitats and living conditions of species listed in the habitats directive and the birds directive are getting funded  in other 
words, Life-projects assist the »natura 2000« network and serve the conservation of biological diversity in europe  

* formally known as Council directive 92/43/EEC on the Conservation of natural habitats and of wild fauna and flora

** formally known as Council directive 2009/147/EC on the conservation of wild birds



n  moore und klima
intakte moore sind bedeutende kohlenstoffspeicher und daher sehr wichtig für den kli-
maschutz  in dem nassen milieu der moore zersetzen sich die Pflanzen beim absterben 
nicht, sondern bilden torf  im torf ist kohlenstoff dauerhaft eingelagert  ein teil des tor-
fes wird zwar auch unter Luftabschluss von bakterien zersetzt und es entsteht methan  
die gesamt-klimabilanz eines natürlichen moores ist aber deutlich positiv  werden moo-
re entwässert, kommt Luft in den moorkörper und der torf wird stärker zersetzt  dabei 
wird der kohlenstoff wieder freigesetzt  außerdem entsteht Lachgas (distickstoffmono-
xid), ein extrem klimaschädliches gas 
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mires and Climate
Mires in unimpaired conditions are vital carbon sinks and therefore important for climate protection. Due to the wet condi- 
tions, dead vegetation does not fully decay, but transforms into peat. As peat, carbon is permanently stored. However, even 
in the absence of air, peat is getting decomposed partly by bacteria and methane is generated. Nevertheless, the total 
climate balance of mires is positive. 
With the drainage of mires, air is entering the peat bodies and the peat starts to decompose severely. As a result, all stored 
carbon is getting released. Furthermore, nitrous oxide (N2O) is generated which is harmful to the climate. 

Durch die Klimaveränderungen werden bei vielen moortypischen  
Pflanzen und Tieren Bestandsrückgänge erwartet. Arten wie die  
Schwarze Heidelibelle (Foto: Weibchen) haben keine Möglichkeiten,  
in andere Lebensräume auszuweichen, wenn sich ihr ursprünglicher  
Lebensraum stark verändert.
Due to climate change, the populations of many plant and animal species  
typical for mires are expected to decline. Species like the black darter  
(Sympetrum danae) have no chance to retreat in other habitats if the  
original habitat changes to much. 



n  der ablauf des Life-Projektes
LIFE-Projekte sind anspruchsvolle und komplexe Naturschutz-Vorhaben der Europäischen 
Union. Ist eine Projektidee von der EU und vom Land NRW als Mitfinanzierer ausgewählt, 
muss ein umfangreicher Antrag erarbeitet werden. Wird dieser bewilligt, kann das Pro-
jekt starten.

In der Regel steht zu Beginn eine Planungsphase, in der die konkreten Maßnahmen genau 
beschrieben und berechnet werden. Danach erfolgt die Umsetzung der einzelnen Maß-
nahmen. Der Projektträger ist für die ordnungsgemäße Abwicklung des Projektes, für die 
Vergabe  von  Aufträgen,  für  die  Vertretung  des  Projektes  gegenüber  der  Öffentlichkeit 
und  für  die  Berichterstattung  an  die  EU  verantwortlich.  Unterstützt  wird  er  dabei  von 
einer projektbegleitenden Arbeitsgruppe.

Im LIFE-Projekt »Eggemoore« waren folgende Einrichtungen in der Arbeitsgruppe vertreten:

