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1.grenzenziehenundmarkieren

tiere dienen häufig als das „Andere“ bei der Festlegung sozialerAbgrenzungen,
unddiesegrenzziehungenwerdenmeistüberdenBesitzvonsprachevollzogen.1
sprachegaltoftmalsalsVoraussetzungdafür,überhaupteinsubjektinderundmit
geschichtezusein.2somithatteauchdiegeschichtswissenschafttierelangeZeit
nichtimBlick.

1974 mokiertesicheinAutorunterdempseudonymcharlesphineas,vorgeblich
einVeterinärmedizin‑Historiker,imAufsatz„HouseholdpetsandurbanAlienation“
darüber,dassdiegeschichtswissenschaftimmermehrAkteurgruppenmiteinbezie‑
he.inseinerparodiemachteersichinsbesondereüberdieFrauengeschichtelustig,
indem er ironisch festhielt, dass eines tages wohl sogar noch tiere zum thema
der geschichtswissenschaften werden würden.3Auch wenn derArtikel vor allem
daraufausgelegtwar,sichüberdieneuorientierungendergeschichtswissenschaft
inden1960erund1970erJahrenlustigzumachen,sozeigterdochdeutlich,dass
es 1974 noch undenkbar war, tiergeschichte zu betreiben. Doch seit den 1980er
Jahrenkommentiere imZugedererweiterungderhistorischenForschungsfelder
undZugangsweisengeradeimangelsächsischenraumzunehmendaufhistorische
Forschungsagenden.4 mittlerweile hat sich die Animal History etabliert und An‑
stöße zur historischenAuseinandersetzung mittieren kamen maßgeblich tatsäch‑
lichgeradeausdenFeldern–namentlichausderFrauengeschichte,derpatienten‑
geschichteundder„HistoryfromBelow“–überdiesichphineasamüsierte.

 1 Dorothee Brantz/Christoph Mauch,Dastierindergeschichteunddiegeschichtedertiere,
in: dies. (Hg.), tierische geschichte. Die Beziehung von mensch und tier in der Kultur der
moderne.paderborn2010,7–16,8.
 2 Susan Pearson/Mary Weismantel, gibt es das tier? sozialtheoretische reflexionen, in:
Brantz/mauch(Hg.),tierischegeschichte,379–399,381.
 3 Charles Phineas,essayreview:HousholdpetsandurbanAlienation,in:Journalofsocial
History7(1974)H.3,338–343,339.
 4 Keith Thomas,manandthenaturalWorld.chancingAttitudesinegland1500–1800,lon‑
don1983;Harriet Ritvo,theAnimalestate.theenglish andothercreatures in theVictorian
Age,london1987.
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Währendpaulmünch1998nochzurechtdieVakanzdertiereinderdeutsch‑
sprachigen Historiographie bemängelte,5 sind tiere seit einigen Jahren auch im
deutschsprachigen raum als historische untersuchungsobjekte eingeführt.6 Al‑
lerdingsgehörtdiegeschichtswissenschaftlicheerforschungdesmensch‑tier‑Ver‑
hältnissesnochnichtzummainstream,sowieHarrietritvodas2004fürdenan‑
gelsächsischenraumpostulierte.7

umdasFehlenvonsprachebzw.direkter textlicherspurenvon tierischenAk‑
teuren zu kompensieren, haben die Forscherinnen und Forscher damit begonnen,
anderetechnikenalsdietextkritikzuentwickelnundkonntenhierbeiauferfahrun‑
gendergeschichtsschreibungzurückgreifen,diesich imlaufe ihrerentwicklung
immerwiederentitätengegenübersah,dienichtimsinnedesjeweilskonventionell
geltenden geschichtswissenschaftlichenVerständnisses kulturell und historisch re‑
levantespurenhinterließen.soformulierteericaFudge2002dieparadigmatische
Frage„DidDogsHavearenaissance?“8undknüpftedabeiandievon1977Joan
Kelly gestellte Frage „DidWoman Have a renaissance?“9 an. schon in den Dis‑
kussionen der geschlechtergeschichte, so FudgesArgument, wurde überlegt, wie
mitAkteurinnenderrenaissanceumgegangenwerdensoll,die ihrestimmenicht
unmittelbar in der geschichte haben verlauten lassen. so wie die Frauen der re‑
naissanceunsmehrheitlichinvonmännernverfasstenZeugnissenbegegnen,treten
tiereausschließlichinvonmenschenverfasstenQuellenauf.Dochauchwenndie
tierischespurensuchenurzuvonmenschendokumentiertenspurenführt,darfdies
nichtzumschluss führen,dasssichkeinetierspuren indergeschichteverfolgen
lassen.tiere, insbesondereHunde,dieengmitmenschenzusammenlebten,haben
ihrespurenalsFährtenhinterlassen–Fährten,diesiealsgefährtendermenschen
gezogen haben. mit der unterscheidung von spur und Fährte will zum Beispiel
Jacqueslacandeutlichmachen,dasstierenurZeichenerzeugen,dieseabernicht
handhaben.10ZudemistimBegriffderFährteeineidentifizierungundKlassifizie‑
rungenthalten,wasaufdieproblematikverweist,dassunstierspurenlediglichin
menschlichenArtefaktenbegegnen.

 5 Paul Münch, tiere und menschen. ein thema der historischen grundlagenforschung, in:
ders./rainerWalz (Hg.),tiereundmenschen.geschichteundAktualitäteinesprekärenVerhält‑
nisses.paderborn1998,9–34.
 6 Hartmut Böhme et.al. (Hg.),tiere.eineandereAnthropologie,Köln,2004;Jessica Ullrich/
Friedrich Weltzien/Heike Fuhlbrügge (Hg.),ich,dastier.tierealspersönlichkeiteninderKultur‑
geschichte,Berlin2008,283–295;dasthemenheft„tiere–eineanderegeschichte“,traverse15
(2008) H. 3, hrsg. von Katja Hürlimann/Aline steinbrecher/silke Berlanger; das schwerpunkt‑
heft „tiere in der stadt“, informationen zur modernen stadtgeschichte (2009) H. 2, hrsg. von
clemens Wischermann; Maren Möhring/Massimo Perinelli/Olaf Stieglitz (Hg.), tiere im Film,
einemenschheitsgeschichtedermoderne,Köln2009,Brantz/Mauch (Hg.),tierischegeschichte.
 7 Harriet Ritvo,Animal planet, in: environmental History 9 (2004) H. 2, 22 pars. 12Apr.
2011 http://www.historycooperative.org/cgibin/justtop.cgi?act=justtop&url=http://www.historycoo‑
perative.org/journals/eh/9.2/ritvo.html,3.
 8 Erica Fudge, „A left‑Handed Blow.Writing the History ofAnimals“, in: nigel rothfels
(Hg.),representingAnimals,Bloomington2002,3–18.
 9 Joan Kelly,„Didwomenhavearenaissance?“,in:renateBridenthal/claudiaKoonz(Hg.),
BecomingVisible.WomenineuropeanHistory,Boston1977,137–164.
 10 siehe hierzu: Jacques Derrida, „And say the animal responded?“, in: cary Wolfe (Hg.),
Zoontologies:theQuestionoftheAnimal,minneapolis2003,121–128.
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DiesuchenachdenQuelleneinertiergeschichteführtalsozummenschenund
dennoch nicht vom tier weg. Dies wird mit Blick auf die vormodernen lebens‑
welten besonders deutlich, in denen mensch und tier auf verschiedenen ebenen
aufs engste verbunden sind. Dabei möchte ich aus methodologischer sicht dafür
plädieren, erst einmaldieklarensubjekt/objekt‑Zuweisungenaufzulösenunddie
Beziehung zwischen menschen und tieren als kleinsteAnalyseeinheit zu setzen,
wie das Donna Haraway vorschlägt, wenn sie die mensch‑Haustier‑Beziehung
als co-constitutive relationsship auffasst. Bei der Beziehung zwischen Hund und
menschhandleessich,soHarawayweiter,nichtumeinefeststehendegröße,viel‑
mehrseidasHerstellendieserBeziehungalseinsichständigreproduzierenderAkt
zuverstehen.11ohneAndersartigkeit zunivellieren, fasst siemenschenundtiere
gleichermaßenalsAkteureundlässtdabeidieFrageoffen,vonwelchempart–das
giltauchganzgrundsätzlichinlangerhistorischerliniefürdieDomestizierungdes
Hundes–dieinitiativejeweilsausgeht.Dasvielschichtigemiteinandervonmensch
und Hund beschreibt Haraway unter anderem am Beispiel des Agility-Sport, bei
dem erfolg nur aus einer gemeinsamen und konzentrierten Anstrengung beider
seiten,menschundHund,resultierenkann.12

Auch wenn Haraway keine explizit geschichtswissenschaftliche untersuchung
vornimmt, so zeigen doch ihre erkenntnisse zur Verkoppelung von mensch und
Hund,wiesubjekt‑undobjektzuschreibungenauchfürdiehistorischeForschung
neugefasstwerdenkönnten.13indiesemKonzeptderVerkoppelungistnichtnurdas
konstituierendeelementdertierefürmenschlichegemeinschaftenenthalten,wie
esauchdiegeographenWilbertundphilopostulieren,14sondernauchdierezipro‑
zitätdermensch‑tier‑Beziehung.

