
Die mittelgroße bis große 
Katze ist muskulös und 
gedrungen. Brust, Schul-
tern und Rücken sind breit 
und massiv.  
Die Beine sind mittellang 
und muskulös, die Pfoten 
dick und rund. Der 
Schwanz ist mittellang und 
dick mit gerundeter 
Schwanzspitze. Der Hals 
ist kurz und kräftig.  Ge-
rundeter, massiver, breiter 
Schädel mit kräftigem 
Kinn.  
Die Wangen sind voll und 
kräftig. Die Nase ist kurz, 
breit und gerade. Das Pro-
fil ist geschwungen. Die 
Ohren sind mittelgroß, 
breit am Ansatz, mit leicht 
abgerundeten Spitzen. Sie 
sind weit auseinander ge-
setzt. Die Augen sind groß 
und rund. Sie sind weit 
gesetzt. Die Augenfarbe ist 

entsprechend der Fellfar-
be.  
 
Fell Kurzhaar: 
Das Fell ist kurz, plüschar-
tig, doppelt, mit dichter 
Unterwolle und ausgepräg-
ten Wellen.  
Fell Langhaar: 
Das Fell ist mittellang, 
weich, mit dichter Unter-
wolle und gelockten Haar-
spitzen. Die Locken sind 
besonders am Hals, 
Bauch und am Schwanz 
ausgeprägt.  
 
Farbvarianten:        
 
Alle Farben und Muster 
sind anerkannt. Jeder 
Weißanteil ist erlaubt. Die 
Beschreibung ist der allge-
meinen Farbliste zu ent-
nehmen.  
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Links zum Rassestandard SRX (WCF, FIFe, CFA, 

TICA, LOOF) 

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

rex.html 
http://www.wcf-online.de/WCF-DE/standard/semi-longhair/

selkirk-rex.html 

http://www.tica.org/de/cat-breeds/item/266 

http://www.tica.org/de/cat-breeds/item/267 

http://fifeweb.org/wp/breeds/breeds_prf_stn.php 

http://cfa.org/Breeds/BreedsSthruT/SelkirkRex.aspx 

http://www.loof.asso.fr/races/desc_race.php 

GESCHICHTE 
 
Sie wurde erstmals 1987 in den USA ent-
deckt. In einem Tierheim wurde ein ver-
meintlich gewöhnlicher Hauskatze-nwurf 
abgegeben. Schnell fiel dort jedoch auf, 
dass eines der Jungen sich von den ande-
ren unterschied. Ein blau-creme-weißes 
Weibchen aus dem Wurf hatte ganz ande-
res Fell als die übrigen Geschwister des 
Wurfes. Auch die Augenfarbe unterschied 
sich von denen der anderen. Die Augen 
waren strahlend grün und das Fell war kurz 
und lockig. Auch fiel auf, dass die Schnurr-
barthaare nicht gerade waren, wie sonst 
üblich, sondern ebenfalls kraus. Da sie der 
Meinung waren, dass es sich hierbei um 
ein besonderes Kätzchen handeln musste, 
wurde es an die Züchterin Jeri Newman 
weitergegeben. Dort erhielt es den Namen 
Miss Depesto of Noface. Jeri Newman war 
eine in den USA bekannte Perserzüchterin 
und entschloss sich bald, mit der sonder-
baren Katze zu züchten. Im Laufe der er-
sten Überlegungen musste ein Name für 
die neue Rasse gefunden werden. Nach 
langen Überlegungen entschied sie sich für 
den Namen Selkirk Rex. Selkirk zu Ehren 
Ihres Schwiegervaters - Rex wegen des 
lockigen Fells. Etwas mehr als ein Jahr 
nachdem Miss Depesto bei Jeri Newman 
eingezogen war, entschloss sie sich, Miss 
Depesto mit einem schwarzen Perserkater 
zu verpaaren. Aus der Verpaarung entstan-
den schließlich sechs gesunde Kätzchen. 
Drei davon wurden mit Locken geboren 
und drei mit normalem Fell. Aus dieser 
Verpaarung ließ sich also erkennen, dass 
die Locken als dominant vererbtes Gen-
merkmal vorhanden sein mussten. Es ist 
also völlig ausreichend, dass eines der 
Elterntiere gelocktes Fell hat. Die Katzen 
sind nicht mit anderen Rex-Arten verwandt. 
So werden beispielsweise die kurzen Löck-
chen der Devon Rex oder Cornish Rex 
rezessiv vererbt. 
TICA nahm die Selkirk Rex 1990 in das 

New Breed-Programm auf und kannte sie 

für das Championat im Februar 1994 an. 
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