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Die Ballade vom frechen Hund 
 
Bello war ein kleiner Schnauzer 
Und er nahm die Schnauze voll 
Kläffte laut und biss vergnügt 
Katzen waren ihm ein Groll. 
 
Hühner jagen ihm Genuss, 
Brav sein war ihm nur Verdruss. 
Ach, die armen Ackergäule, 
flohen wild, wenn Bello kam. 
 
Keiner konnte ihm entkommen 
Auch die Menschen, groß und klein, 
biss er immer frech ins Bein, 
bis ein jeder war benommen. 
 
Und trotz Wehen und trotz Klagen, 
war´s dem Schnauzer piepegal, 
einem Hunde solcher Sorte! 
Und so sprach man leise Worte:  
 
„Hüte dich vor Bello klein,  
denn er will viel größer sein! 
Necken wird er dich auf´s Blut 
Und am Schluss fehlt dir der Mut!“ 
 
Allen war die Angst gewiss 
Vor dem bösen Hundebiss. 
Jeder floh so schnell er konnt, 
so als sei es an der Front. 
 

 
 
So geschah es auch dem Peter, 
als er lief des Feldes schnell, 
hinter ihm nur ein paar Meter 
folgte ihm des Schnauzers Fell. 
 
Doch der Peter jung an Kräften, 
ward nicht müd und lief und lief, 
bis er stand in seinen Säften. 
Und er schwach nach hinten rief: 
 
„Nimm mich nur, du Widersacher! 
Blutig wird dann meine Spur!“ 
Doch vom Schnauzer auf der Flur, 
ward nur zu hörn ein lauter Kracher. 
 
Und der Knabe blickte stumm, 
mutig kehrte er dann um, 
leise auf den Zehenspitzen 
sah er dann den Köter sitzen. 
 
In des Waldesbodens Schlund, 
saß das kleine Häufchen Hund. 
Tief in einer dunklen Falle, 
nützte ihm gar keine Kralle. 
 
Weder Zähneknirschen, noch das Bellen, 
halfen nun dem einstmals Schnellen. 
Und es kamen alsbald alle, 
zu der wundersamen Falle. 

 
 
Und sie glotzten mit Behagen  
In den schwarzen Todesgraben. 
Keiner wollt ihm Mitleid geben 
Diesem bösen, wilden Leben. 
 
Und so  winselte das Hündchen 
Blickte kulleraugend rund 
Aus dem tiefen Waldesschlund. 
Bis nach Tagen schlug sein Stündchen. 
 
Kaum ward der Tod verkündet, 
Ward schon ein Feuer angezündet. 
Diese Freiheit vorm Bösen, 
schien für alle ein Erlösen. 
 
Und Gott sei Dank, 
errichteten sie eine Bank: 
zu lesen steht auf deren Brettern 
noch heute in recht wundersamen Lettern: 
 
Hier ruht nun Bello, kleiner Schnauzer, 
der die Schnauze nahm zu voll! 
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