


Das Grollen nahm an Wildheit zu.
Anna blickte in die Richtung, aus der das unheimliche Geräusch kam, und schaute dann

zu ihrem Vater hinauf. Ihre Lippen formten lautlos ein Wort, das Seyfrieds schlimmste
Befürchtung bestätigte: »Bär.«

Sie wandte noch einmal den Kopf in die Richtung, aus der sich das Untier näherte, und
rannte dann wie verrückt auf den Bienenbaum zu. Seyfried blieb oben am Stamm, weil er
nicht wusste, ob die Strickleiter sie beide tragen konnte.

»Klettere schnell hoch!«, rief er seiner Tochter mit scharfer Stimme zu.
Anna sprang aus dem Stand bis auf die dritte Strebe der Strickleiter. Die schwang kurz

hin und her, dann konnte Anna sie erklimmen.
»Tara, nicht!«, brüllte Seyfried derweil der Hündin zu, die sich zähnefletschend der

Quelle des Grollens entgegenstellte.
Auch er konnte nun von seinem Standort aus eine Bewegung im Wald ausmachen. Der

Bär näherte sich ihnen in gemächlichem Tempo.
»Bleib ganz ruhig«, mahnte Seyfried seine Tochter. Dabei schlug sein eigenes Herz im

Takt eines Spechts.
Immer mehr war durch die Äste von dem Tier zu erkennen. Der Braunbär war dunkel

wie die Borke einer Kiefer in der frühen Dämmerung. Er marschierte auf allen vieren direkt
auf die Buche mit dem Bienenstock zu. Tara führte einen Scheinangriff und zog sich, von
der schieren Masse des Bären beeindruckt, gleich wieder zurück. So breit und hoch wie der
Bär war, musste es sich um ein Männchen handeln. Dabei wirkte er nach dem langen
Winter zu dünn. An der Spitze seiner langen Schnauze saß eine tiefschwarze Nase, deren
Flügel bebten. Seine dunklen Augen verfolgten jede Bewegung der Hündin. Seyfried war
sich nicht sicher, ob er sie als Gefahr oder als Beute ausgemacht hatte.

»Tara!«, rief Anna verzweifelt. Sie hielt sich nur mit einer Hand an der Strickleiter fest,
damit sie sich weit genug umdrehen konnte, um ihre vierbeinige Freundin im Auge zu
behalten, die gerade einen neuen Angriff auf den Bären startete. Sie rannte vor, sprang zur
Seite und gelangte so direkt neben das Raubtier.

»Tara!«, brüllte Anna verzweifelt.
Die Hündin sprang, zielte mit ihren Zähnen auf den Nacken des Bären. Ihre Kiefer

schnappten zu wie eine Kaninchenfalle. Der Bär wirkte nahezu unbeeindruckt. Seyfried
wusste, dass sein Fell so dick war, dass Tara ihn kaum verletzen konnte. Bedauernd blickte
er hinab auf seine Armbrust, die am Baumstamm lehnte. Ein Bolzen ins Herz oder in den
Kopf hätte das Raubtier töten können.

Anna brüllte, Bienen schwirrten um sie und Seyfried herum, griffen aber nicht an,
während der ungleiche Kampf auf dem Boden gnadenlos fortgeführt wurde. Der Bär
schüttelte die Hündin auf seinem Rücken mühelos ab. Mit einem missmutigen Grunzen
stellte er sich auf die Hinterbeine. Doch er blieb nicht lange aufrecht, denn Tara hatte sich
schon wieder aufgerafft und attackierte eines seiner Hinterbeine.

Seyfried glaubte, durch den Waldboden, den Baumstamm und die schmerzhaften
Steigeisen die Erschütterung spüren zu können, als sich der Bär wieder auf alle viere fallen
ließ. Das Raubtier drehte sich blitzschnell um, aber Tara war schon wieder auf seiner
anderen Seite und griff ihren Gegner erneut an.



»Vater, was machen wir nur?«, rief Anna verzweifelt.
Seyfried wusste selbst keine Lösung. Auf keinen Fall konnten sie hinabklettern. Er

hatte mit seinem Vater einmal Bekanntschaft mit einem Bären gemacht und wusste, dass
die Tiere trotz ihres behäbigen Aussehens schneller waren als jeder Mensch.

»Kommst du an den nächsten Ast?«, fragte er, während Tara einen neuen Angriff
startete. Dem Bären wurde der Hund langsam lästig. Das Grollen wurde aggressiver, die
Haltung des mächtigen Jägers veränderte sich.

Für Anna war es kein Problem, auf den Ast über ihr zu klettern und von dort aus noch
höher zu steigen. Kaum gab seine Tochter die Strickleiter frei, wechselte Seyfried auf die
oberste Sprosse und konnte endlich das Gewicht wieder über die ganze Fußsohle verteilen.

