
Der Rassmo® 
 Ableitung von Rasse-Mops 

 
 

 

  

  

Der Ursprung des Mops-Hundeses: 

 Ferne Osten, man geht davon aus, das der Mops-Hund China/Tibet/ Indien und 

dann aus Japan kam. 

  

Datum des Originalstandards des Rassmo (Chinesische Boxerhund) : 20.10.2006 

  

Verwendung:  

Begleit,-Gesellschafts- Hund 

  

Kurzer geschichtlicher Überblick  

  

Etwa tausend Jahre vor Christus züchtete man in China schon mopsähnliche kleine 

Hunde. "Lochiang Sze", auch "Fu" oder "Lo Sze", sowie "Pia Hund" genannt.  Die 

Zucht am Kaiserhof wurde vor allem von Eunuchen und Hofbeamten betrieben. 

Damals wurden die mopsähnlichen Hunde sogar zur Jagd verwendet; sie waren 

hochbeiniger als die heutigen Möpse. Diese Hunde sollen auch bei den 

Reiterheeren des Dschingis Khan dabei gewesen sein. Lässt sich anhand einer 

Zeichnung von Pisanello das Jahr der Einsiedlung mit 1425 mit großer Sicherheit 

angeben. Über die Seidenstraße oder mit den Schiffen führte sein Weg in den 

Westen. Die ersten Möpse kamen wohl als Gastgeschenke an den Zarenhof und in 

das Königshaus der Niederlande. Für die Oranien wurde er zum Maskottchen, denn 

der Mops "Pompey" soll Prinz Willem von Oranien (1533-1584) das Leben gerettet 

haben. Er bellte lautstark warnend als man seinen Herrn ermorden wollte. Das 



Bestreben ist den Mops in seinen Ursprünglichen Erscheinungsbild zurück zu 

züchten, so dass er als Hund wieder den Reiter beleiten kann. 

  

  

  

Allgemeines Erscheinungsbild: 

Der Rassmo   

( darf nicht unter 25% & nicht weit über 75%  Mops Anteile fallen) 

  

ist ein kleiner Hund, glatthaariger, rauhaariger stämmiger Hund mit kurzem, 

quadratischem Gebäude und guten Knochen. Die Muskulatur ist trocken, kräftig 

entwickelt und etwas plastisch hervortretend. Die Bewegungen sind lebhaft, voll 

Kraft und Adel. Der Rassmo in Boxer Optik darf weder plump noch schwerfällig, 

noch leibarm oder windig erscheinen. 

  

WICHTIGE MASSVERHÄLTNISSE (PROPORTIONEN): 

  

a) Länge des Gebäudes: Widerristhöhe 

  

Das Gebäude ist quadratisch, d.h. die Begrenzungslinien, eine waagerechte den 

Rücken und je eine senkrechte die Bugspitze bzw. die Sitzbeinhöcker berührend, 

bilden ein Quadrat. 

  

b) Brusttiefe: Widerristhöhe 

  

Die Brust reicht bis zu den Ellenbogen. Die Brusttiefe beträgt die Hälfte der 

Widerristhöhe.  

c) Länge der Nase: 



 Steht in einem guten Verhältnis zum Schädel. Er darf weder zu eckig noch zu rund 

erscheinen. Die Nase ist etwas zurück so dass sie stumpf wirkt. 

  

VERHALTEN UND CHARAKTER: 

  

Der Rassmo in Boxer Optik soll nervenstark, selbstbewusst, ruhig und 

ausgeglichen sein. Sein Wesen ist von allergrößter Wichtigkeit und bedarf 

sorgsamster Pflege. Seine Anhänglichkeit und Treue gegenüber seinem Herrn und 

dem ganzen Haus, seine Wachsamkeit und sein unerschrockener Mut als 

Verteidiger sind von Alters her  berühmt. Er ist harmlos in der Familie aber 

misstrauisch gegenüber Fremden, heiter und freundlich beim Spiel, aber furchtlos 

im Ernst. Er ist leicht auszubilden Vermögens seiner Bereitschaft zur 

Unterordnung, seines Schneides und Mutes, seiner natürlichen Schärfe und seiner 

Riechfähigkeit. Bei seiner Anspruchslosigkeit und Reinlichkeit ist er gleich 

angenehm und wertvoll in der Familie wie als Schutz, Begleit oder Diensthund. 

Sein Charakter ist bieder, ohne Falschheit und Hinterlist, auch im höheren Alter. 

