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Verordnung
über das Naturschutzgebiet 

„Vogelfreistätte
Innstausee bei Attel und Freiham“

Vom 13. Juli 1982

Auf Grund von Art. 7, Art. 45 Abs. 1 Nr. 2 und 
Abs. 2, Art. 37 Abs. 2 Nr. 1 des Bayerischen Natur
schutzgesetzes (BayNatSchG) erläßt das Bayerische 
Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen — bezüglich der Jagdausübung im 
Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsmini
sterium für Ernährung, Landwirtschaft und For
sten — folgende Verordnung:

§1
Schutzgegenstand

Das im Stauraum des Inns nördlich der Innstau- 
stufe Feldkirchen und südlich der Innstaustufe 
Wasserburg gelegene Gebiet einschließlich der 
Wasser- und Verlandungsflächen, der Auwald
bestände und bewaldeten Steilufer (sogenannte Inn
leiten) im Landkreis Rosenheim wird unter der 
Bezeichnung „Vogelfreistätte Innstausee bei Attel 
und Freiham“ in den in § 2 näher bezeichneten 
Grenzen als Naturschutzgebiet geschützt.

§2

Schutzgebietsgrenzen

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von 562 
Hektar und liegt in den Gemeinden Eiselfing, Ge
markung Freiham, Griesstätt, Gemarkung Gries- 
stätt, Ramerberg, Gemarkung Ramerberg, Rott 
a. Inn, Gemarkung Rott a. Inn, sowie in der Stadt 
Wasserburg a. Inn, Gemarkungen Attel und Wasser
burg a. Inn.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sowie die 
Grenzen der Zone I (zeitlich beschränktes Betre
tungsverbot (§ 4 Abs. 2 Nr. 2]) und der Zone II (zeit
lich unbeschränktes Betretungsverbot [§ 4 Abs. 2 
Nr. 2]) ergeben sich aus der Schutzgebietskarte 
(Anlage), die Bestandteil dieser Verordnung ist.

§3

Schutzzweck

Zweck der Festlegung des Naturschutzgebietes 
ist es,

1. das Gebiet als Lebensraum für heimische und 
durchziehende Vogelarten zu sichern und Stö
rungen von ihnen fernzuhalten,

2. die Vielfalt der vorhandenen Vegetation und die 
natürlichen Verhältnisse unverändert der Vogel- 
und sonstigen Tierwelt als Lebensgrundlage, ins
besondere als Nahrungs- und Brutgebiet zu 
erhalten sowie
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3. die naturnahe Eigenart des Gebietes — geprägt 
durch seltene Vogelarten, Auwälder, Röhricht
bestände, Verlandungszonen und ufernahe 
Vegetationsrandbereiche — zu bewahren.

§4

Verbote

(1) ‘Im Naturschutzgebiet ist nach Art. 7 Abs. 3 
BayNatSchG jede Veränderung verboten, insbe
sondere jede Maßnahme, die zu einer Zerstörung, 
Beschädigung oder Umgestaltung dieses Gebietes 
oder seiner Bestandteile führen kann. äEs ist des
halb vor allem verboten:

1. bauliche Anlagen im Sinne der Bayerischen Bau
ordnung zu errichten oder zu ändern,

2. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, 
Ablagerungen, Grabungen, Sprengungen oder 
Bohrungen vorzunehmen oder die Bodengestalt 
in sonstiger Weise zu verändern,

3. Straßen, Wege, Pfade, Steige oder Plätze neu 
anzulegen oder bestehende zu verändern,

4. oberirdisch über den zugelassenen Gemeinge
brauch hinaus oder unterirdisch Wasser zu ent
nehmen, die natürlichen Wasserläufe und Was
serflächen einschließlich deren Ufer, den Grund
wasserstand oder den Zu- und Ablauf des 
Wassers zu verändern oder neue Gewässer anzu
legen,

5. Leitungen zu errichten oder zu verlegen,

6. Ufergehölze, Röhrichte oder Wasserpflanzen zu 
beschädigen oder zu beseitigen,

7. Schilf-, Röhricht- und Streuwiesenbereiche zu 
entwässern, umzubrechen, in Intensivgrünland 
umzuwandeln, erstaufzuforsten oder in sonstiger 
Weise zu verändern,

8. Rodungen in Auwaldbereichen und Kahlhiebe 
vorzunehmen,

9. Bäume mit Horsten oder natürlichen oder künst
lichen Höhlen zu fällen,

10. die Lebensbereiche (Biotope) der Tiere und 
Pflanzen zu stören oder nachteilig zu verändern, 
insbesondere sie durch chemische oder mecha
nische Maßnahmen zu beeinflussen,

11. Pflanzen einzubringen oder Tiere auszusetzen,

12. Pflanzen oder Pflanzenbestandteile zu entneh
men oder zu beschädigen oder deren Wurzeln, 
Knollen oder Zwiebeln auszureißen, auszu
graben oder mitzunehmen,

13. freilebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen 
oder zu töten, Brut- und Wohnstätten oder 
Gelege solcher Tiere fortzunehmen oder zu 
beschädigen,

14. Sachen im Gelände zu lagern,

15. Feuer anzumachen,

16. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen,

17. eine andere als die nach § 5 zugelassene wirt
schaftliche Nutzung auszuüben.

(2) Im Naturschutzgebiet ist es nach Art. 7 Abs. 1 
Satz 2 BayNatSchG verboten:

1. außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewid
meten Straßen mit Fahrzeugen aller Art oder mit 
Wohnwagen zu fahren oder diese dort abzu
stellen sowie außerhalb der zugelassenen Wege 
zu reiten,

2. a) den Fluchtdistanzbereich um das Zentrum der
im Naturschutzgebiet vorhandenen Grau
reiherkolonie in der Zeit vom 1. Februar bis 
15. Juli zu betreten (Zone I [§ 2 Abs. 2]); dieser 
Bereich ist durch Hinweisschilder gekenn
zeichnet,

b) die Verlandungsgebiete „Sendlinger Lacke“ 
einschließlich des Hochwasserdammes zwi
schen Flußkilometer 168,8 und Flußkilometer 
167,0, „Attler Au“ zwischen Flußkilometer 
165,0 und Flußkilometer 162,8 und „Heber- 
thaler Innau“ zwischen Flußkilometer 162,0 
und Flußkilometer 160,8 an der Westseite des 
Inns sowie „Freihamer Innau“ zwischen 
Flußkilometer 163,6 und Flußkilometer 161,6 
an der Ostseite des Inns zu betreten, zu be
fahren oder an ihnen anzulanden (Zone II 
[§ 2 Abs. 2]); diese Gebiete sind durch Hin
weisschilder gekennzeichnet,

c) im übrigen die befestigten und unbefestigten 
öffentlichen und privaten Straßen und Wege 
sowie die von der unteren Naturschutzbehör
de markierten Pfade und Steige zu verlassen;

dies gilt nicht für den Grundeigentümer oder 
sonstigen Berechtigten,

3. in die Schilf- oder Röhrichtbereiche einzudringen,

4. zu zelten oder zu lagern,

5. zu baden,

6. die Gewässer mit Wasserfahrzeugen oder 
Schwimmkörpern aller Art zu befahren,

7. Hunde, ausgenommen Jagdhunde beim Einsatz 
in rechtmäßiger Ausübung der Jagd, frei laufen 
zu lassen,

8. Bäume mit Horsten oder natürlichen oder künst
lichen Höhlen zu besteigen,

9. in der Nähe der besetzten Vogelbrutstätten Ton-, 
Foto- oder Filmaufnahmen zu machen,

10. zu lärmen oder Tonübertragungs- oder Ton
wiedergabegeräte zu benutzen.

§5

Ausnahmen

(1) Ausgenommen von den Verboten nach Art. 7 
Abs. 3 BayNatSchG und § 4 dieser Verordnung sind:

1. die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Boden
nutzung auf bisher landwirtschaftlich genutzten 
Flächen; es gilt jedoch § 4 Abs. 1 Nrn. 6 und 7,

2. die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Boden
nutzung auf bisher forstwirtschaftlich genutzten 
Flächen; es gilt jedoch § 4 Abs. 1 Nrn. 8 und 9; 
außerdem dürfen in der Zeit vom 1. Februar bis 
15. Juli in den Zonen I und II (§ 2 Abs. 2) nur 
unaufschiebbare Maßnahmen durchgeführt wer
den,

3. die rechtmäßige Ausübung der Jagd sowie Auf
gaben des Jagdschutzes; in der Zeit vom 
1. Februar bis 15. Juli dürfen in der Zone I (§ 2 
Abs. 2) jedoch nur Aufgaben des Jagdschutzes 
sowie solche Jagdhandlungen, die der unverzüg
lichen Erlegung verletzten oder kranken Wildes 
dienen, wahrgenommen werden,

4. die rechtmäßige Ausübung der Fischerei; es dür
fen in der Zeit vom 1. Februar bis 15. Juli in der 
Zone I (§ 2 Abs. 2) sowie in der Zeit vom 1. No
vember bis 31. August in der Zone II (§2 Abs. 2) 
jedoch nur Aufgaben der Fischereiaufsicht und
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der Fischhege durch einen, von den Fischerei
vereinen im Einvernehmen mit dem Landrats
amt Rosenheim als unterer Naturschutzbehörde 
bestimmten begrenzten und besonders geeig
neten Personenkreis durchgeführt werden,

5. das Befahren der Flußmitte des Inns mit kleinen 
Fahrzeugen ohne eigene Triebkraft,

6. Unterhaltungsmaßnahmen an den Straßen, 
Wegen, Gewässern und an den Dränungen im 
gesetzlich zulässigen Umfang sowie die Ge
wässeraufsicht,

7. die mit dem Betrieb sowie mit der notwendigen 
Unterhaltung und Instandsetzung der bestehen
den Kraftwerksanlagen verbundenen Maß
nahmen,

8. die Wartung, Erhaltung und Instandsetzung der 
bestehenden Wasserversorgungs-, Energiever- 
sorgungs- und Fernmeldeanlagen,

9. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder 
Schildern, die auf den Schutz oder die Bedeutung 
des Gebietes hin weisen, oder von Wegemarkie
rungen, Warntafeln, Ortshinweisen, Sperr
zeichen oder sonstigen Absperrungen, wenn die 
Maßnahme auf Veranlassung des Landratsamtes 
Rosenheim als unterer Naturschutzbehörde 
erfolgt,

10. die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des 
Schutzgebietes notwendigen und von den Natur
schutzbehörden angeordneten Uberwachungs-, 
Schutz- und Pflegemaßnahmen.

(2) Die Durchführung von Unterhaltungsmaßnah
men nach Absatz 1 Nrn. 6, 7 und 8 in den Zonen I 
und II (§ 2 Abs. 2) bedarf der vorherigen Genehmi
gung der Regierung von Oberbayern als höherer 
Naturschutzbehörde, soweit die Maßnahmen nicht 
unaufschiebbar sind.

§6

Befreiungen

(1) Von den Verboten des Bayerischen Natur
schutzgesetzes und dieser Verordnung kann gemäß 
Art. 49 BayNatSchG in Einzelfällen Befreiung er
teilt werden, wenn

1. überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die
Befreiung erfordern oder

2. die Befolgung des Verbots zu einer offenbar nicht 
beabsichtigten Härte führen würde und die Ab
weichung mit den öffentlichen Belangen im Sinne 
des Bayerischen Naturschutzgesetzes, insbeson
dere mit den Zwecken des Naturschutzgebietes 
„Vogelfreistätte Innstausee bei Attel und 
Freiham“ vereinbar ist.

(2) Zuständig zur Erteilung der Befreiung ist die 
Regierung von Oberbayern als höhere Naturschutz
behörde, soweit nicht nach Art. 49 Abs. 3 Satz 1 
Halbsatz 2 BayNatSchG die oberste Naturschutz
behörde zuständig ist.

§7
Ordnungswidrigkeiten

(1) Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 1 BayNatSchG kann 
mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig ent
gegen Art. 7 Abs. 3 BayNatSchG im Naturschutz
gebiet Veränderungen vornimmt, insbesondere den 
Verboten des § 4 Abs. 1 dieser Verordnung zuwider
handelt.

