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25 Jahre

Shibazucht in
Deutschland
Eine Zuchtchronik
von Doris Raue
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Die Shibawelt in Deutschland in den ersten 25 Jahren
Schon weit vor über 10 000 Jahren
lebte eine Hunderasse, der Shiba Inu
in Japan, heute wird diese auch bei
uns in Deutschland bewundert und
sogar gezüchtet.
Früher waren 25 Jahre noch eine
Ewigkeit, heute jedoch, in unserer schnelllebigen Zeit, ist es nur ein
Wimpernschlag und kaum noch vorstellbar, dass der Shiba noch vor so
kurzer Zeit bei uns so gut wie noch
unbekannt war.
Die ersten Shibas kamen 1982 nach
Deutschland!
Frau Bowien, eine absolute Liebhaberin dieser, vor 30 Jahren noch
völlig unbekannten Hunderasse,
brachte den ersten Shiba, eine
Hündin namens „Quuki-Aka-Hime“
S22208/82, geb. am 06.02.1982, aus
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Schweden zu uns in das Land. Die
Eltern dieser Hündin waren: Vater:
Japanimport „Shishio Toriumisow“,
Mutter: „Zola Hime“. Diese Hündin
war eine Sensation. Immer und überall, wo Frau Bowien mit ihr in Erscheinung trat, wurde sie auf diesen Hund
angesprochen. Immer wieder fragten die Leute, ob sie einen Fuchs an
der Leine hält, oder ob es doch ein
kleiner Husky oder sogar ein Wolf sei?
Aber auch heute noch werden wir
diese Fragen nicht los. Bis heute ist
der Shiba noch nicht so integriert,
wie wir es von vielen anderen Rassen her kennen. Immer noch ist er
als eher selten einzustufen und in
Deutschland flächendeckend rar
vertreten.
Frau Bowien war so sehr verliebt in
diese Hündin, so wuchs der Wunsch,

ein Rüde muss dazu - dann wäre die Shiba - Bande perfekt. Sie fuhr wieder zu ihrer Freundin, Frau Inga Carlson
„Manlötens“ nach Schweden und besprach mit ihr, diesen Wunsch, einen Rüden zu ihrer Hündin dazu nehmen
zu wollen. Natürlich sollte es dann auch ein Rüde sein,
der auch als Zucht-Partner für Quuki geeignet sei, dass
somit auch die Blutlinien zusammen passen sollten. Das
war „Tetu Ashi“ ! S56546/82, geb. am 25.08.1982, von den
Eltern, Vater: Japanimport: „Benitama of Yoshikensow“,
Mutter: „Dooka-Hime“.
Frau Bowien wurde Mitglied im DCNH und am 30.04.1984
wurden beide Shibas von Frau Helga Karrock und Frau
Annemarie Kolbe (beides Zuchtrichter des DCNH) angekört und in das DCNH – Zuchtbuch eingetragen.
Körbericht von „Tetu-Ashi“:
Deutsche Zuchtbuchnummer: SI-840001
Absolut top, rundherum mit nahezu allen erwünschten
Rassemerkmalen. Pigmentierung: kräftig, Wesen: ruhig,
Bild unten: Frau Bowien brachte den ersten Shiba, eine
Hündin namens „Quuki-Aka-Hime“, nach Deutschland.
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Die Züchterin Inga Carlson vom Zwinger „Manlötens“ aus
Schweden, eine gute Freundin von Frau Bowien.

„Tetu Ashi“, geb. 25.08.1982 (Benitama of Yoshikensow x Dooka-Hime)

„Jitsu Hime“, geb. 11.10.1984,
(Maritsukio x Manlötens Emiko)

aufmerksam, zurückhaltend. Ausdruck: edel, Gebäude: gehaltvoll, groß, guter Stand, ausreichend Boden
deckend. Farbe: rot, dunkelbraune Augen. Es fehlen P1
o.r. + P2 u.l.+ r., Gangwerk absolut typisch. Empfohlen als
Zuchtpartner besonders für nicht übergroße Hündinnen,
auf P-Verluste muß geachtet werden. HD-frei. Auf Lebzeit

zu Frau Bowien ins Haus. Inzwischen
wurde auch „Quuki“, die Hündin
von Frau Bowien wieder läufig. Selbst
bei dieser Läufigkeit war das gleiche
Szenario zu beobachten, „Quuki“
ließ sich wieder nicht decken! Alle
Versuche brachten keinen Erfolg.

hatte es fast nicht glauben können,
dass es solch eine naturverbundene Rasse überhaupt noch gab und
wollte unbedingt mehr über diese
Rasse wissen. Um aber eine Rasse
richtig kennen lernen zu können,
war das einzige Ziel, selbst einen
solchen Hund zu besitzen. Zu diesen
Forschungszwecken überließ Frau
Carlsson Herrn Trumler diesen Rüden
„Che“. Herr Trumler war davon überzeugt, dass der Shiba vom aussehen
her (phänotypisch), mit zu einer der
ältesten Rassen der Welt gehören
mußte. An Gentests war zu der Zeit
noch nicht zu denken. Mehr dazu
in den Trumler – Berichten, nachzulesen unter http://www.shiba.tv (Berichte über Eberhard Trumler).

Körbericht von „Quuki-Aka-Hime“:
An unterster Größengrenze stehende Hündin, die rundherum etwas edler sein könnte. Pigmentierung kräftig,
Wesen: ruhig, aufmerksam, zurückhaltend. Ausdruck:
geweckt. Gebäude: gehaltvoll, klein, guter Stand, ausreichend Boden deckend. Farbe: rot, dunkelbraune Augen. Es fehlen P2 o.l.+ r., u. P1 + P2 u.l. Gangwerk ausreichend raumgreifend, jedoch vorn u. hinten reichlich
breit fußend. Empfohlen als Zuchtpartner, nur für Rüden,
die nicht an der untersten Größengrenze stehen. Den
P-Verlusten muß bei der Partnerwahl Beachtung geschenkt werden. Nur Rüden mit besserem HD-Befund.
HD-leicht. Bis 4/87
Das waren die beiden ersten Shibas in unserem heutigen
Zuchtbuch. Die Voraussetzungen waren erfüllt und nun
konnte die Zucht in Deutschland beginnen!
Aber wie es im Leben so ist, es kommt immer anders, als
man denkt!
„Quuki“ ließ sich von „Tetu Ashi“ nicht decken....
Allen Versuchen zum Trotz, keine Chance. „Quuki“ war
nicht zu überreden und auch „Tetu Ashi“ verlor dann
bald wieder das Interesse an „Quuki“, die Läufigkeit war
vorbei! Ein wenig war Frau Bowien nun doch enttäuscht,
aber das Wichtigste war doch, dass es den Hunden gut
ging. Ein gesundheitliches Problem konnte bei beiden
Hunde ausgeschlossen werden, scheinbar stimmte die
Chemie zwischen „Quuki“ und „Tetu Ashi“ nicht. Dieses
allerdings konnte man auch nicht erzwingen.
Frau Bowien stand vor einer großen Entscheidung:
Sollte sie jetzt alle Pläne, einmal einen Shiba-Wurf aufzuziehen zu dürfen, über den Haufen schmeißen, oder sollte sie sich eine zweite Hündin dazu nehmen und mit dieser dann züchten? Fragen über Fragen ergaben sich und
so richtig wusste auch Frau Bowien keine Antwort darauf.
Wieder bat sie Frau Inga Carlsson um Rat und man entschied sich, es mit einer zweiten Hündin zu versuchen. So
kam „Jitsu Hime“ S29014/85, geb. am 11.10.1984, ihr Vater war: „Maritsukio“ und die Mutter: „Manlötens Emiko“,

Nun war Frau Bowien auch davon
überzeugt, es richtig gemacht zu
haben, dass sie „Jitsu Hime“ zu sich
genommen hatte. „Jitsu“ war jetzt
Frau Bowiens große Hoffnung für
die Zucht. „Jitsu“ wuchs heran, aber
die Dauer des Glücks sollte nicht
lange anhalten. Mit „Jitsu‘s“ erster
Läufigkeit begann ein gnadenloser
Konkurrenzkampf der beiden Hündinnen. Alle Versuche, die beiden
Hündinnen in einem harmonischen
Hunderudel zusammenleben zu lassen, schlugen fehl. Sobald sich Frau
Bowien auch nur etwas von ihnen
entfernte, oder abgelenkt war, gingen beide Hündinnen wieder aufeinander los.
Nach einem langen Gewissenskampf hatte sich Frau Bowien dann
dazu entschlossen die Hündin „Quuki“ ihrer Freundin in Dänemark zu geben. Eine Entscheidung, die sie sehr
schmerzte und tief traurig machte.
Inzwischen, einige Zeit später, kam
noch ein weiterer Shiba aus Schweden nach Deutschland! Es war ein
roter Rüde: „Manlötens Qurasu-Jiuuni“ S55284/86. (genannt Che). Er
kam zu Herrn Eberhart Trumler (Haustierforscher + Schriftsteller) nach
Birken-Honigessen auf die Haustierforschungszuchtstation. Herr Trumler forschte schon lange mit dem
Guinea-Dingo und durch die Ähnlichkeit zwischen Dingo und Shiba
war auch Herr Trumler mehr als überrascht, als er zum ersten Mal auf die
Shiba-Rasse aufmerksam wurde. Er

Mit „Jitsu“ lief nun aber endlich alles anders. „Jitsu“ wurde eine stolze
Hündin, selbstsicher und sehr anschmiegsam. Sie wurde auf einer
Körung vorgestellt, um dann mit ihr
züchten zu können.
Körbericht von „Manlötens Jitsu
Hime“, deutsche Zuchtbuchnummer: SI 870003, Körrichterin: Helga
Karrock
Im Größenmittelstand stehende,
kräftige, aufmerksame Hündin, harmonisches Gesamtbild, korrekt in
den Proportionen, kräftiger, fester
Rücken, sehr gute Fellstruktur, flottes,
freies Gangwerk. Wesen: ruhig, zurückhaltend. Ausdruck: lebensfroh.
Gebäude: mittelschwer, mittelgroß,
ausreichend Boden deckend. Farbe: rot. Starke P-Verluste: P2 o.r.+l.,
P2 u.r.+l., P4 u.r.+l., P3 u.r. Für 2 Würfe.
Leider war „Jitsu“ nicht die beste
Hündin, die man sich für eine Zucht
gewünscht hätte, aber zu der Zeit
war an einer großen Auswahl an
Shibas noch nicht zu denken, somit
mußte man versuchen, das Beste
daraus zu machen.
Seite
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Manlötens Qurasu-Jiuuni, genannt
Che kam zu Herrn Eberhart Trumler

Frau Bowien mit Jitsu und Tetu Ashi. Sollte es nun doch
bald den ersten Shiba – Wurf in Deutschland geben?

„Jitsu“ stand wieder vor der Läufigkeit und als der Zeitpunkt gekommen war, ließ sie sich freudig von
„Tetu Ashi“ decken. Frau Bowien war
außer sich vor Freude. Sie konnte es
kaum glauben, dass „Jitsu“ gedeckt
war. Sollte es nun doch endlich bald
den ersten Shiba – Wurf in Deutschland geben?

resse von Frau Bowien. Bevor also die
ersten Shiba – Welpen überhaupt
das Licht der Welt in Deutschland
erblicken sollten, hatte Frau Bowien
nun die ersten Interessenten, die sich
auch schon zu Besuch bei ihr und ihren Hunden angemeldet hatten.

Nach weit mehr als 10 000 Jahren
kam der erste deutsche NachzuchtWurf, einer immer noch in Japan lebenden Hunderasse, der Shiba Inu,
am 30.09.1987 (also vor nunmehr 25
Jahren) zur Welt.
Frau Bowien selbst war sich dessen
gar nicht so richtig bewusst, was sie
eigentlich erreicht hatte. War sie
doch nur durch Zufall an diese Rasse heran gekommen! Dadurch, dass
ihre Freundin, Frau Inga Carlsson
eine Quarantäne – Station in Schweden betrieb, kam ein Shiba aus Japan für 6 Wochen auf diese Station.
Frau Carlsson verliebte sich so sehr in
diese Rasse, worauf sie ihren ersten
Shiba in Schweden von einer Japanerin als Geschenk bekam und eine
Zucht mit weiteren Tieren aufbaute.
So lernte Frau Bowien die Shibas bei
ihren Besuchen bei Frau Carlsson
kennen und lieben.
Durch ihren jetzigen Wurf trat Frau
Bowien in die Geschichte der ShibaZucht ein.
Frau Bowien wurde Mitglied im
DCNH (Deutscher Club Nordischer
Hunde eV.) und züchtete auch nach
dessen Regeln, obwohl sie eigentlich
von solchen Regeln gar nichts wissen
wollte. Sie stand immer auf Kriegsfuß
mit diesen ganzen Bestimmungen.
Über den DCNH aber bekam eine
schon lange nach dem Shiba suchende Familie aus Einbeck die Ad-

Seite 30

Man konnte von diesen Hunden einfach nur begeistert sein und so wurde vereinbart, dass eine Hündin aus
diesem Wurf nach Einbeck zu der Familie Raue gehen sollte, sofern eine
Hündin auch im Wurf dabei war.
Vor 25 Jahren, am 30.09.1987 kam
der erste Shiba – Wurf in Deutschland, in Hamburg, zur Welt.
Frau Bowien züchtete unter den
Zwingernamen „Bo Bo‘s“ und somit
wurden 3 Rüden und 1 Hündin, in das
DCNH – Zuchtbuch mit den Zuchtbuchnummern DCNH-SI 870001
– 870004 eingetragen. Zu diesem
Zeitpunkt gab es jetzt 3 erwachsene
Shibas und 4 Welpen in Deutschland.
1987 1 Shiba – Wurf 3/1
Familie Raue war inzwischen stolze
Shibabesitzer der Hündin „Bo Bo‘s
Akiko“. Sehr schnell wurden auch
sie von dem Shiba-Virus infiziert und
durch einem genialen Zufall in die
Hundeszene eingeführt. Herr Jörn,
der auch in Einbeck wohnte und
Zuchtrichter der „Nordischen“ in der
FCI Gruppe 5 war, erkannte sofort,
was für eine Rarität an Hund nach
Einbeck gekommen war. Gesehen
hatte selbst Herr Jörn den Shiba zuvor noch nie. Durch den Standard
aber war ihm der Shiba nicht mehr
unbekannt.
Er beriet die Familie Raue über die
Zuchtschauen und bat darum, den
Shiba doch einmal auf einer solchen
Show zu zeigen. Noch nie hatte es

BoBo‘s Akiko, die erste Hündin von
Familie Raue, geb. 30.09.1987

einen Shiba auf einer Internationalen FCI – Zuchtschau in
Deutschland gegeben! „Bo Bo‘s Akiko“ wurde somit am
04. Juni 1988 auf der 13. Internationalen Zuchtausstellung aller Rassen in Saarbrücken ausgestellt. Es war dazu
noch die Jubiläumsshow zum 30 jährigen Bestehen des
VDH-LV Saar eV, wobei noch viele weitere Events angeboten wurden. Auf dieser Ausstellung war der Shiba der
absolute Star. Das Richten der Nordischen wurde schon
fast zur Nebensache. Alle Nordischen Hunde wurden im
Ring 3 von Herrn Jörn gerichtet.
Hier ein Ausschnitt der gemeldeten Rassen aus dem Katalog, von vor 24 Jahren:
Akita: 1, Alaskan Malamute: 7, Norwegischer Elchhund:
1, Karelischer Bärenhund 2, Samojeden: 20, Siberian
Husky: 34, Shiba Inu: 1. Auf dieser Show waren also 66 Nordische Hunde gemeldet.
Hier die Bewertung der ersten ausgestellten Shiba – Hündin auf einer deutschen Ausstellung, Bo Bo‘s Akiko, geb.
am 30.09.1987, Züchter: Brigitte Bowien, Besitzer: Doris
Raue, Jüngsten Klasse. Zuchtrichter: Herr Jörn
Bewertung: 8 Monate im Typ sehr schön, gutes Haarkleid, herrlicher Kopf, schöner dunkler Nasenspiegel,
dunkles Auge, gut gestellte Ohren, Hals gut aufgesetzt,
kurz im Rücken, gute Rutenhaltung, Scherengebiss, mit
folgenden Fehlern: P1 oben links, P4 oben links, P1 oben
rechts und P3 unten rechts. In der Bewegung fließend,
Hund steht in der Bewertung,
Bewertung: „Vielversprechender Nachwuchs“.
Das war der Start für die Shibas auf den FCI - Hundeausstellungen! Doris und Frank Raue gefiel dieses Spektakel
so gut, dass sie bis zum heutigen Tag dabei blieben.
Von nun an wurde auch immer öfter der Shibas auf den
Ausstellungen gezeigt. Schon sehr schnell, nachdem der
erste Shiba überhaupt in Deutschland zu sehen war, kam
auch schon ein Shiba – Aussteller aus den Niederlande
und nahm mit seinem Hund auch hier in Deutschland auf
den Ausstellungen teil. Nun war man nicht mehr so ganz
alleine, vor allem konnten jetzt auch so einige Informationen ausgetauscht werden, soweit dieses möglich war.
Nach all diesen Ereignissen hatten sich die Raue‘s entschieden, bei einem Shiba sollte es nicht bleiben und
somit wurde ein Rüde von den Raue‘s nach Deutschland aus Schweden im Oktober 1988 importiert. Dies war
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BoBo‘s Akiko mit dem Zuchtrichter Herrn Jörn auf ihrer
ersten Ausstellung 1988 - eine Sensation!

Manlötens Eiyu Hiro, geboren am 04.08.1988, Züchter: Inga Carlsson.

„Manlötens Eiyu Hiro“, geboren am 04.08.1988, Züchter:
Inga Carlsson. Auch bei Frau Bowien hielt die Euphorie
über die Shibas an, und schon bekam sie ihren 2. Wurf.
Das war der „BoBo‘s B-Wurf“, geboren am 17.12.1988.
Dieses Mal waren es 4 Rüden und 1 Hündin. Leider hatte
es ein Rüde davon nicht geschafft und kam tot zur Welt.
Die Eltern waren wie beim A-Wurf, Vater: “Tetu Ashi“,
Mutter: „Manlötens Jitsu Hime“. 1988 1 Shiba – Wurf 4/1

weiter fortzufahren, da Frau Bowien
sich immer mehr nach Dänemark
orientierte und somit für Deutschland
ohne Frau Bowien, es dann wohl
bald keine Shibas in Deutschland
mehr geben könnte. Wieder wurde
eine Ausstellung besucht, dieses mal
war die Zuchtschau in Berlin, auf der
auch der Rüde Eiyu in der Jüngstenklasse vorgestellt wurde.

Von dem Zuchtgeschehen völlig ergriffen, wagte Frau
Bowien es noch einmal, sich eine neue Hündin zu Jitsu
und Tetu Ashi dazu zu nehmen. So kam Anfang 1989,
wieder aus Schweden, die Hündin „Manlötens Inochi“,
geboren am 28.10.1988, nach Deutschland, bzw. Dänemark, da Frau Bowien sich nach und nach mit ihren Hunden immer mehr in Dänemark aufhielt.
Frank und Doris Raue wurden inzwischen Mitglieder im
DCNH und im Jahre 1989 wurde der Shiba - Zuchtzwinger „Benii Ken‘s“ im DCNH eingetragen. Doris Raue hatte
sich entschieden, mit der Shiba – Zucht für Deutschland
Manlötens Inochi, geboren am 28.10.1988, wurde die
zweite Hündin von Frau Bowien.

Berlin, den 18.03.1989 Beurteilung:
„Manlötens Eiyu Hiro“
Sehr rassetypischer Rüde, mit vorzüglichem Kopf, Auge u. Ohr, korrektem
Gebiß, kräftigem Pigment, absolut
entsprechenden Gebäudeverhältnissen, guter Rutenhaltung, raumgreifendem Gangwerk. Dürfte noch
etwas aus sich herausgehen. Formwert: Vielversprechend!

