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Hunde und ihre Besitzer.
Von Marie v. Bunsen.
Unbeabsichtigt, anscheinend unbeachtet bestehen Zusammenhänge zwischen Hunden und
ihrem Besitzer. Bei der Wahl entscheidet ein unbewußtes Stilgefühl, verborgene künstlerische und
seelische Fäden verknüpften die beiden. Der augenverbundene Zufall spielt hiebei vielleicht weniger oft
mit als bei der üblichen Wahl den Ehegenossen.
Welche Menschen bevorzugen die Bulldoggenarten? Oft sind es sehr elegante Frauen; der
Gegensatz ihrer feinen Linien, ihres gepflegten Lächelns mit der ebenso grotesken und mürrischen als
kostspieligen und erlesenen Garstigkeit besticht sie (ich wiederhole es, diese Beziehungen schlummern
verborgen, triebhaft in Instinkt). Diese Damen sind ästhetisch unentwickelt oder wenigstens ungleich
entwickelt. Das Ungereimte, das Komische zieht sie an, wahrscheinlich können sie Wilhelm Busch
auswendig, noch wahrscheinlicher Friederike Kempner; einige lieben und zitieren Morgensterns
„Palmström“.
Der freche kleine Verwandte, der Mops, wird nicht zu Unrecht seit Generationen mit der alten
Jungfer alten Stils verknüpft. Seine Drolligkeit hat es ihr angetan, harmlos beglückt sie seine
Tyrannenader, denn der Mops hat im Charakter etwas von dem in Grund und Boden verzogenen Kind.
Anders die Männer und Frauen, welche mit Barsois und Windhunden spazieren gehen. Sie
haben das bewußte Gefühl für die Eleganz dieser überzüchtet vornehmen Begleitung; manchmal haben
diese Herrschaften Beziehungen zum Gotha, weit öfter von Hause aus nicht die allerleisesten, solche
Beziehungen wären ihnen aber erwünscht und lieb.
Traditionell gehört das kostbare Schoßhündchen, der King Charles, der Seidenspitz, der Malteser
zu der großen Kokotte, wie zu den verwöhnten, auf Händen getragenen Damen der Gesellschaft. Diese
Herrinnen sind sinnliche, nachgiebige Naturen, Zärtlichkeit spendend und verlangend Schönheitspflege
und Eleganz bedeuten ihnen ernste Pflichterfüllung ihr Körper ihre Erscheinung ist ihnen „das
Kunstwerk“. Zur Verzweiflung der Jungfern gehört das anspruchsvolle, hilflose, leicht gereizte Tierchen
zu den Lieblingschmuckstücken der Dame; sie kann nicht leben ohne die mollig ankuschelnde Wärme
des anmutigen Tierchens, es beglückt sie der stimmungsvolle Zusammenklang mit Atlas, Pelz und Perlen,
mit ihren weichen weißen Fingern.
Der Terrier, der Pintscher passen in ihrer rassigen sauberen Knappheit zu sorgfältig gekleideten
„besseren“ Sportherren und Damen. Die Ahnentafel spricht aus ihren Linien, sie sind jedoch
leistungsfähig, gewandt, temperamentvoll und zuverlässig, die Zucht hat ihnen genützt, nicht geschadet.
Förster und General, Gräfin und Pastorsgattin, sie alle vergöttern ihren Teckel. Gemeinsam ist ihnen die
Bewunderung seines Gemüts; auch wo das ganze Hauswesen geneigt ist, in ihm den Mittelpunkt zu
erblicken, auch wo ihm alles an den Augen abgesehen wird, der Teckel ist nicht nur ungewöhnlich
intelligent, er bleibt bescheiden, zutunlich und treu. Seinen Besitzern stehen diese sittlichen
Eigenschaften an erster Linie, ihr Geschmack ist ästhetisch unbeschwert, sie leiden nicht unter der
Unschönheit der kurz geknickten Beinchen, unter dem Mißverhältnis der Glieder, ja, sie leugnen alle und
jegliche Mängel – gerade so ist ihnen ihr Waldmännchen recht.
