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  KAT I 

Extrem gefährdet 

KAT II 

Stark gefährdet  

KAT III 

gefährdet 

KAT IV 

Beobachtung, zurzeit nicht gefährdet 

Hühner Andalusier 

(blau-gesäumt) 

  

Augsburger 

(schwarz) 

 

Bergische Kräher 

(schwarz-

goldbraungedobbelt) 

  

Bergische 

Schlotterkämme 

(gesperbert, schwarz, 

schwarz-

gelbgedobbelt, 

schwarz-

weißgedobbelt) 

  

 

Altsteirer 4 

(weiß, wildbraun) 

  

Brakel 

(gold, silber) 

  

Deutsche 

Reichshühner 

(gestreift, rot, 

weiß, weiß-

schwarzcolumbia) 

  

Deutsche Sperber 

(gesperbert) 

  

Barnevelder 

(doppeltgesäumt) 

  

Hamburger Hühner 

(goldlack, 

goldsprenkel, schwarz, 

silberlack, 

silbersprenkel, weiß)  

  

Lakenfelder 

(Lakenfelder) 

  

Ostfriesische Möwen 

(gold-schwarzgeflockt, 

silber-schwarzgeflockt) 

  

Deutsche Lachshühner 

(lachsfarbig) 

Deutsche Zwerghühner 

(goldhalsig, orangehalsig, schwarz, silberhalsig, weiß, 

wildfarbig) 

  

Federfüßige Zwerghühner 

(gelb, gestreift, goldhalsig, gold-porzellanfarbig, isabell-

porzellanfarbig, schwarz, schwarz mit weißen Tupfen, 

silberhalsig, weiß) 

  

Italiener 

(blau, gelb, gestreift, goldbraun-porzellanfarbig, 

orangehalsig, rebhuhnhalsig, rot, rotgesattelt, schwarz, 

schwarz-weißgescheckt, silberfarbig, weiß) 

  



Deutsche 

Langschan 

(blau-gesäumt, 

schwarz, weiß) 

  

Dominikaner 

(gesperbert) 

  

Krüper 

(gesperbert, 

rebhuhnhalsig, 

schwarz, schwarz-

weißgedobbelt, weiß) 

  

Minorka 

(schwarz, weiß) 

  

Nackthalshühner  

(gesperbert, schwarz, 

weiß) 

  

Plymouth Rock 

(gelb, gestreift, 

schwarz, weiß) 

  

Deutsche Zwerg-

Langshan 

(blau-gesäumt, rot, 

schwarz, weiß) 

  

Mechelner 

(gesperbert, weiß) 

  

Westfälische 

Totleger 

(gold, silber) 

Rheinländer 

(blau-gesäumt, 

gesperbert, 

rebhuhnhalsig, 

schwarz, silberhalsig, 

weiß)  

  

Thüringer 

Barthühner 

(blau-gesäumt, 

chamois-weißgetupft, 

gelb, gesperbert, gold-

schwarzgetupft, 

rebhuhnhalsig, 

schwarz, silber-

schwarzgetupft, weiß) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Orpington 

(blau-gesäumt, braun-porzellanfarbig, gelb, gestreift, 

rebhuhnfarbiggebändert, rot, schwarz, schwarz-

weißgescheckt, weiß) 

  

Sundheimer 

(weiß-schwarzcolumbia)  

  

Vorwerkhühner 

(Vorwerkhühner) 

  

Wyandotten 

(blau, gelb, gestreift, gold-blau-gesäumt, goldhalsig, 

gold-schwarzgesäumt, gold-weißgesäumt, 

rebhuhnfarbiggebändert, rot, schwarz, schwarz-

weißgescheckt, silberfarbiggebändert, silberhalsig, silber-

schwarzgesäumt, weiß, weiß-schwarzcolumbia) 



Ramelsloher 

(gelb, weiß) 

 

Sachsenhühner 

(gesperbert, schwarz, 

weiß) 

   

  

  

  

Enten Aylesburyenten 

(weiß) 

  

Rouenenten 

(wildfarbig) 

Deutsche 

Pekingenten 

(weiß) 

  

Landenten * 

(blau, gelb, 

schwarz, schwarz-

gescheckt, 

schwarz mit 

weißem Latz, 

weiß, wildfarbig, 

wildfarbig-

gescheckt) 

  

Orpingtonenten 

(gelb) 

  

Pommernenten 

(blau)  

  

  

  

  

  

Hochbrutflugenten 

(blau, blau-gelb, schwarz, schwarz mit Latz, weiß, 

wildfarbig, wildfarbig mit Latz) 

  

Laufenten 

(braun, rehfarbig-weißgescheckt, schwarz, weiß) 

  

Warzenenten 

(blau, blau-gescheckt, blau-wildfarbig, braun-gescheckt, 

braun-wildfarbig, schwarz-gescheckt, weiß, wildfarbig, 

wildfarbig mit Latz) 



Gänse Deutsche Legegänse 

(weiß) 

  

 

Leinegänse 

 

 

Lippegänse 

Bayerische 

Landgänse 

 

Diepholzer Gänse 

(weiß) 

  

Emdener Gänse 

(weiß) 

  Pommerngänse 

(grau, graugescheckt, weiß) 

Puten 
 

Bronzeputen 

  

Deutsche Puten 

(blau, gelb, 

kupferfarbig, rot, 

schwarz, weiß) 

Cröllwitzer Puten   

Tauben       Coburger Lerchen 

(gelercht, silber mit Binden, silber ohne Binden) 

Luchstauben 

(blau mit weißen Binden, blau weißgeschuppt, schwarz 

mit weißen Binden, schwarz weißgeschuppt) 

Strasser 

(blau mit schwarzen Binden, blau ohne Binden, blau 

weißgeschuppt, gelb, rot, schwarz) 

  


