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liebe freundinnen und freunde des Golfsports, liebe Gäste und interessierte,

in der breiten Öffentlichkeit wird unser sport & Hobby oft aus sehr eindimensionalen blickwinkeln be-
schrieben und Golfanlagen als künstliche eingriffe in die natur wahrgenommen. diese publikation soll 
die aktiven in ihrem engagement um den Golfsport bestärken und den Kritikern die möglichkeit geben, 
gerade letztgenanntes aus einer ganz anderen perspektive zu betrachten, um eventuelle Vorurteile 
über den betrieb einer Golfanlage zu überprüfen, ja im besten falle auszuräumen.

soviel vorab – Golferinnen und Golfer erbringen mit ihrem sport & Hobby einen unschätzbaren beitrag 
zum aktiven natur- und umweltschutz. Golf ist die einzige sportart, die sich bewusst, geplant und inten-
siv um die förderung der biodiversität kümmert und lebensräume zur erhaltung einer autochthonen 
flora und fauna schafft und bewahrt. 

die anlage des Golfclub tuniberg erstreckt sich über eine Gesamtfläche von ca. 90 Hektar, also etwa die 
fläche von 130 fußballfeldern. der unmittelbar bespielte bereich hiervon beträgt lediglich 29 Hektar 
und auf über 60 Hektar erbringen wir einen besonders nachhaltigen beitrag zum aktiven natur- und 
umweltschutz. es ist schlicht ein irrtum davon auszugehen, dass sich spielbahnen und Grüns aufgrund 
eines einsatzes von chemischen pflanzenschutzmitteln so präsentieren, wie sie sind. Vielmehr ist dies 
einer täglichen, schonenden und ökologischen pflege geschuldet. selbstverpflichtend reduzieren wir die 
Gabe von nährstoffen auf ein mindestmaß in enger abstimmung mit dem Wasserversorgungsverband 
tuniberggruppe, munzingen, und tragen so seit über 30 Jahren zu einer kontinuierlichen Verbesserung 
der Grundwasserqualität bei. 

auch aus diesem Grund haben sich in diesem zeitraum auf dem Gelände des Golfclub tuniberg unzäh-
lige tier- und pflanzenarten etabliert und entwickelt, die in vielen landstrichen kaum mehr vorkommen 
oder bereits leider gänzlich verschwunden sind.

Was wir hierfür tun und welche tierarten sie bei der ausübung eines ganz faszinierenden sports auf 
unserer anlage in ihrem natürlichen lebensraum bewundern können, soll diese Übersicht bieten. sie 
beschreibt besondere lebensräume und dokumentiert deren bewohner.

Viel spaß bei dieser lektüre und mit den besten Wünschen & Grüßen,

steffen braun
präsident 

editorial
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diese publikation ist den menschen gewidmet, 
die sich durch persönliches engagement und 
leidenschaft um die erhaltung und schaffung 
von lebensräumen bemühen, welche unserer 

flora & fauna nachhaltig zu Gute kommt.

mein großer dank gilt hierbei allen unseren 
clubkolleginnen und clubkollegen, die mit ihren 

beiträgen den umwelt- & naturschutz im 
Golfclub tuniberg in besonderer art und Weise 
erst ermöglichen und fördern – gleichgültig, ob 

dies bewusst oder unbewusst geschieht.  

steffen braun
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> plan besonderer Habitate

>  maGer- und streuobstWiesen befinden sich nahezu zwischen allen bahnen.  
aufgrund ihrer hohen anzahl und zur besseren Übersicht sind diese nicht einzeln gekennzeichnet. 

>  scHmetterlinGs- und Wildbienensaum | abschlag 10 | | links der bahn 5, 11, 17 |  
bereich rechts des Grün 2 | bereich links vor Grün 3 | zwischen Grün 6 und bahn 7 

>  teicH | rechts des abschlags 1, 3 | rechts der bahn 5, 15, 18 | an bahn 10 | rechts des Grüns 16

 >  feucHtbiotop | rechts des abschlags 3 | rechts der bahn 1, 5, 15, 18 | an bahn 10 |  
im rough am riedgraben Höhe Grün 14 | rechts des Grüns 16

>  naturWald | links des abschlags 7 | links der bahn 2, 12, 16 | links hinter Grün 8, 11

>  totHolzHaufen | links des abschlags 11

>  natursteinmauer | abschläge 17

>  biotopbaum | rechts des abschlags 3, 8, 17 | rechts der bahn 7

>  sitzstanGen fÜr GreifVÖGel | rechts der bahn 2, 3, 16 | hinter Grün 5, 10, 17 

>  inseKtenHotel | blitzschutzhütte abschlag 6 | blitzschutzhütte bahn 15 | blitzschutzhütte Grün 16
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17

18
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> lebensraum maGerWiese

die magerwiese stellt eine sehr artenreiche Wiese dar, die nur 1- bis 2-mal im Jahr gemäht und sich 
ansonsten selbst überlassen wird. Wegen der geringen erträge ist die magerwiese heute ein sehr ge-
fährdeter lebensraum, ihre erhaltung ist daher ein wichtiges anliegen des naturschutzes. auf unserer 
anlage bewahren wir die magerwiese großflächig in den bereichen unseres roughs und sie gibt dem 
Golfplatz gerade im frühsommer einen ganz besonderen charakter. ihr artenreichtum umfasst viele 
Wildkräuter, Gräser und Wildblumen, die als lebensraum für viele insekten und schmetterlinge dienen.

