
Schafe: 
 
Alpines 
Steinschaf 

Nutzt
ierras
se 
des 
Jahre
s 
2009 

http://de.wikipedia.org/wiki/Alpines_Steinschaf 
http://www.alpines-steinschaf.de/ 
http://www.nabu.de/tiereundpflanzen/naturdesjahres/natu
r2009/10382.html 
http://g-e-h.de/geh-raku/schafe/schastei.htm 
http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Schafe/alpinesteinschaf.html 
 

Extrem 
gefährdet 

Bentheim
er 
Landschaf 

2005 http://de.wikipedia.org/wiki/Bentheimer_Landschaf 
http://www.landwirte-im-
nebenberuf.de/fachblatt.php?mode=show&id=16 
http://www.g-e-h.de/geh-raku/schafe/schabent.htm 
http://www.schafzuchtverband-weser-
ems.de/schafrassen.php?action=show_Rasse&RasseID=4 
http://www.bentheimer-landschaf.de/ 
http://tierpark-nordhorn.de/index.php?id=127&L=0/ 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Schafe/bentheimer.html 
 

Stark 
gefährdet 

Braunes 
Bergschaf 

 http://g-e-h.de/geh-raku/schafe/schaberg.htm 
http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Schafe/braunesbergschaf.html 
 

Stark 
gefährdet 

Bündner 
Oberländ
er Schaf  

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Schafe/buendener.html 
 

gefährdet 

Castlemil
k Moorit 
Schaf  

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Schafe/castle.html 
 

gefährdet 

Coburger 
Fuchsscha
f 

 http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Schafe/coburgerfuchsschaf.html 
http://g-e-h.de/geh-raku/schafe/schacobu.htm 
 

Zur 
Bestandsbeo
bachtung 

Deutsches 
Karakulsc
haf 

 http://g-e-h.de/geh-raku/schafe/schakarakul.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Schafe/karakul.html 
 

gefährdet 

Drenter 
Heidescha
f (Drents 
Heidescha
ap)  

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Schafe/drenter.html 
 

gefährdet 

Engadiner 
Schaf  

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Schafe/engadiner.html 
 

gefährdet 

Frabosan
a 

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Schafe/frabosaner.html 
 

gefährdet 

Gescheckt
es 
(Buntes) 
Bergschaf 

 http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Schafe/geschecktesbergschaf.html 
 

gefährdet 

Guteschaf  http://www.vieh-ev.de/Rassen/Schafe/guteschaf.html gefährdet 



 
Hissar 
Schaf 

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Schafe/hissar.html 
 

gefährdet 

Houtland-
Schaf 

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Schafe/houtland.html 
 

Ca. 120 

Kärntner 
Brillensch
af 

1984 http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rntner_Brillensc
haf 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Schafe/brillen.html 
http://g-e-h.de/geh-raku/schafe/schabril.htm 
 

Extrem 
gefährdet 

Krainer 
Steinschaf 

 http://g-e-h.de/geh-raku/schafe/schakrai.htm 
http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Schafe/krainersteinschaf.html 
 

gefährdet 

Leinescha
f 

 http://g-e-h.de/geh-raku/schafe/schalein.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Schafe/leineschaf.html 
 

Extrem 
gefährdet 

Merinoflei
schschaf 

 http://g-e-h.de/geh-raku/schafe/schamerino.htm 
http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Schafe/merinofleischschaf.html 
 

gefährdet 

Moorschn
ucke 
(Weiße 
Hornlose 
Heidschn
ucke) 

 http://de.wikipedia.org/wiki/Moorschnucke 
http://www.moorschnucke.de/start.php 
http://g-e-h.de/geh-raku/schafe/schamoor.htm 
http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Schafe/moorschnucke.html 
 

gefährdet 

Rauwollig
es 
Pommern
schaf 

 http://de.wikipedia.org/wiki/Rauhwolliges_Pommersches
_Landschaf 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Schafe/rauhwoller.html 
http://g-e-h.de/geh-raku/schafe/schapomm.htm 
 
 

gefährdet 

Rhönscha
f 

1991 http://de.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B6nschaf 
http://vieh-ev.de/Rassen/Schafe/rhoenschaf.html 
http://www.g-e-h.de/geh-scha/rhoensch.htm 
 