Derweil hatte sich bei dem Kampf unter ihnen das Blatt gewendet. Tara knurrte
weiterhin, aber jetzt war sie nicht mehr Angreiferin, sondern wich vor dem Bären zurück.

»Lauf weg, Tara!«, rief Anna.
Ob es daran lag, dass die alte Hündin ihren Namen hörte, oder ob sie müde wurde,

konnte Seyfried nicht sagen. Sie schaute kurz zu dem Baum und ließ dabei den Bären aus
den Augen. Der war offenbar kampferprobt und nutzte den Moment der Schwäche sofort
aus. Mit einem gewaltigen Satz landete er direkt vor dem Hund. Tara sprang zurück,
konnte der nach ihr schlagenden Tatze aber nicht mehr ausweichen. Es war, als schleudere
ein Mensch eine Biene mit der Hand fort. Tara flog in einem weiten Bogen durch die Luft
und landete jaulend auf der Seite.

»Nein!«, rief Anna.
»Schau nicht hin, mein Kind!«, befahl Seyfried ihr, bemerkte aber, dass sie ihren Blick

nicht abwenden konnte.
Der Bär setzte nach, um seinem Gegner den Todesstoß zu geben, aber wie durch ein

Wunder wurde Tara von dem Schwung herumgewirbelt und landete wieder auf den
Beinen. Seyfried sah, dass sie an der Seite blutete, wo die messerscharfen Klauen sie
getroffen hatten. Die Natur der Hündin sorgte dafür, dass sie dem erneuten Angriff
ausweichen konnte. Seyfried beobachtete, dass sie mit dem rechten Vorderlauf humpelte.

Tara warf einen letzten Blick zu ihrem Herrn und Anna hinauf und rannte dann in den
Wald davon. Der Bär stellte sich erneut auf die Hinterbeine, als überlege er, was jetzt zu
tun sei. Sein Blick folgte dem Hund, dann drehte er sich um und betrachtete die im Baum
kauernden Menschen.

Anna weinte.
»Sei nur ganz still und halte dich gut fest«, flüsterte Seyfried.
Der Bär kam auf allen vieren auf sie zu. Als er den Rucksack erreichte, roch er

interessiert daran. Nur einen Moment später verschwand die riesenhafte Schnauze in der
Öffnung. Das Tier zerrte Brot, Wurst und Käse heraus und verschlang alles. Seyfried hatte
nicht viel Proviant eingepackt. Auf jeden Fall zu wenig, um einen hungrigen Bären satt zu
machen.

»Er kommt zu uns«, bemerkte Anna mit zittriger Stimme.
»Er wird es nicht bis zu uns hinauf schaffen«, versprach Seyfried.
Als wolle er ihn Lügen strafen, stapfte der Bär schnurstracks auf ihren Baum zu. Wenn

das gewaltige Tier mit seinem Gewicht an der Strickleiter zog, würde diese reißen und



Seyfried dem Untier ins Maul fallen. Darum wechselte er schnell wieder an den Stamm,
was seinen Füßen brennende Schmerzen einbrachte. Trotzdem war er jetzt froh, die
Steigeisen zu tragen.

Seyfried hatte sich keinen Augenblick zu früh an den Stamm gerettet. Der Bär zerrte
bereits an der Strickleiter, die dem Angriff allerdings standhielt.

Während der Bär mit der Leiter beschäftigt war, löste Seyfried mit einer Hand den
Deckel des Raucheimers. Ein beißender Rauchschwall quoll daraus hervor. Die Zweige
und Blätter waren nahezu abgebrannt und glommen nur noch vor sich hin.

Es konnte nicht mehr lange dauern, bis das Tier das Interesse an der Leiter verlor.
Seyfried wusste, dass Bären keine Leitern brauchten, sondern meisterhafte Kletterer waren.
Ihre langen, gebogenen Klauen waren mit scharfen Krallen versehen und wirkten wie
natürliche Steigeisen.

»Verschwinde, Bär! Hau ab!«, brüllte Seyfried, so laut er konnte. Der Bär blickte
stoisch nach oben.

»Hau endlich ab!«, wiederholte er und machte sich zum Angriff bereit.
Das Untier stellte sich erneut auf die Hinterbeine. Es fehlte nicht viel, und sein

riesenhafter Schädel hätte die Füße des Zeidlers erreicht.
Seyfried kippte den Eimer direkt über dem Bären aus. Die Asche wurde zur Seite

geweht, aber glühende Kohle und glimmende Zweige trafen das Tier am Kopf.
Der Bär sprang erschrocken zurück. Ein Stück Kohle schien sich in seinem Nackenfell

verfangen zu haben. Er rannte ein paar Schritte und wälzte sich plötzlich auf dem Boden.
Dabei gab er helle, leidende Schreie von sich, wie Seyfried sie nicht von einem Bären
erwartet hätte. Er hoffte, dass der Schmerz und die Angst vor dem Feuer dazu führten, dass
das Tier sich mit Wurst, Käse und Brot zufriedengeben und abziehen würde. Doch offenbar
war das quälende Kohlenstück nicht groß genug gewesen, um den Bären in die Flucht zu
schlagen, denn er ging gleich wieder in Angriffsstellung. Jetzt sah er wirklich wütend aus.

