
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
das Coronavirus hat uns weiter fest im Griff. So mussten wir schon die Saisoneröffnung am 
Ostersonntag absagen. Seit dem 20. April gibt es zwar erste kleine Lockerungen der 
Sicherheitsmaßnahmen, aber leider bleibt in Sachsen, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, u.a. 
Museen die Wiedereröffnung untersagt. So müssen wir vorerst davon ausgehen, dass wohl auch der 
Deutsche Mühlentag am Pfingstmontag im Museum nicht stattfinden wird. Dadurch entgehen uns 
natürlich wichtige Einnahmen, was für uns als kleiner ständig unterfinanzierter Verein an die 
Substanz geht. Auch unsere Vorhaben, wie der Wiederaufbau des historischen Holzbackofens 
liegen derzeit auf Eis. Schauen wir mal wie es weitergeht. 
 
GTA „Schatzsucher-Report“  
Auch die GTA-Gruppe der Schatzsucher konnte ihre Entdeckungsreise durch das Museum nicht 
fortsetzen. Bevor es dazu kam, war aber noch Zeit, die bereits erforschten Schätze in einer kleinen 
Schülerzeitung zusammen zu fassen. Herausgekommen ist eine Anleitung für junge Besucher, mit 
Hilfe von Lola, einer Eule, und einer Schatzsucherkarte, selbst auf Entdeckungstour zu gehen. Wir 
haben sie und einen Artikel von der Schatzsucherin Hanni auch zum Wettbewerb der 
Schülerzeitungen in Sachsen eingereicht.  
Wir hoffen darauf, dass die Zeitung bald ihre Fans findet, wenn das Museum Sagar wieder Gäste 
empfangen darf. 

 
Einzelbeitrag von Hanni Mudrack, Klasse 4, 10 Jahre, 
Grundschule „Neißekinder“ Sagar 

Die Gattersäge im Handwerk & und Gewerbe Museum 
Sagar 

Das Baujahr ist 1895. Hersteller sind die Gebrüder Lein 
aus Pirna.  

Der Durchlass ist 670 mm. 

Der Antrieb war früher ein Wasserrad. Dann wurde eine 
Wasserturbine eingebaut, die 38 PS hatte. 

Ab 1932 trieb ein Elektromotor mit 14 KW die Säge an. 

Der Typ ist ein Vollgatter. 

Die Maschine wird immer noch benutzt. Menschen 
kommen her, um sich ihr Holz zu schneiden. 

Sie wird auch benutzt, wenn man eine Führung macht. 

Die Maschine ist die älteste Maschine im Museum. 

Sie ist 125 Jahre alt. 

 Die Leute, die hier arbeiten, machen das alles 
ehrenamtlich,     

 das bedeutet sie bekommen kein Geld. 

 

 
E. Feuerriegel 
Förderverein Museum Sagar e.V. 
 


