
Die mittelgroße Katze besitzt 

einen großen Körperbau. Die 

Katze wirkt im Ganzen nicht 

zu schlank. Die Katze sollte 

sehr muskulös und hochbeinig 

sein. Die Beine sind lang mit 

ovalen Pfoten. 

Der Schwanz ist mittellang 

und verjüngt sich zur 

Schwanzspitze. Der Kopf sieht 

rund aus, ist aber etwas län-

ger als breit mit gut definierten 

Schnurrhaarkissen. Das Profil 

ist leicht geschwungen mit 

einem ausgeprägtem Kinn. 

Die Ohren sind groß und leicht 

seitlich gestellt. Die Augen-

form ist oval. Die Augenfarbe 

ist entsprechend der Fellfarbe. 

Das Fell ist ohne Unterfell und 

liegt eng am Körper an. Die 

Textur des Felles sollte bei 

einer erwachsenen Katze 

nicht zu seidig sein, es sollte 

sich fest anfühlen. 

Farbvarianten:        

Schwarz (BLK), Schwarz und 

Weiß (BW), Braun (BR) 

(tabby: getigert  

oder getupft), Grau (GR)  und 

Weiß (tabby: 

getigert oder getupft), Weiß 

(WH) 

rot und rot-weiß (tabby: geti-

gert oder getupft)   

beliebiger Weißanteil 
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GESCHICHTE 
 
Die Arabian Mau ist eine natürlich 
vorkommende kurzhaarige Wü-
stenkatze der Arabischen Halbin-
sel, welche dort als Straßenkatze 
lebt und sich den extremen klimati-
schen Verhältnissen sehr gut an-
gepasst hat. Sie ist eine natürliche 
Katzenrasse, welche von der Felis 
silvestris abstammt und seit tau-
senden von Jahren in den Ländern 
der Arabischen Halbinsel lebt. Sie 
lebte in den Wüstenregionen nahe 
an den Siedlungen. Da sich die 
Städte immer weiter in die Wüste 
ausdehnten, kam die Arabian Mau 
immer näher an den Menschen 
heran, weil es hier mehr Futter und 
bessere Unterschlupfmöglichkeiten 
gab.Diese einheimische Straßen-
katze wurde lange von der Bevöl-
kerung ignoriert, da es modern 
war, Rassekatzen aus dem Aus-
land zu importieren. 
Es ist Frau Petra Müller, Präsiden-
tin von MECATS, Vereinigte Arabi-
sche Emirate, zu verdanken, die 
2004 gezielt ein Zuchtprogramm 
begann, um diese Rasse zu kulti-
vieren. 2008 waren bereits 4 Gene-
rationen gezüchtet, und die Rasse 
wurde von der WCF als 
"provisional" Rasse anerkannt. 
Ziel ist es, die über Jahrtausende 
intakt und unverändert gebliebenen 
Merkmale zu bewahren. 

http://www.eurocatfancy.de/de/nav/cat-breeds/ARM/arabianmau_profile.html
http://www.eurocatfancy.de/de/nav/cat-breeds/ARM/arabianmau_profile.html
http://www.eurocatfancy.de/de/nav/cat-breeds/ARM/arabianmau_profile.html
http://www.eurocatfancy.de/de/nav/cat-breeds/ARM/arabianmau_profile.html
http://www.eurocatfancy.de/de/nav/cat-breeds/ARM/arabianmau_profile.html
http://www.eurocatfancy.de/de/nav/cat-breeds/ARM/arabianmau_profile.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Arabische_Mau
https://de.wikipedia.org/wiki/Arabische_Mau
https://de.wikipedia.org/wiki/Arabische_Mau
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabian_Mau
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabian_Mau
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabian_Mau
https://www.thenational.ae/uae/uae-s-desert-cats-recognised-as-breed-1.520258
https://www.thenational.ae/uae/uae-s-desert-cats-recognised-as-breed-1.520258
https://www.thenational.ae/uae/uae-s-desert-cats-recognised-as-breed-1.520258
https://www.thenational.ae/uae/uae-s-desert-cats-recognised-as-breed-1.520258
https://www.thenational.ae/uae/uae-s-desert-cats-recognised-as-breed-1.520258
https://www.felinefederation.org/eff-breeds
https://www.felinefederation.org/eff-breeds
https://www.felinefederation.org/eff-breeds
http://www.katze-und-du.at/aktuell/Katzen-Rassen/Arabian-Mau/Arabian-Mau-die-neue-exotische-Katzenrasse-aus-dem-Orient.html
http://www.katze-und-du.at/aktuell/Katzen-Rassen/Arabian-Mau/Arabian-Mau-die-neue-exotische-Katzenrasse-aus-dem-Orient.html
http://www.katze-und-du.at/aktuell/Katzen-Rassen/Arabian-Mau/Arabian-Mau-die-neue-exotische-Katzenrasse-aus-dem-Orient.html
http://www.katze-und-du.at/aktuell/Katzen-Rassen/Arabian-Mau/Arabian-Mau-die-neue-exotische-Katzenrasse-aus-dem-Orient.html
http://www.katze-und-du.at/aktuell/Katzen-Rassen/Arabian-Mau/Arabian-Mau-die-neue-exotische-Katzenrasse-aus-dem-Orient.html
http://www.katze-und-du.at/aktuell/Katzen-Rassen/Arabian-Mau/Arabian-Mau-die-neue-exotische-Katzenrasse-aus-dem-Orient.html
http://www.katze-und-du.at/aktuell/Katzen-Rassen/Arabian-Mau/Arabian-Mau-die-neue-exotische-Katzenrasse-aus-dem-Orient.html
http://www.petguide.com/breeds/cat/arabian-mau/
http://www.petguide.com/breeds/cat/arabian-mau/
http://www.petguide.com/breeds/cat/arabian-mau/
http://www.petguide.com/breeds/cat/arabian-mau/
http://www.felinefriendsabudhabi.com/arabianmau.html
http://www.felinefriendsabudhabi.com/arabianmau.html
http://www.felinefriendsabudhabi.com/arabianmau.html
http://www.felinefriendsabudhabi.com/arabianmau.html
http://www.wcf-online.de/WCF-DE/standard/shorthair/arabian-mau.html
http://www.wcf-online.de/WCF-DE/standard/shorthair/arabian-mau.html
https://www.felinefederation.org/eff-breeds

