
von Lara, Clara und Nikola; 1A (Sj 2020/21) 

Einst lebte ein Herr namens Richard Schönewald am Ufer der Donau in einem 

Ort, der Wilhering genannt wurde, in einer kleinen Fischerhütte. Seine Frau 

war gestorben, und jetzt versorgte er allein seine beiden Söhne. Die Donau 

trennte die Orte Ottensheim und Wilhering. Jeden Morgen, als seine Söhne 

noch schliefen, ging er zur Donau und fing Fische jeder Art, die er an seinem 

Marktstand verkaufte.  

Eines Morgens wachten seine Söhne mit ihm auf 

und wollten mit ihrem Vater zum Angeln mitgehen. 

Als sie mit dem hölzernen Boot auf der Donau 

waren, hörten sie einen schönen Gesang. Wellen kamen und das Boot fing 

an zu schwanken. Plötzlich tauchte eine Nixe auf und sprach: „Hallo! Ich bin 

die Donaunixe und lebe in dem Gewässer zwischen Ottensheim und 

Wilhering. Ich wuchs nur mit meiner Mutter auf und sie hat mir immer 

versprochen, dass ich eines Tages in die Schule gehen kann. Allerdings ist sie 

wegen eines grausamen Menschen gestorben. 

Deshalb verlange ich, dass Sie ein Gymnasium 

errichten, sonst sehen sie ihre Söhne nie wieder. 

Also! Geben Sie mir die Buben und Sie bekommen sie wieder, wenn ich sehe, 

dass die Schule errichtet wurde.“ Darauf antwortete Richard: „Ich habe nicht 

so viel Geld und ich habe auch keine Ahnung, wie man so ein großes Gebäude 

baut.“ Ohne zu antworten, zauberte die Nixe die beiden Knaben ins Wasser 

und zu dritt verschwanden sie unter der Wasseroberfläche.  

Jeden Morgen ging Herr Schönewald zur Donau und hoffte, dass seine Kinder 

wieder auftauchten. Leider erfüllte sich sein Wunsch nicht. Jede Nacht 

träumte er von der Begegnung mit der Donaunixe. Es war so grauenvoll. In 

einer weiteren schlaflosen Nacht setzte er sich an seinen Tisch und zeichnete 

einen Plan. Tage und Nächte vergingen und Herr Schönewald zeichnete und 

zeichnete. Sein Plan nahm nach einiger Zeit Formen an. Eines Nachts war er 

fertig und schrie vor Freude so laut auf, dass die 

Lichter in den benachbarten Häusern angingen. In 

den nächsten Tagen sammelte er das ganze Geld, 

dass er nun jahrelang mühsam gespart hatte, 

zusammen und bezahlte damit die Kosten für den Schulbau. Nach zwei 

Jahren anstrengender Arbeit war das Gebäude fertig errichtet. Der Vater 

fuhr erwartungsvoll mit seinem Boot an die gleiche Stelle, an der er vor 

einigen Jahren seine Söhne an die Nixe verlor. Tatsächlich! Die Donaunixe 

kam an die Oberfläche des Wassers und sie hatte seine beiden Söhne mit. 

Die Nixe sprach freudestrahlend: „Schön, dass du die Schule gebaut hast.“ 

Mit einer Handbewegung der Nixe saßen die Söhne in Schönewalds Boot. Überwältigt vor Freude 

fuhr er ans Ufer und ging mit seinen Söhnen zu der großen Schule.  

Heute steht die Schule noch immer. Sie ist als Stiftsgymnasium Wilhering bekannt und viele Kinder 

besuchen sie. 


