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Betr.
Vorbereitung eines Flurbereinigungsverfahrens in der Gemeinde Vierherrenborn
Bezug: Ihr Schreiben vom 27. März 2017 – Az.: 71103-HA2.3

Sehr geehrter Herr Weber,
Anregungen aus der Sicht des Naturschutzes geben die drei im Briefkopf genannten Verbände
diesmal im Rahmen einer kleinen Abhandlung (folgende Seiten) über die Gemarkung Vierherrenborn aus der Sicht des Naturschutzes. Wir hoffen, dass unsere Mitteilungen für die Vorbereitung des Flurbereinigungsverfahrens von Nutzen sind.
Mit freundlichen Grüßen

Die Gemarkung Vierherrenborn aus der Sicht des Naturschutzes
Ein Überblick, zugleich Stellungnahme der Naturschutzverbände BUND, NABU und Pollichia
zum Vereinfachten Flurbereinigungsverfahren PNR 71103 des Dienstleistungszentrums
Ländlicher Raum Mosel
1. Geschichte der Gemeinde
1954 entstanden, ist Vierherrenborn eine der jüngsten Gemeinden in Rheinland-Pfalz. Sie
hat eine besondere Entstehungsgeschichte, die zu einer für die Region ganz untypischen
Siedlungsstruktur führte. Es handelt sich nämlich nicht um ein Dorf im üblichen Sinne, sondern um 42 zerstreut liegende Bauernhöfe. Um einige herum sind in neuerer Zeit kleine Ansammlungen von Wohnhäusern ohne Bezug zur Landwirtschaft entstanden.
Bis 1937 gehörte das Land zu den Dörfern Hentern, Irsch, Wiltingen und Zerf und bestand
überwiegend aus Niederwäldern und Hecken, die der Lohgewinnung gedient hatten und keinen wirtschaftlichen Nutzen mehr brachten. Im Einklang mit der nationalsozialistischen Agrarpolitik wurde die Bonner Siedlungsgesellschaft „Rheinisches Heim“ beauftragt, das Land
zu roden, in Äcker und Grünland umzuwandeln und landwirtschaftliche Betriebe mit einer
durchschnittlichen Größe von 17 ha anzusiedeln. Es folgten mehrere Siedlungsphasen.
Nach dem zweiten Weltkrieg kamen auch Landwirte hinzu, die aus dem Osten geflüchtet
waren.
Bei der Deklaration der Streusiedlung zu einer eigenen Gemeinde benannte man diese nach
einer in der Gemarkung liegenden Quelle, an der sich 1618 vier Vögte trafen, da hier die
Grenzen ihrer Territorien zusammenstießen (nach Wikipedia).
2. Landschaftsstruktur
Sichtbarer Ausdruck der „auf dem Reißbrett entworfenen“ Agrarlandschaft sind große Parzellen und ein von Hecken begleitetes Wegenetz. Das wirft die Frage auf, ob angesichts dessen
ein Flurbereinigungsverfahren nötig ist. Es wird wohl darum gehen, noch vorhandene kleinparzellierte Bereiche neu zu ordnen, das Wegenetz zu optimieren und landespflegerische
Ziele zu verfolgen.
3. Biotopqualität
Aus der Ferne gesehen scheint die durch Bachtäler zergliederte Hochflächenlandschaft mit
ihren Hecken und Waldstücken (Abb. 1) gute Voraussetzungen für eine artenreiche Tier- und
Pflanzenwelt zu bieten. Dieser positive Eindruck ändert sich aber bei näherem Hinsehen.

