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Serie:
Seltene
Katzenrassen
'olf
von Tonkin - im SüdchinesiI
~erzwisqhen Vietnam und China
- gab dieser wundervollen, zurVnoCh
eher seltenen Katzenrasse
ihren Namen. NachAussagen der Züchter
wurde dieser Name bewusst gewählt,
um auf ihre Ursprungsrassen hinzuweisen, auf die Siamesenund die Burmesen.
Je nach Dachverband ist man sich uneins,
ob sich nun diese Rasse" Tonkinesen"
oder" Tonkanesen" nennt, wobei der
Namensgeber oben für die Bezeichnung
Tonkinesen spricht. Auch die beiden
anderen FIFe-Sprachen - Englisch und
Französisch - bevorzugen die Variante
mit "i". Den Katzen selbst ist diese Diskussion sicherlich total egal. Diese leider
noch viel zu wenig bekannte Rasse
besticht nicht nur durch ihre Schönheit,
mit einem seidig glänzenden Fell und den
in der Katzenwelt einmaligen aquablauen
Augen, sondern auch durch ihren wunderbaren Charakter.

Abys du Boisde Gury~BlueMink(Frankreich)männlich~
ca.5 Monate
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Geschichte
Ein Fund alter Manuskripte aus dem 14.
Jahrhundert
in Ayutha, der früheren
Hauptstadt des alten Siam, zeigt Bilder von
so genannten Kupferkatzen, blassbräunliche Tiere mit dunklen Abzeichen - den Tonkanesen verblüffend ähnlich.
Es ist also auch anzunehmen, dass sich
unter den ersten Siamesen, die gegen Ende
des 18. Jahrhunderts nach Grossbritannien
kamen, auch Tonkanesen befanden. In der
Tat unterschied man damals zwischen der
"Royal Cat of Siam" (königliche Katze von
Siam), die dunkle Abzeichen und einen helleren Körper hatte, und den so genannten

links: Ie. Vallue~s Mowglt
Li/ac Burmakater
rechts: Nissen~s Zinka~
Seal-Point Siam
E/tern eines Tonki-Wurfes~
Grosse/tern von Kobo/d~s

Halina
Ch. Kobo/d~s Halina~
Li/ac Mink (Schweiz)~weiblich~
ca. 9 Monate

hinten: Wor/dCh.Aya v. Lenne~Li/acMink~weib/.
links:Gr.Int. Ch.Alina v. Rödgerwald~BlueMink~weibl.
mitte: Int. Ch.Chantara v. Lenne~BrownTortieMink
rechts:Gr.Int. Ch.Cassandrav. Lenne~ChocolateTortieMink
vorne:Donatellov. Lenne~ChocolateMink~männl.
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"Chocolate-Siam". Letztere waren wahrscheinlich Tonkanesen. Bei ihnen waren (und sind auch noch heute) zwar
die Abzeichen kräftig gefärbt, der Kontrast zwischen Körper- und Abzeichenfarbe jedoch sehr schwach. Die Körperfarbe selbst also eine Mischung zwischen dem Farbton
der Burma und der Körperfarbe der Siam.

GESUNDERNÄHREN,
BESSER
LEBEN!
HOKAMIXSKIN& SHINE
,/ ~a.tlAröl lM.it
Io\a.tt.i.rli

Obwohl also dunkler gefärbte Maskenkatzen in England
seit 1800 immer wieder beschrieben wurden, beginnt die
eigentliche Geschichte der Tonkanesen um 1930, als Dr.
Joseph Thompson von einer seiner Reisen eine kleine
braune Maskenkatze namens Wong Mau nach Kalifornien
mitbrachte. Man hielt sie für eine Siamkatze mit schlechter Farbe und verpaarte sie mit einem Siamkater. Im Wurf
gab es hellere Kätzchen mit Siamzeichnung und dunklere,
die der Mutter glichen. Einer der dunkleren Kater wurde
dann auf seine Mutter zurückverpaart. In diesem Wurf
gab es Jungtiere in drei verschiedenen Farbtypen: helle
Kätzchen mit dunkler Maske (pointedjSiamzeichnung)
mit tiefblauen Augen, dunkle Kätzchen. mit kaum sichtbarer Maske (solidjburmesenfarben) mit gelblich-grünen
Augen und Kätzchen mit einem mittleren Kontrast (Mink)
und aquafarbenen Augen. Die Züchter konzentrierten
sich in der Folge auf die dunklen Kätzchen, aus denen die
Burma entstand, und vernachlässigten die Katzen mit'
dem mittleren Kontrast, die Tonkanesennachkommen. So
gilt Wong Mau als Stammmutter der Burmesen, obwohl
sie eigentlich "Tonkanese" war.
Erst im Jahre 1950 befasste sich der New Yorker Züchter Milan Greer mit der Tonkanesenzucht. Er zeigte sie
aber nur selten auf Ausstellungen, so dass sich die Katzenszene nicht ernsthaft für sie zu interessieren begann.
In den Sechzigern fingen dann zwei Züchterinnen in
den USAund Kanada an, Siamesen mit Burmesen zu verpaaren. Der Nachwuchs aus diesen Verpaarungen hatte
eine warme, braune Farbe mit dunkleren Abzeichen. Da
das Fellder Kätzchen die Züchterinnen an einen Nerz erinnerte, nannten sie die Farbe "natural Mink"(Nerz).So wurde "Mink"die Bezeichnung für die Tonkanesenzeichnung.
Dies war der Ursprung für den Siegeszug der Tonkanesen
im gesamten englischen Sprachraum.

