
Die Sage vom Huhnberg

Ein Kilometer östlich von Nüdlingen erhebt sich der 
Huhnberg, auf dem der Sage nach einst eine Burg 
gestanden haben soll. Als man die Burg gründen 
wollte, suchte man nach einem Namen. Da ent-
deckte man auf der Kuppe des Berges ein Haus-
huhn, das dort ein Ei legte. So nannte man den 
Berg Huhnberg und die dann neu erbaute Burg die 
Huhnburg. Damit hatte man auch einen namentli-
chen Unterschied zum Henneberg und der Henneburg 
südlich von Meiningen. In das Wappen der Huhnburg 
nahm man ein Haushuhn auf, während das Wappen 
der Henneburg ein Wildhuhn zeigt.
Die Sage erzählt weiter, dass seit der Erbauung der 
Burg alle 100 Jahre mittags und mitternachts ein 
Huhn auf dem Schlossberg dreimal fröhlich schreit 
und so ein neues Jahrhundert verkündet nach dem 
Spruch der Chronik:
 Hier hat gelegt das Huhn ein Ei,
 dass Burg und Berg benennet sei.

Alles Huhn oder was?Alles Huhn oder was?    
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„Was war 
eigentlich zuerst da? 

Das Huhn oder 
das Ei?“ „... und was ist  

das für eine  
Geheimschrift  
auf dem Ei?“

Noch heute sollen unter den verschütteten Kellern 
der Huhnburg große Mengen an Geld und Wein 
vergraben liegen. Wer den Burghof betritt, ohne an 
die Schätze und deren Hebung zu denken, entdecke 
eine kleine Öffnung, die in die Tiefe führt. Benütze 
er dieses Glück, so könne er reich werden, jedoch 
böte sich diese Gelegenheit nie ein zweites Mal. Wer 
einen Stein in diesen Schacht werfe, höre nie dessen 
Aufschlag, so tief lägen Keller und Schätze. Alle 
bisherigen Grabungen seien gänzlich fehlgeschlagen. 
So harren die Schätze immer noch auf den, der 
ohne habsüchtige Absichten die geheimnisvolle Öff-
nung findet und den Mut hat, sich in diese Tiefe zu 
begeben. (…)

Die Sage geht noch weiter. @
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Idee für einen Versuch:
Kannst du ein rohes Ei 
fallen lassen, ohne dass 
es kaputt geht?
Überlege, welche  
Dinge dir bei dem  
Versuch helfen könnten.


