
Der Nöck im Ammersee

Die Nöck, die männliche Form einer Nixe, bewachen nach dem uralten Volksglauben die 
Furten an Flüssen und leben in Seen, Tümpeln, Quellen, Brunnen oder Wassertropfen. 
Ihnen wird nachgesagt, dass sie junge Mädchen mit Harfenklängen verführen und in ihr 
Unterwasserreich locken. Ältere Sagen schildern den Nöck nicht als grausam oder böse, 
sondern lediglich als launisch und wechselhaft – wie das Element Wasser. In einigen 
Regionen lockt der Wassermann die Menschen durch Geschenke an, zieht sie ins Wasser 
und hält dort ihre Seelen unter Töpfen gefangen. Das war natürlich die Erklärung, warum der
See seine Opfer nicht wieder hergab: Es muss einen Nöck im Ammersee geben. 

Und tatsächlich sind ihm drei Fischer einmal begegnet, wie die Sage zu berichten weiß:

Die drei Fischer waren mit ihrem Boot schon mehr als die halbe Nacht auf dem See und 
hatten nichts, absolut gar nichts in ihren Netzen gefangen. Während sie schimpfend und 
fluchend die Netze einzogen, wurde es heller und die Sonne erschien hinter dem Heiligen 
Berg. Da tauchte mitten aus den Fluten der weißhaarige Ammersee-Nöck auf.

„Ei, drollige Menschlein“, rief er, „braucht net fluchen und murren. Sonst gönn ich euch ja 
immer viel, doch heute spielt mein jüngster Sohn mit den Fischen. Und weil ich auf mein 
liebstes Kind aufpassen muss, treib ich gleich den ganzen Schwarm von euren Netzen weg.“

Die Fischer machten recht betrübte Gesichter, mussten sie ja schließlich all die vielen 
Mäuler ihrer eigenen Lieben daheim stopfen. Andererseits konnten sie die Sorge des Vaters 
natürlich gut verstehen. Ihnen aber half das nun gar nichts. Als der Nöck die traurigen 
Gesichter sah, da erbarmten ihn die Menschlein in ihrem Kahn und er machte ihnen einen 
Vorschlag:

„Hört, wenn ihr mir versprecht, dass ihr meinen Buben ganz sicher wieder auslasst, falls der 
sich mit den Fischen in euren Maschen verfängt, dann könnt ihr die Netze noch einmal 
auswerfen. Mein Bub ist der schönste, ihr würdet ihn ganz sicher und sofort erkennen.“

Die drei Fischer kamen fast vor Angst um, doch sie nickten und ließen sich auf den Handel 
ein. So stieg der Nöck wieder hinab in den See.

Als unsere drei nun ihre Netze noch einmal auswarfen, da machten sie einen ganz üppigen 
Fang, ein riesiger Fischschwarm umschwamm ihre Netze und kreiste um das Boot. Inmitten 
dieser Massen flog eine goldener Fisch auf die Bootsplanken. Jede seiner Schuppen war mit
Edelsteinen besetzt, auf den Flossen blinkten Perlen, an den Zähnen Diamanten und auf 
seinem Kopf prangte ein goldenes Krönchen. Es hätte gar nicht bedurft, dass er sich gleich 
als Prinz zu erkennen gab, sie hatten ihn auch so gleich als den Bub des Nöck erkannt.

„Werft mich wieder hinein!“ verlangte der Prinz.

„Schön blöd werden wir sein“, riefen die Fischer wie aus einem Mund und voller Goldgier 
stürzten sie sich auf den Prinzen, jeder bemüht eine besonders wertvolle Schuppe und so 
viele Edelsteine wie möglich in seinen Besitz zu bringen.

Sie hatten es noch gar nicht richtig ausgesprochen, da überflog ein Goldschein alle Fische 
im Netz und sie verwandelten sich in pures Gold. Doch während der Jubel der drei Fischer 
ertönte, sank das Boot immer schneller unter der Last. Hastig wollten die Fischer nun das 
Boot leerschaufeln, doch für jeden über Bord geworfenen Fisch sprangen zwei Goldfische an
Bord – so lange, bis die ganze Fracht samt Fischer im See versunken war.
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