,/

Cristy Bird, eine Siam-Züchterin, hat erst kürzlich frei
lebende Katzen in den Straßen von Bangkok fotografiert,
die die Fellfärbung und wasserblauen Augen der Tonkanesen hatten.
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Die ersten Tonkanesen wurden in Kanada registriert. In
den 70er Jahren kamen sie dann so richtig in Mode.
Manchmal nannte man sie Goldene Siamesen, weil sie fast
ausschließlich die Gold-Bronze-Sepia-Färbung hatten, in
der man damals überwiegend die Burma gezüchtet hatte.
Manche Rassen sind in der Beliebtheitsskala auf- und
abgestiegen. Tonkanesen haben eine stete Aufwärtsentwicklung ohne jede Höhen und Tiefen durchgemacht. Am
Anfang rangierten die Tonkanesen auf Platz 17, heute
auf Platz 12. Die Rasse ist die siebtgrößte in der CFAwas
die Registrierung der Würfe betrifft. Die Gesamtzahl der
Registrierungen ist in der CFAseit 1990 um 42 % zurückgegangen; dagegen hat sich die Registrierung der Tonkanesen allerdings im gleichen Zeitraum jedoch um 30 %
erhöht. Einige Zwinger trugen auffallend viel dazu bei,
indem sie viele Gewinner produziert haben; insgesamt
gibt es aber viele Züchter und Aussteller, die mit Tonkanesen arbeiten. In den letzten zehn Jahren erhielten 238
Tonkanesen einen Grandtitel.
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und beantwortet einige der immer wieder
auftretenden Fragen,

Jane und Margaret kamen in Kontakt
und entwickelten dann zusammen diese
Etwa 1964 entschied sich Jane Barletta, gemässigte Katzenrasse. Ihr Vorhaben war
eine Siamesenzüchterin aus den USA,dazu, schwierig. Bei den meisten Varianten, die
von Menschen gezüchtet werden, vereine moderate, ausgeglichen harmonische
Katzenrasse zu entwickeln. Sie kreuzte Sia- mischt sich der Körperbau einer existierenmesen mit Burmesen und nannte sie "Ton- den Rasse mit der Farbe oder der Felllänge
kinesen". Ungefähr zur gleichen Zeit einer anderen Rasse. Hat man das
begann Margaret Conroy in Kanada eben- gewünschte Fell oder die begehrte Farbe
falls Siamesen mit Burmesen zu kreuzen, erreicht, besteht die Arbeit darin den Körum ein viel pragmatischeres Problem zu perbau der Rasse, die gebraucht wurde, zu
lösen. Sie hatte eine sehr scheue, englische eliminieren. Jane und Margaret wollten
Burmesin, aber keinen geeigneten Burma- einen neuen Körperbau entwickeln, der
kater, mit dem sie sie hätte verpaaren kön- weder so aussah wie die einen noch wie die
anderen Eltern, sondern genau dazwischen.
nen. Anstatt die ängstliche Katze sonst
wohin zu verschiffen, schlug ein Richter ihr Das Konzept von "moderat" war der leichtere Teil. Der schwierigere Teil war die Ausvor, sie mit einem Siamesen zu verpaaren.
führung. Details mussten entschieden und
Die daraus fallenden Jungtiere hatten
einen lohfarbenen, bräunlichen Pelz und dann Bestand werden und Beständigkeit
wasserblaue Augen. Die Züchterin begann erlangen. Eine der Bedingungen, um für
sich immer mehr für diese Farbe zu interes- den Championatstitel anerkannt zu wersieren.
den, war, dass keine anderen Rassen bei
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Ayshazen Ferngully Gemini,
Brown Mink (Eng/amt), weib/.
ca. 9 Monate

DieEntwicklung
der Rasse
Erst Mitte der sechziger Jahre begann
man sich um die Anerkennung und Registrierung zu bemühen. Im ersten Tonkanesenartikel, erschienen im Mai 1994 im CFAAlmanach, schrieb Sharon Roy ausführlich
über die ersten Züchter und ihre Katzen,
Obwohl dieser Artikel deren früheste
Geschichte in der CFA berührte, zielt er
auch auf den Status dieser Rasse heute
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Kittender
Zucht au Bois

ae Guryin
B/ue Mink und
Lilac Mink

(Frankreich)
6
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der Zucht der Tonkanesen mehr eingekreuzt wurden. Sieben Jahre lang schnurrten sich die Tonkanesen ihren Weg durch
vier Präsentationen vor dem Vorstand der
CFA,bemüht, endlich den Championstatus
zu erreichen. Sie erreichten dieses Ziel
1984.
Seit nunmehr beinahe 20 Jahren, werden
bei der CFATonkanesen ausschließlich mit
Tonkanesen verpaart. Im Jahr 2001 wurden
sie von der Einstufung als Hybriden in den
Status einer anerkannten Rasse erhoben.
Mittlerweile ist der Standard überarbeitet
worden, und selektive Zucht hat zu Beständigkeit geführt. Heute ist der Standard
ziemlich festgelegt, und die meisten Änderungen beziehen sich eigentlich nur noch
auf eine Verfeinerung in der Beschreibung
der Farbe.
Natürlich, Daten und Namen erzählen
nicht die ganze Geschichte. Sie zeigen aber,
dass es recht lange dauerte, bis die Tonkanesen endlich den Championstatus erreicht
hatten. Ein Grund dafür war, dass während
des Prozesses die Reglements verändert
wurden. Viele widersetzten sich der Anerkennung der Tonkanesen, weil sie in der
Rasse eher Siamesen oder Burmesen in
Liebhaberqualität sahen. Viele sahen, was
diese Rasse nicht war, an statt zu sehen,
was sie war und ist. Viele Gegner änderten
ihre Ansicht nicht, nur weil die Tonkanesen
letztendlich dann doch anerkannt waren.
Heute, mögen einige diese Rasse immer
noch nicht, weil sie sie nicht für reinrassig
halten. Bei allen Rassen ist die heutige
unterschiedliche Gestalt das Ergebnis von
selektiver Zucht. Im Vergleich mit den Rassen ihrer Eltern unterscheidet sich der Körperbau der Tonkanesen doch sehr von dem
ihrer Eltern. Aus dieser Sicht gesehen ist
"rein"doch relativ zu verstehen.

