
Das  geschlossene  Waldgebiet  des  Pfälzerwaldes  (rechts)  endet  zur  Rheinebene  hin  sehr  abrupt  –
entlang  dem  sog.  Haardtrand  (hier  bei  Wachenheim  in  Richtung  Süden)  erfolgt  intensiver  Wein-
anbau.   Foto:  M.  SCHÄF

Das  folgende  Kapitel  soll  einen  Einblick  in  die  
Vogelfauna  der  Naturräume  von  Rheinland-Pfalz  
geben.   Zur   Lage   und  Abgrenzung   der  Natur-
räume  siehe  Kapitel  3.1  in  diesem  Band.  Die  Glie-
derung  der  Naturräume  orientiert  sich  an  „Natur-
räumliche  Gliederung   von  Rheinland-Pfalz   –  
Liste  der  Naturräume“  des  LANDESAMTES  FÜR  UM-
WELT,  WASSERWIRTSCHAFT  UND  GEWERBEAUFSICHT  
(LUWG)  1.  Im  Detail  geht  es  hier  um  ausgestor-
bene,  neu  eingewanderte,  im  Bestand  ab-  oder  zu-
nehmende  Arten  und  um  solche,  die  einzelne  Re-
gionen  in  besonderer  Weise  (auch  durch  ihre  An-
zahl)  auszeichnen  bzw.  für  sie  typisch  sind.  Er-
gänzend  sind  die  EU-Vogelschutzgebiete  aufge-
nommen  und  dazu  die  Erfassungsbögen,  die  im  
Internet  verfügbar  sind,  herangezogen  (siehe  auch  
Kapitel  3.5  in  diesem  Band);;  diese  hat  substanziell  

1   Haardtgebirge  (17)  a

Beschreibung

Das  Haardtgebirge  umfasst  1.621  km2.  Es  glie-
dert  sich  in  Pfälzerwald  b  (170)  mit  1.356  km2  und  
Dahn-Annweiler-Felsenland  (171)  mit  265  km2  
Fläche.  

Es  ist  ein  verhältnismäßig  einheitlicher  und  gut  
abgegrenzter  Naturraum  (s.  3),  dessen  Nähe  zum  
Oberrheingraben  und  zum  Elsass  die  Einwande-
rung  Wärme  liebender  Tierarten  zulässt.  Es  bildet  
die  nordwestliche  Randschulter  des  Oberrheingra-
bens  gegenüber  dem  Odenwald  4.  Daher  ist  seine    

  a   Zur  besseren  Orientierung  sind  im  gesamten  Kapitel  
alle  Ebenen  der  naturräumlichen  Einheiten  sowie  die  
Nummern  der  Vogelschutzgebiete  jeweils  in  einheitli-
cher  Schriftfarbe  hervorgehoben.  Zur  räumlichen  Ein-
ord      nung  ist  auf  die  Übersichtskarten  auf  S.  138,  163,  217  
und  245  verwiesen.
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die  GNOR  bearbeitet,  sie  stützen  sich  auf  deren  
Schrifttum  (z.  B.  Ornithologische  Jahres  berichte/
Beihefte;;  Fauna  und  Flora   in  Rheinland-Pfalz;;  
Auswertungen  der  Wasservogelzählungen  durch  
T.  DOLICH).  Hierbei  ist  zu  beachten,  dass  es  sich  
z.  T.  um  ältere  Maximalwerte  und  -schätzungen  
handelt,  die  mit  den  aktuellen  Angaben  vielfach  
nicht  kongruent  sind,  z.  B.  weil  bestimmte  Arten  
im  Bestand  stark   schwanken  und  über   längere  
Zeiträume  fehlen  können.  

