
                                                                                                               
 
                                           Das Goldenstedter Moor 

The Goldenstedt Moor 
 

Moore bedeckten große Flächen Niedersachsens. Die Menschen 

sahen in ihnen Ödland und der schwankende Boden ängstigte sie, 

denn Sie fürchteten dahin zu versinken. Gruselgeschichten 

erzählen noch heute von Moorleichen und Irrlichtern. 

 
Moore covered large areas of Lower Saxony. The people regarded 
it as wasteland. They were frightened by the unsteady ground and 
feared to drown in it. Scary stories are still being told about bog 
bodies and ghost lights. 

 

Das Goldenstedter Moor ist Teil einer der größten zusammenhängenden 
deutschen Moorlandschaften. Wir nehmen Sie mit auf einen 
Moorerlebnispfad und auf eine Moorzugfahrt, bei der Sie die Vielfalt der 
Moorlandschaften bestaunen und viel über ihre Entstehungsgeschichte 
und ihren industriellen Nutzen lernen können. Beim Besuch des 
Moortunnels können Ausstellungsstücke der besonderen Art bestaunt 
werden. Für Abwechslung sorgen der Naturspielplatz und die typische 
Moorbauernküche, bei der es Buchweizen- Pfannkuchen mit Schmalz und 
Speck, sowie Kaffee oder Tee satt gibt. 
 
The Goldenstedt Moor is part of one of Germany's largest contiguous 
wetlands. We take you on moor experience pathway and train ride on 
which you can have a gaze at the variety of moorlands and will learn 
about its history and industrial use. During the visit of the moor tunnel 
you can have a look at special exhibits of the moor. Variety is provided 
by the special outside playground as well as the typical traditional 
kitchen of the moor, where buckwheat pancakes are served with butter 
and bacon and coffee or tea – all you can eat! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Datum und Zeit/ date and time:  01.06.2013, 14:30 Uhr / 2:30 pm 
Treffpunkt / meeting point:   Bahnhof Vechta (ZOB)/ train station Vechta 
Kosten / costs:    11,-€ pro Person / per person 
Optionale Kosten/optional costs:  8,- € Moor Pfannkuchen / moor pancakes 
 

Bitte bringen Sie bei Bedarf wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk mit! /  
Please bring a rain coat and proper footwear if necessary! 
 

Leistungen / services :  
 Transfer ab Bahnhof Vechta zum Moor / 

transfer from Vechta train station to the moor 
 Moorbahnfahrt / moor train ride 
 Besuch des Moortunnels / visit of the moor 

tunnel  
 

Anmeldungsfrist/registration deadline: 
20. Mai 2013 

in Ihrem International Office oder auf / 
at your International Office or at 

http://www.entdecke‐discover.de/ 
 

Max. Teilnehmerzahl  /max. participants: 25 
 

 

http://www.entdecke‐discover.de/

