
Legende im Stadtmuseum ausgestellt
Aurora-Diamant kommt nach Kleinerstadt

Kleinerstadt. (nyw) Gut sechs Millionen Euro 
ist er wert, der Aurora-Diamant, und rund 322 
Karat schwer. Seinen klangvollen Namen hat er 
sich durch eine besondere Eigenschaft verdient: 
Vom ultravioletten Licht bestrahlt, leuchtet er 
sanft rötlich, ähnlich einem Sonnenaufgang.
Viele Legenden ranken sich um den rätselhaf-
ten, edel geschliffenen Stein. Zahlreiche große 
historische Persönlichkeiten sollen ihn besessen 
haben, darunter die englische Königin Anne, der 
französische Feldherr Napoleon sowie der italie-
nische Optiker Giovanni Battista Amici. Auf die 
Frage, wie der Diamant diese Reise vollzogen 
haben soll, gibt es keine Lösung. Der Legende 
nach suche er sich seine Träger in Stunden der 
Not aus, um ihnen Wärme, Licht und Zuversicht 
zu spenden – eben so, wie die aufgehende Sonne. 
Derzeit   befindet er sich im Besitz der National-
galerie Wien.
Ab kommenden Montag bis einschließlich zum 
30. April ist der Diamant im Stadtmuseum zu be-
wundern. Öffnungszeiten  es Mu
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