Nach   dem  Vorbild   von  KUNZ  &   SIMON   2   sind  
einige   ausgewählte   Gebiete   von   ornithologi-
scher   Bedeutung   herausgestellt.   Die  Aufgabe  
ist  nicht  einfach,  wenn  zugleich  der  Wunsch  be-
steht,  das  umfangreiche  Schrifttum  der  ornitholo-
gischen  Fachverbände  und  anderer  Naturschutz-  

organisationen  ausgewogen  zu  berücksichtigen.  
Der  Akzent    liegt  deshalb  auf  Publikationen,  wel-
che  die  ausgewählten  Gebiete  konkret  schon  im  
Titel  ansprechen,  und  auf  solchen,  welche  die  Ver-
breitung  spezieller  interessanter  Arten  zum  In-
halt  haben.  Etwas  zu  kurz  gekommen  sind  da-
bei  erwartungs  gemäß  manche  überaus  wertvol-
len  Sammelberichte  aus  den  einzelnen  Regionen,  
welche  mit  ihrer  kaum  noch  überschaubaren  Da-
tenfülle  dazu  verleitet  hätten,  deutlich  mehr  ins  
Detail  zu  gehen,  als  es  das  Anliegen  erfordert:  
Sie  sind  hier  nur  exemplarisch  ausgewertet,  wenn  
es   etwa  darum  ging,  das  Vorkommen  speziel-
ler  Arten  zu  belegen.  Auch  die  Auswahl  der  Ge-
biete  kann  und  wird  nicht  jeden  zufrieden  stel-
len.  Ergänzende  Ausführungen  zur  Geologie  (Ka-
pitel  3.1),  zum  Klima  (3.2),  zur  Besiedlung,  zur  
Waldgeschichte   (3.4)   etc.   finden   sich   in  wün-
schenswerter  Ausführlichkeit  in  einigen  Grundla-
genkapiteln  dieses  Bandes.

Im  Pfälzerwald  6812-401  finden  sich  nur  wenige  Stillgewässer,  die  Brutmöglichkeiten  für  Wasser-
vögel  bieten  .  Paddelweiher  im  Queichtal  bei  Hauenstein/PS.   Foto:  P.  KELLER

3.3   Die  Naturräume  und  ihre  Vogelfauna  –  ein  Überblick

   Manfred  NIEHUIS
   (mit  Textbeiträgen  von  Christian  DIETZEN,  Thomas  GRUNWALD  und  Willi  WEITZ;;  
   unter  Mitarbeit  von  Peter  KELLER  und  Antonius  KUNZ)  



östliche,  den  Pfälzerwald  vom  Oberrheingraben  
trennende  Bruchstufe  als  weithin  sichtbare  und  
auch  relativ  eindeutig  festlegbare  naturräumliche  
Grenze  ausgebildet.  Der  Untergrund  besteht  aus  
mesozoischen  Schichten,  vorwiegend  Buntsand-
stein,  die  zu  sandigen  Böden  bzw.  Sedimenten  
verwittern.  Höchste  Erhebungen  sind  die  Kalmit  
(673  m  ü.  NN),  der  Weißen-Berg  (609  m  ü.  NN)  
und  der  Eschkopf  (608  m  ü.  NN).  Das  Haardtge-
birge  ist  nahezu  vollständig  bewaldet,  große  Flä-
chen  sind  mit  Eichen-,  Buchen-  und  Kiefernwald  
(Quercus  robur,  Fagus  sylvatica,  Pinus  sylves  tris)  
bestockt,  daneben  gibt  es  –  gebietsfremd  –  Fich-
ten    kulturen  (Picea  abies).

  b  Bei  der  Beschreibung  der  Naturräume  verwendet  man  
den  Begriff  „Pfälzer  Wald“,  während  im  heimatkundli-
chen  und  landschaftsbeschreibenden  Kontext  „Pfälzer-
wald“  üblich  ist.  Der  Einfachheit  halber  verwenden  wir  
hier  den  in  der  Pfalz  gängigen  Ausdruck  „Pfälzerwald“.
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Im  Tal-Pfälzerwald  (170.2)  (382  km2)  sind  die  kli-
matischen  Verhältnisse  wie  im  gesamten  Haardt-
gebirge  von  relativ  niedrigen  Temperaturen  sowie  
von  hohen  Niederschlägen  geprägt  5.  Die  durch-
schnittlichen  Jahrestemperaturen  belaufen  sich  
dort  auf  6–8  °C.  Es  fallen  im  Schnitt  750–900  mm  
Niederschlag  pro   Jahr.   Im  Westlichen  Pfälzer-
wald  (170.4)  steigen  die  Jahresniederschläge  vom  
Westen     (850–900  mm)  nach  Osten  zum  Hohen    
Pfälzerwald   (170.3)   (44   km2)   sogar   auf   950–
1.000  mm,  die  Jahresdurchschnittstemperatur  be-
trägt  7–8  °C,  im  Hohen  Pfälzerwald  liegt  sie  noch  
1  °C  niedriger  6.

