
--- Kopf ---  
Form:  Mittelgroß, lang, breit und tief. 
Erweckt den Eindruck einer zylinderför-
migen Schnauze, die in einen ovalen 
Schädel übergeht. Alle Konturen sind 
deutlich, muskulös und gerundet.  
Ohren:  Klein und rund. So hoch wie 
breit sitzend. Dichter Pelz wird bevor-
zugt, Luchspinsel sind unerwünscht.  
Augen:  Klein bis mittel, rund, nach innen
-oben etwas weiter. Tief im Gesicht 
sitzend mit einer leichten Neigung zum 
Ohrenansatz hin. Volle, tiefe Farben 
werden bevorzugt.  
Kinn:  Stark. Etwas weiter als die Nase 
und möglicherweise etwas hervorste-
hend. Form den drehachsenmäßig richti-
gen Teil der unteren Schnauze ohne die 
Zähne falsch auszurichte oder einen 
Überbiss zu verursachen.  
Schnauze:  Mittellang bis lang und tief 
mit gut definierten, gerundeten und 
bemuskelten Konturen. Die Frontalan-
sicht erinnert an eine umgekehrte Kopf-
form, von der Stirn zu den gerundeten 
Schnurrhaarkissen. Im Profil beschreibt 
das Kinn mit der Vorderschnauze die 
Kante eines Parallelogramms und er-
zeugt so einen frontaleren Eindruck der 
Schnauze als bei den meisten anderen 
kleinen Katzenartigen. Schnurrhaarkis-
sen brechen an der Seite, in der Ebene 
der geraden Nasenlinie. Biss muss 
korrekt sein.  
Nase:  Muskulös, lang und gerundet mit 
einer Verbreiterung am Ende die minde-
stens so breit wird die der Platz zwi-
schen den Augen. Breitere Nasenflä-
chen werden bevorzugt, Tiefe ist neben-
sächlich.  
Profil:  Erinnert an ein niedriges Haus, in 
einem Winkel gesetzt. Das Nasenlinie 
geht vom Kinn sanft gerundet über das 
Nasenleder hinweg. Die Linie von der 
Nase zur Stirn ändert den Winkel hoch 
zwischen den Augen und rundet sich 
zwischen de Ohren zum Hinterkopf. Eine 
leicht konkave Nasenlinie wird akzep-
tiert.  
Nacken:  Lang und muskulös. Hoch 
angesetzt aber horizontal wie einer 
Verlängerung des Rückens wirkend. 
Verjüngung zum Kopf hin, in Proportion 
zum Körper.  

 
--- Köper ---  
Torso:  Mittel bis lang und muskulös mit 
gerundeten Konturen. Stark und robust 
aber nicht grob. Kraft liegt in der vorde-
ren Körperhälfte. Die Rückenlinie ist lang 
und weich, rund von den Schultern über 
die hohen Hüften und in einen tief ange-
setzten Schwanz laufend. Kein einge-
sunkener Rücken. Brustkorb ist breit und 
weit, unterbricht die Nackenlinie von den 
Beinen zum Kopf nicht.  
Beine und Füße:  Mittellang, so dass der 
Platz zwischen den Beinen und dem 
Boden in etwa der Tiefe des Köpers 
entspricht. Hinterbeine gleich lang wie 
Vorderbeine. Lange Zehen, knöcherne 
Füße wirken groß.  
Schwanz: Sehr lang und muskulös mit 
einer buschigen, runden Spitze. Seilar-
tig. Tief angesetzt und tief getragen.  
Knochenbau:  Sehr großknochig, robust. 
Nie fragil.  
Muskulatur:  Sehr muskulös und athle-
tisch, vor allem junge Kater.  
 
--- Fell/Farbe/Muster ---  
Länge:  Fell ist einheitlich kurz, mit der 
Ausnahme, dass die Zeichnung etwas 
länger als die darunter liegende Farbe 
sein darf und dem Körper einen dreidi-
mensionalen Effekt verleiht. Das Fell darf 
an den Schläfen und an der bevorzugten 
Hals-krause ebenfalls länger sein.  
Struktur/Dichte:  Das Fell ist ungewöhn-
lich dick, weich und locker, aber anlie-
gend. Zumindest ein wenig Glitter muss 
vorhanden sein, mehr wird bevorzugt.  
Glitter:  Das Fell muss zumindest ein 
wenig Glitter aufweisen. Je mehr desto 
besser, solange es nicht den Kontrast 
zwischen Fellfarbe und weißem Grund 
hemmt.  
Farbe:  Zeichnung soll braun bis schwarz 
sein. Dunklere Zeichnung auf rötlichem 
Grund wird bevorzugt. Abzeichen, die 
einheitlich dunkel gefärbt sind, haben 
einen hohen Rufismus. Gefärbter Grund 
sollte ebenso gerötet sein (außer der 
unten erwähnten weißen Grundfarbe) 
und einheitlich durchgefärbt mit mög-
lichst wenig Eindunkelung am Rücken. 
Je dunkler die Zeichnung desto besser. 
Leichte Farbverblassung (kein Weiß) zur 
Haut hin wird toleriert. Ebenso graue 
Unter-wolle. Weiße Grundfarbe soll so 
einheitlich hell wie möglich sein, und wie 