Zur 
Bestandsbeo
bachtung 

Rotkopfsc
haf 
(Rouge de 
Roussillon
) 

 http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Schafe/rougedurousillon.html 
http://www.rouge-du-roussillon.de/ 
http://g-e-h.de/geh-raku/schafe/scharoug.htm 
 
 

Nur noch 
Einzeltiere 

Ryaschaf  http://www.vieh-ev.de/Rassen/Schafe/ryaschaf.html 
 

gefährdet 

Schooneb
eeker Hei
deschaf 

 http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Schafe/schoonebeeker.html 
 

gefährdet 

Skudde  http://de.wikipedia.org/wiki/Skudde 
http://www.g-e-h.de/geh-scha/skudde.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Schafe/skudde.html 

gefährdet 



 
Soay-
Schaf 

 http://de.wikipedia.org/wiki/Soay-Schaf 
http://www.soayschafe.at/Soayschafe.html 
http://g-e-h.de/geh-raku/schafe/schasoay.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Schafe/soay.html 
 

Ca. 60 

Ungarisch
es 
Zackelsch
af 

 http://de.wikipedia.org/wiki/Zackelschaf 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Schafe/zackelschaf.html 
 

gefährdet 

Walachen
schaf 

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Schafe/walachen.html 
http://www.g-e-h.de/geh-raku/schafe/schawala.htm 
 

Ca. 250 

Waldscha
f 

1989 http://www.waldschaf.com/ 
http://www.g-e-h.de/geh-scha/waldscha.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Schafe/waldschaf.html 
 

Stark 
gefährdet 

Walliser 
Landschaf
  

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Schafe/walliser.html 
 

gefährdet 

Weiße 
gehörnte 
Heidschn
ucke 

1998 http://de.wikipedia.org/wiki/Heidschnucke 
http://vieh-ev.de/Rassen/Schafe/moorschnucke.html 
http://g-e-h.de/geh-raku/schafe/schaheid.htm 
 

Extrem 
gefährdet 

Weißes 
(Bayerisc
hes) 
Bergschaf 

 http://g-e-h.de/geh-raku/schafe/schabergweiss.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Schafe/bergschaf.html 
 

Stark 
gefährdet 

Weißköpfi
ges 
Fleischsch
af 

 http://g-e-h.de/geh-raku/schafe/schafleisch.htm  
http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Schafe/weisskoepfigesfleischschaf.html 
 

gefährdet 

Zwartbles  http://www.vieh-ev.de/Rassen/Schafe/zwartbles.html 
 

gefährdet 

 
Rinder  
 
Altdeutsch
es 
Schwarzbu
ntes 
Niederung
srind 

 http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Schwarzbunte_alt
er_Zuchtrichtung 
http://g-e-h.de/geh-raku/rinder/rindschw.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Rinder/schwarzbunte.html 
 

gefährdet 

Angler 
Rind 
(alte 
Zuchtricht
ung) 

2002 http://de.wikipedia.org/wiki/Angler_Rind 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Rinder/angler.html 
http://www.angler-rind.de/ 
http://www.anglerrind-az.de/ 
 

Extrem 
gefährdet 

Ansbach 
Triesdorfe
r 

 http://g-e-h.de/geh-raku/rinder/rindansb.htm 
 

Extrem 
gefährdet 



Cachena 
Rind 

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Rinder/cachena.html 
 

gefährdet 

Deutsches 
Shorthorn  

 http://g-e-h.de/geh-raku/rinder/rindshor.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Rinder/shorthorn.html 
 

Stark 
gefährdet 

Evolèner 
Rind  

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Rinder/evolener.html 
 

gefährdet 

Fjäll-Rind   http://de.wikipedia.org/wiki/Fj%C3%A4ll-Rind 
http://www.bohuslän.de/nordens-
ark/landgard/fjallko/fjallko.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Rinder/fjaelrind.html 
 

gefährdet 

Gelbvieh 
(Frankenvi
eh) 

 http://g-e-h.de/geh-raku/rinder/rindgelb.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Rinder/gelbvieh.html 
 

Zur 
Bestandsbeo
bachtung 

Glanvieh  http://g-e-h.de/geh-raku/rinder/rindglan.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Rinder/glanrind.html 
 

Extrem 
gefährdet 

Hinterwäl
der Rind 

1992 http://de.wikipedia.org/wiki/Hinterw%C3%A4lder_Rind 
http://hinterwaelder.com/ 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Rinder/hinterwaelder.html 
 

gefährdet 

Limpurger  http://g-e-h.de/geh-raku/rinder/rindlimp.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Rinder/limpurger.html 
 

