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Der rote Hahn

Gierig leckte das Feuer am Haus. Schwarze Rauchwolken stiegen in den Himmel. Rote
und gelbe Flammen züngelten aus dem Dachstock. Manchmal hörte man das dumpfe
Krachen eines stürzenden Balkens. Vor dem Hof stand das Rabensberger
Feuerwehrauto. Der Schlauch lag am Boden. Sinnlos schoss das Wasser über das
Pflaster.

»Wo in aller Welt ist denn Messerli!«, rief der Doktor und beschleunigte seine
Schritte.

»Onkel Balz«, schrie Wendelin, »schau, dort liegen zwei Menschen.«
Tatsächlich: Auf der Türschwelle lag der Feuerwehrmann Messerli und neben ihm

Zetermeier, der Bauer. Beide hatten das Bewusstsein verloren. Oder waren sie schon
tot? Der Türrahmen über ihnen brannte lichterloh und konnte jeden Moment auf die
beiden hinunterfallen.

Geistesgegenwärtig nahm Wendelin den Schlauch in beide Hände. Der Wasserdruck
war so stark, dass der Junge beinahe umfiel. Er nahm alle seine Kräfte zusammen und
richtete den Strahl gegen die Tür. Dabei ging er so weit nach vorne, dass ihm die Hitze
die Haare versengte. Doktor Melchior kämpfte sich hustend durch den Rauch zu
Zetermeier und Messerli, die er kurz entschlossen am Kragen packte und wie zwei
Säcke hinter sich her schleifte. Sobald er sie aus der Gefahrenzone heraushatte, beugte
er sich über sie und begann sie zu beatmen. Der Feuerwehrmann schlug schon bald die
Augen auf, aber beim Bauern blieb der Doktor lange knien. Mit der einen Hand stützte
er ihn im Nacken, mit der andern drückte er sein Kinn nach unten und blies ihm mit
großer Anstrengung regelmäßig Luft in den Mund.

»Wendelin«, Lila packte den Pflegebruder am Arm, »der Hund!«
Zetermeier, der allein auf dem Hof wohnte, besaß einen großen, weißen Hirtenhund.

Das arme Tier war den ganzen Tag an der Kette, und wenn sich ein Fremder dem Haus
näherte, bellte er jeweils fürchterlich und versuchte ihn anzuspringen, sodass ihn das
Halsband würgte. Er galt als böse. Auch jetzt versuchte er sich loszureißen, diesmal
allerdings aus Angst. Die Flammen würden ihn bald erreichen. Vergeblich zerrte er an
der Kette. Lila rannte zu ihm.

»Komm zurück, das ist zu gefährlich«, rief Wendelin. Aber sie hörte nicht auf ihn und
so richtete der Junge den Wasserstrahl über sie, um sie zu schützen. Inzwischen war Lila
beim Hund. Geschickt löste sie die Kette und das Tier sprang davon. Auch Lila rannte –
keinen Augenblick zu spät, denn in diesem Moment fielen zwei brennende Balken
polterten über die Stelle, wo sie vor wenigen Sekunden gestanden war. Lilas Augen



weiteten sich entsetzt. Sie wurde kreidebleich und begann am ganzen Körper zu zittern.
Sie warf sich auf den Boden. Auf einmal spürte sie, wie ihr jemand mit einem feuchten
Lappen über den Nacken fuhr. Immer wieder. Sie beruhigte sich und öffnete die Augen.
Vor ihr stand der große Hirtenhund, von dem es hieß, er sei böse, und leckte sie. Er
legte seine Pfoten auf ihre Schultern und schaute sie aus seinen großen, braunen Augen
an. Lila legte ihren Arm um seinen Hals und schmiegte sich an sein weiches, zottiges
Fell. »Du lieber, lieber Hund« sagte sie und kraulte ihn.

Inzwischen waren Bürgermeister Guggenbichler und der Polizeigefreite Knobloch mit
einem Auto vorgefahren.

»Was ist denn hier geschehen, Messerli?«, fragte Guggenbichler den sichtlich
erschöpften Feuerwehrmann, der sich gegen den Zaun des Gemüsegartens lehnte.

