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Liste alter einheimischer Geflügelrassen in Deutschland
Diese Liste wurde in der Arbeitsgruppe Geflügel des Fachbeirates für Tiergenetische Ressourcen beraten und auf der
Sitzung in Witzenhausen am 10. April 2012 zwischen Vertretern des BDRG, der GEH, der Bundesanstalt für Ernährung
und des Fachbeirates abgestimmt. Die Liste wurde durch den
Fachbeirat für Tiergenetische Ressourcen am 31.07.2012
bestätigt. Sie gilt bis auf Weiteres.

Definition „heimische Rassen“
Heimische Geflügelrassen sind solche, die vor 1930 entstanden
sind oder seit diesem Zeitpunkt mit Hauptverbreitungsschwerpunkt in Deutschland anerkannt wurden und einen
nachhaltigen Nutzen haben oder hatten. Es werden nur die
ursprünglichen Farbenschläge in der Liste geführt.

Gefährdungskategorie

Tierart

I
extrem gefährdet

II
stark gefährdet

III
gefährdet

IV
wenig gefährdet

(< 50 Zuchten erfasst)

Hühner

Lachshühner
Reichshühner
Totleger

Schlotterkämme
Langschan

Enten

Gänse

Legegänse

Landgänse

Barthühner

V
Beobachtung
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Gefährdungskategorie
Tierart
Hühner

I
extrem gefährdet
(< 50 Zuchten erfasst)

(blau-gesäumt)

II
stark gefährdet
(gesperbert)

III
gefährdet
(gold, silber)

IV
wenig gefährdet

V
Beobachtung

Lachshühner

(doppeltgesäumt)

(blau-gesäumt, goldlack,
goldsprenkel, schwarz,
silberlack, silbersprenkel,
weiß)

(blau, gelb, gestreift,
goldbraun-porzellanfarbig,
orangehalsig, rebhuhnhalsig,
rot, rotgesattelt, schwarz,
schwarz-weißgescheckt,
silberfarbig, weiß)

(lachsfarbig)

(schwarz)

(gelb, weiß)

(schwarz-golbraungedo

elt)

Reichshühner

(weiß-schwarzcolumbia)

(gestreift, rot, weiß,
weiß-schwarzcolumbia)

Schlotterkämme

(gesperbert, schwarz,
schwarz-gelbgedo elt,
schwarz-weißgedo elt)

(gold-schwarzgeflockt,
silber-schwarzgeflockt)

(blau-gesäumt, schwarz, weiß)

Barthühner

(blau-gesäumt, chamois-weißgetupft, gelb, gesperbert,
gold-schwarzgetupft,
rebhuhnhalsig, schwarz,
silber-schwarzgetupft, weiß)

(gesperbert)
(gesperbert, rebhuhnhalsig,
schwarz, schwarz-weißgedo elt, weiß)

(blau-gesäumt, braunporzellanfarbig, gelb,
gestreift, rebhuhnfarbigdert, rot, schwarz,
schwarz-weißgescheckt, weiß)
(blau-gesäumt, gesperbert,
rebhuhnhalsig, schwarz,
silberhalsig, weiß)

(blau, gelb, gestreift,
gold-blaugesäumt, goldhalsig,
gold-schwarzgesäumt, goldweißgesäumt, rebhuhnfarbiggebändert, rot, schwarz,
schwarz-weißgescheckt,
silberfarbiggebändert, silberhalsig, silber-schwarzgesäumt,
weiß, weiß-schwarzcolumbia)

(gesperbert, weiß)
(schwarz, weiß)
(gesperbert, schwarz, weiß)

Enten

(gold, silber)

(weiß)
(blau)

(weiß)
(gelb)
(wildfarbig)

(blau, blau-gelb, schwarz,
schwarz mit Latz, weiß, wildfarbig, wildfarbig mit Latz)
(braun, rehfarbig-weißgescheckt, schwarz, weiß)
(blau-wildfarbig, braunwildfarbig, weiß, wildfarbig,
wildfarbig mit Latz)

Gänse

Legegänse

(weiß)

(weiß)

(weiß)
(weiß)

(blau, gelb, kupferfarbig, rot,
schwarz, weiß)

(grau, graugescheckt, weiß)