Extrem 
gefährdet 

Murbodne
r 

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Rinder/murbodner.html 
 

gefährdet 

Murnau-
Werdenfel
ser 

1986 
+ 
2007 

http://de.wikipedia.org/wiki/Murnau-Werdenfelser 
http://www.g-e-h.de/geh-rind/murnau.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Rinder/werdenfelser.html 
 

Extrem 
gefährdet 

Original 
Braunvieh 

 http://g-e-h.de/geh-raku/rinder/rindbrau.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Rinder/braunvieh.html 
 

Stark 
gefährdet 

Pinzgauer   http://g-e-h.de/geh-raku/rinder/rindpinz.htm 
http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Rinder/pinzgauer_rind.html 
 

gefährdet 

Pustertaler 
Schecken/S
prinzen 

 http://g-e-h.de/geh-raku/rinder/rindpust.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Rinder/sprinzen.html 
 

gefährdet 

Rätisches 
Grauvieh  

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Rinder/rgrauvieh.html 
 

gefährdet 

Rotbunte 
in 
Doppelnut
zung  

 http://g-e-h.de/geh-raku/rinder/rindrotbunte.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Rinder/rotbunte.html 
 

Zur 
Bestandsbeo
bachtung 

Rotes 
Höhenvieh 

1997 http://de.wikipedia.org/wiki/Rotes_H%C3%B6henvieh 
http://www.rotes-hoehenvieh.de/ 
http://g-e-h.de/geh-raku/rinder/rindvoge.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Rinder/rotvieh.html 

Stark 
gefährdet 



 
Rumänisch
er 
Hausbüffel
/Karpaten
büffel 

 http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Rinder/karpatenbueffel.html 
 

gefährdet 

Tux-
Zillertaler 
Rind 

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Rinder/tuxzillertaler.html 
 

gefährdet 

Vorderwäl
der 

 http://g-e-h.de/geh-raku/rinder/rindvord.htm 
http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Rinder/vorderwaelder.html 
 

Zur 
Bestandsbeo
bachtung 

Vogtländis
ches 
Rotvieh 

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Rinder/vogtlaendisches-
rotvieh.html 
 

gefährdet 

 
Schweine 
 
Angler 
Sattelschw
ein 

1990 http://de.wikipedia.org/wiki/Angler_Sattelschwein 
http://www.aid.de/landwirtschaft/tierspecial/schweineras
sen/angler.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Schweine/angler.html 
 

gefährdet 

Berkshire 
Schwein 

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Schweine/berkshire-
schwein.html 
 

gefährdet 

Blondes 
Mangalitz
a 
(Wollschw
ein) 

1999 http://de.wikipedia.org/wiki/Mangalica-Schwein 
http://www.wollschwein.ch/cms/ 
http://home.tele2.at/wsnaweb/IGWOE/ 
http://vieh-ev.de/Rassen/Schweine/wollschwein.html 
http://www.dem-wahren-schoenen-
guten.de/tiere/wollschweine.htm 
http://idw-online.de/pages/de/news165180 
http://g-e-h.de/geh-raku/schweine/schwwoll.htm 
 
 

Ca. 200 

Rotes 
Mangalitz
a 
(Wollschw
ein) 

1999 s.o.  

Schwalben
bäuchiges 
Mangalitz
a 
(Wollschw
ein) 

1999 s.o.  

Buntes 
Bentheime
r Schwein 

1995 http://de.wikipedia.org/wiki/Buntes_Bentheimer_Schwei
n 
http://bunte-bentheimer-schweine.de/ 

Extrem 
gefährdet 



http://vieh-ev.de/Rassen/Schweine/bentheimer.html 
http://www.bentheimer-weideschwein.de/ 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Buntes_Be
ntheimer_Schwein?uselang=de 
http://g-e-h.de/geh-raku/schweine/schwbent.htm 
 
 

Chinesisch
es 
Maskensch
wein 
(Meishan) 

 http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Schweine/chinesisches_maskenschwein.ht
ml 
http://www.heim-und-haustiere.de/nutztiere/schweine-
maskenschwein.htm 
http://www.tier-fotos.eu/name/fotos/tierart/Haus-
+und+Nutztiere~Schweine~Chinesisches+Maskenschwei
n+(Mei+Shan).html 
 

gefährdet 

Dänisches 
Sortbroget
-Schwein 
(Glöckche
nschwein) 

 http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Schweine/gloeckchenschweinsortbroget.ht
ml 
 

gefährdet 

Deutsche 
Landrasse 
Universal 
(DLU) 

 http://g-e-h.de/geh-raku/schweine/schwland.htm 
 

Nur noch 
Einzeltiere 
(15) 

