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Vorwort - Ursula Meyer 
Im Spätsommer des letzten Jahres erhielt ich die Nachricht: der 
VDH hat unserem Verein die Betreuung der Rasse Thai Bangkaew 
Dog übertragen!
Als Zuchtbuchführerin freut man sich über das VDH-seits damit 
dem Verein gegenüber ausgedrückte Vertrauen,  macht sich 
über Eintragungsarbeiten aber noch keine weiteren Gedanken: 
üblicherweise dauert es lange Zeit bis es Hunde einzutragen gibt.  
Diese Zeit lässt sich nutzen um sich Wissen über die Rasse anzueig-
nen. Schnell stellte ich fest, dass mir als „Spitzmensch“ diese Rasse 
näher ist als manch andere nordische. Dann hieß es im Herbst: es 
kommen die ersten zwei Hunde nach Deutschland, davon eine 
tragende Hündin, Zeit also, diese attraktive Rasse vorzustellen.

HerkunfT unD GescHicHTe
Die geschichtlichen Wurzeln liegen vermutlich im Dorf Bangkaew, 
das im Landkreis Bang Rakam der Provinz Phitsanulok liegt.
Nach den Übermittlungen eines alten Mönches entstand die Ras-
se des Thai Bangkaew Dogs wie folgt:
Es begann alles im Jahre 1911 im Norden von Thailand. In dieser 
Region gibt es  auch heute noch sehr viel Wald mit großen Tier-
bestände wie  z. B. Elefanten, Wildhühnern, Schakalen und Wild-
schweinen. 
Im Wat (Tempel) Bangkaew lebte als 3. Abt Luang Puh Maak Me-
tharee,  ein Mönch, der voll von Barmherzigkeit und Sorgfalt für 
alles Lebende war. 
In seinem Besitz waren viele Tiere wie Hühner, Tauben, Katzen und 
Hunde. 
Eines Tages erhielt der Mönch eine einheimische Hündin von ei-
nem alten Bangkaew Dorfbewohner namens Tah Nim, der den 
Hund von seinem Sohn geschenkt bekommen hatte.
Zu dieser Zeit bestand das ganze Dorf Bangkaew aus 25 Einwoh-
nern, die Hühner und Enten für ihren Gebrauch hielten. Die Bewoh-
ner hatten die Befürchtung der Hund des alten Mannes würde ihre 
Hühner und Enten reißen,  da er im Dorf als Streuner bekannt war 
und im Dschungel wilderte.

Dieser Hund war der einzige Hund im Dorf Bangkaew und so be-
schlossen die Dorfbewohner mit dem alten Tah Nim zu sprechen.
Ihr Anliegen war, ihn zu bitten, seinen Hund wieder abzuschaffen. 
Darüber war  Tah Nim aber nicht sehr glücklich, da er sich schon 
sehr an die Hündin gewöhnt hatte.

Des Friedens willen begab sich der alte Mann in das Wat und 
schenkte den Hund dem Mönch Luang Puh Maak Metharee.
Diese Hündin war groß und hatte langes schwarzes Fell. Sie war 
bei der Übergabe trächtig und ihr Paarungspartner  konnte nur 
ein Schakal  gewesen sein, da es ja keine weiteren Hunde in dem 
Dorf gab.
Der Mönch Luang Puh Maak Metharee zog dann 4 Hündinnen und 
1 Rüden auf und Sie entwickelten sich zu stattlichen Hunden.

Ein Jahr später, zu dieser Zeit gab es schon Nachzuchten aus die-
sen 5 Nachkommen der Ursprungshündin, waren viele Handelsleu-
te mit ihren Booten auf dem Yam Fluss unterwegs, die die kleinen 
Ansiedlungen am Ufer des Flusses mit Nahrung und Kleidung ver-
sorgten. Die Regenzeit dieses Jahres hatte begonnen und dauerte 
unverhältnismäßig lange, sodass es eine Weiterfahrt der Händler 
unmöglich machte.

Einige der Handelsleute die jetzt auf ihren Booten festsaßen, be-
schlossen Häuser zu bauen und sich  niederzulassen  und so ent-
stand dann das Dorf Huang Chon. 

Dieses Dorf befindet sich etwas 30 km entfernt vom Wat Bangkaew.
Zu dieser Zeit gab es auf dem Fluss auch Piraten,  die den Händlern 
das Leben schwer machten. Ob bei Tag oder in der Nacht, immer 
hatten die Händler und die Bewohner der Dörfer, die am Ufer des Flus-
ses wohnten, mit Überfällen zu rechnen und so hielten sie zum Schutz 
ihrer Tiere und Waren Hunde auf ihren Booten und in den Dörfern. 
Die Händler kamen mit ihren Hunden auch in das Wat und das 
Dorf Bangkaew und so verpaarten sich die Hunde der Händler mit 
den Hunden des Mönches Luang Puh Maak Metharee.
Aus den Nachzuchten der Hündin des  Mönches Luang Puh Maak 
Metharee und den Hunden der Händler entstand dann über Jahre 
hinweg die neue Rasse der Thai Bangkaew Dog.

