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Die Wendenburg oder wie der Teufelssee entstand

V

Vor etwa 800 Jahren lebten in unserer Gegend Slawen. Sie kämpften, unter der
Führung von Jaxa sechs Kämpfe gegen Albrecht den Bären um ihr Land zu verteidigen und verloren jedes Mal.

Daraufhin bat Jaxa die Weisen seines Volkes um Rat. Diese sprachen zu ihm: „Damit Du siegen kannst, baue eine Burg in den Müggelbergen. Wenn Du Deine Frau Wanda lebendig in
das Gewölbe der Burg einmauern lässt, so wird diese Burg unbezwingbar sein.“
Jaxa war entsetzt und doch entschied er sich, das was ihm am liebsten war – seine Frau –
dem versprochenen Sieg zu opfern. Schnell wurde der Bau der Burg begonnen. Als man jedoch die Steine um die schöne Wanda aufschichtete, brach ein großes Gewitter los. Blitze
zuckten über den Himmel und schwere Donner ließen die Burg bis auf ihre Grundmauern
erzittern. Kurz vor Mitternacht erbebte die Erde, öffnete sich und verschlang die Burg.
Am nächsten Tag schien die Sonne nur noch auf sechs Müggelberge. An der Stelle des ehemals siebenten Berges aber, lag dunkel und still ein See.
In der Tiefe des Sees weilt Wanda bis zum heutigen Tage und steigt nur einmal im Jahr empor, um nach ihrem Gatten auszuschauen. Dieser durchstreift seit der schrecklichen Tat vom
Wahnsinn befallen die Welt. Kehrt er je zurück, dann steigt die unbezwingbare Wendenburg
wieder aus dem Grunde des Teufelssees empor.

SAGENRallye!
Der zweite Rallye-Ausflug führt Euch zum Teufelssee in den Müggelbergen. Auf dem Weg
dorthin kommt Ihr an einem tollen Naturspielplatz vorbei. Aber spielt Euch hier nicht zu müde, denn für die Lösung der Aufgabe müsst ihr den Teufelssee einmal umrunden.
Schaut Euch auf diesem Weg genau um: hier findet ihr Tierspuren, geheimnisvolle Treppenstufen und nummerierte Vogelhäuser. Es gibt hier auch ein Haus mit einer schwebenden
Baumwurzel. Ganz in der Nähe müsst Ihr einen geschnitzten Baumstamm finden. Auf diesem
seht Ihr ein typisches Waldtier, welches bereits zu Fürst Jaxas Zeiten in diesem Wald gelebt
hat. Um welches Tier handelt es sich? Viel Spaß!

