Der NFC Ausdruck - ein vergessenes Merkmal?
Seit die Norwegische Waldkatze als eigenständige Rasse anerkannt wurde, hat es
viele Aussagen über das korrekte Aussehen der NFC, den sogenannten NFC-Look,
gegeben. Wie ist er wirklich? Wie beschreibt man den korrekten Ausdruck? Welche
Merkmale sind besonders wichtig für dieses Aussehen ?
Der Ausdruck der NFC wird von einer Anzahl von Merkmalen wie der Form des
Kopfes, des Profils, des Sitzes der Ohren und deren Grösse und der Augen
bestimmt. Im Folgenden werden ich mich mit der Länge des Profils, der Breite der
Nase und dem Stand und der Grösse der Augen befassen. Der Grund, warum ich
mich auf diese Aspekte konzentriere, ist, dass sie nicht gut genug im Rassestandard
definiert werden, sie aber von primärer Wichtigkeit für das Aussehen der NFC sind.
Beginnen wir mit einer Beschreibung des NFC-Kopfes, der den bestmöglichen
Ausdruck bzw. NFC-Look ergibt:
•

Der dreieckige Kopf, wobei alle Seiten gleichlang sind, ist von mittlerer
Grösse.

•

Das Profil ist lang und gerade, wobei die Länge der Nase ein klein wenig
kürzer als die Länge der Stirn ist.
A) Haupt
B) Länge der Stirn
C) Länge der Nase

•

Die Stirn ist leicht gerundet und sollte im mittleren Bereich flach sein.

•

Sie fängt zwischen den Ohren an sich zu runden.

•

Der Übergang zwischen der Stirn, der gerundeten Krone und des Hinterkopfes
ist bei der Stirn ohne Einschnitte und Unterbrechungen.

•

Die Augen sind gross und offen, mandelförmig in ihrer Form und leicht schräg
gestellt. Der obere und der untere Rand des Auges sollte gleichmässig
gebogen sein ohne gerade Teile. Die Augen sind nicht tiefliegend und so
gesetzt, dass die Entfernung zwischen ihnen ungefähr der Weite eines Auges
entspricht.

•

Die Nase ist zwischen den Augen breiter als an ihrer Spitze.

•

Die Nase verläuft abfallend, wobei der Nasenrücken von ihrer Spitze bis zum
Anfang des Wangenknochens allmählich breiter wächst, und sie sollte im
Idealfall vollständig ohne Unterbrechungen sein.

•

Das Kinn ist stark und sollte im Profil gesehen idealerweise eine Linie mit der
oberen Lippe bilden.
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BEGRÜNDUNG:
•

Grosse, schwere Katzen mit kleinen Köpfen besitzen keine ausgewogene
Harmonie zwischen Kopf und Körper.

•

Wird der untere Teil des Gesichtes im Vergleich zur Stirn zu lang , wirkt dies
zu dominierend und die Katze bekommt ein schläfriges Aussehen.

•

wenn die Stirn im Zentrum nicht flach ist, kann das Profil nicht ganz gerade
sein.

•

Es trifft für alle Rassen zu, dass die schönste Kopfform entsteht, wenn der Teil
zwischen den Ohren gerundet ist (mehr oder weniger Rundung, je nach
Rasse)

•

und wenn die Krone sowie der Hinterkopf gleichmässig ohne Vertiefungen
gerundet sind.

•

Es gibt viele mögliche Augenformen und -stände, aber die nachfolgende
Beschreibung zeigt den korrekten Ausdruck einer aufmerksamen NFC.
Horizontal gesetzte Augen
schwermütiges
niedergeschlagenes
Gesicht,
ärgerlicher, verdriesslicher
Ausdruck
Augen mit einem geraden
oberen Rand schwermütiges
niedergeschlagenes
Gesicht
Zu ovale Augen eleganter Somali- oder
Orientalen-Ausdruck

Zu runde Augen Perser-Ausdruck

Korrekte NFC Augen
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•

Die NFC erhält ein träges, apathisches Aussehen, wenn die Nase in ihrer
gesamten Länge gleich breit ist, oder, noch schlechter, die Nase an der Spitze
breiter als zwischen den Augen ist. Der Grund ist wieder einmal, dass dadurch
der untere Teil des Gesichtes zu schwermütig und dominierend erscheint
verglichen mit dem Rest des Gesichtes.
A) Weite der Nase
zwischen den Augen
B) Weite der Nase an
deren Spitze

•

"Flache" Nasen scheinen breiter und geben der Nase ein eckiges Aussehen.
Gerundete Nase
A) gute Höhe

"Flache" Nase eckiges Aussehen
A) zu niedrige Höhe

•

Alle Katzen mit langen Nasen haben mehr oder weniger eingezogene
Wangenpartien, den sogenannten Pinch. Die beste dreieckige Kopfform für
eine NFC entsteht, wenn die Katze ein Minimum an eingezogenen
Wangenpartien hat. In diesem Zusammenhang sollte man noch anmerken,
dass kein Grund zur Panik besteht, die Katze könne einen Pinch haben, nur
weil eine aufmerksame NFC die Schnurrhaarkissen nach vorne zieht. Was für
Uneingeweihte vielleicht wie ein Pinch aussieht, wird in Wirklichkeit von den
aktivierten Muskeln der Schnurrhaarkissen verursacht. Um zu beurteilen, ob
die Katze einen Pinch hat, sollte man die Knochen der Nase nach
Einkerbungen befühlen.
A) eingezogene
Wangenpartie
B) Schnurrhaarkissen
C) Nase
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Die Ohren - ein wichtiger Teil des NFC Aussehens
OHRENSTELLUNG
Die Ohren sollten so gesetzt sein, dass der äussere Rand des Ohres die dreieckige
Form des NFC Kopfes fortsetzt.
Die Ohren setzen die Linie
vom Kinn und den Wangen
fort