Seyfried konnte nur noch auf sein Zeidelbeil als Waffe zurückgreifen. Er löste es aus
der Halterung und betrachtete es finster. Hier im Baum konnte er die Waffe nicht einmal
einsetzen. Wenn der Bär von unten angriff, würde er Seyfried an den Beinen zu Boden
reißen, bevor er überhaupt in die Reichweite des Beils kam. Es in der Hoffnung
hinabzuwerfen, es möge den Bären verletzen, würde Seyfried nur der letzten Möglichkeit
berauben, sein Kind zu verteidigen. Konnte er mit dem Werkzeug überhaupt viel anrichten
gegen das Tier, das sich jetzt schon wieder dem Baum näherte?

Oh, du böser, ungerechter Gott!, dachte Seyfried, denn er wusste, es gab nur noch einen
verzweifelten letzten Ausweg.

»Du bleibst hier oben, was auch immer geschieht«, sagte er zu Anna. »Ich habe dich
sehr lieb!«

Bevor der Bär sie zu sich hinabzerren konnte, würde Seyfried springen. Er hoffte, dass
sein Körper schwer genug war, um den Bären zu verletzen, besonders mit den
scharfkantigen Steigeisen an den Füßen. Vielleicht konnte ein überraschender Angriff von
oben das Tier in die Flucht schlagen. Und wenn er, so Gott wollte, lebend auf dem Boden
ankam, würde er mit dem Zeidelbeil nachhelfen, das Biest zu vertreiben. Auf jeden Fall
würde dieses seine Tochter nicht anrühren!



Der Bär war fast wieder an ihrem Baum angekommen, und Seyfried bereitete sich auf
seinen Sprung vor.

»Vater, nicht!«, rief Anna entsetzt, als sie begriff, was er vorhatte.
Im gleichen Moment machte Seyfried eine Bewegung hinter dem Bären aus. Mit

wütendem Knurren sprang die verletzte Hündin ihm erneut auf den Rücken und verbiss
sich heftig in seinem Nacken.

»Tara!«, jubelte Seyfried.
Der Bär erschrak dieses Mal wirklich. Er hatte keinen Angriff vom Boden aus erwartet,

und nun hing ihm ein knurrendes Wesen im Nacken. Tara baumelte an seiner Seite und ließ
nicht locker. Der Koloss versuchte, in ihre Richtung zu schlagen. Dann gab er ein
grollendes Brüllen von sich und raste davon. Er schleppte Tara, die immer noch an ihm
hing, mit sich. Selbst als er sich schüttelte, schaffte es die Hündin irgendwie, sich mit dem
Kiefer festzuhalten, obwohl ihr Körper durch die Luft gewirbelt wurde. Der Bär gab auf
und rannte weiter in den Wald hinein.

Waren sie gerettet?
»Tara!«, brachte Anna weinend hervor.
»Wir müssen sofort weg«, sagte Seyfried. Er half seiner Tochter, wieder auf die

Strickleiter zu gelangen. Bevor er sie absteigen ließ, hielt er noch einmal Ausschau nach
dem Bären. Es war nichts mehr zu sehen. Und auch Taras Knurren war nicht mehr zu
hören.

»Los, klettre hinunter!«, befahl er Anna.
Ihre Füße berührten kaum den Boden, da stieg er selbst auf die Strickleiter. Mit den

Steigeisen hätte er keinen Moment länger am Baum hängen können. Unten ließ er sich
gleich zu Boden fallen, und Anna half ihm, die Eisen abzulegen.

»Wir müssen Tara suchen, Vater«, sagte sie aufgeregt.
»Tara ist alt genug, um ihren Weg zu finden«, antwortete Seyfried und legte einen

Bolzen in seine Armbrust ein. Während er sie spannte, ergänzte er: »Wir aber müssen in
die andere Richtung laufen. Wer weiß, ob das Untier zurückkehrt? Verletzte Tiere sind am
gefährlichsten.« Er sammelte eilig die Gegenstände zusammen, die der Bär aus dem
Rucksack geholt und um den Baum verstreut hatte.

Anna blickte in die Richtung, in die der Bär und Tara verschwunden waren. Auf einmal
hörten sie in einiger Entfernung ein schmerzverzerrtes Jaulen, das abrupt endete.

