
1890
AUS ERFAHRUNG MEHR WISSEN

Das Magazin der Allianz Deutschland AG

Ausgabe  02 / 2015
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Lassen Sie sich 
keinen Bären 
aufbinden

SCHADENAKTE

Im Kinohit »Paddington« macht ein 
teddyartiger, tölpelhafter Mitbewohner so 
einiges kaputt. Wie viel genau, haben 
unsere Experten berechnet

113.650 Euro

Der nette Engländer muss es geahnt haben. Ge-
rade als sich Mr. Brown bei seiner Hausratsversi-
cherung über einen »Zusatzschutz für eventuelle 
Schäden durch Bären« erkundigt, setzt dieser 
ein Stockwerk weiter oben das Bad unter Was-
ser: Regal, Waschbecken, Spiegel, Toilette, Hei-
zung und diverse Utensilien werden zerstört. 
Und als Bär Paddington dann auf einer Flutwelle 
in der Wanne die Treppe zum Erdgeschoss hinab-
surft, sind auch noch Garderobe, Tischlampe, 
Perserteppich und die schönen Holzdielen da-
hin. Auf rund 50.000 Euro schätzt Allianz Experte 
Michael Schoch die Kosten, die durch Rückbau, 
Trocknung und Wiederherstellung sowie Neu-
kauf der Einrichtung entstehen würden. Mit einer 
Hausratversicherung wäre es für Mr. Brown im 
Film »Paddington« aber nicht getan. Die Schä-
den in Höhe von rund 7000 Euro, die der Bär 
verursacht, als er das Röhrensystem der Geo-
grafengilde mit einem Sandwich verstopft, müss-
ten vielmehr über eine Haftpflichtversicherung 
abgesichert werden. Und dann wäre da noch 
Sohnemann Jonathan. Bei dessen Experiment 
mit Raketenschuhen geht einiges zu Bruch, un-
ter anderem das eigene Bein. »Es liegt auf der 
Hand, dass die Benutzung von derartigen Schu-
hen eine ungewöhnliche und gefährliche Be-
schäftigung darstellt, die kein Haftpflichtversi-
cherer der Welt in Deckung nehmen möchte«, 
sagt Allianz Experte Michael Voll. Am Ende 
kommt trotz dieses Ausschlusses insgesamt ein 
sechsstelliger Betrag zusammen, den die Versi-
cherung ersetzen würde:

Ärger am Hals:  
Brillen-Bär Paddington  
richtet gleich ganz viel  
Schaden an. Der Film  
erscheint am 4. April 2015  
auf DVD, Blu-Ray sowie  
als Video-on-Demand
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Der Sperbergeier ist kein Sympathieträger. Sein Job:  
Er hält in Afrika nach schwachen Tieren Ausschau. Sind 
sie verendet, macht er sich über ihre Kadaver her. Da 
eine Karriere als Aasfresser selbst im Raubtierkapitalis-
mus kaum als erstrebenswert gilt, betrachten wir eine 
andere Eigenschaft des Sperbergeiers: Er kann sich weit 
über seine niedere Tätigkeit erheben. Ein Exemplar 
erreichte am 29. November 1973 exakt 11.274 Meter –  
der höchstf liegende Vogel der Welt. Tragisch: Man 
weiß das so genau, weil er sein Ende im Triebwerk 
eines Verkehrsflugzeugs fand. Außer für ihn verlief die 
Begegnung glimpflich. Dennoch ist der Sperbergeier-
Ansatz richtig: Such dir was Neues, wenn dir deine 
Arbeit stinkt.