n  Biologische Station Kreis Paderborn | Senne e. V. als Projektträger  
  und koordinierender Begünstigter
n  Regionalforstamt Hochstift des Landesbetrieb Wald und Holz NRW  
  als Grundeigentümer und als assoziierter Begünstigter
n  Bezirksregierung Detmold als höhere Naturschutzbehörde und als Vertreterin  
  des Landes NRW als Fördermittelgeber
n  Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz als Fachbehörde  
  des Landes NRW für Naturschutz 
n  Kreis Paderborn als untere Naturschutzbehörde
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Course of action for the Life-project
LIFE-projects are very ambitious and complex nature conservation schemes of the European Union. Once a project  
idea is chosen by both co-funders the EU and the »Land Nordrhein Westfalen«, a comprehensive application form must  
be submitted. If the application is successful and the funding granted, the project can start.
Typically, a project starts with a planning stage, during which specific actions are planned and calculated in detail.  
After that, the planned actions will be realised. The lead partner is responsible for the lawful execution of the project,  
the award of contracts, the representation of the project to the general public and the reports to the EU. The lead  
partner is supported by a project advisory group.
For the LIFE-project »Eggemoore« the following institutions represented the project advisory group:
n  »Biologische Station Kreis Paderborn | Senne e. V.« as lead partner and coordinating beneficiary 
n  Regional forestry district »Hochstift« of the »Landesbetrieb Wald und Holz NRW« as landowner and 
  associate beneficiary 
n  District government »Detmold« as  Higher Nature Conservation Agency and as representative of the  
  »Land Nordrhein-Westafalen« (funding body)  
n  »Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz« as specialised body for nature conservation  
  of »Land Nordrhein-Westfalen«
n  Paderborn borough as regional nature-conservation authority
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Für eine langfristige Messung der Wasserstände wurden Data-Logger an  
verschiedenen Stellen im Gelände eingebaut. Am Odenheimer Bach wurde  
auch eine Abflussmessstelle eingerichtet.

For long-term metering of the water levels, Data-Logger were installed in different  
positions throughout the project sites. At the river »Odenheimer Bach« a gauging  
station was installed. 

Die Data-Logger werden regelmäßig ausgelesen.

The Data-Logger are read on a regular base.

n  voruntersuchungen, Planung  
 und monitoring
moore sind empfindliche Lebensräume  daher ist eine detaillierte Planung der prakti-
schen maßnahmen sehr wichtig  zuerst muss der wasserhaushalt des moores über min-
destens ein ganzes Jahr beobachtet und analysiert werden  außerdem wurden die ge-
ländeoberflächen und die torfkörper der moore genau vermessen  vorhandene daten zu 
seltenen und gefährdeten arten wurden durch weitere untersuchungen ergänzt 

aufbauend auf diesen daten wurde eine genaue maßnahmenplanung von einem inge-
nieurbüro erstellt  während der gesamten Planung wurden immer wieder experten der 
behörden vor ort und von anderen Projekten hinzugezogen 

über den gesamten Projektzeitraum sammelte ein wissenschaftlicher mitarbeiter der 
biologischen station daten zu Pflanzen, vögeln, Libellen und heuschrecken für ein moni-
toring  diese daten werden auch nach Projektende fortgeschrieben und ermöglichen eine 
kontrolle der wirksamkeit der durchgeführten maßnahmen 

Preliminary studies, planning and monitoring
Mires are sensitive habitats. Therefore, a careful planning of the projects actions is very important. First, the hydrologic balance 
of the mires must be monitored and analysed over at least one year. Furthermore, the landscape surface and the peat body must 
be surveyed exactly. Existing data of rare and endangered species were supplemented by further surveys. 
Based on these data, a detailed plan of actions was drawn up by an engineering office. During the entire phase of planning, 
experts of responsible authorities as well as experts from similar projects were consulted.
Throughout the entire project period a research assistance of the »Biologische Station Kreis Paderborn | Senne« accumulated 
data regarding plants, birds, dragonflies/damselflies and locusts for the monitoring. The data collection will be carried on even 
after the end of the project to monitor the efficiency of the implemented actions.



action »removing trees« – an open landscape emerges
The first step of the »Eggemoore« restoration was removing trees and shrubs. However, at the site »Eselsbett« the removal 
of the 2.6ha large willow shrubbery was an unexpected problem. Originally, it was planned to remove the willows by hand 
and small machinery. However, after the first trial removal it became quite clear that only a large excavator with a grab was 
able to remove the willows along with their roots. To avoid damages caused by the excavator tracks, a construction road 
was built with tree branches harvested from the site beforehand. 
In comparison, the removal of pines and birches at the site »Schwarzes Bruch« went without complications.
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n  maßnahme gehölzentfernung –  
 eine offene Landschaft entsteht
die entfernung der aufgewachsenen gehölze war der erste schritt zur renaturierung der 
eggemoore  ein besonderes Problem stellte dabei das etwa 2,6 ha große weidengebüsch 
im teilgebiet »eselsbett« dar  ursprünglich war geplant, die weiden manuell und mit 
kleinen maschinen zu entnehmen  nach den ersten Probearbeiten wurde aber deutlich, 
dass hier mit einem großen bagger gearbeitet werden musste, der mit einem greifarm 
die gehölze mitsamt wurzelwerk aus dem boden herausziehen kann  um ein direktes 
befahren der moorflächen mit den baggerketten zu verhindern, wurde vorher eine bau-
straße mit gehölzmaterial aus dem gebiet angelegt 