DievielfachenVerschränkungenvonmenschundtierstellennichtnurdieher‑
kömmlichegrenzziehungzwischenmenschenundtieren inFrage, sondernauch
diejenigezwischenKulturundnatur.Dennschweine,pferde,Hunde,Katzen,aber
auchZootiereseienwedereindeutigderKategorienaturnochderKategorieKultur
zuzuordnen, wie Brantz und mauch ausführen.15 umwelthistorikerinnen gestehen
tierennichtnureineBeteiligungandergeschichte,sondernaucheinemitgestal‑
tungderKulturzu.16DieserengenVerbindungdertieremitdermenschlichenVer‑
gangenheitsolle,sofordertauchWalker,diegeschichtsschreibunggerechtwerden,
indemsietierenichtlängeralsreineinstinktwesenodermenschenalsreineKultur‑

 11 Donna Haraway,thecompanionspeciesmanifesto.Dogs,people,andsignificantother‑
ness,chicago2003,12–20.
 12 ebd.,43–46.
 13 ZurinterpretationHarawaysvgl.vorallemPascal Eitler/Maren Möhring,einetiergeschich‑
tedermoderne.theoretischeperspektiven,in:traverse15(2008)H.3,91–106;Julia Bodenburg,
AufdenHundgekommen.tier‑mensch‑AllianzeninDonnaHarawayscompanionspeciesmani‑
festoundthomasmannserzählungHerrundHund,in:ulrich/perinelli/stieglitz(Hg.),ich,das
tier,283–295.
 14 Chris Philo/Chris Wilbert (Hg.),Animalspaces,Beastlyplaces.newgeographiesofHu‑
man‑Animalrelations,london2000,2.
 15 Brantz/Mauch,Dastierindergeschichte,8f.
 16 Linda Nash,theAgencyofnatureorthenatureofAgency,in:environmentalHistory10
(2005)H.1,67–69.
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wesenfasse.17DasstiereauchKulturwesenseinkönnen–alsoAkteure,dieKultur
beeinflussenundselbstkulturellgeprägtsind–zeigtetwadieAuseinandersetzung
mitHaustieren,derenHaltungsichineuropaseitdem17. Jahrhundertauchaußer‑
halb der Höfe zunehmender Beliebtheit erfreute.18 Beim phänomen der Haustier‑
haltungwerdenweiteregrenzziehungenwichtig.Zunächsteinmalgehtesumeine
tier‑tier‑grenze:WannundweshalbwerdenwelchetierezuHaustieren,alsozu
tieren,welche imnahraumdesmenschen lebenundnichtgegessenwerden sol‑
len?19BeiHaustieren,dienichtzuletztüberdieseräumlichenäheineineBeziehung
mitihrenHalternundHalterinnentreten,istdiereflexiondessubjektbegriffsnahe
liegend, geradewennsubjektivität nicht als natürlicherAusgangspunkt betrachtet
wird,sondernalseffektsozialerKonstruktionen,diskursiverundnicht‑diskursiver
praktiken.geradediesenichtdiskursivenpraktikensollenstärkerindenFokushis‑
torischer untersuchungen genommen werden.20AuchWischermann empfiehlt für
dietiergeschichteeinepraxeologischeperspektive,welcheAushandlungsprozesse
inallenVariationenindenmittelpunktstellt.21

Aufdiesepraktiken,wie sie sich inalltäglichenKooperationenundKonflikten
äußern,möchteichamBeispieldesZusammenlebensvonHundenundmenschen
indenstädtenderVormoderneunddersattelzeiteingehen.Hundesollenalsonicht
nurinihrenzahlreichenkulturellenrepräsentationen,sonderndurchausalssoziale
Akteureerfasstwerden.WieDastonundmitmanargumentieren:„Animalsarenot
just one symbol system out of many […].they are privileged, and they are per‑
formative. they do not just stand für something […], the do something.“22 Den
FokusaufdastunderHundesowieaufdiekonkreteninteraktionenvonHundund
mensch zu legen, kann auch im umgang mit der sprachlosigkeit der tierischen
Akteureweiterhelfen.

in einem erstenAbsatz soll das städtische Zusammenleben von menschen und
HundenimZeitraumvon1700bis1850umrissenwerden,wobeiichmichhierbei
insbesonders auf Quellen aus Frankfurt am main und Zürich stütze. Durch einen
schlaglichtartigen Blick auf die themenfelder städtische ordnungsvorstellungen
und raumanordnungen sowie Hunde als Familientiere und Bestialität kann ins‑

 17 Brett Walker,thelostWolfesofJapan,seattle2005,10.
 18 eineZusammenfassungdererklärungendesphänomensderHaustierhaltungbeiAline Stein-
brecher,DiegezähmtenaturinderWohnstube.ZurKulturpraktikderHundehaltunginfrühneu‑
zeitlichenstädten, in:ruppel,sophie/dies. (Hg.):„Dienatur istüberallbeyuns“.menschund
naturinderFrühenneuzeit.Zürich2009,125–142;sowieJulia Breittruck,VögelalsHaustiere
imparisdes18. Jahrhunderts.theoretische,methodischeundempirischeÜberlegungen,in:lot‑
te rose/Jutta Buchner‑Fuhs (Hg.),tierische sozialarbeit. ein lesebuch für die profession zum
lebenundArbeitenmittieren,Wiesbaden2011(imDruck);Sophia Menache,DogsandHuman
Beings. A story of Friendship, in: society&Animal, Journal of the Human‑Animal studies 6
(1998)H.1,67–86.
 19 Thomas,manandthenaturalWorld;Erica Fudge,pets,stocksfield2008.
 20 Eitler/Möhring,einetiergeschichtedermoderne,100f.
 21 Clemens Wischermann, Der ort des tieres in einer städtischen gesellschaft, in: informa‑
tionenzurmodernenstadtgeschichte (2009)H.2,11.Wischermannbezieht sichhierauf:Sven 
Raichardt,praxeologischegeschichtswissenschaft,in:sozialgeschichte22(2007)H.3,43–65.
 22 Lorrain Daston/Gregg Mitman,introduction.theHowandWhythinkingwithAnimals,in:
dies. (Hg.),thinking withAnimals. new perspectives onAnthropomorphism, newYork 2005,
1–14,12.
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besondere gezeigt werden, dass sich zwischen mensch und Hunden die grenzen
nichtnurziehen,sonderndurchausauchauflösenlassen.

2.Zusammenleben

FrühneuzeitlichestädtebeherbergteninihrenmauernzahlreichetierischeBewoh‑
ner. Kleine Haustiere wie geflügel, schweine, Katzen und Hunde liefen in den
städtenbisetwa1900freiherum.23ebensowarennutztierewieochsenalstrans‑
port‑oderFortbewegungsmittelallgegenwärtig.24unterdentierischenstadtbewoh‑
nernwarenHundebesondersprominentvertreten.DabeiwurdenstädtischeHunde
zunehmend vom nutztier abgegrenzt und seit dem 17.  Jahrhundert als Haustiere
gehalten.25Allerdings waren sie meist keine Haustiere im herkömmlichen sinne,
dieals„ernährungs‑undenergieträgervommenschenauswirtschaftlichengrün‑
den unter seinem Dach gehalten wurden“, sondern vielmehrtiere, mit denen die
menschenzurgesellschaftundzumVergnügenzusammenleben26–wiedasimeng‑
lischenAusdruckPetoderCompanion Animal zumAusdruckkommt.27sogarJagd‑
hunde wurden in der stadt etwa von studenten trotz obrigkeitlichenVerboten als
reine„lusttiere“28gehalten.29solche„lusttiere“ treten indenstädtenderFrühen
neuzeitinunterschiedlicherperformativergestaltauf,dennüberHundeundderen
AusstaffierungkonnteeinesozialeZugehörigkeitdemonstriertundeinmediumder
selbstdarstellunggeschaffenwerden.

geradefürdasstädtischeBürgertumwardasHaltenvonHundenalsstatussymbo‑
lenaberauchalsKommunikationsmedienwichtig.30Kommuniziertwurdeüberdie
Hundenichtnurstatuszugehörigkeit,sondernauchsoetwaswieLifestyle.31Hunde