Deutsches 
Sattelschw
ein 

2006 http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Sattelschwein 
http://www.g-e-h.de/geh-raku/schweine/schwhang.htm 
 

Extrem 
gefährdet 

Rotbuntes 
Husumer 
Schwein 
(Rückzüch
tung) 

 http://de.wikipedia.org/wiki/Husumer_Protestschwein 
http://vieh-ev.de/Rassen/Schweine/husumer.html 
http://www.husumer-landschweine.de/ 
 

gefährdet 

Schwäbisc
h 
Hällisches 
Schwein 

1987 http://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4bisch-
H%C3%A4llisches_Landschwein 
http://vieh-ev.de/Rassen/Schweine/schwaebisch-
hallisches.html 
http://g-e-h.de/geh-raku/schweine/schwhael.htm 
 
 

gefährdet 

Kune 
Kune 

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Schweine/kunekune.html 
 

gefährdet 

Schwarzes 
Canarisch
e Schwein  

 http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Schweine/canarischesschwein.html 
 

gefährdet 

Schwedisc
hes 
Linderöd-
Schwein 

 http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Schweine/linderoed_schwein.html 
 

gefährdet 

Turopoljer 
Schwein 

 http://de.wikipedia.org/wiki/Turopolje-Schwein 
 

gefährdet 



 
Ziegen 
 
Bulgarisch
e 
Langhaar-
Ziege  

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Ziegen/bulgarische-
langhaarziege.html 
 

gefährdet 

Dänische 
Landrasse
ziege  

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Ziegen/landraceged.html 
 

gefährdet 

Erzgebirgs
ziege 

 http://g-e-h.de/geh-raku/ziegen/ziegerz.htm 
 

Zur 
Bestandsbeo
bachtung 

Frankenzi
ege 

 http://g-e-h.de/geh-raku/ziegen/ziegfran.htm 
 

Zur 
Bestandsbeo
bachtung 

Girgentan
a-Ziege 

 http://de.wikipedia.org/wiki/Girgentana-Ziege 
http://www.ziegenlexikon.de/ch02s05s08.html 
http://www.ziegen-treff.de/ziegen-
infos/rassen/girgentana-ziege.php 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Ziegen/girgentana.html 
 

Ca. 200 

Capra 
Grigia 
(Graue 
Bergziege)  

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Ziegen/graue.html 
 

gefährdet 

Harzziege  http://g-e-h.de/geh-raku/ziegen/ziegharz.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Ziegen/harzziege.html 
 

Zur 
Bestandsbeo
bachtung 

Juan-
Fernandez 
Ziege 

 http://de.wikipedia.org/wiki/Juan-Fern%C3%A1ndez-
Ziege 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Ziegen/fernandez.html 
 

Ca. 3000 

Kupferhal
sziege  

 http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Ziegen/kupferhalsziege.html 
 

gefährdet 

Nederland
se 
Landgeit 

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Ziegen/landgeit.html 
 

gefährdet 

Pfauenzieg
e 

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Ziegen/pfauen.html 
 

gefährdet 

Rove Ziege  http://www.vieh-ev.de/Rassen/Ziegen/rove.html 
 

gefährdet 

Schwarzw
aldziege 

 http://g-e-h.de/geh-raku/ziegen/ziegschw.htm 
http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Ziegen/schwarzwaldziege.html 
 

Zur 
Bestandsbeo
bachtung 

Tadschikis
che 
Wollziege 

 http://www.zwergziegen.ch/tadschikischewollziegetext.h
tml 
http://www.fotonatur.de/haustiere/tadschikische-
wollziege-xx.php 

gefährdet 



http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Ziegen/tadschikenziege.html 
 

Tauernsch
eckenziege 

 http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Ziegen/tauernschecke.html 
 

gefährdet 

Thüringer-
Wald-
Ziege 

1993 http://www.thueringerwaldziege.de/ 
http://www.ziegen-treff.de/ziegen-
infos/rassen/thueringer-wald-ziege.php 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Ziegen/waldziege.html 
http://de.wikipedia.org/wiki/Th%C3%BCringer_Waldzie
ge 
http://g-e-h.de/geh-raku/ziegen/ziegthue.htm 
 

