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Geschichte und Herkunft 

Seinen Namen erhielt diese Hunderasse in Anlehnung 
an die ehemalige japanische Provinz Kai (Präfektur 
Yamanashi), diese ist von vielen Bergen umschlossen. Die 
Rasse wird auch als „Kai tora-ken“ bezeichnet. Zu seinen 
Urahnen zählen verschiedene mittelgroße Hunde Japans. 
Einige Zeit später wurden keine weiteren japanischen 
Rassen eingekreuzt um ihn rein zu halten. Dadurch erhielt 
er sein typisches gestromtes Fell. Im Jahre 1934 wurde 
der Kai zum Naturdenkmal ernannt.In unseren Regionen, 
ist der Kai sehr selten anzutreffen, da die Ausfuhr aus 
seinem Heimatland Japan leider verboten ist. Er wurde zur 
Wildschwein- und Hirschjagd gezüchtet und gehalten. Sein 
unerschrockenes Wesen gegenüber Großwild macht ihn zu 
einen leidenschaftlichen Jäger. 

Erscheinungsbild 

Ihre durchschnittliche Lebenserwartung liegt zwischen 9 
und 15 Jahren. Rüden werden um die 50 cm, Hündinnen 
rund 45 cm hoch, Ihre Gewicht liegt um die 15 kg. Die 
Haare dieser Rasse sind hart und kräftig mit einer weichen, 
dichten feinen Unterwolle. Im ersten Jahr ihres Lebens ist das 
Fell einfarbig, erst danach erhält es seine typisch schwarz 
oder rot gestromte Farbe. Von seinem Körperbau her ist 
der Kai ein mittelgroßer, kräftiger und muskulöser Hund mit 
einem spitzen anmutigen wirkenden Gesicht. Er hat kräftig 
entwickelte Vorderläufe sowie starke Sprunggelenke. 
Seine dreieckigen kleinen Ohren trägt er leicht nach vorne 
geneigt. Seine Rute, an der das Haar recht lang wirkt ist 
abstehend. Sie ist hoch angesetzt, dick, eingerollt oder 
aber sichelförmig und wird über dem Rücken getragen. 

Wesen und Charakter 

Kais sind sehr lebhafte, energiegeladene und sehr 
hoch intelligente Hunde mit einem ausgeprägten 
Jagdtrieb, dieser ist gepaart mit Dominanz. Ihm werden 
Wesenseigenschaften wie große Freundlichkeit den 
Menschen gegenüber, zähes Arbeiten sowie Tapferkeit 
zugeschrieben. Sie gehen auch keiner Kampf- und 
Jagdfreude aus dem Weg und sind sehr schnell in ihren 
Bewegungsabläufen. Eine weiter Eigenschaft dieser 
Hunde ist, das sie extrem scharf und wachsam sind. Das 
macht eine besondere Erziehung erforderlich, um einen 
entsprechend nicht gefährlichen Hund zu bekommen. 
Der Kai sollte am besten in die Hände von erfahrenen 

Hundebesitzern gelangen, da sie nicht einfach zu 
erziehen sind. Aber auch hier ist das andere Ende der 
Leine immer entscheidend. Früher lebten sie in Rudeln 
und kleinen Gruppen zusammen und arbeiteten als 
selbstständige und selbstdenkende Jäger. Das macht 
sie zum einen zum Familienhunde, der es aber lernen 
muss sich gegenüber den Menschen unterzuordnen.

Alles in allen keine leichte Rasse, aber erst mal integriert 
ein toller Freund. 

Pflege und Bewegung 

Entsprechend ihrer alten japanischen Geschichte. 
sowie ihres Charakters benötigen Kais viel Bewegung 
und Beschäftigung. Auch der Auslauf sollte nicht 
zu kurz kommen. Dabei sind lange Wanderungen 
oder aber auch das Laufen neben dem Rad ideale 
Bewegungsformen für diese Hunde. Die Fellpflege ist 
recht einfach, regelmäßiges Bürsten oder Kämmen 
reichen vollkommen aus.
Heiko Smettons
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