 23 Thomas,manandthenaturalWorld,95.
 24 Jutta Buchner,Vonpferden,Hühnernundläusen.tiereinderstadtlandschaftWiesbadens,
in: imbke Behnken (Hg.), stadtgesellschaft und Kindheit im prozess der Zivilisation, opladen
1990,219–242;David Ripoll:unfilälapatte,lesanimauxàgenèveauXiXesiècle,in:Kunst
+Architekturinderschweiz2008/4(AnimalFarm.Architekturfürtiere),6–13.
 25 Thomas,manandthenaturalWorld,96.
 26 Wischermann,Derortdestieres,7.
 27 Vgl.hierzuFudge,pets;vgl.zumfrühneuzeitlichennahrungstabufürHundesowiedessen
wiederkehrenderegelbrücheundAusnahmen:Gertrud Blaschitz,DieBeziehungdesmenschen
zu seinen Haustieren Hund und Katze http://www.imareal.oeaw.ac.at/seiten/texte/katze.html
(11.4.2011).
 28 Florinus(Franzphilipppfalzgrafvonsulzbach),oeconomusprudensetlegalis,nürnberg
1705,1038.
 29 Barbara Krug-Richter, „Hund und student – eine akademische mentalitätsgeschichte 18.
bis20. Jahrhundert“,in:Jahrbuchfüruniversitätsgeschichte10(2007),77–104.
 30 ichseheindergeschichtederbürgerlichenHundehaltungeinewichtigeergänzungfürdie
bereits gut etablierte geschichte des Bürgertums im deutschsprachigen raum, vgl. dazu etwa:
Hans-Edwin Friedrich/Marianne Willems (Hg.), Bürgerlichkeit im 18.  Jahrhundert, tübingen
2006; Kirsten O. Frieling, Ausdruck macht eindruck. Bürgerliche Körperpraktiken in sozialer
Kommunikationum1800,Frankfurt a.m.2003;Maiken Umbach,cultureand„Bürgerlichkeit“
ineighteenth‑centurygermany,in:Hamishscott(Hg.),culturesofpowerineuropeduringthe
longeighteenthcentury,180–199;Michael Schäfer,geschichtedesBürgertums,eineeinfüh‑
rung,Köln2009.
 31 ritvobeschreibtdiesesphänomenfürdasviktorianischeenglandvorallemAnhandderphä‑



197Hundeundmenschen

wurdenmitAccessoiresausedlenmaterialenausgestattet,32diedemtiereinewei‑
tereindividuellenotegaben.DieseAccessoireswerdeninHaltungsbüchernsowie
inVermisstenanzeigendetailliertbeschrieben.DieArtundWeise,wiedieHundein
denVermisstenanzeigenerscheinen,zeigt,dassHundenichtnurmedienderselbst‑
darstellung,sonderndurchausBeziehungspartnerwaren.Hierwirdnämlichdeutlich,
dassesfürHundebesitzernichtnurdarumging,eintiereinerspezifischenrassezu
besitzen,sonderndurchausdarum,genaudieseneinenHund,zudemsieeinepersön‑
licheBeziehunghatten,beiVerlustwiederzuerlangen.DafürnahmensieKostenund
mühenaufsich,umeineAnzeigezuschaltenundFinderlohnauszusetzen.Zudem
wurdenebenrassehundenauchnachmischlingshundengesucht,welchesichernur
ingeringeremmaßalsmediumzurDarstellungvonstatusdienenkonnten.

Die inserierenden Hundebesitzer waren besorgt und suchten nach erklärungen
fürdasWegbleibenihrerVierbeiner,wieetwafolgendeAnzeigeausdermittedes
18.  Jahrhunderts verdeutlicht: „ein weiss Bologneser Hündin mit angehängtem
Blech,andenohrenetwasbrauneHaareundaufdemrückeneinBrandzeichen,
wokeineHaaremehrwachsen,hatsichverlaufenoderauffangenlassen.Wer[…]
Anzeige davon zu geben weiß oder sie wiederbringt hat ein gutes trinkgeld zu
erwarten.“33 Diese Hündin ist also nicht etwa absichtlich von ihrem Besitzer da‑
vongelaufen,sondernsiehatsichverlaufenodersogarvonjemandem„auffangen“
lassen. Der Besitzer befürchtet also, dass auch jemand anderes an seiner Hündin
gefallenfindenkönnteoder sieopfer einesHundefängersgeworden sei, undbot
dahereinenFinderlohnan.DieindenVermisstenanzeigenzutagetretendenspuren
der individuellenmensch‑Hund‑BeziehunglassenHundezutatsächlichengefähr‑
tenwerden.34Alssolchemöchte ichsieauchverstandenwissen,wenn ichHunde
alsimmerwiederkehrendemotiveauffrühneuzeitlichenAbbildungenanalysiere.35
BlicktmanetwaaufdiefrühneuzeitlichenVedutenmitderstadtZürichalsmotiv,36

nomeneHundezuchtundHundeausstellungen.Harriet Ritvo,prideandpedigree.theevolution
oftheVictorianDogFancy,in:Victorianstudies29(1985)H.2,227–253.
 32 Kathleen Kete,theBeastintheBoudoir.petkeepinginnineteenth‑centuryparis,Berkeley
1994.
 33 stadtarchivFrankfurt(stadtAF),FrancfurterFrag‑undAnzeigenachrichten, 24.1.1797.
 34 Helenapycior,diezudenHundenimWeißenHausgearbeitethatunddazudenZugangder
Hundebiographiegewählthat,fordertauf:„[…]sichaufdenrealenHund,der‚aufdemteppich‘
liegt, einzulassen und ihn durch ein Dickicht menschlicher Beobachtungen und Konstruktionen
hindurchzuverfolgen.“Helena M. Pycior,HundeimWeißenHaus.Warreng.Hardingsladdie
BoyundFranklinD.rooseveltsFala,in:Brantz/mauch(Hg.),tierischegeschichte,79–103.
 35 Vgl.zurpräsenzderHundeinderfrühneuzeitlichenKunstunddenmöglicheninterpretatio‑
nen:Erika Billeter,Hundeundihremaler.ZwischentiziansAristokratenundpicassosgauklern,
Zürich2005;Lothar Dittrich/Sigrid Dittrich,lexikondertiersymbole.tierealssinnbilderinder
malereides14.‑17. Jahrhunderts,petersberg2004;dies.:Affen,papageienundHundeingemal‑
ten Kunstkammer‑interieurs, in: niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte 43/44 (2004/05),
135–152; Diana Donald, picturing Animals in Britain,Yale 2007; Regina Haslinger, Heraus‑
forderung tier.Von Beuys bis Kabakov, Karlsruhe 2000; Ulla Fölsing, gebell im gotteshaus.
Hunde auf niederländischen Kircheninterieurs, in:Weltkunst 78 (2008) H. 3, 42–46; Catherine 
Johns,Dogs,History,myth,Art,cambridge2008;Hans-Jürgen Schwalm/Ferdinand Ullrich,Auf
den Hund gekommen.Von menschen und tieren, recklinghausen 1997; William Secord, Dog
painting,1840–1940.AsocialHistoryoftheDoginArtincludinganimportantHistoricalover‑
viewfromearliesttimesto1840Whenpure‑bredDogsBecamepopular,london1993.
 36 VedutensammlungdergraphischensammlungderZentralbibliothekZürich.



198 Alinesteinbrecher

sindHundealsBegleitervonreiternundspaziergängern37omnipräsent.seiesauf
derAnsichtdescasinos,desmünsterhofes,einesgasthofs,einescafés,einesplat‑
zes, eines Zunfthauses, eines schlachthauses, des theaters oder des Bahnhofs –
Hunde haben ihren platz in der Darstellung gefunden und sind nicht wegzuden‑
ken.38DenneinesichtungzahlreicherVedutenauchausanderenstädtenzeigt,dass
dieAnwesenheitvonHundenimZürcherBeispielkeinZufallist,sonderndasssie
einwiederkehrendeselementinstadtansichtenverkörpert.

WennmannunVedutenals„grundrissedergesellschaft“liest,39welcheauchall‑
täglichesstadtlebenpräsentieren,und–dasistbesonderswichtig–dieDarstellung
vonHundennicht ausschließlich alssymbolisierungvonetwas anderembegreift,
dannfindetmanhiereinenweiterenHinweisdarauf,dassHundeselbstverständlich
zumleben indenstädtenderFrühenneuzeit gehörten.Quantifizieren lässt sich
dieserBefundvielerorts–soauchinZürich–erstim19. Jahrhundert.Kontinuier‑
lichregistriertunddamitauchzählbarwurdenHundeerstmitdereinführungder
Hundesteuer. so wurden 1863 in Zürich 667 Hunde registriert, womit auf jeden
29. einwohner der stadt ein Hund kam.40 DieseAngaben zurAnzahl der Hunde
sind den wiederkehrenden Debatten zu entnehmen, die man zu einer reduktion
derHundeinderstadtführte.41Hierwurdeargumentiert,dasseineerhöhungder
Hundesteuer,dieinZürich1812eingeführtwordenwar,helfenwürde,dieAnzahl
derHundezudezimieren,weilnichtmehralleHundehalterinderlageseinwür‑
den, dieAbgabe zu zahlen.Allerdings wurde von anderer seite eher bezweifelt,
dass dies ein wirksames mittel der reduktion sei, „[…] denn bei der bekannten
ZuneigungderHundebesitzerzuihrenthierenbedarfesjedenfallseinesziemlich
starkenDruckes,umsiezurAbschaffungderselbenzubewegen,undgarmancher
würde,wennauchmitunwillen,eineziemlichhöheresteuerzahlen,bevorersich
entschlösse,sichseinerthierezuentledigen.“42AnhandderDiskussionzurreduk‑
tion der stadthunde wird nicht nur deutlich, dass deren hohe Zahl immer wieder
steindesAnstoßeswar,sondernauch,wiestarkdieHundeschonzuranerkannten
grösse im städtischen sozialgefüge geworden waren. Dieses engeVerwobensein
vonmenschundtierimurbanenraumführteauchzuregulierungsprozessenim
Zusammenleben von mensch und Hund, womit ich bei einem Feld wäre, in dem
grenzziehungen besonders evident werden, nämlich den ordnungsvorstellungen
undraumanordnungen.