Der häufigste Fehler ist, dass die Ohren zu hoch gesetzt sind. Dies gibt ein typisches
" moggle "-Aussehen.
Ohren sitzen zu hoch auf
den Kopf

Um den korrekten aufmerksamen Ausdruck zu erreichen, ist es überaus wichtig,
dass die Ohrmuscheln auf dem Kopf so gesetzt sind, dass sie in der Mitte ein
Stückchen nach vorne und aussen geneigt sind. Sind die Ohrmuscheln dagegen
gerade zum Gesicht gesetzt, geben sie der NFC einen sehr zärtlichen und lieben
Ausdruck.
Kopf von oben gesehen:
Korrekter Stand der
Ohrmuscheln

Kopf von oben gesehen:
falscher Stand der
Ohrmuscheln
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Ausserdem muss die Ohrmuschel gerade sein und nicht vorwärts zu den Augen
herabhängen , das Ergebnis ist sonst ein ärgerlicher, verdriesslicher Ausdruck.
Ohren mit korrekt
aufgerichteten
Ohrmuscheln
A) Tiefe der Ohrmuschel

falscher Stand der Ohren,
herabhängende Ohren

OHRENGRÖSSE
Die Grösse der Ohren wird durch drei Dinge bestimmt: Höhe, Weite und Tiefe.
Die Höhe scheint zunächst ganz leicht bestimmbar zu sein, aber es ist IMMER
notwendig, den Umriss des Ohres am Übergang zum Schädel zu befühlen.
OHREN MIT KORREKTEM FELLBESATZ SCHEINEN KLEINER ALS:
•

OHREN MIT WENIG FELLBESATZ,

•

ODER OHREN MIT EINEM MANGEL AN HAAREN AN DER BASIS DER
OHRMUSCHEL;

•

ODER OHREN MIT EINEM MANGEL AN HAAREN AUF DER RÜCKSEITE
DES OHRES.

Einer der Gründe für diese optische Täuschung ist, dass das Licht leichter durch
einen kleinen Pelz bis zum Ohr fällt, und es ist leichter, das blasse Ohr gut zu sehen,
wenn
die
Haare
vor
dem
Ohr
fehlen.
Die Ohrmuschel sollte eine gute Tiefe an der Basis und eine gute Weite an der
Öffnung haben. Schmale, engstehende Ohrmuscheln geben einen falschen
Ausdruck, ebenso wie Ohrmuscheln mit mangelnder Tiefe an der Basis.
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Gute Weite der
Ohrmuschel
A) Weite der Ohrmuschel

zu schmale Ohrmuscheln

Die meisten NFC-Ohren haben spitze Umrisse. Es gibt aber auch NFC mit
gerundeten Ohrspitzen. Dies erinnert sehr an die Ohren eines Burmesen. Wenn man
NFC züchtet, sollte man ein Augenmerk auf die spitzen Ohren richten, teilweise weil
es einen aufmerksameren Ausdruck gibt, teilweise weil die Haarbüschel bei spitzen
Ohren dichter sind.
korrektes Ohr mit spitzen
Umriss

Ohr mit zu runden Umriss
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OHRBEHAARUNG
Die Ohrbehaarung trägt dazu bei, dem NFC-Ohr das perfekte Aussehen zu geben.
Von der NFC wird behauptet, dass sie eine Natur-Katze sei und sich dem kalten
Klima angepasst habe, und eine solche Katze hat natürlich eine gute Menge Pelz
über den Ohren entwickelt, um Wärmeverlust zu reduzieren. Vor den Ohren hat die
NFC oft ganz lange Haare, die das Ohr teilweise gut verdecken, und am gesamten
inneren Rand der Ohrmuschel hat sie Haare von unterschiedlicher Länge, wobei die
kürzesten in der Nähe der Ohrspitze wachsen. Diese Haare vor den Ohren und am
inneren Rand bedecken beinahe komplett den inneren Teil des Ohres, dies schützt
so gegen die Kälte, fliegende Insekten und andere Dinge, die fähig sein könnten, ein
nacktes Ohr zu durchdringen. Auf der Ohrrückseite ist der Fellbesatz ebenso wichtig.
Als eine Regel kann man sagen, dichtes Fell sollte bis nach oben gehen und er sollte
vorzugsweise am äusseren Ohrrand doppelt dicht sein. Dieses Fell wächst
zunehmend länger in der Nähe der Ohrbasis und zum Beginn der Halskrause. Das ITüpfelchen sind die Pinsel auf den Ohrspitzen. Grosse, gute Pinsel geben dem Ohr
den letzten Schliff und der NFC den korrekten "wilden" Ausdruck.
Das NFC Ohr und seine Umgebung sollte viel Fellbesatz haben
A) Luchspinsel
B) Haare entlang dem
inneren Ohrrand
C) Haare vor den Ohren

A) Fell auf der Rückseite
der Ohrmuschel
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