
Andalusier
(blau-gesäumt)
Augsburger 
(schwarz)
Bergische Kräher 
(schwarz-golbraungedoppelt)
Bergische Schlotterkämme 
(gesperbert, schwarz, schwarz-gelb-
gedobbelt, schwarz-weißgedobbelt)
Deutsche Langschan 
(blau-gesäumt, schwarz, weiß)
Dominikaner 
(gesperbert)
Krüper 
(gesperbert, rebhuhnhalsig, 
schwarz, schwarz-weißgedobbelt, 
weiß)
Mechelner 
(gesperbert, weiß)
Minorka
(schwarz, weiß)
Sachsenhühner 
(gesperbert, schwarz, weiß)

Aylesburyenten 
(weiß)
Pommernenten 
(blau)

Deutsche Legegänse
(weiß)
Lippegänse
Bayerische Landgans
Leinegans

Deutsche Sperber 
(gesperbert)
Ramelsloher
(gelb, weiß)
Sundheimer
(weiß-schwarzcolumbia)

Deutsche Pekingenten 
(weiß)
Orpingtonenten 
(gelb)
Rouenenten 
(wildfarbig)

Diepholzer Gänse 
(weiß)
Emdener Gänse 
(weiß)

Bronzepute
Deutsche Pute 
(blau, gelb, kupferfarbig, rot, 
schwarz, weiß)

Brakel 
(gold, silber)
Deutsche Reichshühner 
(gestreift, rot, weiß, weiß-schwarzco-
lumbia)
Lakenfelder 
(Lakenfelder)
Ostfriesische Möwen 
(gold-schwarzgeflockt, 
silber-schwarzgeflockt)
Thüringer Barthühner 
(blau-gesäumt, chamois-weißgetupft, 
gelb, gesperbert, gold-schwarzgetupft, 
rebhuhnhalsig, schwarz, 
silber-schwarzgetupft, weiß)

Cröllwitzer Puten 

Deutsche Lachshühner 
(lachsfarbig)
Barnevelder 
(doppeltgesäumt)
Hamburger Hühner 
(blau-gesäumt, goldlack, goldsprenkel, schwarz, silberlack, silbersprenkel, weiß)
Italiener 
(blau, gelb, gestreift, goldbraun-porzellanfarbig, orangehalsig, rebhuhnhalsig, rot, 
rotgesattelt, schwarz, schwarz-weißgescheckt, silberfarbig, weiß)
Orpington 
(blau-gesäumt, braun-porzellanfarbig, gelb, gestreift, rebhuhnfarbiggebändert, rot, 
schwarz, schwarz-weißgescheckt, weiß)
Rheinländer 
(blau-gesäumt, gesperbert, rebhuhnhalsig, schwarz, silberhalsig, weiß)
Vorwerkhühner 
Westfälischer Totleger 
(gold, silber)
Wyandotten 
(blau, gelb, gestreift, gold-blaugesäumt, goldhalsig, gold-schwarzgesäumt, gold-weiß-
gesäumt, rebhuhnfarbiggebändert, rot, schwarz, schwarz-weißgescheckt, silberfarbig-
gebändert, silberhalsig, silber-schwarzgesäumt, weiß, weiß-schwarzcolumbia)

Hochbrutflugenten 
(blau, blau-gelb, schwarz, schwarz mit Latz, weiß, wildfarbig, wildfarbig mit Latz)
Laufenten 
(braun, rehfarbig-weißgescheckt, schwarz, weiß)
Warzenenten 
(blau-wildfarbig, braun-wildfarbig, weiß, wildfarbig, wildfarbig mit Latz)

Pommerngänse 
(grau, graugescheckt, weiß)

Altsteirer
Sulmtaler
Appenzeller Spitzhauben

Gemeinsamen Liste alter einheimischer Geflügelrassen in Deutschland der GEH und des BDRG

Kat I
Extrem gefährdet

Kat II
Stark gefährdet

Kat II
gefährdet

Kat IV
 Vorwarnstufe
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Es finden nur die Rassen und Farbschläge Beachtung die vor 1930 in Deutschland gezüchtet wurden.

 Diese Rassen werden nur auf der Roten Liste der GEH geführt Gesellschaft zur Erhaltung alter und 
gefährdeter Haustierrassen e. V. (GEH), 
Walburger Str. 2, 37213 Witzenhausen, 
Tel: 05542-1864, Email: info@g-e-h.de, 
Internet: www.g-e-h.de
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