im vergleich mit dieser aufwändigen maßnahme verlief die entfernung der kiefern und 
birken im teilgebiet »schwarzes bruch« nahezu problemlos 
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Der Bau der Holzspundwände war mit viel Handarbeit verbunden.

The wooden sheet piling was mainly done by hand. 

Die Holzspundwand wird mit Grassoden überdeckt und ist dann  
kaum erkennbar. Eine stauende Wirkung setzt sofort ein.

The wooden sheet piling is covered with turf and therefore almost not notice- 
able. Immediately, a staunched effect applies.

action »blocking drainage« – reversing the mistakes of the past
Some of the drainage ditches in the »Eggemoore« were still draining the sites at the beginning of the project. To block  
those ditches, the soil was removed down to the mineral substrate. A wooden sheet piling made of oak wood was built in  
as a tongue and groove construction, backed by timber piles on both sides. After that, the construction was covered with  
the prior removed soil (peat). 
This method was mostly applied at the site »Schwarzes Bruch«. Some of the above described wooden sheet piling was  
built by volunteers of the »Bergwaldprojekt e. V.« during a project week. 

n  maßnahme grabenverschluss –  
 »sünden« der vergangenheit beseitigen
einige entwässerungsgräben in den eggemooren, die zu Projektbeginn noch eine ent-
wässernde wirkung hatten, wurden im Life-Projekt verschlossen und damit hydraulisch 
unwirksam gemacht  dazu wurde erst der boden bis auf den mineralischen untergrund 
ausgehoben  dann wurde eine holzspundwand aus eichenholz in nut-und-feder-bau-
weise eingesetzt und vorne und hinten mit holzpfählen gesichert  anschließend wurde 
die holzwand mit dem vorher ausgehobenen bodenmaterial (torf) überdeckt 

diese methode wurde vor allem im teilgebiet »schwarzes bruch« angewendet  einige 
holzspundwände wurden von freiwilligen im rahmen von einsatzwochen des bergwald-
projekt e v  gebaut 

»In den Eggemooren konnten wir unsere in anderen Renaturierungs-
projekten, innerhalb und außerhalb EU-LIFE, gesammelten Erfahrungen 
einbringen und gleichzeitig vervollständigen. Von den Einsatzwochen 
der letzten vier Jahre hat nicht nur dieses LIFE-Projekt profitiert, das 
Programm der EU fördert so auch Austausch und Weiterentwicklung der 
Methoden. Darüber hinaus sind Einsätze in Moorgebieten auch für uns 
immer wieder ein besonderes Erlebnis, der Erfolg eine tiefe Freude.«  

Lutz Rohland (Projektleiter Moor beim Bergwaldprojekt e.V.)

»During our work in the »Eggemoore« we used all our know-how from other conservation 
projects, with and without EU-LIFE funding, as well as gaining even more experiences. From 
the work weeks of the past 4 years, this LIFE-project is not the only beneficiary. Also the com-
munication and the development of the methods are getting promoted by the LIFE-Program. 
Above all, to work in peatlands is always a special experience and the success a profound joy.« 

Lutz Rohland (project manager for peatlands at »Bergwaldprojekt e.V.«)
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n  maßnahme dammbau – das wasser  
 muss im moor bleiben!
im teilgebiet »eselsbett« sind heute nur wenige gräben erkennbar  die zurückhaltung 
des wassers im moor musste daher hier mit anderen maßnahmen erreicht werden  dazu 
wurden im sommer 2018 mit einsatz eines geländegängigen baggers mehrere parallel 
zueinander verlaufende dämme aus bodenständigem material angelegt  schon kurze 
zeit nach der anlage zeigten diese ihre wasserstauende wirkung – selbst in dem heißen 
und trockenen sommer des Jahres 2018  da das als damm aufgeschüttete anstehende 
bodenmaterial wenig stabil ist, wurden die dämme in den zentralen bereichen mit einer 
holzspundwand aus eichenholz verstärkt 