„Akiko“ wurde auch ausgestellt und
bekam das V1 und das BOB. Für sie
ging es aber in der Show noch weiter. In der Gruppe 5 wurde „Akiko“
auf Platz 1 gestellt, sie hatte die
Gruppe 5 gewonnen. Nachdem alle
Gruppensieger der einzelnen FCIGruppen ermittelt waren, erreichte
„Akiko“ in der Endausscheidung der
Gruppensieger dann noch den 3.
Platz.
Nach der Ausstellung wurde von
Herrn Volker Schön die Körung (so
nannte man das früher noch) vorgenommen. Herr Schön beurteilte
„Akiko“ nach dem damaligen FCI
- Standard vom 31. Januar 1983. Sie
bekam die Ankörung bis 3/92.
Nun konnte die erste Nachzucht auf
die „Bo Bo‘s – Linie“ im Zuchtzwinger „Benii Ken‘s“ beginnen, aber

Von welchem Rüden sollte BoBo‘s Akiko gedeckt werden?
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Der Rüde Rikoomaru del Wasabi
wurde in Italien gezüchtet.

Omoto of Shakkosow kam von dem Züchter
Leo Vasseur aus Belgien nach Einbeck. .

von welchem Rüden sollte Akiko
gedeckt werden? Eiyu Hiro war als
Zuchtpartner lt. Zuchtordnung des
DCNH noch zu jung.
Es stand zu dieser Zeit immer noch
keine Auswahl an Deckrüden bereit,
deshalb mußte man in das Ausland
ausweichen, um überhaupt an fremdes Zuchtblut heran zu kommen. Nun
gab es einen Rüden in der Schweiz.

Es gab also keine andere Möglichkeit, als eine Arbeitsprüfung für den
Shiba über den DCNH auszuarbeiten
zu lassen und diese dann auch bestehen zu müssen!
Der DCNH aber hatte auf Grund der
zu wenigen Shibas, die im Verein vorhanden waren, kein Interesse daran,
hier Unterstützung zu bieten und somit lag es an der Familie Raue selbst,
hier tätig zu werden.

Der Shiba – Rüde „Rikoomaru del
Wasabi“, Züchter aus Italien, Besitzer:
Alfred Duff wurde ausfindig gemacht
und im September 1989 wurde Akiko
von diesem Rüden gedeckt. „Rikoomaru“ war ein knochenstarker Rüde,
der leicht sesam farbig war, sein
Temperament war gut und er war
vollzahnig! Kein Weg war zu weit und
das Warten auf die Welpen begann.
Aber auch hier, in diesem Zuchtzwinger „Benii Ken‘s“ war nicht aller Anfang leicht.
Leider blieb die Hündin „Akiko“ nach
dieser Deckung leer, somit gab es
auch kein Wurf!
1989, in dem Jahr konnten also keine Welpen ins Zuchtbuch eingetragen werden.
Inzwischen wurde wieder eine weitere Hündin importiert. „Omoto of
Shakkosow“ wurde am 25.01.90
geboren und sie kam im März 1990
nach Einbeck. Sie kam aus Belgien
von dem Züchter: Leo Vasseur.
Inzwischen wurden die Shibas nun
schon fast zwei Jahre auf den Ausstellungen sehr erfolgreich gezeigt
aber ab und zu war zu hören, der Shiba bekommt keinen Internationalen
Championtitel bestätigt! Ohne eine
Arbeitsprüfung wird für den Shiba
kein Internationaler Championtitel
erteilt. Somit nahm Doris Raue mit
dem VDH Kontakt auf.
Auf Anfragen beim VDH wurde Doris
Raue am 21.02.1990 mitgeteilt, „Es ist
eine Arbeitsprüfung erforderlich; näheres beim DCNH.“
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Alle Versuche, eine Jägerschaft zu
finden, die daran Interesse haben
könnte, den Shiba jagdlich ausbilden zu wollen, schlugen fehl. Viele
befragten Jäger konnten es sich
nicht vorstellen, einen solchen Hund
jagdlich zu führen, da die Gefahr viel
zu groß zu sein schien, diesen Hund
selbst als Fuchs einzustufen und der
dann selbst als Opfer gejagt würde.
Durch großen Einsatz und der Zielstrebigkeit der Raue‘s ist es dann
gelungen, den damaligen Präsidenten des VDH, Herrn Uwe Fischer, ihn
zu motivieren, mit dem JKC (Japan
Kennel Club) in Kontakt zu treten
und für die Shibas in Japan zu verhandeln. - Aber alles braucht seine
Zeit!
Auf den Jahreshauptversammlungen des DCNH wurden Anträge
gestellt, eine Arbeitsprüfung für den
Shiba erarbeiten zu müssen, aber
dennoch blieb dieses ohne Erfolg.
Jetzt konnte nur noch Japan helfen!
„Eiyu Hiro“ wurde inzwischen zur
Zucht zugelassen: Frau Annemarie
Kolbe übernahm diese Tätigkeit im
März 1990.
Körbericht Manlötens Eiyu Hiro, geboren am 04.08.1988, deutsche
Zuchtbuchnummer: SI 90R001.
In guter Kondition, zeigt und bewegt
sich rassetypisch, Gebäude kräftig,
gut proportioniert. Farbe rot, dunkelbraune Augen, Pigment vorzüglich,
Wesen rassegerecht zurückhaltend,

Iyohhou of Dairy Farm: die Nippo, bzw. JKC
– Nummern fehlten.

sehr typisch. Bemuskelung sehr gut. Hals korrekt angesetzt und getragen. Rücken fest und eben. Vorhand gut
gewinkelt und gestellt. Hinterhand gut gewinkelt, ausreichend gestellt. Gang der Rasse gerecht frei.
HD: B1, vollzahnig, bis 3/93
Eiyu Hiro wurde in das DCHN – Zuchtregister übernommen, da in der 3. Generation des Vaters: „Iyohhou of
Dairy Farm“ die Nippo, bzw. JKC – Nummern fehlten. Die
Mutter von Eiyu war: „Manlötens Omai Hime“.
Nun konnte eine Verpaarung mit dem Rüden „Eiyu“ und
der Hündin „Akiko“ geplant werden, denn jetzt hatte
auch der Rüde das Alter erreicht. Die Hoffnung, endlich
Welpen in der Zuchtstätte „Benii Ken‘s“ zu bekommen,
wuchs von Tag zu Tag.
Auf den Ausstellungen wurde es nun immer interessanter, so langsam waren jetzt auch schon etwas mehr
und vor allem auch öfter die Shibas zu sehen. Der Rüde
„Manlöten‘s Eiyu Hiro“ entwickelte sich zu einem prächtigen Rüden und er machte sich auch als Ausstellungshund recht gut. Viele Shows wurden im In-u. Ausland mit
„Eiyu und Akiko“ besucht und am 02.06.1990 wurde vom
DCNH der erste Deutsche Champion Titel für einen Shiba,
für „Bo Bo‘s Akiko“ ausgestellt. Nicht alle Zuchtrichter,
die unsere Nordischen richten durften, hatten auch die
Berechtigung für den Shiba und somit mußten diese Hunde dann sehr häufig von Allgemeinzuchtrichtern bewertet werden, die natürlich auch in anderen Ausstellungsringen waren. Die Ausstellungen selbst waren noch bei
weitem nicht so gut durchorganisiert, so wie sie es heute
sind und so mußte man die Ringe oft noch suchen, auch
konnte man mit der ein oder anderen Richterüberraschung rechnen.
Am 24.06.1990 bekamen der Rüde „Manlöten‘s Eiyu
Hiro“ und die „Hündin Bo Bo‘s Akiko“ ihren ersten Wurf.
Es waren 1 Rüde und 2 Hündinnen: Der Benii Ken‘s A –
Wurf. „Anjin-san“, „Ajano-hime“ und „Ajumi“. Die Hündin
„Ajano“ hatte ihre Besitzerin schon sehr frühzeitig gefunden, über die Ausstellungen hatte man Kontakte knüpfen können. Der Rüde „Anjin-san“ bekam erst mit knapp
4 Monaten sein neues Zuhause. Es war zu der Zeit nicht
so einfach, Shiba-Interessenten zu finden, da es das Internet noch nicht gab und wer wollte schon einen Shiba
haben, bzw. wußte davon, dass es überhaupt solch eine
Rasse gab.
Die Hündin „Ajumi“ verblieb bei den Raue‘s, sie sollte
als Familienhund bleiben und sie ging nicht in die Zucht.
Tanja, die Tochter der Raue‘s, nahm mit dieser Hündin
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Bo Bo‘s Akiko mit ihrem ersten Wurf. 1 Rüde und 2 Hündinnen: Anjin-san, Ajano-hime und Ajumi.

Inzwischen waren jetzt 4 Shibas in
dem Besitz der Raue‘s.

Malötens Inochi von Frau Bowien
wurde im Juni 1990 angekört.

an dem damals neu vom VDH ausgeschriebenen Wettbewerb „Kind mit Hund“ (heute Junior-Handling) sehr
erfolgreich teil.

Vater: “Tetu-Ashi“, Mutter: „Inochi“.
Es waren 5 Welpen, 3 Rüden und 2
Hündinnen.
Das Jahr neigte sich langsam dem
Ende zu, aber wie schon lange geplant war, wollten die Raue‘s immer
noch auf einen Besuch bei dem
Haustierforscher Eberhard Trumler,
vorbei schauen. Das Treffen sollte
am 20.Oktober stattfinden. Hier war
der erste Dingo-Shiba-Nachwuchs
zu begutachten, der im Oktober
1989 geboren war. Doris Raue hatte
dieses alles im einem Bericht zusammengestellt, der unter http://www.
shiba-tv (Bericht über Eberhard
Trumler) nachzulesen ist.
1990 2 Shiba – Würfe 3/2, 2/2 Welpen

inzwischen in der 6 Generation in Benii Ken`s weitergezüchtet wird. Der
Vater dieser Hündin war „Manlötens
Hashibami“ (Sohn von Iyohhou of
Dairy Farm), Mutter war „Benzaiten
Impressive“ (Japanimport)
Körbericht von Omoto of Shakkosow, (Belgien Import) geboren am:
25.01.1990, deutsche Zuchtbuchnummer: SI910021, Körrichter: Rudi
Hardtmann
Hündin von guter Größe und Länge, sehr gut aufgebaut. Gebäude
kräftig, fest, gut ausbalanciert. Farbe rot, braune Augen, Pigment sehr
gut, Wesen frei, unbefangen. Typ u.
Ausdruck sehr rassetypisch. Bemuskelung sehr gut. Es fehlen beide P1
oben. Hals gut aufgesetzt und getragen. Rücken fest, eben, gut bemuskelt. Gang frei, leichtfüßig, guter
Schub.

Inzwischen waren jetzt 4 Shibas in dem Besitz der Raue‘s.
Umso spektakulärer war es, wenn man diese Hunde in
Aktion sah. 2 Personen gingen mit 4 Shibas spazieren.
Aber immer wieder konnte man erkennen, wie entzückt
die Leute waren, wenn ihnen diese Hunde entgegen kamen. Sie waren erst skeptisch, aber dann wurde ihnen
wie von magischer Hand ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Die Menschen konnten noch so schlecht gelaunt
sein, aber wenn ein Shiba sie ansah, dann trat wieder
Freue in deren Leben. Auch auf den Clubschauen waren diese Hunde immer mehr ein Anziehungspunkt. Die
„Nordischen“ allgemein waren schon immer sehr interessant für viele Hundefreunde, aber wenn man dann noch
die Shibas dazu sah, dann kamen die Besucher nicht
mehr so schnell los. Viele Fragen mussten immer und immer wieder beantwortet werden. Die Shibas waren einfach: Viel Hund in kleiner Verpackung!
Frau Bowien war inzwischen auch wieder in Deutschland
und ließ ihre Hündin „Malötens Inochi“ von Herrn Michael
Karrock im Juni 1990 ankören. Sie bekam ihre Zuchtgenehmigung bis 6/93.
Schon bald darauf konnte der 3. Wurf, der BoBo‘s C –
Wurf, eingetragen werden. Dieses mal waren die Eltern,

Im Oktober 1982 wurde der erste Dingo-Shiba-Nachwuchs bei Herrn Eberhard Trumler geboren.

Im April 1991 war die Hündin „Omoto of Shakkosow“ inzwischen alt
genug, um auch ihre Körung zu
erhalten. Diese Hündin war zu der
damaligen Zeit eine wirklich gute
Hündin. Sie sollte die Stammmutter
der Benii Ken‘s – Linie werden, die
sich bis zum heutigen Tag in dieser
Stamm - Zuchtlinie gehalten hat und

Herr Eberhard Trumler

Diese Hündin und der Rüde „Malötens Eiyu Hiro“ waren ein richtig gutes Pärchen. Beide passten harmonisch zueinander, was sie auf den
Ausstellungen auch sehr gut unter

Der Rüde Mato, einer der Shiba-Dingo-Mischlinge, den Frau Raue geschenkt bekam.
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Beweis stellten. In den Paarklassenwettbewerben der internationalen
und nationalen Ausstellungen stand
dieses Paar in den Jahren 1991 +
1992 + 1993 als meist bewertetes
Paar auf Platz 1, aller Rassen.
Im März 1991 wollte es das Schicksal
so, dass Doris Raue, Herrn Trumler,
mit dem sie in der Vergangenheit
ständig im Kontakt blieb, nicht mehr
wiedersehen sollte. So wurde der Besuch bei Frau Trumler im April 91 zu
einer schmerzlichen, aber auch Zukunftsweisenden Bedeutung. Nachzulesen unter http://www.shiba-tv
(Bericht über Eberhard Trumler).
Ab jetzt ging es Schlag auf Schlag
und wieder kam ein Shiba – Wurf zur
Welt, es war der zweite Wurf im Zuchtzwinger Benii Ken‘s. Der B – Wurf, er
kam am 19.04.1991 zur Welt. Es waren 4 Welpen: 2 Rüden, 2 Hündinnen.
Wieder waren die Eltern: „Eiyu Hiro“
und „Akiko“. Von diesem Wurf ging
die eine Hündin, „Beni Bara“ in die
Schweiz zu der Zuchtrichterin Maya
Delaquis, die mit dieser Hündin ihre
Shiba – Zucht begann und die andere Hündin, „Beni Miru“ ging auch in
die Zucht, sie ging in die damalige
Tschechoslowakei. Die beiden Rüden, „Bushi-go“ und „Bandai“ gingen in Privatbesitz.
Am 25.4.1991 kam der D-Wurf von
Frau Bowien zur Welt. Es waren 2
Rüden und 1 Hündin. Dieses sollte
dann auch der letzte Wurf von Frau
Bowien hier in Deutschland gewesen sein. Sie verabschiedete sich voll
und ganz aus Deutschland und zog
endgültig nach Dänemark. Somit
wurde diese Zuchtstätte nach nur 4
Shiba - Würfen schon wieder von der
Züchterliste gestrichen.
Inzwischen waren die Raue‘s schon
recht ausstellungserfahren und es
sollte an der Zeit sein, auch den

schon viel diskutierten Internationalen Championtitel beantragen zu
können. Natürlich gab es ja da die
Arbeitsprüfung, die von den Hunden
„Eiyu“ und „Akiko“ immer noch nicht
erfüllt waren. Allerdings wurde nachweislich in Schweden und in den
Niederlanden sehr wohl dieser Internationalen Championtitel vergeben
und da es ein FCI – Titel ist sollte es
somit den Versuch wert sein, diesen
Titel am 23.08.1991 beim VDH zu
beantragen. Ausländische CACIB –
Anwartschaften waren aus den Ländern: Dänemark, Italien, Schweiz,
Niederlande, Belgien, Frankreich,
Luxemburg, Österreich und natürlich
Deutschland nicht zu vergessen, vorhanden. Auch das vorgeschriebene
Jahr war inzwischen bei weitem erfüllt. Aber der Championtitel wurde
nicht vergeben! Mit einem Schreiben
vom 23.08.1991 wurde Doris Raue
als Begründung vom VDH mitgeteilt: „Die FCI schreibt uns eindeutig
vor, daß der Shiba Inu eine Arbeitsprüfung ablegen muß, um den Titel
„Intern. Schönheits-Champion“ (für
in Deutschland stehende Hunde)
erhalten zu können. Ob andere Länder über die FCI - Kommission für
diese Rasse ein anderes Reglement
beantragt haben, entzieht sich unserer Kenntnis. Bitte sprechen Sie mit
Ihrem Verein, dem diese Regelung
bekannt ist. Ihre eingeschickten Bestätigungskarten fügen wir diesem
Schreiben wieder bei. Mit freundl.
Gruß“
Der Shiba braucht in Deutschland
eine Arbeitsprüfung.... !!! Von unserem Verein konnten wir hier leider
keine Hilfe erwarten, somit lag immer
noch die Hoffnung auf Herrn Fischer!
Inzwischen kündigte sich auch der
nächste Wurf im Zuchtzwinger Benii
Ken‘s an. Es sollte der 2. Wurf in dieser
Zuchtstätte in dem Jahr ‚91 sein. Am

Die Hündin Kaissas Aka Geisha of Bonsai
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07.11.91 kam der Benii Ken‘s C–Wurf von den Eltern „Eiyu
und Omoto“ zur Welt. Es waren 1 Rüde und 3 Hündinnen.
Das Jahr ging zu Ende und das folgende Jahr sollte doch
sehr vielversprechend werden. Viel war geschehen. - !
1991 3 Shiba – Würfe 2/2, 1/2, 1/3 Welpen.
Im Januar 1992 wurde der National geschützte Zwingername Benii Ken‘s aufgrund der Empfehlung vom VDH
jetzt international geschützt, so wie es ab dieser Zeit mit
allen weiteren neuen Zwingernamen auch der Fall war.
National geschützte Zwingernamen waren ab jetzt nur
noch Ausnahmen.
Am 08.Februar sollte es einen weiteren Besuch bei Frau
Trumler geben. Die Shiba-Dingo- Mischlinge, die im Oktober 1991 auf der Haustierforschungsstation geboren wurden, waren höchst Interessant und machten sehr neugierig. Aus dieser Verpaarung bekam Doris Raue einen
silbernen Rüden, namens MATO zum Geschenk. Nachzulesen unter http://www.shiba-tv (Bericht über Eberhard
Trumler).
Jetzt war es an der Zeit, dass auch weitere Züchter am
Zuchtgeschehen des Shibas teilnahmen. Die Hündin
„Carla as Aras an Uachtarain“, wurde von Herrn Rudi
Hardtmann aus Holland importiert und sie wurde zur
Zucht zugelassen. Rudi Hardtmann hatte schon einen
Zuchtzwinger auf den Namen: „von der Hardt“, da er
schon andere Rassen gezüchtet hatte, jetzt aber hatte
er sich für die Shibas entschieden.
Körbericht von „Carla as Aras an Uachtarain“, dt. Zuchtbuchnr. SI920035, geboren am 05.08.1990 Züchter: Cornelius Koot, NL. Eltern: Manlötens Uchikatsu, und Zisinaka
del Wasabi. Körrichter: Herrn Volker Schön im Mai 1992
Rassetypische Hündin mit gutartigem Wesen, flüssiges
Gangwerk, Gebäude artgerecht, korrektes Format. Farbe rot, braune Augen. Wesen gutartig nervenfest. P2
unten rechts fehlt. Knochenbau entsprechend. Hals gebogen. Rücken gerade. Vor-u.Hinterhand gut gewinkelt.
Für alle standardgerechten Zuchtpartner mit vollzahnigem Gebiß. HD-A1, bis 5/95
Eine weitere Hündin wurde im Mai 1992 von Herrn Schön
angekört., „Asahi-So-Kiku-Me-Go“, (Eltern: Asahi-SoNiku-Maru-go + Mukoyama no Tomomi of Horosow).
Dt, Zuchtbuchnr. SI92R003, geb. am 18.06.1989, Züchter:
Asahi, (S). Besitzer: Jyette Röschke. Familie Röschke kam
aus Dänemark zu uns nach Deutschland. In Dänemark
hatten auch sie schon mit anderen Rassen gezüchtet,