(2) Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 4 BayNatSchG kann 
mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einem 
Verbot des § 4 Abs. 2 dieser Verordnung über das 
Fahren und Abstellen von Wohnwagen und Fahr
zeugen aller Art, das Reiten, das Betreten der Zone I 
(§ 2 Abs. 2), das Betreten oder Befahren der Zone II 
oder das Anlanden in der Zone II (§ 2 Abs. 2), das 
Verlassen der Wege, das Eindringen in die Schilf
oder Röhrichtbestände, das Zelten, das Lagern, das 
Baden, das Befahren der Gewässer, das Freilaufen
lassen von Hunden, das Besteigen von Bäumen, das 
Herstellen von Ton-, Foto- oder Filmaufnahmen, 
das Lärmen oder das Benutzen von Tonübertra- 
gungs- oder Tonwiedergabegeräten zuwiderhandelt.

§8

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 27. August 1982 
in Kraft.

München, den 13. Juli 1982

Bayerisches Staatsministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen

Alfred Dick, Staatsminister
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Verordnung 
über den

„Naturpark Bayerischer Odenwald“

Vom 28 Juli 1982

Auf Grund von Art. 55 Abs. 4 in Verbindung 
mit Art. 11 Abs. 1, Art. 45 Abs. 1 Nr. 2 und Art. 37 
Abs. 2 Nr. 1 des Bayerischen Naturschutzgesetzes 
(BayNatSchG) erläßt das Bayerische Staatsministe
rium für Landesentwicklung und Umweltfragen fol
gende Verordnung:

§1
Schutzgegenstand

(1) Das 39 950 Hektar große, der naturräumlichen 
Gliederung entsprechend abgegrenzte Gebiet des 
Bayerischen Odenwaldes in den Landkreisen 
Aschaffenburg und Miltenberg wird in den in § 2 
näher bezeichneten Grenzen als Naturpark ge
schützt.

(2) Der Naturpark erhält die Bezeichnung „Natur
park Bayerischer Odenwald“.

(3) Träger des Naturparkes ist der Verein „Natur
park Bergstraße-Odenwald e. V.“ mit Sitz in 
Heppenheim an der Bergstraße.

§2

Naturparkgrenzen

(1) Die Grenzen des Naturparkes werden in der 
Anlage 1 beschrieben, die Bestandteil dieser Ver
ordnung ist.

(2) 'Die Grenzen des Naturparkes sind dunkel
grün in einer Karte M = 1 : 25 000 eingetragen, die 
beim Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen als oberster Naturschutzbehörde 
niedergelegt ist und auf die Bezug genommen wird. 
2Maßgebend für den Grenzverlauf ist der Eintrag 
in diese Karte. 'Weitere Ausfertigungen dieser 
Karte befinden sich bei der Regierung von Unter
franken als höherer Naturschutzbehörde und bei 
den Landratsämtern Aschaffenburg und Miltenberg 
als unteren Naturschutzbehörden.

(3) Die Karten werden bei den in Absatz 2 genann
ten Behörden archivmäßig verwahrt und sind dort 
während der Dienststunden allgemein zugänglich.

§3

Einteilung des Gebietes

(1) Das Gebiet des Naturparkes ist in eine Schutz
zone und in eine Erschließungszone eingeteilt.

(2) Schutzzone ist die Gesamtfläche des Natur
parkes, mit Ausnahme der Erschließungszone.

(3) 'Die Erschließungszone umfaßt die in Anlage 2 
bezeichneten Bereiche. "Die Anlage ist Bestandteil 
dieser Verordnung.

(4) 'Die Grenzen der Erschließungszone sind 
hellgrün in der in § 2 Abs. 2 genannten Karte 
eingetragen, auf die Bezug genommen wird. 2§ 2 
Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

§4

Schutzzweck

Zweck der Festsetzung des Naturparkes ist es,

1. das wegen seiner Naturausstattung für die Er
holung besonders geeignete Gebiet entsprechend

dem Einrichtungsplan (§ 11) zu pflegen und zu 
entwickeln,

2. die sich für die Erholung eignenden Landschafts
teile der Allgemeinheit zugänglich zu machen und 
zu erhalten, soweit die ökologische Wertung dies 
zuläßt,

3. in der Schutzzone

a) die Schönheit, Vielfalt und Eigenart des für 
den Bayerischen Odenwald typischen Land
schaftsbildes zu bewahren und

b) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zu 
gewährleisten, insbesondere Landschafts
schäden zu verhindern oder zu beheben.

§5

Besondere Vorschriften

Soweit für das Gebiet des Naturparkes besondere 
naturschutzrechtliche Vorschriften bestehen, ins
besondere solche über Naturschutzgebiete, Natur
denkmäler oder über den Schutz von Landschafts
bestandteilen und Grünbeständen, bleiben diese un
berührt.

§6

Verbote

In der Schutzzone ist es verboten, Veränderungen 
vorzunehmen, die geeignet sind, die Leistungsfähig
keit des Naturhaushaltes zu vermindern, den Natur
genuß zu beeinträchtigen oder das Landschaftsbild 
zu verunstalten.

§7

Erlaubnis

(1) Der naturschutzrechtlichen Erlaubnis bedarf, 
wer beabsichtigt, innerhalb der Schutzzone

1. bauliche Anlagen im Sinne der Bayerischen Bau
ordnung zu errichten, zu erweitern oder ihre 
äußere Gestalt oder ihr Aussehen wesentlich zu 
ändern,

2. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, 
Grabungen, Ablagerungen, Sprengungen oder 
Bohrungen vorzunehmen oder die Bodengestalt 
in sonstiger Weise wesentlich zu verändern,

3. Gewässer, deren Ufer, den Zu- und Ablauf des 
Wassers oder den Grundwasserstand zu ver
ändern oder neue Gewässer herzustellen,

4. Straßen, Wege, Plätze oder Park-, Camping-, 
Sport-, Spiel- Badeplätze oder ähnliche Ein
richtungen zu errichten oder wesentlich zu 
ändern,

5. Seilbahnen, Skilifte, Seil- oder Schleppaufzüge 
zu errichten oder wesentlich zu ändern,
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6. ober- oder unterirdisch geführte Draht-, Kabel
oder Rohrleitungen zu verlegen oder Masten und 
Unterstützungen aufzustellen; ausgenommen sind 
nicht ortsfeste Anlagen zur Beregnung von 
Sonderkulturen und zur Versorgung von Weide
vieh mit Wasser und Zuleitungen zu elektrischen 
Weidezäunen,

7. Einfriedungen aller Art zu errichten oder zu 
ändern; ausgenommen sind sockellose Weide- 
und Forstkulturzäune,

8. landschaftsfremde Bepflanzungen vorzunehmen,

9. landschaftsbestimmende Bäume, Hecken oder 
sonstige Gehölze außerhalb des Waldes, Find
linge oder Felsblöcke zu beseitigen,

10. Schilder, Bild- oder Schrifttafeln, Anschläge 
oder Schaukästen anzubringen; ausgenommen 
sind Hinweise auf den Schutz des Gebietes, 
behördliche Verbotstafeln, Verkehrszeichen, 
Verkehrseinrichtungen, Flußkilometer-Zeichen, 
Schilder für die Forst- und Waldeinteilung, 
Warntafeln, Ortshinweise, Wegemarkierungen 
oder zulässige Wohn- und Gewerbebezeichnun
gen an Wohn- und Betriebsstätten, sofern nicht 
Leuchtschrift verwendet wird,

11. außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewid
meten Straßen mit Kraftfahrzeugen aller Art zu 
fahren oder diese dort abzustellen, ausgenommen 
zur land- und forstwirtschaftlichen Bewirt
schaftung,

12. außerhalb zugelassener Plätze zu zelten, Woh- 
wagen abzustellen, dies zu gestatten oder im 
Rahmen der Erholungsnutzung offene Feuer zu 
entzünden,

13. Verkaufswagen aufzustellen.

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Vor
haben keine der in § 6 genannten Wirkungen her- 
vorrufen kann oder diese Wirkungen durch Neben
bestimmungen ausgeglichen werden können.

(3) Bei Erlaubnissen nach Absatz 1 ist die zu
ständige land- und forstwirtschaftliche Fachbehörde 
zu beteiligen, soweit deren Belange berührt sind.

(4) Die Erlaubnis wird durch eine nach anderen 
Vorschriften gleichzeitig erforderliche Gestattung 
ersetzt; diese Gestattung darf nur erteilt werden, 
wenn die Voraussetzungen für die Erteilung der 
naturschutzrechtlichen Erlaubnis vorliegen und die 
zuständige Naturschutzbehörde ihr Einvernehmen 
erklärt.

(5) Einer Erlaubnis bedarf es nicht für Maß
nahmen innerhalb des Geltungsbereiches eines zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung 
gültigen Bebauungsplanes im Sinne der §§ 30 und 
173 Abs. 3 Bundesbaugesetz — BBauG — und inner
halb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile im 
Sinne des § 34 BBauG.

§8

Ausnahmen

Von den Beschränkungen dieser Verordnung 
bleiben ausgenommen

1. die ordnungsgemäße land- und forstwirtschaft
liche Bodennutzung oder der Bau von Forst
straßen oder -wegen mit einer Fahrbahnbreite 
von nicht mehr als 3,50 m und ohne landschafts
störenden Belag (Schwarzdecke, Beton, grober 
Schotter o. ä.),

2. die rechtmäßige Ausübung der Jagd, der Fischerei 
und des Jagd- und Fischereischutzes,

3. Maßnahmen zur Unterhaltung von Straßen, Ge
wässern und deren Ufern und Dränanlagen,

Maßnahmen des Winterdienstes auf Straßen im 
notwendigen Umfang und zur Verkehrssicherung, 
soweit diese zur Abwehr akuter Gefahren erfor
derlich sind,

Maßnahmen der Gewässeraufsicht,

4. der Betrieb, die Instandsetzung und die ordnungs
gemäße Unterhaltung von bestehenden Energie-, 
Wasserversorgungs- oder Entsorgungsanlagen so
wie von bestehenden Einrichtungen der Landes
verteidigung, der Deutschen Bundespost und 
der Deutschen Bundesbahn,

5. die zur Ei'haltung der Funktionsfähigkeit der 
Schutzzone notwendigen und von den Natur
schutzbehörden angeordneten Überwachungs-, 
Schutz- und Pflegemaßnahmen.

§9
Befreiungen

Von den Verboten nach § 6 kann gemäß Art. 49 
BayNatSchG im Einzelfall Befreiung erteilt werden, 
wenn

1. überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die 
Befreiung erfordern oder

2. die Befolgung des Verbotes zu einer offenbar nicht 
beabsichtigten Härte führen würde und die Ab
weichung mit den öffentlichen Belangen im Sinne 
des Bayerischen Naturschutzgesetzes, insbe
sondere mit den Zwecken der Schutzzone (§ 4 Nr. 3) 
vereinbar ist.

§ 10

Zuständigkeiten

(1) ‘Für die Erteilung der Erlaubnis und der Be
freiung ist das Landratsamt als untere Naturschutz
behörde zuständig, in dessen Bereich das Vorhaben 
ausgeführt werden soll. 1 2Art. 49 Abs. 3 Satz 1 Halb
satz 2 BayNatSchG bleibt unberührt.

(2) Die Erteilung der Erlaubnis nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 
für Anlagen von überörtlicher Bedeutung (z. B. 
Freizeitzentren, Großhotels, Fernsehtürme, Kraft
werksanlagen), nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 für großflächige 
Maßnahmen (ab 1 Hektar), nach § 7 Abs. 1 Nr. 5 für 
Seilbahnen und Skilifte, nach § 7 Abs. 1 Nr. 6 für 
Freileitungen ab 110 Kilovolt sowie die Erteilung 
der Befreiung nach § 9 für Fälle überörtlicher Be
deutung bedarf der Zustimmung der Regierung von 
Unterfranken als höherer Naturschutzbehörde, so
weit nicht nach Art. 49 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 
BayNatSchG die oberste Naturschutzbehörde für die 
Erteilung der Befreiung zuständig ist.

