
Die mittelgroße bis große Kat-
ze ist muskulös und gedrun-
gen. Brust, Schulter und Rük-
ken sind breit und massiv. Der 
Hals ist kurz und kräftig.  
Die Beine sind kurz und mus-
kulös, die Pfoten dick und 
rund.  
Der Schwanz ist mittellang 
und dick mit gerundeter 
Schwanzspitze und reicht bis 
zu den Vorderpfoten. Gerun-
deter, massiver, breiter Schä-
del mit kräftigem Kinn. Die 
Nase ist kurz, breit und gera-
de.  
Das Profil ist geschwungen 
(ohne Stopp). Die Wangen 
sind voll und kräftig. Die gro-
ßen runden Schnurrhaarkis-
sen verleihen der kurzen 
Schnauze deutliche Umrisse. 
Die Ohren sind mittelgroß, 
breit am Ansatz, mit leicht 
abgerundeten Spitzen. Sie 
sind weit auseinander gesetzt. 
Die Augen sind groß und rund. 

Sie sind mit weitem Abstand 

gesetzt. Farbe analog zur Fell-

farbe. Das Fell soll lang, glatt 

und sehr dicht mit ausreichend 

Unterwolle sein. Es soll griffig 

und nicht flach anliegend sein, 

es soll vom Körper abstehen 

und nicht wehend sein. Eine 

Halskrause und 

„Knickerbocker-Hosen" sind 

erwünscht. Der Schwanz soll 

buschig, gut behaart und voll 

sein, um die Schönheit der 

Katze zu unterstreichen. Tex-

tur: Ziemlich rauh, griffig, aber 

etwas weicher als bei Britisch 

Kurzhaar. 

Das Fell kann sich bei den 

anderen Farben unterschied-

lich anfühlen als bei der Farbe 

Blau. Ein Profil mit Stopp ist 

ein schwerwiegender Fehler. 

Diese Rasse ist auch unter 

dem Namen Lowlander und 

Britanica bekannt. 

STANDARD (WCF) 

Highlander /

Brit. Langhaar 
WEB: 

http://

www.eurocatfancy.de/

de/nav/cat-breeds/

BLH/

british_lh_profile.html  

http://geliebte-

katze.de/information/

katzenrassen/

katzenrassen-a-bis-z/

britisch-

kurzhaarlanghaar 

https://

de.wikipedia.org/wiki/

Britisch_Langhaar 

https://

en.wikipedia.org/wiki/

British_Longhair 

http://www.wcf-

online.de/WCF-EN/

infothek/artikel-1.html 

 

ZEITSCHRIFTEN: 

Katzen extra 1/2010 
 

Geliebte Katze 6/2017 

Links zum Rassestandard BLH (WCF, FIFe, TICA) 

http://www.wcf-online.de/WCF-DE/standard/longhair/britisch-
langhaar.html 
http://fifeweb.org/wp/breeds/breeds_prf_stn.php 
http://www.tica.org/de/cat-breeds/item/192 

GESCHICHTE 
 
Die Highlander = Britisch Lang-
haar hat denselben Körperbau wie 
die Britisch Kurzhaar, ausgenom-
men das Fell, welches halblang ist.  
Es gibt wenig schriftliche Aufzeich-
nungen über die Britisch Langhaar. 
Es gab sie einfach immer, und sie 
kamen oft in Kurzhaarwürfen vor. 
Da es üblich war, dass Briten Kurz-
haarkatzen sind, wurden die lang-
haarigen Jungtiere viele Jahre hin-
durch als Hauskatzen verkauft. 
Daher ist die Geschichte dieser 
Katzen als eigenständige Rassen 
noch sehr jung. 
Am 29.-31.8.2001 wurde die Bri-
tisch Langhaar bei TICA als NBC 
in die Gruppe der Britischen Kat-
zen eingereiht. Seit Mai 2009 ist 
die Britisch Langhaar voll bei der 
TICA anerkannt. 
Was mehr als eigenartig ist, ist die 
Entscheidung der FIFe, dass ab 
dem 1.1.2002 nur kurzhaarige Kat-
zen als Briten bezeichnet werden 
dürfen. Es wurde damit das Pro-
blem geschaffen, dass langhaarige 
Briten verleugnet und als Hauskat-
zen abgegeben werden. 
Im August 2008 wurde die Britisch 
Langhaar bei der WCF anerkannt. 
2010 wurde die Britisch Langhaar 
als "preliminary" Rasse bei SACC 
anerkannt. 
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