Reinhard K. Sprenger beschreibt in  
seinem Ratgeber »Die Entscheidung  
liegt bei dir! Wege aus der alltäglichen 
Unzufriedenheit«, wie man durch  
einen Jobwechsel glücklich werden 
kann. Campus, 22 Euro

Der Alpensteinbock bringt es ohne Karriereleiter oder 
andere Aufstiegshilfen weit nach oben. Er lebt jenseits 
der Baumgrenze in Höhen von mehr als 3500 Metern. 
Männliche Böcke wiegen bis zu 110 Kilogramm. Den-
noch bevorzugen sie steiles und felsiges Gelände, das 
für andere Lebewesen ähnlicher Größe unzugänglich 
ist. Sie halten sich dabei am liebsten an schneefreien 
Südhängen auf. Für den beruflichen Erfolg lässt sich 
daraus lernen: Machen Sie es sich nicht unnötig schwer. 
Aber auch: Meiden Sie ausgetretene Pfade. Der Stein- 
bock führt seine Sprünge äußerst geschickt aus, selbst 
in zerklüftetem Gelände. Bei Hindernissen reagiert er 
nicht bockig. Denn er weiß: Man kommt auch mit 
kleinen Schritten weiter.

Ulrike Bergmann schildert in  
ihrem Buch »Mit Leichtigkeit zum Ziel. 
Mutig dem eigenen Weg folgen«,  
wie sich mit der richtigen Einstellung  
fast jede Hürde überwinden lässt. 
C.H.Beck, 6,90 Euro

Der Spitzensport hat vom Murmeltier gelernt, die Wirt- 
schaft noch nicht. Ob als Selbstständiger oder Ange-
stellter – jeder wäre im Beruf effektiver und erfolgrei-
cher, wenn er dem natürlichen Zyklus von Anspannung 
und Entspannung folgen würde. Das Alpenmurmeltier 
macht es vor. Es hat das Prinzip vom Wechsel zwischen 
Leistung und Erholung perfektioniert. Und kann dadurch 
selbst am Rande von Gletschern überleben – weil es 
von Oktober bis März einfach schläft. Es überwindet  
so die Zeit, in der es nicht genug zu fressen f indet. Nun 
sollten ehrgeizige Karrieristen nicht gleich monatelang 
die Arbeit ruhen lassen und träumen. Aber eine Kaffee- 
pause zwischen zwei Kundenterminen wäre für die 
meisten ein guter Anfang.

Peter Solc propagiert  
»Die Time-Out-Taktik«. In seinem  
Buch schildert der Mentalcoach, wie 
man effektiver regenerieren und 
dadurch leistungsfähiger werden kann. 
Humboldt, 19,99 Euro

Schneeleoparden bewegen sich fast lautlos durch  
die zentralasiatischen Gebirge. Im Himalaja und Hindu-
kusch beispielsweise schleichen die Großkatzen in 
Höhenlagen bis zu 6000 Meter herum. Sie jagen Blau- 
schafe, Steinböcke, Murmeltiere und Pfeifhasen –  
allesamt keine Tiere der Ebene, sondern durchaus 
erprobtes Spitzenpersonal. Wie es dem Schneeleopar-
den gelingt, diese Hochkaräter auszuschalten, daraus 
lässt sich Wertvolles für das Berufsleben ableiten.  
Das Erfolgsrezept: keine unnötigen Geräusche machen. 
Der Schneeleopard ist kleiner und leichter als ein 
durchschnittlicher Leopard – und dadurch noch ge-
schmeidiger. Im hochalpinen Gelände ist es meist still.  
Ein Raubtier, das dort als Polterer aufträte, 
hätte keine Chance. 

Doris Märtin erklärt in  
»Leise gewinnt. So verschaffen  
sich Introvertierte Gehör«, wie sich  
still und fast heimlich Karriere  
machen lässt. Campus, 19,99 Euro

DAS STEINBOCK-SYSTEM: 
LEICHTFÜSSIG 
BLEIBEN

DIE LEOPARDEN-FORMEL: 
AUF SAMTPFOTEN 
ZUM ERFOLG

DAS GEIER-WAGNIS: 
NACH OBEN 
AUSBRECHEN

DER MURMELTIER-TRICK: 
AUSZEITEN 
NEHMEN 
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ei dem Schäferhund, der in 
Franken in einem Karpfen-
teich wilderte, muss es sich 

um einen ganz besonderen Feinschmecker ge-
handelt haben. Rund 40 Leckerbissen schwam-
men direkt vor seiner Schnauze herum, doch der 
Hund angelte sich ausgerechnet die dicksten Fi-
sche im Teich: drei Koi-Karpfen, die erlesensten 
Fische überhaupt. Die japanischen Edelfische wa-
ren zusammen rund 17.000 Euro wert. War ziem-
lich teuer, dieses Sashimi.

