
Der Körper ist mittelgroß und 
muskulös, jedoch noch schlank 
und elegant. Die Beine sind 
mittellang, die Pfoten leicht 
gerundet. 
Der Schwanz ist mittellang bis 
lang, nicht breit am Ansatz und 
läuft leicht spitz zu. Der Hals ist 
fest, aber nicht stark bemus-
kelt. 
D er kleine bis mittelgroße 
Kopf ist ein gemäßigter Keil, 
länger als breit. Das Profil ist 
leicht geschwungen. Kinn und 
Unterkiefer sind kräftig. 
Die Ohren sind groß. Sie sind 
höher als der Ansatz breit ist. 
Sie sind hoch platziert und 
besitzen Ohrpinsel. 
Die Augen sind groß und ge-
rundet. Sie sind weit gesetzt 
(1,5 Augenbreiten). 
Die Augenfarbe ist entspre-
chend der Fellfarbe. 
Das Fell ist kurz und glänzend 

und liegt eng am Körper an. Es 

besitzt eine seidige Textur und 

keine Unterwolle. 

Farbvarianten:        
Alle Farben und Muster, außer 

Pointfarben, sind anerkannt. 

Jeder Weißanteil ist erlaubt. 
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GESCHICHTE 
 
Die Brasilianisch Kurzhaar ist 
eine brasilianische Katzenras-
se, die durch Paulo Ruschi 
internationale Aufmerksamkeit 
erweckt hat. 
Um 1500 A.D., als die Portu-
giesen in Brasilien zum ersten 
Mal ankamen, brachten sie mit 
sich Katzen, die von der Felis 
Iberia abstammten, um die 
Nahrung vor Nagetieren zu 
schützen. Diese Katzen reprä-
sentieren die Gründungslinie 
der schönen, liebevollen, ge-
sunden brasilianischen Kurz-
haarkatze. 
Der Ursprung der Rasse kann 
auf die Straßen Brasiliens zu-
rückgeführt werden. Alle brasi-
lianischen Straßenkatzen hat-
ten jedoch ein gemeinsames 
Erscheinungsbild und gleiche 
Eigenschaften. 
Die brasilianische Kurzhaar-
katze hatte ihren Anfang, als 
der Ingenieur Paulo Samuel 
Ruschi, ein Katzenzüchter und 
Gründer der ersten Katzenfö-
deration in Brasilien und der 
erste Katzenclub in Rio de 
Janeiro, die Idee hatten, be-
stimmte Katzen aus den Stra-
ßen Brasiliens zu Rassekatzen 
zu verwandeln. 
Er konzentrierte sich auf die 

Felis Iberia, die im 15. JH  

nach Brasilien gebracht wur-

den.  Die Rasse hatte sich 

ohne Regeln oder besondere 

Sorgen entwickelt; bis in den 

achtziger Jahren Ruschi be-

gann, die Regeln für die Rasse 

zu beenden, nachdem er sich 

entschieden hatte, genetische 

und morphologische Aspekte 

der Katzen, die in Parks, Gär-

ten und Straßen laufen, zu 

untersuchen. Er bemerkte, 

dass das Land einzigartige 

Katzen hatte - und doch, dass 

diese Straßenkatzen das glei-

che Aussehen und Merkmale 

hatten.  Das sind die Merkma-

le, die die brasilianische Kurz-

haarkatze definieren.  Nach 

langjährigen experimentellen 

Zuchtprogrammen, die von 

traditionellen Züchtern geführt 

wurden, wurde die Brasiliani-

sche Kurzhaar endlich 1998 

von der WCF als Rasse  zuge-

lassen. 
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