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GESCHICHTE 
 

Die Bengalkatze (Prio-
nailurus bengalensis) oder 
Leopardkatze, im engli-
schen Sprachraum als Asi-
an Leopard Cat (ALC) be-
zeichnet, ist eine wilde Kat-
ze Süd- und Ostasiens.  
Aus der Kreuzung der asia-
tischen Leopardenkatze 
(Prionailurus bengalensis) 
mit einer kurzhaarigen 
Hauskatze ging die Katzen-
rasse Bengal (englisch 
bengal cat; alte deutsche 
Bezeichnung auch Leopar-
dette) hervor.  

Die Genetikerin Jean Mill 
(damals hieß sie noch Jean 
Sugden) verpaarte 1963 

eine weibliche asiatische 
Leopardkatze (Prionailurus 
bengalensis) mit einem 
schwarzen Hauskater, um 
die getupfte Fellzeichnung 
und den geschmeidigen 
Körperbau der Wildkatze mit 
den Charaktereigenschaften 

der Hauskatze zu verbin-
den. Die zweite Generation 
(F2) bestand aus der Rück-
kreuzung eines Weibchens 
der ersten Kreuzungsgene-
ration (F1) mit dem Vater-
tier. Dieses Zuchtprojekt 
unterbrach sie nach dem 
Tod ihres Ehemanns. Die 
Zucht führte Sugden erst 
1972 weiter, als sie von Dr. 
Willard Centerwall, einem  

Genetiker an der Universität 
von Kalifornien, acht weibli-
che Hybriden übernahm. 
Während der Erforschung 
der Krankheit Felinen Leu-
kose (FeLV) kreuzte auch er 
asiatische Leopardkatzen 
(Prionailurus bengalensis) 
mit domestizierten kurzhaa-
rigen Hauskatzen. Damit 
gehört die Bengal zu den 
Hybriden. 

MERKMALE 

Die ALC ist etwa so groß wie 
eine Hauskatze, aber schlan-
ker und hat längere Beine. Ihr 
Kopf ist mit zwei markanten 
dunklen Streifen gezeichnet, 
relativ klein mit einer hellen, 
kurzen und schmalen Schnau-
ze und runden Ohren, die 
rückseitig schwarz sind mit 
einem kleinen hellen Fleck in 
der Mitte. Auf Körper und 
Gliedmaßen hat sie schwarze 
Flecken unterschiedlicher Grö-
ßen und Formen und zwei bis 
vier Reihen länglicher Flecken 
über dem Rücken. Der 
Schwanz ist gefleckt mit ein 
paar Ringen am Ende. Der 
Hintergrund ihres gefleckten 
Fells ist gelbbraun bis silber-
grau gefärbt mit weißem 
Bauch. Die Färbung und Grö-
ße der Flecken als auch Kör-
pergröße und Gewicht variie-

ren in ihrem weiten Verbrei-
tungsgebiet jedoch so stark 
(3,8—7,1 kg), dass sie für 
unterschiedliche Arten gehal-
ten wurde. Die Bengalkatze 
zeichnet sich durch eine große 
innerartliche Variabilität aus. 
Dabei unterscheiden sich vor 
allem Bengalkatzen aus den 
nördlichen Teilen des Verbrei-
tungsgebietes, etwa aus 
Ostsibirien erheblich von den 
Formen aus Gebieten in 
Äquatornähe. Im Süden ist die 
Grundfarbe gelblich-braun, 
ähnlich einem Leoparden, im 
Norden dagegen blass silber-
grau.

 
Die Flecken sind bei 

nördlichen Populationen große 
Rosetten, bei südlichen Ben-
galkatzen kleine Tupfen.  