»Tara!«, rief Anna verzweifelt.
Seyfried nahm seine Tochter fest in den Arm. Sie fing kläglich an zu weinen. Aber

dafür hatten sie jetzt keine Zeit.
»Wir müssen uns in Sicherheit bringen«, sagte Seyfried und kam sich dabei vor, als

hätte er ein Herz aus Stein. Er löste sich von Anna, packte sie am Oberarm und zog sie
davon.

Zuerst liefen sie ein Stück in die Richtung, aus der sie gekommen waren, dann wandte
Seyfried sich zum Tal, das hier sanft abfiel. Er kannte sich hier aus. Es war nicht allzu weit
bis zur Quelle des Pfaffenbachs. Immer wieder blieb er stehen und lauschte in den Wald
hinter sich. Die gewohnten Geräusche waren zurückgekehrt: das Rascheln der Blätter im
Wind, knarzende Kiefern, eine Vielzahl von Melodien aus Tausenden von Vogelkehlen



und das eifrige Summen der Insekten. Er lauschte auf schwere Schritte, auf ein Knacken
von Zweigen, aber hinter ihnen blieb es leise, wie Seyfried erleichtert feststellte. Trotzdem
hielt er seine Armbrust weiter geladen und gespannt in den Händen. Und doch wäre sie bei
einem Angriff nur ein schwacher Schutz. Einzig ein Herz- oder Kopfschuss würde den
Bären schnell genug töten, um ihn von einer Attacke abhalten zu können. Seyfried war ein
geübter Schütze, aber ob er seine Hände ruhig genug halten konnte, um einem
heranstürmenden Bären das Herz zu durchbohren, wagte er zu bezweifeln. Er legte es nicht
auf eine erneute Begegnung an.

Immer wieder mahnte er Anna zu mehr Eile, wenn sie nach hinten schaute und Tara zu
finden hoffte.

»Aber was ist, wenn Tara uns sucht?«, ließ Anna nicht locker.
»Dann wird sie uns finden«, antwortete Seyfried. »Los, weiter jetzt!«
So froh er war, die schweren Schritte des Bären nicht hinter sich zu hören, so sehr

vermisste auch er das Geräusch leichterer Pfoten. Er allerdings hatte die Hoffnung längst
fahren gelassen, dass Tara doch noch einmal auftauchen würde.

Als sie zur Pfaffenbachquelle kamen, machten sie eine kurze Rast und tranken von dem
klaren Wasser, das ein wenig nach Eisen schmeckte. Jeder von ihnen hing seinen
Gedanken nach. Anna blickte mehrfach in die Richtung, aus der sie kamen, als hoffe sie,
jeden Moment ihre Hündin wiederzusehen.

Seyfried machte sich Gedanken, was der Bär für sie bedeutete. Ein solches Tier im
Wald stellte für einen Zeidler eine beträchtliche Gefahr dar – und noch dazu Konkurrenz
bei der Suche nach Honig.

Bären hatte es im Schwarzwald schon immer gegeben. Die Altvorderen erzählten, dass
es einst so viele gewesen seien, dass sie im Sommer ganze Viehherden gerissen und in
kalten Wintern die Türen der Bauern aufgestoßen hätten, um Mensch und Tier mit Haut
und Haar zu verschlingen.

Doch heutzutage hatten sie sich in die abgelegenen und schwerer zugänglichen
Höhenzüge zurückgezogen. Die Jagd auf sie hatte die Bären vorsichtig gemacht. Die hohen
Herren trugen im Winter dichte Mäntel aus ihrem Pelz, ihr festes Leder lag auf manchem
Ross.

Die Begegnung, die Seyfried und sein Vater mit einem Bären gehabt hatten, lag mehr
als fünfundzwanzig Jahre zurück. Seither hatte er ab und zu im tiefen Wald eine Spur
gesehen, manchmal einen Baum, der nach Bärenfett stank und an dessen Rinde dicke
braune Haare klebten. Vor drei Jahren war er kurz vor dem Belchengipfel in einen
trockenen Bärenhaufen getreten. Den letzten lebenden Bären aber hatte Seyfried vor zwei
Jahren gesehen – im Käfig von fahrenden Gauklern.

Normalerweise waren die Bären noch scheuer als die Wölfe, die ebenfalls durchs Land
zogen. Dass dieses Tier dem bewohnten Münstertal und schließlich zwei Menschen und
einem Hund so nahe gekommen war, unterstrich die Gefahr, die von ihm ausging. Seyfried
konnte nur hoffen, dass die alte Tara nicht lange hatte leiden müssen.

Die Bienenfalle stand noch auf der Lichtung, wo sie sie heute früh aufgestellt hatten.
Seyfried ließ sie stehen. Er würde morgen wieder hier vorbeigehen und hoffte, dass er sie


