
 

Der Text wurde anlässlich des Wettbewerbs „Meine Donau“ des „Fördervereins 

Erlebnisraum Donau“ verfasst und eingereicht 

 

Donaudiamant   von Gunda Meindorfer (11) & Sophie Plank (10) aus der 5c 

                                   
1619, Straubing.                                 

„Nun mach endlich, David! Du weißt doch, die Perlenketten von Frau Salmer  

sind schnell weg!“ Die Stimme der Herrin riss David aus seinen Gedanken. Er 

strich sich nervös sein langes Gewand aus grobem Leinen glatt und fasste mit 

schwitzigen Händen nach den Lederzügeln von zwei fuchsfarbenen Hengsten. 

Dies war sein erster Ausflug in die Stadt, obwohl er mit 12 Jahren kein 

Kleinkind mehr war.  

Doch das hatte auch einen Grund: Nach seiner Geburt hatten seine Augen 

angefangen, sich zu verfärben. Sein linkes Auge war hellblau, wogegen sein 

rechtes in einem tiefen Braun war. Seit diesem Geschehnis hatte sein Vater die 

Familie verlassen. Seine Mutter war, als er sechs war, spurlos verschwunden. 

Nun arbeitete David bei Constance van Oyrert. Diese kam ursprünglich aus 

Schweden und war nun allerdings eine Fürstin von Straubing. David arbeitete 

bei ihr, weil sie ganz dringend einen „Putzmann“ brauchte. Auch wenn er 

inzwischen schon 6 Jahre in diesem Schloss arbeitete: Ihn schauten die 

anderen Bediensteten immer so seltsam an. Einige gingen auffällig einen großen 

Bogen um ihn herum, weil sie ihn wegen seiner Augen als “Hexer“ erkannten. 

David wickelte sich die Zügel um die Hände und gab das Zeichen zum Trab. Die 

beiden Tiere trabten fleißig an; und David blickte noch einmal zurück zu 

Constance. Dann konzentrierte er sich voll und ganz auf die Fahrt. Für ihn 

waren diese Äcker, diese Gebäude und Sandstraßen, über die andere nicht 

einmal mehr nachdachten, ungewöhnlich. Er kannte nur seine kleine Kammer, 

die Küche, ein paar Grünflächen und den Innenhof in Constances Schloss. 

Er dirigierte Amadeus und Michel, so hießen die beiden Hengste, zwischen den 

nun immer häufiger vorkommenden Personenkutschen hindurch.  

Auf einmal hörte David die lauten Rufe eines Marktschreiers. „Marktschreiers!?“ 

David drehte sich horchend auf dem Kutschbock um und versuchte das 

Geschrei zu orten. Schließlich entschloss er sich für eine enge Gasse, wo 

Kleidung an einer Wäscheleine hing; und bog dort hinein. 



Der Junge kam an ein paar Ochsenkarren vorbei und bremste die zwei Hengste 

ab, weil er nicht vorbeikam. „Verzeiht mir, edle Herrschaften, könntet Ihr bitte 

etwas zur Seite fahren mit Euren Ochsen!? Ich müsste hier nämlich durch!“ Die 

Männer, die gerade heftig über die richtige Pflege von Getreide diskutierten, 

beachteten David kein bisschen. Auch, als er seinen Wunsch mit lauter Stimme 

rief, bemerkten sie ihn nicht. Der etwas festere Mann sprang vom Kutschbock 

und packte plötzlich den kleineren Kerl am Kragen. Sein rotes Gesicht war 

wutverzerrt, als er dem anderen drohte: „Du hältst dich wohl für einen 

Besserwisser? Na warte! Glaub mir, ich mache es auch nicht gerne, aber ich 

sehe keine andere Möglichkeit!“ Damit zog er einen kleinen Dolch aus einer mit 

Silber beschlagenen Scheide und hielt ihn dem kleinen Burschen vor die Nase.   

