
 

 

Von der Kapelle, das „Wähäusle“ genannt, an der Brücke 
 
 
Neben der Brücke zu Obermaßfeld steht noch eine kleine 1501 aus 
Stein gebaute Betkapelle. Sie wurde für die nach Grimmenthal 
Wallfahrenden errichtet und ist an der Frontseite mit einem 
Hennebergischen Wappen verziert. 
(Das spätgotische Maßwerk des Fensters auf der dem Fuß zugekehrten Seite lässt auf die Zeit zwischen 1400 
und 1450 schließen. Das Wappen bezieht sich auf den Bau der Brücke.)  
 
Ebenso trägt das Innere noch die Spuren ehemaligen Bildwerks. Im Munde des Volkes wird 
die kleine Kapelle schlechthin das „Wähäusle“ – Häuslein am Wege-  
(Diese Deutung stimmt nicht. Nach der Reformation wurde hier die Gemeindewaage untergebracht.  
In der Obermaßfelder Mundart wiegen= wää.),  
 
und folgende Sage über dieselbe erzählt: 
 
Ein Graf von Henneberg folgte dem deutschen Kaiser auf  einem Kreuzzuge ins gelobte 
Land. Hier gewann er die Liebe einer Sarazenentochter aus fürstlichem Blute, gelobte ihr 
ewige Treue und versprach, sie als sein Gemahl nach Schloß Henneberg heimzuführen. Sie 
verabredeten sich, dass der Graf einstweilen vorausgehen und sie ihm dann später mit 
ihren Schätzen nachfolgen sollte, und so geschah es. Als nun die Braut mit einem 
stattlichen Gefolge und mit Dienern und Schätzen beladenen Kamelen sich dem 
heißersehnten Ziele ihrer Reise nahet, vernimmt sie plötzlich aller Orten feierliches 
Glockengeläute, das ihr Herz gar wundersam erregte. Es erfasste sie bald freudig, bald 
bangend, sie muß wissen, was die Feierklänge bedeuten. Da verkünden ihr Leute, aus der 
Nähe hergerufen, dass dieses das Hochzeitsgeläute ihres Herrn, des jungen Grafen von 
Henneberg sei. Ein schreckliches Weh drang in das getäuschte Herz der Sarazenentochter 
über den so heißgeliebten Ungetreuen. 
Krampfhaft greift sie in die prachtvollen, seidenen Flechten und reißt sich in der 
Verzweiflung den herrlichen Schmuck vom Haupte. In ihre Heimat zurückzukehren war ihr 
zu schimpflich, sie beschloß daher, hier in der Nähe des Ungetreuen zu bleiben, gründete 
darauf das Kloster Trostadt, ihre Troststätte, nahm in diesem selbst den Schleier, baute 
noch an jener Unglücksstätte, wo sie das Hochzeitsgeläute zuerst vernommen, die Kapelle, 
späterhin auch die steinernen Brücken zu Einhausen, Ober- und Untermaßfeld  
(Die Brücken wurden von Grimmenthaler Wallfahrtsgeldern erbaut)  
und ließ zum Wahrzeichen überall das Wappenschild, eine Jungfrau mit einem Zopfe 
enthaltend, einmeißeln. 
 
Andere erzählen die Sage also: 
 
Zwei junge Grafen von Henneberg wären beim Kegelspiel so heftig aneinander geraten, 
dass der eine Bruder den anderen zum Tode verwundete. Aus Furcht vor dem Vater sei der 
eine darauf nach der Stadt Frankfurt geflüchtet, wo er dann mit einem reichen Kaufmann in 
dessen Heimat nach Moskau gekommen; sich mit der schönen Tochter des Moskoviters 
verlobt und sie dann nach seiner Heimat abzuholen versprochen habe. Der Henneberger 
hätte jedoch nicht Wort gehalten. Darauf sei ihm seine Braut mit großen Schätzen 
nachgereist, worauf die Sache den oben mitgeteilten Verlauf genommen. Nur setzt die 
Sage noch hinzu, daß der Graf seine Untreue sehr bereut und eine Jungfrau mit langem 
Zopf zum ewigen Gedächtnis in sein Wappen aufgenommen habe. 
 
(Quelle: Chronik Obermaßfeld-Grimmenthal /  Heimatliche Sagen) 
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