Der Rüde Kiskas Kamikaze
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jetzt in Deutschland sollten es die Shibas sein. Zwingername: We-Sedso
Körbericht: Kräftige, substanzstarke Hündin, etwas breit
in der Vorbrust, geringfügig grob wirkend. Gebäude:
Rechteckformat, Farbe rot, braune Augen, Wesen gutartig. Knochenbau fein. Hals gebogen, Rücken gerade.
Vorhand gut gewinkelt, Brust etwas breit. Hinterhand gut
gewinkelt. Gangwerk flüssig. Für alle standardgerechten
Rüden. HD-A1, bis 5/95
Im Juli 1992 deckte der Rüde „Akanboo“, diese Hündin
„Ashi-So-Kiku-Me-Go“, aber leider blieb diese Hündin
nach der ersten Deckung leer.
Und eine weitere Zuchtstätte war auf den Shiba gekommen. Frau Freya Bodmann, sie war und ist auch heute
noch in der Samojedenzucht unter dem Zwingernamen
„of Smiling Snow Star“ tätig. Sie hatte sich auch eine
Shiba – Hündin dazu genommen und diese Hündin,
„Kaissas Aka Geisha of Bonsai“, wurde zur Zucht zugelassen und von einem Rüden, „Madason Fanfare“,am
23.07.1992 gedeckt. Am 19.09.92 kamen 4 Welpen zur
Welt. (1 Rüde / 3 Hündinnen).
Herr Hardtmann hatte seine Hündin „Carla as Aras an
Uachtarain“ von einem Rüden aus Holland decken lassen, dem Rüden „Desperado as Aras an Uachtarain“,
Züchter u. Besitzer: C.Koot, 4 Welpen, (1 Rüde und 3 Hündinnen) wurden am 28.11.92 geboren. (von der Hardt
A-Wurf)

den war. So ist die Zeit!
Herr Uwe Fischer hat sich wirklich
sehr für unsere Rasse eingesetzt und
noch heute gilt ihm unser größter
Dank, im Namen der Shibas.
Die Zucht in der Zuchtstätte Benii
Ken‘s ging weiter und am 21.12.1992
kam der D-Wurf zur Welt. Es waren 5
Welpen, (2/3). Dieses war eine Wurfwiederholung (Eiyu / Omoto)
1992 3 Shiba – Würfe 3/1, 1/3, 2/3
Welpen

Und wie ging es mit dem Internationalen Championtitel
weiter?
Im Oktober, am 26.10.1992 war es dann doch geschafft!
Das war der Durchbruch!
Doris Raue konnte den Internationalen Championtitel für
ihre Hunde beantragen! Herr Uwe Fischer war inzwischen
nach Japan gereist und hatte dort im JKC mit deren Präsidenten erfolgreich über die Vergabebestimmungen
des Intern. Championtitels für den Shiba verhandeln können. Als zuständiges Standard-VergabebestimmungsLand hat der JKC entschieden, die Arbeitsprüfung sei ab
sofort nicht mehr nötig um den Intern. Championtitel erhalten zu können. Herr Fischer hatte aber noch sehr viel
mehr erreicht, er hatte den Weg geebnet, um Shibas aus
Japan nach Deutschland importieren zu können. So begann der erste Schriftwechsel zwischen den Raues und
dem JKC.
Am 27.11.1992 wurden die Internationalen Championtitel für „BoBo‘s Akiko“, „Manlötens Eiyu Hiro“ und „Omoto of Shakkosow“ vergeben und kaum einer weiß heute
noch, mit welchen Schwierigkeiten das damals verbun-

Mit dem Jahr 1993 ging es jetzt so
langsam in die Routine über. Immer mehr Shibas wurden zur Zucht
zugelassen, der eine oder andere
Hundeliebhaber entschied sich nun
auch dazu, mit dem Shiba züchten
zu wollen.
Der We-Sedso A-Wurf konnte nun
auch ins Zuchtbuch eingetragen
werden. Die Hündin „Asahi-so-kikume-go“ bekam von dem Rüden
„Akanboo“ am 17.04.1993 2/2 Welpen.
Of Smiling Snow Star konnte den BWurf mit 3/1 Welpen am 17.05.1993
melden, wobei die Eltern Vater:
„Kaissas Bejin Kenyo“ und die Mutter: „Kaissas Aka Geisha of Bonsai“
waren.
Die Benii Ken‘s Zuchtstätte konnte
den E-Wurf mit 3/1 am 20.07.1993 zur
Eintragung ins Zuchtbuch melden,
wobei die Eltern hier: Vater: „Kiskas
Kamikaze“ und die Mutter „Omoto
of Shakkosow“ waren.
Eine neue Zuchtstätte wurde unter
dem Zwingernamen H.u.C.Kennel,
Züchter: H. Klose eingetragen und
am 05.08.1993 fiel hier der A-Wurf.
Hier waren die Zuchthunde: „Shana As Aras an Uachtarain“ und
der Rüde: „Desperado As Aras an
Uachtarain“, es waren 0/3 Welpen.
Am 10.12.1993 kam noch der WeSedso B-Wurf mit 0/1 Welpen zur
Welt. Hier waren die Eltern: Vater:

BOB & BOS auf der JKC-Show am 16.10.1993

Die Gewinner der JKC-Show

Mokelumne Danji Riko mit der Hündin: Kiku.
1993 wurden 5 Würfe mit 16 Welpen
eingetragen! 1 Hündin blieb leer.
Auf den Ausstellungen kam Bewegung ins Spiel, es konnten jetzt schon
bis zu 17 Shibas auf der Europasieger
- Ausstellung in Dortmund bewertet
werden. Das war schon sensationell.
Im Oktober gab es aber eine ganz
besondere Ausstellung. Der JKC (Japan Kennel Club) plante seine erste
JKC-Show außerhalb Japans hier in
Deutschland. Diese Show wurde an
die Bundessieger in Dortmund angegliedert. Auf der Bundessieger am
15.Oktober wurden 19 Shibas gemeldet und von Herrn Michael Karrock
gerichtet.
Am Tag danach war die JKC – Show,
worauf schon jeder Shiba – Aussteller sehr gespannt war. Alle Japanischen Rassen waren vertreten, der
Akita mit 177 gemeldeten Hunden.
Der Shiba mit 48 gemeldeten Hunden. 2 Japan Terrier. 4 Hokkaido Ken.
Der Japan Spitz mit 27 gemeldeten
Hunden. Der Japan Chin mit 42 gemeldeten Hunden. Somit waren es
genau 300 Japanische Hunde, die
auf dieser Show aus vielen Ländern
aus nah und fern angemeldet waren.
Herr Yoshio Ikeuchi richtete die
Shibas. Die Anspannung in Halle 3,
Ring 2 war vollends zu spüren. Hier
alle erst platzierten Shibas:
Rüden Jugendklasse: „Mjaerumhögdas Qashi-go“, Z.: Grete Mjaerum B.:
Dora Harms (DK), V1. JKC-EJW
Rüden Champion: „Wellshim Osamu at Vormund“, Z.: C. Shimwell, B.:
Denis Le Palec. (F), V1 Rüden offene
Klasse: „Vormund the Joker“, Z.: Liz
Dunhill, B.: Denis Le Palec. (F), V1
Rüden Ehrenklasse: „Eiyu Hiro Manlötens“, Z.: Inga Carlsson, B.: Doris
Raue (D), Platz 1
Hündinnen Jugendklasse: „Benii
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Der Shiba Rüde Eiyu Hiro Manlöten wird Best in Show auf der Japan Kennel Club Show!

Ken‘s Daihoshi“, Z.+B.: Doris Raue
(D), V1 JKC-EJW Hündinnen Champion: „Zamgetsu as aras an Uachtarain“, Z.: Cornelius Koot, B.: Evert
Verschoor (NL)
Hündinnen offene Klasse: „Reno
Sakura Joshi Baika“, Z.: Chr. Ross &
Jacey Holden, B.: Flemming Lassen
& Lene Sörensen (DK)
Von diesen Hunden wurde nun das
BOB (Bester der Rasse) ermittelt, es
gewann der Shiba-Rüde „Eiyu Hiro
Manlötens“. Die Hündin „Reno Sakura Joshi Baika“ bekam das BOS.
Als alle Japanischen Rassen bewertet waren, und auch deren Rassebesten feststanden, sollte von diesen
Hunden der Gewinner der JKC-Show
herausgefunden werden. 5 Rassebesten waren im Ring.
Herr Kariyabu, Herr Ikeuchi und Herr
Terada mußten sich einig sein und somit wurde der Shiba Rüde „Eiyu Hiro
Manlöten“ für das BIS (Best in Show)
rmittelt. Die Japanischen Richter waren hocherfreut über diesen Rüden
und Doris & Frank Raue wurden vom
JKC nach Japan eingeladen. Diese
Reise konnte aber erst 1998, also 5
Jahre später, angetreten werden.
Mehr konnte „Eiyu Hiro“ nun nicht
mehr erreichen. Mit dieser Ausstellung verabschiedete Doris Raue diesen Rüden von den Shows. Er hatte
insgesamt 83 Ausstellungen besucht
und 9 Champion -Titel errungen.
Ein weiterer Höhepunkt in diesem
Jahr war, dass am 13.10.1993 der
erste Shiba – Japan – Import nach
Deutschland kam. Genau ein Jahr
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hatte es gedauert, nachdem Herr
Uwe Fischer den Kontakt zwischen
Japan und Deutschland herstellte und ein Shiba – Rüde namens
„Tenryu of Matsukawa Kensha“
deutschen Boden betreten konnte. Doris u. Frank Raue konnten am
13.10.1993 diesen Rüden auf dem
Frankfurter Flughafen in Empfang
nehmen. Er hatte eine große Aufgabe zu erfüllen, er brachte neues Blut
nach Deutschland.
In dem Jahr 1994 konnten jetzt schon
8 Würfe eingetragen werden:
von der Hardt: B + C Wurf, of Smiling
Snow Star: C + D – Wurf, We-Sedso C,
D + E – Wurf, Benii Ken‘s: F – Wurf, (7
Welpen). 4 Mal blieben Hündinnen
nach einer Deckung leer.
Als Besonderheit in diesem Jahr war:
Der erste Wurf in Deutschland kam
mit 7 Welpen auf die Welt. Drei bis
vier Welpen in einem Wurf waren
sonst der Durchschnitt.
Somit konnten mit 8 Würfen 31 Welpen in das DCNH – Zuchtbuch eingetragen werden.
Inzwischen aber wurden nicht nur
Shibas im DCNH, (Mitglied im VDH /
FCI, mit kontrollierter und überwachter Zucht) gezüchtet. Die ersten
Shibas wurden nun auch außerhalb
dieser, unseren strengen Regularien geboren. Bis heute haben sich
außerhalb des VDH‘s einige dieser
Zuchten gehalten, leider werden
hier die Welpenkäufer darauf nicht
aufmerksam gemacht und somit
gibt es immer wieder Missverständnisse zwischen den Welpenkäufern
dieser Nicht-VDH-Zuchten und den

Tenryu of Matsukawa Kensha
- der erste Shiba – Japan – Import

VDH-Zuchten. So einige Shibabesitzer, die mit diesen
Hunden als Zuschauer auf die Ausstellung kamen und
sich erkundigen wollten, was man braucht, um seinen
Hund ausstellen zu können, waren sehr überrascht, als sie
erfuhren, dass ihr Hund keine FCI anerkannte Ahnentafel
hatte.
Das Jahr 1995 brachte nicht viel Neues.
Aber 15 Würfe konnten in diesem Jahr ins Zuchtbuch eingetragen werden, das war schon eine sensationelle Entwicklung. Auch kamen 4 neue Zuchtzwinger dazu:
Shiba of Goosak, Züchterin: Katja Weber
Czernay, Züchterin: Karin Czernay
Crazy Wild Thing‘s, Züchterin: Andrea Reichenberger
Of Lucky Tami, Züchter: H.-D.Hoffmann
Benii Ken‘s: G, H + I-Wurf, Czernay‘s: A-Wurf, Crezy Wild
Thing‘s: A-Wurf, We-Sedso: F, G, H, I + J-Wurf, Red Flame:
A-Wurf, (Neuer Zwingername, vorher H+C.Kennels), of
Lucky Tami:
A-Wurf, von der Hardt: D + E-Wurf, Shiba
of Goosak: A-Wurf.
49 Welpen wurden in diesem Jahr geboren.
Aber leider blieben in diesem Jahr auch wieder 4 Hündinnen nach dem Decken leer.
Noch nicht einmal 10 Jahre Zuchtgeschehen waren vergangen und auf den Ausstellungen war der Shiba nun
nicht mehr wegzudenken. Manchmal waren sogar mehr
Shibas gemeldet als z.B. Samojeden oder andere Nordische Rassen. Aber es gab auch nicht so gute Resultate,
vereinzelt gab es jetzt auch Shibas, die sich nicht so gut
anfassen ließen. Es konnte sogar vorkommen, dass der
eine oder andere Shiba nach dem Richter schnappte,
oder auch einige Rüden waren einfach nicht nett zu
ihren Artgenossen. Auch so mancher Aussteller tat sich
richtig schwer im Ring, dass Sagen über seinen Hund zu
behalten.
So ging das Jahr zu Ende.
1996 bot wieder neue Chancen:
Wieder wurden 2 neue Zuchtstätten angemeldet.
of Duke‘s Oak, Züchter: Rainer Falk
of Sweatwater Pond, Züchter: Wusterhausen
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Dieses Jahr konnten nur 13 erfolgreiche Würfe eingetragen werden, aber es waren dennoch 45 Welpen.
Es ging los mit: We-Sedso: K,L,M+N-Wurf, Czernay‘s: BWurf, Crazy Wild Thing‘s: B,C+D-Wurf, of Duke‘s Oak: AWurf, Benii Ken‘s: J+K-Wurf, of Sweatwater Pond: A-Wurf,
Red Fleme: B-Wurf.
2 Hündinnen blieben auch wieder leer, ansonsten lief alles gut. Auch auf den Ausstellungen hat sich nichts besonderes zugetragen.
Gehen wir über in das Jahr 1997, 10 Jahre nach dem ersten, in Deutschland gezüchteten Wurf. Inzwischen wurde
der 170ste Welpen in unserem Verein geboren.
Zwei neue Zuchtstätten waren dazu gekommen: SaiwaiNi, Züchterin: Brigitte Rücker, Aitsu Keokuk, Züchterin: Susanne Penzel.
14 Zuchtstätten hatten sich in den ersten 10 Jahren unserem Shiba anvertraut und erfolgreich zur Zucht beigetragen, aber schon nach wenigen Würfen hatte sich auch
der eine oder andere Züchter wieder von der Shiba
- Zucht verabschiedet. Die Zuchtstätten BoBo‘s, of Smiling Snow Star, Red Flemme, und Shiba of Goosak waren
schon jetzt nicht mehr an der Shibazucht beteiligt.
Und hier die gefallenen Würfe aus dem Jahr 1997, 10
Jahre nach der ersten Zucht: of Sweatwater Pond: B+CWurf, We-Sedso: O,P,Q,R+S-Wurf, von der Hardt: F+G-

Benii Ken‘s: F – Wurf, 7 Welpen

Benii Ken‘s Fukusha, Siegerin der Gr. 5

Wurf, Benii Ken‘s: L-Wurf, Crazy Wild
Thing‘s: E,F+G-Wurf, Aitsu Keokuk:
A-Wurf, Czernay‘s: C+D (weiße Welpen) Wurf, Saiwai-Ni: A-Wurf, of
Duke‘s Oak: B-Wurf.
Mit 18 Würfen haben wir in diesem
Jahr 59 Welpen züchten können.
Leider blieben auch in diesem Jahr
wieder 5 Hündinnen nach einer Deckung leer.
Eine ganz besondere Überraschung
gab es in dem Jahr auch, - die ersten
weißen Shibas wurden in Deutschland geboren, was heute allerdings
keine so große Seltenheit mehr ist.
Aufgrund dieser Welpen wurde eine
Diskussion ins Leben gerufen, wie mit
diesen Welpen weiter verfahren werden soll. Die Farbe Weiß oder Creme
wurde schon einige Jahre zuvor aus
dem Standard herausgenommen,
aber ohne Zuchtverbot! Nun stand
man aber vor dieser Situation mit der
Frage: Können wir mit weißen Shibas
züchten, ja oder nein? Mit Japan
wurde schriftlich Kontakt aufgenom-

men mit der Bitte zur Stellungnahme
zur Erläuterung des weißen Shibas
zwecks Zucht. Kurz und bündig kam
aus Japan zurück: Weiß ist nicht erwünscht!! Jeder Züchter kann für sich
selbst entscheiden und selbständig
Verantwortung übernehmen. Damit
gaben sich die Shiba-Züchter aber
nicht zufrieden, die Diskussionen hielten weiter an.
Mittlerweile zog eine gewisse Routine
in die Shiba-Zucht ein. Der Shiba gehörte inzwischen zum festen Erscheinungsbild bei uns im DCNH dazu und
auch in der Zucht hatte sich sehr viel
getan. Die sehr großen Zahnprobleme (fehlende Zähne oder auch
Zahnfehlstellungen), die es zum Anfang der Zucht gab, wurden immer
mehr reduziert. Was rassetypischen
Krankheiten betrifft, so wie diese
bei vielen anderen Rassen immer
wieder vorkamen, das kannten wir
vom Shiba nicht. Da hatten wir mit
dem Shiba wirklich großes Glück. Er
ist durchaus, auch heute noch, ein
sehr gesunder Hund, worauf in der

Eine ganz besondere Überraschung: ein weisser Shiba

Benii Ken‘s Noriko-shiro. Kann man mit weißen Shibas züchten, ja oder nein?
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Zucht auch unbedingt große Rücksicht und mit viel Fingerspitzengefühl
gezielt gezüchtet werden muß, um
dieses Gut auch weiter zu erhalten.
Auch auf den Ausstellungen gab es
wieder ein gutes Ergebnis für den
Shiba.
Bei einem Show-Wettbewerb „Supereme World Champion of Champion“ erreichte die Shiba – Hündin
„Benii Ken‘s“ Fukusha Züchter u. Besitzer: Doris Raue, die höchste Punktzahl der gesamten Gruppe 5. Dieses
war ein Wettbewerb, der immer
über ein ganzes Jahr lief um Punkte
zu sammeln, die für die Vergabe der
Anwartschaften wie VDH, CAC und
dem CACIB sowie dem BOB und natürlich auch für die Platzierungen im
Ehrenring, vergeben wurden. Wer
dann die höchste Punktzahl erreicht
hatte, stand an der ersten Stelle seiner jeweiligen Gruppe. Somit konnte
es 10 Sieger geben, in dem von der
FCI eingeteilten Gruppen. Der Shiba
gehört mit über weiteren 60 Rassen
in die FCI-Gruppe 5. Die Shiba-Hündin „Benii Ken‘s Fukusha“ hatte in
diesem Jahr die höchste Punktzahl
erreicht und durfte die Gruppe 5
als Siegerin für Deutschland in der
Endausscheidung in der Schweiz,
Deutschland vertreten.

So kommen wir in das Jahr 1998:
Fünf neue Zuchtstätten konnten sich
in diesem Jahr an der Zucht weiter
mit beteiligen: Haito Inu of Yama,
Züchter: Brigitte Gottweis, Bonke‘s
Kaido Inu, Züchter: Erika Bonke,
Andrea‘s Shageluk‘s, Züchter: Andrea Klotzbücher, Tenshi‘s, Züchter:
Karin Schmidt, Erito Shiiku, Züchter:
Eva-Maria Chiumento
Die Zucht nahm jetzt rapide weiter
zu, wir konnten in diesem Jahr mit 24
Würfen von 14 verschiedenen Züchtern 93 Welpen eintragen. Leider
blieben auch wieder 5 Hündinnen
leer.
Wieder, wie schon im Jahr zuvor, gab
es in einem Wurf einen weißen Welpen. Die Elterntiere waren aber andere als die aus dem ersten Wurf mit
weißen Welpen.
Im Mai wurde Doris Raue von Herrn
Pof. Dr. O. Distl in das Institut für Tierzucht nach Hannover eingeladen,
um hier den angehenden Tierärzten
der Hochschule, durch ein ausführliches Referat einen Einblick in die
Rasse der Shibas zu geben. Schnell
wurde auch den angehenden Tierärzten klar, dass der Shiba eine außergewöhnliche Rasse ist, die auch
in der Tiermedizin große Beachtung
benötigt.