§11
Einrichtungsplan

Für das gesamte Gebiet des Naturparkes ist eine 
Planung zu erstellen, in der die Maßnahmen zur 
Pflege des Gebietes und zu dessen Entwicklung 
zum Erholungsraum enthalten sein müssen (Ein
richtungsplan).

§12

Aufgaben des Naturparkträgers

Der Träger des Naturparkes hat insbesondere 
folgende Aufgaben:

1. Erstellung, Durchführung und Fortschreibung des 
Einrichtungsplanes,
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2. Durchführung und Förderung aller Maßnahmen 
des Naturschutzes, insbesondere Schutz und Pflege 
der Pflanzen- und Tierwelt,

3. Erhaltung, Gestaltung und Pflege des Naturpark
gebietes, insbesondere Bewahrung der Schönheit, 
Vielfalt und Eigenart des Landschaftsbildes für 
die Allgemeinheit,

4. Förderung des Erholungsverkehrs im Naturpark,

5. Unterrichtung der Bevölkerung über den Schutz
zweck und die Maßnahmen im Naturpark.

§13

Ordnungswidrigkeiten

(1) Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 4 BayNatSchG kann 
mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig Maß
nahmen nach § 7 Abs. 1 ohne die erforderliche Er
laubnis vornimmt.

(2) Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 6 BayNatSchG kann mit 
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark be
legt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer voll
ziehbaren Auflage nach Art. 49 Abs. 2 BayNatSchG 
nicht nachkommt.

(3) Nach Art. 52 Abs. 2 Nr. 7 BayNatSchG kann 
mit Geldbuße bis zu zwanzigtausend Deutsche 
Mark, in besonders schweren Fällen mit Geldbuße 
bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark, belegt werden, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig eine vollziehbare 
Auflage nach § 7 Abs. 2 nicht erfüllt.

§14

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 27. August 1982 
in Kraft.

München, den 28. Juli 1982

Bayerisches Staatsministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen

Alfred Dick, Staatsminister
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Anlage 1

zur Verordnung über den „Naturpark 
Bayerischer Odenwald“

Naturparkgrenze (§ 2)

Die Grenze des Naturparkes „Bayerischer Oden
wald“ verläuft wie folgt:

Beginnend im Nordwesten an der hessisch-baye
rischen Landesgrenze am Anfang der Kreisstraße
AB 3 westlich von Wenigumstadt

— entlang den Kreisstraßen AB 3 und AB 1 in nord
östlicher Richtung bis zum östlichen Ortsausgang 
von Großostheim (ca. 100 m östlich der Kreuz- 
Kapelle)

—- dann entlang des in südöstlicher Richtung ab
zweigenden Flurweges bis an den nordöstlichen 
Hangfuß des Hainberges

— weiter entlang des nordöstlichen Waldrandes am 
Hainberg und in südöstlicher Richtung bis zu den 
Häusern östlich des Höllentalgrundes

— von dort in südöstlicher Richtung entlang des 
Flurweges bis zur Kreuzung mit der Hochspan
nungsleitung und weiter entlang dieser Leitung 
bis zur Kreuzung mit der Bundesstraße 469

— weiter entlang der Bundesstraße 469 bis zur 
Stadtgrenze von Obernburg a. Main

— dann entlang des Hangfußes des Mainhöllen
berges und von dort in südwestlicher Richtung 
zur Hangschulter und Hochfläche des „Hoch
gericht“

— weiter in westlicher Richtung — den Wald und 
das südlich davon gelegene Waldvorland am 
oberen Kümmelstal einschließend — zum südöst
lichen Waldrand des „Roter Buschwald“

— weiter entlang dieses Waldrandes bis zum süd
lichen Waldeck

— von dort — das Tal des Lautergrabens und den 
Gegenhang querend — zum trigonometrischen 
Punkt 219

— weiter entlang eines in einer Schleife zum Wald
rand verlaufenden Flurweges und entlang dieses 
Waldrandes zur Bundesstraße 426

— von dort in östlicher Richtung entlang der Bun
desstraße 426 bis ca. 200 m westlich der Eisen

bacher Mühle — hier das Tal der Mömling 
querend — und weiter entlang des südlichen Tal
randes (Waldrand) bis ca. 200 m westlich der 
Kirche von Eisenbach

— weiter in südlicher und südwestlicher Richtung 
entlang des Hanges nordwestlich des Eisen
grabens bis zum östlichen Waldeck (westlich des 
Dornbrunnens)

— weiter in nordöstlicher Richtung entlang des vom 
Grundgraben zur bebauten Ortslage Eisenbach 
verlaufenden Flurweges und entlang des Hang
fußes des Hungerberges bis östlich der Gebäude 
vor dem Rainchestalgraben

— von dort in nördlicher Richtung bis zur Möm
ling, weiter in östlicher Richtung entlang der 
Mömling und des Mühlbaches und in geradliniger 
Verlängerung weiter — südlich am Sägewerk 
unterhalb des Bäckersberges vorbei — zur Main
mitte (Grenze zwischen Obernburg a. Main und 
Erlenbach a. Main) ca. 150 m oberhalb von 
Main-km 106

— weiter mainaufwärts bis zur baden-württem
bergisch-bayerischen Landesgrenze zwischen 
Main-km 130 und Main-km 131

— von dort entlang der Landesgrenze bis ca. 600 m 
südlich des Ebenheider Hofes

— von dort nach Süden zur Staatsstraße 507 und 
dann entlang der Staatsstraße bis zur Straßen
kehre westlich von Umpfenbach

— von dort entlang des Waldrandes am Ochsenstein 
und Eichberg (Birkenwald) und entlang von Flur
wegen zum südöstlichen Ortsrand von Richelbach

— weiter — den Richelbach querend — entlang von 
Flurwegen und des Waldrandes zur Landes
grenze östlich von Richelbach im Tal des Otter
baches

— von dort entlang der baden-württembergisch
bayerischen und hessisch-bayerischen Landes
grenze zurück zum Ausgangspunkt bei Wenig
umstadt.
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Anlage 2

zur Verordnung über den „Naturpark 
Bayerischer Odenwald“

Grenzen der Erschließungszone (§ 3)

Die Erschließungszone umfaßt folgende Gebiete:

1.  Landkreis Aschaffenburg

1.1 Markt Großostheim

1.1.1 Südlicher Teil der bebauten Ortslage von 
Großostheim einschließlich des süd
lich angrenzenden Geländes

— nach Nordosten bis an den Flurweg, der 
die Naturparkgrenze bildet

— nach Südosten bis ca. 450 m südöstlich 
der Ziegelei (Ausläufer des Hainberges)

— im Süden bis an den Waldrand des Ober
waldes (Hainberg), am Fuße des Hain
berges bis ca. 250 m nördlich der Kapelle 
St. Wendelin, an den östlichen Waldrand 
(„Büschchen“) bis zum Flurweg südwest
lich der Ziegelei und bis ca. 600 m südlich 
der Kreisstraße AB 3 (Naturparkgrenze)

sowie

1.1.2 südöstlicher Teil der bebauten Ortslage von 
Pflaumheim einschließlich des östlich 
und südlich angrenzenden Geländes

— im Osten bis an den Hochhohlgraben, am 
nördlichen Fuße des Sattelberges bis zum 
westlichen Waldrand („Büschchen“), am 
Waldrand bis zur Straße zum Wendelinshof 
— den Zelterhof einschließend — bis zum 
östlichen Waldrand („Hintere Ruh“), bis 
zur Kreisstraße AB 1 und bis zum west
lichen Waldrand („Hintere Ruh“)

— im Westen bis an die Kreisstraße AB 3 
(Naturparkgrenze)

sowie

1.1.3 südlicher Teil der bebauten Ortslage von 
Wenigumstadt einschließlich des öst
lich und südlich angrenzenden Geländes

— im Osten bis an den westlichen Waldrand 
zwischen Sattelberg und Langem Berg — 
unter Aussparung der Waldnische am 
Langen Berg (westlich der Kreisstraße 
AB 1) —

— im Südwesten und Süden bis an den Gott
friedswald — unter Aussparung des öst
lich der Landesgrenze bzw. westlich des 
Wischplinggrabens anschließenden Wald
vorlandes —

— im Westen bis an die Landesgrenze

— im Nordwesten bis an die Kreisstraße 
AB 3 (Naturparkgrenze)

sowie (daran anschließend 2.1.2),

2.  Landkreis Miltenberg

2.1 Gemeinde Mömlingen

2.1.1 bebaute Ortslage von Mömlingen ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Nordosten von Mömlingen am Bacheis
grund bis ca. 900 m östlich der Kreis
straße MIL 32

— im Osten bis ca. 400 m von der Kirche 
entfernt

— im Südosten bis an den Waldrand

— im Süden bis zur Wallaumühle und bis 
an die Talaue der Mömling

— im Westen — den Holzberg aus
klammernd — südlich der Kreisstraße 
MIL 33 in einer Breite von ca. 250 m bis 
etwa in Höhe des nordöstlichen Waldecks 
des Eichelberges

sowie

2.1.2 nördlich von Mömlingen gelegenes 
Gebiet

— im Südwesten bis an den Waldrand des 
Hartgrundwaldes — das östlich vorge
lagerte Waldvorland am Reifenberg aus
klammernd

— im Nordwesten bis an den Rand des Gott
friedswaldes

— im Nordosten bis an den Waldrand am 
Langen Berg und an der „Lichte Platte“

sowie (daran anschließend 1.1.3),

2.1.3 östlich von Mömlingen gelegene 
Hochfläche

— im Nordosten bis an den Waldrand an der 
„Lichte Platte“ und am Neidberg

— im Süden und Westen bis an den Wald
rand und bis an die östlichen oberen Aus
läufer des Bacheisgrabens

sowie (daran anschließend 2.2.2),

2.2 Stadt Obernburg a. Main

2.2.1 Landwirtschaftliche Fläche nördlich des 
Lauterhofes

— im Osten bis ca. 150 m westlich des Mittel
bergsgrabens

— im Süden bis ca. 250 m nördlich des 
Lauterhofes

— im Westen teilweise bis an den Königswald 

sowie (daran anschließend 2.1.3),
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2.2.2 Hochfläche westlich von Obernburg 
a. Main

— im Norden bis an den Waldrand nördlich 
des Hasenstockberges

— im Osten bis an den Steilhang des Main- 
höllenberges und an die Naturparkgrenze

— im Süden ebenfalls bis an die Naturpark
grenze

— im Westen bis an den Waldrand des 
„Roter Buschwald“ — teilweise unter 
Aussparung vorgelagerter Waldnischen —

sowie (daran anschließend 2.1.3 und 2.3.1),

2.3 Gemeinde Großwallstadt

2.3.1 nördlich an 2.2.2 anschließender, ca. 100 — 
200 m breiter Geländestreifen bis zum Wald
rand und Waldvorland am Dörnerberg süd
lich des Leimberggrabens im Norden,

2.4 Stadt Wörth a. Main

2.4.1 bebaute Ortslage von Wörth a. Main 
einschließlich des südöstlich, südlich und 
westlich angrenzenden Gebietes

— im Nordosten bis an den Main (Natur
parkgrenze)

— im Südwesten bis an den Unterhang des 
Bocksberges

— nach Westen bis in Höhe der Oberen 
Mühle im Tal des Mutterbaches — die 
Flurlage „Auf der Platte“ einbeziehend —

— im Nordwesten bis an das Tal des Mutter
baches und die Ziegelei einschließend

sowie

3.5 Stadt Klingenberg a. Main

2.5.1 bebaute Ortslage von Trennfurt ein
schließlich des umgebenden Gebietes

— im Osten bis an den Main (Naturpark
grenze)

— im Süden bis ca. 1700 m südlich der Kirche 
und bis zur Bahnlinie Aschaffenburg — 
Miltenberg, bis an den Springbach und 
ca. 200 m nördlich des Springbaches 
parallel zu dem dortigen Flurweg

— im Südwesten bis an den Waldrand nörd
lich und südlich des Grimmesgrund
grabens und bis an den Burkharder Hof