> auszuG der pflanzenVielfalt

ampfer / disteln / Gänseblümchen / Klee / löwenzahn / margerite / pechnelke / schafgarbe / scharfer Hahnenfuß / schlüssel- 
blume / Wiesen-bocksbart / zittergras
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> lebensraum streuobstWiese

die streuobstwiese ist eine traditionelle form des obstbaus. auf streuobstwiesen stehen verstreute 
hochstämmige obstbäume meist unterschiedlichen alters und unterschiedlicher arten und sorten. im 
Golfclub tuniberg bildet die streuobstwiese eine natürliche symbiose mit der magerwiese. unsere über 
500 bäume bestehen in der mehrzahl aus verschiedenen apfel- und Kirschbaumsorten, aber auch ver-
einzelten birnen-, zwetschgen- und mirabellenbäumen. sie bieten lebensraum für viele insekten, die 
Honig-, Wildbienen und Hummeln sorgen für die bestäubung der blüten. 
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> lebensraum scHmetterlinGs- und 
Wildbienensaum

unter dem begriff »Wildbienen-blühwiese« verstehen wir artenreiche, ertragsarme mähwiesen mit 
hohem Kräuteranteil, wie sie für die kleinbäuerliche Kulturlandschaft typisch waren und heute durch 
die intensive Grünlandnutzung großflächig verschwunden sind. ihr schnitt ist so abgestimmt, dass mög-
lichst viele erwünschte pflanzen ihre blütenbildung und samenreife abschließen können. an vielen 
spielbahnen unseres Golfplatzes setzen wir bewusst autochthone samenmischungen ein und erbringen 
hierdurch einen nicht zu unterschätzenden beitrag zur erhaltung vielfältiger lebensgemeinschaften, 
insbesondere für die Wildbiene. 

> auszuG der reGiontypiscHen, autocHtonen pflanzen

Gewöhnliche schafgarbe / Kleiner odermennig / Gewöhnliche schwarznessel / echtes barbarakraut / Heilziest / rundblättrige 
Glockenblume / nesselblättrige Glockenblume / Kornblume / Wiesen-flockenblume / skabiosen-flockenblume / Gewöhnliche 
Wegwarte / Gewöhnlicher Wirbeldost / Wilde möhre / Kartäusernelke / Gewöhnlicher natternkopf / Weißes labkraut / echtes 
labkraut / Wiesen-bärenklau / echtes Johanniskraut / Gewöhnliches ferkelkraut / acker-Witwenblume / echtes Herzgespann / 
Wiesen-margerite / Gewöhnliches leinkraut / sumpfschotenklee / moschus-malve / Gewöhnlicher dost / Klatschmohn / Gewöhn-
licher pastinak / Gewöhnliches bitterkraut / spitzwegerich / mittlerer Wegerich / silber- fingerkraut / Gewöhnliche braunelle / 
Gelbe resede / Wiesen-salbei / echtes seifenkraut / tauben-skabiose / Herbst-löwenzahn / Knoten-braunwurz / rote lichtnelke / 
Weiße lichtnelke / Gewöhnliches leimkraut / ackersenf / Gewöhnliche Goldrute / Wald-ziest / rainfarn / salbei-Gamander / Ge-
wöhnlicher thymian / Wiesen-bocksbart / feldklee / mittlerer Klee / mehlige Königskerze / schwarze Königskerze / Kleinblütige 
Königskerze 
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> lebensraum teicH      

die sechs teiche auf unserer Golfanlage bilden insgesamt etwa drei Hektar nassen lebensraum für 
eine vielfältige flora und fauna. Während in den teichen die ruhe für Karpfen, Kois und andere fische 
lediglich durch den Graureiher oder einen verirrten Golfball gestört wird, entwickelte sich an den teichen 
ein schönes miteinander zwischen mensch und tier. unbeeindruckt von unseren spielerischen Qualitäten 
picken hier blesshühner, stockenten und schwäne deutlich zutraulicher als anderswo. Weniger sichtbar, 
aber präsent sind frösche, Kaulquappen, teichmolche, schnecken, einige Wasserschildkröten, nutrias 
und auch die ringelnatter sowie eine Vielfalt von insekten.
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> lebensraum feucHtbiotop

feuchtbiotope sind systeme im ökologischen Gleichgewicht, sie stellen urzellen einer intakten natur 
dar. in der regel besitzen sie ein stehendes Gewässer, haben einen Verlandungsbereich mit vielfältigem 
leben für pionierarten der flora und fauna und sind durch einen uferbereich zu anderen Gebieten der 
fluren abgeschlossen. das feuchtbiotop hat biozönose Verbindung zu umgebenden fließgewässern, 
welche die Wanderachsen von lebewesen bilden. die Verbindungen können gelegentlich wasserführende 
Gräben sein, aber auch nur tierwanderwege, wie im falle der bekannten Wanderwege der amphibien.

entlang unserer teiche erstreckt sich der lebensraum feuchtbiotop auf einer Gesamtlänge von meh-
reren Kilometern und bei ausreichend niederschlag füllt sich zusätzlich der riedgraben, der sich nach 
seiner renaturierung wieder ganz natürlich durch das Gelände mäandert. insbesondere libellen, Was-
serkäfer und diverse amphibienarten fühlen sich hier heimisch. 

| 17
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> lebensraum naturWald      

auf der Golfanlage hat sich in über 30 Jahren an den außengrenzen, an den Wegen und auch zwischen 
den spielbahnen ein lebensraum besonderer art gebildet. alter baumbestand, unterholz und dichtes 
Gebüsch entwickeln eine art naturwald, in dem kein Holz entnommen wird und dessen bereiche gänz-
lich ihrer natürlichen entwicklung überlassen bleiben und wo teilweise wieder ursprünglichste struk-
turen entstanden sind. totes Holz fällt zu boden, wird dort von vielfältigen pilzen, moosen und flechten 
besiedelt, zersetzt und organisch kompostiert. 