bezeichnet. Die Stärke des Kontrastes variiert innerhalb jeder Fellfarbe. Die Champagner haben den stärksten Kontrast und die
Blauen den geringsten, die "Naturals" und
"Platinums" liegen genau dazwischen.

Augenfarbe
Einige Leute behaupten, dass das wichtigste Kriterium einer Tonk die wasserblauen Augen sind, die bei der mink-Zeichnung
vorkommen. Warum aber haben nicht alle
Tonkanesen diese wasserblauen Augen?
Die Augenfarbe bei den Tonkanesen ist das
Ergebnis des Zusammenwirkens zweier
Mechanismen. Die erste Ursache ist das
Gen, das für die Pigmente der Augenfarbe
zuständig ist, die von Gold bis Grün variieren kann.
Die zweite Ursache ist das wärmeempfindliche Albino-Gen,das für die Siamabzei-

gewogenheit zwischen Pigment (gold bis
grün) und leichten (blauen) Reflektionen,
die zusammen die Farbe der wasserblauen
Augen bilden. Für die Solids haben Tonkanesenzüchter grün bis gelb-grün ausgesucht, nicht Golden, und Blau, nicht Marineblau für die Pointkatzen. Diese Farbabstufungen scheinen das beste Wasserblau
bei den Minks zu ergeben. Auch Points und
Solids haben manchmal wasserblaue Augen
aber entsprechen dann nicht dem Standard. Die Mischung von Pigment und reflektierendem Licht bei den wasserblauen
Augen ist stark von dem Licht der Umgebung abhängig.

Körperbau
Für andere Züchter wiederum sind die
definierenden Charakteristika der Tonkanesen der moderate, gemäßigte Körperbau.

t

OieTonkanesen
Fellfarben
Tonkanesen gibt es in zwölf Farben. Die
Extremitäten sind in vier Grundfarben
gezeichnet (dieselben wie bei den EIterntieren, den Siamesen und Burmesen) mit
einem Körper in verschiedenen Schattierungen gefärbt. Obwohl sie "points",
"minks" oder "solids" genannt werden, sind
es immer alles Point-Katzen und keine ist
wirklich "solid"(einfarbig). Besser wäre es
sicherlich, sie als mit starkem, mittlerem
oder schwachem Kontrast zwischen Körper- und Pointfarbe, zu beschreiben. Das
Wort mink war am Anfang nicht der Name
für den mittleren Kontrast, sondern Teil
der dunkelsten Körperfarbe "natural mink".
Es bezieht sich ebenso auf die Textur des
Fells wie auch auf dessen Farbe. Später
wurde dann "mink"mit dem mittleren Kontrast assoziiert. In der CFAwurden andere
Rassen, die dieselbe Fellzeichnung und wasserblaue Augen haben, auch als "mink"

chen verantwortlich ist. Genauso wie beim
Körper verhindert es auch bei den Augen,
dass Farbe sichtbar wird. Das Blau, das man
im Auge der Siamesen sieht, ist kein blaues
Pigment, sondern eher die Abwesenheit
von Farbe, die dem Licht erlaubt, kleine Partikel zu reflektieren, wie wir im blauen Himmel sehen. Die Minks haben eine feine Aus-

Das heisst, es ist eine mittelgroße Katze,
aber Ausgewogenheit geht vor Größe.
Obwohl der Standard definiert, wie ein Tonkanese aussehen soll, ist eine der besten
Beschreibungen
von
einem
Richter
gemacht worden, der sagt, wie sie nicht
sein sollte: "Siesollte nicht zu lang oder zu
kurz sein, nicht zu schwer oder zu leicht"
7

Besitzern wurden sie teilweise mit Hundewelpen verglichen, die ihren Besitzern in
und um das Haus überall hin folgen, teilweise mit Affen, denn ihre akrobatischen
Fähigkeiten sind legendär. Wenn sie es wollen, können sie sich wie ein Elefant
anhören, wenn sie durch Ihr Haus rennen.
Kurz gesagt, sie nehmen Sie ganz schnell in
Besitz und kümmern sich um Ihr Haus und
Ihr Leben. Es ist unmöglich, ihre Zuneigungen zu ignorieren und sie machen sich sehr
schnell in Ihrer Familie und für Ihre Besucher unentbehrlich.
Obwohl nicht unbedingt sehr geschwätzig, sprechen sie in Sätzen und Abschnitten. Es ist nicht klug eine Tonk einfach zu
ignorieren, wenn er oder sie sich gerade
mit Ihnen unterhalten will. Ein nicht beachteter Tonk wird dank seiner Intelligenz
sicherlich einen anderen Weg finden, wie-

Andonisdu Boisde Gury~
Li/acMink Katerchenund
Amaya du Boisde Gury~
B/ueMink Katze
(Frankreich)
und so fort. Schlussendlich sollte nichts
Extremes an dieser Katze sein. Viele Richter
behaupten, dass es eine der am schwierigsten zu richtenden Rassen ist, denn es ist
viel leichter, Extreme zu richten. Wenn es
etwas kurz sein soll, dann ist kürzer besser.
Die Schwierigkeit bei den Tonkanesen ist,
dass sie keinerlei Extreme haben sollten.
Wenn Sie sich einen Tonkanesen anschauen, sollten Sie weder eine Siam noch eine
Burma sehen, sondern eine einmalige,
gemäßigte Rassemit ihrem eigenen Look.

