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Sagen aus der Rhön 

 
Die Ebersburg 

Schon vor dem 11. Jahrhundert stand auf dem Ebersberg eine 

Fliehburg. Beim Anrücken der räuberischen Ungarn im Jahre 915 

verteidigten sich die Insassen wohl tapfer, doch sank ihnen 

angesichts der großen Zahl der Feinde bald der Mut.  

Da verfiel der Burgherr auf eine List, um die Belagerer zu täuschen 

und ihnen die Sinnlosigkeit ihres Vorhabens vor Augen zu führen. 

Täglich ließ er sein einziges Schwein, einen klapperdürrer Eber, 

fesseln, als solle er zur Schlachtbank geführt werden. Das Tier stieß 

bei der sich wiederholenden Prozedur ein mörderisches Gequieke aus, dass es weit über Berg und Tal 

schallte. Da sagten die Klügsten unter den Ungarn: „Wenn die in der Burg da drinnen sich den unerhörten 

Luxus leisten können, täglich ein fettes Schwein zu schlachten, dann wollen wir diese unnütze Belagerung 

aufheben!"  

Eines Morgens war zur hellen Freude der Bedrohten die Umgebung feindfrei. Nach dem Vorfall bei der 

Belagerung durch die Ungarn aber erhielt der Berg seinen heutigen Namen „Ebersberg“. 

 

Hexentanz auf den Danzwiesen 

Die Wiesenflächen unterhalb der Milseburg heißen die „Danzwiesen“. In Sagen werden sie beschrieben als 

Tanzplatz für Hexen und Geister. Denn die Milseburg, die Burg des Teufelsdieners Mils, lag ganz in der 

Nähe, und auch der Teufelstein und die vom Teufel erbaute Steinwand waren nicht weit entfernt. 

Eines Abends, so eine Sage, wollten die Musikanten von Kleinsassen auf dem Heimweg ihren Weg abkürzen 

und gingen über die Danzwiesen. Doch der Teufel ließ eine bleierne Müdigkeit über sie kommen, sie 

setzten sich am Ringwall der Milseburg nieder und schliefen ein. Wie freuten sich da die Hexen, dass sie 

nun eine Musikkapelle hatten. Sie weckten die Musikanten und zwangen sie, zum Tanze aufzuspielen. 

Diese versuchten, fromme Lieder zu spielen, aber aus ihren Instrumenten kam nur Teufelsmusik heraus. 

Als es vom Kirchturm in Kleinsassen ein Uhr schlug, war der Spuk verschwunden und aus den Instrumenten 

erklangen jetzt Kirchenweisen. Es war ihr Glück, dass sie auf den Danzwiesen Kirchenweisen gespielt 

hatten, denn sonst hätten die Musikanten bis in alle Ewigkeit den Hexen aufspielen müssen. 

 

Das Bubenbad  

Eine Frau hatte ihrem Mann sechs Töchter geboren. Er grollte 

darüber, dass kein Sohn darunter war. Als die arme Frau zum 

siebten Mal niederkommen sollte, grämte sie sich und schlich 

heimlich immer zur Waldkapelle, um zu beten. Aber einmal 

erschien ihr dort ein Engel. Sie fiel in tiefe Ohnmacht.  

Als sie aufwachte, erkannte sie, dass sie einem Kind das Leben 

geschenkt hatte - und wieder war es ein Mädchen. Sie nahm das 

kleine Wesen und wankte nach einer nahen Quelle, um ihm die 

Taufe zu spenden. Mühsam nur schleppte sie sich mit dem Kind im Arm nach Hause und gab das Kleine 

weinend dem Vater. Staunend fragte er, woher sie denn mit dem Knäblein käme.  