Hier sind die idealen rückzugsgebiete für zahlreiche singvögel, den fasan und das selten gewordene 
rebhuhn. zu den hier lebenden Jägern gehören zum beispiel der rotfuchs, der dachs und das Herme-
lin, die mit etwas Glück in den frühen morgenstunden oder in der dämmerung neben den Golfbahnen 
entdeckt werden können. 
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> lebensraum totHolzHaufen 

Was an manchen stellen unserer Golfanlage wie zum abtransport bereit gestelltes altholz aussieht, 
sind bewusst gewollte lebensräume und Jagdreviere für igel, Käfer, spinnen, Kröten, spitzmäuse und 
vieles mehr. totholzhaufen sind unsere unwiderstehliche einladung an diese gerngesehenen nützlinge. 
die locker aufgeschichteten baumstümpfe, äste, zweige, rindenstücke und Wurzeln schaffen viele 
Hohlräume, um unterschiedlichsten tieren rückzugsmöglichkeiten zu bieten. unter dem totholzhaufen 
befindet sich eine mit laub und schnittgut gefüllte Grube, die igeln und reptilien einen angenehm tem-
perierten unterschlupf gewährt. der Verrottungsprozess in dieser Grube setzt Wärme frei und hilft den 
bewohnern gut über den Winter zu kommen. Wie sehr sich dieser unterschlupf bewährt, ist nicht leicht 
zu erkennen, denn die Gäste verhalten sich dezent und zurückhaltend. aber keine sorge, sie sind da – 
versteckt und sehr lebendig!  
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> lebensraum natursteinmauer     

ungefugte, aus natursteinen aufgeschichtete mauern, sind ein faszinierender lebensraum. aus den 
ritzen zwischen den steinen lugen im sommer die leuchtenden blüten des Weißen mauerpfeffers her-
aus, auf der mauerkrone prangen die dichten polster des gelben scharfen mauerpfeffers. im schatten 
sorgen zimbelkraut und steinbrech für farbtupfer und gelegentlich lassen sich auch echte raritäten 
entdecken, wie der braunstielige streifenfarn oder die Hauswurz. 

richtig interessant wird es, wenn man sich zeit nimmt und ausschau nach den tierischen untermietern 
hält: mäuse schätzen die geschützten, trockenen innenräume und dieses weiß auch das Wiesel, das 
ihnen gerne dort nachstellt. in den schmalen ritzen und fugen warten Wolfsspinnen darauf, dass es 
dunkel wird und sie auf die Jagd nach nachtaktiven insekten gehen können, wie dies auch für erd- und 
Wechselkröten gilt – besonders gerne verspeisen diese die schnecken in der nachbarschaft. Gut zu 
beobachten sind die zauneidechsen. Gerade für sie, die selten geworden sind, stellen trockenmauern 
wichtige Überlebensräume dar. auf unserer Golfanlage haben wir diese bewusst geschaffen und be-
wahren sie dauerhaft. 
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> lebensraum biotopbaum 

als biotop- oder Habitatbaum werden bäume bezeichnet, die besondere lebensräume für andere le-
bewesen anbieten. Hierbei handelt es sich oft um sehr alte, zum teil auch bereits absterbende oder tote 
bäume. mit größeren stamm- oder rindenverletzungen oder mit hohem totholzanteil bieten solche 
bäume einen vielfältigen lebensraum und gelten als Hotspot der biodiversität. sie werden von moosen, 
flechten, efeu und zersetzenden pilzen besiedelt und erschließen sich als nahrungsquelle für insekten 
und andere bewohner. auch lebende bäume haben im Kronenbereich oft schon totholzäste. diese be-
sonders sonnigen plätze sind bei Wärme liebenden Käfern, aber auch Vogelarten wie mittel- und Klein-
specht beliebt. Je älter ein baum ist, umso höher ist sein ökologischer Wert. 

auf der anlage des Golfclub tuniberg befinden sich einige dieser biotopbäume in unmittelbarer nähe 
der spielbahnen. eine ganz reihe von ihnen dienen, kaum sichtbar in vielen Wäldchen, singvögeln oder 
eulen, aber auch fledermäusen oder dem baummarder als Wohnstube – sei es für die aufzucht der 
Jungen oder als schlafplätze. 
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> sitzstanGen fÜr GreifVÖGel  

eulen und Greifvögel schätzen einen guten Überblick. nicht etwa um uns bei der ausübung unseres 
sports zu beobachten, sondern um ihren Jagdinstinkt effektiv zu gestalten. besonders im Winterhalb-
jahr müssen diese Jäger energie sparen und sind dann stärker als im sommer auf geeignete sitzwarten 
angewiesen. diese erleichtern ihnen die ansitzjagd, vor allem auf Kleinsäuger. in unseren roughs zwi-
schen den spielbahnen bietet unsere anlage zahlreiche sitzstangen für die beutegreifer zu deren rast. 
uns Golfern bietet dies hin und wieder einen tollen blick auf diese majestätischen Vögel. 

