
Head  
Of medium size, in proporti-
on to the body, well balan-
ced; wedge-shaped with 
straight lines. The wedge 
starts at the nose and 
gradually increases in width 
in straight lines on each 
side to the ears. There 
should be no whisker break 
in these lines. The ears are 
large, pointed, wide at the 
base and continue the lines 
of the  wedge. The skull 
viewed in profile is slightly 
convex. The nose is long 
and straight continuing the 
line from the forehead 
without any break. The 
muzzle is narrow. 
The chin and jaw are medi-
um, the tip of the chin for-
ming a vertical line with the 
tip of the nose. The eyes 
are medium in size, neither 
protruding nor recessed; 
almond in shape and set 
slightly slanted towards the 
nose to be in harmony with 
the lines of the wedge. 
The outline of the head and 

ears form an equilateral 
triangle when viewed from 
the front. 
Body 
Medium in size, long and 
svelte, well muscled but still 
dainty and elegant. The 
shoulders are not wider 
than the hips. Neck long 
and slender. 
Legs 
Legs long and fine, in pro-
portion to the body. Feet 
small and oval. Hind legs 
longer than front legs. 
Tail 
Very long; thin (also at the 
base), tapering to a fine 
point. 
Body Color 
Pure white with no trace of 
yellow. 
Eye Color 
Vivid blue. 
Coat 
Very short, fine, glossy, 
silky and lying close to the 
body. 
 

STANDARD  (ACF) 

Foreign White 

Kurzhaar 
WEB: 

https://

de.wikipedia.org/wiki/

Foreign_White 

https://fr.wikipedia.org/

wiki/Foreign_white 

http://

www.petguide.com/

breeds/cat/foreign-

white/ 

FOTO: 

https://

www.europetnet.com/

resources/cat-breeds/

item/1947-oriental-

shorthair.html 

Links zum Rassestandard (ACF) 

http://www.acf.asn.au/index.php?page=standards 

 

GESCHICHTE 
 

Die Foreign White (auch Wei-
ße Siamkatze oder Orienta-
lisch Kurzhaar Weiß) ist eine 
Rassekatze, die durch planmä-
ßige Zucht aus der Siamkatze 
und einfarbig weißen Hauskat-
zen hervorgegangen ist. Je 
nach Katzenzuchtverband wird 
sie als eigenständige Rasse 
geführt oder entweder zur Si-
amkatze oder zur Orientalisch 
Kurzhaar gezählt.  
Der Zuchtplan zur Foreign Whi-
te wurde in den 1960er Jahren 
erstellt. Die ersten Foreign Whi-
te wurden im Jahr 1966 ausge-
stellt, im Jahr 1977 erlangte die 
Foreign White die volle Aner-
kennung beim GCCF. Die Fo-
reign White soll reinerbig für die 
Farbe schwarz (BB) und Siam-
Abzeichen (c

s
c

s
) sein. Sie soll 

keine Anlagen für geschlechts-
gebundenes Rot oder Schek-
kung tragen. Nach dem ur-
sprünglichen Zuchtplan war 
auch Reinerbigkeit für weiß 
vorgesehen.  
Die Foreign White ist eine 
„Siamkatze im weißen Kostüm“. 
Sie hat einen sehr schlanken 
und muskulösen Körper, lange 
Beine und einen langen, in ei-
ner Spitze auslaufenden 
Schwanz. Der Kopf ist keilför-
mig; das Gesicht und die gro-
ßen, diagonal stehenden Ohren 
bilden ein gleichschenkliges 
Dreieck. Die Augen sind man-
delförmig, weit auseinanderlie-
gend und leicht schrägstehend 
und von kräftig blauer Farbe.  


