
Die Deutsch Langhaar ist eine 
große, muskulöse Katze, mit 
einem langem, rechteckigem 
Körper. Der Brustkorb 
ist rund und gut entwickelt, der 
Hals ist kräftig. Die Beine sind 
mittellang und muskulös, die 
großen Pfoten rund,  
fest und zwischen den Ballen 
behaart. Der Schwanz ist von 
mittlerer Länge, am Ansatz 
dick und verjüngt sich 
leicht zu einer runden 
Schwanzspitze. Der trapezför-
mige Kopf mit hoch angesetz-
ter Wangenpartie und stump-
fer kurzer Schnauze ist etwas 
länger als breit. Das breite 
Kinn ist mäßig stark entwik-
kelt. Das sanft geschwungene 
Profil endet in einem mittellan-
gen, gleichbleibend breiten 
Nasenrücken, der sich leicht 

römisch wölbt. Die Ohren sind 
mittelgroß, leicht schräg und 
weit auseinander platziert. Sie 
sind am Ansatz breit und ha-
ben eine gerundete Spitze. 
Die Augen sind oval, groß und 
offen. Sie stehen leicht schräg 
und im weiten Abstand zuein-
ander. Die Katze hat langes 
Fell eine Halskrause und Knic-
kerbocker. Der Schwanz ist 
federbuschartig behaart. Das  
pflegeleichte Fell ist von glän-
zender, seidiger Struktur und 
besitzt Unterwolle. Tieren, 
deren langes Fell sich  
auf dem Rücken scheitelt, ist 
der Vorzug zu geben. 
 
Alle Fellfarben sind erlaubt. 
Die Augen sind einheitlich 
gefärbt, wobei jede Augenfar-
be erlaubt ist.  
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GESCHICHTE 
 
Langhaarkatzen wurden bereits im 

19.Jahrhundert aufgrund ihres at-

traktiven Äußeren gezüchtet. Vor 

allem seltene Fellfarben und das 

lange Fell waren wichtig, die diese 

Katzen von den normalen Hauskat-

zen unterschied. So blieb die Zucht 

dieser „Angorakatzen“ lange Zeit 

ein Privileg der Reichen, was frei-

lich nicht verhinderte, dass es im-

mer wieder zu Verpaarungen mit 

Hauskatzen kam. Zu Beginn des 

20.Jahrhunderts wurden erste 

Standards aufgestellt und in 

Deutschland wurde von Prof. 

Friedrich Schwangart in den 

1930er-Jahren die langhaarigen 

Katzen in zwei Typen eingeteilt. 

Den gedrungeneren mit kürzerer 

Schnauze nannte er nach engli-

schem Vorbild „Perser“, den mehr 

der Ursprungsform der Angorakat-

ze entsprechenden „Deutsch Lang-

haar“. Die Deutsch Langhaarkatze 

schaffte es unter der Bezeichnung 

„ Race Boreale“ oder „Borealis“ 

sogar zur internationalen Anerken-

nung und wurde erfolgreich ge-

züchtet und ausgestellt. Nach dem 

zweiten Weltkrieg geriet die 

Deutsch Langhaarkatze mehr und 

mehr in Vergessenheit, wurde 

noch eine Weile als Angorakatze 

gezüchtet und die Mehrzahl ging in 

die Perserzucht ein.  

Die Rasse wäre wohl für  immer im 

Dunkel der Geschichte ver-

schwunden, wenn nicht eine 

Gruppe von Züchtern auf sie 

aufmerksam geworden wäre. 

Sie machten es sich zum Ziel, 

die alte Rasse mit passenden 

Gründertieren wie-der aufer-

stehen zu lassen. Sehr groß 

war die Freude, als man ent-

deckte, dass es tatsächlich 

noch eine Züchterin - Renate 

Aschemeier - gab, die bereits 

Ende der 1960er Jahre ihre 

Zucht mit Katzen aus alten 

Linien gegründet hatte. Die 

schon hochbetagte Dame gab 

ihre letzten Zuchtkatzen in die 

Hände der Deutsch Langhaar-

züchter und im Jahr 2011 kam 

in der Zucht „von Germango-

ra“ von Claudia Westmeier-

Heinrich der erste Wurf von 

„Bär von der Wassermühle“ 

zur Welt, 2013 folgte ein wei-

terer, so dass nun mit Recht 

von einer Deutsch Langhaar-

Erhaltungszucht ge-sprochen 

werden kann. 2012 erfolgte 

ein bedeutender Meilenstein 

in der Geschichte der Rasse, 

denn sie wurde sowohl natio-

nal als auch international 

(WCF) wieder offiziell als 

„Deutsch Langhaar“ bzw. bei 

manchen Vereinen als 

„Europäisch Langhaar“ aner-

kannt. 2017 endgültig bestä-

tigt. 
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