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rasseportrait

China ist bekannt für eine blumige Sprache. So wundert es nicht, dass der 
dort beheimatete Shar Pei wie folgt beschrieben wird: „Ohren wie Mu-
scheln, die Nase wie ein Schmetterling, der Kopf groß wie eine Melone, 
Großmuttergesicht, der Hals wie beim Nilpferd, das Hinterteil wie beim 
Pferd und die Beine wie beim Drachen.”

Text: Bärbel Jost

Hunde aus dem 
Land des Lächelns 

In der Tat entsprechen die stämmigen Shar Pei mit 
dem Falten werfenden Fell und der eingerollten Rute 
nicht gerade unserem gängigen Schönheitsideal. Doch 
die uralte, fast ausgestorbene Rasse fi ndet hierzulande 
immer mehr Liebhaber.

Der Shar Pei wird chinesisch „Sah-Pay” ausgespro-
chen, was in der Übersetzung „Hund mit dem rauen 
Fell” heißt. Die gängige Bezeichnung „chinesischer Fal-
tenhund” dagegen führt in die Irre, wird aber immer 
noch gerne benutzt. Was die Vorfahren des Shar Pei 
im Laufe ihrer vermutlich mehr als 2000 Jahre alten 
Geschichte alles mitgemacht haben, ist kaum nach-
zuvollziehen. Manuskripte, in denen diese faltigen 
Hunde erwähnt werden, erlauben es andererseits, die 
Rasse sogar bis in die Han-Dynastie (ca. 200 v. Chr.) zu-
rückzuverfolgen. Vage ist diese Behauptung allerdings 
allemal. Fakt ist aber, dass Hunde dieses Molosser-
Typs seit vielen Jahrhunderten in den südlichen Pro-
vinzen um die Chinesische See beheimatet waren. Sie 
wurden für die Jagd auf Kleintiere und Wildschweine, 

als Hüter der Viehherden und vor allem als wachsame 
Haus- und Hofhunde genutzt. Ihren bedauernswerten 
Ruf als Kampfhunde erhielten die Vierbeiner schließ-
lich Ende des 18.Jh. in der Provinz Kwantung, welche 
damals einem Las Vegas glich. Hier begann man auch 
mit dem Züchten zu Kampfzwecken: Das borstige Fell 
wurde angezüchtet, um in der Schnauze des Gegners 
ein widerliches Gefühl zu verursachen. Das sehr lose 
Fell sollte es ermöglichen, sich darin zu drehen und 
zu wenden, auch wenn man vom Gegner gepackt wor-
den war. Der gebogene Fangzahn sollte dafür sorgen, 
dass der Widersacher wie von einem Haken festgehal-
ten wurde. Zudem besaßen die Hunde Ausdauer und 
Entschlossenheit. Wie die Chinesen diese Kampfma-
schinen letztlich „zusammengebastelt” haben, kann 
nur vermutet werden. Die blaue Zunge weist auf den 
ebenfalls asiatischen Chow-Chow hin, den mächtigen 
Schädel mit den enormen Hautfalten könnte ein Mas-
tino Napoletano beigesteuert haben, und der drahtige 
Athletenkörper erinnert an einen Staff ordshire Bull-
terrier.
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Nur als Welpen 
besonders faltig: 
im Erwachsenenalter 
soll beim Shar Pei 
keine übertriebene 
Faltenbildung mehr 
zu sehen sein, um 
chronischen 
Hautbeschwerden 
vorzubeugen.
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Vor 50 Jahren 
die seltenste 
Hunderasse

Als in China die 
Kommunisten an 
die Macht kamen, 
sagten sie den 
Hunden den Kampf 
an. Nach Maos Mei-
nung waren Hunde 
unnütze Fresser, 
die in der modernen 
kommunistischen 
Gesellschaft keinen 
Platz mehr hatten. Die 
Hundesteuer wurde 
derart hoch angesetzt, 
dass sich nur noch ganz 
wohlhabende Leute den 
Luxus eines Hundes leis-
ten konnten. Das Resultat 
dieser Maßnahme war, 
dass 1950 der Shar Pei fast 
vollständig ausgerottet war. 
Einzig in Macao, Taiwan 
und Hongkong konnten 
einige dieser Hunde über-
leben. 

Zu Beginn der 1970er Jahre wandte sich ein junger 
Hundezüchter aus Hongkong an eine amerikanische 
Fachzeitschrift mit der Bitte um Unterstützung beim 
Kampf um den Erhalt der Shar Peis. Das hatte einen 
derart einschlagenden Erfolg, dass die wenigen ver-
bliebenen Exemplare aus China nach Amerika ex-
portiert wurden. 1976 zählte der Shar Pei noch zu den 
seltensten Hunderassen weltweit. Das änderte sich 
bald. Die Nachfrage nach Shar Pei-Welpen stieg. Seit 
1979 gibt es die faltigen Hunde auch hierzulande. In-
zwischen gibt es etliche Züchter und wer einen Shar 
Pei kaufen will, wird auf ein immer größer werdendes 
Angebot stoßen.

Heute fast faltenfrei, gesund und agil

Wer sich für einen Shar Pei interessiert, sollte unter 
allen Umständen danach trachten, einen Hund aus 
einer seriösen, auf Gesundheit bedachten Zucht zu 
erwerben. Nicht nur unter dem Aspekt der zu erwar-

tenden Wesenseigenschaften, sondern 
auch in Bezug auf das Aussehen sollte 
genau recherchiert werden. So sollen 
die Falten das Aussehen des Hundes 
nicht mehr dominieren. Dennoch ha-
ben einige Züchter bis vor gar nicht 
so langer Zeit genau diese Falten-
bildung gefördert und daraus eine 
Qualzucht gemacht. Die übergro-
ßen Falten führten dann zu chro-
nischen Hautentzündungen. 

Heutzutage sind Falten, die die 
normale Funktion der Augen 

beeinträchtigen und tiefe Haut-
falten an Körper und Glied-
maßen bei seriösen Züchtern 
verpönt. Ausnahme sind die 

Welpen. Für sie ist es charak-
teristisch, dass sie auff allend 
viel Fell besitzen, wodurch sich 
zwischen der 2. und 16. Woche 
besonders viele Falten bilden. 
Im weiteren Verlauf der Ent-
wicklung jedoch wächst der 
Hund in sein Fell hinein und 
letztlich hat ein erwachsener 
Shar Pei keine übertriebene 
Faltenbildung mehr. Schließ-
lich sollen die stolzen, intelli-

genten und treuen Hunde fi t und agil sein und bleiben. 

No Sports

Der Shar Pei ist ein selbstbewusster und wachsamer 
Vierbeiner. Er gilt als ruhiger, ausgeglichener und 
anspruchsloser Familienbegleithund. Fremden ge-
genüber zeigt er sich zunächst äußerst reserviert und 
kündigt sie mit lautem Gebell an. Doch in seiner Fami-
lie ist er anhänglich und treu. Trotzdem erfordert das 
manchmal etwas eigensinnige Wesen des Hundes eine 
konsequente Erziehung. Der Jagdtrieb ist immer noch 
präsent. Ansonsten hat der Shar Pei keinen übergro-
ßen Bewegungsdrang, er ist ziemlich wasserscheu und 
auch für Hundesport ist er eigentlich nicht besonders 
zu begeistern. Doch auch wenn er kein Hochleistungs-
sportler ist, begleitet der Shar Pei gerne seine Familie 
bei Wandertouren oder beim Joggen. Anspruchslos ist 
auch die Fellpfl ege. Das kurze, raue und borstige Fell 
muss lediglich ab und zu gebürstet werden. 
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