Wenn Tiere zum Versicherungsfall werden, 
klingen die dazugehörigen Schadenakten oft wie 
das Drehbuch einer Komödie oder eines Horror-
films: Ein Seehund beißt einen Strandgänger in 
den Hintern. Ein Schwein versetzt beim Füttern 
einem Bauern einen wuchtigen Kopfstoß. Eine 
Elster reißt eine Fleischwunde ins Gesicht eines 
Spaziergängers. Eine Maus schnappt zu, als ein 
Tierfreund sie vor einer Katze retten will. Ein 
Baby-Hai beißt einen Fischer in den Zeh.

Eine recht kuriose Geschichte erlebte auch 
ein Allianz Kunde, der gemeinsam mit Freundin 
und Kind mit offenem Seitenfenster durch den 
Serengeti-Park Hodenhagen bei Hannover fuhr. 
Während eines kurzen Stopps steckte plötzlich 
eine Giraffe ihren Kopf in den Wagen, um an im 
Fußraum liegendes Obst zu gelangen. Das Tier 
erschrak ebenso sehr wie die Autoinsassen. Es 
versuchte, den Kopf zurückzuziehen, blieb je-
doch mit den Hörnern am Türrahmen hängen. 
Erst nach einigem Hin und Her gelang es der  

700
Unfälle mit 

Haarwild – pro Tag

560
Mio. Euro 

jährlicher Schaden 
bei der Teilkasko

 Prozent der 
Tierhalter haben 

keinen Schutz
Spezielle  

Tierhaftpflicht
versicherungen 

gibt es für Hunde 
und Pferde.  

Nach Schätzungen 
haben 70 % aller 

Hundehalter eine 
abgeschlossen

Giraffe, den Kopf wieder aus dem Fahrzeug zu 
ziehen. Die Familie beendete daraufhin ihren 
Ausflug, kam ansonsten aber mit dem Schrecken 
davon. Die Allianz ersetzte den Schaden an der 
Tür, immerhin mehrere Tausend Euro.

Häufiger als Unfälle mit Giraffen sind Zu-
sammenstöße mit Rehen, Hirschen, Feldhasen, 
Luchsen oder Füchsen, dem sogenannten »Haar-
wild«. 2013 registrierten die deutschen Versiche-
rer rund 247.000 solcher Unfälle – das sind fast 
700 pro Tag. Insgesamt verursachten die Tiere 
Schäden in Höhe von über 560 Millionen Euro. 
Die Summe lässt sich beziffern, weil bei Unfällen 
mit Haarwild die Teilkaskoversicherung den 
Schaden in voller Höhe übernimmt.

Wer aber im Straßenverkehr mit einem 
Pferd, einem Rind oder einem Schaf kollidiert, 
kann oft nicht mit einer Entschädigung seines 
Versicherers rechnen. So wie ein 30-jähriger Auto-
fahrer, dem ein ausgebüxtes Känguru vor den 
Kühler lief – nicht in Australien, sondern in der 
Oberpfalz wohlgemerkt. Das Beuteltier war einem 
49-jährigen Zoohändler entwischt, dem es nicht 
gelang, es wieder einzufangen. Auf der Flucht 
hüpfte das Tier vor das Auto des jungen Mannes. 
Das Tier kam mit dem Schrecken davon, der Fah-
rer mit einem Blechschaden.

Wer im Straßenverkehr auf Nummer sicher 
gehen will, kann einen Versicherungsschutz wäh-
len, der neben Haarwildschäden auch den Zu-
sammenstoß mit Pferden, Rindern, Schafen oder 
Ziegen absichert. Bei der Allianz ist das in der 
Teil- und Vollkasko im »MeinAuto Komfort- 
Paket« enthalten. Beim »MeinAuto Top-Paket« 
sind sogar Zusammenstöße mit allen Tieren ver-
sichert, also auch mit sprunghaften Kängurus 
oder halsstarrigen Giraffen.

