
Die Sage                                                                                                          Tafelbild / Hefteintrag

Merke:

Das Wort "Sage" entstand durch die Substantivierung des althochdeutschen Verbs "sagên" und 
bezeichnet somit das mündlich Ausgedrückte. Wie das Märchen ist die Sage eine zunächst 
mündlich verwendete und überlieferte Erzählung, die schließlich schriftlich 
festgehalten wurde. Sie berichtet von merkwürdigen Geschehnissen, von ruhmreichen Heldentaten 
oder unheimlichen Begegnungen mit Riesen und Geistern. Häufig versucht sie dem Einzelnen 
unerklärliche Ereignisse und Erscheinungen im Zusammenhang allgemeiner religiöser 
Vorstellungen und lebensweltlicher Erfahrungen zu erklären. Die Sage wurde dabei selbst zu einem 
Teil der Lebenswelt - neben großen Sagenkreisen existieren zahllose regionale Sagen, teilweise 
besitzen selbst kleine Dörfer eigene Sagen.

Merke: 

Es gibt folgende Arten von Sagen:

                       a) Orts- oder Heimatsagen
                       b) Heldensagen (siehe Nibelungenlied)
                       c) Göttersagen (siehe antikes Griechenland-Der Untergang von Troja)

www.suite101.de

HA: Welche Sage gibt es von Deinem Heimatort?

Von Mund zu Munde geht der Ahnen Wort!
Es lebt in ihren Sagen in uns fort,

nimmt Wesen an und Formen
überirdischer Gestalten,

hat uns manch bösen Dämon -
manch guten Geist erhalten.

Drum raunt und flüstert`s in allen Zweigen
zur Nacht – oder wenn die Nebel steigen.

Alsdann wird das Völkchen wach,
Gnomen und Elfen steh`n bereit,
Schätze funkeln allgemach. -

Des Berggeists Stimme mahnt und schreit.

Lebt auch in unsrer „Zeit“ ein andrer „Geist“
der völlig neue Bahnen, - neue Wege weist,

so lasset uns in der Tat -
trotz allem – nicht schämen dessen -

das „hohe Lied der Heimat“ -
unsrer Ahnen nicht vergessen!

Quelle:M. A. Reinhold „Was erzählt man sich im östlichen Erzgebirge – Sagen, Legenden und 
anderes“ Heimat-Verlag Schmiedeberg 1935 

http://www.suite101.de/content/die-epische-gattung-der-sage-a68068#ixzz1OxFbe8Fy


Das Gedenkkreuz bei Wolkenstein - 09429 Wolkenstein

Die Burg Wolkenrein liegt hoch über der Zschopau auf einem Felsen, dessen eine Seite schroff zum Fluß 
abfällt. Ungefähr in halber Höhe der Steilwand konnte man früher gut ein in den Stein gehauenes Kreuz mit 
einem Kelch erkennen. Beides sollte an eine Bluttat aus dem Jahr 1482 erinnern. Damals hatten die 
Hussiten Burg und Ort eingenommen. Der katholische Priester weigerte sich standhaft, seiner Gemeinde mit 
bösem Beispiel voranzugehen und sich dem neuen Glauben zuzuwenden. Die ergrimmten Soldaten 
schleppten den Pfarrer deshalb an den Rand des Felsens und drohten, ihn hinunterzustoßen. Aber auch im 
Angesicht des Todes blieb der Geistliche unbeirrt. Die ob seiner Festigkeit bis aufs äußerste Erzürnten 
stürzten ihn deshalb in die Tiefe.         www.suehnekreuz.de/ 

Wie die Stadt Frauenstein zu ihrem Namen kam 

Um die Zeit des Faustrechtes besaßen eine Anzahl Raubritter gemeinschaftlich im Erzgebirge 
einige Burgen. Auf der Burg zu Frauenstein wohnten ihre Frauen, auf der Rechenberger - hielten sie 
bei Teilung ihres Raubes Abrechnung, die Purschensteiner behergergte ihre Knechte (Burschen, 
Purschen) und Pfaffroda war der Sitz ihrer Pfaffen (Geistlichen).
Nach einer Darstellung auf dem alten Stadtwappen, einer am Felsen stehenden, einen dreizweigigen 
Ast tragenden Frau, stand die Stadt früher unter dem felsigen Schlossberge und wurde von der 
Priesterin und jüngsten Tochter des böhmischen Häuptlings Krok, der nachmaligen Königin 
Libussa, gegründet. Neuere Siegel wiederum zeigen die Frau mit nacktem rechten Bein zwischen 
zwei Felsen,
damit die Lage Frauensteins zwischen Schloss- und Sandberg bezeichnend oder sie stellen eine 
zwischen den Bergen hevorspringende Frau dar, deren rechter Fuß im Boden haftet. Diese letzte 
Darstellung bringt gleichzeitig zum Ausdruck, dass Frauenstein ehemals reiche Einkünfte durch 
Bergbau zuflossen. 

(Nach Bahn und Meiche.)             www.keili-online.de.gg  
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