
 
 
 
Sehr geehrter Herr Uhlig, 
 
lang hat's gedauert, aber nun ist es so weit: ich habe die Kartierungsbegehungen ausgewertet. Anbei 
die Ergebnisse der Begehungen. Die 4 Begehungen wurden per Linienkartierung durchgeführt, d.h. 
dass man jedes Mal unter möglichst gleichen Bedingungen die gleiche Route abgeht. Dabei wird nicht 
das gesamte Gebiet kartiert, sondern ein "repräsentativer" Ausschnitt begangen. In diesem Fall war 
die Route ca. 4,5 km lang. Die Route führte im West- und im Südteil an den Aussengrenzen entlang. 
Außerdem habe ich den Rohrweiher mitgenommen (daher die Wasservögel). Die Auswertung fand 
nach den bei der DDA üblichen Vorgaben statt. 
 
Die 26 von mir festgestellten Arten profitieren von der großen landschaftlichen Vielfalt des Golfclubs. 
Neben dem parkähnlichen Golfplatz selbst mit zahlreichen Baumgiganten gibt es Hochwald und 
Fichten-Dickungen, 2 größere Schilfzonen, einige Teiche und zahlreiche Bachläufe und das Flüsschen 
Glonn. Der Totholzanteil in den Wäldern ist recht hoch, was sich in einem hohen Anteil an Spechten 
und Kleibern (direkt) und Höhlenbrütern (indirekt, mit Meisen und Staren) bemerkbar macht. 
Die frisch angelegten Magerwiesen werden, wenn sie "ausgewachsen" sind, ihren Beitrag zur 
Artenvielfalt leisten. 
 
Neben den üblichen Arten sind auch einige seltenere Arten dabei, so z.B. 3 Brutpaare des 
Grünspechts, 5 Bp des Sumpfrohrsängers, 3 Kuckucke, 3 Heckenbraunellen und 1 Gartengrasmücke. 
Erstaunlich ist auch, dass im Rohrweiher ein Zwergtaucher-Pärchen brütet. Weiterhin wurden auch 
Eichelhäher und Gelbspötter gehört, allerdings außerhalb des Brutzeitraumes. 
 
Einige Arten kommen auf dem Golfplatz und seiner näheren Umgebung vermutlich weit häufiger vor 
als bei der Zählung ermittelt, so z.B. Amseln und Singdrosseln. Ob die bei den ersten Zählungen recht 
häufig beobachteten Wacholderdrosseln tatsächlich in dem Gebiet brüten konnte nicht ermittelt 
werden. 
 
Die in dem Gebiet ebenfalls vorkommenden Rabenkrähen und die Stockenten wurden nicht 
berücksichtigt, erstere weil sie einen großen Aktionsradius haben, weitere weil sie ein schlecht 
feststellbares Revierverhalten zeigen. 
 
Greifvögel gibt es mit Sicherheit auch (z.B. Mäusebussard, Turmfalke, Sperber und Habicht), 
allerdings werden diese in solch frühen Morgenstunden eher selten beobachtet. Ich habe keine 
gesehen bzw. nur einmal einen Mäusebussard gehört. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Martin Walter 
 


