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DIE NaTourismus-ROUTE
IM TECKLENBURGER LAND
Entspannt Radeln und dabei die Naturschönheiten
des Tecklenburger Landes mit allen Sinnen genießen
– das ist das Anliegen der NaTourismus-Route.
Lauschen Sie dem melodischen Triller des Brachvogels, riechen Sie den würzigen Duft des Gagelstrauchs und entdecken Sie die spannende und
immer wieder überraschende Vielfalt der Region.
Die Route zeigt Ihnen die unterschiedlichen Facetten
einer Landschaft zwischen Moor und Mittelgebirge.
Wer es etwas kürzer mag: Sechs lokale Rundrouten
mit Längen um 35 Kilometer machen es möglich,
an einem Tag einige der Kostbarkeiten des
Tecklenburger Landes kennen zu lernen. Begleitbroschüren zu allen Rundrouten verraten, warum es
sich lohnt, diese „Perlen der Natur“ zu schützen
und zu pflegen – und dass manchmal eine Menge
Arbeit und Enthusiasmus dahintersteckt.
Wie finde ich den Weg?
Die NaTourismus-Route ist dem Radverkehrsnetz
NRW angegliedert. Achten Sie bei den Pfeilwegweisern auf Einschübe mit dem NaTourismus-Logo.
Die große Route ist mit weißgrundigen Einschüben gekennzeichnet. Bei der lokalen Rundroute ist
der Einschub farbig hinterlegt und trägt den
Routennamen. Folgen Sie ansonsten den Zwischenwegweisern bis zum nächsten Pfeilwegweiser. Befindet sich an einem Abzweig oder einer
Kreuzung einmal kein Zwischenwegweiser, heißt
es immer: geradeaus fahren. Die Anbindung der
Bahnhöfe, sofern sie nicht direkt an der Route
liegen, erfolgt über entsprechende Symbole.
Pfeilwegweiser mit
NaTourismus-Logo

Zwischenwegweiser

Recke
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UNTERWEGS DURCH MOOR
UND HEIDE …
... sind wir auf dieser NaTourismus-Route, die uns auf
über 40 Kilometer durch den nördlichsten Zipfel
des Tecklenburger Landes führt. Böse
Zungen behaupten vielleicht, dass Fuchs
und Hase sich hier gute Nacht sagen. Selbst
wenn es so wäre: Der Natur hat die etwas
abseitige Lage sicher nicht geschadet. Moor und Heide,
andernorts längst verschwunden, blieben zumindest in
Resten erhalten. Wer Ruhe beim Radeln sucht, ist auf der
Moorroute genau richtig. Und außerdem: Die Route hat natürlich noch mehr zu bieten als Wollgras und Heidekraut …

Kirche und Kötter
Das geht schon los in Recke, dem Startpunkt
der Tour.

Die evangelische Kirche in Recke

Bevor die Räder ins Rollen kommen, sollte man
einen Blick auf die evangelische Kirche werfen.
Nicht, weil für die anstehenden 42 Kilometer
kirchlicher Beistand unbedingt vonnöten ist.
Die kleine romanische Saalkirche gehört zu den
ältesten Kirchen im Tecklenburger Land und
hat ihre Ursprünge bereits im 9. Jahrhundert.
Seitdem wechselte sie mehrfach den „Besitzer“.
Gleich sieben Mal änderten sich in Recke in den
vergangenen Jahrhunderten die konfessionellen
Mehrheiten. Auch wenn derzeit wieder die
Katholiken das „Sagen“ haben, die Kirche blieb
den Reformierten. Gebaut ist sie aus Ibbenbürener Sandstein, den wir in der Region sehr häufig
als Baumaterial vorfinden. Das Gestein entstand
vor etwa 300 Millionen Jahren im Karbon und
wurde vor 70 Millionen Jahren während der
Faltung des Teutoburger Waldes an die Erdoberfläche geschoben. Der Sandstein ist sehr witte-

Recke

rungsbeständig und macht wegen seiner auffallenden Maserung optisch einiges her. Auch heute
noch gibt es eine Reihe von Steinbrüchen, in
denen er abgebaut und verarbeitet wird.
Recke selbst liegt auf einem etwas erhöhten und
trockeneren Grundmoränenzug, der sich in westöstlicher Richtung erstreckt. Auf ihm bewegen
wir uns in westlicher Richtung durch die Bauerschaft Twenhusen. Die Gebäude zu beiden Seiten
waren ehemals Kötterhäuser. Kötter waren
„kleine Krauter“, die im Dienste der größeren
Bauern standen und ein kleines Stück Land für
den Eigenbedarf bewirtschaften konnten. Für
viele reichte es trotzdem nicht, sie mähten Wiesen
und stachen Torf im westlichen Nachbarland und
verdienten sich so als „Hollandgänger“ ein Zubrot.
Wir überqueren den 1870 erbauten Moorkanal. Er hat das Schicksal des Recker Moores,
das als krönender Abschluss der Route auf uns
wartet, entscheidend beeinflusst. Dazu später
mehr. Vorerst geht es weiter auf einem Weg,
auf dem vor uns schon viele Generationen sich
von A nach B bewegt haben.
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Der für die Recker Kirche verbaute
Ibbenbürener Sandstein findet sich
auch in den alten Grabplatten wieder,
die außen an der Kirche befestigt sind.