Das waren die ersten 10 Jahre, in
dem sich der Shiba überhaupt erst
einmal in Deutschland integrieren
mußte. Um hier sehen zu können,
wie rasant und mit welcher Beliebtheit das Geschehen seinen Lauf
nahm, wurden hier besonders in der
Zucht die Würfe einzeln genannt,
die aber in den nächsten Jahren
nur noch kurz angesprochen werden. Insgesamt wurden in diesen 10
Jahren 14 Zuchtstätten, die sich mit
der Shiba Zucht beschäftigten, für
den Shiba abgenommen.

Da immer noch nicht zur Zufriedenheit des DCNH / Shiba-Züchter geregelt war, wie mit der Farbe Weiß /
Creme umgegangen werden sollte,
wurden immer wieder Diskussionen
ins Leben gerufen.
Der JKC in Japan wollte sich hierzu
auch nicht weiter äußern, es war
alles gesagt dazu: Weiß ist nicht erwünscht! Inoffiziell aber war zu hören, der weiße Shiba sei dem Kishu
zu ähnlich.
Da hier in Deutschland alles genau

BOB: Sumire Of Shakkosow, 1998

Naka No Masatsuki aus Japan
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geregelt sein muß, nahmen die Diskussion einfach kein
Ende. Somit sorgte wieder eine ungewöhnlich Tat dafür,
um hier Klärung zu schaffen.
Im Oktober 1998 wurde in Hannover zur Internationalen
Zuchtschau ein Japanischer Richter eingeladen, der
die Shibas richten sollte. Herr Yuri Mihara (Jap) war sehr
überrascht, einen weißen Shiba im Ring zu sehen, so wie
viele andere Aussteller auch. In Japan wird zwar mit weiß
gezüchtet, wenn auch wenig, aber niemals wird man
dort einen weißen Shiba im Ring sehen.
Hier in Hannover aber stand die kleine Shiba – Hündin
„Benii Ken‘s Noriko-shiro“ im Ring, in der Jüngstenklasse. Wenn sie jetzt disqualifiziert worden wäre, so wären
alle Diskussionen erloschen. Damit wäre ganz klar gesagt
worden, die Farbe weiß wäre Zuchtausschluß!! Aber dem
war nicht so. Sie bekam als Bewertung die Formwertnote „versprechend“ zugeteilt, mit der Begründung: Da sie
weiß ist, wird sie eine Benotung zurück gestellt, wäre sie
rot oder black and tan gewesen, so hätte sie die Formwertnote „vielversprechend“ erhalten.
Durch den Anreiz, dass hier in Hannover ein japanischer
Richter eingeladen war, waren 25 Shibas gemeldet und
23 auch erschienen. Selbst aus den Niederlande, Belgien
und sogar Italien waren hierher Aussteller gekommen. Es
wurde 9x das Sg vergeben und 9x ein V. Die anderen Benotungen waren in den Jüngstenklassen. Das BOB ging
an die Hündin in der Championklasse: Sumire of Shakkosow, Züchter: Leo Vasseur, (B) Besitzer: Freya Krautwurst.
Im November 1998 hatte der JKC die Einladung aus dem
Oktober 1993 für Doris u. Frank Raue nach Japan ausgesprochen und in die Tat umgesetzt. Die Japanreise
ist im Internet unter: http://www.shiba.tv nach zu lesen.
Das war ein einschneidendes Erlebnis in die Hundewelt
von Japan. Von dieser Reise konnte auch eine Shiba –
Hündin (neues Zuchtblut) mit nach Deutschland genommen werden. Es war die Shiba – Dame „Naka no Masatsuki go Kazusa Nakanosow“ genannt: Haruka, die am
19.11.1998 deutschen Boden betrat. Somit neigte sich
auch dieses Zuchtjahr spannend seinem Ende.
Das Jahr 1999 beginnt mit viel Schwung und immer größer werdendem Interesse an unserer Rasse. Wieder kamen 2 weitere Züchter dazu: Baltic-Hurricanes, Züchter:
Beate Hohmann, Little Swift‘s, Züchter: Elisabeth Mönch.
Mit 22 Würfen von 12 verschiedenen Züchtern waren 69
Welpen geboren. 5 Hündinnen blieben leider wieder leer.

2000 wurde das 10. Shiba–Treffen gefeiert werden
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Kazuma aus Japan

Toyokoma aus Japan

In der Zucht hatte sich nicht so viel aufregendes ereignet, aber auf den Ausstellungen hatte sich doch nach
all diesen Jahren das ganze Ausstellungsbild verändert.
In den ersten Jahren glichen die Ausstellungen doch
eher einer Hundeveranstaltung wie auf einem Hundeplatz, die sich zwar in Messehallen oder ähnlichem abspielten, aber das ganze Umfeld war doch sehr karg und
wenig einladend. Jetzt aber wurden die Hallen viel ansprechender ausgestattet, Teppichböden lagen in den
Ringen, auch wurde mit Blumen und anderen Dekorationen die Hallen geschmückt. Natürlich war hier auch die
Industrie daran beteiligt, denn ohne die Industrie konnten
solch horrende Hallenmieten gar nicht beglichen werden.
Die Aussteller präsentierten zum großen Teil ihre Hunde in
Trainingshosen und Jeans, auch fehlte oft das professionelle Handling mit dem Hund.
Aber dadurch, dass nun schon seit Jahren, über den
VDH das Juniohrhandling immer attraktiver wurde und
nun schon viele erfahrene Aussteller Kinder hatten, die
an dem Juniohrhandling sehr ehrgeizig und sehr erfolgreich teil nahmen, färbte diese Bild auch schnell auf die
Aussteller ab.
Immer präziser wurde der Hund vorgeführt. Die Aussteller selbst fingen an, ihre Hunde in schicker Kleidung oder
Anzug zu präsentieren. Der Shiba wurde nun auch immer
öfter auf dem Tisch gerichtet, was in der Vergangenheit
doch eher selten war.
Aber selbst an den Hunden konnte man eine gewisse
Veränderung feststellen. Die Hunde wurden jetzt nicht
mehr einfach nur so ausgestellt, nein sie wurden immer
mehr speziell für die Shows zurecht gemacht, gebadet,
geföhnt und gepudert. Nichts wurde mehr dem Zufall
überlassen, da, wo sich ein kleiner Fehler einschlich, fing
man jetzt an, diesen vorsichtig zu verstecken. Das war
das Geschick des einzelnen Ausstellers. Der VDH hatte
aber schon frühzeitig dieses Problem bemerkt und so
wurde es schnell verboten, einen Hund auf den Ausstellungen zu pudern oder das Fell anderweitig zu bearbeiten. So verlassen wir das Jahr und schauen weiter voran.
Das Millennium – Jahr 2000 hat begonnen.
Auch hier ging es mit der Zucht wieder schwungvoll vorwärts: Somit konnten auch wieder zwei neue Zuchtstätte eingetragen werden: Oshiro Shimo no Tami: Züchter:
Anita Brümmerstedt, Cabanterra, Züchter: Milos Caban.
Mit 12 verschieden Züchtern konnten in diesem Jahr 25
Würfe mit 79 Welpen erzielt werden. Auch dieses mal
blieben 5 Hündinnen leer.

Beniwaka aus Japan

In diesem Jahr konnte das 10 Shiba
– Treffen bei den Raue‘s in Einbeck
gefeiert werden, wobei zu diesem
Anlass nicht nur der Bürgermeister
aus Einbeck anwesend war, sondern
auch Besuch aus Japan zu diesem
Treffen erschien. Herr Awashima vom
JKC war als Ehrengast überwältigt
von diesem Zusammentreffen. Natürlich aber hatte er auch eine Aufgabe übernommen und hatte all
den Shiba – Anwesenden sehr viel
über die Shibas und deren Züchter
aus Japan berichtet. Von den vielen
anwesenden Shibas hatte Herr Awashima so einige Hunde herausgesucht und sich über die besonderen
Merkmale im Erscheinungsbild dieser
Hunde geäußert.
So konnte man doch immer wieder
etwas dazu lernen.
Das Jahr 2001.
Der Shiba freut sich immer weiter
großer Beliebtheit, somit kamen wieder neue Züchter hinzu.
Hier die neuen Zuchtstätten: To Kinosai, Züchter: Dieter Berwian, Japans
Akai Inu, Züchter: Elisabeth von Ostrowski-Epting, of Frenzel‘s Garden,
Züchter: Sabine Seidel.
Die Würfe wurden aber dennoch
nicht mehr, es waren wieder 25 Würfe aus 14 verschiedenen Zuchtstätten, aber dieses mal waren es 92
Welpen. Zum erstaunen aller blieben
so viele Hündinnen wie noch nie in
den Jahren zuvor leer. In diesem Jahr
waren es sage und schreibe 21 Hündinnen, die nach dem Decken keine
Welpen bekamen.
Auf einer Vereinssitzung im August
wurde eine Idee geboren, die noch
bis heute Bestand hat. Es sollte eine
gemeinschaftliche Shiba – Gruppe
im DCNH entstehen. Der Zusammenhalt der Shiba – Züchter sollte ge-

festigt werden. Worauf auch schon
bald ein Treffen hierzu organisiert
werden sollte.
Am 5. Oktober diesen Jahres konnte
Doris Raue wieder 3 Shibas, die aus
Japan nach Deutschland kamen,
in Empfang nehmen. Es waren 2 Rüden „Koyoshi no Kazuma go Echigo Satou Kensha“, sowie „Aso no
Toyokoma go Aso Rindou“, und 1
Hündin „Echigo Beniwaka go Echigo
Shinkawasou“. Zur großem Überraschung wurde aus Japan mitgeteilt,
dass die Hündin trächtig sei. Es sei ein
Geschenk an Deutschland, damit
wieder neues Blut für Deutschland
der Shibazucht hilfreich sein sollte. Im
November sollte dieser Wurf zur Welt
kommen. So groß auch die Freude
darüber schien, aber der damalige
Vorstand unseres Vereines konnte
hiermit so gar nicht umgehen und
wollte den Welpen ohne Kompromisse gleich nach der Geburt ein
Zuchtverbot erteilen! Obwohl eine
trächtig importierte Hündin lt. Zuchtordnung kein Problem darstellte. Viele Hürden, außer die selbstverständliche nachträgliche Zuchtzulassung
der Hündin, mußten hier genommen
werden, bis man dann doch den
Vorstand überzeugen konnte, dass
den Welpen ganz normale Ahnentafeln ohne Zuchtverbot ausgestellt
werden konnten.
Am 06.10.2001 wurde in Söhrewald
die Shiba – Züchter – Gruppe im
DCNH gebildet, die schon eine
gewisse Vorbereitung in Anspruch
nahm. Von den insgesamt 22 Züchtern, die wir zu der zeit hatten, waren
11 Züchter anwesend. Mit deren Begleitpersonen waren wir 19 Personen.
Dieses Treffen sollte dafür dienen,
gegenseitig Gedanken auszutauschen und vor allem, mal miteinander Reden können! Es sollte keine Tagesordnung geben und alle
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Formalitäten oder Protokollzwänge
sollten wegfallen. Einfach nur ein
gemeinschaftliches Miteinander um
sich über den Shiba auszutauschen.
Hier, auf diesem Treffen wurde unsere gemeinsame Homepage, die
Internetseiten aller Shiba-Züchter
im DCNH ins Leben gerufen. http://
www.shiba-dcnh.de (die Adresse
der Shiba-Züchter)
Da dieses Treffen so positiv verlaufen
war, wurde auch gleich vereinbart,
dass es schon recht bald wieder
ein nächstes Treffen geben sollte,
bei dem auch schon über einzelne
Zuchtgeschehen oder Veränderungen, die den Shiba betreffen, diskutiert werden sollte. Aber wichtig war
erst einmal, dass wir eine funktionierende Gemeinschaft waren! Mit diesem großen Erfolg ging dieses Jahr
zur Zufriedenheit aller dem Ende zu.
Wir schreiben das Jahr 2002: 15 Jahre Shiba – Zucht in Deutschland!
Da lohnt es sich doch mal, Gedanken über die Vergangenheit zu machen. Die ersten hier in Deutschland
geborenen Shibas, die nicht durch
einen Unglücksfall verstorben waren,
leben noch! Das ist doch ein wirklich tolles Ergebnis. Natürlich gab es
auch Krankheitsfälle, woran einige
Shibas verfrüht Abschied nehmen
mußten, aber dennoch war die Lebenserwartung höher als immer angenommen war.
Das Zuchtgeschehen: „Tenshi Makoto no“, Züchter: Heike Becker, kam
als neue Zuchtstätte dazu.
In diesem Jahr konnten nun 27 Würfe gemeldet werden. Die Welpenanzahl war mit 78 Welpen doch relativ
klein. Jetzt waren noch 12 Züchter
an der Zucht beteiligt. Wieder gab
es 14 leer gebliebene Hündinnen.

Wieder kam ein Shiba aus Japan
nach Deutschland. Der eine Rüde,
„Fukumaru go Kaga Sakurasou“
wurde von den Raue‘s am 17.04. in
Frankfurt im Empfang genommen.
Auch in diesem Jahr gab es wieder
eine Einladung von der Tierärztlichen
Hochschule Hannover, den Shiba
und seine Geschichte der angehenden Tierärzte zu präsentieren. Wieder
war Doris Raue gerne bereit, ihr Wissen über die Rasse weiterzugeben.
Das nächste angekündigte Züchtertreffen hatte es inzwischen gegeben
und es wurde sehr produktiv gearbeitet.
Natürlich wurde erst einmal über
die Farbe Weiße / Creme – weiter
heftig diskutiert. Die anwesenden
Shiba-Züchter entschieden sich, die
Shibas, die diese Farbe aufwiesen,
aus der Zucht heraus zu nehmen,
aber ohne ein Zuchtverbot auszusprechen. So, wie es auch der JKC
immer wieder übermittelt hatte. Weiß
ist nicht erwünscht!! Somit besteht
bis heute eine selbst auferlegte Einschränkung in unserer Zucht, woran
sich auch alle unsere Shiba-Züchter
bis heute halten.
Die rassespezifischen Anhänge jeder einzelnen im DCNH vertretenen
Rassen gibt uns Züchtern die Möglichkeit, mit den Ordnungen so zu
arbeiten, wie es für die Zucht unseres
Shibas oder einer der anderen Nordischen Rassen, am vorteilhaftesten
zu sein scheint. Die Züchter haben
somit bei Bedarf im Interesse der
Zucht die Möglichkeit, die Regelungen für die Shibazucht im Anhang
zur Zuchtordnung zu ändern (damit
sind die Züchter im DCNH das Regel
entscheidende Gremium).
Auch dazu war dieses Züchtertreffen
von größter Bedeutung, gemeinsam

Fukumaru go Kaga Sakurasou aus Japan
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zu reden und vor allem auch arbeiten zu können.
Auch hatte unsere starke Gemeinschaft es geschafft, für
den Shiba einen eigenen Rassebeauftragten im Verein
etablieren zu können, was auf unserer JHV dann positiv
abgestimmt wurde. Bislang gab es einen Rassebeauftragten für alle Japanischen Rassen.
Das Jahr 2003 nahm folgendermaßen seinen Lauf:
Die neuen Zuchtstätten, die in diesem Jahr dazu kamen
waren: „Nihon no Tama“, Züchter: Michael Niemeier, und
„Koro-Hinotokoro“, Züchter: Sonja Sonnenstatter.
Mit 31 Würfen kamen dieses mal 107 Welpen zur Welt.
Zum ersten Mal überschritten wir die Welpenzahl 100, in
einem Jahr! Daran waren 14 Züchter beteiligt, aber es
blieben auch wieder 9 Hündinnen leer.
Dieses Jahr war das Jahr, in dem die FCI – Weltausstellung in Deutschland stattfand. Am 29. Mai waren zu
diesem Event 65 Shibas gemeldet. Der Richter war Izumi
Awashima aus Japan. Die Aussteller kamen außer aus
Deutschland aus den Ländern: Niederlanden, Belgien,
Frankreich, Italien, Schweiz, Litauen, Ungarn, Dänemark,
Finnland, Großbritannien und den USA.
Der Weltsieger - Rüde wurde: „Haguro no Katsuryuu go
Chumon Hagurosow“, Züchter: Maruyama, Besitzer: Wilma v. d. Meer (NL). Die Weltsieger - Hündin: wurde „Verusca del Biagio“, Züchter u. Besitzer: Guiseppe Biagiotti
(I). Das BOB ging dann an den Rüden!
Japanreise zur 100. Nippo Grand Nation am 15. u. 16. November 2003, ein toller Erlebnisbericht von Karin Czernay
nachzulesen in der CN 1/2004 (auch die alten CN‘s sind
es immer mal wieder wert, heraus gekramt zu werden).
Und schon sind wir im Jahr 2004:
In diesem Jahr kamen die Zuchtzwinger „Junrei-sha“,
Züchter: Vincenzo Pelligrino, „Gotonoka“ Züchter: Angelika Ratsch, „of Mirai Ken“, Züchter: Sigrid Fitzner, und „of
the little Sun“, Züchter: Gabriele Kraus-Silbereisen, hinzu.
32 Würfe konnten in diesem Jahr mit 105 Welpen eingetragen werden. In 14 verschiedene Zuchtstätten wurden
diese Welpen aufgezogen. 7 Hündinnen blieben nach
dem Decken leer.
Auch fand in diesem Jahr, am 24.07. ein interessantes
Shiba – Meeting in Einbeck statt, unter Mitwirkung des
japanischen Nippo-Club Richters Herrn Uki. Dieses Mee-

Am 27.04.2003 fand ein Nipposeminar in Einbeck statt
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ting kann nachgelesen werden unter www.shiba-falk.de
(frühere Beiträge / 27.4.2004 Shibameeting)
Hierzu eine kleine Erläuterung zu NIPPO und JKC:
Der Nippo – Club ist zweifelsohne der Club, der die besseren und vor allem auch die meisten Shibas hat. Hier
werden so gut wie alle nennenswerten Shibas gezüchtet.
Aber der Nippo gehört nicht der FCI an! Um aber dennoch weltweit mit diesen Hunden züchten zu können,
können diese Hunde, die im Nippo gezüchtet wurden,
in das JKC – Stammbuch umgetragen werden und somit erhalten diese Hunde dann einen FCI – Ahnentafel
durch den JKC. Das ist eine japanische Besonderheit.

20 Jahre sind inzwischen vergangen,
2007 – Das Jahr der Entscheidung!
An der Zucht in diesem Jahr waren
jetzt nur noch 12 Züchter beteiligt.
Es gab aber 32 Würfe, mit 84 Welpen, die Welpenanzahl pro Wurf also
deutlich kleiner als in den vergangenen Jahren! Auch blieben wieder 13
Hündinnen leer.

Jahr 37 Würfe erzielt werden, wobei
106 Welpen das Licht der Welt erblicken konnten.
13 Hündinnen hatten auch in diesem
Jahr nach der Deckung nicht aufgenommen und blieben leer.

Und schon gehen wir über in das Jahr 2006!
Beginnen wir mit den leer gebliebenen Hündinnen, in
diesem Jahr waren es wieder mal 15 Hündinnen, die keine Welpen zur Welt brachten. Aber dennoch konnten 36
Würfe erfolgreich eingetragen werden, mit 111 Welpen
woran 19 Züchter beteiligt waren.
3 neue Zuchtstätten kamen auch dazu: „von der Göttin der Jagd“, Züchter: Diana Herberger, „Ai-We-Sedso“,
Züchter: Helle Röschard, und „Inu Koun‘s“, Züchter: Elisabeth Wessel.

