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Liste alter einheimischer Geflügel-
rassen in Deutschland

Diese Liste wurde in der Arbeitsgruppe Geflügel des Fach-
beirates für Tiergenetische Ressourcen beraten und auf der 
Sitzung in Witzenhausen am 10. April 2012 zwischen Ver-
tretern 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 Hauptverbreitungs-
schwerpunkt in Deutschland anerkannt wurden und einen 
nachhaltigen Nutzen haben oder hatten. Es werden nur die 
ursprünglichen Farbenschläge in der Liste geführt.
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stark gefährdet 
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Hühner ��$QGDOXVLHU

��$XJVEXUJHU

��%HUJLVFKH�.UlKHU

���%HUJLVFKH�
Schlotterkämme

���'HXWVFKH� 
Langschan

��'RPLQLNDQHU

��.U�SHU

��0HFKHOQHU

��0LQRUND

��6DFKVHQK�KQHU

��'HXWVFKH�6SHUEHU

��5DPHOVORKHU

��6XQGKHLPHU

��%UDNHO

���'HXWVFKH� 
Reichshühner

��/DNHQIHOGHU

���2VWIULHVLVFKH� 
0|ZHQ

���7K�ULQJHU� 
Barthühner

���'HXWVFKH� 
Lachshühner

���+DPEXUJHU�

���:HVWIlOLVFKH� 
Totleger

��%DUQHYHOGHU

��,WDOLHQHU

��2USLQJWRQ

��5KHLQOlQGHU

��9RUZHUNK�KQHU

��:\DQGRWWHQ

Enten ��$\OHVEXU\HQWHQ
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Gänse ���'HXWVFKH� 
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Hühner ���$QGDOXVLHU� 
(blau-gesäumt)

���$XJVEXUJHU� 
(schwarz)

���%HUJLVFKH�.UlKHU�
(schwarz-golbraun gedoEEelt)

���%HUJLVFKH� 
Schlotterkämme  
(gesperbert, schwarz, 
schwarz-gelbgedoEEelt, 
schwarz-weißgedoEEelt)

���'HXWVFKH�/DQJVFKDQ� 
(blau-gesäumt, schwarz, weiß)

���'RPLQLNDQHU� 
(gesperbert)

���.U�SHU� 
(gesperbert, rebhuhn halsig, 
schwarz, schwarz-weiß-
gedoEEelt, weiß)

���0HFKHOQHU� 
(gesperbert, weiß)

���0LQRUND� 
(schwarz, weiß)

���6DFKVHQK�KQHU� 
(gesperbert, schwarz, weiß)

���'HXWVFKH�6SHUEHU�
(gesperbert)

���5DPHOVORKHU� 
(gelb, weiß)

���6XQGKHLPHU� 
(weiß-schwarzcolumbia)

���%UDNHO� 
(gold, silber)

���'HXWVFKH� 
Reichshühner  
(gestreift, rot, weiß, 
weiß-schwarzcolumbia)

���/DNHQIHOGHU�
���2VWIULHVLVFKH� 
0|ZHQ� 
(gold-schwarzgeflockt, 
silber-schwarzgeflockt)

���7K�ULQJHU� 
Barthühner  
(blau-gesäumt, chamois-weiß-
getupft, gelb, gesperbert, 
gold-schwarzgetupft, 
rebhuhnhalsig, schwarz, 
silber-schwarzgetupft, weiß)

���'HXWVFKH� 
Lachshühner  
(lachsfarbig)

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

���:HVWIlOLVFKH�7RWOHJHU 
(gold, silber)

���%DUQHYHOGHU� 
(doppeltgesäumt)

���,WDOLHQHU� 
(blau, gelb, gestreift, 
goldbraun-porzellan farbig, 
orangehalsig, rebhuhnhalsig, 
rot, rotgesattelt, schwarz, 
schwarz-weißgescheckt, 
silberfarbig, weiß)

���2USLQJWRQ� 
(blau-gesäumt, braun- 
porzellanfarbig, gelb, 
gestreift, rebhuhnfarbig-
JHElQdert, rot, schwarz, 
schwarz-weißgescheckt, weiß)

���5KHLQOlQGHU� 
(blau-gesäumt, gesperbert, 
rebhuhn halsig, schwarz, 
silberhalsig, weiß)

���9RUZHUNK�KQHU
���:\DQGRWWHQ� 

(blau, gelb, gestreift, 
gold-blaugesäumt, gold halsig, 
gold-schwarzgesäumt, gold- 
weißgesäumt, rebhuhnfarbig-
gebändert, rot, schwarz, 
schwarz-weißgescheckt, 
silberfarbiggebändert, silber - 
halsig, silber-schwarzgesäumt, 
weiß, weiß-schwarzcolumbia)

Enten ���$\OHVEXU\HQWHQ�(weiß)

���3RPPHUQHQWHQ� 
(blau)

���'HXWVFKH� 
3HNLQJHQWHQ� 
(weiß)

���2USLQJWRQHQWHQ�(gelb)

���5RXHQHQWHQ� 
(wildfarbig)

���+RFKEUXWIOXJHQWHQ� 
(blau, blau-gelb, schwarz, 
schwarz mit Latz, weiß, wild-
farbig, wildfarbig mit Latz)

���/DXIHQWHQ� 
(braun, rehfarbig-weiß-
gescheckt, schwarz, weiß)

���:DU]HQHQWHQ� 
(blau-wildfarbig, braun-
wildfarbig, weiß, wildfarbig, 
wildfarbig mit Latz)

Gänse ���'HXWVFKH� 
Legegänse 
(weiß)

���/LSSHJlQVH� 
(weiß)

���%D\ULVFKH�/DQGJlQVH
��/HLQHJlQVH�

���'LHSKRO]HU�*lQVH� 
(weiß)

���(PGHQHU�*lQVH� 
(weiß)

���3RPPHUQJlQVH� 
(grau, graugescheckt, weiß)

3XWHQ ��%URQ]HSXWHQ
���'HXWVFKH�3XWHQ� 

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

��&U|OOZLW]HU�3XWHQ
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