Der Moorkanal schuf die Voraussetzungen für den maschinellen
Torfabbau im Recker Moor.

Osnabrücker Damm
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Etikettenschwindel
Wir radeln auf einem der ältesten Fernwege
der Region, den wir uns zu seiner „Glanzzeit“
mit Pferdekutschen und berittenen Boten
geteilt hätten.

„Von Kirchturm zu Kirchturm“
baute Napoleon seine Straßen,
weshalb der pfeilgerade und viel
ältere Osnabrücker Damm im
Volksmund schon bald den Namen
des französischen Feldherrn trug.

In einigen Kartenwerken und auch bei der
örtlichen Bevölkerung trägt er den Namen
„Napoleondamm“. Klingt gewichtig, ist aber
irreführend. Mit dem französischen Feldherrn
und Kaiser hat die bereits im Jahr 1189 erstmalig
urkundlich erwähnte Verbindung zwischen
Osnabrück und Lingen herzlich wenig zu tun.
Lediglich ihr schnurgerader Verlauf erinnert an
die Chausseen, die Napoleon vielerorts für
seine Truppenaufmärsche durch die Landschaft
trassieren ließ. Der „Osnabrücker Damm“, so
die ältere und korrektere Bezeichnung, war
lange Zeit stark frequentiert, auch wenn es
immer wieder Klagen über den schlechten
Zustand der Strecke gab. Als jedoch nach dem
Wiener Kongress im Jahr 1815 die südlichen
Teile der Grafschaft Lingen den Preußen
zufielen, wichen die Reisenden von Osnabrück
auf eine weiter nördlich verlaufende Strecke über

Up de Blickhaar

Fürstenau aus, um den Weg über preußisches
Territorium und damit lästige Zollstellen zu umgehen. Danach verlor der „Osnabrücker Damm“
rasch an Bedeutung.
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Bei den zwei Tage alten Gartenrotschwänzen (links) dreht sich
noch alles um Futter. Nicht so bei
den Staren im Prachtkleid (Mitte),
dem ein nicht minder attraktives
Gelege folgt.

Zu beiden Seiten des Weges säumen alte Wallhecken den Weg. Sie sind meist „durchgewachsen“, also seit Längerem nicht mehr zurückgeschnitten worden. Das kann sich aber schon
bald ändern, weil der Bedarf an Holz als nachwachsendem Brennstoff stark gestiegen ist. Weil
die alten Eichen in den Hecken vor allem für
Höhlenbrüter wie Gartenrotschwanz und Star
attraktiv sind, sollten immer einige Exemplare
bei der Heckenpflege stehen bleiben.
Auch der nächste Straßenname erzählt eine
Geschichte: „Up de Blickhaar“. Das Wort „haar“
für eine Bodenerhebung ist aus dem aktiven
Sprachschatz verschwunden, findet sich aber
heute noch in Flurnamen und geographischen
Bezeichnungen wie Haarstrang oder Rothaargebirge. So hoch geht es auf unserer Route aber
(zum Glück) nicht hinaus. Da reichte der damaligen Bevölkerung schon eine etwas trockenere
Anhöhe in einer ansonsten feuchten Niederung,
um sie als „Haar“ zu bezeichnen. Als „blick“
deuten Sprachforscher in diesem Zusammenhang eine freie, gehölzfreie Fläche, was summa
summarum aus dem „Blickhaar“ eine etwas
höher gelegene Fläche macht, auf der es sich
gut ackern ließ.

Das Wald-Geißblatt ist eine
Kletterpflanze fur Nachtschwärmer, weil ihre Blüten
sich oft erst abends öffnen.

Halverde
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Wir kommen nach Halverde, wo die Möglichkeit
zur Einkehr besteht. Der Name des Ortes hat
einiges mit dem Thema unserer Route zu tun,
setzt er sich doch aus den Silben „hal“ (= Moor,
Sumpf) und „verde“ (= Furt) zusammen. Die
Existenz einer Moorfurt in Halverde deutet darauf hin, dass Moore und sumpfige Niederungen
in der Vergangenheit so ausgedehnt waren,
dass es nur wenige Stellen gab, an denen man
halbwegs trockenen Fußes weiterkam. Das
Wappen von Halverde ist ein weiteres Indiz dafür.
Es zeigt einen balzenden Birkhahn, der früher
in den weiten Moor- und Heidegebieten des
Münsterlandes keine Seltenheit war. Doch mit
dem Moor verschwand auch das Birkwild.

