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Die Raubtierfamilie der Katzen (Feliden) hat, wie Forscher jetzt herausgefunden haben, 

eine lange Entwicklungsgeschichte. Der Stammbaum der Katzen ergibt sich vor allem 

aus zahlreichen Untersuchungen der DNA verschiedener Spezies und dem Vergleich 

der Ergebnisse. Nach dem heutigen Wissensstand verteilt man die heutigen Arten auf 

acht Hauptabstammungslinien (siehe Abbildung). Der letzte gemeinsame Vorfahr aller 

rezenten (in der heutigen Zeit lebenden) Katzen lebte wahrscheinlich vor ca. 10,8 

Millionen Jahren in Südostasien. Er ähnelte dem Leoparden und war zu diesem 

Zeitpunkt wahrscheinlich mit mehreren Gattungen in Asien vertreten. 
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Der Stammbaum der Katzen 

Die Raubtierfamilie der Katzen (Feliden) hat, wie Forscher jetzt herausgefun-
den haben, eine lange Entwicklungsgeschichte.  
Der Stammbaum der Katzen ergibt sich vor allem aus zahlreichen Untersu-
chungen der DNA verschiedener Spezies und dem Vergleich der Ergebnisse. 
Nach dem heutigen Wissensstand verteilt man die heutigen Arten auf acht 
Hauptabstammungslinien (siehe Abbildung). Der letzte gemeinsame Vorfahr 
aller rezenten (in der heutigen Zeit lebenden) Katzen lebte wahrscheinlich vor 
ca. 10,8 Millionen Jahren in Südostasien. Er ähnelte dem Leoparden und war 
zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich mit mehreren Gattungen in Asien ver-
treten.  
Damals gab es, neben der bis heute bestehenden Landbrücke nach Afrika, auch 
noch eine Verbindung mit dem Amerikanischen Kontinent. Von Asien ausge-
hend breiteten sich die Katzen auf der ganzen Welt aus. Die Landbrücke nach 
Amerika verschwand im Laufe der Zeit wieder, da der Meeresspiegel anstieg.  
Genetische Untersuchungen belegen, dass unsere Hauskatzen wahrscheinlich 
von einer Katzenpopulation aus dem Nahen Osten abstammen. Ihre Domes-
tikation begann in diesem Gebiet vor 10 000 bis 8 000 Jahren, zu einer Zeit, 
als die Menschen dort den Ackerbau etablierten und Weizen bzw. Gerste kul-
tivierten. 

Abb.: Stammbaum der Katzen
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