
   

Selkirk Rex 
 
	  

Selkirk Rex, eine Lockenkatze hält Einzug in die Schweiz 

Lockig wie ein Schäfchen und kuschelig wie der Teddy meiner Kindheitstage. Anhänglich, 

verschmust, unkompliziert und menschbezogen. Wer die Briten liebt wird die Selkirk Rex 

vergöttern! 

So und mit ähnlichen Worten beschrieben findet man viele begeisterte Berichte über die Selkirk Rex im Internet. 
Nachdem wir nun seit einem halben Jahr mit unserer Beauty zusammen leben, kann ich dies mit der selben 
Begeisterung bestätigen. Lange haben wir hin und her überlegt, als wir jedoch erfahren haben, dass ab dem 
1.1.15 die Selkirk Rex bei Fife und somit auch bei unserem Verein anerkannt sind, gab es kein zurück mehr.  
 
Wissenswertes 
Die noch junge Rasse trat erstmals 1978 in Montana in einem Tierheim in einem Wurf 
Hauskatzen auf. Durch Umwege kam das Kätzchen zu einer Perserzüchterin die sich 
mit Genetik befasste und sie mit einem Kater aus ihrer Zucht deckte. Durch 
Rückverpaarung konnte Jeri Newmann beweisen, dass es sich nicht um das Gen der 
American Wirehair handeln konnte sondern um das dominante Lockengen! Eine 
eigenständige Rasse war geboren. Den Namen Selkirk wählte sie zum Gedenken an 
ihren Schwiegervater.  
Interessanterweise kam die erste Selkirk Rex über die Schweiz nach Europa und fand 
schnell Anklang in Frankreich wo sie ihren Siegeszug begann.  

Um den Genpool zu erweitern und aufzubauen wurde entschieden, dass Verpaarungen mit allen Farben, mit Kurz 
und Langhaar möglich sein sollen. 
Die Verpaarung mit BKH ist im Moment noch erlaubt. Langfristig möchte man jedoch Homozygot/reinerbig 
züchten. 
Das Besondere ist, dass die homozygoten, auch mit einem glatthaarigen Kreuzungs-partner (Brite) nur Locken 
vererben, da sie ja von beiden Elternteilen das Lockengen (=Erbgut) mitbekommen haben. 
 
Ein weiterer Pluspunkt für die Selkirk Rex ist; Sie gehört zu den sogenannten "hypoallergenen" Katzenrassen und 
ist eine Rasse die erwiesenermaßen weniger des Allergieauslösers FEL D-1 produziert, somit ist sie eine Chance 
für Katzenallergiker, trotz Allergie mit Katzen zusammen zu leben. 

Hier ein paar Fotos 
 
Selkirk Rex Curly Kurzhaar   Selkirk Rex Langhaar         Selkirk Rex (ohne Locken) Straight 

Es ware schön, wenn es auch in der Schweiz mehr Züchter geben würde, die sich dieser grossen und 

spannenden Herausforderung “Selkirk Rex” stellen würden.  