Schreckerfüllt beobachtete David die Szene. Er sah sich um und bemerkte, 

dass er der einzige war, der das Geschehen betrachtete. Der Festere hatte 

inzwischen seinen Griff verstärkt, sein Gegenüber konnte sich nicht wehren, 

aber schreien! Und zwar so gewaltig, dass Amadeus ausschlug und die 

Holzleiste der Kutsche zertrümmerte. Schaum flog ihm aus dem Maul, während 

der Hengst einen Ausfallschritt nach rechts machte, Michel mitzog  – und die 

Kutsche gegen eine Mauer gepresst wurde. David flog über die beiden 

scheuenden Pferde hinweg und landete unsanft zwischen den beiden 

prügelnden Männern. Er schlug sich den Kopf an einem Stiefel des bedrohten 

Mannes und richtete sich schwerfällig auf.  

Von Mut ergriffen sprang David auf und versuchte, dem Mann mit dem Messer 

seine Waffe zu entwenden. Erfolglos. Auf einmal aber drückte der Mann David 

seinen Dolch in die Hand und packte dessen Unterarm, drückte diesen in 

Richtung Gesicht des Verteidigers. David wehrte sich mit aller Kraft und 

schaffte es tatsächlich, den Arm zu senken und dem armen kleineren Mann 

“nur“ eine sehr stark blutende Schnittwunde zuzufügen. Der feste Mann ließ 

von ihm ab und schrie herausfordernd: „Seht, meine Herrschaften, dieser gar 

schändliche Bursche hat einen Mann verwundet“,  und zeigte dabei auf den 

Verletzten. „Doch ich konnte ihn etwas zurückhalten!“  

Die Menschenmenge schaute zu dem dicklichen Mann herauf und richtete 

dann seine Augen auf David. Dieser berichtete weiter von seinen “Heldentaten“ 

und schrie nach einer Wache: „Hilfeeeeee!!! Ein Verbrecher!!! Zu Hilf! Wachen, 

SCHNELL!“ David wusste dann kaum noch, wie ihm geschah. Er wurde von 



zwei Wächtern in den Gerichtssaal geschleppt. In diesem saß schon der 

berüchtigte herzogliche Richter Roland Sepenberg. Der ließ David nicht 

ausreden, als er sagte: „Aber, bitte, ich habe wirklich... .“ „Still!“ Der Richter 

fuhr mit der Anklage fort. Plötzlich ging die Tür auf und Constance kam in 

roten Kleidern hereingerauscht. David wurde hinausgeschickt und konnte 

hören, wie Constance mit heftigen Worten den Richter von seiner Unschuld zu 

überzeugen versuchte. Schließlich kam sie wieder heraus und berichtete David: 

„Tut mir Leid, da lässt sich nichts machen. Ich fürchte, dass du hingerichtet 

wirst. Leb wohl, David.“ Mit diesen Worten verschwand sie. David starrte ihr 

fassungslos hinterher. Tränen stiegen ihm in die verschiedenfarbigen Augen. 

Doch schon wurde er von zwei Soldaten aus dem Gebäude und auf die 

Donaubrücke getragen. Als er fragte: „Was macht ihr mit mir?“, erwiderte einer 

knapp: „Du wirst in der Donau ertränkt!“. Auf Davids entsetzte Miene lachte er 

laut auf. Darauf fesselten und knebelten sie David mit Fetzen. Er versuchte um 

sich zu treten, doch das grob geflochtene Seil schnitt ihm ins Fleisch. Auf 

einmal verlor er den Boden unter den Füßen und drehte den Kopf, sodass er 

sah, dass zwei kräftige Diener ihn hochgehoben hatten und zum Geländer der 

Brücke hoben. 

„Mmmphfffh!! Aoaaah!“ stöhnte David, als er das strudelnde braun-grüne 

Wasser  unter sich sah. Strähnen seines  dunklen Haares hingen ihm in die 

Augen, als er kopfüber in die gefährlichen Tiefen geschleudert wurde.  Dann 

spürte er das kalte Nass, wie es ihn umschlang und regelrecht verschluckte. 

Kurz sah David nichts, doch dann erkannte er schemenhafte Umrisse: Unter 

ihm waren dunkle Schatten zu sehen, Steine, die auf dem Grund lagen. 