»Ich habe Rauch aufsteigen sehen und da bin ich losgefahren. Aber es war schon zu
spät. Als ich ankam, stand der Hof in Flammen und im ersten Stockwerk schrie
Zetermeier um Hilfe. Da bin ich die Treppe hinaufgerannt, um ihn zu retten. Überall war
Feuer, es war heiß wie in der Hölle. Den Bauern habe ich im Huckepack
hinuntergetragen«, er schwieg einen Moment »tja, und dann weiß ich von nichts mehr.«
Messerli schaute ratlos in die Runde. Er war ein großer, magerer Mann. Jetzt gerade sah
er erbarmungswürdig aus. Seine schwarze Uniform war voller Brandlöcher, sein Gesicht
mit Ruß verschmiert. »Ich glaube, der Doktor hat mich gerettet.«

»Nur zum Teil«, Doktor Melchior war hinzugetreten, nachdem er sich vergewissert
hatte, dass der Bauer einigermaßen wohlauf war. »Nur zum Teil«, wiederholte er.
»Wendelin hat Sie entdeckt und hat mir Wasserschutz gegeben, sodass ich Sie und
Zetermeier von der Türschwelle, wo Sie beide zusammengebrochen sind, in Sicherheit
bringen konnte.«

»Jesses, Maria«, rief Messerli, »der Schlauch! Ich muss ja löschen.« Er wandte sich
zum Feuerwehrauto.

Dort aber stand Wendelin und richtete den Wasserstrahl unverdrossen gegen das Haus.
Tatsächlich war es ihm gelungen, die Flammen zu bändigen. Allerdings bot sich ihm und
den andern ein trauriges Bild. Schwarz und trostlos standen die Mauern mit ihren
geborstenen Fenstern da. Immerhin hatte der Junge verhindern können, dass die
Flammen auf den Stall übergriffen, in dem laut brüllend acht Kühe standen.

Der Bauer war fassungslos. »Wie konnte das nur geschehen«, jammerte er.
»Ja, das wollen wir abklären.« Der Bürgermeister machte ein amtliches Gesicht. »Sie,

Messerli, erhalten hiermit den Auftrag, herauszufinden, wie der Brand ausbrechen
konnte.«

Der Feuerwehrmann grinste. »Genau das hätte ich ohnehin getan, aber es ist immer
gut, wenn einem der Chef noch einen richtigen Befehl gibt.«

Guggenbichler lief rot an. »Ich bitte um mehr Respekt. Schließlich bin ich Ihr
Vorgesetzter.«



Messerli drehte sich um und knuffte Wendelin in die Seite. »Was meinst du, kleiner
Lebensretter, wollen wir zusammen den Brandherd suchen?«

Wendelin schaute ihn ernsthaft an.
»Mein Name ist Otto«, sagte Messerli und streckte dem Jungen die Hand hin.
Lila streichelte immer noch den Hund.
»Was ist denn das?«, krächzte der Bauer mit heiserer Stimme. Noch immer hustete er.

»Das Vieh lässt sich ja streicheln. Ein schöner Kettenhund ist das.«
»Immerhin hat Lila ihn aus den Flammen gerettet«, schmunzelte Doktor Melchior,

»soll er sie dafür etwa beißen?«
»Ein Kettenhund hat sich von niemandem streicheln zu lassen, basta«, murrte

Zetermeier, »ich kann ihn nicht gebrauchen, wenn er sich von jedem Strauchdieb
anfassen lässt.«

Lila richtete sich auf. Ihre grünen Augen blitzten und ihr rotes Haar leuchtete, sodass
man beinahe befürchten musste, das Feuer wolle erneut ausbrechen. »Der Hund ist kein
Vieh und ich bin kein Strauchdieb«, fauchte sie zornig.

»Ich habe nicht dich gemeint, sondern jene, die Feuer gelegt haben.« Der Bauer
versuchte, sein Zitronengesicht zu einem säuerlichen Lächeln zu verziehen. »Ein
Kettenhund muss scharf sein und die Leute verbellen.«

In diesem Augenblick kamen Messerli und Wendelin zurück. »Das war Brandstiftung«,
erklärte der Feuerwehrmann, »wir haben die Stelle gefunden, wo jemand Benzin über
die Hausmauer geschüttet hat, um es dann anzuzünden. Sie sollten«, wandte er sich an
Zetermeier, »nachsehen, ob man Ihnen etwas gestohlen hat.«

»Auch das noch!« Der Bauer ging in sein abgebranntes Haus. Schon kurz darauf kam er
zurück. »Den Tresor mit dem Geld haben die Schurken nicht aufbrechen können«,
keuchte er befriedigt, »aber meine Speisekammer haben sie ausgeraubt: den Speck, die
Würste, den Käse und den Wein.« Er geriet in Wut. »Und alles wegen dir, du blödes
Vieh. Hättest du aufgepasst, wäre das nicht passiert.« Er versetzte dem weißen Hund
einen Fußtritt, der daraufhin laut aufheulte.

