
Die Asian ist eine Gruppe von 
Rassen mit gleichem Stan-
dard, aber unterschiedlichen 
Farben und Zeichnungen. 
Der Körper ist mittelgroß und 
mittellang. Er ist muskulös und 
fühlt sich kräftiger und schwe-
rer an als sein Aussehen vor-
gibt. Die Brust ist kräftig und 
im Profil gerundet. Der Rük-
ken ist gerade von der Schul-
ter bis zum Rumpf. 
Die Beine sollen verhältnismä-
ßig fein sein, die Pfoten zier-
lich und von ovaler Form. 
Der Schwanz ist gerade und 
von mittlerer Länge. Er läuft 
von einem zarten Ansatz in 
einer leicht rundlichen Spitze 
aus. Der Kopf hat die Form 
eines kurzen, stumpfen Keils. 
Die Konturen sind sanft gerun-
det. Die ausgeprägten Wan-
genknochen sind weit gesetzt. 
Das Profil ist deutlich ge-
schwungen. Kinn und Unter-
kiefer sind kräftig.  
Die Ohren sind groß, weit aus-
einandergesetzt und leicht 
nach vorne geneigt. Sie sind 
breit im Ansatz mit leicht ge-
rundeten Spitzen. Die Außenli-
nie der Ohren folgt dem obe-
ren Teil des Gesichtes. Die 

Augen sind groß und weit aus-
einandergesetzt. Die obere 
Augenlinie verläuft nach orien-
talischer Art zur Nase, die 
untere ist gerundet. 
Die Farbe variiert zwischen 
gelb und bernsteinfarben. Das 
Fell ist sehr kurz, fein und 
glänzend. Es liegt eng am 
Körper und besitzt fast keine 
Unterwolle. Bei allen Farben 
ist die Körperunterseite ein 
wenig heller als der Rücken. 
Die Körperfarbe zeigt deutli-
che Zeichnung und die Points 
sind gleichmäßig etwas dunk-
ler und zeigen einen geringen 
Kontrast zur Körperfarbe. Als 
Fehler gelten: Pinch, eingefal-
lene Wangen, grüne Augen 
und weißen Flecken im Fell. 

Farbvarianten:        
Asian smoke, Asian self, Asi-
an tabby, silbertabby. Alle 
Tabby-Farben sind anerkannt, 
und die Beschreibungen sind 
der allgemeinen Farbliste zu 
entnehmen.  
Je nach Katzenorganisation, 
werden unterschiedliche Ras-
sen der Asian zugerechnet. 
Der Verband GCCF zählt Bur-
milla, Bombay, Tiffanie zur 
Asian. 
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GESCHICHTE 
 
Die Asian Gruppe beschreibt eine 
Gruppe von Katzen, die vor allem 
in England entwickelt wurden. Die-
se Katzen sind vom europäischen 
Burma Typ, unterscheiden sich 
aber in Farbe, Mustern und Felllän-
gen. Es gibt sowohl Shorthairs als 
auch Semi-Longhairs in dieser 
Gruppe.  Die Varietäten sind viel-
fältig Tabbies werden in allen er-
kannten Mustern gezüchtet. Bur-
millas, Bombays und Tiffany fallen 
in diese Gruppe von Katzen und 
sind hier eingeschlossen. Die Ras-
se der Asian entstand 1981 aus 
einer ungewollten Rassenkreuzung 
zwischen dem Chinchilla Perserka-
ter Jemari Sanquist und der lilac 
europäischen Burmakatze Bambi-
no Lilac Faberge. In dem Wurf 
fielen 4 schwarz silbern schattierte 
Jungtiere, welche einen relativ 
guten Burmatyp aufwiesen. Die 
Züchterin, Miranda von Kirchberg 
(Astahazy Cattery) begriff sofort, 
dass diese Jungtiere die Basis für 
eine neue Rassegruppe sein konn-
ten. Diese neue Rasse wurde Bur-
milla genannt. Aus diesem ersten 
Wurf wurde die Kätzin Astahazy 
Galatea die Foundation-Katze die-
ser neuen Rasse, denn Miranda 
von Kirchberg starte ein gezieltes 
experimentelles Zuchtprogramm. 
Durch dieses Zuchtprogramm wur-
de schnell klar, dass es verschie-
dene Farb- und Mustervarianten in 
dieser neuen Rassegruppe gab. 
Mit Hilfe erfahrener Burmazüchter 
entstand so die Asian-Gruppe, 
denn man entschied sich, alle fünf 
Farbvarianten weiterzuentwickeln. 
1989 wurde die Asian Group Cat 
Society (ehemals The Bumilla-
Asian Association) Mitglied des 
GCCF. Die Asian Self erhielten 
den Championship-Status im Okto-
ber 1999.  
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