Der Landesverband LV-NS stellte den
Antrag „Es dürfen in einer Zuchtstätte nur max. drei Würfe gleichzeitig
aufgezogen werden“. Dieser Antrag
wurde mehrheitlich angenommen.
Zur Erläuterung: Wohl bemerkt –
Gleichzeitig! Nicht innerhalb eines
Jahres. Bislang waren
vereinzelt
sogar 6 Würfe gleichzeitig erlaubt
gewesen! Dieses sollte sich jetzt ändern, natürlich im Interesse der Hunde, damit alle Welpen auch fürsorglich betreut werden können.
Das aber brachte bei einigen Züchtern das Fass zum überlaufen. Unbemerkt sonderten sich einige unserer
Shiba – Züchter ab und waren an
einer Gründung eines neuen Shiba –
Clus am arbeiten. Aber alles braucht
seine Zeit und noch blieb diese
Gruppe dem DCNH treu, bis alles unter Dach und Fach war.

Da der Shiba nur eine kleine Anzahl
an Welpen in einem Wurf hat, haben
wir nicht eine so hohe Welpenanzahl
erreichen können, aber von der Anzahl der Würfe standen wir mit den
Shibas jetzt an erster Stelle im DCNH.
Als unseren neuen Rassebeauftragten konnten wir Rainer Falk beglückwünschen, der von unseren Shibaliebhabern gewählt wurde und mit
seinem neuen Amt wieder Schwung
in das Shibageschehen brachte.
Die Shibazüchter waren immer noch
zweigeteilt; es wurde immer deutlicher, dass es recht bald einen neuen Verein geben würde. Die Anträge
dafür wurden beim VDH inzwischen
auch schon gestellt. Für unsere
Shibas aber war das mit Sicherheit
die schlechteste Entscheidung, aber
wegen des guten Frieden Willen, war
es doch bestimmt auch besser so!
Die ersten Austritte einiger Shiba –
Züchter aus dem DCNH hatte es
inzwischen auch schon gegeben.
Allerdings konnte in dem neu gegründeten Verein noch nicht gezüchtet werden, da die vorläufige
Mitgliedschaft im VDH noch nicht
bestätigt war. Aber das sollte dann
wohl kein Problem mehr sein. Alles
nur eine Frage der Zeit.

Leider kam es in letzten Jahren immer mehr zu Spannungen zwischen den einzelnen Shiba – Züchtern. Die Harmonie der Shiba – Gruppe geriet ein wenig aus dem Lot
und das Konkurrenzdenken untereinander wurde immer
stärker. Harmonie aber ist ein Gut, das für den Shiba eine
Grundvoraussetzung ist und somit war es nur noch eine
Frage der Zeit, für wie lange dieser Zusammenhalt der
Shiba – Züchter noch von Dauer war.

So gehen wir über in das Jahr 2008.
In diesem Jahr kamen gleich 3 neue
Zuchtstätten dazu:
„of Twins Home“, Züchter: Dieter
Schneider, „of Magic Comet“, Züchter: Jürgen Rösch, „vom Aacher
Durgle“, Züchter: Adelheid Rau.
Mit 19 Züchtern konnten in diesem

Wir schreibe das Jahr 2009.
Mit noch 10 Würfen konnten jetzt 28
Welpen verzeichnet werden an dem
sich 7 Züchter beteiligten. Aber leider waren auch jetzt wieder 4 Hündinnen leer geblieben.
Natürlich konnte man inzwischen
deutlich bemerken, daß es einen

2005 – Das Jahr beginnt!
32 Würfe waren gefallen! 101 Welpen wurden geboren
und 15 Züchter konnten dieses tolle Erlebnis miterleben.
10 mal waren wieder Hündinnen leer geblieben.
Und weil die Shibas aus Japan von so unschätzbaren
Wert sind, kam auch schon der nächste Japaner nach
Deutschland: Am 07.05.2005 konnte Angelika Ratsch
ihren ersten Shiba aus Japan in Empfang nehmen. Ein
Rüde namens „Kazakoshi no Tetsumidori go Yokohama
Atzumi“.
Schon am 23.08.2005 konnte der nächste Shiba deutschen Boden betreten, eine kleine Hündin, „Kazakoshi
no Haruna go Yokohama Atzumi“, konnte bei Rainer Falk
und Helmut Burger ihr neues Zuhause finden.

Tetsumidori aus Japan

Haruna aus Japan

Als neue Zuchtstätten kamen hinzu:
„Svipall Ken‘s“, Züchter: Heidi Hopf,
„Kichinichi“, Züchter: Anke Fritsche.
Soweit – so gut! Alles lief, wie es
laufen sollte, dann kam unsere JHV
(Jahreshauptversammlung).

Shiba Welpen - r + bt
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Tamakusajakko go Akimotosou Murakami aus Japan

weiteren Verein gab, denn viele unserer Shiba - Züchter hatten sich dem
neuen Verein angeschlossen, der
jetzt auch die Shibas betreute.
Aber bei uns im DCNH war eine erstaunliche Harmonie zurückgekehrt.
Man konnte sich wieder auf den Ausstellungen treffen und gemeinsam
den Tag an den Ringen verbringen.
Man konnte sich sogar wieder über
die Siege erfreuen, auch wenn nicht
der eigene Hund gewonnen hatte
und gemeinsam auf den Sieg mit
Champagner anstoßen. Das war in
der Vergangenheit alles nicht mehr
möglich gewesen. Es fanden wieder
Gespräche statt, kurz gesagt, der
Shiba stand wieder im Vordergrund
und die Gemeinschaft hatte das Zusammengehörigkeitsgefühl wieder
gefunden.
So gut gelaunt, lud unser Rassebeauftragte Rainer Falk wieder zu einem Shiba – Züchter – Treffen ein,
das am 30.08.2009 statt fand. Auf
diesem Treffen wurde gemeinsam
beschlossen einen Wanderpokal für
den besten Shiba unserer Clubsiegerschau zur Verfügung zu stellen.
Alle unsere anwesenden Züchter beteiligten sich an dieser Stiftung.
Auch wurde beschlossen, unsere bisherige Hompage neu gestalten zu
lassen, wofür Nadine Geck eingesetzt
wurde. http://www.shiba-dcnh.de
Der Wanderpokal kam auch schon
recht schnell in Einsatz, den Rainer Falk am 5. September auf der
Clubsiegerschau an die BOB – Shiba – Hündin „Nagaia Niji del Casadora Blanca“ im Besitz von Sabrina
Stief, übergeben konnte. Herzlichen
Glückwunsch! So konnten wir doch
recht positiv dieses Jahr abschließen.
Das Jahr 2010 !
Als neue Züchter kamen hinzu: „vom
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Hochlartal“, Züchter: Susanna ArndtSchmitz, „Egao no Yashiki“, Züchter:
Silvia Schmidt
Mit 9 Würfen in diesem Jahr haben
wir 27 Welpen züchten können. In 8
Zuchtstätten wurden diese Welpen
aufgezogen. Aber auch in diesem
Jahr gab es 6 Hündinnen, die keine
Welpen bekamen.
Und wieder kam eine japanische
Shiba-Hündin nach Deutschland!
Am 15.01.2010 traf „Tamakusajakko go Akimotosou Murakami“, in
Frakfurt auf den Flughafen ein und
wurde von Doris Raue in Empfang
genommen.
Unser Züchterpokal ging wieder auf
Reisen! Dieser wurde durch Rainer
Falk am 26.09. auf unserer Clubschau an den BOB-Rüden „Dragon
House G.I.Joe“ im Besitz von Doris
Raue u. Sandi Smith, übergeben.
Auch konnte in diesem Jahr die Zuchtstätte „Benii Ken‘s“, Züchter: Doris
Raue, ihr 20 – jähriges Zuchtbestehen
feiern. Eine lange Zeit war inzwischen
vergangen und kaum ein anderer
hat es geschafft, so lange dabei zu
bleiben. Inzwischen kann man hier die
Benii Ken‘s – Line bis in die 7. Zuchtgeneration zurück verfolgen.
2011, der Erfolg unserer Shiba Züchter im DCNH geht weiter!
In diesem Jahr konnten wir 12 Würfe,
aufgeteilt auf 7 Züchter mit 31 Welpen eintragen lassen. Auch waren
wieder 5 Hündinnen leer geblieben.
Rainer Falk stellte sich für eine Wiederwahl als Rassebeauftragter nicht
mehr zur Verfügung und somit wurde
als neue Rassebeauftragte Angelika
Ratsch für dieses Amt bestätigt. Ein
wirklich anspruchsvolles Amt, welches Souveränität, Vertrauen und
Geschick für die Zusammenarbeit
mit unseren Züchtern erfordert. Unser

aller Dank an Rainer, der hier einiges bewegt hatte und
für Angelika Ratsch eine spannende und motivierende
Zukunft bietet.
Unsere neue Rassebeauftragte hatte sich auch gleich für
die Änderung unseres Rassespezifischen Anhangs eingesetzt und somit wurde zum Ende des Jahres die Änderung
vorgenommen, dass wir im Hinblick auf die bisherigen
Ergebnisse der Testphase, keine für die Zuchtzulassung
verpflichtende Patella-Auswertung mehr brauchen. Jeder Züchter aber ist angehalten, es dennoch von seinen
Hunden machen zu lassen, aber freiwillig!
Der Wanderpokal ging in diesem Jahr an den Rüden von
Dieter u. Silke Berwian, „We-Sedso Ushiro no Junoku“.
Herzlichen Glückwunsch!
Nun kommen wir in unser Jubiläumsjahr 2012, 25 Jahre
Shibas im DCNH
Hier kann nur über das erste Halbjahr berichtet werden,
da das Jahr noch nicht zu Ende ist.
Zuchtgeschehen:
Bis zum 30.06.2012 waren 9 Würfe gefallen, mit 28 Welpen. 1 Hündin blieb leer und 6 Züchter konnten sich an
diesem freudigen Ereignis erfreuen.
Als neue Zuchtstätte kam „Chinatu no“, Züchter: KlausPeter Schell hinzu. Unsere Rassebeauftragte Angelika
Ratsch hat gerade eine Abstimmungsumfrage gestartet,
indem die AU nur noch einmal verpflichtend sein soll und
Shibas mit HD-C sollen in Zukunft nur noch mit Partnern,
die HD-A aufweisen, verpaart werden dürfen, dafür jedoch uneingeschränkt. Bis auf eine Stimme, haben alle
Züchter dafür gestimmt, so wird unsere Rassespezifischer
Anhang demnächst geändert werden.
Hier möchte ich jetzt alle unsere im DCNH aktuell züchtenden Züchter nennen, die sich am Zuchtgeschehen
unserer Shibas beteiligen:
• „Benii Ken‘s“,
Züchter: Doris Raue, seit 1990
• „of Duke‘s Oak“,
Züchter: Rainer Falk, seit 1996
• „To Kinosai“,
Züchter: Dieter Berwian, seit 2001
• „Gotonoka“,
Züchter: Angelika Ratsch, seit 2004
• „von der Göttin der Jagd“,
Züchter: Diana Herberger, seit 2006
• „of Magic Comet“,
Züchter: Jürgen Rösch, seit 2008
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• „vom Aacher Durgle“,
Züchter: Adelheid Rau, seit 2008
• „vom Hochlartal“, Züchter:
Susanna Arndt-Schmitz, seit 2010
• „Egao no Yashiki“,
Züchter: Silvia Schmidt, seit 2010
• „Chinatu no“, Züchter:
Klaus-Peter Schell, seit 2012
Auf den Ausstellungen beginnt gerade mal wieder ein
großer Umbruch, die ersten Shibas wurden ausgestellt, bei
denen das Fell in Form geschnitten wurde. Wer weiß, ob
sich dieses Bild auf den Ausstellungen durchsetzen wird.
Aber dieser Trend ist allgemein zu beobachten, so wurde ein Husky ausgestellt, der von etwas weiter weg betrachtet, wie ein Porzellanhund aussah. Die Haarspitzen
waren völlig glatt geschnitten, an dem ganzen Haarkleid
war nichts mehr dem Zufall überlassen. So extrem aber
war das bei den Shibas noch nicht zu erkennen. Unsere
Richter werden uns den Weg zeigen, denn wenn diese
Hunde auf den Ausstellungen immer mehr eine Chance
bekommen, also gewinnen werden, so werden in aller
nächster Zeit immer mehr auch geschnittene Shibas zu
sehen sein. Denn die Richter haben den größten Einfluß
auf unsere Hunde und die Zucht!
Anmerkung zu dieser Chronik:
Alle Zuchtdaten sind aus eigenhändigen Aufzeichnungen und nicht mit den offiziellen Daten unseres Zuchtbuches abgestimmt. Somit können durchaus kleine Abweichungen auftreten.
Auch hatte es so ab und an kleine Meetings in den letzten 25 Jahren mit japanischen Zuchtrichtern gegeben,
die ich hier nicht erwähnt hatte, da bei den Fragen nicht
sehr viel Neues heraus kam.
Resümee der 25 Jahre Shiba – Zucht in Deutschland
von Doris Raue:
All diese Jahre waren sehr spannend und ich habe über,
durch und mit meinen Hunden, zusammen sehr viel lernen dürfen. Der Anfang mit den Hunden war zum Teil
eine sehr große Herausforderung, zum einen mußten wir
erst einmal die Rasse selbst genau kennen lernen, ohne
auf Informationen von anderen aufbauen zu können
und zum anderen war auch unser Verein mit seinem damaligen Vorstand nicht immer eine Hilfe für uns, was heute zum Glück ganz anders ist.

Beachtung geschenkt werden. Zu
isoliert und zu wenig Kontakt mit dem
täglichen Geschehen macht den
Shiba scheu und unsicher. Der Shiba
ist ein Harmoniehund, er liebt ein soziales und harmonisches Familienleben, gibt es Stress in der Familie, so
möchte er sich am liebsten verkriechen. Ruhe und Ausgeglichenheit
strahlt der Hund aus und am liebsten
will er das auch zurück bekommen
mit Konsequenz und Durchsetzungsvermögen, seines Halters.
In der Zucht ist der Shiba nicht immer so ganz einfach, was auch die
häufig leer gebliebenen Hündinnen
beweisen. Die Läufigkeit ist nicht
immer genau zu bestimmen, wenn
sich mal ein Rhythmus von 6 Monaten bei einer Hündin eingespielt hatte, so kann es im darauf folgenden
Jahr ohne weiteres dann auch mal
9 Monate dauern. Auch wenn einen Hündin einem Rüden zugeführt
wird, der ihr nicht gefällt, so kann es
vorkommen, dass sie diesen Rüden
keine Chance gibt, was aber bei der
nächsten Läufigkeit wiederum ganz
anders aussehen kann.
Der ideale Decktag einer Hündin
liegt bei dem 15. Läufigkeitstag, was
deutlich später ist, als bei vielen anderen Rassen. Der Züchter braucht
hier sehr viel Geduld, zumal die Hündinnen sich schon immer sehr viel
früher dem Rüden anbieten, aber
dieser dann keine Notiz von der Hündin nimmt. Schnell kommt dann der
Gedanke auf, es klappt nicht mehr!!

Die Shibas selbst sind eine sehr robuste Rasse, die nicht
mit rassespezifischen Krankheiten behaftet ist, was aber
nicht bedeutet, dass diese Hunde nicht erkranken können. Alle Krankheiten, wie Allergien, Tumore, Katarakt,
Patella, HD und so weiter, können sie bekommen, aber
nach meinen Erkenntnissen habe ich nichts feststellen
können, woran die Shibas besonders erkrankten. Die Lebenserwartung liegt bei ca. 15 bis 16 Jahren, die meisten
Shibas verstarben nach dem 15. Geburtstag, wenn nicht
ein Unfall die Todesursache war. Nach dem 12. Geburtstag begannen die Augen und Ohren nicht mehr ihre
normale Funktion ausüben zu können und mit ca. 14 bis
15 Jahren hatten viele Shibas Sehschwächen aufzuweisen oder waren fast Taub.

Die Rüden aber sind sehr Instinktsicher und warum soll er sich schon
um die Hündin bemühen, wenn es
noch gar nicht nötig ist. Aus meinen
Erfahrungen heraus klappte es häufig dann, wenn auch ich schon so
gut wie aufgegeben hatte. Bis zum
19. Läufigkeitstag ist hier alles möglich. Vorausgesetzt man hat den
ersten Läufigkeitstag auch mitbekommen. Sehr wichtig ist hier, Ruhe
zu bewahren, am besten, man läßt
die Hunde alleine, hat aber dennoch alles im Auge. Unterstützung
(festhalten usw.) bei der Deckung
ist nur in Ausnahmefällen zu empfehlen. Wenn die Hunde das ganz
alleine erledigen, sind nur die ersten 1-2 Minuten etwas heikel, aber
dann bleibt die Hündin stehen und
es tritt Ruhe ein. Wobei beim Festhalten der Hunde die Hündin häufig
stark ins Schreien kommen kann, was
wiederum die Nachbarn in großes
Entsetzen und Schrecken versetzt.
Draußen, bei freier Bewegung (abgeschlossenes Grundstück) gelingt
dieser Vorgang oftmals einfacher als
in der Wohnung.

Ein besonderes Augenmerk sollte die Aufzucht der Welpen bekommen! Gerade deshalb, weil der Shiba eine
solch alte, naturverbundene Rasse ist, sollte in der Aufzucht hier besonders bei der Sozialisierung der Welpen

Für meine Begriffe haben wir hier in
Deutschland eine sehr hohe Qualität
erreicht, womit wir Europaweit, vielleicht sogar Weltweit gut mithalten

Die ersten Shibas, die hier in Deutschland zur Zucht eingesetzt wurden, waren wirklich nicht von sehr guter Qualität, aber zur der Zeit gab es keine Auswahl und ich bin
froh, dieses damals schon Erkannt zu haben und nach
nur zwei Würfen mich für eine andere Hündin entschieden zu haben, um dann mit dieser meine Zucht weiter
fortzusetzen und aufzubauen.

können. Natürlich sollte jeder, der
sich hier an unserer Shiba – Zucht
beteiligt, immer selbst die Fragen
stellen, was er bei der bevorstehenden Verpaarung verbessern kann.
Niemals aber sollte eine Zucht gemacht werden, weil eben mal gerade der Rüde in der Nähe ist und
man keinen Weg auf sich nehmen
möchte, was zum Glück auch nicht
so häufig vorkommt. Auch Wurfwiederholungen sind kein züchterisches
Geschick, vielmehr wird hierbei der
Genpool sehr klein gehalten und
bei so kleinen Würfen wie wir sie bei
den Shibas haben, ist die Vielfalt aus
verschiedensten Würfen von größter
Bedeutung.
Nun noch ein Wort zu unserem Verein, dem DCNH, dem ich inzwischen
seit über 24 Jahren angehöre:
Inzwischen, nach all den Jahren ist
dieser Verein, mein Verein geworden, was bestimmt nicht immer so
war! Ich denke, mit dem jetzigen
Vorstand haben wir einen Vorstand
gefunden, der es sich zur Aufgabe
gemacht hat, auch uns Züchtern zu
helfen und nicht nach Personen zu
urteilen. Unser Verein hat wieder an
Qualität gewonnen, es lohnt sich,
wieder Mitglied zu sein. Was auch
über die neuen CN‘s zusagen ist. Es
macht wieder Freude, die Ausgaben zu lesen, da sie wieder ansprechend sind.
Ich jedenfalls bin Stolz, in diesem Verein zu sein!
Dem Vorstand und allen anderen
Amtsträgern wüsche ich weiterhin
eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit, denn nur so kann die Vereinsarbeit Spaß machen. Das sind wir
unseren Hunden schuldig, denn das
machen wir alles für unsere Hunde!
In diesem Sinne, alles Gute – ich hoffe das sich die Shibazucht noch über
viele Jahre, sehr souverän und anspruchsvoll weiter entwickeln wird.
Doris Raue „Benii Ken‘s“
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SHIBA
FCI Standard
Nr. 257
06. 06. 1999
Übersetzung
Dr. J.-M. Paschoud nach dem vom japanischen Kennel Club auf Englisch
überreichten Standard.
Ursprung
Japan.
Datum der Publikation
des gültigen Original-Standardes
15. 06. 1992.
Verwendung
Jagdhund für Vögel und Kleinewild .Begleithund.
Klassifikation FCI
Gruppe 5 Spitze und Hunde vom Urtyp.
Sektion 5 Asiatische Spitze und
verwandte Rassen. Ohne Arbeitsprüfung.
Kurzer geschichtlicher Abriss
Der Shiba ist eine uralte ursprüngliche japanische Rasse. Das Wort « Shiba » weist
auf etwas Kleines hin, auf einen kleinen
Hund. Sein natürlicher Lebensraum war
die bergige Gegend am japanischen
Meer, wo er für die Jagd auf kleines Wild
und auf Vögel verwendet wurde; je nach
Ursprungort bestanden kleinen Unterschiede zwischen den Rassen.
Als in der Zeit zwischen 1868 und 1912
Jagdhunde wie die englischen Setter
und Pointer in Japan eingeführt wurden,
wurde die sportliche Jagd zu einem bevorzugten Zeitvertreib im Lande, und
Kreuzungen zwischen den Shiba und
diesen englischen Jagdhunden wurden
häufig vorgenommen; ein Shiba reiner
Abstammung wurde zur Seltenheit, und
sogar in seinem natürlichen Lebensraum
kamen Vertreter dieser Rasse nur in sehr
beschränkter Anzahl vor. Um das Jahr
1928 begannen Jäger und gebildete
Leute sich um die Erhaltung des reinrassigen Shiba zu kümmern, indem sie die
wenigen reinen Blutlinien weiter führten;
im Jahre 1934 wurde ein einheitlicher
Standard aufgestellt. 1937 wurde der Shiba zum « Naturdenkmal » erklärt, worauf
die Rasse bis zum Erreichen des heute bekannten vorzüglichen Erscheinungsbildes
gezüchtet und verbessert wurde.
Allgemeines Erscheinungsbild
Wohlproportionierter kleiner Hund, sehr
muskulös und von gutem Knochenbau.
Konstitution kräftig. Seine Bewegung ist
lebhaft, frei und schön.