»Das dürfen Sie nicht tun«, schrie Lila und umhalste das Tier. »Er soll nicht mehr
hierbleiben müssen. Onkel Balz wird ihn Ihnen abkaufen und wir nehmen ihn zu uns. Ich
werde dich Rollo taufen und mich um ihn kümmern, nicht wahr, Onkel Balz?« Sie
schaute ihn flehend an.

»Hm«, Doktor Melchior kratzte sich am Kinn. Er hatte noch nie in seinem Leben ein
Tier besessen und auch noch nie daran gedacht, sich eines zu kaufen. Aber als er jetzt
Lila mit dem Hund sah, wurde er weich. »Würdest du denn auch gut für ihn sorgen?«,
fragte er streng, »füttern, spazieren gehen und so …«

»… und baden und bürsten«, jubelte Lila. »Danke, Onkel Balz, danke, danke!«
»Gut, Zetermeier«, der Doktor zog sein Portemonnaie hervor, »wie viel soll denn das

Tier kosten?«



Der Bauer schnitt eine verächtliche Grimasse. »Der? Den schenke ich Ihnen. Einen,
der nicht einmal merkt, wenn Räuber und Brandstifter kommen, kann ich nicht
brauchen.«

»Hast du gehört Rollo, du gehörst mir!« Lila tanzte um das Tier herum. Der Hund
bellte vergnügt und wedelte mit dem Schwanz.
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Eine Geburtstagsüberraschung

Der Brand beschäftigte die Kinder noch lange. Immer wieder erzählten sie Maria, wie
Wendelin Messerli und den Bauern entdeckt hatte, die unter dem brennenden Türbalken
zusammengebrochen waren, wie er Onkel Balz Wasserschutz gab, damit er die zwei
Männer retten konnte und wie Lila dann mutig den Hund von seiner Kette befreit hatte.

Rollo gehörte ganz zur Familie. Wendelin, Maria und der Doktor durften ihn
streicheln, aber sobald Lila auftauchte, ließ der große, weiße Hund alle anderen stehen
und folgte ihr auf Schritt und Tritt. Am Anfang hatte er nicht begreifen wollen, dass er
nachts im Hausflur schlafen musste und nicht in ihrem Zimmer bleiben durfte. Das gute
Tier hätte Lila auch am liebsten in die Schule begleitet, aber die Lehrerin und Onkel
Balz hatten das verboten.

Maria hatte nichts dagegen einzuwenden, dass Lila und Wendelin mit Rollo weite
Spaziergänge unternahmen. »Er würde es nie zulassen, dass den Kindern etwas passiert«,
sagte sie.

Der Feuerwehrmann Messerli kam jetzt ab und zu ins Doktorhaus zum Kaffee. Immer
wieder sprach er über das Feuer. »Du meinst also«, fragte er Wendelin, »die beiden
Männer, die ihr damals im Eulenforst gesehen habt, haben den roten Hahn aufs Dach des
Hofs gesetzt?«

Und zum hundertsten Mal erzählte der Junge, was er und Lila beobachtet hatten, als sie
im hohlen Baum versteckt waren.

»Man muss die beiden unbedingt fangen!«, rief Messerli, »Sie haben den Hof
angezündet, um die Speisekammer auszuräumen, und sobald sie den Speck und die
Würste verzehrt haben, werden sie wieder zuschlagen. Wenn doch nur unser wackerer
Polizist etwas unternehmen würde.«

Doktor Melchior lachte. »Dazu müsste sich Knobloch zuerst einmal in den Eulenforst
wagen. Aber dorthin bringen ihn keine zehn Pferde.«

»Eben. Er glaubt, der Wald sei verhext.«
»Mir ist der Eulenforst auch unheimlich«, meinte Maria, »er ist so wild und finster.«
»Da hast du recht«, stimmte der Doktor zu. »Ich glaube zwar nicht an die

Spukgeschichten, aber man könnte sich dort leicht verirren.«
Die Kinder hörten den Erwachsenen immer gerne zu, wenn sie über den Eulenforst

sprachen. »Wir könnten doch alle zusammen hineingehen und die Räuber suchen«,
schlug Lila vor. »Wir nehmen einfach Rollo mit.«

»Das ist Sache der Polizei«, sagte Maria in einem Ton, der keinen Widerspruch zuließ,
»Herr Knobloch wird schon wissen, was er zu tun hat.«