 37 soauchaufzahlreichenDarstellungenvonspaziergängernwiesieinKönigabgebildetsind.
inderAnalysebliebensiejedochunbeachtet.Gudrun König,eineKulturgeschichtedesspazier‑
gangs.spureneinerbürgerlichenpraktik1780–1850,Wien1996.
 38 AusführlicherzuHundenaufstadtansichten:Aline Steinbrecher,einestadtvollerHunde–
einandererBlickaufdasfrühneuzeitlicheZürich,in:informationenzurmodernenstadtgeschich‑
te,26–41.
 39 Bernd Roeck,DashistorischeAuge,KunstwerkealsZeugenihrerZeit,göttingen2004,147.
 40 inWiensollen1815etwa30000Hundegelebthaben,wasbedeutet,dassaufjeden8.ein‑
wohnereinHundkam.Michaela Laichmann,HundeinWien.geschichtedestieresindergroß‑
stadt,Wien1998,9–12,10.
 41 staatsarchivZürich(stAZH)iiiog.2,Bericht1863.
 42 stAZHiiiog2,Bericht1863,4.
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3.grenzziehungen

DurchdieimVerlaufdes18. Jahrhunderts–inFrankfurtz.B.1734–vorgeschrie‑
beneregistrierungvonHundenunddasdamitverbundenelösenvonHundemarken
wardieHundehaltungkeinereinprivateAngelegenheitmehr,sonderngerietinden
Fokusstädtischerreglementierungen.Verordnungen,diedasZusammenlebenvon
menschenundHundenregelten,findensichschonim15. Jahrhundertundsindfür
zahlreichestädteüberliefert.nachfolgendwerdeichmichaufdasBeispielFrank‑
furtammainbeschränken.DiemehrzahlderVerordnungenzurHundehaltung,die
im Zeitraum von 1427 bis 1805 erlassen wurden, entstand hier im 18.  Jahrhun‑
dert.43ZueinerZeitalso,inderHundezudenbeliebtestenstädtischenHaustieren
geworden waren und somit das stadtbild prägten, wurden sie aus sicht der ob‑
rigkeit als gefahr wahrgenommen, die es zu bekämpfen oder doch zumindest zu
regulierengalt.DieFrankfurter Policeyordnungenunterschiedenzwischengefähr‑
lichenundungefährlichensowienützlichenundunnützenHundenbeziehungsweise
einerHundehaltung,dievonBerufswegennotwendigwar,undeinersolchen,die
zumbloßenVergnügenstattfand.Alsmaßnahmegegendienochalsunbehandelbar
geltendetollwutrietderPhysicus zu Frankfurt am Mayn 1778,dassnurdiejenigen,
die„vonberufswegeneinenHundbenötigen“einensolchenhaltendürftenunddass
„die [Hunde] zumVergnügen“ ganz abzuschaffen seien.44 somit wurden also die
beliebtenundweitverbreitetenHaushundezuunnützentierenerklärt.Diesegrenz‑
ziehungeinesArztes,welcherdieobrigkeitauchfolgte,entsprachkeineswegsder
WahrnehmungderHundehaltendenBürgerundBürgerinnen.1779 moniertesoauch
derFrankfurterratzumwiederholtenmal,dasszahlreicheBürger,trotzdesbereits
ergangenenediktszurAbschaffung„englischerDocken, sogenannterBären‑oder
Bullen‑BisserundsonstigerbissigerundschädlicherHunde“weiterhinebensolche
in ihrenHäusernhieltenundsolchesdamitzuentschuldigenzukönnenglaubten,
„dassihnendieseHundezurWachsamkeitnützlichundnothwendig“seien.Dabei
„tun übrigens auch kleinere unschädliche Hunde zurWachsamkeit die nemlichen
Dienste.“45Die„schädlichentiere“sollten innerhalbeinerFristvonzweibisvier
Wochenabgeschafft,alsogetötetwerden.46Die„schädlichkeit“dertierewird im
obrigkeitlichen Diskurs mit ihrer „gefährlichkeit“ begründet. Denn die „höchst‑
schädlichenthiere“haben„verschiedeneleutheineinervolckreichenstadtaufder
gasseangefallen,selbigendieKleiderzerrissen,siegebissenundwannnichttheils
von der herzugeeilten Wacht und anderen leuten, schleunige Hülfe und rettung
geschehen,solchegarerwürgetwordenwären,sodassüberdiedenenAngefallenen
ausgestandene lebensgefahr, und das entstandene ängstliche geschrei die nach‑
barschaftbeunruhigtundinschreckengesetztworden.”47

umdemzubegegnen,erließderratHaltungsverbotespezifischerHunderassen

 43 AusführlicherzudeninhaltendieserHundeverordnungeninFrankfurta.m.vgl.Aline Stein-
brecher,Fährtensuche.Hundeinderfrühneuzeitlichenstadt,in:traverse15(2008)H.3,18–31.
 44 stadtAF,ratsverordnung19.11.1778.
 45 ebd.
 46 stadtAF,edikte,Bd.7,nr. 38.1720;stadtAF,edikteBd.8,nr.89.1734.
 47 stadtAF,edikte,Bd.10,nr. 90.3.2.1756.
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und schränktedenHalterkreis sowiedenAktionsradiusderHundeein. „Verdäch‑
tigepersonen“–darunterwurdenetwalandstreicherundBettlergefasst–sollten
gar keine Hunde halten dürfen.48Weiter durften Hunde aller rassen nachts nicht
mehraufdiegassehinausgelassenwerden,wasoffenbarbeidenHundehaltenden
Bürgern und Bürgerinnen üblich gewesen zu sein schien. sanktioniert wurde vor
allem das Halten „falscher“ rassen und zwar mit totschlagen der Hunde.49 Bei
„gefährlich“schwangaberimmerauchdieAngstvoreinertollwutansteckungder
Hunde mit.50 in Zeiten von tollwutepidemien wurden die Hunde‑regulierungs‑
maßnahmendeutlichverschärft:

„ZuallgemeinersicherheitunddamitmenschenundViehvorallembesorglichen
unglückgesichertseynmögenvonderäusserstenWichtigkeiterachtet,durchdes
hiesigen nachrichters seine Knechte auf nächste kommenden Donnerstag und
vierdarauffolgendeWochen,alletage[…]mitderordreumfahrenzulassen,
dasssiealleundjedenmitkeinemZeichenversehenenHundeohneunterschied
todt schlagensollen,weshalbdiejenigen, sogerne ihreHundebehaltenwollen,
sichmitdergleichenZeichen,welchebeydemnachrichter […]zuhabensind,
inZeitenversehenhaben.”51

Dassicherheitsdispositivdesrates inZeitendertollwutbestandvornehmlich in
derregistrierungderHunde.Womitdietrennungvonnutzundunnützweitervoll‑
zogenwurde,dennunnützeundvondenstädtischenVerordnungenverboteneHun‑
dekonntennichtregistriertwerden.Weiterwurdedieeinteilunginzugehörigund
nichtzugehörigalswichtigstesZuordnungsmerkmaleingeführt.

Die in den Policeyordnungen vollzogene einteilung der Hunde in nützlich und
schädlichdeckensichmitnowosadtkosthese,dassdie frühneuzeitlicheKlassifi‑
zierungdertierweltanthropozentrischaufgebautwarunddiefolgendenKriterien
zur gruppierung dertiere dienten: essbar und ungeniessbar, zahm und wild, un‑
nützundschädlich.52indiesergrenzziehunginnützlichundunnütz,schädlichund
unschädlich sowie gefährlich und ungefährlich in Bezug auf die tierischen stadt‑
bewohner findet sich sowohl der aufklärerische Diskurs über nützlichkeit sowie
derdisziplinierendeDiskursderPoliceyordnungenwieder.tierestörtenähnlichwie
randständigediesozialeordnung,schufenunordnungundwurdenobjekteeines
regulierungs‑undgrenzziehungsprozesses.