© Foto: K. Czernay • Ei Sachikuroi Tenshi Makoto No • Rufname „Sachi“
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Wichtige Proportion
Das Verhältnis von Widerristhöhe zur Körperlänge ist 10 :11.
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Verhalten / Charakter (Wesen)
Treu, scharfsinnig, sehr aufgeweckt.
KOPF
Oberkopf
Schädel
Stirn breit.
Stop
Deutlich, mit einer leicht ausgeprägten
Furche.
Gesichtsschädel
Nase Schwarzer Nasenschwamm erwünscht. Nasenrücken gerade. Fang :
Mässig dick, verjüngt sich allmählich.
Lefzen
Straff.
Kiefer/ Zähne
Kräftige Zähne, Scherengebiss.
Backen
Gut entwickelt.
Augen
Verhältnismässig klein, dreieckig, von
dunkelbrauner Farbe; der äussere Augenwinkel ist leicht angehoben.
Ohren
Verhältnismässig kleines, dreieckiges,
leicht nach vorne geneigtes aufgerichtetes Stehohr.
Hals
Dick, kräftig, zum Kopf und zum Körper
gut proportioniert.
KÖRPER
Rücken
Gerade und kräftig.
Lenden
Breit und muskulös.
Brust
Tief, Rippen mässig gewölbt.
Bauch
Gut aufgezogen.
Rute
Hoch angesetzt, dick, gut eingerollt oder
in sichelförmiger Haltung getragen; bei
hängender Rute reicht die Spitze fast bis
zum Sprunggelenk.
GLIEDMASSEN
Vorderhand
Von vorne gesehen, vordere Gliedmassen gerade.
Schulterblatt
Mässig schräg.
Ellenbogen
Dicht am Körper anliegend.
HINTERHAND
Oberschenkel
Lang.
Unterschenkel
Kurz, aber gut entwickelt.
Sprunggelenk

Dick und robust.
Pfoten
Zehen eng aneinanderliegend und gut
gewölbt; Ballen hart und elastisch; Krallen
hart und vorzugsweise von dunkler Farbe.
Gangwerk
Leichtfüssig und flink.
HAARKLEID
Haar
Das Deckhaar ist hart und gerade, die
Unterwolle ist weich und dicht. An der
Rute ist das Haar etwas länger und abstehend.
Farbe
Rot, schwarzloh, sesam, schwarz-sesam,
rot-sesam.
Definition der Farbe « Sesam »:
Sesam - Gleichmässige Mischung von
weissen und schwarzen Haaren.
Schwarz-sesam - Mehr schwarze als weisse Haare.
Rot-sesam - Grundfarbe rot, Mischung mit
schwarzen Haaren.
Alle angeführten Farben müssen « Urajiro
» aufweisen.
« Urajiro » = Weissliches Haar seitlich am
Fang und an den Backen, unter dem
Fang, an der Kehle, an der Brust und am
Bauch, an der Unterseite der Rute und an
der Innenseite der Gliedmassen.
GRÖSSE
Widerristhöhe
Für Rüden 40 cm.
Für Hündinnen 37 cm.
Eine Abweichung von plus oder minus 1,5
cm wird toleriert.
FEHLER
Jede Abweichung von den vorgenannten Punkten muss als Fehler angesehen
werden, dessen Bewertung in genauem
Verhältnis zum Grad der Abweichung
stehen sollte und dessen Einfluss auf die
Gesundheit und das Wohlbefinden des
Hundes zu beachten ist.
• Hündinnenartige Rüden, rüdenartige
• Hündinnen.
• Vor- und Rückbiss.
• Zahlreiche fehlende Zähne.
• Ängstlichkeit.
Ausschließende Fehler
• Aggressiv oder ängstlich.
• Nicht aufrecht getragene Ohren.
• Hängend getragene oder kurze Rute.
Hunde, die deutlich physische Abnormalitäten
oder
Verhaltensstörungen
aufweisen, müssen
disqualifiziert werden.
N.B.
Rüden müssen zwei offensichtlich normal
entwickelte Hoden aufweisen, die sich
vollständig im Hodensack befinden.

Shibazüchter
im
DCNH e.V.
Benii Ken‘s

Doris Raue
Am Clusberg 10
37574 Einbeck-Volksen
www.shiba-raue.de

Chinatsu No

Klaus-Peter Schell
Überlinger Strasse 1
88682 Salem - Tüfingen
www.chinatsu.de

Egao No Yashiki
Silvia Schmidt
Elisabethstrasse 8
45661 Recklinghausen
www.shiba4you.de

Gotonoka

Angelika Ratsch
Kappelweg 1
91466 Gerhardshofen
www.shiba-ratsch.de

of Duke‘s Oak

Rainer Falk
Barenberg 18
54316 Pluwig-Geizenburg
www.shiba-falk.de

of Magic Comet
Jürgen Rösch
Dahlienstrasse 4
76676 Graben-Neudorf
www.shiba-roesch.de

to Kinosai

Dieter Berwian
Zum Reisberg 59
66663 Merzig
www.shiba-inus.de

vom Aacher Durgle
Adelheid Rau
Im Durgle 9
78267 Aach
www.vom-aacher-durgle.de

von der Göttin der Jagd
Diana Herberger
Schanzenstrasse 39
68753 Waghäusel

vom Hochlartal
Susanna Arndt-Schmitz
Hertener Strasse 220
45659 Recklinghausen
www.shiba-hochlar.de
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Shiba-Rüde:
Umewaka No Ichiriki Go Izuumesou

Erläuterungen zum

Nippo - Standard des Shiba
von Nobuo Atsumi, Übersetzung und Copyright von Karin Czernay
Wie die japanische Gedichtform „HAIKU“, sind japanische Dinge
oft kurz, einfach und präzise. Eine Übersetzung eines der bekanntesten Haiku von Matsuo Basho klingt folgendermaßen:
Ein alter Teich,
Frosch springt,
		Ein Geräusch...
			
Stille...
Der Nippo-Standard ist ebenfalls kurz und knapp, aber genau
auf den Punkt geschrieben, die Essenz der japanischen Hunde
beinhaltend. Die Pioniere von Nippo haben sorgfältig die Charakteristiken der einheimischen Jagdhunde in den Berghängen von
Zentraljapan studiert und das Wesentliche in einer kurzen Zusammenfassung im Standard zusammengefasst.
Nachfolgend eine Übersetzung der Erklärungen des Standards (in
verständlichen Worten) mit entsprechenden Kommentaren von
Nobuo Atsumi.
WESENTLICHE QUALITÄT UND DEREN ERSCHEINUNG
Wenn ein Nippo-Richter Shibas in einer Show plaziert, versucht er,
mehr die wesentlichen / inneren Qualitäten Japanischer Hunde als
Ganzes zu sehen, weniger die verschiedenen Partien des Hundes.
„Die wesentlichen/inneren Qualitäten sind „KAN-I“, „RYOSEI“ und
„SOBOKU“
„KAN-I“ bedeutet Stärke des Charakters/Wesens und Würde.
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Shibas können lebhaft und mutig/kühn sein ohne überflüssige Aggression bis zum Punkt der edlen Vorzüglichkeit.
„RYUSEI“ bedeutet treu und gehorsam. Der Hund soll totales Vertrauen und Festigung zu seinem Besitzer haben, dies drückt eine
vollständige Bindung und Partnerschaft aus.
„SOBOKU“ bedeutet natürliche Schönheit von saisonabhängiger
Entwicklung und allgemeiner Erscheinung. Dies zeigt sich durch
verfeinerte Schlichtheit und nüchterne Eleganz“.
Die inneren Qualitäten wie Konzentration, Intellekt und unerschrockene Präsenz sind die am meisten gewünschten Aspekte beim
Shiba auf japanischen Ausstellungen. Als Jagdhunde sollen Shibas
Selbstgelassenheit und Selbstsicherheit zeigen. Wenn erforderlich
muss der Shiba mutig sein und mit schnellen Bewegungen reagieren. Shibas sollen scharfe und klare Sinne haben, sich schnell und
leichtfüßig bewegen können mit mühelosen, elastischen Schritten“
- diese Eigenschaften findet man nur bei Shibas in physischer TopKondition und einem ausgewogenen Körper.
ALLGEMEINE ÄUßERE ERSCHEINUNG
„Als äußere Erscheinung ist es wichtig ist dass der Rüde eine ent-

sprechend maskuline und die Hündin eine entsprechend feminine
Erscheinung aufweist. Der Körper ist proportional ausgewogen mit
einem kompakten Rahmen. Muskeln müssen gut ausgebildet sein
und das Verhältnis Höhe zu Länge soll 100 : 110 betragen, bei Hündinnen geringfügig länger“.
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In Nippo-Shows werden niemals Rüden gewinnen die auf den
ersten Blick irrtümlich für eine Hündin gehalten werden können.
Einheitliches Aussehen bei den beiden Geschlechtern ist eine
Fehlinterpretation der Erscheinung des Shiba. Rüden sollen starke,
ausdrucksvolle Augen haben während die Augen der Hündinnen
weicher wirken. Rüden haben eine dicke, starke, kräftige Schnauze, während diese bei Hündinnen weniger kräftig und eleganter
ist. Das gleiche kann für die Ohren, den Nacken, die Körperstruktur,
die Rute usw. gesagt werden. Das Schlüsselwort sind Stärke und
Würde bei den Rüden, Eleganz und feminine Erscheinung bei den
Hündinnen. Proportional ausgewogener Körper bedeutet Harmonie von Kopf, Nacken, Körper und der 4 Beine zum Ausdruck der
physischen und mentalen Schönheit. Nippo-Richter sprechen von
‚Trockenheit‘ des Körpers als eine der wichtigsten Aspekte eines
Siegerhundes. Dies ist ein gut konditionierter, trainierter Körper mit
ausgebildeten sehnigen Muskeln die es ermöglichen, harte körperliche Aufgaben, die bei der Jagd erforderlich sind, zu bewältigen.
Die erlaubten Größenmasse sind 38 cm - 41 cm bei Rüden und 35
cm - 38 cm bei Hündinnen (Anm. d. Übers.: Größenangaben abweichend vom FCI-Standard).

wahre und ultimative Schönheit. Die Richter-empfehlungen sagen
dass das dunkelbraune Auge ideal ist, braun wird toleriert, aber
bei heller braunen Augen gibt es Abzug. Gelbliche und graue Augenfarben sind schwerwiegende Fehler. Die Form des Auges beim
Shiba ist verschieden zu anderen Japanischen Rassen, wie etwa
beim Kishu oder dem Shikoku. ‚Leicht dreieckig‘ bedeutet dass die
Ober- und Unterlinie mehr geschwungen sind und einen grösseren Winkel bilden als beim Kishu und Shikoku und auch leicht nach
oben zeigen. Sowohl dünne als auch runde Augen missen Stärke
und Vornehmheit. Gut eingesetzte Augen fügen dem Ausdruck
Stärke hinzu, aber hervorstehende Augen sind nicht erwünscht
und müssen zu Abzug führen. Wie die Augen eingesetzt sind hängt
eng mit Größe und Form des Kopfes zusammen.

SCHNAUZE

OHREN

„Die Grösse der Ohren soll klein sein und proportional zur Kopfgrösse. Sie sind dreieckig geformt, die innere Linie gerade und fest, die
äußere Linie etwas rund, sie sollen gerade aufgerichtet sein und
leicht nach vorne geneigt getragen werden“.
Klein und proportional zur Kopfgröße erklärt sich von selbst, ist aber
wichtig da manche der heutigen Shibas zu große Köpfe mit zu kleinen Ohren aufweisen, was vermieden werden sollte. „Dreieckig in
der Form“ meint nicht ein gleichschenkliges Dreieck, sondern vielmehr soll die äußere Linie länger sein und rund, während die innere
Linie mehr oder weniger gerade ist.
„Gerade aufgerichtet“ ist ein weiterer wichtiger Punkt, da eine der
Charakteristiken der Japanischen Hunde das Stehohr ist. Die Ohren sollen dick sein und die Position soll nicht zu hoch oder zu tief
angesetzt sein und der Platz zwischen den Ohren soll nicht zu eng
oder zu weit sein.
„Leicht nach vorne geneigt sein“ bedeutet einen 90° Winkel zum Vorderkopf und die Rückseite der Ohren sollen einen 60° Winkel haben.

„Eine kräftige Schnauze entsteht aus vollen Wangen und einem
geraden Nasenrücken. Der Schnauzenansatz ist rund und kräftigt.
Der Nasenschwamm ist schwarz. Der Unterkiefer soll dick sein um
der Schnauze ein rundes Aussehen zu geben. Die Lefzen sind dünn,
fest und gerade ohne jede Schwäche. Der Stop ist mäßig. Die Zähne sind kräftig und komplett mit sauberem Scherenschluss. Weniger
als 42 Zähne und Flecken auf der Zunge sind nicht erwünscht“.
Die aufgeführten Erläuterungen sind klar und leicht verständlich.
Nochmals, der Shiba als Jagdhund muss eine kräftige, starke
Schnauze und Zähne haben. Herr Araki, einer der japanischen
Top-Züchter, legt Wert auf die Betonung der Wichtigkeit von Augen
und Schnauze in der Zuchtführung. Er will den Ansatz der Schnauze
rund und fest sehen.
Manche Shibas zeigen einen geschwungenen Nasenrücken und
eine nicht ganz schwarz gefärbten Nase, dies stellt einen Mangel
an Eleganz und gutem Geschmack dar. Das Verhältnis der Länge
vom höchsten Punkt des Kopfes zum Stop und vom Stop zur Nasenspitze soll ca. 6 : 4 sein.
Durch eine begrenzte Anzahl von Zuchttieren wurde in den 40er
und 50er Jahren enge Inzucht forciert und damit Inzuchtprobleme
wie z.B. fehlende Zähne gefördert. Zahnprobleme sind auch heute
noch ein Thema beim Shiba.

AUGEN

„Die Augen sollen gut eingesetzt sein und Stärke zeigen. Sie sind
leicht dreieckig und die äußere Ecke ist leicht angehoben. Eine
dunkelbraune Iris ist ideal. Schwarz oder helle Farben sind nicht erwünscht“.
Meine Meinung ist, dass die Augen ein ganz wichtiges Einzelkriterium des Shibas sind, zeigt das Auge des Shibas doch dessen

KOPF UND NACKEN

„Der Vorderkopf ist kräftig, die Wangen sind gut ausgebildet und der
Nacken ist muskulös, stark und kräftig mit mäßiger Länge and Dicke“.
Kopf und Nacken sind wichtige Teile des kompletten Körpers und
müssen stark und kräftig sein, sich aber trotzdem in Harmonie mit
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dem gesamten Körper des Shibas befinden. Ein zu großer Kopf und
mit zu dickem Nacken gibt dem Shiba eine schwerfällige Erscheinung und ist nicht erwünscht. Auf der anderen Seite gibt ein zu
kleiner Kopf und ein schmaler Vorderkopf dem Shiba ein schwächliches Aussehen und es fehlt die Eleganz und Vornehmheit. Shibas
müssen als Jagdhund funktionell gebaut sein mit scharfen und klaren Sinnen und mit einer natürlichen Schönheit ausgestattet sein,
die von einem ausgewogenen Körper kommt.

anliegende Ellenbogen haben mit gut ausgebildeten Sehnen und
Muskeln.
Eine leichte Winkelung der Hinterbeine ist wichtig für ein leichtfüßiges Gangwerk. Einige Shibas haben zu flache Pfoten aber die
Pfoten sollen dick und kräftig sowie gut geschlossen sein. Die
Hinterhand soll im Stand kräftig aber elastisch erscheinen. Die Knochenstärke soll eher fest und stark sein, nicht nur dick.

RÜCKEN UND HÜFTE

BRUST

„Die Vorbrust ist gut entwickelt, die Rippen sind mäßig gewölbt in
ovaler Form (Ei-Form). Die Brusttiefe entspricht in etwa der Hälfte
der kompletten Höhe“.

Gut entwickelte Vorbrust bedeutet eine ausreichend breite Brust mit
Schultern die nach hinten eingesetzt sind. Eine Fassbrust mit Ellbogen, die nach außen zeigen ist nicht erwünscht und eine zu breite
Brust ist nicht vorteilhaft für schnelle und elegante Bewegungen die
beim Shiba gefragt sind. Brusttiefe ist 45 % - 50 % der Höhe und sie soll
dem Hund kein kurzbeiniges oder langbeiniges Aussehen geben.

„Die Rückenlinie ist gerade von der Schulter zum Ansatz der Rute.
Die Hüfte ist kräftig und fest im Stand und in der Bewegung.“

Bei Shibas kommt ein schwacher Rücken üblicherweise an der Hüfte
und dem Hinterteil vor. Deswegen müssen die unteren 7 Wirbel kräftig und gerade sein und die Hüfte stark. Die Oberlinie (Top-Line) soll
gerade zum Untergrund verlaufen. Ein gerader Rücken vermittelt
den Eindruck von Stärke die in einem guten Jagdhund wichtig ist.

RUTE

„Die Rute ist kräftig und von mittlerer Dicke, entweder gerollt oder
säbelförmig getragen. Die Länge der Rute soll, wenn sie gerade
nach unten geführt wird, mit den Haarspitzen die Sprunggelenke
berühren. Die säbelförmige Rute soll nach vorne zeigen, während
die gerollte Rute locker aber dennoch kraftvoll gerollt ist. Ruten, die
eng doppeltgerollt sind oder zu kurze Ruten sind nicht erwünscht.“
Auf Nippo-Shows kann die Art, wie die Rute gerollt und getragen
wird, manchmal einen Sieger ausmachen. Eine locker gerollte
Rute mit wunderschönem Urajiro (Anm. d. Übers.: weiß auf der Unterseite der Rute) ist ein imponierender „eye catcher“.

