
Wanderung durchs Venn 

Schaurig-schöne Sagen 
EMSDETTEN Knistern und Knacken, Rascheln und Rauschen: Ein Spaziergang 

durchs Emsdettener Venn ist alles andere als langweilig. Mit Gästeführerin 

Barbara Tillmann wird’s im Moor unterhaltsam und unheimlich – bisweilen 

sogar richtig schaurig.Von Larissa Loges 

 Artikel  

 
  

            Mit Barbara Tillmann gilt es, die Natur im Emsdettener Venn zu entdecken.  (Foto: Larissa Loges) 

Nach dem Durchzählen der Teilnehmer wird die Kleidung der gewillten 

Moorwanderer misstrauisch beäugt. „Moorwasser hat wenig Sauerstoff, es macht 

Flecken, die nie mehr rausgehen“, warnt Barbara Tillmann und ordnet resolut 

allgemeines Hosenhochkrempeln an. 

 

In Hochwasser-Outfits geht’s zügigen Schrittes Richtung Moor. Voran die 

Gästeführerin in geblümten Gummistiefeln, dunkler Wachsjacke und mit einem 

Rucksack voller Überraschungen. Sie plaudert über ihre Motivation Menschen in 

der Abenddämmerung durchs Venn zu führen und landet bei Annette von Droste-

Hülshoff. „Mein Eindruck von Annette war nicht sonderlich gut.  

 

Annette von Droste-Hülshoff anders als im Unterricht 

Die Deutschlehrerin hatte sie schlecht rübergebracht, ich fand die doof“, erinnert 

sich Tillmann. Bis 1997: „Dann kam ihr 200. Geburtstag. Ich habe mich mit ihr 

befasst und meine Meinung geändert. Annette war eine sehr tolle Frau, die nur 

leider zu einer Zeit gelebt hat, wo man als intelligente Frau ganz schlechte Karten 

hatte.“ 

 

Seit nunmehr 13 Jahren wandert Tillmann durchs Venn, um die neugewonnene, 

gute Meinung über die deutsche Dichterin kund zu tun. So basiert die Tour auch 

auf einer der bekanntesten Balladen der Schriftstellerin: „Der Knabe im Moor“. 

Doch obschon der Spaziergang unter dem Motto „Oh, schaurig ist’s, über’s Moor 

zu gehen“ steht, will sich zunächst gar kein Schauern einstellen. 

Vielmehr gibt es eine Lektion in Sachen Umweltschutz.  

http://www.emsdettenervolkszeitung.de/lokales/emsdetten/Schaurig-schoene-Sagen;art954,998961,A


 

Entäuscht, wie wenig übrig geblieben ist 

„Vor 100 Jahren war das Moor zehnmal so groß. Man hat es trocken gelegt, weil 

man Ackerbau und Viehzucht betreiben wollte“, berichtet Tillmann. „Heute steht 

das Venn unter Naturschutz und soll wieder eine Fläche bekommen wie vor 100 

Jahren – nur das wird erst in 300 oder 400 Jahren erreicht sein.“ „Ich kenne das 

Gebiet noch aus den 50er Jahren und bin enttäuscht, wie wenig davon übrig ist“, 

erzählt Heinz Amling (66). 

 

Teils desillusioniert geht’s zur nächsten Station und den Geheimwaffen der 

Kräuterhexen: Breitwegerich und Spitzwegerich stellt die Moormystikerin „als 

Alternative zum Tempotuch“ vor. „Das beste Pflaster, wenn man sich wehgetan 

hat“ muss lediglich gekonnt ausgequetscht und der Saft auf der Wunde verteilt 

werden. Fertig. 

 

Ein Haus, in dem es spukte 

Für den medizinischen Notfall gerüstet, bewegt sich die Gruppe zur nächsten 

Geschichte. Mit rauer Stimme erzählt Tillmann von einem neuen Haus, in dem es 

spukte, weil der Besitzer einen Baum aus dem Moor im Garten eingepflanzt und 

dabei versehentlich einen Moorgeist mitverpflanzt hatte. „Meine Bitte an Sie: 

Lassen Sie die moortypischen Pflanzen im Moor. Da sind Luft, Wasser und die 

Umgebung richtig.“ Und weil auch die kleinste Pflanze einen Moorgeist enthalten 

kann, zaubert die 58-Jährige für jeden der rund 30 Teilnehmer eine Haselnuss 

aus ihrem Rucksack, denn die schützt vor Geistern. 

 

Tillmann blinzelt unbekümmert über ihre rote Brille und läuft geradewegs tiefer 

ins Hochmoor. Einen Schlagbaum lässt sie mit den Worten „ein Relikt aus der 

Zeit, wo Menschen panische Angst vor Mooren hatten“ hinter sich und schiebt 

hinterher: „Schlagbäume zeigten: Du verlässt jetzt die reale, heile Welt und gehst 

in etwas, das Du nicht begreifen kannst.“ 

 

Feinstes Sagengarn 

Und so startet Schlag zehn der Gruselfaktor. Wie auf Bestellung knackt und 

knirscht es in der Dämmerung. Käuzchen jammern. Plötzlich ist es kalt. Tillmann 

webt feinstes Sagengarn, wie das Vennmütterchen seine Netze. Sie 

demonstriert, wie leicht man im Moor versinkt und mahnt, nie leichtsinnig zu sein. 

Nebenbei versorgt sie ihre Moormarschierer immer mal wieder mit Leckereien 

aus dem Rucksack. Tillmann zitiert Annette mit dem Knaben im Moor. Nach 

zweieinhalb Stunden heißt es: „Danke für den schaurig-schönen Spaziergang“ . 

www.emsdettenervolkszeitung.de/lokales/emsdetten/Schaurig-schoene-Sagen; 