Ein Birkhahn ziert das
Wappen von Halverde.

Aber keine Angst: Ohne Moor keine Moorroute.
Das erste lässt hinter Halverde nicht lange auf
sich warten. Es liegt etwas versteckt im Wald
und ist leicht zu übersehen. Vielleicht ist das
der Grund, dass es den Lauf der Zeit fast unbeschadet überstanden hat.

Koffituten – Moor im Miniaturformat
Moor – da hat man weite, baumlose Flächen
im Kopf. Stimmt – aber nicht immer.

Das Koffituten ist mit seinen gut 5000 Quadratmetern Fläche eher ein „Möörken“. Aber eines,
das es in sich hat. Denn wir blicken auf das
einzige lebende Hochmoor im Kreis Steinfurt.
Alle anderen Moore – von denen es nicht wenige
gab – sind entweder völlig verschwunden oder
in einem stark beeinträchtigten Zustand. Anders
das Koffituten. Hier wächst die Torfschicht.
Langsam zwar, aber immerhin. Dafür verant-

Koffituten

wortlich sind die Torfmoose, die sich ausschließlich von Luft und, nein, nicht Liebe, sondern
Regenwasser ernähren. Genauer gesagt von den
wenigen Nährstoffen, die in den beiden Elementen enthalten sind. Und das ist nicht viel. Wer
im Hochmoor überleben will, muss genügsam
sein. Neben den Torfmoosen sind das vor allem
Zwergsträucher wie Rosmarin- und Glockenheide oder Sauergräser wie Schnabelried und
Wollgras. Oder der Sonnentau, der sich kleine
Insekten als Zubrot fängt. Größere Gehölze
wachsen in lebenden Hochmooren nur in den
Randbereichen. Sie kommen erst zum Zuge,
wenn der Wasserhaushalt eines Moores gestört
ist. Dann machen sich schnell Birken und Kiefern
breit. Auch das Koffituten blieb nicht ganz von
Eingriffen verschont, die aber schon rund 100
Jahre zurückliegen. 1991 kam es unter Schutz.
Damals ging es den Birken, die sich im Moor
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Botanische Schmuckstücke des
Hochmoores: Sonnentau (links)
und Torfmoose, die je nach Art und
Standort mal rötlich (rechts)...

...oder blassgrün (oben) ausfallen
können. Farblich weniger variabel sind
Glockenheide (links), Weißes Schnabelried (Mitte) und Scheidiges Wollgras.

Koffituten
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ausgebreitet hatten, an den Kragen. Entkusseln
nennt das der Fachmann. Zudem wurde ein
alter Entwässerungsgraben geschlossen. Seitdem
geht es dem Moor nicht nur besser – es wächst
sogar wieder. So schnell geben sich die Gehölze
allerdings nicht geschlagen. Ganz ohne Birken
zupfen funktioniert es leider immer noch nicht.
[ ▶ Steckbrief Torfmoose ]
Beim „Entkusseln“ werden
aufwachsende Gehölze entfernt,
damit Moor und Heide ausreichend Licht erhalten.

Übrigens: Wer „Koffituten“ mit „Kaffeetüte“
übersetzt, liegt nicht verkehrt. Weil die Form des
Moores an eine der früher verbreiteten Kaffeetüten erinnert, bekam es seinen ungewöhnlichen
Namen – so erzählen es zumindest die Einheimischen.

▶ Steckbrief Torfmoose: Die Moor-Macher

Ohne Moos nix los. Ein lockerer Spruch, der beim Thema
Moor aber voll ins Schwarze
trifft. Denn ohne die Torfmoose,
wissenschaftlich als Sphagnen
bezeichnet, gäbe es Hochmoore
gar nicht erst. Nur Torfmoose
schaffen es, die riesigen Mengen
an Wasser zu speichern, die so
ein „schwammiges Hochmoor“
benötigt, das bis zu 90 Prozent aus Wasser besteht. Das
25-fache ihres eigenen Gewichts
können Torfmoose in ihren
Blättern und Stämmchen speichern. Gleichzeitig entziehen

sie dem Wasser die wenigen
Nährstoffe und geben im Gegenzug Stoffe ab, die das
Moorwasser so sauer machen,
dass es fast Essigqualität hat.
So halten Torfmoose sich die
pflanzliche Konkurrenz vom
Leibe und sorgen dafür, dass
Hochmoore nur wenigen Spezialisten vorbehalten bleiben.
Zugleich verhindert das saure
Milieu den Abbau der abgestorbenen Moose – es bildet
sich Torf.
Tot oder lebendig? Eine nicht
ganz unwichtige Frage, die bei