Oder mit einem herrenlosen Kamel, wie es einem 
deutschen Entwicklungshelfer auf einer keniani-
schen Schotterpiste passierte. Das Tier schreckte 
aus einem Gebüsch auf und lief gegen den Jeep 
des Deutschen. Windschutzscheibe und Karosserie 
des Fahrzeugs wurden bei dem Zusammenprall 
nahe einer Brücke stark beschädigt. Die Allianz 
regulierte den Schaden über ihre Auslandsabtei-
lung in Frankfurt innerhalb weniger Tage. Für 
das Kamel endete der Unfall allerdings tödlich. 

Glimpflicher ging ein Unfall für einen Elch 
in Norwegen aus. Ein Autofahrer war gegen Mit-
ternacht auf einer Landstraße unterwegs und 
konnte ihn gerade noch rechtzeitig erkennen. 
Reaktionsschnell wich der Fahrer dem Elch aus – 
und fuhr geradewegs in einen Bären hinein, der 
ein paar Meter weiter am Straßenrand stand. Der 
Fahrer hatte sein Auto schon stark abgebremst, 
sodass der Bär nur leicht verletzt wurde.

 E
 
 
s sind aber nicht immer nur die Tiere, 
die am Ende als die Leidtragenden  
dastehen: In einem Wald bei Grodno 

in Weißrussland hatte ein Jäger einen Fuchs an-
geschossen und plante, ihn mit dem Gewehrkolben 
von seinem Leid zu erlösen. Reflexartig schlug das 
Tier mit der Pfote – und traf dabei ausgerechnet 
den Abzug der Waffe. Die Kugel durchschlug den 
Oberschenkel des Jägers. Während der Mann in 
eine Klinik gebracht werden musste, konnte der 
nur leicht verletzte Fuchs entkommen. 

Noch so ein Problemtier: das Wildschwein. 
Jagdpächter sind nämlich dafür verantwortlich, 
dass deren Bestand nicht zu groß wird. Wenn 
eine fahrlässig große Rotte das benachbarte Kar-
toffelfeld eines Bauern umpflügt, muss der Jagd-
pächter unter Umständen dafür haften. An einem 
Schaden, den ein Wolf anrichtet, trägt ein Jagd-
pächter dagegen keine Mitschuld.

Wenn kleine Haustiere wie Katzen, Kanin-
chen oder Meerschweinchen einen Schaden ver-
ursachen, übernimmt den die Privathaftpflicht-
versicherung. Für Hunde und Pferde sind aber in 
einigen Bundesländern spezielle Tierhaftpflicht-
versicherungen vorgeschrieben (siehe auch S. 62). 
Weshalb das sinnvoll ist, zeigt der Fall einer Pferde-
besitzerin, deren Gestüt in der Nähe einer Land-
straße lag. Nach einem Ausritt hatte sie den Rie-

gel der Pferdebox nicht richtig geschlossen. Das 
Pferd konnte die Tür aufdrücken und brach aus. 
Auf der Straße kollidierte es mit einem Auto, ein 
weiterer Wagen fuhr auf den ersten auf. Der eine 
Autofahrer ist seither querschnittsgelähmt, der 
andere konnte ein halbes Jahr lang nicht arbei-
ten. Schmerzensgeld, Verdienstausfall, Pflege-
kosten und Sachschaden summierten sich auf 
620.000 Euro.