(daran anschließend 2.4.1),

2.6 Gemeinde Rüdenau

2.6.1 bebaute Ortslage von Rüdenau einschließ
lich des umgebenden Gebietes

— im Norden bis an den Waldrand des Vor
deren Waldes („Scheuerbusch“) — unter 
Aussparung der vorgelagerten Wald
nischen —

— im Osten bis ca. 500 m, im Südosten bis 
ca. 250 m, im Westen bis ca. 800 m und 
im Nordwesten bis ca. 700 m von der 
Kirche entfernt — den westlich des Ortes 
gelegenen Höhenrücken bis unterhalb des 
trigonometrischen Punktes 238.1 aus
klammernd —,

2.7 Gemeinde Laudenbach

2.7.1 bebaute Ortslage von Laudenbach ein
schließlich des südlich und westlich an
grenzenden Gebietes

— im Norden am Kirchberg bis an den Wald
rand, bis an den südlichen Rand des 
Steinbruchgeländes und im Maintal bis 
ca. 600 m nördlich der Kirche

— im Osten bis an den Main (Naturpark
grenze)

— im Südosten bis an den östlichen Hang
fuß des nördlichen Sporns des „Schaf
buckel“ und bis an den östlich vorge
lagerten Flurweg

— im Südwesten bis ca. 280 m südlich des 
Laudenbaches und westlich und östlich 
des Schindgrabens bis ca. 600 m südlich 
des Laudenbaches

— im Westen bis zur Fuchsmühle und an 
den Flurweg zum Schindgraben

sowie (daran anschließend 2.8.1),

2.8 Markt Kleinheubach

2.8.1 bebaute Ortslage von Kleinheubach 
einschließlich des südlich, westlich und nord
westlich angrenzenden Gebietes

— im Nordosten bis an den Main (Natur
parkgrenze)

— im Südwesten bis ca. 200 m vor den Wald
rand am Haineberg und bis zur Kreis
straße MIL 4

— im Westen bis teilweise an den Waldrand 
des Vorderen Waldes („Scheuerbusch“) 
und bis ca. 130 m westlich parallel der 
Bundesstraße 469

sowie (daran anschließend 2.7.1 und 2.10.1),

2.9 Markt Bürgstadt

2.9.1 bebaute Ortslage von Bürgstadt ein
schließlich des umgebenden Gebietes

— im Norden bis ca. 100 m nördlich von 
Main-km 129

— im Osten bis an die Staatsstraße 2310, bis 
an den Hangfuß des Bürgstadter Berges 
bis ca. 200 m unterhalb (westlich) des 
Waldrandes und bis ca. 450 m östlich der 
genannten Staatsstraße

— im Südosten bis ca. 1300 m östlich der 
Oberen Mühle am Südhang des Bürgstad
ter Berges — unter Aussparung des nörd
lich der Erf gelegenen Steilhanges — und 
bis an die Staatsstraße 507

— im Westen bis an den Main (Naturpark
grenze)

sowie (daran anschließend 2.10.2),

2.10 Stadt Miltenberg

2.10.1 Gebiet westlich von Miltenberg im 
Mündungsbereich der Mud (Mudau)

— im Nordosten bis an den Main (Natur
parkgrenze)
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— im Südosten bis ca. 200 m südöstlich der 
Mudau

— im Süden bis ca. 200 m südlich der Loh
mühle und bis an die Bahnlinie östlich 
der Bundesstraße 469

— im Westen bis an den Hangfuß des Haine
berges

sowie (daran anschließend 2.8.1 und 2.10.3)

2.10.2 bebaute Ortslage von Miltenberg ein
schließlich des angrenzenden Gebietes

— im Norden bis an den Main (Naturpark
grenze)

— im Osten bis an die Staatsstraße 2309, den 
unteren Stephleinsgraben und bis ca. 400 m 
südöstlich des Schießstandes

— im Süden bis südlich des Schießstandes, 
bis an den Waldrand des Grauberges und 
des Schloßberges — das Waldvorland in 
der Talmulde östlich des Grauberges aus
sparend — und am Schloßberg bis an den 
Ortsrand südlich der Staatsstraße 2310

sowie (daran anschließend 2.9.1 und 2.10.1),

2.10.3 bebaute Ortslage von Breitendiel ein
schließlich des angrenzenden Gebietes

— im Osten bis an die Bahnlinie und im 
ortsnahen Bereich bis in Höhe des Fried
hofes an den Rand der Talaue der Mud 
(Mudau)

— im Südwesten bis ca. 100 m unterhalb 
(nordöstlich) des Breitendieler Waldes

— im Westen bis ca. 300 m westlich der 
Bundesstraße 469 (Hangfuß)

sowie (daran anschließend 2.10.1 und 2.12.1),

2.10.4 bebaute Ortslage von Mainbullau ein
schließlich der umgebenden Freiflächen

— im Norden, Osten, Süden und Westen bis 
an die Waldränder

— im Osten die Waldnische ca. 400 m süd
östlich der Kirche aussparend und im 
Süden bis ca. 800 m südlich der Kirche den 
Waldvorsprung einbeziehend

— im Westen die Waldnischen aussparend, 
eine Waldfläche bis ca. 1450 m nordwest
lich der Kirche und ca. 450 m nördlich des 
Forstweges zum „Steinkopf“ ein
beziehend,

2.10.5 bebaute Ortslage von Schippach ein
schließlich des östlich und westlich angren
zenden Gebietes

— im Norden bis ca. 200 m nördlich der 
Kirche an der Kreisstraße MIL 19 bis 
an den Waldrand des „Tannenschlag“, 
die vorgelagerten Freiflächen aus
klammernd

— im Süden bis zum nördlichen Waldrand 
des „Höheschlag“, den Talgrund der 
Schippach ausklammernd

— im Westen bis ca. 500 m südwestlich und 
300 m westlich der Kirche bis zum süd
lichen Waldrand des „Heidenschlag“ und 
die Waldfläche zwischen der Staatstraße

2309 und der Kreisstraße MIL 13 bis ca. 
1100 m nordwestlich der Kirche einbezie
hend

sowie (daran anschließend 2.11.1 und 2.11.2),

2.10.6 bebaute Ortslage von Wenschdorf ein
schließlich des nordwestlich und westlich an
grenzenden Gebietes

— im Nordwesten und Norden bis an den 
Forstweg im Bereich der 350 m-Höhen- 
linie bis ca. 2000 m nordwestlich der Kirche 
— die „Haags-Aussicht“ und Teile der 
Flurbezeichnung „Steige“ einschließend —

— im Osten bis zur Staatsstraße 2309 bis ca. 
200 m südlich der Abzweigung der Kreis
straße MIL 13, zurückspringend bis ca. 
250 m nordöstlich der Kirche

— im Süden bis an den Waldrand des 
„Haselwald“ und ca. 150 m nördlich des 
Waldrandes der „Höschhecken“ bis zur 
Gemeindeverbindungsstraße nach Rei
chartshausen

— im Westen bis zur Kreisstraße MIL 12 
ca. 700 m westlich der Kirche und bis an 
den Flurweg zur „Kohlplatte“ und durch 
die Waldabteilung „Zigeunerhecke“ bis ca. 
2000 m nordwestlich der Kirche,

2.10.7 bebaute Ortslage von Monbrunn mit den
umgebenden Freiflächen

— im Norden bis zur Kreisstraße MIL 12 
und teilweise bis ca. 50 m nördlich dieser 
Kreisstraße

— im Osten bis an die Waldränder der 
„Grauhecken“, des „Hauswald“ und der 
„Lange Hecken“ unter Aussparung der 
Waldnischen

— im Süden bis an den Flurweg ca. 100 m 
nördlich des Waldrandes des Kammer
forstes

— im Westen bis an den Waldrand der Wald
abteilungen „Hartung“ und „Vordere Har
tung“ ohne die Waldnischen,

2.10.8 bebaute Ortslage von Berndiel

— im Norden, Osten und Süden bis jeweils 
ca. 100 m von der Straßenkreuzung in der 
Ortsmitte

— im Westen bis ca. 150 m von dieser 
Straßenkreuzung,

2.11 Gemeinde Eichenbühl

2.11.1 bebaute Ortslage von Heppdiel ein
schließlich des umgebenden Gebietes

— im Norden bis an den Waldrand des Eich
berges („Hinterwald“) — die Talmulde 
südlich des „Pfarrschlag“ bis zu dem
ca. 150 m westlich der Kapelle von der 
Kreisstraße MIL 13 abzweigenden Flur
weg ausklammernd — und bis ca. 420 m 
nördlich der Kapelle

— im Osten bis zum Waldrand an der
„Hötterichsklinge“, bis ca. 250 m süd
östlich der Kapelle und bis zur Wald
spitze des Hangwaldes zum Tal des Kal- 
tenbaches (ca. 400 m nördlich der Lauers
mühle) — unter Aussparung der dem
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Hangwald zum Rödeltal vorgelagerten 
Freiflächen —

— im Süden und Südwesten bis an den Wald
rand

sowie (daran anschließend 2.10.5),

2.11.2 bebaute Ortslage von Windischbuchen 
einschließlich des umgebenden Gebietes

— im Osten bis an die Ortsverbindungs
straße nach Heppdiel und bis ca. 150 m 
östlich der Einmündung dieser Straße in 
die Kreisstraße MIL 14 und bis an die 
Ortsverbindungsstraße nach Reinhard
sachsen (Storchhof), unter Einbeziehung 
einer Freifläche bis zum Waldrand 
(„Haag“)

— im Süden bis an die nordöstliche Ecke des 
nördlich der „Storchsklinge“ (Landesgren
ze) gelegenen Waldes

— im Südwesten bis ca. 100 m östlich des 
Waldrandes des „Rotholz“ und bis an die 
Waldränder der „Hirschhecken“ und des 
„Höheschlag“ — die Waldnischen und 
das Waldvorland teilweise aussparend —

sowie (daran anschließend 2.10.5 und 2.11.1),

2.11.3 bebaute Ortslage von Eichenbühl ein
schließlich des umgebenden Gebietes

— im Norden bis an die Erf, südlich des 
trigonometrischen Punktes 148

— im Nordosten bis ca. 100 m unterhalb 
(südwestlich) des Waldrandes am Win
gertsberg

— im Osten bis zur Staatsstraße 507 östlich 
der „Turmklinge“ und bis ca. 250 m süd
östlich der Einmündung der Staatsstraße 
521 in die Staatsstraße 507

— im Süden und Südwesten bis an die Erf 
und an den Hangfuß des „Vorderer Sand
bichl“ ca. 250 m südlich der Staatsstraße 
507

— im Nordwesten bis zur Kreuzung der 
Schippach mit der Staatsstraße 507 und 
bis in Höhe des Mündungsbereiches der 
Schippach in die Erf,

2.11.4 bebaute Ortslage von Riedern einschließ
lich des umgebenden Gebietes

— im Nordosten bis zur Landesgrenze 
(N aturparkgrenze)

— im Osten bis zur Gaimühle

— im Süden bis ca. 50 — 100 m unterhalb 
(nördlich) des Waldrandes am „Gehackter 
Berg“ und bis ca. 100 m nördlich (in Höhe 
des Wasserbehälters) des Waldrandes am 
„Eichet“

— nach Westen bis ca. 300 m westlich der 
Kirche

— nach Norden bis zur Staatsstraße 521, bis 
an den Waldrand und bis an die Talaue des 
Otterbaches, im Mündungsbereich bis ca. 
250 m nördlich der Staatsstraße 512,

2.11.5 bebaute Ortslage von Guggenberg ein
schließlich des umgebenden Gebietes

— im Nordosten bis ca. 200 m nordöstlich der 
Kirche, bis an die Kreisstraße MIL 15 und

an den südlichen Waldrand am Scheid
berg bis ca. 400 m nordöstlich dieser 
Kreisstraße

— im Osten bis an die Landesgrenze (Natur
parkgrenze)

— im Süden ebenfalls bis an die Landes
grenze (Naturparkgrenze), bis an den 
Waldrand der Guggenberger Höhe und 
des Eichelsberges

— im Westen bis ca. 550 m westlich der 
Kirche

— im Norden bis ca. 500 m nordwestlich und 
ca. 350 m nördlich der Kirche,

2.11.6 bebaute Ortslage von Pfohlbach ein
schließlich eines im Südosten gelegenen
Gebietes

