
 

 

Die längst vergessene Sage vom 
Stiftsgymnasium Wilhering 

 
von Bella, 1A (Sj 2020/21) 

 
Es geschah zu jener Zeit, als das Stiftsgymnasium Wilhering noch nicht auf 
seinem heutigen Platze stand. 

 
 
 
Es lebte damals ein sehr böser Ritter namens Eberhardt von Gruselstein. Er 
nahm von den armen Menschen ihr Essen und ihr ganzes Erspartes und 
plünderte andere Schlösser und Burgen. Aber das, was er am meisten 
hasste, waren Bücher. Er konnte nicht lesen, deshalb wollte er alle Bücher 
von der ganzen Welt verbrennen. 
 



 

 

 
Er kam also eines Tages nach Wilhering, weil dort ein Graf mit einer 
riesigen Bibliothek wohnte. Diese Bibliothek wollte der Ritter mitsamt aller 
sich in ihr befindlichen Bücher in Brand stecken. Der arme Graf konnte 
sich nicht wehren und musste verzweifelt zuschauen, wie seine Bücher 
verbrannt wurden. Am meisten weinte seine wunderschöne Tochter, die 
das Lesen sehr gern hatte. Ihr Name war Libera von Edelherz.  
 

 
Eberhardt verliebte sich gleich in das schöne Mädchen und hielt um ihre 
Hand an. Aber Libera wollte ihn nicht heiraten, weil er ihr das Allerliebtse 
genommen hatte. Plötzlich empfand der böse Ritter zum ersten Mal in 
seinem sündigen Leben Mitleid mit dem holden Mädchen. Er bat um 
Vergebung, doch das Mädchen glaubte ihm nicht. Darauf legte Eberhardt 
seine Waffen und Rüstung nieder und versprach Libera, dass er alles gut 
machen würde. 



 

 

 
Er gab sein gesamtes Hab und Gut an die Armen ab und baute aus eigener 
Kraft eine Schule für die Dorfkinder, damit sie Lesen und Schreiben lernen 
können. Er bestellte Bücher aus allen Ländern, aus Konstantinopel, 
Alexandrien und anderen berühmten Städten und füllte die Bibliothek in 
der Schule auf. Danach bat der Ritter wieder um Vergebung. 
 

 
Das Mädchen, überwältigt von den guten Taten des einst bösen Ritters, 
erkannte, dass Eberhardt sich tatsächlich gebessert hatte. Deswegen nahm 
sie seine Entschuldigung an und sie heirateten.  
 



 

 

 
Libera lehrte Eberhardt das Lesen und er erwies sich als ein guter Schüler. 
Er wurde von allen nun nicht mehr Eberhardt von Gruselstein, sondern 
Eberhardt von Edelherz genannt und war ebenso beliebt, wie seine 
wunderschöne Frau. Sie halfen zusammen stets den Armen, und die 
Kinder durften zur Schule gehen. Noch heute erinnert das 
Stiftsgymnasium Wilhering an die Freundschaft und an die Vergebung.  
 

 
Jeder Schüler und jede Schülerin ist willkommen und kann in den alten 
Wänden die unsterbliche Liebe zu den Büchern wahrnehmen. An manchen 



 

 

Tagen kann es durchaus passieren, dass man in der Bibliothek Libera von 
Edelherz beim Vorlesen hören kann... Psst! 

 


