
„O schaurig ist‘s, übers Moor zu gehen...“ – im Rahmen der Karlsruher Krimitage 
Literaturwanderung im Weingartener Moor – 01.04.2017 
 

                                   

    

    

 

„O schaurig ist‘s, 

übers Moor zu 

gehen...“. Unter 

diesem Motto fand 

am Samstag, dem 

01.April 2017 die 

Literaturwan-

derung  …  

Unter der fachkundigen Leitung von Herrn Dr. Klaus Feige von den „Heimatfreunden Grötzingen e.V.“ – Mitveranstalter der Wanderung –  wagte sich die Wandergesellschaft, 
bestehend aus einigen Autoren der Literatenrunde, sowie ca. 60 Zuhörern  gegen 14.30 Uhr – von der Weingartner „Walzbachhalle" aus – bei strahlendem Sonnenschein und milden 
Temperaturen ins Weingartner Moor. 

… der Karlsruher „Literatenrunde e.V.“ 
im Weingartener Moor statt.  



 
 

      

   

    

Dort, wo am 

Wegrand 

urzeitlich 

wirkende 

Wesen aus 

grob behaue-

nem Holz 

zwischen 

wirrem 

Gestrüpp 

lauern, fanden 

die Lesungen 

statt. Gelesen 

wurden eigene 

Texte sowie 

klassische 

Texte (Joseph 

von Eichen-

dorff, 

Annette 

von Droste-

Hülshoff, 

Franz 

Kafka, Ingo 

Baumgartn

er usw.).  



    
 
 

    
 

 

    
 

 

    

Simone Dietz, Klaus Feige 

und Brigitte Nowatzke-

Kraft (im Teufels-

Gewand) erzählten 

Geschichten (Sagen und 

Märchen) aus den 

Überlieferungen, u. a. 

vom Mann, der ins Moor 

ging und nie 

zurückgekehrt war. 

Stimmungsvoll wurde das 

Ganze vom Flötenspiel 

der Karlsruher Künstlerin 

Rabenstern* untermalt.  

 

 

Kleine grüne Frösche 

sprangen den Wanderern 

aus dem Weg. 

Die Vögel ließen sich 

nicht vertreiben. 

 

Über die Sumpf-

landschaft führt ein 

wackeliger Bohlensteg. 

In Jürgen Blocks Geschichte "Der Fluch des Moores" sieht man sich einem wilden Massenmörder konfrontiert … mit überraschender Wendung… In Gisela Naumanns Geschichte  „In 
einem Zug, dem letzten Zug“ wurde es verwirrend, man fragte sich, war die Protagonistin Zeugin eines Verbrechens? Wurde sie am Schluss umgebracht?  Birgit Heneka  erzählt von 
der wundersamen Begegnung mit einem Indianer im Moor, der sich am Schluss als Schutzengel erweist. Von Rabenstern hörte man das atmosphärische Gedicht „Der Werwolf“ von 
einem blauen Silberwolf von Moord Thei, der an einem Abgrund steht. Walter Bernotats skurrile Geschichte „Unter Gaffern“ handelt von einer Fliege, die an den Gaffern um einer 
Unfallstelle vorbei in den feuchten Mund eines Verunglückten landet, der seinen letzten Atemzug  tut. Franziska Joachim und Abier Bushnaq lasen Texte aus der deutschen Literatur.  



   

 

    

 

    
 

 

 

 

 

 

Unheimlich wurde es auf 

dem letzten Abschnitt, wo 

die Wandergesellschaft 

einer grusligen Gestalt 

begegnete, die zwischen 

dem Gestrüpp lauerte und 

auf greuliche Weise die 

Wandergesellschaft 

erschreckte. Ihr Gestank war 

entsetzlich. 

Rast machte die fröhliche Wandertruppe am Aussichtspunkt, wo es arabischen Kardamom-Mokka und Datteln gab.  

Dann aber war der Spuk 

vorbei, nach einer letzten 

Lesung am Ausgang des 

Weingartner Moors kehrte 

die Wandergruppe gegen 

17.30 Uhr zu ihrem 

Ausgangsort zurück und 

alle fanden, dass es ein 

gelungener Nachmittag 

war. Die Wandergäste, die nicht nur aus Karlsruhe und Weingarten, sondern auch weither, aus Linkenheim, Graben-Neudorf, Bretten, Baden-
Baden, Marxzell, Ludwigsburg, Leopoldshafen u.a. kamen, ließen sich Informationsflyer geben, um bei der nächsten Wanderung wieder 
dabei zu sein. 

Bei dem Moor handelt es sich um ein Niedermoor, wie Klaus Feige erklärte (im Gegensatz zum hohen Moor,  
das keinen Kontakt zum Grundwasser hat). Schnapsbrennen mit Moor-Torf ist Tradition. 
 



    

    

    

        Einkehren in Grötzingen bei ABU 

Geschafft… gerettet, …  aus dem 
Moor 


