
Die mittelgroße bis große 
Katze ist muskulös und 
schwer.  Die Katze ist 
mittelgroß und elegant. 
Der Körper ist von mittle-
rer Länge, fest, ge-
schmeidig, griffig und 
muskulös. Die Beine sind 
sehnig, lang und schlank. 
Die Pfoten sind schmal 
und oval.  Der lange 
Schwanz ist stark am 
Ansatz und endet in ei-
ner sich verjüngenden 
Spitze. Der Hals ist 
schlank.  
Der Kopf zeigt eine ge-
mäßigte Keilform und 
sanft gerundete Kontu-
ren. Die Nase ist mittel-
lang. Das Profil ist leicht 
geschwungen. Das Kinn 
ist kräftig. Die Ohren sind 
groß und weit auseinan-
der gesetzt. Sie sind breit 
am Ansatz und an der 
Spitze leicht abgerundet. 
Ohrbüschel und Wild-
fleck sind erwünscht.  
Die Augen sind groß, 
leuchtend und aus-
drucksvoll, leicht mandel-
förmig und weit ausein-
ander gesetzt. Die Au-
genfarbe ist rein und klar, 
bernsteingelb bis grün. 
Bei silberfarbenen Varie-
täten wird grün bevor-
zugt. Die Augenlider sind 
bei allen Farbvarietäten 
in der Farbe des Tickings 
umrandet (Lidstrich). 
Das Fell ist mittellang, 
fein und glänzend mit 
dichtem Unterfell. Hals-
krause und Höschen sind 
erwünscht. Der Schwanz 

ist wie eine Feder be-
haart.  
Doppelte oder vorzugs-
weise dreifache Bände-
rung jedes einzelnen 
Haares. Das Ticking soll 
sich gleichmäßig  und 
streifenfrei über den gan-
zen Körper erstrecken. 
Die Linie entlang der 
Wirbelsäule (Aalstrich), 
die Schwanzspitze und 
die Sohlen an den Hin-
terbeinen Sohlenstreifen) 
sind intensiv in der Farbe 
des Tickings gefärbt. 
Brust, Bauch und Innen-
seite der Beine sind ohne 
Ticking in der jeweiligen 
Basisfarbe gefärbt. 
Als Fehler gelten: Strei-
fen an den Vorderbeinen, 
offener Halsring, graue 
oder zu helle Unterwolle, 
zu wenig Ticking, Gei-
sterzeichnung, fehlende 
Augenumrandung, Weiß, 
das über das Kinn hin-
ausgeht, schwarzer Haa-
ransatz, weißes Medail-
lon, geschlossener Hals-
ring, Streifen an allen 4 
Beinen und große Men-
gen an grauer Unterwol-
le. 

Farbvarianten:       
  

Ohne Silber : 
wildfarben, blau, sorrel, 
fawn 

Mit Silber  : 
schwarz silber, blau sil-
ber, sorrel silber, fawn 
silber 
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GESCHICHTE 
 
In den USA und in Kanada fielen in den 50er Jahren 

immer öfter Kätzchen mit halblangem, weichem Fell 

auf, die aus Würfen von kurzhaarigen Abessinier-

Katzen aus Champion-Zuchtlinien hervorgingen. 

Diese wurden aufgrund ihrer Felllänge als rasseun-

typisch und als Liebhabertiere angesehen und nicht 

für die Weiterzucht verwendet. Zur Erklärung dieses 

Phänomens gibt es unterschiedliche Ansichten: Um 

die Jahrhundertwende (vom 19. zum 20. Jahrhun-

dert), als die Abessinierzucht in der Entwicklung 

war, waren Kreuzungen mit der in England behei-

mateten Bunny-Cat nicht selten. Aus solchen Kreu-

zungen entstanden auch die Chinchilla-Abessinier. 

Bunny-Cats gab es sowohl in kurzhaariger als auch 

in langhaariger Version. Es ist denkbar, dass schon 

damals das Langhaar-Gen in diverse Abessinier-

linien eingebracht worden ist.  Eine andere Möglich-

keit stellt die Zeit während des 2. Weltkrieges dar. 

Die Bombenangriffe auf England haben dem Land 

und natürlich auch der Katzenzucht schweren Scha-

den zugefügt. Die wenigen Abessinier-Katzen, die 

noch im Lande waren, wurden auch mit Katzen 

unbekannter Herkunft gepaart, um die Rasse vor 

dem Aussterben zu bewahren. Aus dieser Zeit, 

nämlich aus dem Jahre 1942, stammt auch Mrs. 

Mews, die Abessinierkatze unbekannter Herkunft 

von Mrs. Roverdale. Ab 1967 wurden Abessinierkat-

zen mit halblangem Fell allerdings gezielt gezüchtet 

da man bei dieser Variante der Abessinierkatze nun 

Potential für eine neue, ihnen verwandte und trotz-

dem eigenständige neue Katzenrasse sah. Das 

Hauptgebiet dieser Zuchtaktivitäten waren die USA. 

Um eine Abgrenzung zu den Abessinierkatzen vor-

zunehmen nannte man die Katzen Somalikatzen, 

nach dem ostafrikanischen Land Somalia, dem 

Nachbarland von Äthiopien (früher Abessinien). 

1972 wurde in den USA der Somali Cat Club of 

America (SCCA) gegründet, der weltweit erste Ver-

ein, der sich der Zucht der Somalikatze widmete. 

1972 fiel der erste reine Somaliwurf in einer ameri-

kanischen Somalikatzenzucht. 1974 erhielt die Ras-

se in ersten amerikanischen Zuchtvereinen die An-

erkennung. 1979 wurde die Rasse Somalikatzen 

offiziell in den USA anerkannt, 1982 folgte der größ-

te europäische Dachverband bei der Anerkennung 

der Somalikatze. 
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