
Die mittelgroße bis große 

Katze ist stark und muskulös, 

nicht zu kompakt, sondern 

geschmeidig.  

Der Brustkorb ist rund und 

gut entwickelt.  

Starke, kräftige, mittellange 

Beine, welche gleichmäßig 

schmaler werden zu festen, 

runden Pfoten.  

Der Schwanz ist mittellang 

mit breitem Ansatz und ver-

jüngt sich leicht zu einer ge-

rundeten Spitze. Der breite 

Kopf macht einen gerunde-

ten Eindruck, er ist etwas 

länger als breit. Die Nase ist 

gerade, 

mittellang und in der ganzen 

Länge gleich breit. Das Profil 

ist deutlich geschwungen. 

Der Hals ist mittellang und 

muskulös. Die Ohren sind 

mittelgroß mit leicht gerunde-

ten Spitzen, die Haarpinsel 

haben können.  

Sie sind weit gesetzt und fast 

aufrecht. Die Höhe der Oh-

ren entspricht ihrer Breite am 

Ansatz. Die Augen sind ge-

rundet und offen, weit aus-

einander und leicht schräg 

gestellt. Die Augenfarbe soll 

einheitlich und entsprechend 

der Fellfarbe sein. Das Fell 

ist kurz, dicht, fest und glän-

zend. Die Farben Chocolate 

und Cinnamon, sowie deren 

Verdünnung (Lilac und 

Fawn) sind in allen Kombina-

tionen  

(Bicolour, Tricolour, Tabby) 

nicht anerkannt. Ein Muster 

mit Points ist ebenfalls nicht 

anerkannt.  

Alle anderen Farben und 

Muster sind anerkannt. Jeder 

Weißanteil ist erlaubt. Die 

Beschreibung ist der allge-

meinen Farbliste zu entneh-

men.  Die Keltisch Kurzhaar-

katze entspricht einer durch-

schnittlichen Europäischen 

Hauskatze, die sich natür-

lich  ohne bewußte 

Zuchtrichtung entwickelt hat. 

Die ideale Keltisch Kurzhaar-

katze ist frei von Einkreuzung 

anderer anerkannter Rassen. 
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Links zum Rassestandard KKH / EUR (WCF, 

FIFe, LOOF) 

http://www.wcf-online.de/WCF-DE/standard/shorthair/
keltisch-kurzhaar.html 
http://fifeweb.org/wp/breeds/breeds_prf_stn.php 
http://www.loof.asso.fr/races/desc_race.php 

GESCHICHTE 
 

Die Rasse ist wahrscheinlich 
eine der ältesten Rassen Euro-
pas. Es gab keinerlei Einkreu-
zung anderer Rassen, der ur-
sprüngliche Typus hielt sich viel 
Jahrhunderte lang. Die Kurz-
haarkatzen - Europäer und Bri-
ten - wurden bereits im späten 
18. Jahrhundert als getrennte 
Rassen ausgestellt. Es waren 
die finnischen Katzenzüchter, 
welche die Europäisch Kurz-
haar als Rassekatzen weiter-
entwickelten und sie von der 
Einkreuzung anderer Rassen 
frei hielten. Es dauerte jedoch 
sehr lang, bis die Europäer 
1982 als eigene Rasse für Aus-
stellungen anerkannt wurden. 
Die Europäisch Kurzhaar wird 
bei der WCF Keltisch Kurz-
haar, bei der FIFé Europäer 
genannt. 
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