Ihre Persönlichkeit
Für die meisten Tonkanesenbesitzer ist
der wirklich definierende Zug der Tonkanesen nicht im Standard festgelegt; denn es
ist ihre einmalige Persönlichkeit, die die
Elternrassen verrät, aber eindeutig ihren
eigenen Mix hat. Ein Tonkanesen vereinigt
zwei Typen von Katzen in einem Körper. Die
eine ist aktiv, aber nicht übertrieben. Sie
spielt Fangen, klettert auf Katzenbäume
und fliegt mit hoher Geschwindigkeit durch
das Haus. Die zweite kuschelt sich. Sie ist
nicht distanziert und unabhängig; sie ist
ideal für Menschen, die ein Schoßkätzchen
haben wollen. Sie ähnelt Hunden, indem sie
immer wieder Zuwendung fordert. Sie reitet gern auf Schultern und mag "Köpfchen
geben", um Zuwendung zu bekommen. Sie
küssen auch immer wieder und - nein, sie
sind wirklich nicht darauf dressiert, die
Richter abzuküssen - sie finden das ganz
allein heraus. Sie sind sehr gesellig,_sozial
~
und tolerant und leben problemlos mit
anderen Katzen, Hunden und Kindern
zusammen. Wenn es in dem Haushalt keine
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anderen Haustiere gibt, müssen sich die
Menschen schon dazu entschliessen zwei
Tonkanesen zu nehmen; denn die meisten
Tonkanesen wollen mindestens einen Spielgefährten.
Die lebhafte Persönlichkeit der Tonkanesen macht sie zum idealen Lebensgefährten. Sie wird Ihren Schoß und Ihre Schulter
in Beschlag nehmen, um alles, was Sie tun,
zu überwachen. Sie ist warmherzig und liebevoll, von hoher Intelligenz mit einem
unglaublichen Gedächtnis und Wahrnehmungen, die mit Radar verwandt zu sein
scheinen. Sie haben einen festen Willen und
ihre Menschen sollten bei ihrer Erziehung
so klug sein, sie mit permanenter Überredungskunst zu trainieren. Sie sind Genies,
wenn es darum geht, neue Spiele zu erfinden. Lieblingsspielzeuge werden apportiert,
und sie freuen sich, wenn sie mit anderen
Artgenossen Fangen spielen. Natürlich sind
Versteckspiele, sowohl mit ihren Menschen
als auch mit anderen Tonkanesen, ihr
beliebtester Zeitvertreib. Wenn Sie nach
Hause kommen, werden Sie immer sofort
an der Tür begrüßt und Ihre Tonk unterhält
fröhlich Ihre Gäste. Von enthusiastischen

~

links:Wor/dCh.Ayav. Lenne~
Li/acMink~weiblich
rechts:Donatellov. Lenne~
Choco/ateMink~männlich~
beideDeutsch/and
der Ihre Aufmerksamkeit

zu bekommen

und Sie zum Zuhören zu bewegen, was
weniger wünschenswert
sein kann, als
wenn Sie gleich zu Beginn zugehört hätten.
Während die Tonkanesen sich ironischerweise abmühten, um im Schauring akzeptiert zu werden, hatten die Liebhaber nicht
solche Probleme mit ihnen. Die Persönlichkeit der Tonkanesen hat die Herzen vieler
erobert.
Das ausgeglichene Wesen, deutlich ruhiger als die Siam, ist eindeutig Burmaerbe.
Gesundheitlich sind die Tonkanesen robust.

Genetik
Für die Farbschläge ist, wie bei den anderen Maskenkatzen (Siam, Burma) auch, die
Mutation des Gens c, der Volipigmentierung, verantwortlich. Die Gene, die die typi-
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sche
Tonkanesenzeichnung
bewirken,
gehören also zum genetischen System der
Albino-Serie.

ein Gen cs und ein Gen cb.