VORDER- UND HINTERBEINE

„Die Vorderbeine sind gerade und am äußersten Punkt der Brust
angesetzt, die Ellbogen sind eng am Körper angelegt. Die Hinterbeine haben eine leichte Winkelung. Die Schulterblätter sind gut
entwickelt mit mäßiger Winkelung. Die Hinterhand ist muskulös und
gut entwickelt mit natürlicher Stellung. Die Hüfte ist stark und kräftig
mit sauberer Winkelung, die Pfoten sind dick und gut geschlossen“.
Der Schub für die Bewegung kommt fast ausschließlich aus der
Hinterhand, im natürlichen Stand ist die Verteilung der Gewichtung des Körpers ausgewogen. Jeder gute Jagdhund sollte eng
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Die ideale gerollte Rute bedeutet dass man einen Ping-Pong-Ball
leicht durch die Mitte der gerollten Rute führen kann. Säbelförmig getragene Ruten (sashio genannt) werden immer seltener
in Japan, aber auch eine kräftige Säbelrute ist schön anzusehen
während zu eng gerollte Ruten und doppelt gerollte Ruten unschön anzusehen sind und manchmal sogar komisch wirken.
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Links der Shiba-Rüde, rechts die Shiba Hündin. Beide mit deutlichem Geschlechtsgepräge.

Der auf Ausstellungen bisher erfolgreichste Shiba in Deutschland: We Sedso Ushiro No Junoku, Besitzer: Dieter Berwian, To Kinosai
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Ein Bericht von Karin Czernay:

Eine Reise nach
								 Japan

Im November 2003 habe ich die 100. NIPPO Grand National Show
und Shibas in ihrem Ursprungsland besucht.
Das Hotel liegt in der Bucht am Meer, nur wenige Minuten vom Internationalen Flughafen Kansai entfernt. Der Flughafen befindet sich auf einer künstlichen Insel ca. 5 km vom Festland in der Bucht von
Osaka. Das erste Blick aus dem Hotelfenster fällt auf einen Shiba, dann zwei Kishu und das Sportgeländewo die Ausstellung stattfindet. Es liegt direkt gegenüber vom Hotel, wir können also die Fortschritte
beim Aufbau und Einrichten der Ringe beobachten.
Am Donnerstag sind lediglich 2 Personen damit beschäftigt die Ringe auszumessen, das sieht erst mal
nicht nach großen Fortschritten aus. Aber bis zum Freitag Nachmittag sind die Ringe fertig, Parkplätze
sind eingezeichnet, die Zelte für die Funktionäre, die Richter und die Gäste sind aufgebaut und es kommen immer mehr Aussteller mit ihren Hunden. Schon jetzt Gelegenheit viele der Hunde anzuschauen,
die Besitzer zeigen uns gerne Shibas, wollen wissen wo ich herkomme. Auf japanisch heißt Deutschland
„doitsu“, das verstehen die meisten und freuen sich darüber. Gerne würde ich mich mit ihnen unter-

halten, mehr über die Hunde erfahren, aber leider kommen wir mit der englischen Sprache nicht so
sehr weit - die wenigsten können mehr als ein paar englische Worte. Und unser Dolmetscher wird erst
abends spät ankommen. Schade.
Am Freitag Abend wurden wir von NIPPO zu einem gemeinsames Abendessen mit den anderen ausländischen Gästen und einigen japanischen Züchtern eingeladen. Ich freue mich endlich Nobuo Atsumi
persönlich kennen zu lernen. Bisher ist unser Kontakt ja auf emails begrenzt. Nobi hat zusammen mit
NIPPO dieses Treffen möglich gemacht. Auch dies ist ein sehr interessanter Abend, man lernt die Leute
kennen von denen man sonst nur hört oder liest und kann Erfahrungen austauschen. Wir sitzen abends
noch sehr lange zusammen und haben viel zu reden. Worüber ? Über Shibas natürlich!
Samstags werden die Shibas gerichtet. Am zweiten Tag sind die Shikokus und Kishus im Ring. Insgesamt
sind 1.195 Hunde gemeldet, davon 799 Shibas ! Ich kann es kaum erwarten die vielen Hunde zu sehen!
Am Samstag wird die Veranstaltung pünktlich um 9.00 Uhr mit einer feierlichen Zeremonie und Ansprachen des Präsidenten von NIPPO, des obersten Richters Herrn Abe und einiger Funktionäre eröffnet.
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Jeder Richter wird vorgestellt, die ausländischen Gäste werden begrüßt. Für uns Europäer klingen diese Ansprachen ein bisschen wie „Die Schlacht ist eröffnet“, sehr eindringlich und auch laut sind die Reden. Das
Fernsehen ist anwesend und auch die Gäste werden gefilmt. Wir sind sehr überrascht wie herzlich uns alle aufnehmen. Es scheint als ob es den Funktionären von NIPPO wichtig ist dass auch Shiba-Züchter und Liebhaber
der Rasse aus anderen Ländern kommen um Erfahrungen und Eindrücke zu sammeln.
Herr Abe weist in seiner Ansprache darauf hin dass die Richter auf die korrekte Größe achten sollen, die mittlere Größentoleranz bei beiden Geschlechtern ist korrekt, auf keinen Fall soll das Mindestmass überschritten
werden. Und die Richter sollen bei ihren Bewertungen auf das kräftige Rot achten. Dazu werden uns folgende
Erklärungen gegeben:
Die Richter von NIPPO stimmen überein dass Fellqualität und auch die rote Farbe verbessert und korrigiert
werden müssen. Vor einigen Jahren, als Herr Higuchi Oberster Richter bei NIPPO war, wurde „sashige“ - dies
bedeutet schwarze Spitzen an rotem Deckhaar bei einem ansonsten roten Hund - nicht gewünscht. Als Folge
wurden diese Hunde nicht mehr so häufig in der Zucht eingesetzt und auch nicht mehr ausgestellt. Als Folge
davon wurde die Qualität der Felles schlechter (nicht mehr so fest und rau wie im Standard gefordert) und
die rote Farbe blasser. Es erfolgt momentan ein Umdenken und die Richter werden zukünftig auf Shows auch
Hunde mit sashige nachsichtiger bewerten. Außerdem werden sesamfarbene Shibas verstärkt in die Zucht
gebracht, auch auf die Gefahr hin dass mehr Nachkommen mit sashige fallen.
Aber man ist der Meinung dass so über einige Jahre gesehen die Probleme mit der Fellqualität und der roten
Farbe verbessert werden können. Die kräftige rote Farbe ist ein wichtiger Bestandteil von Soboku (dies bedeutet „natürliche und einfache Schönheit“, eine unverfälschte Schönheit die durch vornehme Einfachheit und
nüchterne Eleganz entsteht und dem Auge des Betrachters schmeichelt), für die Japaner eines der wichtigen
Charakteristiken des Shibas. arbeiten.
Alle ausländischen Gäste werden dem Präsidenten, dem obersten Richter und anderen Amtsträgern von
NIPPO vorgestellt, im Laufe des Tages auch noch einigen Richtern. Die Gäste erhalten einen reservierten Platz
im Administrationszelt. Getränke und Snacks werden serviert.
Und dann beginnt das Richten. Jeder gemeldete Hund ist mit der Startnummer einem Ring zugeteilt, es liegt
im Ermessen des Ausstellers wann er seinen Hund im entsprechenden Ring vorstellt. Es müssen lediglich alle
Hunde bis zur Mittagspause im Ring gewesen sein. In jedem Ring befinden sich 3 Richter, einer davon ist der
Hilfsrichter der die Hunde detailliert untersucht, Zähne; bei den Rüden die Hoden, das Gangwerk, jeder Hund
wird gemessen und mit einem Tuch abgewischt.
Auf unsere Frage nach dem Grund wird uns gesagt dass vor einigen Jahren, als die rote Farbe immer blasser
wurde, einige Aussteller ihre Hunde gefärbt haben. Dies ist verboten, führt zur Disqualifikation und wird bestraft. Also wird jeder Hund im Ring mit einem feuchten Tuch abgewischt. Allerdings fragen wir uns wie die
Richter das Gangwerk der Hunde beurteilen können, kaum einer der Hunde kann, so wie wir es kennen, in der
Bewegung vorgeführt werden, die meistens ziehen und zerren an der Leine, manche hoppeln gar auf den
Hinterbeinen. Das sieht für uns schon sehr seltsam aus. Anscheinend wird dies noch immer nicht von den Ausstellern geübt, dafür präsentieren sich die Hunde im Stand vorzüglich. Kein Aussteller legt Hand an den Hund
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und stellt hier ein Bein, hält dort die Rute nach oben, die Hunde präsentieren sich von selbst im natürlichen
Stand und so sind sie auch am schönsten!
Alle zur Grand National-Show angemeldeten Hunde müssen auf einer anderen NIPPO-Show mit Vorzüglich
bewertet worden sein, das heißt alle gemeldeten Hunde sind vollzahnig. Somit ist Vollzahnigkeit ein sehr wichtiger Aspekt bei der Bewertung der Hunde ! Und ein Hund, der K E I N komplettes Scherengebiß hat, wird keine
ersten Plätze belegen!
Mir fällt auf dass die Hunde überwiegend sehr einheitlich im Typ sind, weiß an den Vorderbeinen bis zum Mittelfuß ist okay, längere weiße Beine habe ich nicht gesehen. Die rote Farbe ist überwiegend sehr kräftig. Aber
es waren auch vereinzelt Shibas mit etwas dunklen Haaren auf dem Rücken (sashige) vertreten. Die sesamfarbenen Shibas sind zum Teil sehr dunkel mit recht viel schwarzem Deckhaar. Auf meine Frage hin wird mir erklärt
dass dies okay ist, wichtig ist dass das korrekte Urajiro vorhanden ist.
Die black & tan-farbenen Shibas haben überwiegend sehr gute Markierungen und fast alle das geforderte
Urajiro. Allerdings sieht man auch Hunde die keine helle Unterwolle haben wie die Definition der Farbe black
& tan es fordert. Auf meine Frage wurde mir bestätigt dass dies nicht korrekt ist. Aber diese Hunde bekommen
später auch keine ersten Plätze zugesprochen.
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Nach der Mittagspause kommen alle Hunde gemeinsam in den entsprechenden Ring und die Platzierungen
werden bekannt gegeben.
Zuerst wird Platz 1 vergeben, dann geht es nach unten weiter. Anschließend wird der beste Rüde und die beste Hündin aus den Klassen SEIKEN A, SEIKEN B und SEIKEN C ermittelt. Die 3 Gewinner der Klassen SEIKEN A - C
sind 3 rote Rüden und 2 rote und 1 black & tan Hündin. Anders als bei uns werden die Hunde der Jugendklasse
(WAKA INU) nicht zur Ermittlung der Rassebesten berücksichtigt. Zwischen dem besten Rüden und der besten
Hündin wird dann der BESTE SHIBA ermittelt, dies ist der rote Rüde „Tetsunishiki of Kazansou“, er wird Sonntag
dann auch noch „BESTER HUND DER 100. NIPPO GRAND NATIONAL SHOW“. Beste Hündin wird Suzu no Benihime of Ondogasetosou, sie ist ebenfalls rot. Die beiden Sieger sind Halbgeschwister mit dem gleichen Vater.
So viele Eindrücke und Erfahrungen habe ich an diesem Tag sammeln können! Logisch dass wir abends noch
mit einigen der anderen ausländischen Besucher zusammen sitzen und wieder einmal lange reden, reden,
reden. Worüber ? Wieder über Shibas natürlich !
Am Sonntag sind die Shikokus und Kishus im Ring. Auch hier wird jeder Hund mit dem feuchten Tuch abgewischt. Und auch hier ist das Gangwerk aus unserer Sicht eigentlich kaum zu beurteilen. Wie es den Richtern
nur möglich ist bei diesem Zerren und Ziehen an der Leine zu sehen ob der Hund gut läuft ???
Aber die Shikokus und Kishus benehmen sich sehr gut im Ring während sie beurteilt werden. Aggression gegenüber den anderen Hunden sieht man selbst bei diesen beiden Rassen kaum. Und dem Menschen gegenüber
sind auch diese Hunde absolut freundlich.
Mit vielen Eindrücken und Erfahrungen verlassen wir die Show. Wir fahren nach Nara, dort sind wir für Montag
bei einem seit vielen Jahren erfolgreichen Züchter eingeladen. Er arbeitet mit Hunden aus der Blutlinie von
Herrn Inoue die auf einen Rüden namens NAKO GO zurückgeht. NAKA GO kennt in Japan sicher jeder ShibaLiebhaber, er ist schon fast eine Legende.
Herr Inoue ist ebenfalls anwesend und wir haben die Ehre eine private Unterrichtsstunde bei ihm zu erhalten.
Er war nach dem Krieg einer der Pioniere von NIPPO die sich für die Erhaltung und Zucht der japanischen
Rassen engagiert haben, er war außerdem lange Jahre oberster Richter bei NIPPO. Alle Fragen beantwortet
er uns gerne und mit viel Geduld, es ist ihm wichtig dass wir lernen die Rasse so zu sehen und zu verstehen wie
die Japaner dies tun. Er erzählt uns auch wie das Leben nach dem Krieg in Japan war, welche Mühe man sich
gemacht hat um die Hunde zu finden und die autochtonen Rassen zu erhalten. Es war kaum genug zu essen
für die Menschen da. Um die Hunde ernähren zu können hat Herr Inoue jeden Morgen einen großen Topf mit
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Fisch und Reis gekocht, Fleisch war nicht zu bekommen. Wir nehmen viel von Herrn Inoue`s Wissen über die
Rasse mit nach Hause. DOMO ARIGATO Inoue-san !
Nach dem gemeinsamen Abendessen verbringen wir noch einige Stunden mit Herrn Kitayama bevor wir am
nächsten Tag seine Hunde besuchen können. Ihm dürfen wir nun ebenfalls alle unsere Fragen über den Shiba
und die Zucht zu stellen. Diese Möglichkeit nutzen wir ausgiebig und jeder erfährt viel Wichtiges und auch Neues.
Einige Punkte, die auch für uns in Europa interessant sein dürften:
mit weißen Shibas wird nicht gezüchtet, sie werden als Haushund in Familien gegeben. Es stimmt nicht dass
weiße Shibas mit roten Shibas verpaart werden um ein besseres rot zu bekommen.
Der erfahrene Züchter erklärte uns dass in manchen Linien das Gen für die weiße Fellfarbe verankert ist. Bringt
man nun einen Zuchtpartner hinzu der dieses Gen ebenfalls trägt fallen weiße oder cremefarbene Welpen.
Diese werden als Familienhunde abgegeben.
Wir haben während unseres Aufenthaltes insgesamt 7 Shibas als Familienhunde gesehen, 2 davon waren
weiß und einer war ein Langhaar- Shiba in der Farbe black & tan.
Der Kopf des Shibas muss in allen Teilen ausgewogen sein, ganz wichtig ist ein ausreichender Stopp (dies wurde uns als sehr wichtig erklärt) und der korrekte Ansatz der Ohren. Wenn ein Welpe etwas große Ohren hat
macht das nichts. Wenn Ansatz, Dicke und Form der Ohren stimmen wird er mit größter Wahrscheinlichkeit „hineinwachsen“. Ganz wichtig sind natürlich die Augen, diese dürfen auf keinen Fall rund sein. Zu große Augen
kommen selten vor. Die Lefzen müssen fest, gut geschlossen und gerade sein, aufgezogene Lefzen will man
nicht haben, uns wurde erklärt dass dann die Beschaffenheit und Länge des Unterkiefers nicht stimmt. Und
Lefzen, die nicht fest anliegen sondern lose sind, sind ein gravierender Fehler. Wichtig ist auch eine kräftige
wohl proportionierte Schnauze im Vergleich zum Rest des Kopfes. Zu kurze oder zu dünne/zu spitze Schnauzen
sind nicht erwünscht.
Bei der Frage zum Gangwerk wird uns erklärt dass - wenn man das Trittbild des Shibas von oben betrachtet die Hinterfüße dort aufsetzen sollen wo die Vorderfüße den Boden berührt haben.
Am nächsten Tag besuchen wir endlich die Shibas von Herrn Kitayama - wir sind sehr beeindruckt von den
wunderschönen Hunden ! Diese Shibas gehen seit Generationen auf die Blutlinie des Rüden NAKA GO zurück.
Bekannte Grand National-Gewinner und Siegerrüden wie Shunpuu, Shunrikki (derzeit einer der bekanntesten
black&tan-Zuchtrüden), Wakakase und Seki no Jou befinden sich in dieser Zucht.
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Ein Bericht zu Black & Tan
Autor: Nobou Atsumi

Wird die Farbe Black & Tan beliebter in letzter Zeit?
In 3 Nippo-Shows, die ich letzten Herbst inklusive des Grand National besuchte, fiel mir eine relativ grosse Zahl black & tan-Shibas
auf, die in den Top-Positionen platziert waren. Von gesamt 975
Shibas, die in diesen 3 Shows ausgestellt wurden, waren 139 oder
14 % black & tan (ich schliesse ‚Kinder classes’ und ‚Puppy classes’
hierbei aus). In diesen 3 Shows errangen 99 Shibas die TOP – 3 –
Position in ihrer Klasse wovon 20 Shibas oder ca. 20 % black & tan
waren. Auf der SAITAMA CHAPTER SHOW waren 12 % der gemeldeten Shibas black & tan, aber 29 % der TOP – 3 plazierten Exemplare
waren black & tan. Ich kann keine Erläuterungen zu diesen Zahlen
liefern, aber es brachte mich dazu herauszufinden was einen guten black & tan Shiba ausmacht.
Ich möchte noch anmerken dass von 975 gemeldeten Shibas nur
14 Exemplare die Farbe sesam hatten und keiner davon in den
TOP 3 – Platzierungen vertreten warIch selbst habe ausschliesslich
rote Shibas in der Vergangenheit gezüchtet, aber es war mir ein
Vergnügen vor einigen Jahren meine ersten black & tan-Welpen
zu züchten.

Was der NIPPO-Standard über die Farbe Black and Tan aussagt.
Es existiert nur eine kleine Spezifikation über black & tan im NippoStandard ausserdass der Standard sagt dass die idealen Farben
des Shiba rot, rot-sesam und black & tan sind. Die Richterempfehlungen dagegen sagen etwas mehr aus über die Farbe. Es wird
ausgeführt dass die schwarze Farbe des Shibas nicht strahlendes
tiefschwarz mit Glanz sein soll, sondern es soll helleres Schwarz mit
einem bräunlichen Schimmer wie von rostigem Eisen sein.

Einer der Welpen (Cubby) lebt jetzt bei Pat Doescher/USA, Pat ist
als Spezialistin für black & tan-Shibas bekannt. Erfahrungsaustausch
mit Pat und anderen Züchtern in den USA waren sehr hilfreich für
mich in meinem Bemühungen den black & tan-Shiba zu verstehen.
Samstags werden die Shibas gerichtet.

4) Beim älteren Hund sind bläuliche oder gräuliche schwarze Farben des verblassenden Schwarznicht erwünscht.