Diese Disziplinierungen richteten sich vor allem an Hunde, welche sich nicht

 48 stadtAF, FAn 1786, nr.  40. 11.5.1786.Ähnliche regulierungsmechanismen zeigt laich‑
mannfürWienauf.Laichmann,HundeinWien.
 49 stadtAF,edikte,Bd.10,nr. 90.3.2.1756.
 50 Zurtollwutdiskussionvgl. fürengland:Neil Pemberton/Michael Worboys,madDogsand
englishmen.rabiesinBritain,1830–2000,Basingstoke2007;fürparis:Kete,theBeastinthe
Boudoir,97–115;fürZürich:Michèle Ziehler,Hundehaltung,tollwutpräventionundtollwutbe‑
kämpfung, Vergleich medizinalpolizeilicher literatur und Zürcher gesetzgebung zwischen der
mittedes18.unddemendedes19. Jahrhunderts,lizenziatsarbeituniversitätZürich,2009.
 51 stadtAF,edikteBd.11,8.1.1761.
 52 Jutta Nowosadtko, Zwischen Ausbeutung und tabu. nutztiere in der Frühen neuzeit, in:
münch/Walz(Hg.),tiereundmenschen,247–275,255.
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eindeutig einem Besitzer zuweisen ließen oder an Hunde im öffentlichen raum,
wiediesichwiederholendenFormulierungenzeigen,dass„bissigeHundeinkeiner
stadtauföffentlichengassengeduldetwerden“.53DieinderFrühenneuzeitstatt‑
findendeAusdifferenzierung von privaten und öffentlichen sphären54 führte auch
zur entstehung zahlreicher neuartiger Aktionsräume von Hunden und menschen
sowievonmenscheninBegleitungihrerHunde.Auchodergeradefürdiestadtder
Vormoderne bietet sich eineVerbindung von raumgeschichte und tiergeschichte
an,wiesieetwaeitlerundmöhringsowiepearsonundWeismantelpostulieren.55
letzterebetrachtendenraumals„instantiierungdessozialen“undsehendarindie
methodologischelösungzurKompensationderAbwesenheitdertierischenstimme
imArchiv und im Forschungsprozess.56 ihnen folgend möchte ich die sozialgeo‑
graphische Dimension der gemeinsamen und gesonderten räume betrachten, die
menschen und tiere innerhalb bestimmter sozialer strukturen einnehmen.57 Der
raum hat in „derAnwesenheitsgesellschaft“ der Frühen neuzeit eine besondere
BedeutungfürdieFormungvonKommunikation.sowerdenkommunikativeräu‑
me durch rituale und performanzen markiert, wobei das bewusste Arrangement
desKörperseinewichtigestellungeinnimmt.Dieordnungderstadtlebtedavon,
dasssozialerstatusundsozialeFunktionenamKörpersichtbarwurden.58geradein
ihrerrollealsstatussymbole,repräsentationsobjekteundKommunikationsmedien
müssenHundealsträgervonsymbolisierungenmitgedachtwerden,sozusagenals
erweiterter Körper ihres Besitzers. Der raum bringt nun die Körper – und hier
sollenHundendurchausauchalsAgentenmiteigenenKörpernaufgefasstwerden–
ineinedeutbareundmeisthierarchisierendeordnungzueinander.nichtnurimgeo‑
graphischenraumderstadt,sondernindenzahlreichendarinentstandenensozialen
räumentretenHundeinunterschiedlicherWeiseauf.DerBlickaufdieperformanz
dertiereermöglichtes,soargumentierenBrike,Bryldundlykke,dieDichotomie
zwischen mensch/Kultur und tier/natur aufzubrechen.59 Besonders deutlich wird
dieshinsichtlichdergrenzziehungendrinnen/draußenundöffentlich/privat.

Hunde drangen als beliebteste frühneuzeitliche Haustiere in die bürgerlichen
Wohnhäuserein,wieetwainZedlersuniversallexikonvon1735unterdemeintrag
„Hund“ zu lesen ist: „recht wundersam ist zu ersehen, wie unter allen thieren,
welchevondemgrossengotterschaffenworden,dieHundeeinzigundalleinbey

 53 Vgl.z.B.stadtAFedikteBd.7,nr. 38.1720.
 54 Susanne Rau/Gerd Schwerhoff,öffentlicheräumeinderFrühenneuzeit.Überlegungenzu
leitbegriffenundthemeneinesForschungsfeldes, in:dies. (Hg):Zwischengotteshausundta‑
verne.öffentlicheräumeinspätmittelalterundFrüherneuzeit,Köln2004,11–53.
 55 Eitler/Möhring, eine tiergeschichte der moderne, 101; Pearson/Weismantel, gibt es das
tier?,392.
 56 Pearson/Weismantel,gibtesdastier?,392.
 57 ebd.,386.
 58 Karl Schlögel, Der raum als „universalmedium“ in der frühneuzeitlichen stadt,Vortrag,
gehalten am 9.  november 2004 im rahmen dertagung „machträume in der frühneuzeitlichen
stadt“, die vomteilprojekt s des sFB 537 in Dresden veranstaltet wurde. http://www.uni‑kon‑
stanz.de/FuF/philo/geschichte/schloegl/schloegl/raumalsuniversalmedium03.pdf,15.4.2011.
 59 Lynda Birke/Mette Bryld/Nina Lykke,Animalperformances.Anexplorationofintersections
betweenFeministsciencestudiesofHuman/Animalrelationships,in:Feministtheory5(2004)
H.2,167–183,167.
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denmenschenwohnen.“60DassdieHundediegeheiztenräumeihrerHalterteilten,
istgleichwohlkeinspezifischfrühneuzeitlichesphänomen.Vielmehrverweisetdie
Formulierung,dassdie„Hundeeinzigundalleinbeydenmenschenwohnen“auf
die im 18.  Jahrhundert zunehmendeAusdifferenzierung der tierhaltung in nutz‑
undHaustiere.Währendnutztiere zunehmendeigeneräumlichkeitenzugewiesen
bekamen,teiltenHaustiereundinsbesondereHundedieräumemitdenmenschen.
erst im privaten raum wurden die eigentlich unnützen tiere zu nützlichen tie‑
ren, nämlich zu Haustieren. Hunde mit nutztierfunktionen hingegen – wie etwa
die treibhunde der metzger – drangen meist nicht in den privaten Wohnbereich
desHauseseinundwurdenfürdieöffentlichkeitalsgefährlicheingestuft.Damit
bekamen sie einen immer engeren Bewegungsraum zugewiesen. schon 1618  legt
der rat fest, dass metzger ihre Hunde nur im eigenen Haus – und nicht auf der
„gasse“oder imschlachthaus–haltendürfenundzudemdesnachts immerdrin
behaltenmüssen.61eswurdenabernichtnurdieBewegungsräumederalsgefähr‑
lichgeltendenHundeeingeschränkt,sondernjenachraumherrschteeinVerbotfür
alleHunderassen.AmdeutlichstenwirddiesmitBlickaufdenKirchenraum.schon
insebastianBrantsNarrenschiffwirddiemitnahmevonHundenzumgottesdienst
gerügt.62 in einem Frankfurter edikt von 1735 klingt es dann deutlicher: „sobald
dasevangeliumverlesenunddiepredigtangefangenhat,sollendieKloeckneralle
Hunde zur Kirchen hinausschlagen.“63 Die Hunde hatten also aus sicht der ob‑
rigkeit nichts im Kircheninnenraum verloren, insbesondere zu Zeiten des gottes‑
dienstes.FürdieHundebesitzerundHundebesitzerinnenscheintesaberselbstver‑
ständlich gewesen zu sein, dass ihre Hunde sie in den gottesdienst begleiteten,
wie ich einerseits aus der notwendigkeit desVerbotes sowie aus den zahlreichen
gemäldenvonHundenimKircheninnenraumschließe.64sicherlichsindunterden
tierischenKirchenbesuchernauchstreunendeHundeanzutreffen,dochvieleHunde
sind auf den gemälden als Begleiter ihrer Herren dargestellt.65 Wenn Hunde ein
fester Bestandteil der bürgerlichen lebenswelt waren, war ihre Darstellung daher
auchfürKirchenbilderpassend.66DasselbeließesichfürdeninnenraumderHäuser
sagen,dennauchhierkanndiepräsenzderHunde„lebensweltlich“gedeutetwer‑
den.67DieVierbeinerdrangendemnach ineineprivatheitvor–docherfülltendie

 60 Johann Heinrich Zedler, grosses vollständiges universallexicon allerWissenschaften und
Künste,1731–1754,Bd.13,sp. 1179.
 61 Handwerkerakten,nr. 464,fol137–1421618,metzgerArticel30. April1618.
 62 Sebastian Brant,Dasnarrenschiffmitallen114HolzschnittendesDrucksBasel1494,hrsg.
vonJoachimKnape,stuttgart2005,107f.
 63 Deutsches Rechtswörterbuch,ArtikelHund,i4byaa,gegenmitbringenvonHundeninden
gottesdienst.
 64 Vgl.zudenHundenindengemaltenKirchenräumen:Peter Burschel,gemalteKirchenräu‑
me in den nördlichen niederlanden des 17.  Jahrhunderts,Vortrag gehalten am Deutschen His‑
torikertaginKielindersektionKirchenräumederFrühenneuzeit,16.9.2004.
 65 Vgl.dazudiereihe„oudeKerkinAmsterdam“um1660vonemanueldeWitte.
 66 Fölsing,gebellimgotteshaus.
 67 Der Begriff „lebensweltlich“ geht auf svetlanaAlpers zurück: Svetlana Alpers, Kunst als
Beschreibung.Holländischemalereides17. Jahrhunderts,Köln1985.Zurlebensweltlicheninter‑
pretationvgl.ebensoprangesAusführungenzumWerk„DerHunddesgoltzius“.Auchhierar‑
gumentiertderAutor,dassgoltziusausAusgangspunktfürseinenKupferstich,dereinenJungen
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Wohnzimmer,derenAusstaffierungmitHaustieren inmodegekommenwar,auch
repräsentationszwecke und generierten somit öffentlichkeit.68Vorgeführt wurden
sorgsam verzierte Vogelkäfige mit singvögeln und gemäß dem klassischen Bil‑
dungsidealausstaffierteAquarien.69AuchHundebettenoderDeckennahmeneinen
zentralenplatzimArrangementderWohnzimmerein.70

