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In der Einleitung erzählt Cooper eine Legende über die Limburg und den Teufelsfelsen bei Bad 
Dürkheim:

Als wir von der Limburg hinabstiegen, erleichterte uns unser Führer den Weg, indem er uns eine 
Legende erzählte, welche die Orte betraf, die wir gesehen hatten oder noch sehen sollten.

Nach dieser Legende hatten die frommen Mönche, als sie ihr Kloster planten, mit dem Teufel einen 
Pakt geschlossen, wonach dieser die notwendigen Steine aus einem Steinbruch herausbrechen und 
auf den Berg schaffen sollte. Das Verführerische für den bösen Geist war, dass die Mönche 
vorgaben, auf dem Berg ein Schankhaus errichten zu wollen, in welchem unzweifelhaft Unmengen 
rheinischen Weines ausgeschenkt würde, welche den menschlichen Verstand benebeln und dadurch 
umso anfälliger für die Versuchungen des Teufels machen würde.

Es scheint dass, den Rheinlegenden zufolge, die Mönche oft Erfolg hatten, den Erzfeind mit 
derartigen Verträgen zu überlisten, aber vielleicht niemals mit einem solch deutlich sichtbaren 
Erfolg, wie bei dem Pakt mit der Limburg.

Vollständig getäuscht durch die List der Gottesmänner widmete sich der Teufel der Aufgabe mit 
solchem Eifer, dass die Abtei und ihre Nebengebäude in einer unglaublich kurzen Zeit fertiggestellt 
wurden. Das Täuschungsmanöver wurde von den Mönchen so gut durchgeführt, dass der Teufel 
trotz seiner sprichwörtlichen Schläue nicht die wahre Bestimmung des Gebäudes erfuhr bis die 
Klosterglocke zum Gebet läutete.

Dann jedoch kannte seine Empörung keine Grenzen, und er begab sich unverzüglich zu dem großen
Felsen auf dem gegenüber-liegenden Berg, in der bösen Absicht, ihn über die Kapelle zu tragen und
dort fallen zu lassen, um die Mönche und ihren Altar zu zerschmettern.

Aber der Stein war zu fest mit seinem Untergrund verwurzelt, als dass er ihn hätte lösen können, 
und zum Schluss war er durch die Gebete der Gläubigen gezwungen, diesen Teil des Landes in 
Schimpf und Schande zu verlassen.

Dem neugierigen Besucher werden noch gewisse Spuren am Felsen gezeigt, welche die gewaltigen 
Anstrengungen des Teufels bezeugen; unter anderem auch Abdrücke seines Körpers, die er 
hinterlassen hatte, als er sich auf dem Stein niederließ, nachdem er durch seine nutzlosen 
Bemühungen ermüdet war.


