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GENERAL DESCRIPTION: 
Overall, this is a medium-
sized semi-foreign short hair 
cat. Males will be larger and 
heavier boned than females. 
The head stop and muzzle 
break are distinctive featu-
res of the breed. The ear set 
should give the animal a 
very alert look. Animal 
should stand high 
on the legs with a level 
back. Cats respond to a firm 
but gentle hand. 

 
HEAD: 
Shape: Longer than wide. 
Size: Must be in proportion. 
Ears: Large, round tipped, 
wide 
set, but not flaring, pricked 
slightly forward, alert. Very 
little hair outside, fur-
nishings, almost non-
existent. 
Eyes: Oval, appear large 
but not bugged. Oval 
aperture, placement begins 
at top of nose outward. Co-

lor is any vivid and level 
shade of green. 
Allow for changing eye color 
up to 1 year. 
Chin: Strong, with sparse 
hair. 
Muzzle/Whisker Pinch: End 
appears almost square. 
Break 
Definite, behind whisker 
pad. 
Profile: Definite stop at 
eyes. 
Neck: Length and size, me-
dium. 

BODY: 
Torso: Medium. Neither 
cobby 
nor rangy. Legs: Long for 
size of cat, with slim but not 
fine boning. 
Feet: Oval in shape, com-
pact in 
size. 
Tail: Slender, medium in 
length. 
Not too broad at base, ta-
pers at the end. 
Musculature: Firm and mus-

cular. 

COAT/COLOR/PATTERN: 
Length: Short. 
Texture: Smooth and soft to 
touch. Allow for fuller coat 
on lilacs. 
Color: Chocolate; lilac. 

COLOR: Chocolate based 
eumelanistic colors ONLY, 
(Chocolate, Lilac). 
PERMISSIBLE OUTCROS-

SES: 
None. 
ALLOWANCES: Allow for 
stud jowls 
in males. Allow for tabby 
markings in kittens. Allow 
for plusher coat in lilacs. 
PENALIZE: Absence of 
whisker pinch. Absence of 
head stop. Weak 
chin. 
WITHHOLD ALL AWARDS 

(WW): 
White locket. Wrong eye 
color. 
Roman profile. 
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Die Havana Brown ist eine Rassen-
züchtung, als Englische Züchter ver-
suchten, eine komplett braune Katze zu 
züchten, welche die Eleganz der Orien-
talen besitzt. 

In den 1890-ger Jahren wurden kom-
plett braune Katzen in England als 
Swiss Mountain Katzen bezeichnet: 
Leider verschwanden diese braunen 
Katzen und wurden erst nach dem 
Zweiten Weltkrieg wieder belebt. Ein 
Grund für ihre Verschwinden könnte die 
Anordnung des Siamese Cat Club of 
Britain gewesen sein, welche dieser 
1920 erteilte: "The club much regrets it 
is unable to encourage the breeding of 
any but blue-eyed Siamese." (Der Klub 
bedauert es sehr, dass er die Zucht von 
nicht-blauäugigen Siamkatzen nicht 
unterstützen kann.) Das bedeutete, 
dass alle komplett einfärbig gefärbten 
Katzen ohne blaue Augen von den Si-
am-Klassen ausgeschlossen wurden. 

In den frühen 1950-ger Jahren begann 
eine Gruppe englischer Züchter, syste-
matisch komplett braune Katzen zu 
züchten  Diese englischen Züchtern 
studierten hingebungsvoll die Informa-
tionen über Genetik, welche damals 
verfügbar waren, und machten detail-
lierte Aufzeichnungen über ihre Experi-
mentalzüchtungen. Man nimmt allge-
mein an, dass das erste kastanienbrau-
ne Jungtier, ein Kater namens Praha 
Gypka, welcher von dieser Gruppe ge-
züchtet wurde, das Ergebnis einer Kreu-
zung zwischen einer schwarzen Kurz-
haarkatze und einem chocolate point 
Siam war. 1952 wandte sich Mrs. Isobel 
Munro-Smith, welche black pointed Si-
am durch Kreuzung schwarzer Kurz-
haarkatzen mit seal point Siam züchten 
wollte, an den Siamese Cat Club mit 
folgenden Worten: “1952 wandte sich 
Mrs. Isobel Munro-Smith, welche black 
pointed Siam durch Kreuzung 
schwarzer Kurzhaarkatzen mit seal 
point Siam züchten wollte, an den Sia-
mese Cat Club mit folgenden Worten: 
"The father of these Seal-Points is 
Tombee who has had some nice litters, 
amongst them some chocolate 
points. Tombee and Susannah (the 
black shorthair) have produced the 
greatest thrill for all of us because, 
along with three blacks, they had a 
beautiful little brown kitten.  It is male, 
Siamese in shape, with a long tail and 
nicely shaped ears. Deutsche 
Übersetzung: “Der Vater dieser Seal 
Point ist Tombee, welcher einige 