Torfmoosen aber gar nicht so
einfach zu beantworten ist.
Oben wächst es, unten stirbt
es aus Lichtmangel ab und
wird zersetzt – zu jenem Torf,
der erst als Brennstoff verheizt wurde und später als
Gartenerde im Vorgarten versauerte. Das unrühmliche
Ende eines einzigartigen Lebensraums.
Etwa 40 Torfmoosarten, oft
nur schwer zu unterscheiden,
gibt es in Mitteleuropa. Da
Torfmoose viel Wasser brauchen, wachsen sie vor allem
da, wo das Nass reichlich vom
Himmel fällt und gleichzeitig
mangels Gefälle und stauenden Bodenschichten schlecht
abläuft. Die nordwestdeutsche Tiefebene bietet all dies
und ist prädestiniert für die
Moorbildung. Das, was wir
auf unserer Radtour davon
sehen, sind allenfalls kleine
Reste ehemals ausgedehnter
Moorlandschaften.

Naturerlebnisweg Schale

Am Koffituten stoßen wir auf den Naturerlebnisweg Schale, den der Förder- und Trägerverein
Dorfgemeinschaftseinrichtung Schale in Zusammenarbeit mit der Biologischen Station Kreis
Steinfurt eingerichtet hat und dessen Verlauf
wir uns auf den nächsten Kilometern anschließen.
Das Praktische dabei: Wir können die Informationstafeln nutzen, die entlang des Weges viel
über Natur und Landschaft erzählen.
Wir radeln westwärts und kommen immer öfter
an Bauernhöfen vorbei – ein sicheres Zeichen
dafür, dass wir uns alten Siedlungsbereichen
nähern. Rechts und links des Weges befinden
sich Eschfluren, auf denen schon seit Jahrhunderten Ackerbau betrieben wird.
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Natur erleben, verstehen und
bewahren – das ist die Devise des
Naturerlebnisweges Schale.

Bevor wir Schale erreichen, kommen wir am
Kulturlandhaus vorbei. Auf dem renovierten
ehemaligen Hof Lah gibt es nicht nur Kaffee
und Kuchen. Brauchtum und Kultur stehen
ebenfalls auf dem Veranstaltungskalender.
Selbst ein Heuhotel wartet auf ermattete Radler.
(Tel. 05457 932682).
Auf dem Weg nach Schale liegt
das Kulturlandhaus (rechts).

Schale

Ortsansichten von Schale:
historische Perspektiven
(fast) ohne Stilbrüche
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Schale-Poesie
„Ganz fernhin zwischen Heid’ und Torf,
da in dem letzten Eck von Preußen
liegt einsam noch ein kleines Dorf:
die scala dei ist’s geheißen.“
Das Gedicht aus dem Jahr 1857 umschreibt
treffend die abgeschiedene Lage von Schale. Im
Ortskern scheint die Zeit fast ein wenig stehen
geblieben zu sein. Kaum ein Stilbruch trübt das
dörfliche Ensemble. Von der Kirche bis zum Gasthaus ist vieles von dem, was dörfliches Leben
früher ausmachte, in einem originalgetreuen
Zustand erhalten. Mittelpunkt ist natürlich die
Kirche, die ihren Ursprung in einem 1278 gegründeten Zisterzienserinnenkloster hat, welches
die Bezeichnung „ad scalam dei“ geführt haben
soll. „Scala dei“, die Himmelsleiter, die auch das
Wappen von Schale ziert, soll aber nach neuen
Erkenntnissen nicht verantwortlich für den Ortsnamen sein. Vielmehr geht er zurück auf die
indogermanische Wurzel „skel“ für „austrocknen,
dörren“, was Schale durchaus treffend zu einer
„trockenen Stelle im Moor“ macht.

Finkenfeld
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Vögel des Glücks im Finkenfeld
Von Schale aus sind wir schnell wieder im
freien Feld. Konkret: im Finkenfeld.

Und hier gibt es eine Menge zu sehen. Nicht nur
die „üblichen Verdächtigen“ wie Brachvogel,
Kiebitz und Co, die hier brüten. Wegen seines
weiten und offenen Charakters ist das Finkenfeld auch ein beliebter Rastplatz für Vögel. So
lassen sich hier im Frühjahr und Spätherbst regelmäßig Kraniche nieder. Sie nutzen flache Senken
als Schlafplatz, während sie tagsüber auf den
umliegenden Äckern Körner suchen. Am besten
entdeckt man die majestätischen Vögel mit dem
Fernglas vom Beobachtungsturm aus. Er wurde
2010 im Rahmen des NaTourismus-Projekts eröffnet, das Schutzgebiete für Einheimische und
Touristen besser erlebbar macht. Die Kosten
haben sich die Naturschutzstiftung Kreis Steinfurt
und das Land NRW im Rahmen der Dorferneuerung geteilt.
Um einige der pflanzlichen Kostbarkeiten im
Finkenfeld zu entdecken, braucht man allerdings
eher Bodenkontakt: Kriechweide, Schildehrenpreis oder Wassernabel gehören nicht gerade
zu den Riesen der einheimischen Flora.
Wassernabel

Einen freien Blick auf weite
Landschaft, fliegende Kraniche
(oben) und vieles mehr hat man
vom Beobachtungsturm.