Abb. 1

Die Flora ist aus mehreren Gründen auf einem Großteil der Gemarkung ziemlich artenarm.
Die Äcker und Wiesen, die den größten Flächenanteil einnehmen, sind intensiv genutzt.
Zwar sind die Wiesen nicht übermäßig gedüngt. Magerwiesen fehlen jedoch fast völlig, und
nur an den Rainen können Magerkeitszeiger gedeihen.
Zur Gemarkung gehören zwar zusammenhängende Wälder; diese sind jedoch aus dem Verfahrensgebiet ausgeklammert. Die innerhalb dessen gelegenen kleineren Waldstücke sind
Eichenwälder mit eingestreuten weiteren Laubgehölzen, vor allem Eberesche, daneben
Faulbaum, Holunder, Weißdorn usw. Zum Teil sind sie durch Fichtenpflanzungen ersetzt. Sie
sind wohl aus ehemaligen Niederwäldern hervorgegangen. Botanisch artenarm, dürften sie
für Kleintierarten aber bedeutsam sein.
Das in der Übersichtskarte (Abb. 2) mit
der Ziffer 5 markierte Waldstück weist
als Besonderheit Vorkommen einer
Narzissen-Art auf, die im Taleinschnitt
bei den Fischweihern einen größeren
Bestand bildet. Da sie zum Zeitpunkt
der Begehung (11. April 2017) bereits
verblüht war, konnte nicht festgestellt
werden, ob es sich um eine Gartenform
handelt.
Die schon weiter oben erwähnten Feldhecken schließen sich meist an die
Waldstücke an, so dass gute Vernetzungsstrukturen gegeben sind.
Bei der Begehung wurde beobachtet,
dass in den Hecken hiebreife Bäume
zur Brennholzgewinnung gefällt werden,
ohne die jüngeren Sträucher zu tangieren. Das ist unseres Erachtens zu begrüßen, da dadurch das Gesträuch gefördert wird und die Hecken dicht bleiben.
Vogelarten wie der Neuntöter finden
trotz der Heckenstrukturen wahrscheinlich keine guten Lebensbedingungen,
da die von den Hecken umgebenden
Abb. 2
landwirtschaftlichen Nutzflächen eine zu
geringe Artenzahl an Pflanzen und
Insekten aufweisen. Für Greifvögel und die Wildkatze dürften die Bedingungen allerdings gut
sein, da das Nahrungsangebot an Kleinsäugern wohl ausreichend ist.
Neben den Hecken und Waldstücken sind einzelne stehende ältere Einzelbäume und
Baumreihen (hauptsächlich Traubeneichen) von Bedeutung. Abb. 3 zeigt eine einzelne Eiche
bei Punkt 4 in der Karte, Abb. 4 eine Eichenreihe bei Punkt 1.
Große Bedeutung als Biotope haben die Bachtäler. Im Flurbereinigungsgebiet liegen hauptsächlich Oberläufe der Bäche in waldfreien Bereichen, daneben einige bewaldete Talabschnitte. Die im Wald gelegenen Bäche sind teils in Wiesen eingebettet, teils von schmalen
Schwarzerlenwald-Streifen begleitet. Ihren Ursprung nehmen die Bäche meist in flächenhaften Sickerquellen, auf denen sich Sumpfwiesen entwickelt (Abb. 5) haben. Sie gehören, vor
allem wenn sie gemäht werden, zu den artenreichsten Biotopen des Gebietes.

Abb. 3 (oben)
Abb. 4 (rechts oben)
Abb. 5 (rechts unten)
Da, wo sie wenig eingetieft sind, werden die Bachläufe von versumpften Talsohlen begleitet.
Abb. 6, aufgenommen bei Punkt 2 der
Karte, demonstriert die Folgen des
Brachfallens solcher versumpften Talsohlen. Zuerst entwickeln sich dicke
Horst von Binsen und Gräsern. Später
kommt dichtes Gebüsch auf. Die botanische Vielfalt lässt nach. Vor allem
verschwinden von Insekten besuchte
Kräuter. Immerhin sind die Sukzessionsstadien für Vögel bedeutsam.

Abb. 6
4. Empfehlungen zum Biotopschutz im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens
Aus der Sicht der Naturschutzverbände sollten im Rahmen des Verfahrens folgende Ziele
angestrebt werden:
• Erhaltung der Feldhecken und Anpflanzung zusätzlicher Hecken im südlichen Teil des
Verfahrensgebietes, wo es noch größere Bereiche ohne Hecken gibt.
• Erhaltung der Einzelbäume an den Wegrändern.
• Erhaltung der Erlen-Galeriewälder entlang von Bächen.