Vor nicht allzu langer zeit konnten unsere Greenkeeper drei Jungfalken bergen, deren alttiere opfer der 
natur geworden waren. in wochenlanger behutsamer und liebevoller aufzucht ist es unseren Jungs 
gelungen, die falken zu retten und erfolgreich auszuwildern.
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> auszuG aus flora und fauna

baum buche fagus 

baum edelkastanie castanea sativa 

baum eiche Quercus 

baum essigbaum rhus typhina laciniata 

baum Holunder sambucus 

baum linde tilia 

baum pappel populus 

baum rosskastanie aesculus hippocastanum 

baum Walnuss Juglans regia 

baum / obstbaum apfel malus domestica Gravensteiner / boskop / fleiner

baum / obstbaum birne pyrus 

baum / obstbaum sauerkirsche prunus cerasus diemitzer amarelle / ludwigs frühe / rote maikirsche

baum / obstbaum Vogelkirsche prunus avium bigarreau burlat / Große schwarze Knorperkirsche / Hedelfinger / lapins

baum / obstbaum zwetschge prunus domestica subsp. domestica bühler frühzwetschge

baum / obstbaum mirabelle prunus domestica subsp. syriaca 

magerwiese ampfer rumex 

magerwiese distel carduus 

magerwiese floh-Knöterich persicaria maculosa 

magerwiese Gänseblümchen bellis perennis 

magerwiese Klee trifolium 

magerwiese Kriechendes fingerkraut potentilla reptans 

magerwiese löwenzahn taraxacum 

magerwiese margerite leucanthemum 

magerwiese pechnelke Viscaria vulgaris 

magerwiese schafgarbe achillea 

magerwiese scharfer Hahnenfuß ranunculus acris 

magerwiese schlüsselblume primula veris 

magerwiese Wiesen-bocksbart tragopogon pratensis 

magerwiese zittergras briza media 

Wildbienen-blühwiese acker-Witwenblume Knautia arvensis 

Wildbienen-blühwiese echtes barbarakraut barbarea vulgaris 

Wildbienen-blühwiese echtes Herzgespann leonurus cardiaca 

Wildbienen-blühwiese echtes Johanniskraut Hypericum perforatum 

KateGorie name WissenscHaftlicHer name arten

flora

> Übersicht ohne anspruch auf Vollständigkeit
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> auszuG aus flora und fauna

Wildbienen-blühwiese echtes labkraut Galium verum 

Wildbienen-blühwiese echtes seifenkraut saponaria officinalis 

Wildbienen-blühwiese feldklee trifolium campestre 

Wildbienen-blühwiese futter-esparsette onobrychis viciifolia 

Wildbienen-blühwiese Gelbe resede reseda lutea 

Wildbienen-blühwiese Gewöhnliche braunelle prunella vulgaris 

Wildbienen-blühwiese Gewöhnliche Goldrute solidago virgaurea 

Wildbienen-blühwiese Gewöhnliche schwarznessel ballota nigra 

Wildbienen-blühwiese Gewöhnliche Wegwarte cichorium intybus 

Wildbienen-blühwiese Gewöhnlicher dost (oregano) origanum vulgare 

Wildbienen-blühwiese Gewöhnlicher Glatthafer arrhenatherum elatius 

Wildbienen-blühwiese Gewöhnlicher natternkopf echium vulgare 

Wildbienen-blühwiese Gewöhnlicher pastinak pastinaca sativa 

Wildbienen-blühwiese Gewöhnlicher thymian thymus pulegioides 

Wildbienen-blühwiese Gewöhnlicher Wirbeldost clinopodium vulgare 

Wildbienen-blühwiese Gewöhnliches bitterkraut picris hieracioides 

Wildbienen-blühwiese Gewöhnliches ferkelkraut Hypochaeris radicata 

Wildbienen-blühwiese Gewöhnliches leimkraut silene vulgaris 

Wildbienen-blühwiese Gewöhnliches leinkraut linaria vulgaris 

Wildbienen-blühwiese Heilziest betonica officinalis 

Wildbienen-blühwiese Herbst-adonisröschen adonis annua 

Wildbienen-blühwiese Herbst-löwenzahn scorzoneroides autumnalis 

Wildbienen-blühwiese Jungfer im Grünen nigella damascena 

Wildbienen-blühwiese Kartäusernelke dianthus carthusianorum 

Wildbienen-blühwiese Klatschmohn papaver rhoeas 

Wildbienen-blühwiese Kleinblütige Königskerze Verbascum thapsus 

Wildbienen-blühwiese Kleiner odermennig agrimonia eupatoria 

Wildbienen-blühwiese Knoten-braunwurz scrophularia nodosa 

Wildbienen-blühwiese Kornblume centaurea cyanus 

Wildbienen-blühwiese mehlige Königskerze Verbascum lychnitis 

Wildbienen-blühwiese mittlerer Klee trifolium medium 

Wildbienen-blühwiese mittlerer Wegerich plantago media 

Wildbienen-blühwiese moschus-malve malva moschata 

KateGorie name WissenscHaftlicHer name arten

flora

> Übersicht ohne anspruch auf Vollständigkeit
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> auszuG aus flora und fauna

KateGorie name WissenscHaftlicHer name arten

flora

> Übersicht ohne anspruch auf Vollständigkeit

Wildbienen-blühwiese nesselblättrige Glockenblume campanula trachelium 

Wildbienen-blühwiese rainfarn tanacetum vulgare 

Wildbienen-blühwiese rote-lichtnelke silene dioica 

Wildbienen-blühwiese rundblättrige Glockenblume campanula rotundifolia 

Wildbienen-blühwiese salbei-Gamander teucrium scorodonia 

Wildbienen-blühwiese schwarze flockenblume centaurea nigra 

Wildbienen-blühwiese schwarze Königskerze Verbascum nigrum 

Wildbienen-blühwiese silber-fingerkraut potentilla argentea 

Wildbienen-blühwiese skabiosen-flockenblume centaurea scabiosa 

Wildbienen-blühwiese spitzwegerich plantago lanceolata 

Wildbienen-blühwiese sumpf-Hornklee lotus pendunculatus 

Wildbienen-blühwiese tauben-skabiose scabiosa columbaria 

Wildbienen-blühwiese Wald-ziest stachys sylvatica 

Wildbienen-blühwiese Weiße-lichtnelke silene latifolia 

Wildbienen-blühwiese Weißes labkraut Galium album 

Wildbienen-blühwiese Wiesen-bärenklau Heracleum sphondylium 

Wildbienen-blühwiese Wiesen-flockenblume centaurea jacea 

Wildbienen-blühwiese Wiesen-Klee trifolium pratense 

Wildbienen-blühwiese Wiesen-margerite leucanthemum vulgare 

Wildbienen-blühwiese Wiesen-salbei salvia pratensis 

Wildbienen-blühwiese Wiesen-schafgarbe achillea millefolium 

Wildbienen-blühwiese Wiesen-storchschnabel Geranium pratense 

Wildbienen-blühwiese Wilde möhre daucus carota subsp. carota 
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amphibien & reptilien blindschleiche anguis fragilis 