Wiechholz
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Direkt an das Finkenfeld schließt sich ein weiteres Naturschutzgebiet an.

Wald mit Seltenheitswert –
das Wiechholz
Größere Wälder haben Seltenheitswert in den
sandigen Ebenen Nordwestdeutschlands.

Stilisiertes Eichenlaub zierte
die Rückseite der alten Pfennigstücke. In natura herrscht etwas
weniger Ordnung.

Und wenn, dann sind es Kiefernwälder auf
aufgeforsteten ehemaligen Heideflächen, die
maximal 150 Jahre auf dem Buckel haben. Alte,
schon seit Jahrhunderten mit Bäumen bestandene Laubwälder wie das Wiechholz, sind fast
so schwer zu finden wie die berühmte Nadel
im Heuhaufen. Wenn dann noch die Bodenverhältnisse kleinräumig wechseln, ist der Artenvielfalt Tür und Tor geöffnet. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, warum das Wiechholz ein
Naturschutzgebiet von überregionaler Bedeutung ist. Herrscher im Wald ist die Stieleiche.
Buchen und Birken sind ihre Untertanen. Einige
Etagen tiefer wachsen Farne oder der seltene

Wiechholz

Siebenstern, eine typische Zeigerpflanze für alte
Wälder. Wo es der Eiche zu nass ist, gewinnen
Moorbirken oder Erlen die Oberhand. In vermoorten Senken wachsen die weit und breit
größten Bestände der Rauschbeere, die der
Heidelbeere ähnelt. Der Genuss der Beeren soll
rauschartige Zustände erzeugen, wofür nach
neueren Erkenntnissen wohl weniger die Beeren
selbst verantwortlich sind als vielmehr ein Pilz,
der die Früchte befällt.
Das Wiechholz ist größtenteils in bäuerlichem
Besitz. Weil es forstlich bislang nur extensiv
genutzt wird, gibt es reichlich alte und abgestorbene Bäume im Wald. Davon profitieren nicht
nur Spechte und Fledermäuse, sondern auch
der seltene Hirschkäfer.
Erst Moor, dann Wiese, dann Wald, und jetzt
wieder Moor. In Schale reihen sich die Perlen der
Natur dicht aneinander. 20 Prozent des ehemaligen Gemeindegebietes – Schale ist heute ein
Ortsteil von Hopsten – stehen unter Naturschutz.
Das nächste Moor müssen sich die Schaler aber
mit den Nachbarn aus Halverde teilen. Geteiltes
Leid ist in diesem Fall vielleicht halbes Leid, denn
das Halverder Moor hat – aus Sicht des Naturschutzes – doch etwas gelitten.
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Der Name ist Programm:
Rauschbeere (links) und
Siebenstern.

Nicht nur Albrecht Dürer wurde
vom dekorativen Reiz der
geweihartig vergrößerten
Oberkiefer des männlichen
Hirschkäfers inspiriert (unten).

5

Halverder Moor
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5
	Moor
ohne Wasser –
das Halverder Moor

Viel ist vom Halverder Moor nicht übrig geblieben. Ihm hat man das Wasser abgegraben,
zunächst, um den Torf zu stechen und zu
verheizen, später, um es landwirtschaftlich
nutzen zu können.

Der Begriff Torf lässt sich auf
indogermanische Wurzeln
zurück führen und bedeutet
„das Gestochene“.

Kiebitz

Lediglich die schwarz-braune Färbung der frisch
gepflügten Äcker deutet auf den alten Moorboden hin. Die Parzellen ziehen sich als schmale
Streifen vom Rand zum Inneren des ehemaligen
Moores – die typische Flurform bei abgetorften
und kultivierten Mooren. Lediglich an einigen
Stellen ist noch eine Torfauflage vorhanden.
Hier haben sich Moorbirken und Pfeifengras
breit gemacht – wie immer, wenn es dem Moor
an Wasser fehlt. Zu den „Glanzzeiten“ des
Halverder Moores wäre es den Bäumen viel zu
nass gewesen. Einige Birkenwälder bleiben sich
als „Naturwaldzellen“ selbst überlassen. Kleine
Torfkuhlen mit Wollgras und Torfmoosen erinnern daran, wie es im Halverder Moor einmal
ausgesehen hat. „Wertlos“ aus Sicht des Naturschutzes ist das Halverder Moor aber ganz und
gar nicht. Fast 180 Hektar stehen unter Naturschutz. Etwa ein Drittel davon sind Feuchtwiesen,
in denen der Grundwasserstand noch nicht
allzu tief gesunken ist. Kiebitze, Wiesenpieper
und einige Paare des Großen Brachvogels brüten
hier regelmäßig. Einige Blänken bieten ihnen
auch dann noch Nahrung, wenn der Boden
ringsherum schon so trocken ist, dass sie beim
Stochern nach Nahrung kaum fündig werden.
Über die Halverder Aa geht es mal wieder ins
„Feld“ – dieses Mal ins Kreienfeld. Flurnamen
mit -feld sind in der Region ein sicheres Zeichen
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Kreienfeld