die unteren Musterbeschreibungen 
erscheinen.  
Kontrast:  Alle Farben sollten sich von-
einander so gut wie möglich unterschei-
den. Der Unterschied sollte zwischen 
den Tabbyabzeichen und der Grundfar-
be besonders hoch sein, aber auch 
zwischen der rötliche Rücken- und der 
weißliche Bauchfärbung. Ebenso hoch 
zwischen den Abzeichen und der weißli-
chen Grundfarbe in Gesicht und Extremi-
täten.  
Zeichnungsmuster:  Abgeändertes 
mackerel Tabby. The Zeichnung sollte 
einen extremen Kontrast zur Grundfarbe 
aufweisen, mit schwarzen Begrenzun-
gen in der Farbgebung.  
Grundmuster:  Abgeänderte Rückenfär-
bung, Rufismus, mit weißlichem Grund.  
Glittermuster:  Fell muss zumindest ein 
wenig Glitter aufweisen. Je mehr desto 
besser, sofern es nicht den Farbkontrast 
mindert.  
Körpermuster:  Körperstreifen grundsätz-
lich vertikal ausgerichtet, den Nacken, 
Beine und Schwanz umkreisend. Dicke, 
und ungleichförmige Streifen werden 
bevorzugt. Langgezogene Rosetten oder 
Tupfen sind akzeptabel. Bauch und 
Beininnenseite muss auch gezeichnet 
sein. Weißer Grund ist am Bauch, unter 
dem Schwanz, an der Innenseite der 
Beine und an der Brust besonders sicht-
bar, es wird jedoch eine weitere Ausdeh-
nung zur besseren Sichtbarkeit bevor-
zugt. Pfotenballen und Schwanzspitze 
muss schwarz sein.  
Gesichts- und Kopfmuster:  Gesichts-
streifen umkreisen das Gesicht. Beson-
ders bevorzugt werden sollten Schmet-
terlingsabzeichen an der Stirn und kreis-
förmige Abzeichen auf den Backen. Die 
traditionelle Tabbyzeichnung soll sich 
nicht radial vom Gesicht wegbewegen. 
Weiße Untergrundfärbung soll das Kinn, 
die Kehle, die äußeren Wangen sowie 
die unteren Schnurrhaarkissen mitein-
schließen. Ebenso das Areal ober den 
Augen und an den Schläfen. Ohren 
haben dunkle Rückseiten mit dem typi-
schen hellen Daumenabdruck. Schwarze 
Brauen und Lippenbehaarung wird be-

vorzugt. 
Farben: AUSSCHLIESSLICH Brown 
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GESCHICHTE 
 
In den späten 1980er Jahren 
begann Judy Sugden eine Kat-
ze zu kreieren, deren Farbe 
und Zeichnung denen des Ti-
gers entspricht. Dazu musste 
sie das getigerte Tabby so ver-
stärken und ändern, dass die 
Bänder geschlossen am Körper 
nach unten laufen und auch im 
Gesicht und an den Schläfen 
vorhanden sind. Grundlage für 

ihr Zuchtprogramm war der 
Bengal-Kater Millwood Rump-
led Spotskin und die Hauskatze 
Scrapmetal. 1993 kam noch die 
indische Straßenkatze Jammu 
Blu dazu, die zwischen ihren 
Ohren nicht die regulären 
Tabby-Streifen sondern Punkte 
hatte. Ab diesem Jahr wurde 
die Toyger von der TICA im 

Zuchtbuch registriert und ab 
2000 als neue Rasse auf Aus-
stellungen zugelassen. Die 
volle Anerkennung bei der TI-
CA wurde 2007 ausgespro-
chen. Bislang (Stand Juli 2009) 
hat noch keine andere Organi-
sation die Toyger anerkannt.  
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