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Bärenschlau 

Eine Geschichte über den Braunbären „Bruno“ von H.J. Prinz 

 

Seine letzte Fuhre hatte den Taxifahrer von Garmisch-Partenkirchen nach 

Wallgau geführt. Jetzt, weit nach Mitternacht und im einsetzenden Gewitter-

sturm, wollte er nur noch nach Hause. In heftigen Böen peitschte der Regen 

gegen die Windschutzscheibe, unausgesetzt zuckten Blitze über die Berge 

und hallte der Donner von den Hängen wider. Der Wetterbericht hatte schon 

davor gewarnt, dass es im Alpenraum nach der Hitze dieser Tage schwere 

Gewitter geben würde. 

Vorgebeugt saß der alte Angerer Sepp hinter dem Lenkrad, als er die erste 

Kehre der in engen Serpentinen vom Walchensee zum Kochelsee hinunter-

führenden Kesselbergstraße nahm. Die Scheibenwischer arbeiteten auf 

höchsten Touren, trotzdem sah er fast nichts. Beinahe hätte er auch die 

dunkle, massige Gestalt übersehen, die da dicht an der Leitplanke vor dem 

steilen Abgrund stand. Erst als sie sich umwandte und einen Arm hob, 

bremste er abrupt. Nach wenigen Metern stand er und legte den Rück-

wärtsgang ein. Der Kerl musste patschnass sein, den konnte er hier nicht 

stehen lassen. Aber er wollte ihn nicht neben sich haben, und so beugte er 

sich nach hinten und stieß die Tür zum Fond auf. Sogleich fuhr er wieder an, 

als der Wagen sich unter dem Gewicht des Fahrgastes überraschend tief 

senkte. Die Tür klappte zu.  

„Wo soll`s hingehen?“  

Ein tiefes, unverständliches Brummen war die Antwort.  

„Ich fahre über Kochel Richtung Benediktbeuren. Passt das?“  

Wieder nur ein Brummen. Im Rückspiegel versuchte er den Fahrgast im Fond 

zu erkennen, sah aber nur einen dunklen, nassen Kopf. Die nächsten 

scharfen Kehren forderten seine ganze Aufmerksamkeit. Erst im Schein der 

Straßenbeleuchtung im Ort wandte er sich nach seinem Fahrgast um. Fast 

traf ihn der Schlag, als er erkannte, wen er da fuhr. Ganz klein machte er 

sich.  Den Gedanken, sich augenblicklich aus dem Wagen fallen zu lassen, 

verwarf er sogleich. Zur Polizei musste er, nur die konnte ihn jetzt retten. 
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Vor der Polizeistation, deren blaues Leuchtschild schemenhaft durch den 

peitschenden Regen schimmerte, verließ er fluchtartig den Wagen. Die Tür 

zur Wache war verschlossen. Wie verrückt klingelte er.  

„Ja, bitte?“ tönte es endlich aus dem Lautsprecher am Klingelbrett.  

„Lasst mich rein, schnell!“  

Der Summer ertönte, und er stieß die Tür auf. 

„Ah, der Angerer Sepp“, empfing ihn der Wachhabende, ein beleibter Haupt-

meister. „Was pressiert denn so?“ 

„Du wirst es nicht glauben – ich hab Bruno im Wagen!“ Seit Wochen machte 

ihnen ein im Grenzgebiet zwischen Tirol und Bayern umherstreunender 

junger Braunbär zu schaffen. Er riss Schafe, brach Hühner- und Kaninchen-

ställe auf und plünderte Bienenstöcke. Die Presse gab ihm den Namen 

„Bruno“. Trotz aller Befürchtungen, dass er auch Menschen gefährlich werden 

könnte, sollte er zunächst nicht abgeschossen werden. Statt dessen ließ man 

finnische Jäger mit Bärenhunden einfliegen. 

„Was du nicht sagst“, zweifelte der Beamte. 