dem Kopf der Siam wie man sie früher
kannte. Es ist ein modifizierter Keilmit runden Konturen und einem leichten Stopp.
Die Schnauzen partie ist massiv und gerunC - das dominante Gen (in der Genetik
det, deutlich vom Gesicht abgesetzt, aber
werden dominante Gene immer mit einem
ohne Pinch. Kopf und Ohren bilden ein
Großbuchstaben gekennzeichnet, rezessive
gleichseitiges Dreieck. Sie sind mitteigross,
dagegen mit einem Kleinbuchstaben.)
nach vorne gerichtet und breit am Ansatz.
C produziert eine Vollpigmentierung der
Die mandelförmigen Augen, leicht schräg
Körperfarbe zum Beispielschwarz.
gestellt, erinnern in ihrer Form an die BurAus diesem komplexen genetischen Hin- maeltern. Farblich wird Blaugrün oder
ebcb - das Burmesen-Gen
Es ist eine Mutation zum Volipigmentie- tergrund resultieren bei der Zucht folgen- Aquamarin bevorzugt; es sind jedoch alle
rungsgen C.cb verhält sich rezessiv (unter- de Schwierigkeiten: verpaart man zwei Kat- Nuancen zwischen Grün und Hellblau zugedrückt) zu C, ist aber ko-dominant (gleich- zen vom Farbtyp Mink (cscb) miteinander,
lassen.
erhält man - gemäss der Mendelschen
stark) zum Siam-Gencs.
Das Fell ist einmalig: seidig weich, von
Das Burma-Gen führt zu einer "leichten" Gesetze - 50 % des Nachwuchses mit Tonki- feinster Textur. Es sollte kurz sein und
Aufhellung und reduziert die von uns nesenabzeichen (cscb), 25 % mit Siamabzei- immer glänzen. Wesentlich ist die typische
gewählte Körperfarbe schwarz zu einem chen (cscs) und weitere 25 % mit Bur- Fellfärbung, die nur entfernt an die der Siamafärbung (cbcb). Engagierte Züchter ver- mesen erinnert. Beine und Schwanz, Ohren
dunklen Braun kombiniert mit grün-gelben
treten die Meinung: "Diese Aufspaltung
und Maske zeigen die jeweilige Abzeichenoder gelben Augen.
bezieht
sich
jedoch
nur
auf
die
Farbzeichfarbe.
Die Körperfarbe ist ein Ton heller.
eses-das Siam-Gen
Es ist ebenfalls eine Mutation zum Voll- nung. Die Kätzchen sind nämlich alle Tonka- Die dunkleren Abzeichen sollten ganz allne sen und nicht wie oft falsch beschrieben
mählich in die Körperfarbe übergehen. Körpigmentierungsgen C.es verhält sich ebenper- und Pointfarbe unterscheiden sich
Siamesen
oder
Burmesen,
da
sie
nämlich
falls rezessiv zu C und kodominant zum
nicht so deutlich wie bei der Siam. Schattieabgesehen
vom
Farbtyp
dem
Standard
der
Burma-Gencb. Das Siam-Genführt zu einer
rungen und Stichelhaare sind unerwünscht.
Tonkanesen
entsprechen."
Währenddessen
starken Aufhellung der Körperfarbe. In
Die Tonkanesin wird in fünf Grundfarben
gehen
die
Meinungen
der
verschiedenen
unserem Beispiel reduziert es das Schwarz
gezüchtet, wie Natural Mink, champagne
Dachverbände
hierüber
auseinander.
Es
zu einer beigen Körperfarbe mit dunkelMink, blue Mink, honey Mink und platinum
braunen Pfoten, Schwanz, Ohren und wird behauptet, dass aus der Verpaarung
Mink.
zweier
Tonkanesen
nicht
wie
soeben
Gesichtsmaske (den Points) und intensiv
Folgende Fellfarben sind anerkannt: Seal,
beschrieben Tonkanesen in verschiedenen
blauen Augen.
Blau,
Chocolate, Ulac, Rot, Creme und die
Der Vollständigkeit halber sind noch zu Farbschlägen fallen, sondern dass 25 % der entsprechenden Torties, Tabbies und TorNachkommen Siamesen und 25 % Burmeerwähnen:
tie-Tabbies.
sen sind; die Rasse deshalb also nicht rein
eaea-das blaue-Augen-Albino-Gen
Es ist eine Mutation und verhält sich gezüchtet werden kann. Das führt dazu,
dass neben anderen zum Beispiel auch die
rezessiv zu C,eb und es. Dadurch entstehen
fast komplette Albinos mit einem durch- FIFe den Tonkanesen bisher die Anerken- Auszug aus dem W*F*UStandardbuch
scheinend weißen Fell und sehr hellblauen nung verweigert hat.
(Übersetzung des GCCF-Standards)
Augen.
Da Tonkanesen hell geboren werden, ist
ce - das Albino-Gen
es anfangs oft schwierig zu bestimmen,
Körver: Mittellang bis lang gestreckt, gut
Es ist eine weitere Mutation und verhält
welchem Farbtyp die Katzenbabies ent- ausgewogen, kräftig und muskulös. Brust
sich rezessiv zu allen anderen Genen dieser sprechen. Die endgültige Fell- und Augen- leicht gerundet, Flanken tief, Hinterteil von
Gruppe. Das Albino-Genproduziert komplet- farbe ist oft erse mit dem 2. Lebensjahr den Schultern zum Rumpf leicht ansteite Albinos mit durchscheinend weißem Fell fertig entwickelt.
gend. Kopf, Körper, Beine, Pfoten und
und pinkfarbigen Augen.
Tonkanesen der 1. Generation, die aus Schwanz sollten im Verhältnis zueinander
Die beiden letzten Gene dürfen nicht mit der Verpaarung Burma x Siam hervorgeganpassen, um einen ausgewogenen Eindruck
dem Gen für die Weißfärbung (W)verwech- gen sind, haben alle die Farbe mink (cbcs). zu machen.
selt werden. Das Gen W ist immer domi- Die weiteren. Generationen der Verpaarung
Beine: Schlank und muskulös, Hinterbeine
nant, während ca und c immer rezessiv Tonkanese x Tonkanese spalten sich auf in etwas länger als Vorderbeine.
sind.
die Farben mink (cbcs), point (cscs) und
Schwanz: Sich verjüngend zum Ende, mitWie bereits oben erwähnt verhalten sich sepia (cbcb) im Verhältnis 1 : 2 : 1.
tellang,
weder dick noch peitschenförmig.
das Burma-Gen cb und das Siam-Gen cs
Standard
kodominant, dass heißt sie sind gleich
Kovf: Oberseite sollte leicht gerundet
Ihre Herkunft kann die Tonkanese nicht sein, mit guter Breite zwischen den Ohren,
stark. Es ist also möglich, die beiden Felifarben zu kombinieren, dabei entsteht eine leugnen. Sie ist eine mittelgrosse, gutpro- leicht keilförmig, mit einer Schnauze, die
neue Fellfarbe. Dies ist die typische Tonka- portionierte Katze mit einem schlanken weder spitz noch kantig ist und deutlichen,
nesenfarbe. Bei dieser ist der Körper mitteI- und zugleich muskulösen Körper, nicht zu aber nicht überbetonten Schnurrbartkiskompakt. Im Gegensatz zur Siam ist sie sen. Im Profil gesehen sollte ein leichter
braun gefärbt. Die Points sind dunkelbraun
und die Augenfarbe ist Aquamarin. Diese etwas gedrungener, zeigt aber schöne Pro- "Break" zu sehen sein, abwärts führend
Farbe bezeichnet man als mink.
portionen. Die Kater sind grösser und kräf- zum mittelstarken Kinn.
Die charakteristische Mink-Färbung ver- tiger. Sie ist für ihre Grösse überraschend
Ohren: Mittelgroß, etwas höher als breit,
danken die Tonkanesen dem Umstand, dass schwer. Die Gliedmasse sind mittellang und vorwärts geneigt, mit breitem Ansatz und
schlank
mit
ovalen
Pfoten,
die
Hinterbeine
das Gen für Pointed (cs "colored siamese")
abgerundeten Spitzen. Gleichmäßig zwiund das Gen für Solid (cb, "colored burme- etwas höher als die vorderen. Der Schwanz schen Seiten und Kopfoberteil platziert, die
se") beide Zeichnungen im Phänotyp neben- ist mittellang und schlank und endet in äußeren Kanten verlängern die Keilform.
einander sichtbar werden lässt. Tonkane- einer sanft gerundeten Spitze.
Auqen: Groß und eindrucksvoll, mehr
sen mit mittlerem Kontrast besitzen also
Die leicht gerundete Kopfform ähnelt
Durch das an den Maskenfaktor gekoppelte blaue Auge der Siamesen und durch
das aufgehellte gelbe Auge der Burmesen
haben Tonkanesen stets blaugrüne Augen,
das heisst, das Zusammenwirken dieser
zwei Gene führt gleichzeitig zu einer Verminderung der Pigmentierung im Auge, so
dass diese blaugrün erscheinen.