amphibien & reptilien eidechse z. b. podarcis muralis im bsp. mauereidechse / nicht im detail dokumentierte artenvielfalt

amphibien & reptilien frosch z. b. pelophylax kl. esculentus im bsp. teichfrosch / nicht im detail dokumentierte artenvielfalt

amphibien & reptilien Kreuzotter Vipera berus 

amphibien & reptilien Kröte z. b. bufo bufo im bsp. erdkröte / nicht im detail dokumentierte artenvielfalt

amphibien & reptilien molch z. b. lissotriton vulgaris im bsp. teichmolch / nicht im detail dokumentierte artenvielfalt

amphibien & reptilien ringelnatter natrix natrix 

amphibien & reptilien schildkröte z. b. emys orbicularis im bsp. europäische sumpfschildkröte / Gewöhnliche schmuckschildkröte

fische Karpfen cyprinus carpio 

fische Koi cyprinus rubrofuscus 

insekten echte Wespe Vespinae echte Wespe

insekten feldgrille Gryllus campestris 

insekten fliege z.b. chrysotoxum fasciolatum im bsp. Große Wespenschwebfliege / nicht im detail dokumentierte artenvielfalt

insekten Heimchen acheta domesticus 

insekten Heuschrecken z.b. chorthippus parallelus im bsp. Gemeiner Grashüpfer / nicht im detail dokumentierte artenvielfalt

insekten Hornisse Vespa crabro Hornisse

insekten Hummel bombus ackerhummel / erdhummel

insekten Käfer z.b.lucanus cervus im bsp. Hirschkäfer / insgesamt die artenreichste tiergruppe jedoch nicht im detail dokumentiert

insekten libelle z. b. aeshna cyanea im bsp. blaugrüne mosaikjungfer / nicht im detail dokumentierte artenvielfalt

insekten Wanze Heteroptera nicht im detail dokumentierte artenvielfalt

insekten Westliche Honigbiene apis mellifera Westliche Honigbiene

insekten Wildbiene z. b. nomioides minutissimus im bsp. sandsteppenbiene / nicht im detail dokumentierte artenvielfalt

säugetiere baummarder martes martes 

säugetiere eurasisches eichhörnchen sciurus vulgaris 

säugetiere europäischer dachs meles meles 

säugetiere feldhase lepus europaeus 

säugetiere feldmaus microtus arvalis 

säugetiere fledermaus z. b. myotis myotis im bsp. myotis myotis / nicht im detail dokumentierte artenvielfalt

säugetiere maulwurf talpa europaea 

säugetiere nutria myocastor coypus 

säugetiere rotfuchs Vulpes vulpes 

säugetiere Wiesel mustela 

schmetterlinge admiral Vanessa atalanta 

KateGorie name WissenscHaftlicHer name arten

fauna

> auszuG aus flora und fauna

> Übersicht ohne anspruch auf Vollständigkeit
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fauna

> auszuG aus flora und fauna

schmetterlinge distelfalter Vanessa cardui 

schmetterlinge Großer schillerfalter apatura iris 

schmetterlinge Großes ochsenauge maniola jurtina 

schmetterlinge Hauhechel-bläuling polyommatus icarus 

schmetterlinge Kleiner eisvogel limenitis camilla 

schmetterlinge Kleiner Kohlweißling pieris rapae 

schmetterlinge schwalbenschwanz papilio machaon 

schmetterlinge sumpfwiesen-perlmuttfalter boloria selene 

schmetterlinge tagpfauenauge aglais io 

sonstige Weinbergschnecke Helix pomatia 

Vögel amsel turdus merula 

Vögel bachstelze motacilla alba 

Vögel blässhuhn fulica atra 

Vögel buchfink fringilla coelebs 

Vögel buntspecht dendrocopos major 

Vögel drossel turdidae singdrossel / misteldrossel

Vögel eichelhäher Garrulus glandarius 

Vögel elster pica pica 

Vögel fasan phasianus colchicus 

Vögel feldlerche alauda arvensis 

Vögel fitislaubsänger phylloscopus trochilus 

Vögel Gartenbaumläufer certhia brachydactyla 

Vögel Gartengrasmücke sylvia borin 

Vögel Girlitz serinus serinus 

Vögel Graureiher ardea cinerea 

Vögel Grünfink chloris chloris 

Vögel Grünspecht picus viridis 

Vögel Hausrotschwanz phoenicurus ochruros 

Vögel Haussperling passer domesticus 

Vögel Kormoran phalacrocorax carbo 

Vögel Krähe corvidae 

Vögel Kuckuck cuculus canorus 

Vögel mauersegler apus apus 

KateGorie name WissenscHaftlicHer name arten

> Übersicht ohne anspruch auf Vollständigkeit
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fauna