Das Zeigen des Hundes konnte aber nicht nur in der öffentlichen sphäre des
privathauseserfolgen,sonderngenausoausserhalbdesWohnhauses.ebendiesun‑
terschieddenHundimWesentlichenvonseinenandernHaustiergenossen.gerade
aufVedutenbegegnenunsHundeaufallenplätzenundWegen.Besondersbeliebt
wares,mitseinemHundzupromenieren.Derspaziergangwurde imVerlaufdes
18.  Jahrhunderts zur wichtigen öffentliche performanz des Bürgertums71 und hier
durfteeben–somöchteichargumentieren–derHundnichtfehlen.72

Die Hunde, die den menschen immer näher kamen, durchlaufen die grenzen
zwischenöffentlichundprivatsowiedraußenunddrinnen,undsiezeigenmitihrer
Bewegung,dassdiegrenzenzwischenöffentlichem und privatem Bereich fließend
sind.Auchdieanderenhierdiskutiertengrenzziehungenwienütz/unützunddrin‑
nen/draußenwerdenvondenHundenständigunter‑unddurchlaufen.Zuerklären
ist das einerseits mit den multiplen und parallel bestehenden rollen des Hundes,
welche ihndie unterschiedlichstenHandlungsfelder durchkreuzen lassen, und an‑
dererseitsmit der engen interaktionvonHundundmensch. imFolgenden sollen
zweidieserinteraktionsfelderanhandvonKinderbüchernbzw.rechtsquellenange‑
schautwerden:derHundalsFamilientierundderHundalssexualpartner.gerade

zeigtderaufeinenHundsteigenwill,einerealbeobachteteszenedesspielesvonKindundHund
genommen habe: Wolfgang Prange, „Der Hund des goltzius“. Das Kunstwerk als geschichts‑
dokument,in:Weltkunst72(2002)H.1,38–40.
 68 Joachim Eibach,DasHaus.ZwischenöffentlicherZugänglichkeitundgeschützterprivatheit
(16.‑18. Jahrhundert),in:rau/schwerhoff(Hg),Zwischengotteshausundtaverne,183–207.Der
BegriffWohnzimmerfürdiebeheizbarestubeetabliertsicherstim19. Jahrhundert,wurdeaber
schon gegen ende des 18.  Jahrhunderts verwendet, vgl. dazu: Karin Hausen: Das Wohnzim‑
mer, in:Heinz‑gerhardHaupt (Hg.),ortedesAlltags.miniaturenausdereuropäischenKultur‑
geschichte,münchen1994,131–142,132–134.
 69 Breittruck,VögelalsHaustiere;Kete,theBeastintheBoudoir,56–76.
 70 Die Veterinärmediziner beklagen, dass die Hundebetten oftmals neben den ofen gestellt
würden,obwohldieseWärmedenHundfürdietollwutanfälligermachenwürde,vgl.z.B.Gott-
fried Ludwig Brauer, Der tolle Hund, nach seinen charakteristischen Kennzeichen dargestellt.
nebstdennöthigstenundzweckmässigstenmittelnwiderdentollenHundebiss.mitzweikolo‑
riertenKupfertafeln,leipzig1812,15;Jospeh Fehr, Ausführlichenachrichtvoneinertödlichen
KrankheitnachdemtollenHundsbisse,nebsteineruebersichtderZufällederWuthbeyHunden
und menschen, ihrer Heilart und der dahin gehörigen polizeyanstalten von Joseph Fehr öffent‑
lichemlehrerderthierarzeneykunst zumünster inWestphalen,göttingen1790,132;Wilhelm 
Rosenbaum,DieWuthkrankheitbeidenHaussäugethieren in ihrerpathologisch‑therapeutischen
undpolizeilich‑socialenBeziehung.einmeistensaufeigenenerfahrungenbegründeter,fürAerz‑
te und nichtärzte bearbeiteter Beitrag zur monographie des uebels, Zerbst 1848, 80; Joseph 
Claudius Rougemont,Abhandlung von der Hundswuth.Aus dem Französischen übersetzt vom
professorWegeler,Frankfurta.m.1798,74.
 71 König,eineKulturgeschichtedesspaziergangs.
 72 Hier ist auch einAnknüpfungspunkt, wo die geschichte der Hundehaltung mit einer ge‑
schichtederFreizeitkulturverknüpftwerdenkann,vgl.dazuetwa:Ulrich Rosseaux,Freiräume.
unterhaltung,Vergnügenunderholung inDresden(1694–1830),Köln2006;Rebekka von Mal-
linckrodt (Hg.),Bewegtesleben.KörpertechnikeninderFrühenneuzeit,Wiesbaden2008.
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mit Blick auf diese beiden Felder der Hund‑mensch‑Begegnungen wird deutlich,
dassderAnnäherungvonmenschundtiermeistdessensubjektivierungsowieAn‑
thropomorphisierungzugrundeliegt.

4.grenzverwischungen

inKinderbüchernderAufklärung tratderHundals idealer, jaebenbürtigerspiel‑
partnerebensowiealserziehungsmediumderKinderauf.73sobeschriebetwaJo‑
hannAndreaschristianlöhr1812inseinergeschichte„DerWeihnachtsabendder
Familiethalberg“denHundwiefolgt:„DerHundistfürdenmenschenallerdings
einsehrschätzbaresundnützlichesthier. Ja,er scheint sogar rechteigentlich für
denmenschengemachtzusein,zuseinemBegleiterundgehülfen.esistaberauch
schwerlicheinthier,welchessogutdenmenschenverstehenlernt,alsderHund,
und wenn ich es so sagen darf: so menschlich würde wie er.“74 mit diesem hier
vonlöhrsehrdeutlichvollzogenemAnthropomorphismusistderHund, imsinne
vonJamesserpell,nichtnureinHaustier (pet), sonderneinFamilienangehöriger:
„Byenablingourancestorstoattributehumanthoughts,feelings,motivations,and
beliefs to other species, it opened the door to the incorporation of some animals
intothehumansocialmilieu,firstaspetsandultimatelyasdomesticdependents.“75

Der in der Kindergeschichte anklingende erzieherische gedanke einer wün‑
schenswertenrücksichtnahmeaufdenHunderklärtsichnicht lediglichdurchdie
VermenschlichungdesHundes.Denndierücksichtnahmeauftierewar ein zen‑
tralesmotivdermoralistendesspäten18. Jahrhunderts.Kinder,dietierequälten,
neigtenalserwachsenedazu– sobefürchteteman–,dasgleicheauchmitmen‑
schenzutun.76

DerrichtigeumgangmitHundenwird1779auchvonJohannHeinrichcampe
(1746–1818) inseinerBearbeitungvonDanielDefoes„robinsoncrusoe“thema‑
tisiert.robinsonbekommteinenpudelzurseitegestellt,derihndurchalleAben‑
teuerbegleitet.campereflektiertinderFigurdesVatersvonrobinsondiestellung
destiereswiefolgt:„ohnenotheinthierzutödten,oderzuquälen,oderauchnur
zubeunruhigen,wäregrausam,wäresünde,unddaswirdauchkeingutermensch
zu thun im stande sein.“ Bei aller rücksichtnahme seien dietiere aber dennoch
dazuzugebrauchen,wozusiegutseien.Ausführlichschildertcampedienützlich‑
keitdespudelsindergeschichte:„Derpudel,derihm[robinson]nievonderseite
kam,begleiteteihn,alseinnichtganzunnützerreisegefährte.robinsonhatteihm

 73 ZuKinderbüchernalsQuelledermensch‑tier‑Beziehungvgl.Kathleen Kete:Verniedlichte
natur:KinderundHaustiereinhistorischenQuellen,in:Brantz/mauch(Hg.),tierischegeschich‑
te,123–141;Aline Steinbrecher,Diegezähmtenatur inderWohnstube; sowiedenBeitragvon
pascaleitlerindiesemBand.
 74 Johann Andreas Christian Löhr,DerWeihnachtsabendderFamiliethalberg,leipzig1812,
99.
 75 James Serpell,peopleinDisguise:AnthropomorphismandtheHuman‑petrelationship,in:
Daston/mitman(Hg.),thinkingwithAnimals,121–136,124.
 76 Harriet Ritvo, learning fromAnimals. natural history for children in the eighteenth and
nineteenthcenturies,in:children’sliterature13(1985),72–93,78.
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einen strick um den leib gebunden, und diesen vorn am Karren befestigt, damit
erdurchZiehen ihmhelfenmöge.“Weiter ist zu lesen:„Weilnundiepudel sehr
gelehrige geschöpfe sind, so fand sich auch dieser bald in seinem neuen Beruf
zurecht,alswennereingeübterKarrengaulgewesenwäre.Auchtrugerobendrein
einBündelmitdenZähnen,welchesmanihmzutun,schonvorhergelehrthatte.“77
HierwirddieWichtigkeitdesHundesüberseinenützlichkeit,seinetreuewieauch
seineintelligenzerklärt.AuchwennHundesehrgelehrigseienunddermenschsich
dieszunutzemachendürfe,solledies,wiecampedeutlichmacht,mitAchtungge‑
schehen.DereinsatzdesHundesalsnutztiersowiealsspielkameradsollte,wiedie
beidenausgewähltenBeispieleverdeutlichen,mitrücksichtaufdenHundgesche‑
hen.Dergeforderterücksichtsvolleumgangmittierenwarengverbundenmitder
Vorstellung, dass an HundenVerhalten gegenüber mitmenschen eingeübt werden
könneundmachtedieVierbeinerzuebenbürtigen interaktionspartnern.Vorgängig
wurdenaufdieFigurdesHundeszahlreichemenschlicheeigenschaftenundFertig‑
keitenprojiziertunddiesedamitvermenschlicht,wieesschonderzeitgenössische
Kinderbuchautorlöhrschrieb.