Tonkanesen(TON)
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mandelförmig als rund und gut auseinander gesetzt. Die obere Augenlinie ist leicht
nasenwärts geneigt, die untere abgerundet. Jede Schattierung von grünlich-blau
oder bläulich-grün ist erlaubt. DieAugenfarbe bei allen Tonkanesen kann in der Intensität variieren, abhängig vom Lichteinfluss
und der Stimmung der Katze.
Fell: Dicht anliegend und kurz. Fein, weich,
seidig und glänzend.
Farben: Das Fellmuster ist einzigartig,
weder pointfarben noch einfarbig. Es
unterscheidet sich von Non-agouti oder
Point-Farbvarianten. Ohren, Maske, Beine,
Pfoten und Schwanz sollten dunkler getönt
sein, in hellere Körperfarben übergehend.
Es ist wichtig, dass der Unterschied zwischen Points und Körperfarbe nicht deutlich sichtbar ist. Beine und Pfoten dürfen
blasser als die anderen Points sein, müssen
aber im Farbton dazu passen. Die Körperfarbe sollte zur unteren Körperhälfte hin
stufenweise heller werden. Der Körper sollte bei ausgewachsenen non-agouti Tieren
ohne Tabby-Zeichnung sein; die Farbe wird
am Haaransatz heller. Bei Jungtieren kann
sich die Fellfarbe langsam entwickeln und
leichte Geisterzeichnung zeigen, die nicht
als Fehler betrachtet werden sollten.
Der Körper sollte in einem helleren Farbton
als die Points und ohne Tabby-Zeichnung
sein. Die Pfoten ballen können heller als der
Nasenspiegel gefärbt sein und rosig durchscheinen. Bei roten oder cremefarbenen
Erwachsenen kann eine leichte Geisterzeichnung vorhanden sein, sollte aber bei
einer typvollen Katze nicht in betracht
gezogen werden.
Alle Farben, wie sie bei den Ursprungsrassen vorkommen, sind erlaubt. Die drei Farbvarianten unterscheiden sich hauptsächlich
durch den Kontrast zwischen Point- und
Körperfarbe sowie Augenfarbe und erhalten aufgrund dessen den entsprechenden
Zusatz zu der jeweiligen Farbe.
Mink
Leichter Kontrast, Körperfarbe etwas
heller als die Farbe der Points
Augenfarbe: blaugrün bis grünblau

Sevia
Kaum Kontrast zwischen Körper- und Pointfarbe, wie bei Burma.
Augenfarbe: gelbgrün bis gold

Point
Starker Kontrast zwischen Körper- und
Pointfarbe.
Augenfarbe: alle Blautöne
riteleinbehalt
bei: Variantfarben, d.h.,
gleichmäßig gefärbte Katzen oder starker
Kontrast zwischen Points und Körperfarbe;
Tabby-Zeichnung oder Geisterzeichnung bei
non-agouti Erwachsenen; falsche Augenfarbe; runde Augen; langer schmaler Keiloder
sehr kurzer Keil;gerades Profil oder ausgeprägter "Break"; jegliche weißen Flecken;
Kleinwüchsigkeit.