Im Extremfall können sich Tierhalter straf-
bar machen, wenn sie ihre Tiere nicht unter Kon-
trolle halten. In Teltow bei Potsdam wurde eine 
Spaziergängerin von einem Kamel umgerannt. 
Das Tier war bereits zum zweiten Mal aus einem 
Wanderzirkus ausgebrochen. Der Besitzer bekam 
das Kamel wieder – zusammen mit einer Anzeige 
wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Auch der Fall des fränkischen Schäferhun-
des, der drei Koi-Karpfen verspeist haben sollte, 
beschäftigte am Ende ein Gericht. Der Hunde-
halter hatte zwar eine Hundehaftpflichtversiche-
rung abgeschlossen, die aber weigerte sich zu 
zahlen, weil keine Fischköpfe, Gräten oder sons-
tige Reste der Fische zu finden waren. Den deli-
katen Fall entschied dann das Landgericht Co-
burg. Der als Zeuge aufgerufene Fischhändler 
konnte sich dann aber auch nicht mehr daran 
erinnern, die Fische jemals verkauft zu haben. 
Für die Richter war das zu viel Anglerlatein auf 
einmal, weshalb sie den Versicherer von der Zah-
lungspflicht befreiten. ■
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Vorsicht vor 
sprunghaften 

Kängurus 
und halsstarrigen 

Giraffen!
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s ertönt ein aufgeregtes Me-
ckern und Blöken im Stall. Tu-
multartige Szenen spielen sich 

ab, als wäre hier gerade Unerhörtes geschehen. 
Ein Unglück? Ein Verbrechen gar? Was ist denn 
los? Am liebsten würde man die Tiere einmal 
kurz und laut anbellen: »Ruhe jetzt, schweigt, 
ihr Lämmer!« Doch Helmut Brossmann und sei-
ne Helfer bleiben gelassen. Der Schäfer nimmt 
sich ein Tier nach dem anderen vor, keines ent-
wischt ihm im Gedränge, denn er muss ihnen die 
Hufen beschneiden. Das überflüssige Horn soll 
weg: »Die treten sich sonst Dornen ein. Das kann 
sich entzünden«, sagt Brossmann. Dann sprüht 
er mit einer Spraydose Farbe auf das Fell der be-
handelten Tiere, um den Überblick zu behalten. 
Reine Routine. Die Herde aber blökt.

Zu Hause sitzt der 55-Jährige mit einer Tas-
se Kaffee am Küchentisch. Ein Blick auf die Fotos 
an der Wand genügt, um zu sehen, dass Bross-
mann ein besonderer Schäfer ist: weniger der 
Typ, der einsam mit seinen Tieren übers Land 
streift. Vielmehr muss Brossmann ein ziemlich 

bewegtes Leben führen: Auf einem Bild ist er mit 
Angela Merkel zu sehen, auf dem nächsten mit 
Mr. Bean. »Da ist Knut, der Eisbär. Und sein Pfle-
ger«, sagt Brossmann, »leider beide schon tot.« 
Ein Foto ganz oben zeigt den Schäfer in Rom. 
»Da war ich bei Papst Benedikt.« Auch der katho-
lische Oberhirte hat ja meistens mehr zu tun, als 
sich nur um seine Schäfchen zu kümmern.

Brossmann arbeitet viel außerhalb seines 
Stalls: Er betreibt den Naturerlebnispark »Spatzen-
park« in der Oberpfalz, verleiht Hubschrauber 

Helmut Brossmann hatte einst  
sechs Schäferhunde. Drei davon wurden  

berühmt: als Fernsehkommissar

TEXT ANNA HIEGER
FOTOS DANIEL DELANG

Papa
Rex

Steiff und fest: 
Helmut Brossmann 
mit Kuscheltier in 
seinem Wohnzimmer

Fans des tierischen 
Ermittlers: von  
den Kastelruther 
Spatzen bis Papst 
Benedikt
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an der Nordsee, ist lizenzierter Händler für 
Steiff-Tiere und war bis 2014 Manager der Volks-
musikstars »Kastelruther Spatzen«. »Im Adlon 
habe ich genauso gut geschlafen wie im Schäfer-
karren«, sagt Brossmann. Doch sein größter 
Coup gelang ihm als Hundezüchter. Sein Welpe 
»BJ« (sprich: Bee-Jay) bekam die Rolle als Kom-
missar Rex.