so gibt sich der hier beschriebene Hund auch gerne und freiwillig seinerAuf‑
gabe–demspielmitdenKindern–hinundwirddabeizumspielkameraden,der
sichvordenWagenspannen, reitenunddressieren lässt.78AlsteildieserDressur
solltenmenschlicheeigenschaftenundFertigkeiten,wieetwadasgehenaufzwei
Beinen, erlernt werden, und um noch mehr menschennähe zu schaffen, wurden
Hundewiemenscheneingekleidet.in„tändeleyenundscherzefürunsereKinder“,
ebenfallsvonlöhr,wirddieVermenschlichungderHundegeradezuparodiert,denn
hierhältderaufzweiBeinentanzendeHundeinemenschlichepuppeindenArmen.

DiesevomKinderbuchautorenlöhrbeschriebeneundhierkarikierteVermensch‑
lichungderHundewirdvondenZeitgenossenbeobachtetundkritisiert.soistetwa
beimFreiherrnKniggezu lesen: „Habe ichaberdiejenigengetadelt,diegrausam
gegenthiereverfahren;somussichdochauchsagen,dassAndereindieentgegen‑
gesetzteuebertreibungfallen,indemsiemitdemViehe,wiemitmenschenumge‑
hen.ichkenneDamen,dieihreKatzezärtlicherumarmenalsihrenehegatten[…]
undmännerdiegegenihreHundemehrZärtlichkeit,schonungundnachsichtbe‑
weisen,alsgegenihreFreunde[…].79DasengeVerhältnisderHalter,insbesondere
derHalterinnenzuihrengesellschaftshunden,wurdeauchindenmedizinalpolizei‑
lichenschriftenwiederholtkritischkommentiert.80

Die befürchtete grenzüberschreitung zwischen Frau und Hund ist ebenso ein
motiv in literatur und malerei.81Auf den zahlreichen Bildern der sattelzeit, die
FrauenmitihrenHundenerotisierenddarstellen,82sindHundenichtmehralssym‑

 77 Joachim Heinrich Campe:robinsonderJüngere,1und2.theil,in:sämmtlicheKinder‑und
JugendschriftenvonJoachimHeinrichcampe.neuegesammtausgabevonleztererHand,Braun‑
schweig1830,67.
 78 ZudenidealtypischeneigenschaftenvonHaustierenvgl.auchRitvo,theAnimalestate, 17.
 79 Adolph Freiher Knigge,Überdenumgangmitmenschen,Hannover1796,208.
 80 Vgl.dazuAline Steinbrecher,KulturgeschichtederHundehaltung:(re)lektürevontollwut‑
traktaten,schweizerischesArchivfürtierheilkunde152(2010),31–36.
 81 Donald Posner,Watteau:Aladyathertoilet,newYork1973,77–83.
 82 Berühmt sind hier insbesondere Werke des Französischen malers Jean‑Honoré Fragonard
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boldertreuezuverstehen,wieinfrüherenportraitsvonFrauenmitHunden,son‑
dern alsVerkörperung der entfesselten, animalischen weiblichen sexualität.83 Die
BeziehungvonFrauenundihrenschoßhundenwurdedabeialsanrüchig,unddas

(1732–1806), der als maler desVergnügens gilt, und so wie Boucher undWatteau zu den drei
meisterndes französischenrokokozählt.DashiergezeigteBildmachtnichtnurüberdasdar‑
gestelltemotiv, sondernauchmit seinemtitel„liebesbrief“aufdieliebesbeziehungvonFrau
undschosshundaufmerksam.BerühmtistindiesemKontextabervorallemdasBildFragonards
„mädchenimBettmiteinemHündchenspielend“von1775.
 83 James Rubin,impressionistcatsandDogs,london2003.

Abb.1:JohannAndreaschristianlöhr:tändeleyenundscherzefürunsereKinder,leipzig
1805.schweizerischesinstitutfürKinder‑undJugendmedien.
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sexuelle tabu der Bestialität verletzend, dargestellt.84 Diese somit angedeuteten
grenzüberschreitungenstelltennichtnurdieehe,diepatriarchalischeordnungund
dieweiblichenHäuslichkeitinFrage,sondernrütteltenambürgerlichenFundament,
dadieweiblichesexualitätalswichtigerBestandteilderbürgerlicheneheunddiese

 84 ZuHundenalssexuellensymbolenim19. Jahrhundertvgl.Richard Thomson,„lesQuat’s
pattes’“,theimageoftheDoginlatenineteenth‑centuryFrenchArt,ArtHistory5(1982)H.
3,323–337.

Abb2.:Jean‑HonoréFragonardtheloveletter1775,metropolitanmuseumofArt,
newYork,painting,oiloncanvas
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alswichtigesstützederbürgerlichenselbstdefinitiongalt.85DassdienähevonFrau
und schoßhund als durchaus ernste Bedrohung wahrgenommen wurde, zeigt der
umstand,dassinpariswährendderFranzösischenrevolutionschoßhundewegen
ihrersexuellengrenzüberschreitendenHandlungenverbranntwurden.86

AuchVeterinärmedizinerblicktenargwöhnischaufdienähevonFrauundHund
undkritisierten,dassHundebeiihren„gönnerinnen“imwarmenBettlägen.87Dies
seifürdieHundeungesund,jasogartollwutfördernd,denndieHundekämen„fast
nichtvondenArmenihrergebieterinnen“hinunterundhättensomitnichtdieFrei‑
heit, ihrensexualtriebzu leben.88DasfreieAuslebendersexualitätgalt imsinne
von diätethischen maßnahmen als wichtigerteil dertollwutprophylaxe. Die Be‑
sitzerinnen,dienuranihreeigenelusterfüllungdachtenundsomitdenHunddaran
hinderten,seinensexualtriebzuleben,schadetenalsonichtnurdemtier,sondern
auchdergesellschaft,welchesichvondertollwutbedrohtfühlte.Dieindenmedi‑
zinalschriftenzurtollwutundHundehaltungdes18.und19. Jahrhundertsgeschil‑
dertengrenzbedrohungenund‑überschreitungengingenstetsvommenschenaus.89

AlsgrenzüberschreitendundmaßloswurdenindiesenDiskursenfastausnahms‑
los Frauen mit ihren Haustieren, meist Hunden, dargestellt. neben die Kritik der
weiblichen sexuellen maßlosigkeit tritt hierbei die Angst vor einer übermäßigen
nähezumtier,wiesieindenvormodernenDiskursenzurBestialitätzutagetritt.in
denaktenkundiggewordenensexuellengrenzüberschreitungenindenBestialitäts‑
prozessen ist hingegen beinahe ausnahmslos von sexuellen Handlungen zwischen
jungenmännernundtieren,meistnutztierenwieKühen,schafenundpferdendie
rede.90gleichwohltretenauchFälleauf,indenenHundebeteiligtsind.1714wird
inFrankfurtsogardererst10‑jährigeHostreisswegensodomiemiteinemHund
zurerziehunginsArmenhauseingewiesen;derHundwirdvomscharfrichtergetö‑
tet.91AuchwennHundeeherselteninBestialitätsprozessenauftreten,lohntsichein
kurzergrenzauslotenderBlickaufdiesexuelleVermischungvonmenschundtier.
Dennauchhierwerdengrenzenaufmehrerenebenenverletzt,durchbrochenund
auchaufgehoben.DassdiekörperlicheVermischungvonmenschundtiersostreng
verfolgtwurde,zeigt,wiegroßdieÄngstevorebendiesemgrenzverlustwaren.Der
österreicher Johann christoph Frölich von Frölichsburg schreibt in seinem Kom‑
mentarindercarolina,derimJahre1532vonKaiserKarlV.erlassenenpeinlichen
gerichtsordnung, dass „[…] nichts abscheulicheres, und erchröckenlicheres seyn
kann,alsdamenschlichundViehischgeblüetvermengtwird.“92