Stark 
gefährdet 

Walliser 
Schwarzha
lsziege  

 http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Ziegen/walliser_schwarzhalsziege.html 
 

gefährdet 

 
Pferde 
 
Alt-
Württemb
erger 

 http://g-e-h.de/geh-raku/pferde/pferaltw.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Pferde/altberger.html 
 

Exrem 
gefährdet 

Arenberg-
Nordkirch
ner 

 http://g-e-h.de/geh-raku/pferde/pferaren.htm 
 

Exrem 
gefährdet 

Dülmener  http://g-e-h.de/geh-raku/pferde/pferduel.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Pferde/duelmener.html 
 

Exrem 
gefährdet 

Exmoor-
Pony 

 http://g-e-h.de/geh-raku/pferde/pferexmo.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Pferde/exmoor.html 
 

gefährdet 

Jütländer 
Kaltblut 

 http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Pferde/juetlaenderkaltblut.html 
 

gefährdet 

Knabstrup
per 

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Pferde/knabstrupper.html 
 

gefährdet 

Lehmkuhl
ener Pony 

 http://g-e-h.de/geh-raku/pferde/pferlehm.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Pferde/lehmkuhlener.html 
 

Exrem 
gefährdet 

Leutstette
ner Pferd 

2004 http://www.g-e-h.de/geh-raku/pferde/pfersarv.htm 
http://de.wikipedia.org/wiki/Leutstettener 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Pferde/leutstettener.html 
 

Exrem 
gefährdet 

Losino  http://www.vieh-ev.de/Rassen/Pferde/losino.html 
 

gefährdet 

Noriker  http://www.vieh-ev.de/Rassen/Pferde/noriker.html 
 

gefährdet 

Original 
Freiberger 

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Pferde/freiberger.html 
 

gefährdet 

Rheinisch  http://g-e-h.de/geh-raku/pferde/pferrhei.htm gefährdet 



Deutsches 
Kaltblut 

http://www.vieh-ev.de/Rassen/Pferde/rheinisch-
deutsches-kaltblut.html 
 

Rottaler 
Pferd 

2000 http://de.wikipedia.org/wiki/Rottaler_Pferd 
http://g-e-h.de/geh-raku/pferde/pferrott.htm 
 

Exrem 
gefährdet 

Schleswige
r Kaltblut 

1988
+199
6 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schleswiger_Kaltblut 
http://g-e-h.de/geh-raku/pferde/pferschl.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Pferde/schleswiger.html 
 

Stark 
gefährdet 

Schwarzw
älder 
Kaltblut 

 http://g-e-h.de/geh-raku/pferde/pferschw.htm 
http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Pferde/schwarzwaelder.html 
 

gefährdet 

Schweres 
Warmblut 
(OL/OF) 

 http://g-e-h.de/geh-raku/pferde/pferolde.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Pferde/warmblut.html 
 

gefährdet 

Senner  http://g-e-h.de/geh-raku/pferde/pfersenn.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Pferde/senner.html 
 

Exrem 
gefährdet 

Sorraia 
Pferd  

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Pferde/sorraia-pferd.html 
 

gefährdet 

Tori   http://www.vieh-ev.de/Rassen/Pferde/tori.html 
 

gefährdet 

Esel 
Andalusisc
her 
Riesen-
Esel  

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Esel/andalusischer.html 
 

gefährdet 

Irischer 
Hausesel  

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Esel/ire.html 
 

gefährdet 

Katalanisc
her 
Riesenesel 

 http://g-e-h.de/geh-raku/esel/eselkata.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Esel/katalane.html 
 

gefährdet 

Poitou-
Esel 

 http://g-e-h.de/geh-raku/esel/eselpoit.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Esel/poitou.html 
 

gefährdet 

 
Hunde 
 
Altdeutsch
er 
Hütehund 

 http://g-e-h.de/geh-raku/hunde/hundalt.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Hunde/huetehund.html 
 

gefährdet 

Westerwäl
der 
Kuhhund 
(gehört zu 
Altdeutsch
en 
Hütehunde
n) 

 http://g-e-h.de/geh-raku/hunde/hundkuh.htm 
 

Extrem 
gefährdet 



Deutscher 
Pinscher 

2003 http://de.wikipedia.org/wiki/Pinscher 
http://g-e-h.de/geh-raku/hunde/hundpinsch.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Hunde/pinscher.html 
 

gefährdet 

Otterhoun
d  

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Hunde/otterhound.html 
 

gefährdet 

(Cao de 
Agua) 
Portugiesis
che 
Wasserhu
nd 

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Hunde/caodeaqua.html 
 

gefährdet 

Spitze 
(Groß- 
und 
Mittelspitz
) 