Auf diese Unterbewußtseinsbeziehungen zwischen Hund und Herrn kam ich unlängst. Denn
zwei Monate lang war ich Besitzerin eines ideal gelegenen Waldgrundstückes, und in allen Einzelheiten

hatte ich in wachen Träumen (das sind die wertvollen) das Häuschen darauf errichtet, den Garten
gegliedert und gepflanzt. Lieblingsideen, ja, ich darf schon sagen, einige vielleicht nicht ganz
unfruchtbare Neuerungen sollten veranschaulicht werden. (Als mir die fünfsache Steigerung der
Baukosten aufging, hat der Traum ein jähes Ende genommen.) Zu dieser Waldexistenz gehörte natürlich
ein Hund. Und da ersah ich zum erstenmal, daß die weitaus größte Zahl der Hundearten nun und
nimmermehr zu mir passen würde, gar nicht für mich in Frage käme. Mich bezaubert die Anmut der
Windhunde (wie ehrwürdig, daß deren anscheinend letzte Verfeinerung schon vor drei-, viertausend
Jahren bestand, in den ägyptischen Reliefs vorkommt, sich bis auf unsere Zeit ohne Entartung hält).
Aber sie würden mir zu Wanderungen in Wind und Wetter nicht zusagen, das Naturhafte geht ihnen ab,
sie sind Luxuswesen. Nie und nimmer könnte ich die auch noch so hoch bewertete, durch Stammbaum
erhärtete Häßlichkeit der Bulldoggen und Möpfe, auch nicht die Unvollkommenheit des lieben guten
Teckels um mich dulden. Der Terrier ist zu ausgesprochen sportmäßig, hat mehr vom Herrschaftsstall an
sich als von der freien Landschaft. Pintscher sind mir zu spielerisch, sie wären mir zu klein, ich habe
Gardemaß. Ganz ausgeschlossen, abgesehen von den Sorgen für ihren Unterhalt, wäre mir das
Schoßhündchen, mag ich auch noch so gern gelegentlich sie liebkosen, mich an ihrem Seidenhaar, an
der lässigen Grazie ihres Köpfchens erfreuen.
In die engere Wahl käme der Pudel, bewunderungswürdig ist seine sinnige Klugheit. Er ist
liebenswürdig und anziehend; vor allem habe ich für den mattbraunen Schnürenpudel sehr viel übrig.
Aber seine Linien sind etwas exzentrisch, sind nicht ganz edel und klar. Prachtvoll ist der Neusundländer
(um den Tod eines Neusundländer Kindheitsfreundes habe ich lange und tief getrauert). Aber für mein
bescheidenes Anwesen wäre er zu anspruchsvoll, ihm gebührt die Umwelt eines Rittergutes, die eines
Schlosses. Das Allergünstigste verlautet vom augenblicklich bevorzugtesten aller Hunde, vom
Schäferhund, vom Polizeihund, das ist unverfälschte Natur, stark erinnert er an seinen Vetter, den Wolf.
Aber diese Note ist zu herb, dieser Schäferhund paßt vorzüglich zum einsamen Umherstreifen, nicht
jedoch zum Haushalt einer Dame. Er müßte doch Hausfreund werden, da fiele er aus dem Ton, da gäbe
er niemals zu altem Silber und chinesischem Porzellan und persischen Teppichen den rechten Akkord.
Einzig und allein entspräche mir der Vorstehhund. Seine Linie ist vollendet gut, seine
Bewegungen sind schmiegsam und doch krafterfüllt, er hat ein wundervolles Gemüt, er ist anerkannt
begabt. Seine leichtgewellten Haare (diese Arten sind mir die liebsten) lassen sich sorgsam pflegen,
stehen auch seidenen Kleidern, einem ausgetiftelten Kulturraum und er ist trotzdem Freilustgeschöpf,
fühlt sich am wohlsten in Feld und Flur.
Der sollte es sein. Nie wird es jedoch dazu kommen, ausgeträumt ist der Traum. Denn
Großstädter, die Hunde lieben und achten und zu verstehen suchen, werden auf ihren Besitz verzichten;
wir vermögen nicht ihnen ein würdiges, glückliches und harmonisches Dasein zu bereiten.