schöne Jungtiere produziert hatte, unter 
denen auch einige Chocolate Point 
waren. Tombee und Susannah (die 
schwarze Kurzhaar) versetzten uns alle 
in größte Begeisterung, weil sie, zusam-
men mit drei schwarzen Kätzchen, auch 
ein schönes braunes Jungtier produz-
ierten. Es ist ein Kater, mit Siamtyp, mit 
einem langen Schwanz und sehr gut 
geformten Ohren.“ 
Dieser kleine braune Kater war 
Elmtower Bronze Idol die erste regis-
trierte Havana.  

Englische Züchter verwendeten auch 
chocolate point Siam und einige Rus-
sisch Blau * für die Zucht von Havanas. 
1958 wurde diese Varietät von GCCF 
voll anerkannt mit der Rasse-Nr. 29. 
GCCF akzeptierte jedoch den vorge-
schlagenen Namen 'Havana' nicht, son-
dern bezeichnete die Rasse als Chest-
nut Brown Foreign (kastanienbraune 
Katze fremdländischen Typs), weil die 
Bezeichnung 'Havana' eine Doppelbe-
zeichnung im Fellhandel bedeutet hätte, 
weil es bereits Hasen mit derselben 
Bezeichnung gab. 1970 wurde die Ras-
se-Nr. 29 in HAVANA zurück benannt. 

Bis 1970 hatte sich die Foreign Laven-
der Gruppe (Lavender = lilac) in der 
GCCF unter der Leitung von Mrs Ange-
la Sayer gebildet, um die lavender/lilac 
Katzen als Gegenstück zur Havana zu 
fördern. Im Juni 1977 erhielt die Foreign 
Lilac in der GCCF Champion-Status. 
Die erste Foreign Lilac, welche 1978 
einen Titel errang, war CH Burdach 
Cartagena, weiblich, gezüchtet und im 
Besitz von Mrs Val Gane. 
Seit Beginn der 1970-ger Jahre ist es 
schwierig, eine klare Unterscheidung 
zwischen der Entwicklung der Havana 
und Foreign Lilac in England machen zu 
können, weil diese beiden Varietäten 
sehr oft parallel gezüchtet wurden. 
Heute sind Havana und Foreign Lilac in 
der GCCF keine eigenen Rassen mehr, 
sondern eine Farbvariante bei den Ori-

entalen Kurzhaar. 1956 wurde die erste 
Havana Brown, weiblich, namens 
Roofspringer Mahogany aus England 
von Mrs. Elsie Quinn (Quinn cattery), 
Südkalifornien, in Nordamerika impor-
tiert. Einige Zeit später importierte Mrs. 
Jasmine Peters, ebenfalls aus Südkali-
fornien, den Kater Laurentide Brown 

Pilgrim. 

Die frühen Importkatzen wurden ur-
sprünglich bei der United Cat Federati-
on (UCF), welche später in CFF umbe-
nannt wurde, registriert und ausgestellt. 
So basierte der erste Havana Brown 
Standard von CFA weit gehend auf dem 
Standard der UCF. Mrs. Quinn, Mrs. 
Peters und Mrs. Mabel Smith arbeiteten 
mit anderen Havana Brown Züchtern 
zusammen und entwickelten den Wort-
laut des Original CFA Standards. 
CFA anerkannte die Havana Brown 
1959 für die Registrierung an. Am 1. Juli 
1964 erhielt die Rasse Champion-
Status in CFA. 

Quinn's Brown Satin of Sidlo war der 
erste Havana Brown Grand Champion 
in Amerika. Nordamerikanische Havana 
Brown können ihren Ursprung bis zu 
dieser Katze zurück verfolgen. 

Einige amerikanische Züchter machten 
Rassekreuzungen mit Siam und/oder 
Russisch Blau. Daher schloss 1974 
CFA das Havana-Register für diese 
Rassekreuzungen. 1998 öffnete CFA 
das Havana Brown Register wieder für 
Kreuzungen mit nicht registrierten 
schwarzen kurzhaarigen Hauskatzen 
und bestimmten Farben der Orientalen 
Kurzhaar, ein Versuch, den ziemlich 
begrenzten Genpool zu vergrößern. 
1999 wurde das amerikanische Register 
auch für Nachkommen aus Kreuzungen 
zwischen Havana Brown und seal point 
oder chocolate point Siam geöffnet.  
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