  

KOPF: 

  

Er verleiht dem Rassmo im Boxertyp das Gepräge, muss in gutem Ebenmass zum 

Körper sein und darf weder zu leicht noch zu schwer erscheinen. Der Fang soll 

möglichst breit und mächtig sein. Die Schönheit des Kopfes beruht auf dem 

harmonischen Größenverhältnis zwischen Fang und Oberkopf. Von welcher 

Richtung der Kopf auch betrachtet werden möge, von vorn, von oben oder von der 

Seite, immer muss der Fang im richtigen Verhältnis zum Oberkopf stehen, d.h. 

niemals zu klein erscheinen. Er soll leicht trocken seinen, also kleinen Falten erahnt 

werden. Naturgemäß bilden sich jedoch Falten auf dem Oberkopf bei erhöhter 

Aufmerksamkeit. Von der Nasenwurzel zu beiden Seiten abwärts verlaufend sind 

im Idealfall Falten stets angedeutet. Die dunkle Maske beschränkt sich auf den 

Fang und muss sich von der Farbe des Kopfes deutlich abheben, damit das Gesicht 

nicht finster wirkt. 

  

OBERKOPF 

  

Schädel:  



Der Oberkopf soll möglichst schlank und kantig sein. Er ist leicht gewölbt, weder 

kugelig kurz, noch flach und nicht zu breit, der Hinterkopf nicht zu hoch. Die 

Stirnfurche ist nur schwach angedeutet, sie darf besonders zwischen den Augen 

nicht zu tief sein. 

  

Stopp: 

 Die Stirn bildet zum Nasenrücken einen deutlichen Absatz. Der Nasenrücken  darf 

nicht Bulldogartig in die Stirn eingetrieben, aber auch nicht abfallend sein. 

  

GESICHTSSCHÄDEL 

  

Nase: 

 Die Nase ist breit und schwarz, ganz leicht aufgestülpt. Die Nasenspitze liegt 

etwas höher als die Nasenwurzel. 

  

Fang: 

 Der Fang sei mächtig entwickelt in den drei Dimensionen des Raumes, also 

 weder spitz noch schmal, kurz oder flach. Seine Gestalt wird beeinflusst durch 

  

a) die Form der Kiefer  

b) die Stellung der Fangzähne und  

c) die Beschaffenheit der Lefzen. 

  

Lefzen:  

Die Lefzen vollenden die Gestalt des Fanges. Die Oberlippe ist nicht zu dick und 

wulstig. 

  



Gebiss: 

 Er hat ein Zangen Gebiss, geringfügiger Vorbiss. Kreuzbiss, sichtbare Zähne oder 

heraushängende Zunge höchst unerwünscht. In dem breiten Unterkiefer sollen die 

Schneidezähne so gerade wie möglich stehen .Das Gebiss ist kräftig und gesund 

und von guter Größe. 

  

Backen: 

 Die Backen sind dem kräftigen Kiefer entsprechend entwickelt, ohne jedoch zu 

betont hervorzutreten. Sie gehen vielmehr in einer leichten Wölbung in den Fang 

über. 

  

Augen: 

 Die dunklen Augen sind weder zu klein noch hervorquellend oder tief liegend. Der 

Ausdruck verrät Energie und Intelligenz, er darf nicht drohend oder stechend sein. 

Die Lidränder müssen eine dunkle Farbe haben. 

  

Ohren:  

Dünn, klein Knopfohren aber auch das Rosenohr ist erlaubt 

  

HALS: 

 Die obere Linie verläuft in einem eleganten Bogen vom deutlich markiertem 

Genickansatz zum Widerrist. Er soll von reichlicher Länge sein, rund, kräftig, 

muskulös und trocken. 

  

KÖRPER:  

Quadratisch. Der Rumpf ruht auf stämmigen. 

  

Widerrist:  

Soll markiert sein. 



  

Rücken: 

 Soll, einschließlich der Lendenpartie, kurz fest, gerade, breit und stark bemuskelt 

sein. 

  

Brustkorb: 

 Tief, bis zu den Ellenbogen reichend. Die Brusttiefe beträgt die Hälfte der 

Widerristhöhe. Gut ausgebildete Vorbrust. Die Rippen gut gewölbt, aber nicht 

tonnenförmig gerundet, weit nach hinten reichend. 

  

Untere Linie:  

Verläuft in einem eleganten Schwung nach hinten. Kurze, straffen Flanken, leicht 

aufgezogen. 