> auszuG aus flora und fauna

KateGorie name WissenscHaftlicHer name arten

> Übersicht ohne anspruch auf Vollständigkeit

Vögel mäusebussard buteo buteo 

Vögel meise paridae blaumeise / Kohlmeise

Vögel mönchsgrasmücke sylvia atricapilla 

Vögel nachtigall luscinia megarhynchos 

Vögel pirol oriolus oriolus 

Vögel rebhuhn perdix perdix 

Vögel reiherente aythya fuligula 

Vögel rohrammer emberiza schoeniclus 

Vögel rotkehlchen erithacus rubecula 

Vögel rotmilan milvus milvus 

Vögel schwalbe Hirundinidae rauchschwalbe / mehlschwalbe

Vögel schwan cygnus 

Vögel sperber accipiter nisus 

Vögel star sturnus vulgaris 

Vögel stockente anas platyrhynchos 

Vögel sumpfrohrsänger acrocephalus palustris 

Vögel teichhuhn Gallinula chloropus 

Vögel teichrohrsänger acrocephalus scirpaceus 

Vögel turmfalke falco tinnunculus 

Vögel Waldwasserläufer tringa ochropus 

Vögel Weißstorch ciconia ciconia 

Vögel zaunkönig troglodytes troglodytes 

Vögel zilpzalp phylloscopus collybita 

Vögel zwergtaucher tachybaptus ruficollis 
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proJeKte

lebensraum Golfplatz – Wir fÖrdern artenVielfalt 

das pilotprojekt baden-württembergischer Golfanlagen, des umweltministeriums baden-Württemberg, 
des baden-Württembergischen Golfverbandes und des deutschen Golfverbandes hat das ziel, die vor-
handenen biodiversitätsflächen auf baden-württembergischen Golfanlagen quantitativ und qualitativ 
auszubauen. durch die Kooperation mit dem umweltministerium werden die Golfanlagen bzw. die um-
gesetzten maßnahmen erstmals teil der naturschutzstrategie des landes baden-Württemberg und 
erhalten dadurch eine neue Wahrnehmung der sportart Golf in politik und Gesellschaft. 

der lebensraum ist ein wertvolles Gut, gerade in stark industrialisierten ländern wie deutschland. der 
mensch und sein bedarf an hochspezialisierten flächen (industrie, landwirtschaft, Wohnen, arbeiten, 
Verkehr etc.) schränken den lebensraum für flora und fauna immer weiter ein. die folge: ein drama-
tischer rückgang an naturnahen lebensräumen und biologischer Vielfalt. Gerade im Vergleich mit an-
deren flächennutzungskonzepten sind Golfplätze einerseits wichtige naherholungsgebiete für sportin-
teressierte menschen, gleichzeitig aber auch zunehmend biodiverse rückzugsorte für tiere und 
pflanzen, die immer größere schwierigkeiten haben, adäquate lebensräume ungestört zu finden und 
zu besiedeln.

der Golfclub tuniberg und seine mitglieder engagieren sich bereits seit Jahrzehnten in besonderer 
Weise für den schutz der natur und den erhalt der umwelt – auch wenn dies von der breiten Öffentlich-
keit kaum wahrgenommen wurde. in den letzten Jahren treten diese themen immer stärker in das 
bewusstsein der bevölkerung und so schien es höchste zeit, unser engagement um den erhalt und 
ausbau der biodiversität zu dokumentieren. Von beginn an hält der Golfclub tuniberg seine sich nicht 
im spielbetrieb befindlichen Wege für die allgemeinheit und deren freizeitgestaltung offen. zu jeder zeit 
sind uns spaziergänger, radfahrer, Jogger und alle naturverbundenen erholungsuchenden als Gäste 
willkommen. mit der teilnahme an diesem projekt möchten wir den Versuch unternehmen, das für uns 
schon fast selbstverständliche engagement um den umwelt- und naturschutz innerhalb unseres clubs, 
aber auch außerhalb unserer mitgliedergemeinschaft zu präsentieren. besondere lebensräume auf 
unserer anlage erkennen sie hierbei an dem Hinweis mit dem «bienchen-logo» – achten sie darauf, 
diese sind sehr zahlreich. 
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> proJeKt inseKtenHotel 

ein geschätztes mitglied unseres clubs erstellte in eigener Handarbeit einige insektenhotels und stiftete 
sie dem club. diese wirklich gelungenen exemplare befinden sich an den südostseiten unserer blitz-
schutzhütten zwischen der bahn 5 und 15, am abschlag der bahn 6 und hinter dem Grün der bahn 16. 
sie werden bereits von vielen insekten angenommen.

> in planunG 

eine spielgemeinschaft unseres clubs ist in der planung eines etwas größeren exemplars. dieses soll 
an etwas zurückgezogener stelle eine Kinderstube für zahlreiche insekten bieten. die skizze hierfür ist 
bereits gezeichnet, der bauplan angefertigt und bemaßt. ein befreundeter schreiner baut diesen «über-
dimensionalen setzkasten» und dann sollen die einzelnen segmente unterschiedlich ausgestaltet wer-
den. als füllmaterial dienen papierröllchen, massivholz mit unzähligen bohrungen versehen, ziegel, 
unterschiedliche tannenzapfen, schilf, schafwolle und vieles mehr, um die differenzierten anforderun-
gen unterschiedlichster bewohner abzudecken. das insektenhotel soll dann an bahn 12, links im bio-
top, aufgestellt werden, es wird dort bei unserer Vorbereitung auf den schlag ins Grün gut sichtbar sein.

sie sind aber wichtiger für die bestäubung als die Honigbiene, da viel mehr pollen in ihrem dicken pelz 
hängen bleiben und sie die blüten kräftiger schütteln. an obstbäumen treten sie in anspornende Kon-
kurrenz zu den Honigbienen, die sich am liebsten an windgeschützten blüten auf der sonnenseite sam-
meln, während sich die Wildbienen mit sammelplätzen im schatten und im inneren der baumkrone 
begnügen.