Plötzlich machte sich ein Problem bemerkbar; denn David bekam allmählich 

keine Luft mehr, außerdem zog ihn das Wasser nach unten. Verzweifelt zerrte 

er an den Stricken, doch diese ließen sich kein Stück bewegen. Langsam sank 

der Junge nach unten. Seine Luft war schon fast aufgebraucht, er sah nur noch 

schemenhaft, was um ihn herum passierte.  

Auf einmal nahm er unter sich einen riesigen Schatten wahr! Das Monstrum  

beförderte ihn mit einem Flossenschlag nach oben, Davids Knebel löste sich 

und er konnte tief Luft holen. Doch ehe er sich es versah, “schwamm“ er auch 

schon wieder dem Fisch gegenüber. „Ein Hausen! Ein mindestens 10 Meter 

langer Hausen!“, dachte er sich. David wischte sich verblüfft über die Augen, 



als sich plötzlich eine durchsichtige Frau aus dem Hausen löste! Doch nicht 

nur das: Der Hausen hatte winzige grüne Diamanten an der riesigen 

Schwanzflosse. David schwamm etwas zurück. Das Gespenst sprach mit einer 

nachklingenden Stimme zu ihm: „Wohl wahr, du, David, hast nichts 

verbrochen, weshalb ich dich entfessele.“ Mit einer Bewegung löste sie die 

Stricke. David fragte die Geisterfrau und ihm fiel auf: Er redete unter Wasser! :    

„Wer seid Ihr?“-„Ich? Oh, ich heiße Agnes Bernauer.“-„Was?“, erwiderte David 

ungläubig, „Ihr seid seit 150 Jahren tot!“-„Ich bin ein Geist.“ Sie glitt in den 

Hausen zurück und zog David ans Ufer. Dort atmete er erst einmal tief durch, 

dann bedankte er sich bei dem Fisch, der aber schon weg war.  

Nach 3 Stunden war seine Kleidung trocken und er machte sich auf, um den 

Richter, weil er unschuldig war, zu stellen. Tatsächlich war David schon bald  

bei ihm. Dieser war erst sehr verblüfft, hörte sich die Geschichte aber an und 

sagte: „Nun, ich habe schon von der Bernauer-Hausen-Sage gehört. Hm...“ Er 

überlegte eine Weile und erwiderte schließlich: „Sagen wir, wenn du mir einen 

solchen Diamanten jetzt bringen kannst, bist du frei. Ehrenwort!“ David 

durchdachte sich die Sache kurz, dann nickte er und verschwand eilig in 

Richtung Donauufer. Er hatte nur eine halbe Stunde Zeit! Am Ufer sprang er in 

den wilden Fluss und suchte nach dem Hausen. Kein Anzeichen, David tauchte 

länger unter. Er sah nur schlammiges Wasser. Plötzlich ergriff ihn eine starke 

Strömung und er wurde nach unten gezogen! Verzweifelt schwamm er nach 

oben, doch er schaffte es nicht, bis ihm jemand half! Agnes! Der Fisch 

schwamm mit ihm in sanftere Gewässer und hörte sich den Wunsch Davids an. 

Darauf sprach sie: „Wenn du mir diesen Haken herausholst, löst sich ein 

Diamant. Versuch es!“ Und David zog den Angelhaken heraus und bekam einen 

kleinen Diamanten. Er bedankte sich herzlich bei Agnes. Flugs lief er zum 

Richter und überreichte ihm den Diamanten, den er gleich wieder bekam. Der 

Richter meinte: „Tut mir Leid. Verzeih mir!“, und mit diesen Worten zeriss er 

den Täterzettel und ließ David allein. 

Von dem Diamanten setzte er das erste Schutzprogramm Straubings in Gang: 

Heimaterhaltung des Hausens und eine freie Donau. David ließ sich ein Haus 

nahe der Donau mit Balkon mit Blick auf den Fluss bauen, obwohl er 

minderjährig war. Der eigentliche Täter hockte im Kerker. Eines lauen Abends 

saß David mit einer Katze auf dem Balkon und sah, wie eine mit hellgrünen 



Diamanten verzierte Flosse mit einem eleganten “Platsch“ in die wirbelnden 

Fluten der Donau tauchte... 


