
 
Die Snowshoe ist eine mittel-
große Katze, welche die Kräf-
tigkeit ihrer Kurzhaar-
Vorfahren mit der Schlankheit 
ihrer orientalischen Vorfahren 
verbindet. Ausgewogenes 
Gesamtbild: weder zu klein 
noch zu groß. Ein elegantes 
Aussehen Katze ausländi-
scher Typ ,Größe mittel. 
Kopfform: breiter, modifizierter 
Keil mit leicht abgerundeten 
Konturen; mittellang und mit-
telgroß in Proportion zum Kör-
per. Die Oberseite des Kopfes 
sollte leicht gerundet sein, die 
Stirn etwas flach. Hohe Wan-
genknochen mit abgerundeten 
Konturen. Nase: gerade Nase 
von mittlerer Länge im Ver-
hältnis zum Rest des Kopfes; 
mit einer leichten Neigung zur 
Stirn, wodurch zwei Ebenen 
entstehen, welche im Profil 
sichtbar sind. Schnauze: von 
guter Länge, weder extrem 
breit noch spitz oder quadra-
tisch. Die Wangen sind nur 
leicht eingezogen (slight 
muzzle break), eine sanfte 
Kontur. Kinn: fest  Ohrform: 
breit am Ansatz, mit leicht 
abgerundeten Spitzen. Mit-
tel  mittelgroß, im Verhältnis 
zum Körper ,  Fortsetzung des 
modifizierten Keils mit wenig 
Innenohrbehaarung.  Augen-
form: Walnussförmig und län-
ger als breit; von mittlerer Grö-
ße und schräg in Richtung 
Ohransatz. Sie sollten eine 
Augenbreite auseinander sit-
zen und nicht vorstehen. Der 
äußere Rand des Augenlids 
sollte auf einer Höhe mit dem 
Ohransatz liegen. Augenfarbe: 
blau; leuchtend, glänzend und 
ausdrucksstark  Hals: Mittel, 
im Verhältnis zum Körper  
Körper: Lang und fest, aber 

nicht extrem; mittelgroß mit 
mittlerem Knochenbau und 
Muskulatur; gut gebaut und 
kraftvoll, aber nicht wuchtig. 
Insgesamt ausgewogen, agil 
ohne Extreme.  Beine: Gute 
Länge im Verhältnis zum Kör-
per und mittelstarker Kno-
chenbau.  Hinterbeine sollen 
etwas höher zu sein als die 
vorderen, wobei die Linie des 
Rückens dadurch einen leich-
ten Anstieg nach hinten zeigt.   
Pfoten: Die Pfoten haben eine 
kurze, ovale Form  Schwanz:  
Mittel am Ansatz, leicht spitz 
zulaufend bis zum Ende. Mit-
tellang bis lang. Fellstruktur: 
Kurz bis mittelkurz, keine nen-
nenswerte Unterwolle. Die 
Textur ist glatt, glänzend und 
es liegt eng am Körper an.  

Fellfarben: 
Points: Farbe der Points 
(Ohren, Maske, Beine und 
Schwanz) klar definiert und 
harmonisch mit der Körperfar-
be: Kinn kann weiß sein oder 
die Point-Farbe oder einer 
Kombination aus Weiß mit der 
Point-Farbe haben. Ein wei-
ßes Lätzchen auf der Brust 
oder als Kragen um den Hals-
bereich ist normal, wie auch 
weiß auf dem Bauch. Das 
Nasenleder kann rosa, Point-
farben, hautfarben oder mit 
diesen Farben marmoriert 
sein. Weißes Pfotenmuster 
(die Schneeschuhe):  Vorderb-
eine: Zehen nur bis zum mitt-
leren Beinbereich Hinterbeine: 
Zehen nur bis Mitte Ober-
schenkel ,Alle Weißgrade sind 
akzeptabel, aber alle vier Pfo-
ten müssen weiß sein. Körper-
farbe: ein blasserer Ton der 
Point-Farbe. Jeglicher Weiß-
anteil auf dem Körper ist zu-
lässig. Das bevorzugte Muster 
ist das weiße, umgedrehte"V" 
im Gesicht und mit den wei-
ßen „Schuhen“.  
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GESCHICHTE 
 
Bereits in den 1950er Jahren gab 
es erste Versuche, Katzen mit 
Pointzeichnung ("Siamzeichnung") 
und weißen Füßen zu züchten. Als 
Begründerin der Rasse gilt aller-
dings die Siamkatzen-Züchterin 
Dorothy Hinds-Daugherty aus 
Philadelphia, USA, die in einem 
Wurf von Siamkatzen drei Kitten 
mit weißen Abzeichen fand. Durch 
Auskreuzen mit Amerikanischen 
Kurzhaarkatzen und Rückverpaa-
rung mit Siamkatzen gelang es ihr, 
die typische Zeichnung der Snow-
shoe zu festigen. Zur Anerkennung 
als experimentelle Rasse bei den 
Zuchtverbänden CFF und ACA 
wurde die Snowshoe 1974 von 
Vikki Olander gebracht. Allerdings 
sank das Interesse an der Snow-
shoe, so dass bis 1977 nur vier 
Tiere registriert wurden. Durch die 
Bemühungen von Jim Hoffmann 
und Georgia Kuhnell gelang es 
schließlich, die Rasse wieder aufle-
ben zu lassen. 1982 erhielt die 
Snowshoe Championship-Status 
bei der CFF. 1994 erhielt die 
Snowshoe Championship-Status 

bei der TICA.  

Die Anerkennung in Deutschland 
wurde von den Familien Nötzig und 
Heintrof mit der Zwingergemein-
schaft Nö-Heis vorangetrieben. 
Anders als in den USA ist in 
Deutschland eine Verpaarung der 
Snowshoe mit Siamesen nicht er-
laubt. Als Outcross dienten hier vor 
allem Heilige Birma, Ragdoll, Bri-
tisch Kurzhaar und Europäisch 
Kurzhaar.Es dauerte jedoch noch 
bis 2004, bis die Snowshoe von 
der FIFe anerkannt wurde.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ragdoll-Katze