Am zweiten Tag sind die Shikokus und Kishus im Ring. Insgesamt
sind 1.195 Hunde gemeldet, davon 799 Shibas ! Ich kann es kaum
erwarten die vielen Hunde zu sehen!
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Weiterhin wird gesagt dass folgende Punkte Abzug geben bei der
Bewertung:
1) Reversierende Maske der im Audruck die Würde fehlt. Die reversierende Maske ist eine Urajiro-Markierung die von den Wangen
über die Augen hinaus geht)
2) Tan-farbene Flecken über den Augen, die sich ausdehnen und
um die Augen herum gehen
3) Zu viel Tan am Kopf, Nacken, Rücken, den Seiten

Schwarze sattelartige Flecken auf dem Rücken ähnlich wie beim
Beagle sind nicht erwünscht. Der Standard legt mehr Betonung
auf die Haarqualität als auf die Haarfarbe und sagt aus, dass das
Deckhaar gerade, fest und borstenartig sein soll während die Unterwolle weich und sehr dicht sein soll, mehr wie Baumwolle und
nicht wie Seide.
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Japanische Züchter sind derzeit sehr besorgt über die sinkende
Haarqualität bei roten Shibas. Die Qualität des Deckhaares bei
black & tan-Shibas ist sehr viel fester und stärker als bei rotem Haar
und aus diesem Grund werden von vielen japanischen Züchtern
black & tan-Shibas mit roten Shibas verpaart um Probleme mit
kurzem und weichem Fell zu verbessern. Dieses Problem sowie die
verblassende rote Farbe ist offensichtlich weit verbreitet in Japan
in bestimmten Shiba-Linien.
Ich habe von einigen amerikanischen Züchtern gehört dass black
& tan-Shibas in den Staaten weiches Deckhaar haben. Ich kann
nicht verstehen warum dies der Fall ist. Es scheint in diesem Fall
ein Gegensatz zwischen Japan und USA zu herrschen. Bogenartige Urajiro-Markierungen auf den Wangen ist eine Erscheinung der
viele amerikanische Züchter ihr Interesse widmeten. Obwohl Urajiro
(beim black & tan-Shiba) deutlich klar sichtbar sein soll unter der
Schnauze, auf den Wangen, dem Hals, der Brust, dem Bauch, der
Unterseite der Rute und der Innenseite der Beine, ist dies nicht so
wichtig wie die richtige black &-Tan Farbe solange es ästhetisch
erscheint und sich nicht ausweitet und sich ausdehnt auf den Hals
und die Schultern.
Was japanische Züchter über die Farbe sagen
Fast jeder japanische Züchter mit dem ich gesprochen habe, erwähnt “Shanshokumou” wenn man über black & tan spricht. Dies
bedeutet übersetzt: Drei-Farben-Haar.
Der japanische Züchter möchte zum Beispiel folgendes in der Farbe black & tan sehen:
weisse Füsse die allmählich in Tan übergehen in den Unterarmen
und in black in den Armen und Schulternweitergehen. Idealerweise soll jedes einzelne Deckhaar “Shanshokumou” sein, was
bedeutet dass jedes einzelne Haar in 3 Farben aufgeteilt ist von
weiss oder cremefarben in Tan übergehend und zum Schluss an
den Spitzen in schwarz übergehend. Es ist sehr wichtig dass das
Schwarz beim Shiba nicht dunkles Tiefschwarz ist wie bei so vielen westlichen Rassen wie z.B. der Dobermann, der Rottweiler,
der Schipperke. An diesem Punkt möchte ich sicherstellen dass
das Schwarz des Shibas kein wunderschönes samtiges schwarz ist
wie dies die Züchter westlicher Rassen sehen wollen. Japanische
Züchter sagen, es soll ein rostiges Schwarz sein beim Shiba, und
ich glaube es bedeutet eine Mischung von rötlichem Tan und
schwarzem Haar. Japanische Züchter sagen weiter dass der Shiba
nicht aussehen soll als ob er gerade aus einem staubigen Tunnel
kommt. Ich glaube damit ist gemeint, dass cremefarbenes/weisses
Unterfell durch schwarzes Deckhaar schimmert und dadurch das

schwarze Fell einen gräuliches Aussehen bekommt. Laut einem alten, erfahrenen Shiba-Züchter ist die Abstufung der Fellfarben sehr
wichtig. Die Grenze zwischen 2 Fellfarben soll nicht klar abgestuft
sein, sondern sie sollen allmählich ineinander über gehen.
Sie finden oben genannt die idealen Farben für black & tan Shibas.
Viele Züchter, mit denen ich sprach, waren der Meinung dass die
derzeitig auf Nippo-Shows ausgestellten Shibas zu dunkel in der Farbe sind. Herr Araki/Zwinger HONJOU ARAKISO ist der Meinung dass
sogar die Top-winning Shibas der Nippo Grand National-Show der
letzten Jahre zu dunkel in der Farbe sind und damit nicht korrekt
black & tan. In der Tat sind die wahren und wirklichen black & tanShibas derzeit sehr sehr selten.
Ich traf kürzlich Herrn Yano/Zwinger ISZUMO YANOSO, er ist ein bekannter Shikoku Ken-Züchter mit 40 Jahren Erfahrung in der Zucht
von japanischen Hunden. Ich fragte ihn wegen der idealen black
& tan-Farben beim Shiba. Er sagte dass sich über die Jahre die Meinungen der Richter wieder und wieder geändert haben und so zu
einiger Verwirrung in der Erscheinung geführt haben. Aktuell sieht
man sehr selten die black & tan-Farbe, die man vor vielen Jahren
gesehen hat. Mit seinen Worten gesagt: das Schwarz beim Shiba
sollte die Farbe rostiger Eisenketten haben. Es sollte niemals die
Farbe einer Krähe sein. Gegen die Sonne gesehen sollte das Haar
niemals glänzendes reines Schwarz sein.
Herr Watanabe/Zwinger SAGAMI MURASAKISO, ein black & TanSpezialist, der den Shiba KOBAN SAGAMI MURASAKISO gezüchtet
hat, sagt dass es sehr schwer ist, die perfekte Fellkonditon für Shows
zu erhalten, black & tan verändert sich mit jedem Stadium des
Fellwechsels. Zum Beispiel kann die Farbe und die Grösse der tanMarkierungen über den Augen sich verändern oder abhängig sein
von der jeweiligen Fellkondition. Die tan-farbenen Abzeichen können in der Stärke des Tan ebenfalls variieren. Herr Sakashita/Zwinger
SAKASHITA KENSHA, ein alterfahrener Züchter in der Shiba-Zucht sagt:
ein korrekter und echter black & tan-Shiba soll wie ein sehr dunkler
und fast schwarzer schwarz-sesam-farbenen Shiba aussehen.
Ich bin sicher, die Farbe black & tan und die Farbe sesam sind
grundsätzlich verschieden, aber ich sehe was Herr Sakashita zu sagen versucht. Er sagt auch, dass black & tan-Shibas grundsätzlich
black & TAN und nicht black & WHITE sein sollen, dies bedeutet dass
das weisse oder cremefarbene Urajiro einen tan-farbenen Schimmer haben soll am Übergang und dass weisses Urajiro soll nicht zu
viel im Kontrast zu dem schwarzen Fell abstechen soll.
Im Gespräch über black & tan mit Herrn Uki/Generalsekretär von
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NIPPO und selbst Richter, sagte Herr Uki, dass es sehr schwierig ist,
das korrekte black & tan zu beschreiben ohne es zu sehen. Der
einzig mögliche Weg der Erklärung und Beschreibung ist über Bilder
möglich. Her Uki erklärte, dass der einzige Unterschied zwischen roten, sesam-farbenen und black & tan-farbenen Shibas die Menge
des schwarzen Deckhaares ist. Deckhaare von roten Shibas sollten
nur rote Spitzen aufweisen um ein klares rot zu haben. Die sesamfarbenen Shibas sollten meistens Deckhaare mit roten Spitzen
aufweisen, überall gleichmässig und sparsam gemischt mit Deckhaaren mit schwarzen Spitzen. Black & tan-farbene Shibas sollten
Deckhaare mit meistens schwarzen Spitzen aufweisen. Er sagt weiter dass – gleichgültig welche Farbe das Deckhaar an der Spitze
aufweist – soll der Haaransatz immer weiss/beige sein.
Herr Saito, ein Freund und NIPPO-Richter, sagt dass der Hund auf
Grund seiner ganzen Erscheinung und Qualität gerichtet werden
soll, nicht auf Grund seiner Farbe. Die Qualität und Konstitution eines guten Shibas im Einklang mit dem Standard kommt zuerst und
es ist keiner Farbe ein Vorzug zu geben. Weiterhin führte er aus,
dass “SHIBUMI” das ist, was im heutigen Shiba bei einigen black &
tans fehlt, dies kann übersetzt werden mit “tief, ernüchternd, ruhiger Geschmack” – dies beinhaltet dass black & tan-Shibas nicht
so strahlend und bunt/farbenprächtig sein sollen wie die meisten
black / tan-Shibas heute sind.
Der Original Black And Tan Shiba
In meinem Artikel “A journey beyond the Shiba, Part III” ging ich
ausführlich ein in die Zucht basierend auf NAKA, AKASHISO, der
Rüde, der den Grundstock zum heutigen, modernen Shiba gelegt hat. Grossvater von NAKA ist auf beiden Seiten von Vater
und Mutter der Rüde AKA, FUGOKU. Aka’s Mutter KORO von der
Insel Shikoku ist black & tan. Aus diesem Grund möchte ich KORO als die Original-black & tan-Hündin der heutigen modernen
Shibas bezeichnen, obwohl ich ziemlich sicher bin dass KORO
nicht der einzige black & tan-Shibas in diesen Zeiten war. Ein anderer bekannter black & tan-Shiba in der früheren Zeit war ein
Rüde namens KORO NAKA, BANKISO. KORO NAKA’s Linie hat viele
bekannte black & tan’s hervorgebracht und 4 Söhne von KORO
NAKA sind Gewinner des PRIME MINISTER’S AWARD, dazu gehört
KORO-OU, NAGASONONSO. KORO NAKA’S Vater war KORO ICHI,
SOUTAROSO and seine Mutter war KUROHANA, BANKISO.
KORO NAKA’S Blutlinie geht zurück zu NAKA und KORO wie folgt:
KORO NAKA – KORO ICHI – KOROICHI – NAKAICHI – NAKA – AKA
und zu KORO.
KORO-OU ist übrigens ein Gross-Grossvater von ICHISUKE OF ICHISUKE/KOROTAMA-Linie, die ich in meinem Artikel “A JOURNEY
BEYOND THE SHIBA PART II” beschrieb.
Einige der auch heute auf Nippo-Shows noch erfolgreichen black
& tan-Linien sind KOTETSU-Linie und KOBAN-Linie. KOTETSU, KOUTOKUSO ist zweimaliger Grand National Winner, Best in Show beim
73.ten Grand National und Best Shiba beim 78.ten Grand National.
Sein Beitrag zur Zucht ist so prominent da er der Vater der black &
tan-Hündin KUROYUUME ist, der Mutter von TETSUGEN. KUROYUUME
ist das Ergebnis der Inzucht auf KOTETSU (Vater-Tochter-Verbindung). TETSUGEN ist berühmt als Vater von TETSU NO GEN und
HAMA-OU and viele andere Zuchtrüden, die eine Dynastie von
Gewinnern in Japan produzierten. Es ist heute eine der Top-Gewinner-Blutlinien.
KOBAN, SAGAMI MURASAKISO ist derzeit eine weitere black & tan-
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Linie, die viele Sieger hervorbringt. Einer der bekanntesten Söhne
von KOBAN ist KUROKINJU, HAMAMATSU SHUNJUUSO, der Sieger
des “BEST OPPOSITE SEX” beim 94. Grand National in 1997. KUROKINJU hat auch KOTETSU-Blutlinie in der Mutter – sie ist eine Enkelin
von KOTETSU. KOBAN-Linie wird jetzt mit einem sorgfältigen Zuchtprogramm von Herrn WATENABE/Zwinger SAGAMI MURASAKISO
gefestigt. Sein aktueller Champion ist RYUSEI, MUSASHI JINPUUSO,
ein Sohn aus Linienzucht auf KOBAN.
RYUSEI ist ein junger und vielversprechender Rüde, der einige Nippo Merit Awards gewonnen hat.
Black And Tan‘s In der Zucht / Vererbung
ch möchte diesen Artikel mit einer Studie von Herrn Seijiro Yamakawa beenden. Einige Beobachtungen und Ausführungen, die aus
einer 30jährigen Zuchterfahrung mit black & tans resultieren, sind
sehr interessant und einleuchtend.
Er unterscheidet black & tans in 3 Kategorien:
- einfarbig schwarz (isshokumou)
Dies bedeutet, schwarzes Deckhaar mit glänzendem, tiefschwarz
von der Haarwurzel zur Haarspitze. Dies ist keine erwünschte Farbe
beim Shiba und wenn Shibas mit dieser Farbe mit roten Shibas verpaart werden, produzieren sie oft sogenannte schwarze Sättel und
verblasstes sesam. Zucht mit solchen Hunden wird sehr selten ein
schönes volles, kräftiges Rot hervor bringen.
zweifarbig schwarz (nishokumou)
Dies bedeutet, das Deckhaar ist an der Wurzel für ca. 1/3 des Haares weiß, creme oder grau. Diesem Haar fehlt die SOBUKU-Qualität
(vornehme Einfachheit in der Erscheinung und zurückhaltende Eleganz), die in den japanischen Hunden gefordert ist.
- dreifarbig schwarz (sanshokumou)
Dies ist das ideale schwarz für den black & tan-Shiba. 1/3 des
Deckhaares von der Wurzel an ist creme oder grau, das nächste
Drittel ist rostig und das letzte Drittel zur Spitze hin ist tiefschwarz.
Rostig bedeutet die rötlich-schwarze Farbe von oxidiertem Eisen
(verrostetem Eisen), dies ist typisch für die japanischen Hunde. Diese dreifarbig schwarzen Shibas sind sehr selten und sehr begehrt
weil, wenn diese Shibas mit roten Shibas verpaart werden, verbessern sie die Haarqualität und die rote Farbe wesentlich.
Das Rot wird klar und kräftig, Sesam wird die ideale Sesam-Farbe und black & tan wird typischerweise soboku-Qualität haben.
Typische dreifarbig-schwarze Shibas haben den Nasenrücken tanfarbig und nicht schwarz. Auch haben diese dreifarbig-schwarzen
Shibas verschwimmende/übergehende tan-farbene Markierungen über den Augen und keine klare Flecken, so Herr Yamakawa.
Wie Herr Yamakawa in seinem Artikel sagt, ist die Fellfarbe beim
Shiba als solche eine sehr schwierige Angelegenheit. Auch bin
ich zusammen mit den amerikanischen Shiba-Liebhabern der
Meinung, dass dies komplett verschieden ist verglichen mit den
anderen westlichen Züchtungen.
Ich hoffe, dass dieser Artikel keine Verwirrung beim Leser auslöst, ist
es doch meine Hoffnung dass dieser Artikel etwas mehr Informationen über die Erscheinung des black & tan-Shibas und die ideale
black & tan-Farbe gibt.

Meinen herzlichen Dank an Nobuo Atsumi für diesen Text und an
Karin Czernay für die Übersetzung und dass ich diesen Bericht in
meine Homepage einbringen darf.
Übersetzung/Copyright Karin Czernay/CZERNAY’S SHIBA INUS,
35684 Dillenburg/Aug. 2002
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Ein Artikel von Leslie Ann Engen

Der Shiba - Urajiro
Im 1. Absatz geht es um die richtige Betonung und Aussprache – diese ist – kurz
zusammengefaßt – uh’ra’dschi‘ro.
Die Japaner haben keine wörtliche Übersetzung für dieses Wort da es aus 2 Teilen
zusammengesetzt ist. Der erste Teil des
Wortes – ura – bedeutet die gegenteilige
(also untere) Seite. Der zweite Teil – jiro –
ist eigentlich ‚shiro‘, dies bedeutet ‚weiß‘.
Shiro wird zu jiro wenn es als zweiter Teil eines Wortes benutzt wird.
Urajiro bedeutet weiß auf der Unterseite.
Man kann grundsätzlich sagen, Shibas
müssen weiß auf der Unterseite haben.
Aber das Wort ‚urajiro‘ bringt dies besser
zum Ausdruck.
Der Nippo-Standard sagt aus, daß alle
Shibas urajiro in den folgenden Bereichen
aufweisen müssen:
- Seitlich am Fang und an den Wangen.
- Alle Unterseiten von Fang, Hals, Brust,
Bauch
- vom Brustkasten zum Schulteransatz, aber
nicht auf die Schulter ausdehnend
Der FCI-Standard für den Shiba benutzt in
der englischen Übersetzung ebenfalls das
Wort urajiro. Es ist dort folgendermaßen
definiert: weißes Haar seitlich am Fang
und auf den Wangen, der Unterseite des
Fangs und dem Hals, des Bauches und den
Unterseiten der Rute sowie an den Innenseiten der Beine.
Das Innere des Ohres und die Markierungen
oberhalb der Augen (eye spots) sind in dieser Aufzählung nicht enthalten. Sie sollten
jedoch ebenfalls erwähnt werden, da sie
ein Teil der selben Gen-Kombination sind.
Wie alles beim Shiba sollte auch der Gesamteindruck des urajiro mittelmäßig oder
angemessen sein – nicht zu viel, aber auch
nicht zu wenig. Die Grenze zwischen der
roten Farbe und dem urajiro ist nicht klar
gezogen, sondern leicht verwischt oder
ineinander übergehend. Dies ist deshalb,
weil die Charakteristik des urajiro mit der
Art der roten Farbe, die der Shiba zeigt, gekoppelt ist. Das Gen, das das Rot im Shiba
bestimmt, bewirkt auch daß sich bei einem
erwachsenen Hund die Unterseiten aufhellen. Dieses Gen ist komplett unterschiedlich
zu dem Gen, das z.B. beim Irish Setter die

rote Farbe gibt. Der Nippo-Standard für
den Shiba gibt außerdem Empfehlungen
für andere weiße Markierungen, die akzeptiert werden, aber nicht gefordert sind.
Und – das ist das wichtigste – diese weißen
Markierungen sind kein Urajiro !
Dies sind:
- weiße Socken an den Vorderbeinen nicht
höher als bis zu den Ellbogen, an den
Hinterbeinen nicht höher als bis zum Kniegelenk.

in den englisch-sprachigen FCI-Standard
übernommen, dadurch wird das Wort zu
einem internationen Begriff.

URAJIRO – die geforderten und erforderlichen weißen Markierungen beim Shiba !
gefunden von K. Weber im Internet – übersetzt von K. Czernay
Ein Artikel von Leslie Ann Engen, veröffentlicht in Febr./März 1997 in den Shiba-E-News
des NSCA

- die Spitze der Rute.
Ein anderes Beispiel für diese Art von weißen Markierungen ist ein weißer Fleck
auf der Brust eines neugeborenen ShibaWelpen, der sich deutlich vom restlichen
bräunlichen Welpenfell hervorhebt.
Oftmals werden jedoch diese weißen Markierungen auf Brust oder Pfoten mit dem
weiß des urajiro stellenweise identisch sein
wenn der Welpe älter wird und die Bereiche, in denen urajiro auftritt, aufhellen. Die
weißen Markierungen sind noch immer da,
sind jedoch nicht mehr sichtbar da sie nun
vom urajiro überdeckt werden.
Fehlerhafte weiße Markierungen, die jedoch manchmal auftreten können, sind
ein Fleck auf dem Nasenrücken oder dem
Kopf, ein weißer Fleck im Nacken oder
ein weißes Halsband (wie bei Collies and
Shelties). Alle diese weißen Markierungen
haben klar abgesetzte Grenzen zur roten
Farbe. Alle sind durch die gleichen GenKombinationen bedingt. Und nochmals,
sie sind kein urajiro !
Sie fragen jetzt sicher nicht mehr länger,
warum wir das japanische Wort urajiro in
den USA benutzen.
Zusammenfassung Urajiro
Es bezeichnet alle geforderten weißen
Stellen (die durch die gleichen Gen-Kombinationen bedingt sind) in einem Wort. Es
trennt die erforderlichen weißen Markierungen von denen, die zwar auftreten dürfen,
aber nicht müssen (weiße Socken, weiße
Rutenspitze). Es gibt kein identisches Wort
in der (englischen) Sprache, das diesen
weißen Markierungen eine gleichlautende Zuordnung und Bedeutung gibt. Der
FCI hat ebenfalls dieses japanische Wort
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