
Die mittelgroße bis große Kat-
ze ist stark und muskulös, 
nicht zu kompakt, sondern 
geschmeidig.  
Der Brustkorb ist rund und gut 
entwickelt. Starke, kräftige, 
mittellange Beine, sie werden 
gleichmäßig schmaler zu fe-
sten runden Pfoten. Der 
Schwanz ist mittellang mit 
breitem Ansatz und verjüngt 
sich leicht zu einer gerundeten 
Schwanzspitze. Der breite 
Kopf macht einen gerundeten 
Eindruck, ist jedoch etwas 
länger als breit. Die Nase ist 
mittellang und breit. Das Profil 
ist deutlich geschwungen, mit 
modifiziertem Stop. Die 
Schnauze ist massiv, kantig 
und deutlich abgesetzt. Mus-
kulöser und kräftiger Hals. Die 
Ohren sind mittelgroß mit 
leicht gerundeten Spitzen, die 
Haarpinsel haben können. Der 
Abstand zwischen den Ohren 
ist nicht sehr breit. Sie stehen 
fast aufrecht. Die gerundeten 
Augen sind offen, weit ausein-
ander und leicht schräg ge-
stellt.Die Augenfarbe soll ein-
heitlich und entsprechend der 
Fellfarbe sein. Für die silber-
nen Farben ist nur Grün er-
laubt, für die Brauntabbies nur 
Golden. Das Fell ist kurz, je-
des einzelne Haar ist gekräu-
selt, geknickt oder gebogen, 
so dass sich Wirbel bilden und 

das Fell vom Körper absteht. 
Das Fell ist elastisch, rauh und 
sehr dicht. Der allgemeine 
Eindruck von Wirbeln ist wich-
tiger als die Kräuselung jedes 
einzelnen Haares.  

Farbvarianten 
Die Farben Chocolate und 
Cinnamon, sowie deren Ver-
dünnung (Lilac und Fawn) 
sind in allen Kombinationen 
(Bicolour, Tricolour, Tabby) 
nicht anerkannt. Ein Muster 
mit Points ist ebenfalls nicht 
anerkannt.  
Alle anderen Farben und Mu-
ster sind anerkannt. Jeder 
Weißanteil ist erlaubt. Die 
Beschreibung der Farben  
ist der allgemeinen Farbliste 
zu entnehmen. Das Aussehen 
der American American 
Wirehair ähnelt einer Rex Kat-
ze. Manche Tiere weisen 
auch, ähnlich wie bei den Rex 
Katzen, gekräuselte Schnurr-
haare auf. Bei den Augen liegt 
die Beachtung auf der Harmo-
nie mit der Fellfarbe. Silberne 
Katzen dürfen nur grüne Au-
gen besitzen, die Rasse 
Brauntabby dagegen nur gold-
farbene.  
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GESCHICHTE 
 

Die American Wirehair ist eine 
Amerikanische Katzenrasse. 
Sie entstand durch eine sponta-
ne Mutation, die plötzlich in ei-
nem Katzenwurf auf einem 
Bauernhof außerhalb New 
Yorks 1966 aufgetreten war. 
Der Bauer rief die Nachbarin, 
Joan O'Shea, eine 
"Katzenexpertin", sie solle sich 
doch den Wurf ansehen. So 
beschloss Joan, mit diesen Kat-
zen zu züchten, als sie das un-
gewöhnliche Fell der Katzen 
sah. Der allererste Kater, na-
mens Council Rock Farm 
Adam, der Stammvater dieser 
Rasse, wurde mit seiner 
Schwester verpaart, und wieder 
wurde ein Wurf mit diesem un-
gewöhnlich gekräuselten Fell 
geboren. Da es sehr wenige 
Katzen mit diesem Fell gab, 
entschlossen sich die Züchter, 
American Shorthair einzukreu-
zen. Daher ist der Standard der 
American Wirehair in manchem 
ähnlich zum Standard der Ame-
rican Shorthair. 

Die Wirehairs wurden zuerst 
1967 beim CFA registriert, und 
können seit 1978 auch Champi-
on-Titel erwerben. 
Noch immer ist diese Rasse 
eine eher seltene Katzenrasse. 
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