action »dam construction« – retaining water in the peatlands
Today, only a few drainage ditches can still be seen at the site »Eselsbett«. To retain water on this site, different actions  
were needed. In summer 2018, several dam constructions were built with an all-terrain excavator. However, these dams 
were made of local material (soil and peat) which was raised parallel to each other. After a short time, the retaining impact 
of the construction could be measured – even during the hot and dry summer of 2018. However, the dams in the core area 
had to be reinforced with wooden sheet piling made of oak to raise the structural integrity because dams made of soil and 
peat are not sufficiently stable.

Schon nach kurzer Zeit war die wasserstauende Wirkung der Dämme  
zu sehen – auch im extrem trockenen Sommer des Jahres 2018.

After a short time, the retaining impact of the construction could be  
measured – even during the hot and dry summer of 2018.

Holzspundwände in Nut-und-Feder-Bauweise sichern die zen- 
tralen Abschnitte der Dämme vor zu starkem Wasserdruck.

Wooden sheet piling as a tongue and groove construction ensure  
the structural integrity of the core dam under high water pressure. 



20 | 

n  Öffentlichkeitsarbeit – gutes tun 
 und darüber sprechen
mit einer projektbegleitenden Öffentlichkeitsarbeit werden bevölkerung, Politik und 
fachpublikum regelmäßig und umfassend über die ziele und maßnahmen des Life- 
Projektes informiert 

Öffentlichkeitsarbeit im LIFE-Projekt  »Eggemoore«:

n  Internetseite www.life-eggemoore.de mit allen  

  Informationen zum Projekt

n  Broschüren und Flyer

n  Wanderausstellung mit Roll-Ups und Media-Displays

n  Fachtagung in der Universität Paderborn

n  Regelmäßiger Erfahrungsaustausch mit Fachleuten und  

  Fachbesuche bei anderen Projekten

n  Regelmäßige öffentliche Veranstaltungen mit Führungen  

  in den Projektgebieten

n  Vorträge und Infoveranstaltungen

n  Aussichtsturm im Teilgebiet »Eselsbett«

Die regelmäßig angebotenen Führungen 
in den Projektgebieten des LIFE-Projektes 
waren immer gut besucht.

The regularly offered guided tours in the areas 
of the LIFE project were always well attended.

Public relations – do good and talk about it
During the entire project duration, the general public, politicians and professional audience  
was informed on a regular base of the aims and actions of the LIFE-project.

PR-work in the LIFE-project »Eggemoore«:
n  Website www.life-eggemoore.de with all information about the project
n  Pamphlets and Flyers
n  Travelling exhibition with roll-ups and multi-media displays
n  Symposium at the University of Paderborn
n  Exchange of experiences with professionals from other LIFE-projects on a regular base
n  Public events with guided tours at the project sites on a regular base
n  Talks and information sessions
n  Observation platform for the public at the site »Eselsbett«
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»Mit der Renaturierung der Eggemoore haben wir etwas für den Klima- 
schutz getan, wir haben seltenen Pflanzen und Tieren geholfen und einen 
einzigartigen und wunderschönen Lebensraum ökologisch aufgewertet.«
Peter Rüther (Leiter der Biologischen Station Kreis Paderborn | Senne)

»With the restoration of the »Eggemoore«, we contributed to climate protection.  
We supported rare plants and animals and ecologically enhanced a beautiful landscape.«

Peter Rüther (Manager of the »Biologsiche Station Kreis Paderborn | Senne«)

n  hat das Projekt seine ziele erreicht?
im Life-Projekt »eggemoore« wurden folgende maßnahmen umgesetzt:
n  entfernung von weidengebüsch auf ca  2,6 hektar im teilgebiet »eselsbett«
n  entfernung von kiefern und fichten auf ca  13 hektar im teilgebiet  
 »schwarzes bruch«
n  entfernung von gehölzaufwuchs im teilgebiet »sauerbachtal bülheim«
n  verschluss von entwässerungsgräben mit übererdeten holzspundwänden an  
 14 stellen im teilgebiet »schwarzes bruch« und an 10 stellen im teilgebiet  
 »eselsbett«
n  bau von torfdämmen mit einem holzkern auf ca  1 400 m und verschluss von  
 entwässerungsgräben mit übererdeten holzspundwänden an 15 stellen im  
 teilgebiet »eselsbett«