— im Norden bis ca. 100 m südlich der 
Staatsstraße 521

— im Osten bis an die Kreisstraße MIL 13 
und den Talgrund bis ca. 100 m östlich 
dieser Kreisstraße

— im Süden bis ca. 550 m südlich der Staats
straße 521

— im Westen bis an den Fuß des Pfohl- 
berges bis ca. 80 m westlich der Kreis
straße MIL 13 und bis ca. 250 m südlich 
der Staatsstraße 521,

2.12 Markt Weilbach

2.12.1 südöstlich von Breitendiel gele
gene Fläche im Mudautal

— im Osten bis an die Bahntrasse Miltenberg- 
Walldürn

— im Süden bis ca. 700 m südlich der Kirche 
von Breitendiel

sowie (daran anschließend 2.10.3),

2 12.2 bebaute Ortslage von Weilbach ein
schließlich des umgebenden Gebietes

— im Norden bis ca. 250 m nördlich des 
„Eisenhammer“

— im Osten bis an das Waldvorland am 
„Heidebuckel“ (teilweise bis ca. 150 m 
westlich des Waldrandes)

— im Süden im Weilbachtal bis ca. 530 m 
südlich der Kirche, auf dem Sporn des 
Gotthardsberges bis ca. 1000 m südlich der 
Kirche, im Mudtal bis ca. 200 m südlich 
der Einmündung des Ohrenbaches und bis 
zum Waldrand der „Vordere Hall“

— im Westen bis ca. 1000 m oberhalb der 
Einmündung des Ohrenbaches in die Mud 
(Mudau)

— im Nordwesten bis an die Kreisstraße 
MIL 6, teilweise bis an den Waldrand an 
der Rüdernhöhe (Weilbachkopf) und an 
die Bundesstraße 469 — unter Aussparung 
des vorgelagerten Hangbereiches —,

2.12.3 bebaute Ortslage von Weckbach ein
schließlich des angrenzenden Gebietes

— im Norden bis an den Waldrand des 
„Krebsrain“
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— im Osten bis ca. 340 m und 600 m östlich 
der Kirche an der Kreisstraße MIL 6

— im Süden bis ca. 350 m südlich der Kirche 
an der Kreisstraße MIL 18

— im Westen ca 200 m westlich der Kirche 
bis zum östlichen Waldrand des Weck
berges,

2.12.4 bebaute Ortslage von Gönz

— im Norden bis ca. 50 m nördlich der 
Kreisstraße MIL 18

— im Osten bis ca. 250 m östlich des Über
gangs über den Gassenbach

— im Süden bis ca. 150 m südlich der Kreis
straße MIL 18

■— im Westen bis zu dem von der Kreisstraße 
MIL 18 nach Norden abzweigenden Flur
weg zum „Gönzer Sattel“,

2.12.5 Fläche nordwestlich von Amorbach

— im Norden bis zu einem auf das „Nonnen
wehr“ zuführenden Flurweg

— im Osten bis zu einem aus Amorbach auf 
das „Nonnenwehr“ zuführenden Flurweg

— im Westen bis ca. 240 m westlich des 
genannten Flurweges zum „Nonnen
wehr“

sowie

2.13 Stadt Amorbach

2.13.1 bebaute Ortslage von Amorbach ein
schließlich des umgebenden Gebietes

— im Norden bis an die Bahnlinie bis ca. 
200 m unterhalb der Einmündung des 
Billbaches und bis an den Mittelhang des 
Sommerberges — das Waldvorland in 
einer Breite von 150 bis 200 m aus
klammernd —

— im Süden bis an den Waldrand des 
„Lindig“ — unter Aussparung kleinerer 
Waldnischen —, im Mudautal bis ca. 600 m 
südlich des Seegartensees (westlich der 
Mud) und bis an den westlichen Talrand

— im Westen bis ca. 50 m unterhalb des 
nördlichen Waldrandes am Wolkmann- 
berg (ca. 300 m südlich der Straße zur 
Kapelle Amorsbrunn), bis zur Kapelle 
Amorsbrunn und zur Bundesstraße 47

sowie (daran anschließend 2.12.5 und 2.14.1),

2.13.2 bebaute Ortslage von Beuchen einschließ
lich des umgebenden Gebietes

— im Norden bis ca. 600 m nördlich der 
Kirche

— im Osten bis an den zum Müllersbrunn
graben führenden Flurweg, bis ca. 150 m 
östlich der Kirche und bis ca. 200 m öst
lich des zum Hesselbrunnen führenden 
Flurweges

— im Süden bis ca. 600 m südöstlich der 
Kirche

— im Westen bis ca. 600 m südwestlich der 
Kirche (Flurlage „Bremig“) und bis an 
den Waldrand,

2.13.3 bebaute Ortslage von Boxbrunn im 
Odenwald einschließlich des umgebenden 
Gebietes

— im Norden bis ca. 100 m nördlich der 
Bundesstraße 47

— im Osten bis ca. 50 m östlich des von der 
Bundesstraße 47 zum „Emichskopf“ füh
renden Feldweges (Wasserturm)

— im Süden bis ca. 500 m südlich der Kirche

— im Westen bis ca. 150 m westlich der 
Ortsstraße,

2.13.4 bebaute Ortslagen von Reicharts
hausen und N e u d o r f einschließlich der 
umgebenden landwirtschaftlichen Flächen

— im Nordosten bis ca. 100 m südlich des 
Waldrandes des „Alter Wald“

— im Osten bis ca. 1000 m östlich der Kirche 
an der Kreisstraße MIL 10, bis ca. 800 m 
südöstlich der Kirche an der „Auers- 
Klinge“ und bis an den Buchhirtenwald 
unter Ausklammerung der vorgelagerten 
Freiflächen

— im Süden bis an den Waldrand der 
„Röscheklinge“ östlich der MIL 10 und 
bis ca. 400 m südlich der Kirche von 
Neudorf westlich der MIL 10

— im Westen bis an die Waldränder des 
Sommerberges und des Hüttenberges, bis 
ca. 400 m nördlich der Kirche von Neu
dorf an der Kreisstraße MIL 10, bis an 
diese Kreisstraße westlich von Reicharts
hausen, bis an den Hahnwald unter Aus
klammerung der vorgelagerten Freiflächen 
und Waldnischen und bis an den Waldrand 
des „Dielholzes“,

2.13.5 Ferienhausgebiet „Amorhof“ 
nördlich des Schafhofes

— im Norden bis ca. 100 m bzw. 240 m nörd
lich der Talstraße im Otterbachtal

— im Osten bis an den Flurweg am west
lichen Hangfuß des „Krahrain“

— im Süden bis ca. 20 — 50 m nördlich der 
genannten Talstraße

— im Westen bis ca. 480 m westlich des 
genannten Flurweges,

2.14 Markt Schneeberg

2.14.1 bebaute Ortslage von Schneeberg ein
schließlich des umgebenden Gebietes

— im Norden bis ca. 100 m südlich des Wald
randes am Sommerberg bzw. bis ca. 400 m 
südlich der Kreisstraße MIL 10 in der 
„Röscheklinge“

— im Osten bis in Höhe des Sägewerkes im 
Marsbachtal

— im Südosten bis an den Marsbach

-— im Süden bis etwa 100 m nördlich des 
Waldrandes des Vorderen Winterberges bis 
zum östlichen Talhang des Saubaches — 
diesen in einer Breite von ca. 300 m südlich 
des Friedhofes einschließend, das Tal des 
Saubaches in Höhe der Schule querend — 
und bis an den Südrand der Talaue des 
Saubaches

sowie (daran anschließend 2.13.1),
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2.14.2 bebaute Ortslage von Hambrunn ein
schließlich des umgebenden Gebietes

— im Norden bis ca. 350 m nordwestlich der 
Kirche

— im Osten bis ca. 50 m nordöstlich der 
Kirche und parallel der Kreisstraße MIL 9

— im Süden bis ca. 300 m südöstlich der 
Kirche an der Kreisstraße MIL 9

— im Westen ca. 150 m südwestlich der 
Kirche und parallel der Kreisstraße 
MIL 9,

2.14.3 bebaute Ortslage von Zittenfelden

— im Norden bis etwa zur Kirche

— im Osten ca. 50 m parallel zur Ortsstraße

— im Süden bis ca. 400 m südöstlich der 
Kirche

— im Westen bis ca. 50 m parallel zur Orts
straße,

2.15 Markt Kirchzell

2.15.1 bebaute Ortslage von Kirchzell ein
schließlich des umgebenden Gebietes

— im Norden bis ca. 50 m und 200 m südlich 
des Waldrandes am „Tannenbuckel“ und 
bis ca. 150 m nördlich der Staatsstraße 2311

— im Osten bis ca. 900 m westlich der Ein
mündung der Staatsstraße 523 in die 
Staatsstraße 2311

— im Südosten bis ca. 300 m südlich des 
Gabelbaches

— im Süden bis ca. 450 m südlich der Kirche

— im Südwesten bis an den südlichen Rand 
der Talaue des Gabelbaches (Staatsstraße 
2311)

— im Westen bis ca. 1150 m südwestlich der 
Kirche an der Kreisstraße MIL 7 und bis 
ca. 400 m oberhalb (nordwestlich) der ge
nannten Kreisstraße,

2.15.2 Abschnitt des Gabelbachtales süd
westlich von Kirchzell (Campingplatz)

— im Norden bis an die Kreisstraße MIL 7 
und bis an den Waldbach

— im Osten bis an den Gabelbach

— im Süden bis ca. 500 m südlich der Kreis
straße ML 7

— im Westen im Waldbachtal bis ca. 400 m 
westlich der Staatsstraße 2311,

2.15.3 bebaute Ortslage von Buch einschließlich 
eines im Nordosten angrenzenden Gebietes

— im Norden bis an den Flurweg südlich der 
Mud und östlich der Staatsstraße 523

— im Osten bis ca. 200 m östlich und parallel 
der Staatsstraße 523

— im Süden bis ca. 350 m südlich der Kirche 
an der Staatsstraße 523

— im Westen bis ca. 250 m südwestlich der 
Kirche,

2.15.4 bebaute Ortslage von Breitenbuch ein
schließlich des umgebenden Gebietes

— im Norden bis ca. 300 m nördlich der 
Kirche und an den Waldrand

— im Osten bis an die Kreisstraße MIL 7 und 
— unter Aussparung der vorgelagerten 
Freiflächen und Waldnischen — bis an den 
Waldrand des „Maikopf“

— im Süden bis ca. 500 m südlich der Kirche

— im Westen bis ca. 120 m westlich der 
Kirche,

2.15.5 bebaute Ortslage von Ottorfszell ein
schließlich eines umgebenden Gebietes

— im Norden bis ca. 200 m und 80 m nörd
lich des Straßenübergangs über den 
Gabelbach

— im Osten bis ca. 300 m östlich der Staats
straße 2311 im Bereich des von Osten in 
den Gabelbach mündenden Baches und 
südlich anschließend bis ca. 100 m östlich 
der Staatsstraße 2311

— im Süden bis ca. 300 m südwestlich des 
Straßenübergangs über den Gabelbach 
unter Aussparung der Talaue

— im Westen bis an den Waldrand,

2.15.6 bebaute Ortslage von Preunschen ein
schließlich des umgebenden Gebietes

— im Norden bis ca. 1200 m nördlich der 
Kirche und bis ca. 1050 m nördlich der 
Kirche am Flurweg zum Preunscher Berg 
und ca. 750 m nordöstlich der Kirche im 
Bereich der „Zeibertsklinge“

— im Osten bis an den Waldrand und bis 
ca. 350 m nordöstlich der Kirche an der 
Kreisstraße MIL 7

— im Süden bis an einen der Mud zufließen
den Bach und bis ca. 750 m südwestlich 
der Kirche an der Straße nach Mörschen- 
hardt

— im Westen bis an den Waldrand unter 
Ausklammerung der Waldnischen und bis 
ca. 700 m westlich der Kirche,

2.15.7 bebaute Ortslage von Watterbach

— im Nordosten bis an den Hangfuß des 
„Stritt“ und den Waldrand unter Aus
klammerung der Waldnischen und der Tal
aue bis ca. 450 m östlich der Kirche

■— im Süden in der Talaue des Waldbaches 
bis ca. 350 m südöstlich und im Bereich 
„Auf der Höhe“ bis ca. 200 m südlich der 
Kirche

— im Westen bis an die Straßeneinmündung 
westlich des Friedhofes, bis an den Hang
fuß des „Trischbuckel“ und bis in den 
Talbereich des Waldbaches ca. 550 m nord
westlich der Kirche.
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Verordnung
über den „Naturpark Spessart“

Vom 28. Juli 1982

Auf Grund von Art. 55 Abs. 4 in Verbindung mit 
Art. 11 Abs. 1, Art. 45 Abs. 1 Nr. 2 und Art. 37 
Abs. 2 Nr. 1 des Bayerischen Naturschutzgesetzes 
(BayNatSchG) erläßt das Bayerische Staatsministe
rium für Landesentwicklung und Umweltfragen fol
gende Verordnung:

§1
Schutzgegenstand

(1) Das 171 000 Hektar große, der naturräumlichen 
Gliederung entsprechend abgegrenzte Gebiet des 
Spessarts in der Stadt Aschaffenburg und in den 
Landkreisen Aschaffenburg, Miltenberg und Main- 
Spessart wird in den in § 2 näher bezeichneten 
Grenzen als Naturpark geschützt.

