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Thema:  Heinrich Heine „Der tugendhafte Hund“ (1853/54) 
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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Die Fabel „Der tugendhafte Hund“ von Heinrich Heine behandelt 

das schwierige Verhältnis zwischen Triebauslebung und 

sinnlichen Freuden auf der einen sowie rationalem 

Vernunftdenken auf der anderen Seite. Menschliche 

Eigenschaften und Tugenden werden auf den Hund „Brutus“ 

übertragen, der in seiner Figur eng an die historische 

Persönlichkeit des Brutus angelegt ist. 

Übersicht über die 

Teile 

 Das Gedicht „Der tugendhafte Hund“ 

 Analyse/Erläuterung des Gedichts mit anschließendem 

Kommentar 

Information zum 

Dokument 
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Heinrich Heine 
 

Der tugendhafte Hund (1853/54) 
 

Ein Pudel, der mit gutem Fug 

Den schönen Namen Brutus trug, 

War viel berühmt im ganzen Land 

Ob seiner Tugend und seinem Verstand. 

Er war ein Muster der Sittlichkeit,      05 

Der Langmut und Bescheidenheit. 

Man hörte ihn loben, man hörte ihn preisen 

Als einen vierfüßigen Nathan den Weisen. 

Er war ein wahres Hundejuwel! 

So ehrlich und treu! eine schöne Seel!     10 

Auch schenkte sein Herr in allen Stücken 

Ihm volles Vertrauen, er konnte ihn schicken 

Sogar zum Fleischer. Der edle Hund 

Trug dann einen Hängekorb im Mund, 

Worin der Metzger das schöngehackte     15 

Rindfleisch, Schaffleisch, auch Schweinefleisch packte. –  

Wie lieblich und lockend das Fett gerochen, 

Der Brutus berührte keinen Knochen, 

Und ruhig und sicher, mit stoischer Würde, 

Trug er nach Hause die kostbare Bürde.     20 

 

Doch unter den Hunden wird gefunden 

Auch eine Menge von Lumpenhunden 

– Wie unter uns , – gemeine Köter, 

Tagdiebe, Neidharde, Schwerenöter,    

Die ohne Sinn für sittliche Freuden      25 

Im Sinnenrausch ihr Leben vergeuden! 

Verschworen hatten sich solche Racker 

Gegen den Brutus, der treu und wacker 

Mit seinem Korb im Maule nicht 

Gewichen von dem Pfad der Pflicht. –     30 

 

Und eines Tages, als er kam  

Vom Fleischer und seinen Rückweg nahm 

Nach Hause, da ward er plötzlich von allen 

Verschworenen Bestien überfallen; 

Da ward ihm der Korb mit dem Fleisch entrissen,    35 

Da fielen zu Boden die leckeren Bissen, 

Und fraßbegierig über die Beute 

Warf sich die ganze hungrige Meute. –  

Brutus sah anfangs dem Schauspiel zu, 

Mit philosophischer Seelenruh;      40 

Doch als er sah, dass solchermaßen 

Sämtliche Hunde schmausten und fraßen, 

Da nahm auch er an der Mahlzeit teil 

Und speisten selbst eine Schöpsenkeul*. –  

 



Moral          45 

Auch du, mein Brutus, auch du, du frisst? 

So ruft wehmütig der Moralist. 

Ja, böses Beispiel kann verführen; 

Und, ach? gleich allen Säugetieren, 

Nicht ganz und gar vollkommen ist      50 

Der tugendhafte Hund – er frisst! 

 

 

*Schöpsenkeule = Hammelkeule 

 

 
Interpretation 
 
 
Analyse der Form 

 

Das Gedicht „Der tugendhafte Hund“ besteht aus insgesamt 51 Versen in vier sehr 

unterschiedlich langen Strophen. Die erste Strophe umfasst 20 Verse, die zweite 10 Verse, die 

dritte 14 und die abschließende vierte Strophe 7 Verse. Beim Reimschema findet sich ein 

einfacher Paarreim (a, a, b, b, c, c, etc.), der bis zum Ende des Gedichts aufrechterhalten wird. 

Das Versmaß variiert hingegen stark: sowohl vierhebige Jamben („Ein Pudel, der mit gutem 

Fug“ I, 1), vierhebige Daktylen („Ob seiner Jugend und seinem Verstand“ I, 4) als auch 

Anapäst und Jambus/Trochäus im Wechsel innerhalb eines Verses lassen sich feststellen. Die 

variantenreiche Realisierung des Versmaßes verleiht dem Gedicht auf diese Weise eine 

bemerkenswerte Dynamik und einen sehr aufrüttelnden Charakter.  

 

Erläuterung der ersten Strophe 

 

Das Gedicht beginnt mit einer detaillierten Charakterisierung des titelgebenden Protagonisten: 

dem Hund „Brutus“. Das lyrische Ich gibt Auskunft über die Rasse (Pudel) des Hundes, sein 

Ansehen und insbesondere auch über seine tugendhaften Eigenschaften wie Sittlichkeit, 

Verstand, Bescheidenheit und Weisheit. Die positive Haltung zu diesem durch und durch 

besonderen Hund wird noch dadurch verstärkt, dass selbst banale Eigenheiten – wie etwa der 

Name des Hundes – durch positiv markierte Adjektive aufgewertet werden („Den schönen 

Namen Brutus trug,“ I, 2). Die Lobpreisung des Hundes stellt schließlich sogar einen 

intertextuellen Bezug her: Brutus’ Eigenschaften werden mit „Nathan“, der Hauptfigur aus 

Gotthold Ephraim Lessings Drama „Nathan der Weise“ („Als einen vierfüßigen Nathan den 

Weisen“ I, 8) verglichen. Die Figur des Nathan zeichnet sich insbesondere durch ihr 

rationales Weltverständnis und weitsichtiges Toleranzverhalten aus – was an dieser Stelle also 

auf einen Pudel übertragen wird.  

Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass die überaus positive Beschreibung des Hundes 

ironische Brechungen bzw. Übertreibungen enthält. Etwa ab der Hälfte der ersten Strophe 

wird auf ein konkretes Beispiel für Brutus’ erstaunliche Wesenseigenschaften eingegangen. 

„Der edle Hund“ (I, 13) wird so pflichtbewusst und beherrscht dargestellt, dass er selbst die 

delikaten Fleischwaren vom Metzger in einem Hängekorb treuergeben zu seinem Herrn 

zurückbringt. Sogar Hunger oder Nahrungstrieb können ihn also nicht von der Einhaltung 

seiner moralischen Verpflichtungen gegenüber seinem Herrn abhalten. Erneut werden hier 

zutiefst menschliche Eigenschaften wie Moral, Pflichtbewusstsein und Ehrerbietung auf den 

Hund übertragen. So verlockend und verführerisch das Fleisch auch sein mag – jegliche 

Instinkthandlungen scheinen für den Pudel nicht zu gelten. Die Natur scheint außer Kraft 
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