
GENERAL DESCRIPTION: The 
ideal HI is a strong cat with 
excellent boning and musculature, 
a well-balanced cat, giving the 
impression of robust power. The 
face should be round with a sweet, 
pleasant expression and large, 
round expressive eyes. The cat 
should be well-balanced physically 
and temperamentally, gentle and 
amenable to handling. 
Color: 
(HI) Clear color preferred with 
subtle shading allowed. Allowance 
should be made for darker shaded 
areas on coats of mature cats. 
There must be a definite contrast 
between the body and point color. 
The points, comprising of the ears, 
legs, feet, tail, and mask, must 
show the basic color of the cat. 

HEAD: 
Shape: Round, broad, smooth  
domed, with great breadth. Should 
be medium to large in size and in 
proportion to body. Jaws broad 
and powerful withperfect tooth 
occlusion. Cheeks should be full 
and prominent. Overall sweet 
expression.Ears: Small and round 
tipped, not unduly open base. Set 
wide apart, fitting into contour of 
head. Eyes: Large, round, and full. 
Set level and far apart giving a 
sweet expression to the face, eye 
color has equal importance to size 
and shape. HI: Deepest blue pre-
ferred, but light to medium blue is 
acceptable. Chin: Strong, full, well-
developed, fitting into the face. 
Nose: Almost as broad as long 
with open nostrils. Muzzle should 
be short, broad and full. Profile: 
Short, snub-nose, definite break 
directly between eyes. Forehead, 
nose and chin in straight line. 
Neck: Short, thick, and well-
muscled. 

BODY: 
Torso: Cobby, firm, well-rounded 
mid section, in proportion. Medium 
to large in size. Back short and 
level. The chest is to be deep; 
equally massive across the 
shoulders and rump with a short, 
well-rounded abdomen and ribs 
Legs: Large bones, well-developed 
and with firm musculature. In front 
view, the forelegs should be short 
and straight from breadth of chest 
adding to sturdy appearance, not 
to have a bull dog appearance. 
When viewed from the rear, the 
legs should be straight. Feet: 
Round and large. Tail: Short and 
straight. In proportion to body 
length. 
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GESCHICHTE 
 
Die Himalayan, oft als Colourpoint 
bezeichnet, früher bis 1950 auch 
Khmer genannt, ist eine vom Men-
schen geschaffenen Rasse, die 
aus einer Rassenkreuzung zwi-
schen Siam und Langhaarkatzen 
stammt, die der schwedischer 
Genetiker K. Tjebbes 1924 durch-
geführt hatte. Dieses Zuchtpro-
gramm wurde 1931 in Nordameri-
ka weiterentwickelt, wo schwarze 
Perser mit Siam gekreuzt wurden, 
woraus die erste langhaarige 
Pointkatze 1936 geboren wurde, 
nämlich Newton's Debutante. 1931 
begannen Virginia Cobb (Newton 
Cattery) und Dr. Clyde Keeler 
(Harvard Medical School) ein Ex-
perimentalzuchtprogramm, um die 
Vererbung herauszufinden, die bei 
Colourpoint Langhaar involviert 
war. Sie kreuzten schwarze Perser 
mit Siam, und erhielten schwarze 
Kurzhaarkatzen, die sie miteinan-
der kreuzten. Das Ergebnis war 
"Newton's Debutante", 1936, sie 
veröffentlichten auch einen Artikel 
in der Zeitschrift American Journal 
of Heredity, der die genaue 
"Formel" beschrieb, nach der De-
butante gezüchtet wurde. 
In den 1950-ger Jahren fand Brian 
Stirling-Webb (Briarry cattery) eine 
Colourpoint Langhaar Straßen-
katze, die "Bubastis Georgina" 
genannt wurde. Angeregt durch ihr 
Aussehen, begannen er und Mrs. 
S.M. Harding (Mingchiu cattery) 
diese Varietät weiter zu entwik-
keln. 1955 wurde die Rasse vom 
GCCF als Colourpoint anerkannt, 
und zwar als Farbgruppe innerhalb 
der Perser. 
Die Zucht von Himalayan mit 
Stammbaum begann in den USA 
1950. In den 1950-ger Jahren 
begann Ben Borrett (Chestermere 
cattery), ein Rancher und Richter 
für Rinder in Southern Alberta, 
Canada, ein ähnliches Zuchtpro-

gramm, um langhaarige Co-
lourpoint zu züchten. Er und seine 
Frau Ann importierten einige Co-
lourpoint Langhaarkatzen von 
Brian Stirling-Webb (Briarry cat-
tery). 1957 stellten sie zwei der 
aus dem Briarry-Zwinger importier-
ten Katzen auf einer ACFA-
Ausstellung in Calgary aus. Sie 
wurden vom ACFA gebeten, den 
Rassestandard für die Himalayan 
zu erstellen. Marguerita Goforth, 
eine kalifornische Künsterlin und 
Katzenzüchterin (Goforth cattery), 
begann ihr Zuchtprogramm mit der 
Katze einer befreundeten Familie, 
die die Katze in San Diego von der 
Humane Society erhalten hatte. 
Diese Katze war eine Langhaar-
katze mit sealfarbenen Points und 
hieß "Princess Himalayan Hope". 
Mrs Goforth verwendete den Stan-
dard der Borretts. 1957 wurde die 
Himalayan vom CFA zuerst als 
eigene Rasse anerkannt und der 
Standard verwendet, den Mrs. 
Goforth erstellt hatte. 1984 führte 
der CFA die Himalayan mit den 
Persern zu einer Rasse zusam-
men. 1971 hatte Mrs. Graziani 
(Jubilee cattery) Canada, die Hi-
malayan und silberne Perser züch-
tete, eine ungewollte Verpaarung 
zwischen einer Himalayan und 
einer silbernen Katze. Sie behielt 
ein Jungtier aus dieser Verpaa-
rung und kreuzte es auf eine Hi-
malayan zurück. Aus dieser Ver-
paarung entstand die erste 
Lynxpoint-Katze (tabby point) - 
"Jubilee's Daneena", die ein Jahr 
später ausgestellt wurde. 1975 
entdeckte Carolyn Baker 
(Sandypaws cattery), Florida, eine 
Überraschung in einem Wurf einer 
schildpattfarbenen CPC 
(Colourpoint-Trägerin), als nämlich 
aus diesem Wurf eine seal point 
Katze (Pershima Daffodil) eine 
Geisterzeichnung, wie Mrs. Baker 
die Streifen nannte, zu entwickeln 
begann. Nichts desto trotz ver-
schwanden die Streifen nicht, wie 
erwartet, als die Katze heran-
wuchs, sondern wurden immer 
mehr ausgeprägt. 1982 wurden 
tabby point Colourpoint (seal und 
blue tabby point) vom CFA aner-
kannt.  Links zum 
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