Punkte

GCCF

Kopf
Ohren
Augenform
Augenfarbe
Körper
Beine und Pfoten
Schwanz
Fellfarbe und Fellmuster
Felltextur

20
5
5
15
15
5
5
20
10

CFA-Rassestandard
-

Tonkanesen
Generell: der ideale Tonkanese ist moderat, weder zu kompakt noch zu schlank. Er
sollte den Gesamteindruck einer lebhaften,
aktiven Katze mit gut entwickelter Muskulatur machen, überraschend schwer, Ausgewogen-heit und Proportionen sind von
größerer Wichtigkeit.
Körver: Rumpf mittellang, eine gut entwickelte Muskulatur, die Stärke ohne Derbheit zeigt. Er liegt in der Mitte zwischen
den extrem langen, schlanken Körpertypen
und den cobby, kompakten. Der Bauch sollte straff sein, von guter Muskulatur und
fest.
Beine und. Pfoten: ziemlich schlank,
Länge in guter Proportion. Hinterbeine
etwas länger als die vorderen. Pfoten mehr
oval als rund. Harmonische ZeHen: fünf
vorn, vier hinten
Schwanz: in guter Proportion zur Körperlänge, spitz zulaufend
Kovf und Schnauze:
der Kopf ist ein
gemäßigter leicht gerundeter Keil etwas
länger als breit, mit hohen, leicht flachen
Wangenknochen. Das Kinn ist stumpf,
ebenso lang wie breit. Es gibt leichte
Schnurrhaarkissen, leicht gerundet, den
Linien des Keils folgend. Auf Höhe der
Augen gibt es einen leichten Stopp. Im Profil liegt die Kinnspitze mit der Nasenspitze
auf einer vertikalen Linie. Das Profil steigt
von der Nasenspitze bis zum Stopp hin
leicht an und weiter zur Stirn mit einer
leicht konvexen Kurve
Ohren: wachsam, munter, mittelgroß,
ovale Spitzen, breit an ßer Basis. Die Ohren
sind ebenso zur Seite wie auf den Kopf
gesetzt. Das Fell auf den Ohren ist sehr
kurz und eng anliegend. Haut muss durchscheinen.

Fell: mittelkurz, el)g anliegend, fein, weich
und seidig mit glänzendem Glanz.
Körverfarbe:
bei jungen Katzen werden
hellere Körperfarben akzeptiert ebenso
wie weniger Kontrast bei älteren Tieren.
Besonders bei den verdünnten Farben kann
die Entwicklung der vollen Körperfarbe bis
zu 16 Monate dauern. Mit dem Alter werden die Katzen dunkler.
Pointfarben:
Maske, Ohren, Pfoten .und
Schwanz sind alle intensiv gefärbt, aber
gehen langsam in die Körperfarbe über.
Außer bei den Jungtieren sollte die Maske
mit den Ohren durch farbige Linienverbunden sein. Die Farbe des Nasenspiegels sollte
mit der Intensität der Pointfarbe korrespondieren.

Farben der Tonkanesen:
Mink-Farben: bei den Minkfarben sollte die
Körperfarbe eine reiche, gleichmässige Farbe ohne jede Zeichnung sein, die höchstens
an den Unterseiten eine leichte Schattierung heller sein dürfte. Es muss ein guter
Kontrast zwischen Körperfarbe und Points
sein. Augenfarbe: aqua - wasserblau, ein
definitives Charakteristikum der minkZeichnung

Natural mink:
Körper: mittleres Braun,rötlich leuchtend
akzeptiert.
Points:dunkelbraun
Nasenspiegel:dunkelbraun
Fussballen:mittel-bisdunkelbraun
(kanneinenrosigen Unterton haben)

/

Chamvaqner mink:
Körper:lohfarbenesCremebis Beige,
rötlichleuchtend akzeptiert.
Points:mittelbraun.
Nasenspiegel:zimtbraun.
Fussballen:zimtrosabiszimtbraun

Blau mink:
Körper: weiches Blaugrau mit einem
warmen Überton.
Points: schieferblau
Nasenspiegel: blaugrau.
Fussballen: blaugrau (kann einen rosigen
Unterton haben)

I
\

Natural mink:
Körper: mittleres Braun, rötlich leuchtend
akzeptiert.
Points: dunkelbraun
Nasenspiegel: dunkelbraun
Fussballen: mittel- bis dunkelbraun (kann
einen rosigen Unterton haben)

Auqen: offen, mandelförmig, schräg liegend, entlang der Wangen knochen zum
Außenrand der Ohren hin. DieAugen sind in
Proportion zum Gesicht.

paktheit, ein definitiver Stopp in der Nase,
runde Augen

Auqenfarbe:
Tiefe, Klarheit und Brillanz
der Farbe wird bevorzugt. Am besten bei
natürlichem Licht erkennbar.

mink-Farben. Weißes Medaillon oder
Flecken,Schielen,Schwanzfehler

Fehler: extreme Schlankheit oder Kom-

Disaualifikation: gelbe Augen bei allen
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Weiterführende Literatur

Punkte CFA
Kopf (25)
8 .. Profil
6 .. Schnauze und Kinn
6 .. Ohren
5 .. Augenform

und Stellung

Körper (30)
15.. Rumpf
5 .. Beine und Füße
5.. Schwanz
5 .. Muskeltonus
Fell.. 10

Farbe (35)
25 .. Körperfarbe (einschließlich der
Pointfarbe bei den Minks und Pointkatzen)
10 .. Augenfarbe