Kein Wunder also, dass wir auch diesen lebewesen ein angebot für einen lebensraum mit nahezu op-
timalen bedingungen machen möchten. 

dr. stefan best

> GastbeitraG Von dr. stefan best zum proJeKt inseKtenHotel 

bienensterben ist das aufregende schlagwort, bei dem jeder glaubt, bald wird der Honig knapp, denn 
albert einstein warnte schon: «stirbt die biene, stirbt auch bald der mensch». nein, nicht die Honigbiene 
ist gemeint, dafür sorgen immerhin über 125.000 imker im deutschen imker-bund.

Gemeint sind vielmehr die Wildbienen und überhaupt alle insekten. bei insekten denkt man aber zu 
schnell an stechmücken und ungeziefer und die Warnung «insektensterben» regt kaum jemand auf. 
deshalb sei hier als beispiel für alle insektenarten die Wildbiene benannt. in baden-Württemberg gibt 
es davon 460 arten. die kleinste (sand-steppenbiene) ist vier millimeter, die größte (blaue Holzbiene) 
2,8 zentimeter lang. sie wohnen in niströhren im boden, in mauerritzen, in pflanzenstängeln und Ge-
hölzen. sie sind einzelgänger, verfüttern den nektar spontan und legen keine reserven an. sie leben ein 
ganzes Jahr, im Gegensatz zur Honigbiene, die sich in 6 Wochen sprichwörtlich zu tode arbeitet.
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> proJeKt imKerei 

an zwei zurückgezogenen arealen bietet der Golfclub tuniberg unseren beiden imkern nahezu ideale 
bedingungen, um die wichtige tradition der imkerei zu betreiben. 

Hier einiges Wissenswertes

> insgesamt gibt es in deutschland ca. 125.000 imker.
> rund 1 million bienenvölker werden kultiviert. 
>  bis zu 25.000 tonnen Honig werden in deutschland pro Jahr produziert,  

dies entspricht dennoch lediglich 20 % des Honigverbrauchs.
>  den markennamen «echter deutscher Honig» kennen und schätzen 50 % der Verbraucher und die 

nachfrage übersteigt bei Weitem das angebot an regionalem Honig.
>  mit ca. 1,1 Kilo pro person liegt deutschland auf einem spitzenplatz im weltweiten Honigverzehr.
>  das sammelgebiet eines bienenvolkes erstreckt sich je nach nektarangebot  

auf mehrere Quadratkilometer.
>  für 500 Gramm Honig fliegen die arbeitsbienen rund 40.000 mal aus und legen dabei  

eine flugstrecke von nahezu 120.000 Kilometern zurück.
>  an guten tagen fliegen die fleißigen sammlerinnen mehrere Kilogramm blütennektar ein.
>  nach einem tiefststand in den «nuller-Jahren» dieses Jahrhunderts steigt die anzahl der imker  

und bienenvölker erfreulicherweise wieder kontinuierlich an, mit geschätzt 1 million bienenvölkern 
liegt diese zahl jedoch noch immer 10 % hinter früheren spitzenwerten zurück. 

Viel dramatischer ist hingegen die entwicklung bei der Wildbiene und dies muss sorge bereiten, wenn 
wir uns eine zahl veranschaulichen:

>  85 % der landwirtschaftlichen erträge im pflanzen- und obstbau sind von der bestäubungsleistung 
der Wild- und Honigbienen abhängig. 

> GastbeitraG Von dr. stefan best zur imKerei und der furcHt Vor bienen

der zusammenhang von ursache und Wirkung in der natur lässt sich gut in unserem naturwäldchen, in 
sicherem abstand des 11. Grüns erkennen. Hier kultiviere ich seit einigen Jahren vier bienenvölker. bienen 
leisten einen wesentlichen beitrag zur Kulturlandschaft unserer Golfanlage. sie bescheren uns als un-
mittelbaren nutzen aus eigenem lebensraum, der ohne pflanzenschutzmittel auskommt, unseren obst-
blütenhonig im frühling und Wildblütenhonig im Hochsommer. das unterschiedliche angebot von blüten, 
in imkerkreisen die tracht genannt, liefert Honige mit unterschiedlichem aroma und Geschmack. der 
mittelbare nutzen der biene liegt jedoch um ein mehrfaches höher. ihre bestäubung unserer streuobst- 
und magerwiesen sowie den angelegten blühstreifen sichert dort die fruchtqualität und blumenvielfalt. 

bienen erscheinen selten auf den fairways und Greens, denn dort gibt es weder nektar noch pollen zu 
holen. sie sind auch nicht aggressiv und bergen lediglich für manche allergiker eine, wenn auch nicht 
unerhebliche, Gefahr. in Kenntnis einer möglichen allergischen reaktion sind bienenallergiker jedoch 
für den fall eines bienenstichs in der regel mit geeigneten Gegenmaßnahmen ausgestattet – dennoch 
gilt hier natürlich besondere Vorsicht.

sollten sie Gelegenheit haben einen bienenschwarm zu beobachten – ein ganz faszinierendes natur- 
ereignis – behalten sie bitte auch hierbei die ruhe. der bienen natürlicher drang zur Vermehrung ist 
die aufteilung eines zu groß gewordenen bienenvolkes durch heimliche aufzucht einer jungen Königin. 
die alte zieht dann mit einem teil der bienen aus. zunächst sammeln sich die auswanderer in der nähe 
zu einem schwarm. dort sind sie dann mit der planung und suche nach einer neuen bleibe so beschäf-
tigt, dass sie überhaupt nicht stechlustig sind. und dies funktioniert so seit drei millionen Jahren, wie 
bernstein-einschlüsse seither unveränderter bienen beweisen.