Weiter  heißt  es,  dass  das  Dahn-Annweiler-Felsen-
land   (nachfolgend  auch  vereinfachend  Wasgau  
genannt)  den  Südosten  des  Haardtgebirges  ein-
nimmt,   ein   Buntsandstein-Gebiet,   das  warm,  
ziemlich  trocken  und  reich  an  Felsen  ist  3.  Die  hier  

in  Klippen,  Bastionen,  Grate  und  Kegelberge  stark    
aufgelöste,  bewaldete  Felszone  der  Trifels  stufe  
ist   landschaftsprägend   mit   ihren   „Kümmer-
böden  über  zahlreichen  Zertalungsformen  und  
becken  arti  gen  Erweiterungen  mit   tonig-merge-
li  gen   Böden   von   einigem   agrarischem  Nutz-
wert   und  mit  weiträumigen  Weiher-   und  Ver-
moorungsgebieten,  die  gegenüber  den  Höhen  kli-
matisch  durch  Frostherde  und  Temperaturum-
kehr  benachteiligt  sind  […].  Die  Fluß-  und  Bach-
auen   tragen,  vielfach   lehmbedeckt,  mit  hohem  
Grundwasserstand,   […]  Weiden   und  Wiesen,  
die  sich  z.  T.  noch  den  Talhang  hinaufziehen“  4.  
LFUG   und   die  ARBEITSGEMEINSCHAFT   LAND-
SCHAFTSÖKOLOGIE   (ALAND)   6   nennen   für  die-
sen  Naturraum  Jahres  durchschnittstemperaturen  
von  7–9  °C  und  durchschnittliche  Jahresnieder-
schläge  von  750–900  mm.  Das  Gebiet   ist  –  an-
ders  als  das  übrige  Haardtgebirge  –  nur  zu  etwa  
60  %  bewaldet.  Die  vorherrschende  poten  ziell  
natürliche  Waldgesellschaft   ist   ein  mäßig   tro-
ckener  bis  mäßig  frischer  Hainsimsen-Buchen-
wald  (Luzulo-Fagetum),  bei  Albersweiler  klein-
f lächig  auch  Felsenbirnen-Zwergmispelgebüsch  

(Cotoneastro-Amelanchiere  tum).  Neben  vermoor-
ten  Talböden  gibt  es  großflächige  Erlen-Bruch-
wälder  und  teils  ausgedehnte  Teiche  mit  schönen  
Verlandungs  zonen.  Auf  der  anderen  Seite  existie-
ren  im  Wasgau  auch  ausgedehnte  Sandtrocken-
rasen  und  klimatisch  hoch  begünstigte  Standorte.

Avifaunistische  Bedeutung

Zu  den  Merkmalen  des  Haardtgebirges  gehört,  
dass  es   trotz  beträchtlicher  Ausdehnung  keine  
Flüsse  und  keine  natürlichen  Seen  gibt  und  das  
Gebirge  nicht  hoch  genug  ist,  um  –  wie  die  Voge-
sen  oder  der  Schwarzwald  –  montane  Regionen    
aufzuweisen.   Einen   Bereich,   in   dem   sich   die  
Vogel  fauna  konzentriert  und  gut  beobachten  lässt,  
gibt  es  somit  im  Haardtgebirge  nicht:  Es  lässt  sich  
seine  Besonderheiten  eher  mühsam  entlocken.

