
Die mittelgroße, elegante 
Katze ist schlank und musku-
lös. Der Körper ist lang ge-
streckt und geschmeidig.  
Der Brustkorb und die Schul-
tern sind nicht breiter als die 
Hüften. Die Beine sind lang 
und schlank, die Pfoten zart 
und oval.  
Der Schwanz ist sehr lang, 
peitschenförmig, dünn am 
Ansatz und endet in einer 
Spitze. Der Hals ist lang und 
schlank.  
Der Kopf ist keilförmig. Der 
Keil beginnt an der Nase und 
verbreitert sich zu beiden 
Seiten in geraden Linien zu 
den Ohren.  
Die Nase ist lang und gera-
de, die Stirn flach. Das Profil 
ist leicht konvex geschwun-
gen. Die Schnauze ist fein, 
das ausgeprägte Kinn ver-
läuft in einer vertikalen Linie 
zur Nasenspitze.  
Die Ohren sind sehr groß mit 
breiter Basis und zugespitzt. 
Sie sind so gesetzt, dass sie 
die Seiten des Keils verlän-
gern.  
Die Augen sind mandelför-
mig und leicht schräg ge-
stellt, so dass eine Harmonie 
mit der Keilform des Kopfes 
entsteht. Der Abstand zwi-
schen den Augen beträgt 
nicht weniger als eine Au-
genbreite. Die Farbe ist ein 
intensives Blau.  
Das Fell ist mittellang und 

glänzend. Es besitzt eine 
seidige Textur und keine 
Unterwolle. Der Schwanz ist 
wie eine Feder behaart. Als 
Fehler gelten: zu tief liegen-
de oder hervorstehende Au-
gen, jede Neigung zum 
Schielen und ein farbiger 
Fleck am Bauch. 
 
Die Pointfarbe entwickelt sich 
langsam und ist erst bei er-
wachsenen Katzen vollstän-
dig ausgeprägt,     was bei 
der Bewertung von jungen 
Katzen berücksichtigt wird. 
Das Nachdunkeln der Kör-
perfarbe, besonders an den 
Flanken kann bei älteren 
Katzen toleriert werden. 
 
 

Farbvarianten:        
 
Die Balinese ist eine 
Pointkatze mit Siam-
Abzeichen und ist in allen 
Farben ohne Weiß aner-
kannt.  

STANDARD (WCF) 
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Katzen extra 12/93 

Katzen extra   10/11 

Katzen extra  3 /91 

Links zum Rassestandard ABL (WCF, FIFe, CFA, 

TICA, LOOF) 

http://www.wcf-online.de/WCF-DE/standard/siam/balinese.html 

http://fifeweb.org/wp/breeds/breeds_prf_stn.php 

http://cfa.org/Breeds/BreedsAB/Balinese.aspx 

http://www.tica.org/de/cat-breeds/item/183 

http://www.loof.asso.fr/races/desc_race.php 

GESCHICHTE 
 
Der erste Balinese soll in einem 
Wurf Siam x Siam gefallen sein. 
Balinesen waren also nicht eine 
plötzliche Mutation, sondern das 
Produkt von Siamesen, die das 
rezessive Langhaar-Gen trugen. 
Wahrscheinlich stammt das Lang-
haar-Gen von Kreuzungen zwi-
schen Siam und Türkisch Angora, 
die während des 2. Weltkrieges in 
England durchgeführt wurden, um 
wenigstens einen Teil der Siamli-
nien zu erhalten. Türkisch Angora 
sind im Körperbau sehr ähnlich zu 
den Balinesen. 1963 wurden Ba-
linesen als eigene Rasse in den 
USA anerkannt, in Europa in den 
80-ger Jahren. Balinesen sollen 
Halblanghaarkatzen sein, doch 
haben die heutigen Balinesen ein 
relativ kurzes Fell, was auf das 
oftmalige Einkreuzen von Siam 
zurückzuführen ist, um den orienta-
lischen Typ bei den Balinesen zu 
festigen. 
 
Manchmal entsteht Verwirrung, 
wenn man sich bei den verschiede-
nen Katzenorganisationen umsieht, 
was denn nun als Balinese be-
zeichnet wird. Einige Organisatio-
nen, wie CFA, haben zwei Divisi-
ons (seit 01.05.2008): 
Balinese division: seal, blau, 
chocolate und lilac.  
Javanese division: rot/creme, tortie 
und tabby point.In der FIFe werden 
bicolor Balinesen Seychellois 
Langhaar genannt. 
Bei CFA werden bicolor Balinesen 
Orientalen genannt und in die 
Langhaar Division der Orientalen 
eingeordnet, während bicolor Siam 
in die Kurzhaar Division der Orien-
talen eingereiht sind. 
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