
Die Spangled ist eine relativ 
große Katze, ihr wildes Aus-
sehen erinnert an den selte-
nen Afrikanischen Cheetah. 
Der Kopf ist eher rund. Die 
Nase zeigt eine kleine Ein-
buchtung zwischen den Au-
gen. Die Backenknochen 
sind ausgeprägt und gut mo-
delliert. Die Schnauze ist 
breit und gut zu sehen. 
Die Augen sind mandelför-
mig und leicht schräg ge-
stellt. Die Ohren sind mittel-
groß, eher aufrecht gesetzt 
und mit runden Spitzen, um 
den wilden Eindruck abzu-
runden. 

Der Körper ist lang, schlank 
und röhrenförmig, besitzt 
eine sehr gute Muskulatur 
und ist relativ schwer. Die 
Beine sind lang und sehr 
kräftig, die Katze hat einen 
niederen Gang wie ein Jäger, 
daher erscheinen die Beine 
kürzer als sie sind. Der 
Schwanz ist mittellang. 
Das Fell ist beeindruckend, 
es ist kurz und weich, am 
Schwanz sind die Haare et-
was länger. Das Fell ist dicht 
und wird als doppelt bezeich-
net. 
Die Spangled ist eine getupf-
te Katze, die Tupfen können 
oval, rund, eckig oder dreiek-
kig sein, die Tupfen sind 

ziemlich groß. Zwischen den 
Ohren sind Streifen, die über 
den Nacken bis auf die 
Schultern laufen. Beine und 
Schwanz sind sehr stark 
gestreift.  
Es gibt verschiedenen Far-
ben: 

schwarz getupft  
bronze getupft  
blau getupft  
rot getupft  
silber getupft  
auch pointed, jedoch 

getupft  

Die Grundfarbe ist bei non-
silber Farben warm und in-
tensiv. 
Der Kontrast zwischen den 
Tupfen und der Grundfarbe 
ist sehr ausgeprägt. 
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GESCHICHTE 
 
Die California Spangled ist eine 
Designer-Rasse und sehr selten. 
 Die Spangled ist eine künstlich 
gezüchtete Rasse und wurde 1981 
von Paul Casey, einem Hollywood-
Schreiber kreiert, nachdem er zehn 
Jahre lang hart an dieser Rasse 
gearbeitet hatte. Casey begann 
1971 und wollte eine Hauskatze 
züchten, die an die gefährdeten 
Wildkatzen erinnerte, um die Leute 
auf das Problem ihrer Ausrottung 
aufmerksam zu machen. So kreuz-
te er die verschiedensten Rassen 
miteinander, Siam mit den rundli-
chen Köpfen, Abessinier, silber 
gestromte Langhaarkatzen, Ameri-
can Shorthair und Britisch Kurz-
haar, Manx, gelb gesprenkelte 
Straßenkatzen aus Kairo und ge-
stromte Straßenkatzen aus Malay-
sien. 
Die Bezeichnung "Spangled" 
kommt aus der Ornithologie 
(Vogelkunde) und bezeichnet ein 
gesprenkeltes Federkleid. Die Ras-
se wurde auf spektakuläre Weise 
bekannt gemacht, Casey schaltete 
1986 eine Werbeanzeige für ein 
Weihnachtsgeschenk im Katalog 
des Warenhauses Neiman-Marcus, 
um Spenden für die gefährdeten 
Wildkatzen zu sammeln. Er hoffte 
dabei, dass die Leute ja nicht das 
Fell ihrer eigenen Lieblinge tragen 
wollten. Die Rasse wurde 1987 von 
der TICA in den Anerkennungssta-
tus aufgenommen. Da aber bis 
2012 die Vorgaben für die vollstän-
dige Anerkennung nicht erfüllt wur-
den, wurde die Rasse wieder von 
der TICA Liste gestrichen. 
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