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Die Orientalisch Kurzhaar ist einzigartig, eine 
schnurrende Rarität für Kenner und für Men-
schen, die das Besondere lieben. Die fi ligrane 
Silhouette und die auff allenden Lauscher verlei-
hen der Rassekatze – genauso wie ihren nahen 
Verwandten aus der großen Orientalen-Familie, 
den Balinesen, Siam, Seychellois und Orienta-
lisch Langhaar – ein außergewöhnliches Äuße-
res. Bei keiner anderen Rassekatze passt die Be-
zeichnung „Samtpfote” so treff end wie bei der 
Orientalisch Kurzhaar, denn nur sie streift mit so 
einer traumhaften Leichtigkeit und noblen Ele-
ganz durch ihr Reviergag nz durch ihr Revier.

Text: Bärbel Jost

Charmante 
Plaudertasche 

Orientalisch Kurzhaar-Katzen sind die einfarbigen 
Verwandten der Siam-Katzen. In ihrer Heimat Thai-
land gehören beide zur selben Rasse, wobei sie sich 
eben nur durch ein einziges Gen unterscheiden. Die 
schlanken Schönheiten hatten dort zeitweilig den ho-
hen Status einer Nationalkatze und waren in adeligen 
Kreisen sehr geschätzt. Seinerzeit bei europäischen 
Katzenfreunden noch völlig unbekannt, mag es den ei-
nen oder anderen Thailand-Reisenden gegeben haben, 
der sich in die rätselhaften Augen und das einzigarti-
ge Aussehen dieser orientalischen Katzenschönheiten 
verliebt hat, sodass diese irgendwann den europäi-
schen Kontinent auf leisen Pfoten betreten konnten.

Selbstbewusste Persönlichkeiten

Heute bewohnen diese liebenswerten Charmeure und 
intelligenten Draufgänger mit den großen Fledermaus-
ohren schon einige Wohnzimmer. Doch nach wie vor 
wird der Orientalisch Kurzhaar lediglich von einem 
kleinen Liebhaberkreis gehuldigt, denn die Chemie 
zwischen Katze und Mensch muss in diesem Fall be-
sonders stimmig sein. Ähnlich wie bei den Siamkat-
zen überrascht das ausgeprägte Selbstbewusstsein der 
einfarbigen Orientalen. Minderwertigkeitskomplexe 
oder Hemmungen sind bei ihr Fehlanzeige! Wer den 
edlen Stubentigern nicht sympathisch ist, wird in ih-
rem Revier nicht geduldet und vertrieben. Doch ist 
das Eis zwischen Mensch und Tier gebrochen, fordert 
die gertenschlanke Mieze zu zärtlichen Streichelein-
heiten auf. 

Eloquent, spielerisch und lautstark

Mit einer weiteren Besonderheit müssen sich künfti-
ge Besitzer einer Orientalisch Kurzhaar auseinander-
setzen. Wie auch die meisten anderen orientalischen 
Katzenrassen werden den kleinen Kätzchen schon im 
Kittenalter ein Mitteilungsbedürfnis und eine Stimm-
gewalt in die Wurfkiste gelegt, die es in sich haben. 
Wer jemanden zum Reden braucht, für den ist die 
vierbeinige Gespächspartnerin genau die Richtige, 
denn sie klebt ihrem Menschen auf Schritt und Tritt 
an den Fersen und hat viel zu „erzählen”.Fo
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Wer intelligente Katzen mag, die gerne eigene Ent-
scheidungen treff en, wird die Orientalisch Kurzhaar 
über alle Maßen lieben. Denn diese Rassekatze ist 
durch und durch eloquent, einfallsreich und char-
mant. Mit ihrer Neugier nimmt sie sehr eng am Fami-

lienleben teil und ist sehr auf ihre Besitzer bezogen. 
Die verspielte Katze fordert viel Zuwendung und Auf-
merksamkeit. Je mehr Spiel- und Bewegungsanreize 
es gibt, umso besser, denn die extravagante Schönheit 
liebt ein aktives Leben bis ins hohe Alter. 

Die Oriental Shorthair auf einen Blick
Filigraner Körperbau: Langgestreckter, sehr schlanker, 
muskulöser Körperbau, siam-ähnlich, aber vollfarben.

Exotisches Flair: Der keilförmige Kopf bietet den pas-
senden Rahmen für die mandelförmigen, leicht schräg 

gestellten, grünen Augen. Die weit auseinan-
dergesetzten, großen, zugespitzten Ohren 

ähneln Fledermausohren.

Enorme Farbvielfalt: Mehr als 300 Farb-
töne und Farbschläge.

Agiles Temperament: Sehr verspielt, wache 
Intelligenz, großes Selbstbewusstsein, 
braucht viel Zuwendung.