mit dem bau der torfdämme und der holzspundwände wird eine wiedervernässung auf 
5 hektar im teilgebiet »eselsbett« und auf 15 hektar im teilgebiet »schwarzes bruch« 
erreicht  die gehölze sind entfernt; weiterer gehölzaufwuchs wird unter kontrolle ge-
halten  torfmoose können wieder wachsen und möglichst viele moor typische arten profi-
tieren von den durchgeführten maßnahmen  so gibt es bereits zum Projektende positive 
trends: der wiesenpieper ist wieder brutvogel im »eselsbett« und die moosbeere hat sich 
im »sauerbachtal bülheim« prächtig entwickelt 

Project achievements
In the LIFE-project the following actions were carried out:
n  Removal of around 2.6 ha large willow shrubbery at the site »Eselsbett«
n  Removal of around 13  ha large area of pines and spruces at the site »Schwarzes Bruch«
n  Removal of shrubbery at the site »Sauerbachtal Bülheim«
n  Blockage of drainage ditches with wooden sheet piling covered with soil and peat at the sites »Eselsbett«  
  and »Schwarzes Bruch«. In total, around 24 drainage ditches were blocked.
n  Construction of around 1,400m peat-dams with partly wooden core and blockage of around 15 drainage  
  ditches at the site »Eselsbett«
With the construction of peat dams and wooden sheet piling dams, an area of around 20  ha was rewetted at the sites  
»Eselsbett« and »Schwarzes Bruch«. Only because of the peat dams and the wooden sheet piling dams the water was retained. 
Furthermore, the woody plants were removed thoroughly, new growth will be kept down. As a result, the peat moss will  
be able to grow. Further beneficiaries will be typical mire-species. A positive trend was already at the end of the project:  
The meadow pipit is again breeding bird in the »Eselsbett« and the small cranberry has developed magnificiently in the  
»Sauerbachtal Bülheim«.
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Lessons learned
Besides careful and detailed planning, projects in nature conservation have always an unexpected twist.  
With each twist, the gained experiences will improve the next action as well as the next project. 

Lessons learned during the LIFE-project »Eggemoore«:
n  Due to unexpected turns of weather and with respect to the breeding season, only a narrow  
  timeframe is left for conservation measures each year. Especially, if the realisation of most actions  
  is depending on certain weather conditions. 
n  Actions relating to nature conservations are best realised on public property. If the land is owned  
  by a private person, land acquisition might be a valid and sometimes even necessary tool. However,  
  land acquisition can entail unexpected risks, thus the success of the project depends on these voluntary  
  agreements. 

n  was lernen wir aus dem Projekt?
trotz gründlicher vorbereitung stellt man in Projekten, die mit der natur arbeiten, immer 
wieder fest, dass man auch mit viel erfahrung aus anderen Projekten in jedem neuen Pro-
jekt etwas lernen kann  erfahrungen aus dem Life-Projekt »eggemoore« sind:

n  wegen des nicht vorhersehbaren wetterverlaufs und der berücksichtigung von brut-
zeiten steht für konkrete erhaltungsmaßnahmen im moor nur ein geringer teil des 
Jahres zur verfügung – vor allem dann, wenn die umsetzung der maßnahmen auf 
bestimmte witterungsverhältnisse angewiesen ist 

n  naturschutz-maßnahmen lassen sich am besten auf öffentlichen flächen umsetzen  
wenn private flächen betroffen sind, ist grunderwerb eine wichtige, teilweise auch 
zwingende voraussetzung  da grunderwerb privater flächen selbstverständlich eine 
freiwillige maßnahme ist, kann der erfolg zu Projektbeginn nur schwer eingeschätzt 
werden 



