
 

 

 

Der Krake im Alten Rathaus 

Nachdem der Brückenbaumeister die Wette gewonnen hatte, und die Steinerne Brücke 

schneller fertiggestellt war als der Dom, wurde der Dombaumeister wütend und 

eifersüchtig, was wiederum dazu führte, dass er sich rächen wollte. 

Der Teufel, der zuvor vom Brückenbaumeister hereingelegt worden war, beschloss nun, dem 

Dombaumeister zu helfen. Gemeinsam beschwörten sie den Geist eines Kraken aus den 

Tiefen der Donau herauf, um den Brückenbaumeister in Chaos und Elend zu stürzen. 

Der Riesenkrake erschien tatsächlich, richtete seine bösen Absichten aber schnell auf das 

Rathaus, da dort wohlhabende und einflussreiche Menschen arbeiteten, die mittlerweile 

wichtiger als der Brückenbaumeister waren. Da das Portal des Rathauses nicht gesichert war, 

konnte der Krake problemlos hineinschlüpfen. Nachdem er sich in der Haupthalle des 

Gebäudes niedergelassen hatte, begann er, die geistigen Fähigkeiten der Politiker zu 

hypnotisieren und negativ zu beeinflussen, was die gesamte politische und wirtschaftliche 

Situation Regensburgs verschlechterte. Mit der Zeit wurde es aber zu auffällig. Die 

Einwohner und die Politiker selbst erkannten, dass etwas nicht stimmte. Irgendein Übel hat 

diesen ganzen Vorfall verursacht, und dies musste sofort behoben werden, denn in einem 

Jahr verwandelte sich Regensburg von einer wohlhabenden, majestätischen Reichsstadt zu 

einer armen und kriminellen Provinz. 

Die Leute baten den Baumeister des Doms, einen Schutzmechanismus für das Rathausportal 

zu entwerfen. Der Mann verstand die Verzweiflung der Bewohner nur zu gut und schuf 

innerhalb eines Monats zwei Ritter, die den Eingang von nun an bewachten. Die Seelen 

dieser Steinritter, die plötzlich zum Leben erweckt wurden, fingen an, den Geist des Kraken 

zu bekämpfen. Sie trieben ihn in einen tiefen Brunnen am Fischmarkt, verschlossen den 

Brunnen selbst mit vier Schlössern und deponierten die Schlüssel zu diesen Schlössern auf 

dem Portal zum Alten Rathaus, damit niemand sie stehlen und den Kraken wieder freilassen 

könne. Sie selbst wachten weiterhin über dem Rathauseingang. 

Die Stadt Regensburg erholte sich wirtschaftlich und politisch wieder und wurde sogar noch 

erfolgreicher als je zuvor. Der gute Ruf der Stadt war wiederhergestellt. 
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