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Klimaschutz-
gebiet Moor

\\tnn di. Krcuzkriilcn ih..n Klangieppich über das

\I c;,, J(ur....e1 ,-...r \.rrr^r .r.
leil strahh, lasse ich nich -rern aerzaubern. Die Tin.
ner Dosc im Emslan.l iir nrr ihrcn 1000 Hclttar das
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Als Biologin habe lch es lor zwanzis Jahren
ke.nengclcrnt. Die därnaljgc Bczirksregierung harte

mich mh der Kartierufs der bedrolten Pflanzenärte.

beauftragi. Ich habe dle Bioiolr}}er auf den einzel'
nc. Flüclrc.. .lic Grundw.tss.rstä.de und die Boden-

ichlchtune jn der lirülrlardbereichen bestimint trnd

dab€i eine enorrne \'lelfalt an Lebensräumen entdecktl

D.\4o.' ererelil'ec\reO..( L .e ereT..

Dals es überiautt erhalten id, ve.danlil es dem

Trupp€nübxngsllarz. auf den1 es lie$ Sonst $äre der

,,lch fürchte, das Moor wird
sich nicht mehr erholen"
Bei einer Bundeswehrübung geriet 2018 die ,,Trnner Dose" in Brand. Die Biologin

Jutta 0r'er hat das wertlolle Hochmoor vor und nach der Kata\1r0phe untersucht

4g!992e chnet ron Kxrl GIünberg

Torf einfach ab-eebaui sorden und das Moo. hcuie

!ermutlich.in Karlotrchcier

BR \\DBIi \\Z l] .los n lultu Over rl!kurnentierr
..r Zrn!nd J.r liocini.o.' Tnrner Dose

Um die l:lrandeerahr 7u !trringe... brennt die

Bundcssehr nn §inrer das Pfeifengras ab. Der Bo

den ist da.n s.rrorc. dic \'ögel snld wes. Schlansen.

Krötenund lrselten hiben sich zurückgezogcn. Doch
voriges Jahr war der \\'irlter zu nIld, desseeen blieb

drs Pfeifengras sieher Anschlle{lend war der Sonrm..
zu heill und däs N4oo. schr l.ocken.

Arn 3. September 2013 narte diesc vcrkertxng

iäIale Folgen: Bei einer Helikopler Rakerer übu ng

lö§le ein Eifschlag eincn Bra.d axs. Für solche Fiille
gibi es zweiLöschrauleD doch dir erde hatie einen

re.hnlschef Defekr dle Trve te war in der \\'erlsrati
Dä.n lrischte anch roch der Wind aull lnnerhalb
kurzer Zeil brxrfref ztrijlf Q urdr.rtUlolneter N4oor.

tbchenlang rauchr€ es, $ochenlans kämrlten liclc
Hufdert F.ucl*chrlcure und Miiglieder des Technl-

schen Hilf§lerk! sesen den Brand.

Beim Nahu liasren sir un§, wie tiel si.h der

Brand in die Erde gelressen und§ie uelFläche e. un

§icde.brirglich rcrsiörl harre. Soryen bereiteten uns

auch die Tlerei\rlele lo.rxen dc. Fcuc.wilze nicht
€nrkonm€r Lnsere Onsgrulpe bol der Bundclwcllr
IIillc bcjm Pla.en der Wiedeß'€rnassuns an. wh be

Lre.rCersr'r. J..Ce, de r \re -'e i

zu nehnler ils! ein .Jalr f.tch dcnr Brxnd \1'äs ich

dabei gesehen habe,lrat mich sehr erschreclL: Aul400
tlekiär isr die \regetadon konuletl zeßrört, daru.tcr
dle besondcrs \rc.rlolle Moorheide. Do spdellen
( / P.ppe r r ,J \Iu -o r.e ,. .od. ,. r . r. Pr 'rie '

gehö]Ze. Sie eniziehen dem l4oornoch mehr \Iarser.

Wie sroß der Schaden lür die Tler- und PUanzen-

§eh isl. möchte die Bunde$!chrjcl^ untersuchen.

Ob undwle das Moor * ederhergestelll $crdcn kann,

\1ird die Znkunlr zeieen. lch iürchle jedoch. dass es

sich nicht rnehr \ollsiändig erholen wird. Dennoch

haber der Nloo.brr.d und nicht znletzt das breile

Nledienecho d,rrauf in !ielen Kötfcn etwas bewesi:

Es wu.de dexilich, \\ie s ichlig die Moore lür den
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