 85 Jodi L. Wyett,thelapofluxury.lapdogs,literature,andsocialmeaning in the„long“
eighteenthcentury,in:lit.literature,interpretation,theory10(2000)H.4,275–300.
 86 Kete,theBeastintheBoudoir,41.
 87 Carl Paulus,DieeinzigeursachederHundswuthunddiemitteldiesuebelganzauszurot‑
ten,rinteln1798.
 88 Franz Christian Karl Krügelstein,DiegeschichtederHundswuthundderWasserscheu.Von
demerstenerscheinenderKrankheitanbiszuunserenZeiten,gotha1826.
 89 Wilhelm Eberhard Faber,DieWuthkrankheitderthiereunddesmenschenmitBenützung
derAktendesKöniglichwürtembergischenmedizinal‑Kollegiums.erstertheil:DieWuthkrank‑
heitderthiere.Karlsruhe1846.
 90 William E. Monter,sodomyandHeresyinearlymodernswitzerland,42f.
 91 stadtAF,criminaliaAktensignatur2761,1714.
 92 Johann Christoph Frölich von Frölichsburg,commentariusinKaysercarldesFünfftenund
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gefürchtet war nicht nur der grenzverlust, sondern auch das resultat dar‑
aus, denn im zeitgenössischenVerständnis konnte der sexuelle Kontakt zwischen
menschundtierdurchauszutierisch‑menschlichenmischwesenführen.Auchaus
diesem grund wurden dieVorfälle der Bestialität rigide und konsequent verfolgt
und oftmals mit demtod bestraft.93 Zudem spielte die Frage der insemination in
den juristischeneinschätzungeneinezentralerolle.DasHandeln„widerdiena‑
tur“bedeuteteeinegrenzüberschreitungzumtierischenunddadurchletztlichauch
eineinfragestellungdesmenschseins.94einefrühneuzeitlichegerichtsordnungsah
vor,dassdastiergemeinsammitdemmenschlichenÜbeltätersterbensollte:„Wo
etwamannsundWeibspersonen,mitunvernünfftigenthierensichdergelichenver‑
wirckenmöchten,diestraff zumtodt fürzunemenernstlichbefohlen.“95 imFalle
des Jungen aus Frankfurt war das wegen desAlters des täters nicht geschehen.
Auchwenndietieremeistnichtalsinitiantinnen–inderregelhandeltessichum
weiblichetiere–verstandenwurden,sowarensiedochwenigstensVerführerinnen
und„mithelfendeWerkzeuge“.Alssolchewurdeihnenwieauchdenmenschlichen
tätern die todesstrafe auferlegt.96 Das tier wurde verbrannt damit „Angedenken
derabscheulichenlasterthatausgerottetwerde.“97Derseitdem19. Jahrhundertver‑
tretenenthese,dassdasmittelalterlicherechttierepersonifizierthabe, indemes
siefürihremissetatenzurVerantwortunggezogenhabe,wirdinderForschungdie
interpretationentgegengestellt,dassdie juristischeWahrnehmungdertiere inso‑
domieprozessenvorallemeinefunktionalesei.98ZurBeantwortungderFragenach
derpersonifizierungoderFunktionalisierungvontierenlohntessichjedochmeines
erachtens,nichtnuraufwissenschaftlicheAbhandlungenundnormativegerichts‑
urteilezublicken–wiedasbislangmeistgeschehen ist–, sondernvorallemauf
dieAussagenderAngeklagtenselbst,wiesie inprozessakten teilweiseüberliefert
sind. Hier werden die tiere nicht nur genau und oft als liebreizend beschrieben,
sondern durchaus auch als verführende aktive Wesen.99 ein zu erotischen Hand‑

des Heiligen römischen reiches Hals‑gerichtsordnung. oder: Kurze, doch gründliche unter‑
wesingwieeindemrichterlichenAmitobliegendernachforschun‑oder inquisitions‑processzu
protocollzubringenundzuvollführenseyeFrankfurta.m.1741,256.
 93 Karl Wegert,popularculture,crimeandsocialcontrolin18th‑centuryWürttemberg,stutt‑
gart1994,189.WegerthältinseineruntersuchungfürWürttembergfest,dassim18. Jahrhundert
64 prozentallerwegenBestialitätVerurteiltenhingerichtetundanschließendmitdemtierkadaver
verbranntwurden.
 94 Susanne Hehenberger, Animalische triebe? sodomie vor gericht im frühneuzeitlichen
österreich,in:Brantz/mauch(Hg.),tierischegeschichte,203–227.
 95 Jost Damhouder, praxis rerum criminalium. gründtliche und rechte underweysung wel‑
chermassen in rechterftigung peinlicher sachen/ nach gemeynem beschriebenen rechten/ vor
und ingerichtenordentlichzuhandeln.AllenHohenundnidernstandsobrekeyten /richtern/
gerichtsverwandeten/ und sonst iderännglichen/nützlichen und nothwendig zu gebruachen,
Frankfurta.m.1581,161.
 96 Dietegen Guggenbühl,mittierenundteufeln.sodomitenundHexenunterBaslesJurisdik‑
tioninstadtundland1399bis1799,Basel2002,51–53.
 97 Von Frölichsburg,commentarius,258.
 98 Eva Schurmann:„tieresindkeinesachen“.Zurpersonifizierungvontierenimmittelalter‑
lichen recht, Beiträge zum göttinger umwelthistorischen Kolloquium 2008–2009, göttingen
2009,188;Hehenberger,Animalischetriebe?.
 99 stAZH,A10Bestialität.
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lungen aufforderndestier lässt die grenzziehung zwischen mensch undtier auf
verschiedenenebenenverwischen,diedasrechtallerdingsvereindeutigenmöchte.

5.Fazit

FürdiehistorischeForschungistesentscheidend,dassdiephysischen,räumlichen
undmaterielleninteraktionenvonmenschenundHundenverdeutlichen,dassHun‑
den – undtieren allgemein – durchaus eine animal agency, also eineWirkungs‑
undHandlungsmacht,zuzuschreibenist.100Dabeigehtesmirnichtumdievonder
Quellenlage her schwierig zu klärende Frage, ob hierbei von einer intentionalität
imAgieren der Hunde ausgegangen werden kann oder nicht. Der praxeologische
Blick auf dieVerknüpfungen von mensch und Hund in städten derVormoderne
unddersattelzeithatvielmehrgezeigt,dassHundeals sozialeAkteureauftreten,
undzwarsowohlalsBeziehungspartner,alsauchalsdieordnungdurchkreuzende,
störendesubjekte–subjekteandenen,etwadurchdasAnlegenderHundemarke,
normierungen vollzogen wurden. Das Auftreten des Hundes im urbanen raum
sowieseineengeVerknüpfungmitdenmenschenlassenüberdieerweiterungdes
subjektbegriffesauftierischeAkteurenachdenken.offenistdieFrage,obundwie
eine„terminologiedesich“,also„subjekt,selbst,individuum“,diebislangimmer
demmenscheninAbgrenzungvomtiervorbehaltenwar,101auchaufHundeinder
Vormoderneangewandtwerdenkann.nachgrenzauslotungeninunterschiedlichen
Feldern des Zusammenlebens von mensch und Hund ist deutlich geworden, dass
derWegzu einer potentiellensubjektivität derHundenicht überdenBeweisder
sonderstellungdestierischensubjektserfolgenkann,sonderndassdiesubjektivität
derHundegeradedeutlichwird,wennmanaufdasmiteinandervonmenschund
Hundblickt.Diesesmiteinanderistvielschichtignichtnurwegenderunterschied‑
lichkeitdermenschen,sondernauchwegenderunterschiedlichkeitderHunde,und
der sich daraus ergebenden zahlreichenVerschränkungen,Verbindungen undVer‑
knüpfungen. grenzziehungen im Zusammenleben mit Hunden lassen sich – vor
allem in obrigkeitlichen ordnungsbemühungen – zahlreiche finden. Doch gerade
das ringen um die erschaffung von hundefreien räumen verweist auf das enge
VerwobenseinvonmenschundHundundunterstreicht,dassesmethodischgewinn‑
bringendist,grenzenaufzulösenundaufdasmiteinandervonmenschundtierzu
blicken.

100 Zur Agency Debatte aus interdisziplinärer sicht vgl. Sarah E. McFarland/Ryan Hediger 
(Hg.),AnimalsandAgency.Aninterdisciplinaryexploration,leiden2009;zumstandderAgen‑
cyDebatte indertiergeschichte:Wischermann,Derortdestieres,8–10;Eitler/Möhring,eine
tiergeschichtedermoderne;Alinesteinbrecher,„indergeschichteistvielzuwenigvontieren
dierede“(eliascanetti).DiegeschichtswissenschaftundihreAuseinandersetzungmitdentie‑
ren,in:carolaotterstedt/michaelrosenberger(Hg.),gefährten–Konkurrenten–Verwandte.Die
mensch‑tier‑BeziehungimwissenschaftlichenDiskurs,göttingen2009,264–287.
101 Jessica Ullrich/Friedrich Weltzien/Heike Fuhlbrügge,Dasselbstdestieresunddieidentität
desmenschen,Vorwort,in:dies.(Hg.),ich,dastier,9–13,9.