STALLA  und  STOLTZ  7  haben  dem  Pfälzerwald  eine  
ornithologische  Monographie  gewidmet  ,  in  der  die  
häufigen  Arten  auf  vielen  Rastern  erfasst  sind  und  
die  sich  eng  am  Schrifttum  der  naturkundlichen  
Vereinigung  „Pollichia  “  orientiert.  Der  von  GLUTZ  

Königsbruch  bei  Fischbach  (Dahn)/PS  6812-401,  Brutgebiet  von  u.  a.  Neuntöter,  Schwarzkehlchen  
und  Wiesenpieper.   Foto:  P.  KELLER
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1:   NSG  Königsbruch
2:   Schönungsteiche  der  Kläranlage  
Kaiserslautern

3:   Neu-Bamberger  Steinbruch
4:   NSG  Rotenfels
5:   Schloßböckelheim  (Felsberg,  
Kunoweg  )

6:   Landstuhler  Bruch
7:   NSG  Heimerbrühl

  VSG-Nr.
  Naturraum  3  Nr.
  Naturraum  4  Nr.

Abb.  3.3-1:
Übersicht  der  Vogel-
schutzgebiete   (VSG)  
und  Schwerpunktge-
biete  in  den  Naturräu-
men   Haardtgebirge  
(17),  Pfälzisch-Saar-
ländisches  Muschel-
kalkgebiet   (18)   und  
Saar-Nahe-Bergland  
(19).  
   Karte:  M.  WAGNER  
   (GNOR)



VON  BLOTZHEIM     in  einer  knappen  Wertung  des  
Bandes  8  geäußerte    Wunsch  nach  mehr  Pfälzer-
wald-Spezifischem  ist  in  der  Tat  nicht  leicht  zu  be-
antworten.  Die  früheren  Besonderheiten  (Hasel-
huhn   9,  Birkhuhn   10,  Auerhuhn   11,   Schlangen-
adler  12,  Steinrötel  10,13)  sind  längst  ausgestorben  
bzw.  ausgerottet.  Von  drei  zeitweilig  ausgemerzten  
Großvogelarten  sind  zwei  auf  natürlichem  Wege  
wieder  eingewandert   (Wanderfalke:  z.  B.  14–24  ;;  
Kolkrabe:  25–27);;  die  dritte,  der  Uhu  28,  hat  (über-
wiegend  oder  ausschließlich)  aus  den  Nachkommen  
andernorts  gezüchteter  und  ausgesetzter  Individuen  
eine  kleine  Population  aufgebaut,  die  teils  an  Fel-
sen,  ausnahmsweise  frei  am  Waldboden  brütet.  

Lokal  bestand  Brutverdacht  für  die  Reiher  ente  29    
(s.  a.  30).  Eine  Meldung  für  die  Tafelente  31  be-
traf  offenbar  den  Zwergtaucher  (G.  GROH  mdl.),  
selbst  bei  ihrer  späteren  Arealerweiterung  hat  die  
Art  nie  im  Haardtgebirge  gebrütet.  Der  Zwergtau-
cher  30,32–35  ist  sehr  lokaler  Brutvogel  an  verschie-
denen  Woogen  (in  der  Pfalz  künstlich  angelegte    
Teiche  für  die  Fischzucht  oder  zum  Wasser  anstau  

für   die  Holztrift).  Der  Brutbestand   des  Grau-
reihers  ist  zunehmend  (2003  waren  Brutvorkom-
men  auf  zwei  TK  36,  2004  auf  vier  TK  37  bekannt).  
Noch  gibt   es  keine  veröffentlichten  Nestfunde  
des  Schwarzstorchs,  jedoch  Brutzeitbeobachtun-
gen  (z.  B.  24.  Juni  2010,  O.  ELLER  in  lit.;;  18.  Juli  
2012,  Waldfischbach-Burgalben,  S.  HAUBERT  in  
lit.)  und  Angaben,  dass  die  Art  punktuell  schon  
sesshaft  sein  soll.  In  Kiefernwäldern  des  Wasgaus  
brütet  der  Baumfalke  33–35.  Die   feuchten  Täler    
um  Fischbach  waren  zeitweilig  Brutgebiet  der  
Bekassine    34,35,  jüngere  Bestätigungen  fehlen.  In  
feuchteren    Waldbereichen  leben  Waldschnepfen  33  
(Brutnachweise  in  35,38,39,  für  den  Raum  Kaisers-
lautern  zusammengefasst:  30).  