2003 http://de.wikipedia.org/wiki/Spitz_(Hunderasse) 
http://g-e-h.de/geh-raku/hunde/hundspitz.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Hunde/grossspitz.html 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Hunde/mittelspitz.html 
 

Stark bis 
extrem 
gefährdet 

 
Kaninchen 
 
Angoraka
ninchen 

 http://g-e-h.de/geh-raku/kaninchen/kaninangora.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Kaninchen/angora.html 
 

Extrem 
gefährdet  

Belgisches 
Bartkanin
chen 

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Kaninchen/bartkanin.html 
 

gefährdet 

Gotlandka
ninchen 

 http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Kaninchen/gotlandkaninchen.html 
 

gefährdet 

Meißner 
Widderka
ninchen 

2010 http://de.wikipedia.org/wiki/Widderkaninchen#Mei.C3.9
Fner_Widder 
http://www.g-e-h.de/gef-rassen/gefrasse10.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Kaninchen/meissner.html 
 

Extrem 
gefährdet 

 
Hühner 
 
Altsteirer  http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/geflalts.htm 

http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/altsteirer.html 
 

gefährdet 

Appenzelle
r 
Barthuhn 

 http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Gefluegel/appenzeller_barthuhn.html 
 

gefährdet 

Appenzelle
r 
Spitzhaube 

 http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/geflapp.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/spitzhaube.html 
 

gefährdet 

Augsburge
r 

 http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/geflaugs.htm 
http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Gefluegel/augsburger.html 
 

Extrem 
gefährdet 

Bergischer 2001 http://de.wikipedia.org/wiki/Bergischer_Kr%C3%A4her Stark 



Kräher http://www.bergische-huehner.de/seiten/kraeher.html 
http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/geflkrae.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/bergischer.html 
 

gefährdet 

Bergischer 
Schlotterk
amm 

2001 http://de.wikipedia.org/wiki/Bergischer_Schlotterkamm 
http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/geflberg.htm 
http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Gefluegel/schlotterkaemme.html 
 

Extrem 
gefährdet 

Bohusläne
r 
Schwarzes 
Huhn 

 http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Gefluegel/schwarzhuhn.html 
 

gefährdet 

Bosnische 
Kräher 

 http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Gefluegel/bosnischerkraeher.html 
 

gefährdet 

Brabanter   http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/brabanter.html 
 

gefährdet 

Brakel  http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/geflbrakel.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/brakel.html 
 

Zur 
Bestandsbeo
bachtung 

Chaamer 
Huhn 

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/chaamer.html 
 

gefährdet 

Deutsches 
Lachshuhn 

 http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/gefllachs.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/lachshuhn.html 
 

gefährdet 

Deutsches 
Langschan 

 http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/gefllangschan.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/langschan.html 
 

Stark 
gefährdet 

Deutscher 
Sperber 

 http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/geflsper.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/sperber.html 
 

Stark 
gefährdet 

Deutsches 
Reichshuh
n 

 http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/geflreich.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/reichshuhn.html 
 

Zur 
Bestandsbeo
bachtung 

Friesenhu
hn 

 http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Gefluegel/friesenhuhn.html 
 

gefährdet 

Gotlandhu
hn 

 http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Gefluegel/gotlandhuhn.html 
 

gefährdet 

Kraaikop  http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/kraaikop.html 
 

gefährdet 

Krüper 2001 http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/geflkrueper.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/krueper.html 
 

Extrem 
gefährdet 

Lakenfelde
r 

 http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/gefllaken.htm 
http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Gefluegel/lakenfelder.html 
 

gefährdet 

Mechelner  http://www.vieh- gefährdet 



Huhn ev.de/Rassen/Gefluegel/mechelner_huhn.html 
 

Orusthuhn  http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/orusthuhn.html 
 

gefährdet 

Ostfriesisc
he Möwe 

 http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/geflmoewen.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/moewen.html 
 

