Liebe Kinder!

Die Sage vom Kaiser Maximilian

Auf der Kinderseite im Westendorfer Boten findet ihr abwechselnd spannende Geschichten, Rätsel, Bilder, Spiele
oder Bastelideen - von Kindern für Kinder!
Wir von der Alpenschule wünschen euch viel Spaß bei
den Erlebnissen rund um Natur und Landwirtschaft!

2019 gilt in Tirol als „Maximilianjahr“. Maximilian I war der
Sohn von Kaiser Friedrich III. Er lebte von 1459 bis 1519.
Er residierte in Augsburg und in Innsbruck und ließ auch
das Goldene Dachl in Innsbruck sowie die Festung Kufstein errichten. Der „Letzte Ritter“ ging auch gerne auf die
Jagd, wovon die Sage hier erzählt:
Kaiser Maximilian war ein leidenschaftlicher Jäger und er
hielt sich mit Vorliebe in Tirol auf. Das gefährlichste Jagderlebnis aber hatte Max auf der Martinswand bei Zirl.
Im Eifer der Gamsjagd hatte er sich so weit in die steil
abfallenden Felsen der Martinswand vorgewagt, dass er
schließlich auf einer schmalen Felsplatte stand, wo sein
Fuß gerade noch kümmerlichen Halt fand. Aber von hier
konnte er weder vorwärts noch rückwärts gelangen. Zwei
Tage und Nächte hoffte der kühne Jäger auf Rettung.
Zwar standen seine Getreuen unten im Tal bei Martinsbühel und starrten angstvoll zu ihrem Herrn hinauf, aber keiner wusste einen Steig um die Rettung zu unternehmen.
Als der Kaiser jede Hoffnung auf Rettung schwinden sah,
wollte er sich auf den Tod vorbereiten und gab den Leuten
im Tal durch ein Zeichen zu verstehen, dass er den Segen
der Kirche als Trost für sein letztes Stündlein wünsche.
So kam der Pfarrer von Zirl zum Fuße der Martinswand
und erteilte dem Fürsten oben in den Felsen den letzen
Segen. Schon hatte sich der Kaiser mit seinem Schicksal abgefunden, da hörte er am dritten Tag in den Felsen
oberhalb seines Standortes eine Stimme. Es war ein junger Bauernbursche, der von oben her in die Wand eingestiegen und bis in die Nähe des Fürsten vorgedrungen
war. Mit seiner Hilfe gelang es Max, von der Felsplatte
wegzukommen und sich in Sicherheit zu bringen. Auf einem schmalen Jägersteig fand er schließlich ins Tal hinab. Sein Retter aber verschwand im Gedränge des Volkes. Niemand sah ihn mehr, so dass man bald sagte, es
sei ein Engel des Himmels gewesen, der
den Kaiser gerettet habe.
Zum ewigen Gedenken dieser bangen Tage
und der wunderbaren Errettung ließ Max
die Stelle, wo er drei Tage in Todesnot weilte, zu einer Grotte erweitern und mit einem
Kreuzbild schmücken, das man heute auf
bequemem Pfad erreichen kann.
In Zirl erinnert eine riesige Statue an die
Errettung Kaiser Maximilians I aus der Martinswand.

Finde Kaiser Maximilians Krone
Es gibt nur eine Krone, die ein einziges Mal vorkommt.
Kannst du sie finden?

Spiel: „Kaiser, wie viele Schritte darf
ich machen?“
Vorbereitung:
Du brauchst zwei oder mehr Mitspieler. Ein „Kaiser“ wird
bestimmt, der mit dem Rücken am Ende eines Feldes von
ca. 10 m steht. Die Mitspieler stehen am anderen Ende
nebeneinander in einer Reihe.
Anleitung:
Jetzt fragen die Kinder der Reihe nach: „Kaiser, wie viele
Schritte darf ich machen?“. Der Kaiser antwortet jeweils:
z.B. „7 kleine Schritte“, „3 Riesenschritte“, „2 Elefantenschritte“, „1 Froschhüpfer“, „1 Purzelbaum“, ....
Die Anzahl und Variante darf der Kaiser frei wählen. Weiters kann der Kaiser auch entscheiden, dass die erlaubten Schritte rückwärts zu machen sind. Das Kind, das
als erstes zum Kaiser gelangt und diesen berührt, ist der
nächste Kaiser.
Kennst du ein lustiges Spiel?
Schick es einfach an:
 Alpenschule Tirol
Salvenberg 45, 6363 Westendorf
 info@alpenschule.at
www.alpenschule.at

gekürzt aus „Die schönsten Sagen aus Österreich“