Der Rassestandard ist etwas weniger blumig und stellt dar, dass die 
Rasse auf eine Kreuzung zwischen einer schwarz-weißen Hündin ei-
nes örtlichen buddhistischen Mönchs und einem heute ausgestor-
benen wilden Hund zurückgehe. 1957 begann die systematische 
Zucht aus der die heutige Rasse entstand. Von Phitsanulok breitete 
sich die Rasse in ganz Thailand aus. Am 14. April 2011 hat die FCI die 
Rasse vorläufig anerkannt (Gruppe 5 , Sektion 5, Standard Nr. 358).

erscHeinunGsBilD
Der Thai Bangkaew Dog ist kompakt und quadratisch gebaut 
(Schulterhöhe entspricht der Länge). Die Widerristhöhe beträgt 
bei einer Toleranz von ± 2,5cm 43 bis 53 cm, wobei die Hündinnen 
kleiner sind als die Rüden. Das Fell mit seinem „doppelten Mantel“ 
besteht aus der kurzen Unterwolle und längeren Deckhaaren in al-
len Schattierungen von Rot, Grau, Braun und Schwarz auf weißem 
Grund bei einer großen Vielfalt von Fellzeichnungen. An Hals und 
Schultern bildet die Behaarung eine löwenartige Mähne, die bei 
Rüden deutlicher ist als bei Hündinnen. Die gut befederte Rute wird 
entweder säbelförmig nach oben gerichtet oder ganz über dem 
Rücken getragen.

Wesen
Der Thai Bangkaew Dog wird im Standard als aufmerksam, intelli-
gent, treu, wachsam und gehorsam beschrieben. Er will Haus und 
Familie beschützen und ist leicht auszubilden.
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THAi BAnGkAeW DoG in THAilAnD
Von einheimischen Züchtern wurde mir übermittelt, dass  zur  Zeit 
nur 8 Züchter aktiv sind. Die Überprüfung der Zuchtstätten wird 
jährlich vom Veterinäramt durchgeführt, Hündinnen dürfen nur alle 
zwei Jahre zur Zucht eingesetzt werden. Sie werden nur einmal im 
Jahr zur Regenzeit läufig. Die Rasse wird von 3 Vereinen betreut: 
dem KCTH (Kennel Club of Thailand), dem TBCT (Thai Bangkaew 
Club of Thailand) und dem PDBT (Preservation and Development 
of Bangkaew  in Thailand). Die Ahnentafeln des TBCT enthalten üb-
rigens den gesamten thailändischen Standard (siehe Abbildung).

THAi BAnGkAeW DoG WelTWeiT
Langsam aber stetig finden sich in allen Teilen der Welt Liebhaber 
dieser Rasse.
In Europa sind folgende Bestände bekannt:
Schweden: 3 Hunde (1/2) Direktimporte aus Thailand, dort fiel 
auch der erste Wurf (4/4)in Europa im Winter 2012, wovon 1 Hund 
in Schweden verblieb.
Polen: 1 Hund Import aus Schweden
Russland: 1 Hund Import aus Schweden
Holland: 3 Hunde (1/2) Direktimporte aus Thailand
Österreich: 2 Hunde (1/1) Direktimporte aus Thailand
Deutschland: 2 Hunde (1/1) Direktimporte aus Thailand + 
1 Wurf (4/3)

Obwohl die Anerkennung durch den AKC (American Kennel 
Club) noch aussteht, ist in USA bereits ein Spezial Rasseclub aktiv: 
TBDCA ( Thai Bangkaew Dog Club America), über Bestandszah-
len wurden keine Angaben gemacht.
In Australien wurden ebenfalls Hunde auf Ausstellungen gezeigt.

© Alle fotos: Thomas Teller
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This illustration does not necessarily show the ideal example
of the breed.

02.04.2013/ EN FCI-Standard N°358 

Thai Bangkaew Dog
TrAnslATion: Revised by Renée Sporre-Willes and Paul Stanton (EN). 
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oriGin: Thailand.

DATe of PuBlicATion 
of THe officiAl VAliD sTAnDArD: 14.04.2011.

uTiliZATion: Companion dog. 

fci-clAssificATion: Group 5   Spitz and primitive type.
        Section 5 Asian Spitzes and related breeds. 
         Without working trial.

Brief HisToricAl suMMArY: The Bangkaew Dog is an old breed 
that originated from the Bangkaew village, in Thanang-ngam 
area in the Bang-rakam district of Phitsanulok province in Thai-
land. The breed traces its ancestry back to a cross between a 
Buddhist abbot’s local black & white female dog and a now 
extinct wild dog producing today’s breed.
In 1957, selective breeding from single litters produced the 
generations seen today. The Thai Bangkaew Dog is regarded as 
a precious heritage of Phitsanulok province. The dogs are bred 
widely in the province and have become so famous nationwide 
that they now are bred in every part of Thailand. 