• Erhaltung von Feuchtwiesen.
Im Hinblick auf die Förderung des Artenreichtums erscheint uns dies als das wichtigste
Ziel, weshalb dazu einige Erläuterungen nötig sind. Wie schon oben angedeutet, ist für
die Erhaltung des optimalen Zustandes eine einjährige, spätsommerliche Mahd mit Abtransport des Mähgutes erforderlich. Auf der in Abb. 4 gezeigten Fläche (bei Punkt 9 in
der Karte), die im LANIS-Informationssystem als schutzwürdiger Biotop registriert ist, geschah das im Jahr 2016 offensichtlich (ob im Rahmen eines Förderprogrammes oder aus
eigenem Interesse eines Landwirts?), sodass es erfolgversprechend erscheint, die weitere extensive Bewirtschaftung durch das Flurbereinigungsverfahren abzusichern. Das
Ausgrenzen von Gewässer-Randstreifen, die der Sukzession überlassen werden, erscheint uns bei den in der Karte mit den Ziffern 2, 3, 6, 7, 9, 10 und 12 gekennzeichneten
Flächen nicht sinnvoll. Ziel sollte es vielmehr sein, den Landwirten, welche das angrenzende Grünland bewirtschaften, Anreize zu bieten, auch die Feuchtwiesen – so weit dies
technisch möglich ist – mit zu mähen. Wir nehmen an, dass dies unter den derzeitigen
rechtlichen Bedingungen am ehesten möglich ist, wenn die Feuchtflächen im Eigentum
von Landwirten bleiben.
• Für im Wald gelegene Feuchtwiesenbrachen (Punkt 8 der Karte) wird es wohl keine andere Möglichkeit geben, als sie der Sukzession zu überlassen. Dies ist aber aus der Sicht
des Naturschutzes nicht negativ zu bewerten.
• Die von alten Eichen umgebene Quelle des Vierherrenborns (Punkt 11 der Karte) ist ein
reizvolles Landschaftselement, das durch eine Umrahmung mit niedrigem Mauerwerk
auch architektonisch gestaltet ist. Leider verschwindet der kleine Quellbach, nachdem er
die Anlage durchflossen hat, in einem Drainagerohr und kommt erst nach 100 Metern bei
einem Spielplatz wieder zum Vorschein. Der ehemalige Bachverlauf ist als Rinne in der
drainierten Wiese noch erkennbar. Es wäre eine Aufwertung des Ensembles, wenn der
Bach wieder freigelegt würde. Ob die Flurbereinigung dazu einen Beitrag leisten kann?

Im Namen der drei Naturschutzverbände
18. April 2017

Dr. Hans Reichert

c/o Manfred Weishaar
Im Hainbruch 3
54317 Gusterath, 18.04.17
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Sehr geehrter Herr Weber, sehr geehrte Damen und Herren,
in Ergänzung zu unserer gemeinsamen Stellungnahme hier noch einige Anmerkungen aus
zoologischer Sicht.
Im Umfeld des Planvorhabens existieren diverse Winterquartiere von Fledermäusen, darunter auch
für die extrem seltene und extrem gefährdete Große Hufeisennase. Ihr deutschlandweiter Bestand
wird auf 200 Individuen geschätzt, verteilt auf 2 Vorkommen, eines in Bayern, das andere im
Grenzbereich zwischen dem Regierungsbezirk Trier und Saarland zu Lothringen und Luxemburg.
Der Bestand hier: stattliche 20 Individuen.

Ein Sommerquartier befindet sich in einem der
Bauernhäuser südwestlich des Eintrages „born“ in
den TK-Karten.

Für die Art sind lange Grenzlinien besonders wichtig, wie sie an den Heckenzügen gegeben sind,
denn an ihnen kristallisieren sich ihre Beutetiere und sie dienen gleichzeitig als Leitlinien in den
Jagdhabitaten. Dem Erhalt und der Wiederherstellung der Hecken kommt daher eine besondere
Bedeutung zu.
Weitere wichtige Strukturen stellen die engen und weit in die Waldbereiche vordringenden

Bachtäler mit Grünlandnutzung und Schwarzerlensaum dar. Die Fortsetzung einer Weidenutzung
sollte daher angestrebt werden. Selbst intensivere Weidenutzung ist noch für die Große
Hufeisennasen von Nutzen, denn Mistkäfer zählen zu ihren wichtigen Beutetieren.
Mit herzlichen Grüßen!
Manfred Weishaar