passiert aber doch irgendwann irgendwo mal ein stich, sei folgendes beachtet: nur gereizte bienen 
stechen und scheiden dabei pheromone aus, wodurch Kameradinnen zu Hilfe eilen und ebenfalls ag-
gressiv werden. beim Wegfliegen nach dem stich reißt der gesamte stachelapparat mit prall gefüllter 
Giftblase aus dem Hinterleib. die biene stirbt, rettet dadurch aber ihr Volk, denn durch pumpmechanis-
mus wird noch weiter Gift in den angreifer gedrückt. deshalb ist es wichtig, den stachel so schnell wie 
möglich klug zu entfernen, ohne dabei die Giftblase zu quetschen. dazu den fingernagel benutzen und 
den stachel schräg über der Haut abkratzen.

dr. stefan best

den auf unserer anlage erzeugten, naturbelassenen Honig können sie im club erwerben, sei es  
zum eigenen Genuss oder auch als «süße aufmerksamkeit» für menschen, die sie wertschätzen. sie 
leisten auch hierdurch einen beitrag zum umwelt- und naturschutz und unterstützen unser programm 
«lebensraum Golfplatz – wir fördern artenvielfalt».
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> proJeKt storcHennest 

schwer betrübt waren viele unserer mitglieder und insbesondere der initiator unseres storchennests, 
als dies bei einem sturm samt dem Gelege in den teich stürzte und dabei die brut verloren ging. mit 
erneutem engagement unseres langjährigen clubkollegen und mit unterstützung einer Winzerfamilie 
wurde dankenswerterweise an gleicher stelle ein neues storchennest errichtet. die Kinderstube für 
viele Generationen von Weißstörchen in unserem Golfclub ist also auch für die zukunft gesichert.



48 | biodiVersität im Golfclub tuniberG

> proJeKt scHmetterlinGs- und  
Wildbienensaum 

die profession einer familie aus den reihen unserer mitglieder ist die entwicklung und Konstruktion 
von spezialmaschinen für den Wein- und obstanbau sowie der begrünungs- und landschaftspflege. 
aus dieser profession wird in unserem Golfclub eine passion – seit Jahren engagiert sich unser mitglied 
mit großem elan um die sogenannten schmetterlings- und Wildbienensäume auf unserer anlage.

diese bescheren uns Golferinnen und Golfern nicht nur eine wunderschön blühende pracht entlang 
mancher spielbahnen, sondern vielmehr einen grandiosen lebensraum für insekten, welcher in dieser 
Größe in der region nahezu einzigartig ist.

die auswahl des saatgutes repräsentiert eine für den oberrheingraben typische, autochthone mischung. 
Je artenreicher diese ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, den bestäubern über die gesamte 
Vegetationsperiode ein durchgängiges angebot an nektar und pollen anzubieten. 

| 49
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> proJeKt totHolzHaufen 

mit der großartigen unterstützung unserer Greenkeeper wurde links des abschlags 11 ein respektabler 
totholzhaufen sowie eines angebots für insekten und Vögel gestaltet. die position haben wir bewusst 
an dieser stelle gewählt, um auch spaziergänger auf das engagement unseres clubs im bereich der 
biodiversität aufmerksam zu machen. in den abbildungen sehen sie die schematische Gestaltung im 
schnitt und auch einzelne bauphasen. Ganz erstaunlich war hierbei, dass bereits während den arbeiten 
an diesem Habitat die ersten tierspuren im sand unter dem Haufen erkennbar waren – ganz sicher wird 
dies künftig ein Hotspot für nager, Vögel und insekten werden.Projekt: „Totholz-Haufen“

Erdreich

Erdreich Quarzsand Baumrinden

• Zweige / Reisig
• Holzstämme
• Auflagestämme
• Laubschicht
• Bodenfüllung 
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> Golf spielen ist Gesund...

... und lebensbegleitender sport & Hobby inmitten der natur! Wer den sport mit dem kleinen weißen ball 
liebt, weiß es schon länger – Golf ist weit mehr als ein spaziergang mit regeln und schlägern.

unser club steht allen offen, die eine sportliche aktivität mit einem engagement für unsere natur 
verbinden möchten – hierfür halten wir attraktive angebote für jedes alter parat. probieren sie den 
Golfsport aus – wir freuen uns auf sie!   

6 – 12 km werden auf einer 9-  
bzw. 18-loch-runde zurückgelegt 100 – 200 Golfschwünge umfasst ein 

spiel über 18 loch (inkl. probeschwünge) 

 eine runde bedeutet bis zu  
4 stunden bewegung  
an der frischen luft

ein einziger Golfschwung beansprucht 
124 muskeln

1.200 Kalorien verbrennt der 
Körper auf einer 18-loch-runde  –  
mehr als bei zwei stunden tennis oder  
einer stunde Joggen

Golferinnen und Golfer, die regelmäßig spielen,  
haben eine durchschnittlich 5 Jahre längere lebenserwartung  
als nichtgolfer

regelmäßiges Golfspiel reduziert das risiko  
von chronischen erkrankungen um  
20 – 40 %

bereits 150 minuten Golfspiel pro Woche erfüllen 
die empfehlungen der «World Health organization» (WHo) 
für körperliche aktivität

Golf fördert und erhöht die Koordinations-  
und Konzentrationsfähigkeit

Golf unterstützt die sozialisierung unserer Jugendlichen in eine  
wertegeprägte Gemeinschaft und bietet einen generationsübergreifenden 
austausch mit gegenseitigem respekt und Wertschätzung
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> pflanzenbestimmunG auf eiGene faust?

ihnen fällt eine pflanze auf und sie möchten wissen, um welche pflanzenart es sich hierbei handelt oder 
möchten einfach ihre Vermutung bestätigt wissen? Hierbei kann ihnen die app «flora incognita» helfen, 
mit wenigen Klicks und fotos erhalten sie schnell die gewünschte information und können die pflanzen 
mitteleuropas sehr genau identifizieren.
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