(2) Der Naturpark erhält die Bezeichnung „Natur
park Spessart“.

(3) Träger des Naturparkes ist der Verein „Natur
park Spessart“ mit Sitz in Aschaffenburg.

§2

Naturparkgrenzen

(1) Die Grenzen des Naturparkes werden in der 
Anlage 1 beschrieben, die Bestandteil dieser Ver
ordnung ist.

(2) 'Die Grenzen des Naturparkes sind dunkel
grün in einer Karte M = 1 : 25 000 eingetragen, die 
beim Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen als oberster Naturschutzbehörde 
niedergelegt ist und auf die Bezug genommen wird. 
2Maßgebend für den Grenzverlauf ist der Eintrag 
in diese Karte. "Weitere Ausfertigungen dieser Karte 
befinden sich bei der Regierung von Unterfranken 
als höherer Naturschutzbehörde und bei den Land
ratsämtern Aschaffenburg, Miltenberg und Main- 
Spessart als unteren Naturschutzbehörden.

(3) Die Karten werden bei den in Absatz 2 ge
nannten Behörden archivmäßig verwahrt und sind 
dort während der Dienststunden allgemein zugäng
lich.

§3

Einteilung des Gebietes

(1) Das Gebiet des Naturparkes ist in eine Schutz
zone und in eine Erschließungszone eingeteilt.

(2) Schutzzone ist die Gesamtfläche des Natur
parkes, mit Ausnahme der Erschließungszone.

(3) ‘Die Erschließungszone umfaßt die in Anlage 2 
bezeichneten Bereiche. "Die Anlage ist Bestandteil 
dieser Verordnung.

(4) 'Die Grenzen der Erschließungszone sind 
hellgrün in der in § 2 Abs. 2 genannten Karte 
eingetragen, auf die Bezug genommen wird. 2§ 2 
Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

§4

Schutzzweck

Zweck der Festsetzung des Naturparkes ist es,

1. das wegen seiner Naturausstattung für die Er
holung besonders geeignete Gebiet entsprechend
dem Einrichtungsplan (§ 11) zu pflegen und zu
entwickeln,

2. die sich für die Erholung eignenden Landschafts
teile der Allgemeinheit zugänglich zu machen und 
zu erhalten, soweit die ökologische Wertung dies 
zuläßt,

3. in der Schutzzone

a) die Schönheit, Vielfalt und Eigenart des für 
den Spessart typischen Landschaftsbildes zu 
bewahren und

b) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zu 
gewährleisten, insbesondere Landschafts
schäden zu verhindern oder zu beheben.

§5

Besondere Vorschriften

Soweit für das Gebiet des Naturparkes besondere 
naturschutzrechtliche Vorschriften bestehen, ins
besondere solche über Naturschutzgebiete, Natur
denkmäler oder über den Schutz von Landschafts
bestandteilen und Grünbeständen, bleiben diese 
unberührt.

§6

Verbote

In der Schutzzone ist es verboten, Veränderungen 
vorzunehmen, die geeignet sind, die Leistungsfähig
keit des Naturhaushaltes zu vermindern, den Natur
genuß zu beeinträchtigen oder das Landschaftsbild 
zu verunstalten.

§7

Erlaubnis

(1) Der naturschutzrechtlichen Erlaubnis bedarf, 
wer beabsichtigt, innerhalb der Schutzzone

1. bauliche Anlagen im Sinne der Bayerischen Bau
ordnung zu errichten, zu erweitern oder ihre 
äußere Gestalt oder ihr Aussehen wesentlich zu 
ändern,

2. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, 
Grabungen, Ablagerungen, Sprengungen oder 
Bohrungen vorzunehmen oder die Bodengestalt 
in sonstiger Weise wesentlich zu verändern,

3. Gewässer, deren Ufer, den Zu- und Ablauf des 
Wassers oder den Grundwasserstand zu ver
ändern oder neue Gewässer herzustellen,

4. Straßen, Wege, Plätze oder Park-, Camping-, 
Sport-, Spiel-, Badeplätze oder ähnliche Ein
richtungen zu errichten oder wesentlich zu 
ändern,

5. Seilbahnen, Skilifte, Seil- oder Schleppaufzüge 
zu errichten oder wesentlich zu ändern,

6. ober- oder unterirdisch geführte Draht-, Kabel
oder Rohrleitungen zu verlegen oder Masten und 
Unterstützungen aufzustelien; ausgenommen sind 
nicht ortsfeste Anlagen zur Beregnung von 
Sonderkulturen und zur Versorgung von Weide
vieh mit Wasser und Zuleitungen zu elektrischen 
Weidezäunen,
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7. Einfriedungen aller Art zu errichten oder zu 
ändern; ausgenommen sind sockellose Weide- 
und Forstkulturzäune,

8. landschaftsfremde Bepflanzungen vorzunehmen,

9. landschaftsbestimmende Bäume, Hecken oder 
sonstige Gehölze außerhalb des Waldes, Find
linge oder Felsblöcke zu beseitigen,

10. Schilder, Bild- oder Schrifttafeln, Anschläge oder 
Schaukästen anzubringen; ausgenommen sind 
Hinweise auf den Schutz des Gebietes, behörd
liche Verbotstafeln, Verkehrszeichen, Verkehrs
einrichtungen, Flußkilometer-Zeichen, Schilder 
für die Forst- und Waldeinteilung, Warntafeln, 
Ortshinweise, Wegemarkierungen oder zulässige 
Wohn- und Gewerbebezeichnungen an Wohn- 
und Betriebsstätten, sofern nicht Leuchtschrift 
verwendet wird,

11. außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewid
meten Straßen mit Kraftfahrzeugen aller Art zu 
fahren oder diese dort abzustellen, ausgenommen 
zur land- und forstwirtschaftlichen Bewirt
schaftung,

12. außerhalb hierfür zugelassener Plätze zu zelten, 
Wohnwagen abzustellen, dies zu gestatten oder 
im Rahmen der Erholungsnutzung offene Feuer 
zu entzünden,

13. Verkaufswagen aufzustellen.

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Vor
haben keine der in § 6 genannten Wirkungen her- 
vorrufen kann oder diese Wirkungen durch Neben
bestimmungen ausgeglichen werden können.

(3) Bei Erlaubnissen nach Absatz 1 ist die zu
ständige land- und forstwirtschaftliche Fachbehörde 
zu beteiligen, soweit deren Belange berührt sind.

(4) Die Erlaubnis wird durch eine nach anderen 
Vorschriften gleichzeitig erforderliche Gestattung 
ersetzt; diese Gestattung darf nur erteilt werden, 
wenn die Voraussetzungen für die Erteilung der 
naturschutzrechtlichen Erlaubnis vorliegen und die 
zuständige Naturschutzbehörde ihr Einvernehmen 
erklärt.

(5) Einer Erlaubnis bedarf es nicht für Maß
nahmen innerhalb des Geltungsbereiches eines zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung 
gültigen Bebauungsplanes im Sinne der §§ 30 und 173 
Abs. 3 Bundesbaugesetz — BBauG — und innerhalb 
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile im Sinne 
des § 34 BBauG.

§8

Ausnahmen

Von den Beschränkungen dieser Verordnung 
bleiben ausgenommen

1. die ordnungsgemäße land- und forstwirtschaft
liche Bodennutzung oder der Bau von Forst
straßen oder -wegen mit einer Fahrbahnbreite 
von nicht mehr als 3,50 m und ohne landschafts
störenden Belag (Schwarzdecke, Beton, grober 
Schotter o. ä.),

2. die rechtmäßige Ausübung der Jagd, der Fischerei 
und des Jagd- und Fischereischutzes,

3. Maßnahmen zur Unterhaltung von Straßen, 
Gewässern und deren Ufern und Dränanlagen,

Maßnahmen des Winterdienstes auf Straßen im 
notwendigen Umfang und zur Verkehrssicherung,

soweit diese zur Abwehr akuter Gefahren erforder
lich sind,

Maßnahmen der Gewässeraufsicht,

4. der Betrieb, die Instandsetzung und die ordnungs
gemäße Unterhaltung von bestehenden Energie-, 
Wasserversorgungs- oder Entsorgungsanlagen 
sowie von bestehenden Einrichtungen der Landes
verteidigung, der Deutschen Bundespost und 
der Deutschen Bundesbahn,

5. die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der 
Schutzzone notwendigen und von den Natur
schutzbehörden angeordneten Überwachungs-, 
Schutz- und Pflegemaßnahmen.

§9

Befreiungen

Von den Verboten nach § 6 kann gemäß Art. 49 
BayNatSchG im Einzelfall Befreiung erteilt werden, 
wenn

1. überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die 
Befreiung erfordern oder

2. die Befolgung des Verbotes zu einer offenbar 
nicht beabsichtigten Härte führen würde und die 
Abweichung mit den öffentlichen Belangen im 
Sinne des Bayerischen Naturschutzgesetzes, ins
besondere mit den Zwecken der Schutzzone (§ 4 
Nr. 3) vereinbar ist.

§ 10

Zuständigkeiten

(1) 'Für die Erteilung der Erlaubnis und der Be
freiung ist das Landratsamt als untere Naturschutz
behörde zuständig, in dessen Bereich das Vorhaben 
ausgeführt werden soll. 2 3 Art. 49 Abs. 3 Satz 1 Halb
satz 2 BayNatSchG bleibt unberührt.

(2) Die Erteilung der Erlaubnis nach § 7 Abs. 1 
Nr. 1 für Anlagen von überörtlicher Bedeutung (z. B. 
Freizeitzentren, Großhotels, Fernsehtürme, Kraft
werksanlagen), nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 für großflächige 
Maßnahmen (ab 1 Hektar), nach § 7 Abs. 1 Nr. 5 für 
Seilbahnen und Skilifte, nach § 7 Abs. 1 Nr. 6 für 
Freileitungen ab 110 Kilovolt sowie die Erteilung 
der Befreiung nach § 9 für Fälle überörtlicher Be
deutung bedarf der Zustimmung der Regierung von 
Unterfranken als höherer Naturschutzbehörde, so
weit nicht nach Art. 49 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 
BayNatSchG die oberste Naturschutzbehörde für die 
Erteilung der Befreiung zuständig ist.

§11

Einrichtungsplan

Für das gesamte Gebiet des Naturparkes ist eine 
Planung zu erstellen, in der die Maßnahmen zur 
Pflege des Gebietes und zu dessen Entwicklung zum 
Erholungsraum enthalten sein müssen (Einrich
tungsplan).

