
Die mittelgroße bis große Kat-
ze besitzt einen muskulösen 
Körper mit mittelschwerem 
Knochenbau. Hals und Brust 
sind massiv und kräftig. Die 
Beine haben mittlere Länge, 
die Pfoten sind rund.  Der 
Schwanz ist mittellang und gut 
behaart. Der Kopf hat die 
Form eines mittellangen, nach 
unten abgestumpften Drei-
ecks. Das Profil ist 
fast gerade, das Kinn ist kräf-
tig. Die Ohren sind groß, mit 
breiter Basis und leicht gerun-
deten Spitzen. Sie stehen 
gerade, ziemlich hoch und 
aufrecht am Schädel. Die Au-
gen sind groß, oval und leicht 
schräg gestellt. Die Augenfar-
be soll einheitlich und entspre-
chend der Fellfarbe sein. Das 

kurze Fell ist seidig, flach an-
liegend und besitzt kaum Un-
terwolle. Das Fell ist kurz und 
ohne wolliges Unterfell. Es 
besitzt eine feine Textur, ist 
aber härter im Griff. 

Farbvarianten:        
Die Farben Chocolate und 
Cinnamon, sowie deren Ver-
dünnung (Lilac und Fawn) 
sind in allen Kombinationen 
(Bicolour, Tricolour, Tabby) 
nicht anerkannt. Ein Muster 
mit Points ist ebenfalls nicht 
anerkannt. Alle anderen Far-
ben und Muster sind aner-
kannt. Jeder Weißanteil ist 
erlaubt. 

STANDARD (WCF) 

Anatoli 
WEB: 

https://

de.wikipedia.org/wiki/

Anatoli_(Katze) 

https://magazin.deine-

tierwelt.de/anatoli/ 

http://

www.rassekatzen.net/

Rasseninfos/

AnatolischeKat-

ze_be.htm 

 

LITERATUR: 

Anadolu Kedisi - Die 
Wahrheit über die tür-
kischen Katzen, Ste-
fan Zimmermann, 
2016 
 

 

ZEITSCHRIFTEN: 

Geliebte Katze 

7/2015 

Links zum Rassestandard ANA (WCF) 

http://www.wcf-online.de/WCF-DE/standard/shorthair/
anatoli.html 

GESCHICHTE 
 
Die Anatoli ist eine relativ unbe-

kannte, türkische, kurzhaarige Kat-

zenrasse, die erst im August des 

Jahres 2000 anerkannt wurde.  

Bei der Anatolischen Katze handelt 

es sich um eine eigene Katzenras-

se, bei der keine Einkreuzung an-

derer Rassen vorgenommen wur-

de. 

Diese Katzenart hielt sich ur-

sprünglich im anatolischen Gebiet 

auf. Sie wird in vielen Regionen 

der Türkei Anadolu Kedisi 

(Anatolische Katze) genannt. 

Wie die Van und Angora läßt sich 

auch die Anatoli nicht in einen Le-

bensraum eingrenzen. Sie ist heu-

te in vielen Regionen der Türkei zu 

finden. 

Im Zoo von Ankara wird ein weißes 

Pärchen dieser Art gehalten. Die 

weiße Katze verkörpert in der Tür-

kei immer noch etwas besonderes.  

Sie kommt, wie die Türkisch Ango-

ra und die Türkisch Van, in allen 

natürlichen Farben, mit und ohne 

Van-Abzeichnung vor. 

Die Anatoli ist die Kurzhaarversion 

der Türkisch Angora Katze. 
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