»Früher fuhren die Leute in Bussen zu mei-
nem Haus«, sagt Helmut Brossmann, »alle woll-
ten sie den Hund sehen.« 

Jede Generation hat ihre Hundehelden. 
Nach Lassie, Boomer und einem Hund namens 
Beethoven verliebte sich das Fernsehpublikum in 
den 1990er-Jahren in den Polizeihund »Reginald 
von Ravenhorst«. So lautet im Film der eigentli-
che Name von »Kommissar Rex«. Bis heute ist die 
TV-Reihe die erfolgreichste österreichische Kri-
miserie: In 47 Ländern waren die Abenteuer der 
Spürnase zu sehen. Im italienischen Fernsehen 
läuft beispielsweise gerade die 16. Staffel, es er-
mittelt der dritte Hund mit dem vierten Beamten. 
Aber angefangen hat alles in Bayern, in der Ober-
pfalz, in Nittendorf nahe Regensburg. Daheim 
bei Helmut Brossmann, dem Herrchen von BJ.

 B
 
 
rossmann züchtet seit 1976 Deut-
sche Schäferhunde, denn er braucht 
sie für seinen Hauptberuf. Seine ers-

te Hündin hieß Alma. »Ich habe immer mit Schä-
ferhunden gehütet. Für mich sind sie die natür-
lichsten Hunde, zuverlässig und treu«, sagt 
Brossmann. Für viele verkörpert die Rasse aller-
dings auch Eigenschaften wie Unterordnung, 
Härte, Aggressivität. Nicht wenige haben Angst 
vor den Hunden. Und ihren Haltern.

Die Macher von Kommissar Rex wollten mit die-
sem Image brechen. Sie suchten einen liebens-
werten Fernsehhund mit hellem Fell und dunk-
len Augen. »Hunde mit grauen oder hellblauen 
Augen haben oft einen kalten, stechenden Blick«, 
sagt Brossmann. Sie erinnern dann stark an ihre 
wilden Verwandten: Wölfe.

Die TV-Produzenten stellten sich ein Tier 
mit Knuddelpotenzial vor. Es sollte einen großen 
Kopf haben und einen geraden Rücken. »Das sind 
Merkmale, die man in der Zucht eigentlich nicht 
haben möchte«, sagt Brossmann. Gesucht wurde 
ein Deutscher Schäferhund mit Bernhardiner-
seele und Dackelblick. »Und ich hatte sechs da-
von«, sagt der Schäfer. In einem Wurf. BJ, der mit 
vollständigem Namen »Santo vom Haus Ziegel-
meyer« hieß, sollte schon bald groß rauskommen.

Dank seines Aussehens schaffte es der  
18 Monate alte Rüde in die engere Wahl der Fern-
sehleute. Sie luden ihn zu einem Casting mit  
50 Hunden ein. Auch hier überzeugte der Nitten-
dorfer: Er kam in die Runde der letzten vier und 
damit ins Probetraining bei Teresa Ann Miller. 

Zusammen mit ihrem Vater Karl Miller hatte die 
Tiertrainerin schon den Bernhardiner Beethoven 
und das Schweinchen Babe ausgebildet. Sie reiste 
aus Hollywood an und prüfte BJ in Wien. Der 
Hund offenbarte einen gesunden Spieltrieb und 
behielt auch vor der Kamera die Nerven. »Ein 
echter Polizeihund befolgt Anweisungen. Und 
dabei ist es egal, wie er schaut«, sagt Brossmann, 
»aber fürs Fernsehen muss ein Trainer Gefühle 
auf das Gesicht des Hundes bringen«. BJ erwies 
sich als begnadeter Mime. Und sein Züchter war 
fortan Papa Rex. Neben BJ schafften es noch zwei 
seiner Wurfbrüder in die Serie – als Doubles. 
»Die brauchte man schon allein wegen der Film-
ausfallversicherung«, sagt Brossmann.

