
Die mittelgroße Katze ist 
muskulös, gerundet und ro-
bust. Sie besitzt einen relativ 
feinen Knochenbau. Der 
Brustkorb ist breit und mas-
siv, der Bauch gerundet.  
Die Beine sind ebenfalls fein 
gebaut, jedoch muskulös und 
kräftig. Die Vorderbeine ste-
hen aufgrund des breiten 
Brustkorbs weit auseinander. 
Die Pfoten sind oval und 
besitzen lange Zehen 
(Affenfinger).  
Der Schwanz ist lang und 
schlank, peitschenförmig und 
nackt. Ein kleiner Haarbü-
schel an der Spitze 
(Löwenschwanz) ist erlaubt. 
Mittelgroßer Kopf, modifizier-
te leicht gerundete Keilform, 
kaum länger als breit, mit 
kurzer, kräftiger, abgesetzter 
und gerundeter Schnauze 
und vorspringenden Wan-
genknochen. Leichter Stop 
am Ansatz der Nase.  Der 
Hals ist mittellang und mus-
kulös. Die Ohren sind auffal-
lend groß und weit auseinan-
der gesetzt. Sie sind breit am 
Ansatz und innen völlig un-
behaart. Leichter Flaum auf 
der Basis der Rückseite ist 
erlaubt. 

Die Augen sind groß, in der 
Form einer Zitrone und leicht 
schräg gesetzt. Der Abstand 
zwischen den Augen ist et-
was größer als eine Augen-
breite.  
Die Farbe soll entsprechend 
der Hautfarbe sein.  
 
Die Haut ist lediglich von 
einem leichten Flaum be-
deckt. Sie wirkt und hat eine 
Textur wie menschliche Haut 
und besitzt die gleichen 
Funktionen.  
Auf der Stirn, an Hals und 
Beinen befinden sich Falten. 
Auf der Schnauze ist eine 
leichte Behaarung erlaubt. 
Schnurrhaare sind er-
wünscht.  
Starke Ähnlichkeit mit Devon 
Rex oder Cornish Rex ist ein 
schwerwiegender Fehler.  
 
Anmerkungen: Kreuzungen 
mit anderen Nacktkatzen 
sind nicht erlaubt.  
 

Farbvarianten  
 
Alle Farben und Muster sind 
erlaubt. Jeder Weißanteil ist 
erlaubt.  

STANDARD (WCF) 

Sphinx 
WEB: 

http://
www.eurocatfancy.de/
de/nav/cat-breeds/
DSX/
don-
sphynx_profile.html 
 
https://
de.wikipedia.org/wiki/
Don_Sphynx 
 
http://www.pyrel.net/
en/history-of-don-
sphynx 
 
http://www.wcf-
online.de/WCF-DE/
infothek/artikel-3.html 
 
 
 

LITERATUR: 
 
S p h y n x: - Die nack-
te Wahrheit , Marcus 
Skupin, 2013 
 
Sphynx Cat Breed 
Profiles (Your Cat 
Magazine Breed Pro-
files Book 31), Laura 
Hall, 2011 
 
Haarlose Feliden, 

Marcus Skupin, 2017 

The Nudes - A Pictori-

al Celebration of the 

Sphynx,  Chanel Jen-

nifer Bevell, 2010 

 

ZEITSCHRIFTEN: 
 
Our Cats 2/2014 

Schweizer Katzenma-

gazin 01/14  

Links zum Rassestandard DSX (WCF, FIFe, CFA, 

TICA, LOOF) 

http://www.wcf-online.de/WCF-DE/standard/shorthair/don-
phinx.html 
http://fifeweb.org/wp/breeds/breeds_prf_stn.php 
http://cfa.org/Breeds/BreedsSthruT/Sphynx.aspx 
 
 
Donskoy: http://www.tica.org/de/cat-breeds/item/334 
http://www.loof.asso.fr/races/desc_race.php 

GESCHICHTE 
 
Die erste Don Sphynx wurde 1987 
von Elena Kovaleva, einer Profes-
sorin am Institut für Pädagogik, in 
Rostov-on-Don gefunden. Buben 
spielten mit einer Tüte, in der ein 
kleines Kätzchen jämmerlich 
schrie. Sobald das Kätzchen her-
anwuchs, verlor es komplett seine 
Haare und wurde kahler und kah-
ler. Das Kätzchen war ein blau-
creme 
Weibchen 
und wurde 
Varvara 
genannt. 
Irene 
Nemykina 
(MIF cat-
tery, MIF 
heißt My-
thos) erhielt 
eine Toch-
ter von Varvara, die sie Chita 
nannte (nach dem gleichnamigen 
Affen aus dem Fernsehfilm). 
Frau Nemykina war es, die die 
heutige Rasse der Don Sphynx 
entwickelte. Zur Zucht wurden Eu-
ropäisch Kurzhaar und Sibirer ver-
wendet, um den Genpool zu erwei-
tern. Bei der Zucht zeigte sich bald, 
dass die Don Sphynx die Haarlo-
sigkeit dominant vererbt. Seit 2000 
ist das Einkreuzen anderer Rassen 
nicht mehr erforderlich, es gibt 
mittlerweile bereits Don Sphynx mit 
mehr als fünf rein gezüchteten 
Generationen. 
Die Don Sphynx ist seit 1.1.2011 
bei der FIFe voll anerkannt. 
Bei TICA ist die Don Sphynx als 
Donskoy als Preliminary New 
Breed anerkannt. 
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