GenerAl APPeArAnce: The Thai Bangkaew Dog is a square built, 
well proportioned dog, never low on legs, with fairly wide and 
deep chest. It has a double-coat that should form a ruff around 
the neck and shoulders and a pluming tail, more pronounced in 
males than females. Males havew larger bone than females. 

iMPorTAnT ProPorTions: Length of body/ height at withers is
1 : 1. Length of legs slightly superior to depth of chest.

BeHAViour/TeMPerAMenT: Alert, intelligent, loyal, watchful and 
obedient. The breed is easy to train. It could be slightly aloof 
towards strangers.

HeAD

crAniAl reGion: 
Skull: The skull is wedge-shaped and should be strong, fairly broad 
but not coarse, and in proportion to the body.
Stop: Clearly defined, but moderate.

fAciAl reGion:
Nose: Black and in proportion to muzzle. 
Muzzle: Of medium length, broad at base and tapering toward 
tip. Nasal bridge should be straight. 
Lips: Tight with dark and full pigmentation. 
Jaws/Teeth: Upper and lower jaws are strong and with full dentiti-
on. Scissors bite. A pincer bite is tolerated.
Eyes: Medium sized, almond shaped. Colour should be black or 
dark brown.
Ears: Small, in proportion to head, set on rather high but not too 
close together, triangular with tips slightly pointed, erect and poin-
ting forward, only slightly hooded.
Neck: Strong, muscular, blending smoothly into shoulders, proud 
carriage. 

BoDY:
Back: Viewed in profile, straight and level.
Loin: Strong and broad.
Croup: Moderately sloping.
Chest: Fairly wide, deep, well let down between forelegs and 
extending to the elbows, ribs well sprung but never barrel shaped.
Underline and belly: The belly is only slightly tucked up.
Tail: Moderately long, well feathered, thick towards the base, well 
set on and carried with moderate upward curve over back.

liMBs

foreQuArTers:
Shoulder: Moderately laid back and well muscled.
Upperarm: In balance with shoulder angulation.
Forearm: Straight and strong, parallel when viewed from front.

Metacarpus (Pastern): Short with only a slight slope.
Forefeet: Rounded, arched and tightly knit. 

HinDQuArTers: 
Thigh: Angulation in balance with that of forequarters and stron-
gly muscled.
Stifle (knee): Well angulated.
Hock joint: Well let down.
Metatarsus (rear pastern): Viewed from behind, perpendicular to 
the ground.
Hind feet: As forefeet.

GAiT/ MoVeMenT: Flexible and strong movement with good 
reach and drive, but never with exaggerated reach, drive and 
speed, keeping level topline and proud carriage of head and 
tail. Front- and hind legs parallel. Front-and rear movement tend 
to single-tracking when speed is increased. 

coAT:
Hair: Double coat. Guard coat straight and coarse, undercoat 
soft and dense. Moderately long on body, longer around neck 
and shoulders forming a ruff that is more pronounced in males 
than in females. Back of forelegs covered with feathering diminis-
hing to pasterns. Backside of hindlegs covered with long hair to 
the hocks. Coat length never to be so exaggerated as to obscure 
the body shape. The coat is short on head and front of legs.
Colour: White with well defined patches. Often in any shade of 
‘lemon’, red, fawn, tan, or grey, with or without more or less blak-
kened hair tips, even to the extent of looking tri-coloured, also 
white with solid black patches. 
Any shape or distribution of patches accepted, but symmetrical 
markings on head, covering eyes and ears, preferred, with or 
without a dark mask and preferably with a white marking around 
the muzzle. Slight ticking in the white is permissible in an otherwise 
excellent specimen. 

siZe:
Ideal height at the withers:  
Males:  Minimum 46 cms, maximum 55 cms. 
Females: Minimum 41 cms, maximum 50 cms.
          
fAulTs: 
Any departure from the foregoing points should be considered a 
fault and the seriousness with which the fault should be regarded 
should be in exact proportion to its degree and its effect upon 
the health and welfare of the dog. 
Muzzle too broad.
Light coloured nose.
Large round eyes.
Light eyes.
Large ears.
Roach back.
Swayback.
Tail carried close on back.
Tail that falls to either side.
Lack of ruff and feathering on back of forelegs.
Movement paddling or waving. 
Oversized or undersized. 

seVere fAulTs:
Missing more than 3 teeth.
All white coat colour or with just some ticking.

DisQuAlifYinG fAulTs:  
Aggressive or overly shy dogs. 
Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities 
shall be disqualified.
Overshot or undershot bite.
Drop ears.
Natural stubbed tail.
Curled or kinked tail.
Short or smooth coat.
Solid coat colour with only slight white markings.

N.B: Male animals should have two apparently normal testicles 
fully descended into the scrotum.
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