Leider gibt es auf Deutsch bisher noch
keine Bücher über die Tonkanesen, daher
seien die folgenden beiden englischsprachigen Werke empfohlen:

überaus reichen Fotomaterial schöpfen zu
lassen, um diesen Artikel in Wort und Bild
zu erstellen:

Silke Lautz, "von Lenne", Deutschland,
www.tonkanesen-von-Ienne.de
Christel Roger, "du Boisde Gury. Frankreich,
Linda Vousden: Tonkinese Cats. Tfh Publihttp://bois-de-gury.monsite.wanadoo.fr
cations, 1998. 272 S.
Linda Vousden, « Mymystic », England,
Lorraine Shelton: The Guide to Owning a
www.mymystic.com
Tonkinese Cat. Tfh Publications, 2001.
KarlHeinz und Renate Grebe, Deutschland,
64 S.
khgrebe@t-online.de
Angela Jenkner, "v. Dillenesch",D-Hatten,
Danksa9J1l19
a.jenkner@web.de
Unser besonderer Dank gilt in erster Linie Familie Wurtinger, Deutschland,
Frau Monika Wernli aus Buchs in der www.tonkanesen-von-throtmanni.de
Schweiz, (..Nashira's", www.tonkinese.chJ, Ausserdem denke ich, muss hier mal ein
die uns blitzschnell mit umfangreichem
besonderer Dank der Firma Osterchrist
Text- aber auch ausgezeichnetem Bildmate- ausgesprochen werden, die aus meinen
rial versorgt hat, sowie folgenden Züchtern einfachen «weissen Seiten» und ein paar
dieser wundervollen Rasse, die spontan
Bildehen immer wieder neue, äusserst
bereit waren, uns aus ihrem umfangrei- attraktiv aufgemachte Artikel gestaltet.
chen, meist in den Homepages schriftlich
niedergelegtem Wissen sowie aus ihrem Ihnen allen ein herzliches DANKE SCHÖN!

.
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NEUES AUF DEM BÜCHERMARKT
Der Wissenschaftshistoriker Erhard
Oeser thematisiert in seinem Buch aber
auch das Phänomen der Polarisierung
die Geschichte einer Beziehung
von Katzenfreunden und -feinden. Sehen
von Erhard Oeser
Letztere in ihr ein falsches, egoistisches
Kein anderes Tier hat eine so enge Tier, fasziniert andere ihr oft rätselhafBeziehung zum Menschen entwickelt tes Verhalten, ihr unbeugsamer Freiund sich gleichzeitig so viel Unabhängig- heitssinn.
keit bewahrt wie die Katze. Zum Ver- 192 Seiten; Gebunden, 24 Abbildungen
ständnis der Katze gehört auch das Wis- €/D 29,90/ sFr 49,90
sen um die Geschichte ihrer wechsel- Wissenschaftliche Buchgesellschaft
vollen Beziehung zum Menschen, die in Darmstadt, 2005
diesem Buch dargestellt und mit den ISBN3-534-18244-8
Ergebnissen der modernen Verhaltensforschung verbunden wird. Im alten
Ägypten war die Katze nicht nur ein
nützlicher Mäusefänger, sondern wurde
vielmehr als Gottheit verehrt. Auch die
Griechen und Römer anerkannten schon
ihre Nützlichkeit. Im Nahen und im Fernen Osten, in der islamischen Welt und in
China, waren Katzen äußerst beliebt. Im
christlichen Abendland dagegen wurde
sie als Begleiterin von Hexen und Gefährtin des Teufels verleumdet und Jahrhunderte lang geschunden, gekreuzigt, bei
lebendigem Leib/verbrannt oder totgeschlagen. Erst in-der Neuzeit setzte der
sagenhafter Aufstieg der Katzen ein. In
Kirchenund Klöstern, wie in den Postämtern und Bibliotheken wurden sie gegen
die Mäuseplage eingesetzt. Seefahrernationen, wie die Italiener und Engländer,
erkannten ihre unersetzliche Bedeutung
gegen die Rattenplage auf den Schiffen.
Im 19. Jahrhundert wurde sie schließlich
zum privilegierten Liebling der Staatsmänner, Dichter und Salondamen.

Katze und Mensch

Kieler und ihre Katzen
Rainer Langholz

Mehr als 22 MillionenHeimtiere - und
das ohne Zierfische - leben in deutschen
Haushalten. Am beliebtesten sind die
Katzen, die den Hunden schon vor einigen Jahren den Rang abgelaufen haben.
6,9 MillionenSamtpfoten werden von
den Deutschen gehalten - dabei sind die
freilaufenden Tiere, die oft genug ein
gefährliches Lebenführen, von mitleidlosen Menschen gequält oder getötet werden, nicht mitgerechnet. Nach Schätzungen KielerTierfreunde haben 10.000 Katzen und Kater ein Zuhause bei liebevollen
Kielerngefunden. Aber auch an der Förde existieren wilde Populationen, die im
günstigsten Fall von mitleidigen Menschen versorgt werden. Dieses Buch, in
sehr guter Bild-und Textqualität, eignet
sich hervorragend als kleine Bettlektüre
für jeden Katzenliebhaber.
Mit einem Teil des Erlöses aus diesem
Buch wird das Kieler Tierheim unterstützt.
60 Seiten, Paperback, viele Fotos
€/D 14,80 , Schmidt & Klaunig 1
Bestellungen über ISBN-Nr.:3-88312-2521 oder Iz.red@kieler-nachrichten.de
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