Stark 
gefährdet 

Ramelsloh
er 

 http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/geflrame.htm 
http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Gefluegel/ramelsloher.html 
 

Extrem 
gefährdet 

Sachsenhu
hn 

 http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/geflsachsen.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/sachsen.html 
 

gefährdet 

Sundheime
r-Huhn  

 http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/geflsund.htm 
http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Gefluegel/sundheimer_huhn.htm 
 

gefährdet 

Sulmtaler  http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/geflsulm.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/sulmtaler.html 
 

gefährdet 

Thüringer 
Barthuhn 

 http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/geflbart.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/barthuhn.html 
 

Zur 
Bestandsbeo
bachtung 

Vorwerkh
uhn 

 http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/geflvorw.htm 
http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Gefluegel/vorwerkhuhn.html 
 

Zur 
Bestandsbeo
bachtung 

Westfälisc
her 
Totleger 

1994 http://de.wikipedia.org/wiki/Westf%C3%A4lischer_Totl
eger 
http://www.g-e-h.de/geh-gefl/westfael.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/totleger.html 
 

Zur 
Bestandsbeo
bachtung 

 
Enten 
 
Aylesbury
ente 

 http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/geflayles.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/aylesbury.html 
 

Extrem 
gefährdet 

Deutsche 
Pekingente 

 http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/geflpeking.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/pekingente.html 
 

Stark 
gefährdet 

Krombeke
end 

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/krombek.html 
 

gefährdet 

Noord-
Hollandse 
Witborstee
nd 

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/witborst.html 
 

gefährdet 

Orpington
ente 

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/orpington.html 
 

gefährdet 

Pommerne 1994 http://de.wikipedia.org/wiki/Pommernente gefährdet 



nte http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/pommern.html 
http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/geflpomm.htm 
 

Schwedisc
he Blaue 
Ente 

 http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Gefluegel/schwedische_blaue_ente.html 
 

gefährdet 

Schwedisc
he 
Blekingeen
te 

 http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Gefluegel/schwedische_blekingeente.html 
 

gefährdet 

Schwedisc
he Gelbe 
Ente 

 http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Gefluegel/schwedische_gelbe_ente.html 
 

gefährdet 

Schwedisc
he 
Moschusen
te 

 http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Gefluegel/schwedische_moschusente.html 
 

gefährdet 

 
Gänse 
 
Bayrische 
Landgans 

2001 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/Landgans.html 
http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/geflbayer.htm 
 

Zur 
Bestandsbeo
bachtung 

Dänische 
Gans  

 http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Gefluegel/daenischelandgans.html 
 

gefährdet 

Deutsche 
Legegans 

 http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/gefllege.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/legegans.html 
 

Extrem 
gefährdet 

Diepholzer 
Gans 

1994 http://de.wikipedia.org/wiki/Diepholzer_Gans 
http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Gefluegel/diepholzergans.html 
http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/gefldiep.htm 
 

Stark 
gefährdet 

Emdener 
Gans 

 http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/geflemden.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/emdener.html 
 

Extrem 
gefährdet 

Leinegans  http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/geflleine.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/leinegans.html 
 

Extrem 
gefährdet 

Lippegans  http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/gefllipp.htm 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/lippegans.html 
 

Extrem 
gefährdet 

Ölandsgan
s 

 http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Gefluegel/Oelandsgans.html 
 

gefährdet 

Twentse 
Landgans  

 http://www.vieh-ev.de/Rassen/Gefluegel/twentse.html 
 

gefährdet 

 
Puten 
 



Bronzeput
e 

2008 http://www.g-e-h.de/gef-rassen/gefrasse08.htm 
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bronzepute_04.jpg 
http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Gefluegel/bronzepute.html 
 

gefährdet 

Cröllwitze
r Pute 

 http://g-e-h.de/geh-raku/geflueg/geflcroell.htm 
http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Gefluegel/croellwitzer.html 
 

Zur 
Bestandsbeo
bachtung 

Ronquière
s Pute  

 http://www.vieh-
ev.de/Rassen/Gefluegel/ronquierespute.html 
 

gefährdet 

 
Bienen 
 
Dunkle 
Biene 

2004 http://de.wikipedia.org/wiki/Dunkle_Biene 
http://www.vieh-ev.de/Rassen/Bienen/belgische.html 
 

Extrem 
gefährdet 

 


