
Der Körper ist mittelgroß und 
mittellang, fast quadratisch. Er 
ist muskulös, kräftig und wirkt 
geschmeidig.  Er ist unerwar-
tet schwer für seine Größe. 
Der Rücken ist leicht gewölbt. 
Die Beine sind fest und mus-
kulös, die Pfoten sind oval.  
Der Schwanz ist mittellang, 
kräftig am Ansatz und verjüngt 
sich leicht zu einer gerundeten 
Spitze. Von vorne gesehen ist 
der Kopf herzförmig mit viel 
Breite zwischen den Augen. 
Die Erhöhung der Augenbrau-
en ergibt die oberen Kurven 
der Herzform, die weichen 
Konturen an beiden Seiten 
des Gesichts vervollständigen 
zum Kinn verlaufend die Herz-
form. Das Profil ist geschwun-
gen. Die Nase ist mittellang 
und oberhalb des Nasenspie-
gels leicht nach unten abge-
rundet (löwenartig). 
Kinn und Wangenknochen 
sind kräftig entwickelt. Die 
Ohren sind groß, breit am 
Ansatz und leicht gerundet, 
hoch gesetzt. Die Innenseite 

der Ohren ist  schwach be-
haart, die Außenseite sehr 
kurz und dicht behaart. Zum 
Gesicht fast übergroß wirken-
de runde, weit geöffnete Au-
gen. Sie sind leuchtend und 
ausdrucksvoll. Leuchtendes 
Grün wird bevorzugt, bern-
steinfarben wird toleriert. Das 
einfache Fell ist kurz bis mit-
tellang, glänzend und fein. Es 
liegt dicht am Körper. Das Fell 
hat die Tendenz, sich auf dem 

Rücken zu teilen, wenn die 

Katze sich bewegt.  

Farbvarianten:  
Einheitlich silberblau, glän-
zend. Am ganzen Körper deut-
lich sichtbares Silbertipping. 
Wo das Fell kürzer ist, wird 
der Silberschein intensiver. 
Nasenspiegel : blaugrau , 
Fußballen: lavendelrosa. 
Als Fehler gelten weiße Haare 
oder weiße Flecken und jede 
andere Farbe als einheitliches 
Silberblau. 
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GESCHICHTE 
 
Die Korat-Katze wird zum ersten 
Mal in einer thailändischen Hand-
schrift erwähnt, den so genannten 
Tamra Maew. Ihren Namen Korat 
erhielt diese Katze während der 
Regierungszeit von König Chul-
alongkorn (Rama V., reg. 1868–
1910) nach der nordostthailändi-
schen Provinz Nakhon Ratchasima 
(Kurzform: Korat), wo diese ver-
mehrt vorkommt. 
1896 wurde die Korat erstmals in 
Großbritannien ausgestellt, als 
eine Mrs. Spearman, kurz zuvor 
aus Siam zurückgekehrt, ihre blaue 
Katze auf einer Show präsentierte. 
Die ersten aus Thailand importier-
ten Korat, Nara und Darra 
(Mahajaya cattery der Züchterin 
Khunying Abhibal Rajamaitri), ka-
men am 12.6.1959 zu Jean L. 
Johnson (Cedar Glen Cattery), 
Oregon, USA. Das Zuchtpärchen 
Narra und Darra legte den Grund-
stein für den Erfolg dieser Katzen-
rasse ist und am Ende vieler 
Stammbäume zu finden. 
Im Mai 1965 wurde die Korat Cat 
Fanciers Association gegründet, 
die auch den ersten Standard 
vefaßte, eines der Gründungsmit-
glieder war Dr. Daphne Negus (Si-
Sawat cattery). Im März 1966 wur-
de die Korat von ACA anerkannt. 
Im August 1996 wurde die Korat 
von CFA anerkannt. 1972 wurde 
der erste Korat-Wurf in England 
geboren, von Katzen, die von Ms 
Betty Munford aus den USA impor-
tiert worden waren. 1976 wurde die 
Korat für die Registrierung von 
GCCF anerkannt, wo sie 1984 für 
den Championtitel anerkannt wur-
de. 1974 importierte Elfie Kleive 
(Pimai cattery), Norwegen, Korat 
aus Thailand. Im November 1981,  

Wien, wurde die Korat von der 
FIFe zur Registrierung aner-
kannt, 1983 wurde sie für den 
Championtitel anerkannt. 
1996 beschloß die FIFe auch, 
dass als Korat nur blaue Korat 
registriert werden dürfen. Alle 
anderen Farben müssen als 
XSH (not recognized 
Shorthair, nicht anerkannte 
Kurzhaar) registriert werden. 
Korat können auch Jungtiere 
mit anderen Farben haben, 

nämlich lilac und blue point. 
GCCF verfolgt seit 02-2002 
hier eine andere Politik, um 
die Korat-Zucht zu erleichtern: 
*Lilac Jungtiere werden als 
Thai lilac registriert und in der 
Assessment class ausgestellt 
*Bluepoint Jungtiere werden 
als Thai bluepoint registriert 
und in der Assessment class 
ausgestellt. 
Verwechseln Sie die Farben 
nicht mit der Rasse der THAI! 
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