Herrchen kannte sich zu dieser Zeit bereits 
aus im Showgeschäft, zumindest in der Volksmu-
sik, wo er nicht nur für die Kastelruther Spatzen, 
sondern auch für die Original Oberkrainer arbei-
tete. Dank Kommissar Rex baute der viel be-
schäftigte Schäfer nun ein Merchandising-Ge-
schäft mit den Hunden auf, vertrieb Stofftiere, 
Tassen, T-Shirts und Gartenschilder.

Brossmanns Vierbeiner löste einen Boom aus. 
Fans riefen beim Verein für Deutsche Schäfer-
hunde an. Auch Brossmann war gefragt. Ein 
Banker aus Frankfurt ließ wissen, seine Tochter 
wünsche sich einen wie Rex. »Können Sie ha-
ben«, antwortete Brossmann, »das Training dau-
ert zwei Jahre und kostet ein paar Hunderttau-
send Mark. Dafür holt Ihnen der Hund dann die 
Fernbedienung und fängt eine Wurstsemmel.«

Die meisten Kunden aber, sagt Brossmann, 
wollten beim Kauf eines Hundes sparen. »Solche 
Leute fahren über die Grenze und besorgen sich 
einen Welpen für 200 Euro am Straßenrand. Der 
ist nicht sozialisiert und hat noch keine Spritze 
gegen gar nichts bekommen. Zwei Wochen später 
stehen sie dann bei mir vor der Tür, weil der 
Hund sich nur unter der Eckbank verkriecht und 
jeden anbellt.« Am schlimmsten sei, dass sich die 
Menschen darüber auch noch wunderten: »Ich 
habe manchmal das Gefühl, die Leute sind Licht-
jahre von der Natur entfernt.«

A
 
 
uch um das zu ändern, kaufte 
Brossmann 1999 ein fast 20 Hektar 
großes Bundeswehrareal und ver-

wandelte es in seinen »Spatzenpark«, den er im 
Sommer für Besucher öffnet. Auf dem Gelände 
leben drei Kamele, fünf Lamas, ein Hängebauch-
schwein und Kleintiere. Dort lässt er auch seine 
rund 1200 Schafe und Ziegen überwintern. Und 
hier hat er seine Zwinger.

Darin springen junge Hunde auf und ab, 
während Brossmann erklärt, worauf es in den 
ersten Wochen ankommt: »Die Tiere müssen 
sich an Geräusche und Gerüche erst gewöhnen. 
Die erste Prägung ist entscheidend. Die emp-
findliche Nase darf auf keinen Fall durch Reiz-
überflutung verdorben werden.« Jeden Welpen 
nimmt er täglich aus der Box, hebt ihn auf den 
Arm, hätschelt und tätschelt ihn. Sämtliche Ba-
byhunde tragen den Namenszusatz »aus dem 
Hause Rex«. Sie sehen aus wie BJ, dessen Film-
karriere sechs Jahre dauerte. Seinen Lebens-
abend verbrachte er mit seinen Brüdern bei Teresa 
Miller in Kalifornien, wo ihn keiner kannte.

Vor Brossmanns Haus steht ein Mädchen 
und späht in den Garten. In der Einfahrt parkt ein 
alter Mercedes, Kennzeichen R-EX. Am Zaun ein 
Schild: »Hier wacht Kommissar Rex.« Doch statt 
Rex trottet ein müder Bernhardiner auf das Mädchen 
zu und mustert sie. Sie blickt erst auf das Schild, 
dann auf den Hund, zuckt mit den Schultern und 
geht weiter. Sie kommt 22 Jahre zu spät.

Kommissar Rex bei 
den Dreharbeiten. 
Er war wirklich ein 
geschickter Hund

Brossmann 
streichelt »Happy 
aus dem Hause 
Rex«, einen 
Nachfahren des 
TV-Ermittlers

Das Fernsehen 
suchte einen 

Schäferhund mit 
Bernhardinerseele 

und Dackelblick

■
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A C H T Z E H N N E U N Z I G  0 2 – 2 0 1 5
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A C H T Z E H N N E U N Z I G  0 2 – 2 0 1 5




