§12

Aufgaben des Naturparkträgers

Der Träger des Naturparkes hat insbesondere 
folgende Aufgaben:

1. Erstellung, Durchführung und Fortschreibung des 
Einrichtungsplanes,

2. Durchführung und Förderung aller Maßnahmen 
des Naturschutzes, insbesondere Schutz und Pflege 
der Pflanzen- und Tierwelt,
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3. Erhaltung, Gestaltung und Pflege des Naturpark
gebietes, insbesondere Bewahrung der Schönheit, 
Vielfalt und Eigenart des Landschaftsbildes für 
die Allgemeinheit,

4. Förderung des Erholungsverkehrs im Naturpark,

5. Unterrichtung der Bevölkerung über den Schutz
zweck und die Maßnahmen im Naturpark.

§13

Ordnungswidrigkeiten

(1) Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 4 BayNatSchG kann mit 
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig Maß
nahmen nach § 7 Abs. 1 ohne die erforderliche Er
laubnis vornimmt.

(2) Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 6 BayNatSchG kann mit 
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
einer vollziehbaren Auflage nach Art. 49 Abs. 2 
BayNatSchG nicht nachkommt.

(3) Nach Art. 52 Abs. 2 Nr. 7 BayNatSchG kann 
mit Geldbuße bis zu zwanzigtausend Deutsche Mark, 
in besonders schweren Fällen mit Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend Deutsche Mark, belegt werden, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig eine vollziehbare Auf
lage nach § 7 Abs. 2 nicht erfüllt.

§14

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 27. August 1982 
in Kraft.

München, den 28. Juli 1982

Bayerisches Staatsministerium 
für Landsentwicklung und Umweltfragen

Alfred Dick, Staatsminister



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 21/1982 617

Anlage 1

zur Verordnung über den „Naturpark Spessart“

Naturparkgrenze (§ 2)

Die Grenze des Naturparkes „Spessart“ verläuft
wie folgt:

Beginnend im Nordwesten an der hessisch
bayerischen Landesgrenze, an der Staatsstraße 3339
östlich von Albstadt

— entlang der Landesgrenze in östlicher Richtung 
bis zum Weiler Dittenbrunn nördlich von Ober
sinn

— weiter entlang der Regionsgrenze Main-Rhön bis 
zur Saale bei Morlesau

— ab hier entlang in westlicher Richtung dem 
Waldrand vom Sodenberg, dem Flurweg folgend 
zur Ortsmitte von Weickersgrüben

— von dort entlang dem südlichen Waldrand des 
Bauwaldes über den Flurweg am westlichen 
Waldrand des Lerchenberges zur Staatsstraße 
2434

— weiter die Staatsstraße 2434 entlang bis zur Orts
mitte von Seifriedsburg

— von da ab dem Flurweg nach Süden folgend 
mittig durch das „Bauholz“ zur Staatsstraße 2303

— weiter über die Ortszufahrt von Adelsberg zur 
Bundesstraße 26

— dieser folgend bis zur Wernbrücke in Wernfeld

— ab hier der Staatsstraße 2301 nach Osten ca. 1,2 km 
folgend, dann ca. 720 m nach Süden den Flurweg 
entlang und abknickend über den Feldweg zur 
Ortsmitte von Wernfeld zurück

— von dort den Hangweg am „Hart“ nach Süden 
entlang bis zum Klingengraben-Ansatz und 
weiter nach Westen zum Kammerforst

— der Gemarkungsgrenze der Stadt Gemünden 
a. Main nach Süden folgend zum Mainufer

— das rechtsmainische Ufer entlang zur Ortsmitte 
von Harrbach und weiter nach Westen dem 
Mühlweg folgend zur Brävlesmühle

— ab hier der Gemarkungsgrenze der Stadt Lohr 
a. Main nach Westen folgend, ab der Waldspitze 
„Wieslein“ den Flurweg entlang nach Norden 
zur Ortsmitte von Halsbach

— weiter entlang der Kreisstraße MSP 15 nach 
Süden zur Gemarkungsgrenze Halsbach, dieser 
folgend und weiter den Waldweg mittig durch 
das Waldstück „Heide“

— ab dem Waldrand den Feldweg nach Süden zur 
Ortsmitte Erlenbach a. Main entlang, von dort 
der Gemarkungsgrenze Stadt Karlstadt folgend 
weiter den östlichen Waldrand „Rabenschlag“ 
entlang und über den Flurweg zur Ortsmitte von 
Hausen

— weiter nach Süden — den Lachgraben querend — 
den Flurweg entlang zur Kreisstraße MSP 12 und 
dieser folgend über Waldzell und Ansbach hin
aus bis zur Waldspitze des Hochwaldes

— ca. 400 m nach der Waldspitze von der Kreisstraße 
MSP 12 abknickend die Ortszufahrt von Roden 
entlang zur Staatsstraße 2438 und auf dieser zur 
Ortsmitte von Roden

— weiter nach Süden über den Flurweg zur Wald
spitze des Hägholzes und den Waldrandweg ent
lang zur Gemarkungsgrenze Roden am Hölzles- 
graben

— ab hier den Waldweg entlang und über die Mulde 
am Südwesthang des Röderbergs ca. 870 m nord
westlich der Kirche zur Karbachaue

— weiter über den Feldweg am Talrand der Aue 
nach Süden — dabei in ca. 600 m Entfernung zur 
Kirche die Ortszufahrtsstraße aus der Flurlage 
„Heugarn“ querend — zur Kreisstraße MSP 45 und 
diese entlang bis zur Gemarkungsgrenze Stadt 
Marktheidenfeld am Strickberg

— der Gemarkungsgrenze Marktheidenfeld 900 m 
nach Süden folgend und über den Flurweg weiter 
zur Waldspitze des Ramberges

— weiter in südlicher Richtung den Waldrand am 
Kreuzberg entlang zur Gemarkungsgrenze Markt
heidenfeld, dieser ca. 300 m nach Westen folgend 
und dann weiter den südlichen Waldrand des 
Kreuzberges entlang zur Bundesstraße 8

— der Bundesstraße 8 nach Süden folgend bis zur 
Haunermühle, ca. 200 m weiter nach Norden auf 
dem Mühlweg und dann abknickend nach Westen 
den Feldweg entlang zur Ortsverbindungsstraße 
Marktheidenfeld — Lengfurt

— diese weiter entlang zur Ortsmitte von Lengfurt, 
folgend dem Hangweg zur Homburger Höhe bis 
zum Schießstand und ab hier nach Westen weiter 
über das Zementwerk entlang der Hochspan
nungsleitung bis zur Höhenschichtlinie 250, diese 
in südwestlicher Richtung 250 m entlang, von 
dort weiter in südöstlicher Richtung bis 100 m 
östlich des Höhenpunktes 289,7, von dort südlich 
zum Ortsverbindungsweg Homburger Höhe — 
Homburg bis zur Papiermühle und dem östlichen 
Ortsrand von Homburg a. Main folgend zum 
Kreuz am Höhenpunkt 228,6

— ab hier weiter den Flurweg nach Südwesten ent
lang zum „Mahlenweg“, diesen querend dem Flur
weg nach Westen am „Hallenknopf“ folgend

— weiter den südlichen Waldrand des Mutterhaus
waldes entlang zur bayerischen Landesgrenze 
und dieser in der Mainmitte abwärts folgend bis 
ca. 300 m unterhalb Main-km 111

— von dort in nordöstlicher Richtung — die Staats
straße 2309 querend — bis zum Schnittpunkt mit 
der Kreisstraße MIL 27

— weiter in nördlicher Richtung entlang dem Wald
rand des „Bilz“ und am Unterhang des „Sand
buckel“

— dann in westlicher, nördlicher und wieder west
licher Richtung entlang dem Waldrand des „Sand- 
buckel“ bis zum Schnittpunkt mit der Staats
straße 2309

— in nördlicher Richtung entlang dieser Staats
straße bis zur Einmündung des Flurweges ins 
Wittersbach tal

— weiter ca. 300 m in östlicher Richtung entlang 
dieses Flurweges
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— in nordöstlicher Richtung entlang dem Wald
rand des Forstwaldes bis zum Schnittpunkt mit 
der ehemaligen Bahntrasse Elsenfeld — Eschau

— entlang dieser Trasse in westlicher Richtung bis 
zum Schnittpunkt mit der Hochspannungsleitung

— entlang dieser Leitung in nördlicher Richtung bis 
zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße MIL 25

— weiter entlang dieser Straße in nordöstlicher 
Richtung bis ca. 250 m östlich der Einmündung 
des Flurweges nach Kleinwallstadt

— in nördlicher Richtung, zuerst parallel zu diesem 
Flurweg, dann weiter — die Kreisstraße MIL 26 
kreuzend — bis zum „Buschgraben“

— entlang diesem Graben in nordwestlicher Rich
tung bis ca. 800 m nördlich des Bahnhofes von 
Kleinwallstadt

— dort in westlicher Richtung abknickend bis zur 
Mainmitte

— weiter mainabwärts bis ca. 450 m oberhalb von 
Main-km 88

— dort in östlicher Richtung abknickend am nörd
lichen Rand des Hemsbachtales entlang bis ca. 
600 m nordwestlich der alten Kirche von 
Schweinheim/Stadt Aschaffenburg

— weiter in südöstlicher Richtung bis ca. 700 m süd
lich der Kirche des genannten Ortsteiles

— dann in nordöstlicher Richtung, den Fußberg 
westlich umfahrend, bis zum Schnittpunkt mit 
der Kreisstraße AB 11

— weiter in nordöstlicher Richtung entlang dieser 
Straße bis zum Schnittpunkt mit der Bundes
straße 8, dann entlang der westlichen Hangfüße 
des Wendel-, Büchel- und Godelsberges bis zum 
Schnittpunkt mit der Kreisstraße AB 22

— entlang des östlichen Randes des Fasanerieparkes 
bis zu dessen nördlicher Ecke

— in nordöstlicher Richtung abknickend am nörd
lichen Fuß des Kugelberges, der „Kaupe“ und des 
Schafberges entlang bis zum Schnittpunkt mit 
der Bahntrasse Aschaffenburg — Würzburg, 
weiter über die Anschlußstelle Hösbach der 
Bundesautobahn Frankfurt — Nürnberg zum 
Schnittpunkt mit der Bundesstraße 26

— entlang dieser Straße in östlicher Richtung bis 
zur Einmündung der Staatsstraße 2307

— weiter ca. 600 m in nördlicher Richtung entlang 
dieser Straße

— in westlicher Richtung abknickend entlang des 
Attigbergfußes und bis zur Verbindungsstraße 
zwischen Kreisstraße AB 10 und Staatsstraße 2307

— an genannter Verbindungsstraße ca. 200 m nach 
Süden, diese westlich überquerend bis zur Kreis
straße AB 10

— an dieser nach Norden bis zur Ziegelei Hösbach, 
nach Süden knickend und im Abstand von ca. 
100 m parallel zur Kreisstraße AB 10 — das Affer- 
bachtal und die „Teufelsdelle“ querend — bis 
zum Schnittpunkt mit der Ortsverbindungsstraße 
Goldbach — Unterafferbach

— weiter in westlicher Richtung am südlichen Rand 
des „Steinerts“, des „Englischen Rück“ und des 
Heegwaldes entlang bis ca. 500 m westlich des 
Freibades von Goldbach

— dort in südöstlicher und anschließend südwest
licher Richtung abknickend über den Geisberg 
bis zur Ortsverbindungsstraße Goldbach — 
Aschaffenburg/Damm

— weiter entlang dieser Straße in südwestlicher 
Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Bundes
autobahn Frankfurt — Nürnberg

— auf dieser Trasse in westlicher Richtung bis zum 
Schnittpunkt mit der Bahntrasse Aschaffenburg 
— Frankfurt

— weiter ca. 400 m entlang dieser Bahntrasse in 
nordwestlicher Richtung

— dann nach Nordosten abknickend bis ca. 100 m 
südlich des dem Strietwald vorgelagerten 
Wäldchens

— dann nach Nordwesten knickend und den Stein
bach ca. 450 m östlich der Bahntrasse Aschaffen
burg — Frankfurt kreuzend

— dann in nördlicher Richtung bis zum südlichen
Waldrand des „Kalbsbuckel“ und entlang
diesem Waldrand bis zum Waldvorsprung und 
von diesem in nordwestlicher Richtung auf die 
Bahntrasse Aschaffenburg — Frankfurt führend

