
Im Spätsommer 1951 kehrt Ober-
kommissar Heller mit seiner Familie 
aus dem staatlich genehmigten Ost-
seeurlaub nach Dresden zurück. Für 
seine Frau Karin geht die Fahrt gleich 
weiter, denn sie hat überraschend 
die Reiseerlaubnis in den Westen zu 
Sohn Erwin erhalten. Heller 
ist besorgt. Doch sein neuer 
Fall lässt ihm keine Zeit zum 
Grübeln: Zwei unter Spiona-
geverdacht stehende Männer, 
Zeugen Jehovas, sterben in 
ihren Gefängniszellen. Und es 
geschehen weitere mysteriöse 
Todesfälle. Bei einem der Op-
fer wird eine geheimnisvolle 
Botschaft gefunden: „Eine 
Flut wird kommen.“ Heller beschleicht eine schreckliche Ahnung.
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Buchtipp

Des Rätsels Lösung

Jemandem einen Bären aufbinden

Reißverschluss auf Rädern

Redensarten hinterfragt

Adventsrätsel: Eichhörnchens 
Weg zum Weihnachtsessen 
(Ausgabe 12 / 2018, Seite 16)
Das von uns gesuchte Lösungs-
wort lautet „Nuss“.

Ein Silbenstreif am Horizont 
(Denksport, Seite 17)
1. Erlkönig
2. Globus
3. Regal

4. Planet
5. Periskop
6. Ornament

Das gesuchte Lösungswort 
lautet „Äquator“.

Recht oder Gerücht?

Wer getäuscht oder angelogen wurde, bekommt manchmal einen merkwürdigen Kommentar 
zu hören: „Da hast du dir einen Bären aufbinden lassen!“ Sich so ein großes Tier unbemerkt auf 
den Rücken schnallen zu lassen – das ist doch absurd! Aber woher stammt die Redewendung?

Wird das Wegfallen einer Fahrspur angezeigt, wechselt man als Autofahrer sofort auf die freie 
Seite? Falsch. Richtig ist, so nah wie möglich an das Hindernis heranzufahren, um sich erst dann 
auf der anderen Spur einzuordnen. Dabei gilt das Reißverschlussprinzip.

Dass bei dieser Redewendung 
ein lebendiger Bär im Spiel 
war, ist wohl auszuschließen. 
Am wahrscheinlichsten leitet 
sie sich von der germanischen 
Wortwurzel „bar“ ab. Damit 
wurde eine Last oder auch 
die Tätigkeit des Tragens be-
zeichnet. Noch heute ist diese 
Abstammung zu finden, zum 
Beispiel in den Wörtern „ent-
behren“ oder „gebären“.

Mit der Zeit ging diese Be-
deutung verloren. Als man 
„bar“ nicht mehr mit einer 

Was macht der Deutsche, 
wenn er eine Schlange sieht? 
Er stellt sich hinten an. Wie im 
Supermarkt gilt dabei auch auf 
der Autobahn: „Vordrängeln 
gilt nicht!“ Dieses Phänomen 
sorgt dafür, dass die Mehrzahl 
der Autofahrer voreilig die 
Spur wechselt und dort dann 
für eine immer länger werden-
de Schlange aus Blech sorgt. 
Die andere Fahrspur dagegen 
leert sich, obwohl das ange-
kündigte Hindernis längst noch 
nicht erreicht ist. 

Last verband, wurde das Wort 
schlicht zu „Bär“ umgedeutet. 
Zur Erklärung der unsinnigen 
Deutung entstanden im Volks-
mund zahlreiche Geschichten. 
Eine handelt von Jägern, die ih-
re Zeche bei einem Wirt nicht 
bezahlen können. Sie überre-
den den Mann dazu, ihre Beute 
als Pfand zu akzeptieren: einen 
lebenden Bären. Erst nachdem 
die Jäger verschwunden sind, 
wird dem Wirt die Täuschung 
bewusst. Er hatte sich „einen 
Bären aufbinden“ lassen.

Wer es wagt, an dieser Reihe 
vorbeizufahren, um sich ganz 
vorne einzuordnen, wird nur 
widerwillig reingelassen. Da-
bei verhalten sich diese Fahrer 
im Sinne der Straßenverkehrs-
ordnung (StVO). In Paragraph 
7, Absatz 4 ist dort das Reißver-
schlussverfahren umschrieben. 
Demnach sollen sich Fahrzeuge 
„unmittelbar vor Beginn der 
Verengung jeweils im Wechsel 
nach einem auf dem durchge-
henden Fahrstreifen fahrenden 
Fahrzeug einordnen können“.

Wenn ich nur wüsste, wer mir 
diesen Bären aufgebunden hat.
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Ein Stau kostet Nerven.
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