dafür, dass hier einmal Heide war. Schnurgerade
führt der Weg durchs Kreienfeld. Dabei kommen
wir an einem Gebäude vorbei, das optisch etwas
aus dem Rahmen fällt. Hier wohnten „die Herrschaften“, wie man die aus dem „Ruhrpott“
stammende Familie des früheren Besitzers nannte.
Der hatte Anfang des 20. Jahrhunderts seinen
Hof in Marl an eine Zeche verkauft und anschließend von verschiedenen Besitzern Heideparzellen
auf dem Kreienfeld erworben. Er machte die
Flächen urbar und betrieb eine florierende Landwirtschaft. Inmitten seines Besitzes ließ er ein
stattliches Gutshaus bauen, wie es im Dorf kein
zweites gab. Die „Herrschaften“ blieben bis
1938 in Halverde. Dann mussten sie widerstrebend das Gut verkaufen und Platz machen für
Bauern aus einem Dorf bei Meppen im Emsland,
die für die Anlage eines Schießplatzes ausgesiedelt worden waren.
Die Heide ist verschwunden, die Heidelerche
noch nicht ganz. An den sandigen Rändern von
Kiefernwäldern, wo manchmal noch kleine Heidereste wachsen, findet sie ab und an noch geeignete Brutplätze. Der Gesang der Heidelerche
gehört zu den schönsten in der Vogelwelt und
klingt wegen der abfallenden Tonhöhe etwas
melancholisch. Ganz nach Lerchenart singt die
Heidelerche ihre Lieder oft im Flug, im Gegensatz zur Feldlerche aber auch von exponierten
Warten aus.
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Erica, die Glockenheide, und Calluna,
die Besenheide (rechts und unten)

Auch die „Herrschaften“ von Gut
Kreienfeld (links) haben früher sicher
häufig dem Gesang der Heidelerche
(oben) gelauscht.

5
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Die Höfe, denen wir im Kreienfeld begegnen,
sind fast immer jüngeren Datums. Oft sind es
ausgesiedelte Landwirte aus den Dorfkernen,
wo es zu eng für sie wurde. Auf dem weiteren
Weg passieren wir zahlreiche neue und große
Stallbauten. Sie machen deutlich, dass die
Entwicklung in der Landwirtschaft auch hier
immer mehr zu größeren Betrieben geht.
Feuchtwiesen im Recker Moor

Von April bis Juli ist Brutzeit bei
den Uferschnepfen. Fast immer legt
das Weibchen vier Eier und benötigt
dafür etwa fünf Tage.

Fast droht die Fahrt durch große Maisfelder ein
wenig eintönig zu werden, da ändert sich der
Landschaftscharakter wieder. Wir nähern uns
dem Recker Moor. Doch bevor es durch Moor
und Heide geht, gewinnt feuchtes Grünland
die Oberhand. Für manche Naturschützer ist es
„nur“ eine „Pufferzone“, die das empfindliche
Moor vor Nährstoffeinträgen schützen soll. Für
Uferschnepfen ist es der vielleicht nicht beste
Brutplatz der Welt, aber immerhin einer der
wenigen Orte im Tecklenburger Land, an denen
es ihnen so gut gefällt, dass sie für Nachwuchs
sorgen. [ ▶ Steckbrief Uferschnepfe ]
Das Beste haben wir uns bis zum Schluss aufgehoben. Das Recker Moor ist eines der bedeutendsten Naturschutzgebiete im Tecklenburger
Land – und darüber hinaus.

▶ Steckbrief
Uferschnepfe

So krumm wie beim Brachvogel
ist er nicht, der Schnabel der
Uferschnepfe. Ansonsten weisen
die beiden größten heimischen
Wiesenvögel optisch durchaus
Ähnlichkeiten auf, wobei die
Uferschnepfe mit ihrer zur Brutzeit kastanienbraunen Brust
und der schlankeren Gestalt ein
wenig eleganter ist. Warum
aber ist die Stimme des Brachvogels noch vergleichsweise oft

zu hören, während die der Uferschnepfe immer mehr verstummt? Das liegt vor allem
daran, dass Uferschnepfen
pingeliger sind bei der Wahl
ihrer Brutplätze. Eine trockene
Wiese oder gar ein Acker, mit
denen der Brachvogel zur Not
vorlieb nimmt, kommt für eine
Uferschnepfe kaum in Frage.
Schön nass muss es für sie sein,
am besten mit Blänken und
höheren Grasbulten, hinter denen sie sich verstecken kann.

