
„O schaurig ist‘s, übers Moor zu gehen...“ – im Rahmen der Karlsruher Literaturtage 
Literaturwanderung im Weingartener Moor – 29.09.2018 
 

                          
 

    
 

 

    
  

„O schaurig 

ist‘s, übers 

Moor zu 

gehen...“. 

Unter 

diesem 

Motto fand 

am Samstag,  

… zum zweiten Mal die Literaturwanderung der Literatenrunde ums Weingartener Moor statt., wieder unter der fachkundigen Leitung von Herrn Dr. Klaus Feige von den 

„Heimatfreunden Grötzingen e.V.“ – Mitveranstalter der Wanderung. Bei strahlendem Sonnenschein und milden Temperaturen machte sich die Wandergesellschaft von 
der Weingartner „Walzbachhalle" auf dem Weg ins Moor, …  
              welches offenbar wegen niedrigem Niederschlag ausgetrocknet war! 



    
 

 

    
 

    
 

     

Leseplätze 
fanden sich 
überall, an 
Infotafeln, 
Lichtun- 
gen,  an 
Jagdkanzel
n und auf 
Baumstäm
men.  
 
 
 
Eine sehr 
entspannte 
Wanderung 
mit vielen 
interessan-
ten 
Gesprächen  



    
 

    
 

    
Und munter fördert er die Schritte,   Und sieht sich in des Waldes Mitte,  
Da sperren, auf gedrangem Steg,  Zwei Mörder plötzlich seinen Weg. 
Zum Kampfe muss er sich bereiten,  Doch bald ermattet sinkt die Hand, 
Sie hat der Leier zarte Saiten,   Doch nie des Bogens Kraft gespannt. 
(Friedrich Schiller, „Die Kraniche des Ibykus“) 
Auch wenn im Weingartener Moor nicht mit Verbrechen á la Schiller zu rechnen war – so  war es schön schaurig und romantisch, als die Literatenrunde wieder im Moorland auf 
Wanderschaft ging, die Heimatfreunde Grötzingen ergänzten ihre Schauergeschichten mit historisch überlieferten Legenden. 

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. 



   

   

   

   
Über die Sumpf-landschaft führt ein wackeliger Bohlensteg.  Rast machte die fröhliche Wandertruppe am Aussichtspunkt, wo es arabischen Kardamom-Mokka und Datteln gab. 



 
 

    

Klaus Feige und Brigitte Nowatzke-Kraft erzählten Geschichten (Sagen und Märchen) aus den Überlieferungen, unter anderem die Geschichte um die Kirchenglocke von Grötzingen. 
Die Sage um die „Hottscheck“ berichtet, dass während eines Krieges die Franzosen die Kirchenglocke der Grötzinger raubten und auf der Flucht auf Durlacher Gemarkung 

vergruben. In Friedenszeiten gruben die Durlacher die Glocke wieder aus, und es entstand ein heftiger Zwist zwischen Grötzingern und Durlachern über die Frage, wem die Glocke 
gehörte. Ein beherzter Grötzinger Bauer spannte während des Streits einen Ochsen vor das Fuhrwerk, auf dem die Glocke schon lag, und trieb das Tier mit dem Ruf "Hott, Scheck, 
Gretzinge zu" an. Die Glocke gelangte so glücklich wieder nach Grötzingen. An die Sage des Hottscheck-Bauern, von der es mehrere Versionen gibt, erinnert heute der Brunnen am 
Rathausplatz, eine Darstellung am Treppengeländer im Rathaus und der Name der Grötzinger Narrenzunft. 

Es lasen u.a.:  
Hans-Juergen Block, 
Klaus Feige,  
Helmut Hannig, 
Birgit Heneka, 
Franziska Joachim, 
Fritz Kölling, 
Ekkehard Meyer, 
Gisela Naumann, 
Brigitte Nowatzke-
Kraft.  
 
Gelesen wurden 
hauptsächlich 
eigene Texte, aber 
auch klassische 
Texte (Friedrich 
Schiller, „Die 
Kraniche des 
Ibykus“). 



Dann aber war der Spuk 

vorbei, nach einer 

letzten Lesung bei 

einem Maisfeld am 

Rande des Weingartner 

Moors kehrte die 

Wandergruppe gegen 

17.30 Uhr zu ihrem 

Ausgangsort zurück und 

alle fanden, dass es ein 

gelungener Nachmittag 

war. 



 

Zurück ging es noch über offene Felder und der Herbst zeigte noch Spuren der Früchte der Erde: Äpfel, Birnen, Pflaumen, 
Mais, begleitet vom Gesang der Gänse. In der Schrebergartenklause kehrte ein Teil der Gesellschaft noch ein, und weil es 
so schön war, gab es dort noch eine Lese-Zugabe. 

Geschafft… gerettet, …  aus dem 
Moor 