„Ich bin gerade die Kesselbergstraße heruntergefahren, da stand er und 

winkte. Ich ließ ihn einsteigen. Es schüttete ja wie aus Kübeln.“ 

„Er winkte ...? Welchen Bären willst du mir denn da aufbinden? Bist du 

betrunken? Komm, hauch mich mal an!“ 

„Wenn ich`s dir sag! Komm mit raus und sieh selbst.“ 

Der Hauptmeister schüttelte den Kopf. Vergangene Woche erst hatte ein 

Bürger behauptet, dass ihm beim abendlichen Gassigehen mit seinem Hund 

ein Bär begegnet sei, zwei Meter groß. Dann will vom Balkon des 

Gasthauses gegenüber ein Pensionsgast den Bären hier vor ihrer 

Polizeistation gesehen haben. Gegen morgen war dann ein gerissenes 

Schaf, ein aufgebrochener Hasenstall und ein totes Kaninchen entdeckt 

worden.  

„Na ja,  vielleicht wollte er mich nicht anhalten“, schränkte der alte Taxler ein. 

„Bei dem Gewittersturm sah ich ihn ja auch nicht richtig. Aber er hob den Arm 

..., äh, die Pranke. Vielleicht ist er auch nur erschrocken, als er plötzlich im 

Scheinwerferlicht stand. Aber als ich die hintere Tür aufstieß, stieg er ein.“ 

Der Polizist trat ans Fenster. Ja, Angerers Taxi stand wie in Panik verlassen 

im peitschenden Regen auf dem Vorplatz, die Scheinwerfer an, die Fahrertür 
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offenstehend und die Scheibenwischer heftig hin- und herschwingend. „Ich 

seh niemand in deinem Taxi.“ 

Angerer trat neben ihn. „Klar, bei dem Regen. Die Scheiben sind ja auch 

beschlagen.“ 

„Na gut.“ Der Hauptmeister holte seinen Regenmantel von der Garderobe 

und warf ihn sich über den Kopf. Seinen jungen Kollegen forderte er auf, 

mitzukommen. So ganz traute er dem Frieden denn doch nicht. Sie traten 

hinaus in den Regen. Der junge Kollege blieb unter der Tür stehen. Zögernd 

näherten sie sich dem Wagen. Rasch trat Angerer die offenstehende 

Fahrertür zu, dann blickten sie durch die regennassen Scheiben hinein.  

Der Wagen war leer. 

Aufgebracht fuhr der Polizist zu Angerer herum. „Du willst mich für dumm 

verkaufen, was!“ Wütend stapfte er zurück zur Wache. 

Entgeistert stand Angerer da. War der Bär durch die Fahrertür , die er 

dummerweise offen stehen ließ, abgehauen? Oder hatte er geträumt?  

Am nächsten Morgen erfuhr er, dass in nächster Nähe wieder zwei Schafe 

gerissen worden waren. Sein letzter Fahrgast war wirklich Bruno gewesen! 

Nachträglich noch standen ihm die grauen Haare zu Berge.  

 

Nachruf: 

Der Bär „Bruno“ hatte wohl kein Unrechtsbewusstsein, als er Schafe und 

Hühner und Kaninchen riss und Bienenstöcke plünderte. So ahnte er auch 

nicht, dass ihn die hohe Politik zum Abschuss freigegeben hat. Musste doch 

verhindert werden, dass er, der er keine Scheu vor der Nähe von Menschen 

zeigte, auch noch einen Menschen anfiel, ein argloses Kind vielleicht gar. 

Nachdem die im Sommer 2006 eingeflogenen finnischen Jäger mit den 

Supernasen ihrer Fährtenhunde vergeblich Jagd auf ihn machten, ereilte ihn 

sein Schicksal. Bayerische Jäger bekamen ihn vor die Flinte. Im 

Nymphenburger Museum „Mensch und Natur“ ist er heute zu bewundern, 

meisterhaft präpariert in der Pose des Bienenstock-Plünderers.  

  

 