Selbst viele Feuchtwiesenschutzgebiete bieten das nicht
mehr. Nur noch rund 70 Brutpaare gibt es im Kreis Steinfurt. Im Recker Moor und den
angrenzenden Feuchtwiesen
brütet die Uferschnepfe aber
regelmäßig.
So heimlich die Uferschnepfe
ihr Brutgeschäft verrichtet –
das Balzverhalten ist weniger
dezent. Der UferschnepfenMann fliegt steil auf, um sich
unter den typischen „grutto-
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6
	Moor
im Aufwind

Das Recker Moor hat Glück gehabt. Zumindest, wenn man es mit den vielen Mooren
vergleicht, die nurmehr Geschichte sind.

Dass wir die faszinierende Landschaft heute noch
erleben können, ist dem Einsatz engagierter
Naturschützer zu verdanken. Schon in den 1950er
Jahren gab es Versuche, wenigstens einen Teil
des ursprünglich über 5000 Hektar großen
„Vinter Moores“, das sich weit bis nach Niedersachsen hinein ausdehnte, zu schützen. Damals
war der industrielle Torfabbau in vollem Gange.
Tiefe Gräben entwässerten das Moor. Feldbahnen
transportierten den Torf in die Torffabriken.
6000 Jahre Moorwachstum fanden ihr Ende in
Vorgärten und Balkonkästen. Doch es dauerte
bis in die 1980er Jahre, bis große Teile des verbliebenen Moorkörpers unter Schutz kamen.
Da war es fast schon zu spät. Birken hatten das
entwässerte Moor erobert und saugten es mit
ihren Wurzeln weiter aus. Mit den Birken haben
die ehrenamtlichen Naturschützer immer noch
zu kämpfen, auch wenn das Wasser heute
wieder im Moor verbleibt.
grutto“-Rufen aus großer Höhe
wieder hinabzustürzen und
nach der Landung eine Zeit
lang mit erhobenen Flügeln zu
verharren. Für das Weibchen
müsste er die Show nicht unbedingt abziehen – Uferschnep-

fen neigen selten zu Seitensprüngen. Aber den Nachbarn
zu beeindrucken kann ja auch
nicht schaden.
Ob treu oder nicht, am Ergebnis
ändert das nichts. Vier Eier
stehen zu Buche. Rund acht

Wochen dauert es, bis daraus
flügge Jungvögel geworden sind.
Schon die Küken gehen selbstständig auf Nahrungssuche.
Leider werden nur aus den
wenigsten ausgewachsene Uferschnepfen. Räuber wie Fuchs
oder Wiesel und andere Gefahren lauern überall. Die, die
es schaffen, zieht es schon bald
in die Ferne. Den Winter verbringen Uferschnepfen im westlichen Afrika. Schon Ende Februar kehren die ersten zurück.

5
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Jenseits der Landesgrenze ist das Moor komplett
verschwunden. Rund 100 Jahre ist es her, dass
der hannoversche Landeshauptmann Rothert
Bauern auf dem Moorboden ansiedelte. Rothertshausen war geboren – und das Schicksal des
Moores in Niedersachsen besiegelt.

Oben: Küken der Sumpfohreule.
Die Moosbeere darunter gehört zur
Familie der Heidekrautgewächse.

Heute ist das Recker Moor wieder im Aufwind.
Mooskundler entdecken Arten, die darauf hindeuten, dass es mit dem Moorwachstum wieder
klappen könnte. Tier- und Pflanzenwelt des
Recker Moores sind einzigartig und „gespickt“
mit gefährdeten Arten. Blau- und Schwarzkehlchen, Moorfrosch und Moosbeere, Sonnentau
und Sumpfohreule – sie alle finden hier ein
Refugium.
Von Turm zu Turm

Lachmöwen (rechts) bauen ihre
Nester in exponierter Wasserlage. Das
Blaukehlchen bevorzugt dagegen
geschützte Standorte.

Das Recker Moor lässt sich am besten ohne
Fahrrad erleben, das man an der Schutzhütte
parken kann. Von hier aus führt ein Fußweg
zum „Moorturm“, der einen Eindruck von der
Weite des Moores vermittelt. Auf einem Moortümpel vor dem Turm hat sich eine Kolonie
Lachmöwen angesiedelt. Sie bauen ihre Nester
auf den Wollgras- und Pfeifengrasbulten, die
aus dem Wasser ragen. Richtiges „Moorgefühl“
bekommt man, wenn man einen rund einen
Kilometer langen Spaziergang über den ausge-
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▶ Steckbrief Schlingnatter:
Diskret und harmlos