alle an dem Life-Projekt eggemoore beteiligten haben ein starkes interesse daran, dass die 
Projektgebiete auch nach Projektende weiterhin beobachtet werden, die auswirkungen 
der maßnahmen kontrolliert werden und bei bedarf weitere maßnahmen durchgeführt 
werden  dazu wurde ein sog  after-Life-Conservation-Plan entwickelt und abgestimmt  
in diesem Plan ist z  b  geregelt, wer nach Projektende welche aufgaben übernimmt und 
wer welche maßnahmen finanziert 
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»Due to the LIFE-project, very rare habitats of Paderborn district could be improved. Together with  
the »Land Nordrhein-Westfalen«, the regional forestry district »Hochstift« and the »Biologische Station  
Kreis Paderborn  | Senne«, we will take care of the project sites in the future.« 
Susanne Pöhler (Section head nature conservation, environmental agency of Paderborn district) 

what is next?
All involved parties of the LIFE-project »Eggemore« are supporting the monitoring of the realised actions as well as further 
actions if needed – especially after the end of the project. Therefore, an »After LIFE conservation plan« was worked out and 
agreed upon. In this plan, all expected future actions are described, assigned to a party and the financing scheduled. 

»Mit dem LIFE-Projekt konnten Lebensräume, die im Kreis Paderborn 
sehr selten sind, verbessert werden. Mit dem Land NRW, dem Regional-
forstamt und der Biologischen Station werden wir uns auch in Zukunft 
gemeinsam um die Projektgebiete kümmern.« 
Susanne Pöhler (Sachgebietsleiterin Naturschutz beim Umweltamt des Kreises Paderborn) 

n  ein blick in die zukunft – wie geht es weiter?
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n  Landschaft zum genießen –  
 ein besuch in den eggemooren
naturschutzprojekte, die mit öffentlichen mitteln durchgeführt werden, dienen dem 
schutz und der erhaltung unserer natürlichen Lebensgrundlagen, zu denen auch eine 
artenreiche Pflanzen- und tierwelt gehört  soweit es die schutzziele zulassen, sollen 
Projektgebiete aber selbstverständlich auch der interessierten Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden  das teilgebiet »schwarzes bruch« kann aus sicherheitsgründen nicht 
betreten werden, das teilgebiet »eselsbett« aber ist schon heute erlebbar  mit einem 
aussichtsturm aus holz, der im rahmen des Life-Projektes gebaut wurde, wird das natur- 
erlebnis hier noch verbessert  am nordrand des »eselsbett« verläuft mit dem sintfeld- 
höhenweg ein überregional bekannter wanderweg, von dem aus man einen schönen 
blick über das gesamte gebiet hat 

a landscape to enjoy – visit the »eggemoore«
Nature conservation projects, funded with public resources, serve the purpose to protect and preserve our natural resources, 
among others the protection of plant and animal species. As long as the protection goals are not impaired, the general public 
should be able to experience the project sites in one way or another. Unfortunately, the project site »Schwarzes Bruch« cannot 
be entered due to safety purposes. However, at the project site »Eselsbett« a wooden observation platform was built during 
the LIFE-project for the general public, considerably improving a unique nature experience. The platform is located next to the 
interregional hiking path called »Sintfeld-Höhenweg«, offering wonderful views of the entire area. 



»Mit Hilfe des LIFE-Projektes konnten die Flächen des Landesbetriebes 
Wald und Holz NRW im Sinne des Natur- und Artenschutzes aufgewertet 
werden.« 

Roland Schockemöhle (Leiter des Regionalforstamtes Hochstift)

»With the assistance of the LIFE-project, the peatlands of the »Landesbetrieb Wald und  
Holz NRW« were upgraded in terms of nature conservation and species protection.« 
Roland Schockemöhle (Head of the regional forestry district »Hochstift«) 

»Nach Abschluss der konkreten Erhaltungsmaßnahmen des LIFE-Projektes 
sind unsere Moorflächen schon bedeutend nasser geworden. Wir hoffen, 
dass wir damit die dort vorkommenden Lebensräume und Arten auf die 
sich verändernden Klimabedingungen vorbereitet haben.« 

(Dirk Kreienmeier, Leiter des landeseigenen Forstbetriebes im Regionalforstamt Hochstift)

»After completion of the concrete conservation actions of the LIFE project, our mires  
have already become significantly wetter. We hope that we have prepared the habitats  
and species occurring there for the changing climatic conditions.« 
(Dirk Kreienmeier, head of the state-owned forestry holding in the regional forestry district »Hochstift«)
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