Und wirklich: Das Kind hatte sich durch die Taufe im heilkräftigen Born1 von einem Mädchen in einen 

Knaben verwandelt. Seitdem heißt der Brunnen das „Bubenbad“. 1: Born = Quelle 



Der dreibeinige Esel vom Eselsbrunn  

Zwischen der Steinwand und dem Teufelstein liegen an einer Quelle mehrere Höfe, die Eselsbrunn heißen 

und zur Gemeinde Poppenhausen gehören. Wie sie zu ihrem Namen gekommen sind, erzählt eine Sage: 

Vor langer Zeit erschien öfters des Abends ein unheimlicher, dreibeiniger Esel am Brunnen, der alles 

Wasser wegtrank. Dies war der Oberteufel Luzifer selbst, der sich in dieser Gestalt an den Bauern rächen 

wollte. Denn sie hatten sich weder durch die Steinwand noch durch den Teufelstein von ihrem Glauben 

abbringen lassen. Immer wieder nahm die Spukgestalt den Leuten und dem Vieh das lebensnotwendige 

Wasser weg. Da verfiel ein Bauer auf eine List: Als der dreibeinige Esel wieder erschien, spritzte der Bauer 

einige Tropfen von geweihtem Wasser in den Brunnen. Da entwich der Teufel unter Blitz und Donner und 

furchtbarem Gestank. Der dreibeinige Esel wurde nie mehr gesehen. Und seitdem heißen diese Höfe 

„Eselsbrunn“. 

 

Teufelstein 

Als der heilige Gangolf auf der Milseburg ein Kirchlein erbaute, 

ärgerte das den Teufel so sehr, dass er begann, auf einem 

nahen Hügel ein Wirtshaus zu errichten. Er bestellte auch einen 

Wirt, der die Leute zu Schlechtigkeiten verleiten sollte. Der Wirt 

aber machte es zur Bedingung, dass sein Wirtshaus eher fertig 

sein müsse als die Kapelle. Gott half nun seinem Diener Gangolf 

und das Kirchlein stand bald vollendet da. Als der Teufel gerade 

mit dem letzten Stein für sein Wirtshaus angeflogen kam, 

ertönte zum ersten Mal das Glöcklein auf der Milseburg. Da 

überkam den Teufel ein wüster Zorn. Er fluchte und tobte und schleuderte den Stein auf das fast fertige 

Wirtshaus, das völlig zerstört wurde. Die Steintrümmer liegen heute noch da und heißen „Teufelstein“. 

 

Steinwand und der Teufel  

In früheren Zeiten, als Gangolf auf der Milseburg und Kilian auf dem Kreuzberg das Christentum predigten, 

ärgerte das laut einer Sage den Teufel. Um den Menschen den Weg zu den heiligen Stätten zu versperren, 

türmte er nördlich von Poppenhausen auf einer Anhöhe quer über dem Weg eine breite steinerne Wand 

auf, und mitten darin baute er eine Felsen-Kanzel. Hier predigte der Teufel nun und lästerte Gott. Die 

Menschen aber durchschauten ihn bald und begannen, fromme Lieder zu singen. Da erklang auf der 

Milseburg eine helle Glocke, auf dem Kreuzberg strahlte ein großes Kreuz auf und die steinerne Wand 

zerbarst mit einem Donnerschlag in mehrere Teile. Der Teufel warf noch einen Stein in die Menge, traf aber 

niemanden und verschwand in glühendem Hass wieder in der Hölle.   

Die Steinwand steht noch heute, auch die Teufelskanzel ist noch zu sehen, und der Stein, den der Teufel in 

die Gegend geschleudert hatte, heißt bis heute der „Teufelstein“. 

 

Die Milchkammer an der Steinwand 
Etwa 300 Meter südwestlich des Hauptfelsens der Steinwand befindet sich auf der Nordwest-Seite eine 
versteckte kleine Höhle, die im Volksmund die „Milchkammer“ genannt wird. Diese Höhle ist heute noch zu 
sehen. Sie ist zwar recht klein, war aber früher sicher größer, denn die Phonolith-Felsen ändern langsam 
ihre Lage.  
Es wird erzählt, dass die Bauern im Dreißigjährigen Krieg hier eine Kuh versteckt hatten, um sie vor den 
herumstreifenden Kriegshorden zu retten. Da in der Höhle für eine zweite Kuh kein Platz war, haben 
andere Bauern hier die gemolkene Milch in einer Kanne versteckt und hielten ihre Kuh im dichten Gewirr 
der Felsen verborgen. Andere Quellen berichten, dass eine Witwe während des Krieges ihre Ziege in der 
Höhle vor den plündernden Landsknechten in Sicherheit gebracht habe und auch sich selbst mehrmals dort 
versteckt hätte. 


