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Vor 125 Jahren gründete ein berühmter Revolutionär namens Will von Hering eine kleine 

Schule, da er der Meinung war, dass es wichtig sei, Kinder mit seinem Wissen zu füttern und 

zu lehren. Um dies zu erreichen, baute er auch ein Internat, das zu unserer heutigen Zeit als 

Stift Wilhering bekannt ist. 

So trug es sich zu, dass eine große Eröffnungsfeier stattfand, weil sehr viele Schüler 

anstrebten, diese Schule zu besuchen. Bei der Zeremonie wollte Herr Will von Hering zur Feier 

des Tages einige Kerzen anzünden, damit die Schule in vollem Glanz erstrahlt, doch plötzlich 

fing einer der schweren Stoffvorhänge Feuer und das Gebäude ging in Flammen auf. Will von 

Hering wurde nie wieder gesichtet. 

Nach langer Zeit, als der Vorfall vergessen und das Bauwerk an seinem ursprünglichen Platze 

wieder aufgebaut war, wurden die Schule und das Internat wieder eröffnet. Doch in jener 

ersten Nacht passierte Schreckliches. Einige Lehrer und auch ein paar Schüler berichteten von 

eigenartigen Lauten, die sie nächtens gehört hatten. Keiner wusste, wer diese furchtbaren 

Geräusche verursacht hatte und keiner wagte sich in den Keller aus dem die Laute kamen. Es 

gab Spekulationen: „Haust hier ein Drache – eine Hexe – ein Ungeheuer?“. Aber es war wie 

ein Fluch, denn trotz vieler Versuche, konnte niemand helfen. 

Nach zwei Jahren kam ein Geisterjäger und untersuchte den Keller und die Spuren des Spuks. 

Der Geisterjäger stellte fest, dass es sich um Herrn Will von Hering, den Erbauer des Internats, 

handelte, der jetzt als Geist dort lebte und die Lehrer und Schüler der Schule beschützen 

wollte. Zum Glück konnte der Geisterjäger eine Maschine auftreiben, die den Erbauer des 

Gymnasiums wieder lebendig machte.  

So begab es sich, dass Herr Will von Hering seine geliebte Akademie noch ein weiteres Mal 

eröffnen konnte. Nur auf das Internat musste er verzichten, weil niemand mehr hier 

übernachten wollte.  

Seither soll das Stiftsgymnasium Wilhering an jene Geschehnisse bis heute erinnern. 

 

  



Comic zur Sage 

 

 

Ich möchte so 

gerne mein 

Wissen 

weitergeben. 

Ich werde auf 

dieser Wiese eine 

Schule bauen! 

Die Gedanken von  

Will von Hering: 

Des is 

gscheit zach! 



 

  

Die 

Eröffnungsfeier: 

Liebe Schüler -

Willkommen in 

meiner Schule! Endlich darf ich 

hier sein. 

Das ist aber eine 

coole Schule. 

Ich zeige euch 

jetzt das 

Schulgebäude. 

Was riecht hier 

so komisch? 



 

 

Herr Will von 

Hering ist 

unauffindbar! 

Das ist ja 

furchtbar!  

Wir versuchen das 

Feuer zu löschen. 

Die erste Nacht nach 

dem Wiederaufbau. 

Huch! 

 



 

 

H I L F E 

Monster – 

Drachen - 

Ungeheuer 

Auf Spurensuche 

Ich helfe 

euch!! 



 

 

WILLKOMMEN 

im Stiftsgymnasium 

Wilhering. 

Endlich gefunden 

Du entkommst 

mir nicht! 

Kannst du mich 

befreien? 


