
Unser Wandertag 
Wir trafen uns wie gewohnt um 7.40 Uhr in der Schule. 
Danach besprachen wir noch den Ablauf des Tages. 
Anschließend wanderten wir los. 
Wir  liefen zuerst in die Eichholzgasse zum Haus der 
Wahrsagerin. Mit diesem Haus ist die Sage vom 
Drachen zu Nossen verbunden. Diesen Drachen sahen 
Arbeiter der Sägemühle am Morgen aus der Feueresse 
aufsteigen. Danach wanderten wir zum Rodigt. Auf dem 
Rodigtberg von Nossen kämpften einst Sorben gegen 

Deutsche. Der Sage nach sind unter dem Berg 
kostbare Schätze verborgen. Diese Schätze kann 
man nur in der zwölften Stunde der Christnacht 
heben.  
An diesem Tag lernten wir noch weitere interessante 
Sagen unserer Heimat wie z.B. „ Die Glocke im 
Zellwald“, „Das Riesenspielzeug“ oder den 
„Schamprich zu Nossen“ kennen. 

Clara Polzin 
Klasse 5b 

 
Auf dem Weg der „Sagen“ über die Muldenstadt Nossen 

Die Klasse 5b der Dr.-Eberle-Schule Nossen 
ging am 10.10.2012 auf Wanderschaft durch 
die schöne Muldenstadt Nossen. Ziel der 
Wanderung waren alte bekannte Sagen in und 
um Nossen. Der erste Haltepunkt war ein 
Haus in der Eichholzgasse, in dem früher 
eine Wahrsagerin gewohnt haben soll. Weiter 
liefen wir über den Rodigt zum Ludwig Jahn 
Denkmal. Anschließend wanderten wir den 

Schlossberg hinauf bis zur Kirche.  
Dort besichtigten wir die Rippe 
über dem Seiteneingang. Der Weg 
führte uns nun auf den „Alten 
Friedhof“, wo wir unser Frühstück 
einnahmen. Frisch gestärkt gingen 
wir ins Kloster Altzella und an der 
Freiberger Mulde zurück zur 
Schule. Da gab es noch eine 
Überraschung für uns. Herr 
Bolduan hatte ein kleines Feuer 

organisiert und wir konnten Würstchen und Brot grillen. Es war ein sehr schöner 
Herbsttag, auch auf Grund des schönen Wetters und unserer guten Laune. 

Betty Baumgart 
Klasse 5b 



Auch Anne Schmiedel berichtet von unserem ersten Wandertag. Sie schrieb z.B.: 
Großen Spaß hatten wir am Schlossberg, als die Sage vom „Schamprich von Nossen “ 
vorgestellt wurde. Wir durften uns 
gegenseitig Huckpack nehmen. Im 
Klostergarten interessierten uns 
die Sagen „Im Klostergarten zu 
Altzella“ und „Die Kosterräuber von 
Altzella“. Großen Spaß hatten wir 
am Flüsterbogen. 
Unsere müden Beine schleppten uns 
zurück zur Schule. Hier durften wir 
noch Würstchen grillen. 
Vielen Dank auch an Frau Haupt, die 
uns alle Sagen erklärte und wir nun mehr über unsere Heimat wissen. 
 
Michelle Horn hat der Wandertag auch gut gefallen. Sie berichtet über die Wanderung 
zum Kennenlernen der Sagen.  
 
Jennifer Böhme berichtet, dass auch ihr der Wandertag sehr gut gefallen hat. Sie 
freut sich darüber, dass sie so viel Neues erfahren hat. 

 

 
 
 
 