Die Schlingnatter hat ein Problem. Wer sie sieht, hält sie oft
für eine Kreuzotter, obwohl bei
ihr das durchgängige Zickzackband der Kreuzotter unterbrochen ist oder ganz fehlt. In
der Vergangenheit haben viele
Schlingnattern diese Verwechslung mit dem Leben bezahlt.
Denn die Kreuzotter ist bekanntlich giftig – die Schling-
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natter aber völlig harmlos,
zumindest für den Menschen.
Sie tötet ihre Beute ohne chemische Keule, sondern – nomen
est omen – schlingt ihren bis
zu 80 Zentimeter langen
Schlangenkörper um das Opfer und erdrückt es.
Im Recker Moor hat die
Schlingnatter ihr einziges Vorkommen im Tecklenburger
Land. Auch Kreuzottern hat
es hier gegeben. Die letzte Beobachtung liegt aber schon
Jahrzehnte zurück. Wie viele
Schlingnattern es im Moor
gibt, das ist Spekulation. Sie
leben sehr diskret. Die besten
Chancen auf eine Schlingnatter haben Frühaufsteher. Die

schilderten Pfad auf dem Torfdamm am Südrand
des Moores zum „Schnepfenturm“ macht,
einem weiteren Beobachtungsturm. Im Frühjahr
sind die wassergefüllten Moorgräben und ehemaligen Torfstiche überzogen von den weißen
Wattebäuschchen des Scheidigen Wollgrases. Im
Sommer setzen auf den trockeneren Torfrippen,
die beim Torfabbau stehen blieben, Glockenund Besenheide Farbakzente. Und mit etwas
Glück sieht man sogar eine Schlange, die sich
ein Sonnenbad gönnt.
[ ▶ Steckbrief Schlingnatter ]

wechselwarmen Tiere nutzen
gerne den Torfdamm, um sich
die Morgensonne auf die
schuppige Haut scheinen zu
lassen. Zu hektischer Flucht
neigen sie nicht gerade – eher
verlassen sie sich auf ihre
Tarnfarbe. Die Schlingnatter
ist im Gegensatz zur Ringelnatter lebendgebärend. Der
Schlangennachwuchs erblickt
im Spätsommer das Licht der
Welt. Dann hat er noch einige
Wochen Zeit zu wachsen. Ende
Oktober verkriechen Schlingnattern sich an einen frostsicheren Ort und verschlafen
die kalte Jahreszeit, bis im
April das Jahr der Schlingnatter von Neuem beginnt.

Aussichtsturm, Hummel auf
Besenheide (unten links) und
Torfdamm (unten rechts).

Ziel erreicht: Zurück nach Recke
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Wir kehren dem Moor den Rücken. Ein alter
Bekannter, der Napoleondamm, führt uns
zurück zum Startpunkt Recke, wo sich mehrere
Möglichkeiten für eine kleine Stärkung
anbieten. Mehr als 40 Kilometer liegen
hinter uns. Wem das noch nicht reicht ...
Glänzende Binsenjungfer und
Blutrote Heidelibelle – den Auftritt
dieser Schönheiten sollten Sie nicht
verpassen. Zu finden sind sie an
stehenden Gewässern auf
unserer Route.

Lust auf mehr NaTourismus?
Einige Facetten der reizvollen Landschaft des
Tecklenburger Landes haben wir auf unserer
Route durch Moor und Heide kennen gelernt.
Es gibt aber noch viel mehr zu entdecken.
Das Reich des Froschkönigs zwischen Lienen
und Kattenvenne oder Wiesen und Wälder
der Düsterdieker Niederung bei Westerkappeln, um nur zwei Beispiele zu nennen.
Weitere Naturschätze entlang der
NaTourismus-Route warten darauf, von
Ihnen gehoben zu werden. Auf geht’s!

Routenverlauf (42 km)
Naturschutzgebiet
Beschreibung in der Broschüre
Standort Infotafel
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NaTourismus-Route Tecklenburger Land
Lokale Rundrouten:
Kiebitz, Kauz und Co. – unterwegs im
Vogelschutzgebiet (Kiebitzroute)
Unterwegs durch Moor und Heide
(Moorroute)
Stille Wälder und weite Blicke (Waldroute)
Sagenhafte Seen und schmetternde
Nachtigallen (Seenroute)
Venntüte und Klappertopf
(Brachvogelroute)
Im Reich des Froschkönigs (Heckenroute)
Pocketguides zu allen Routen erhalten Sie bei der
Tecklenburger Land Tourismus und den örtlichen
Touristinformationen.

Karte unter
dem Klapper

NaTourismus-Routen
Tecklenburger Land:
Moorroute

Gemeinde Recke
Hauptstraße 28 | 49509 Recke
Tel. 05453 910-0
info@recke.de
www.recke.de
Gemeinde Hopsten
Bunte Straße 35 | 48496 Hopsten
Tel. 05458 9325-0
info@hopsten.de
www.hopsten.de

Unterwegs durch
Moor und Heide
40 Kilometer Radvergnügen durch
das nördliche Tecklenburger Land

Biologische Station
Kreis Steinfurt
www.biologische-station-steinfurt.de | www.naturschutzstiftung-kreis-steinfurt.de
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