  

RUTE: 

 Der Ansatz eher hoch als tief. Wird einmal aufgerollt über den Rücken getragen, 

  

GLIEDMASSEN:  

Die Vorderläufe müssen von vorn gesehen gerade sein, parallel zueinander stehen 

und starke Knochen haben. 

  

Schultern: 

 Lang und schräg, straff mit dem Rumpf verbunden; sie sollten nicht zu stark 

bemuskelt sein. 

  

Oberarm: 

 Lang und zum Schulterblatt in einem rechten Winkel liegend. 



  

Ellenbogen:  

Weder zu stark an die Brustwand angedrückt noch abstehend. 

  

Unterarm:  

Senkrecht, lang und trocken bemuskelt. 

  

Vorderfusswurzelgelenk: 

 Kräftig, gut markiert, doch nicht ausgetrieben. 

  

Vordermittelfuß: 

 Kurz, fast senkrecht zum Boden stehend. 

  

Vorderpfoten: 

 Klein, rund, geschlossen, dick gepolsterte Ballen mit harten Sohlen. 

  

HINTERHAND:  

Gut bemuskelt, die Muskulatur bretthart und etwas plastisch hervortretend. Die 

Hinterläufe sollen von hinten gesehen gerade sein, und gut unter den Köper stehen 

sein. 

  

Oberschenkel: 

 Lang und breit. Hüft und Kniegelenkswinkel sollen gut gewinkelt sein. 

  

Unterschenkel:  

Muskulös. 



  

Sprunggelenk: 

 Kräftig, gut markiert, doch nicht aufgetrieben. 

  

Hintermittelfuß:  

Kurz, mit einer geringen Neigung zum Boden. 

  

Hinterpfoten: 

 Etwas länger als die vorderen. Geschlossen, dick gepolsterte Ballen mit 

  

harten Sohlen. 

  

Gangwerk/Bewegung:  

Lebhaft und voll Kraft und Adel. 

  

HAUT:  

Trocken, elastisch, ohne Falten am Körper. 

  

HAARKLEID:  

Kurz, weich, glänzend und anliegend, es gibt zwei Haartypen: Glatt und Brocken. 

  

FARBE: 

 Schwarz ist selten, gelb (beige) oder gestromt. Gelb kommt in verschiedenen 

Tönen vor, von hellgelb bis Löwenfarbig (dunkelhirschrot), jedoch sind die in der 

Mitte liegenden die schönsten (= rotgelb). Schwarze Maske. Die geströmte Varietät 

ist ehr selten, wird aber wie folgt beschrieben. Gelbem Grund in den obigen 

Abstufungen dunkle oder schwarze, in Richtung der Rippen verlaufende Streifen. 



Grundfarbe und Streifen müssen sich deutlich voneinander abheben. Weiße 

Abzeichen sind grundsätzlich erwünscht sowie gescheckt, sowie Leber und Merle.  

  

Es sind alle Farben erlaubt! 

  

GRÖSSE: 

 Gemessen vom Widerrist, vorbei am Ellenbogen, bis zum Boden. Rüden/ 

Hündinnen: 27 -40cm (leichte Abweichungen möglich!) 

  

GEWICHT: 

 Rüden /Hündinnen: 5-12kg 

  

  

  

F E H L E R : 

  

Jede Abweichung von den vorgenannten Punkten muss als Fehler angesehen 

werden, dessen Bewertung im genauen Verhältnis zum Grad der Abweichung 

stehen sollte. 

  

VERHALTEN UND CHARAKTER:  

Aggressivität, Bösartigkeit, Hinterlist, Unzuverlässigkeit, Mangel an Temperament, 

Feigheit. 

  

KOPF: 

 Mangel an Adel und Ausdruck, finsteres Gesicht, Geifern, Zähne oder Zunge 

zeigen, zu spitzer oder zu leichter Fang, abfallender Nasenrücken, fehlerhafte 

Zahnstellung, schwach ausgebildete Zähne, untaugliches Gebiss infolge Krankheit. 



  

RUTE:  

Tiefer Ansatz, Knickrute . 

  

HINTERHAND:  

Schwache Muskulatur. Zu wenig gewinkelte oder überwinkelte Hinterhand. 

Säbelbeine, Fassbeinigkeit, Afterkrallen, Hasenpfoten, flache, gespreizte Pfoten. 

  

GANGWERK: 

 Watscheln, wenig Raumgriff, Steifheit 

     

              

  
 