Überraschend  hat  man  vor  drei  Jahrzehnten  den  
Raufußkauz     29,34,35,40,41   (s.   a.  Karten   in   36,42)  
und  bald  darauf  auch  den  Sperlingskauz  43  nachge-
wiesen.  Letztere  Art   ist  nach  den  planmäßigen  
Unter  suchungen  von  N.  ROTH  und  seiner  Arbeits-
gruppe  44  im  Haardtgebirge  sogar  weit  verbreitet  
und  kommt  hier  –  verglichen  mit  benachbarten  

Mittelgebirgen  –  in  überraschend  niedrigen  La-
gen  vor;;  ROTH  (in  lit.,  vgl.  27)  hält  ca.  30  Reviere  
für  realistisch.  Den  Raufußkauz  melden    DIETZEN  
&  FOLZ  27  aus  dem  Zeitraum  2001–2006  von  zehn  
Messtischblättern.  Aktuelle  Angaben  zu  diesen  
Eulenarten   (und  weiteren  Vogelarten)   im  Rau-
me  Kaiserslautern  finden  sich  bei  RAMACHERS  30.  
Bevorzugt  in  Haardt  randnähe  und  in  wärmeren  
Lagen  brüten  Ziegenmelker  (u.  a.  35).  Verbreitet  
ist  der  Schwarzspecht  (frühe  Daten  s.  34,35),  frü-
her  vielleicht  nur  punktuell,  aber  anscheinend  zu-
nehmend,  gibt  es  in  Eichen  wäldern  Mittelspech-
te  30,35,45–47  (nach  27,48  ist  die  Art  im  Westen  des  
Haardtgebirges  heute    sogar  weit  verbreitet).  Eben-
falls  verbreitet  trifft  man  die  Hohl  taube  30,35  an.  
Brutvogel  ist  in  sehr  geringer  Anzahl,  vielleicht  
nur  unregelmäßig,  der  Eisvogel  34,35,49.  Der  Neun-
töter  nistet  in  stark  wechselnder  Anzahl  34,35.  SI-
MON  34  und  FOLZ  50  meldeten  noch  lokales  Brüten  
der  Heidelerche.  An  Bächen  lebt  –  regional  im  Be-
stand  rückläufig  –  als  Charakterart  die  Wasseram-
sel  29,30,35,51,52,  ungleich  häufiger  aber  die  Gebirgs-
stelze.  Wiederholt  hat  man  aus  dem  Pfälzerwald  

Halsband  schnäpper  29,49gemeldet,  gelegentliche  
Bruten  oder  eher  Mischbruten  (mit  Trauerschnäp-
per)  sind  nicht  auszuschließen:  Hier  macht  sich  die  
Nähe  zum  Elsass    und  zu  Baden  bemerkbar,  wo  die  
Art  beständig  Brutvogel  ist.  Noch  recht  verbreitet  
ist  im  Wasgau,  z.  B.  im  Ann  weiler-Albersweilerer-
Ausraum  (Trifelsland  171.0;;  58  km2),  das  Schwarz-
kehlchen  53,54,  während  das  Braunkehlchen  34,35  
nur  vereinzelt  nachgewiesen  ist,  der  Wiesenpieper  
lediglich  im  Bereich  des  Königsbruchs  bei  Fisch-
bach/Dahn  34.

Zum  Osten  hin  begrenzt  der  Haardtrand  (220),  
der   bereits   zum  Nördlichen  Oberrheintief land  
(22)  gehört,  den  Pfälzerwald.  Wärme   liebende  
Arten  bzw.  solche  der  Auen  tun  sich  schwer,  die-
se  Naturraumgrenze  in  Richtung  Pfälzerwald  zu  
überschreiten.  So  dringen  beispielsweise  Pirol    34,    
Sumpfrohrsänger,  Gelbspötter,  Orpheus  spötter  
und  Wiesenschafstelze  [die  Darstellung  in  55  ist  
für  das  Haardtgebirge  unzutreffend,  vgl.  56]  bis  
an  den  Haardtrand  vor,  fehlen  aber  im  Inneren  des  
Naturraums  Pfälzerwald  vollständig  oder  sind,  
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Der  Pfälzerwald  bildet  das  größte  zusammenhängende  Waldgebiet  Deutschlands  (bei  Linde-
mannsruhe/DÜW).   Foto:  M.  SCHÄF