— entlang dieser Trasse in nordwestlicher Richtung 
bis zum Waldrand des „Lindig“

— die Bahntrasse kreuzend und in nordwestlicher 
Richtung bis zur Erschließungsstraße zur Wald
stadtsiedlung und an dieser Erschließungsstraße 
nach Südwesten bis zum Schnittpunkt mit der 
Bundesstraße 8

— entlang der genannten Bundesstraße in nordwest
licher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze west
lich des „Katzenbuckel“, entlang dieser Gemar
kungsgrenze in nordöstlicher Richtung bis zum 
Schnittpunkt mit der Ortsverbindungsstraße 
Kleinostheim — Hörstein

— dort überspringend auf die westlich vorbeifüh
rende Hochspannungsleitung und weiter entlang 
dieser Hochspannungsleitung in nördlicher und 
nordöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit 
der Staatsstraße 2305 (alt) westlich der Alzenauer 
Ziegelei

— dann entlang dieser Straße in nordöstlicher Rich
tung bis zur Einmündung der Staatsstraße 3202 
und entlang dieser Straße bis zur Einmündung 
des Zufahrtsweges nach Schloß Maisenhausen

— weiter entlang dieses Zufahrtsweges über das 
Schloß hinaus bis zum Flurweg im „Hühner
graben“

— in östlicher Richtung ca. 500 m entlang dieses 
Flurweges

— in nördlicher Richtung abknickend bis zum 
Schnittpunkt mit der Staatsstraße 3339

— entlang dieser Straße in nordöstlicher Richtung 
bis zur Landesgrenze, dem Ausgangspunkt, zu
rück.
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Anlage 2

zur Verordnung über den „Naturpark Spessart“

Grenzen der Erschließungszone (§ 3)

Die Erschließungszone umfaßt folgende Gebiete:

1. Landkreis Aschaffenburg

1.1 Stadt Alzenau i. UFr.

1.1.1 nördlicher, östlicher und südlicher Teil der 
bebauten Ortslage von Michelbach ein
schließlich des angrenzenden Hahnenkamm
vorlandes

— im Norden bis an die Naturparkgrenze

— im Osten bis ca. 1100 m nordöstlich der 
Kirche (Flurlage „Tiefes Tal“) bis zur 
Staatsstraße 2305 und die Herrnmühle 
einschließend

— im Südosten bis an den Waldrand im Hit
ziger Lochgraben

— im Süden bis südlich der genannten 
Staatsstraße die Obermühle einschließend 
und bis ca. 150 m östlich des Kertelbach- 
grabens bis ca. 1100 m oberhalb der Mün 
dung des Kertelbaches in die Kahl

sowie

1.1.2 östlicher und südlicher Teil der bebauten 
Ortslage von Kälberau einschließlich des 
angrenzenden Hahnenkammvorlandes

— im Norden und Westen bis an die Natur
parkgrenze

— im Osten bis an den Waldrand des Buch
waldes

— im Süden — das Ziegeleigelände und die 
südöstlich vorgelagerten Feldflächen ein
schließend — bis zum Waldrand und zum 
Krebsbachgrund

sowie

1.1.3 bebaute Ortslage von Wasserlos ein
schließlich des umgebenden Hahnenkamm
vorlandes

— im Nordosten bis an den Flurweg von 
Alzenau zum „Schanzenkopf“

— im Osten bis an den Waldrand des 
„Schanzenkopf“ und weiter den Berg
sporn südöstlich des Krankenhauses aus
klammernd — den Weinberg an diesem 
Bergsporn, nördlich des Rückersbachtales, 
bis zum Waldrand einschließend —

— im Süden bis ca. 400 m östlich parallel zur 
Staatsstraße 2443 bis zum Schützberg
bachtal

— im Westen bis an die Naturparkgrenze 

sowie

1.1.4 bebaute Ortslage von Hörstein ein
schließlich des umgebenden Hahnenkamm
vorlandes

— im Osten teilweise bis an den Rand des 
Oberwaldes

— im Südosten entlang des mittleren Flur
weges im Räuschberghang (Weinberg) 
und weiter bis zum nördlichen Rand des 
Elmertsgrundes

— im Süden entlang dieses Randes und des 
Waldrandes („Beine“) bis zur Naturpark
grenze

— im Westen bis an die Naturparkgrenze,

1.1.5 Abbaufläche nördlich von H e m s b a c h 
in den Distrikten „Niederwald“ und „Hohe 
Mark“

— im Süden und Norden etwa begrenzt von 
je einem Forstweg

— im Westen in ca. 100 m Abstand parallel 
zum Flurweg zum Hahnenkammturm

(daran anschließend 1.9.14),

1.2 Gemeinde Geiselbach

1.2.1 bebaute Ortslage von Geiselbach ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis zur Landesgrenze, zum 
Waldrand („Althäg“) und unter Ausschluß 
des Wald Vorlandes bis zur Staatsstraße 
2306

— im Osten bis an die Waldabteilung 
„Wildenstein“, den Ziegelberg einschlie
ßend bis zum Waldrand am Kahlenberg

— im Westen bis an die ortsnahen Wald
ränder und weiter bis ca. 200 m westlich 
des Flurweges zwischen der Kreisstraße 
AB 12 und dem Geiselbachgrund

sowie (daran anschließend 1.5.1),

1.2.2 bebaute Ortslage von Omersbach ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis an den „Ungeheuerer 
Grund“, ca. 250 m nordwestlich der Orts
verbindungsstraße nach Geiselbach

— im Süden bis ca. 200 m südlich des Flur
weges zum „Steinrücken“

— im Westen bis an den östlichen Hangfuß 
der „Hardt“

(daran anschließend 1.5.1 und 1.8.1),

1.3 Gemeinde Westerngrund

1.3.1 bebaute Ortslagen von Huckelheim,
Oberwestern und Unterwestern 
einschließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis ca. 1500 m nordwestlich der 
Ziegelhütte in der Flurlage „Bergsteinchen“

— im Nordosten bis an den Waldrand der
Waldabteilung „Sange“, den Querbach 
ca. 550 m nordöstlich der Kreisstraße
AB 14 querend bis zur Ziegelhütte

— im Osten bis ca. 400 m östlich und parallel 
zur Kreisstraße AB 14 (Bereich Leiders- 
grund), — die Feldflur östlich des Geiß- und 
Rengersberges bis ca. 1200 m östlich der 
Kirche einbeziehend, den Kleidersgrund, 
das Herzbachtal und die Waldabteilung 
„Im Steinchen“ ausklammernd —
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— im Südosten bis an den Flurweg ca. 300 m 
östlich der genannten Kreisstraße

— im Süden bis ca. 100 m nördlich der 
Klotzenmühle

— im Südwesten bis an den Waldrand dei 
„Polsterhecken“

— im Westen bis an den Westernbach beim 
Polsterhof und an die Ortsverbindungs
straße Oberwestern — Hofstetten bis ca. 
500 m westlich der Grundmühle

— im Nordwesten bis ca. 800 m nordwestlich 
der Hochspannungsleitung und beidseits 
der Verbindungsstraße zur Staatsstraße 
2306

(daran anschließend 1.5.3),

1.4 Gemeinde Kleinkahl

1.4.1 bebaute Ortslage von Edelbach ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis an den Flurweg östlich in 
Höhe des Wesemichshofes

— im Osten bis an den südlichen Waldrand 
des Oberölberges und im Edelbachtal bis 
ca. 800 m östlich der Kreuzung des Edel
baches mit der Kreisstraße AB 20

— im Süden bis an den Flurweg von Klein
kahl in den Klein Kahlgrund bis ca. 850 m 
südlich der genannten Kreuzung des 
Edelbaches

— im Westen bis an den Flurweg im Kahl
grund in ca. 200 m Entfernung und parallel 
zur Staatsstraße 2305

sowie

1.4.2 bebaute Ortslagen von Kleinkahl und 
Großkahl sowie von Kleinlauden
bach und Großlaudenbach ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Nordosten im Kahltal bis ca. 800 m 
nordöstlich der Kirche

— im Südosten bis ca. 450 m südöstlich dei 
Kahl und einen Teil der freien Feldlagen 
südlich der Kleinen Kahl bis ca. 900 m 
östlich der Kirche einschließend

— im Süden bis ca. 950 m südwestlich der 
Kirche unter Ausschluß des Kahltales

— im Südwesten bis an den Flurweg auf 
den Koblensberg

— im Nordwesten bis ca. 300 m nordwestlich 
der Staatsstraße 2305

(daran anschließend 1.5.3),

1.5 Markt Schöllkrippen

1.5.1 bebaute Ortslage von Hofstädten ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis ca. 900 m nordwestlich der 
Einmündung der Kreisstraße AB 18 in die 
Staatsstraße 2306 (Flurlage „Blumich“) und 
entlang eines Flurweges zum nördlich ab
zweigenden Nebental des Schneppenbach
tales

— im Osten entlang eines Flurweges im 
genannten Nebental

— im Süden bis ca. 350 m südlich der genann
ten Straßeneinmündung, entlang der 
Kreisstraße AB 18 und bis ca. 350 m süd
lich dieser Straße

(daran anschließend 1.2.1, 1.2.2 und 1.8.1),

1.5.2 bebaute Ortslage von Schneppenbach 
einschließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Nordwesten bis ca. 550 m westlich der 
Kreisstraße AB 12, ca. 150 m südlich des 
„Buchwäldchen“

— im Nordosten bis zum Flurweg zu den 
„Polsterhecken“ und bis zum Schneppen
bachtalgrund — den Schneppenbach und 
und die östlich angrenzenden Talhänge 
ausklammernd —

— im Osten bis ca. 450 m östlich der Kirche

— im Süden bis ca. 500 m südlich der Kirche

— im Westen bis an die Flurwege südlich 
des Waitzenbaches unter Ausschluß der 
Tallagen des Rohrgrundes

sowie (daran anschließend 1.3.1 und 1.8.3),

1.5.3 bebaute Ortslage von Schöllkrippen 
einschließlich der Ortsteile Langenborn 
und Ernstkirchen und des umgeben
den ortsnahen Gebietes

— im Norden bis an den Flurweg auf den 
Koblensberg, an die Staatsstraße 2305 und 
an den östlichen Rand des Kahltales unter 
Ausschluß der Kahlaue

— im Osten bis an den Fuß des Reusch- 
berges und bis ca. 800 m östlich der Kirche 
im Höllenbachtal und bis ca. 300 m nord
östlich der Kreisstraße AB 19

— im Westen auf dem Seitzenberg bis ca. 
900 m westlich der Kirche an der Kreis
straße AB 19

sowie (daran anschließend 1.3.1 und 1.4.2),

1.6 Gemeinde Sommerkahl

1.6.1 bebaute Ortslage von Sommerkahl ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Nordosten die Ortslage Vormwald ein
schließend bis zum Waldrand

— im Osten die Flurlagen vor dem Ratsberg 
einschließend — unter Aussparung wald
naher Freiflächen — und im Tal des Speck
kahlgrundes bis ca. 350 m östlich der Gla
sermühle

— im Süden die Flurlagen zwischen dem 
Speckkahlgrund und dem Ochsengrund 
bis zu halbhangs verlaufenden höhen
parallelen Flurwegen einschließend und bis 
ca. 550 m südlich der Sommerkahl im Böh
mesgrund

— im Westen bis zur Staatsstraße 2305 und 
an den östlichen Rand des Kahltales

sowie (daran anschließend 1.5.3 und 1.7.1),

1.6.2 Flurlage im Süden der Gemarkung 
gegen Eichenberg

— im Norden bis in die Flurlagen westlich 
des Ochsengrundes südlich eines kleinen 
Waldstückes
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— im Osten bis zum westlichen Muldenrand 
des Ochsengrundes

— im Süden bis zum Waldrand des Leiters
berges

— im Westen bis 200 m westlich der Orts
verbindungsstraße Eichenberg — Som
merkahl

(daran anschließend 1.11.1),

1.7 Gemeinde Blankenbach

1.7.1 bebaute Ortslage von Kleinblanken
bach einschließlich des Ortsteiles Erlen- 
b a c h und des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Nordwesten bis an die Kahl

— im Nordosten bis an die Staatsstraße 2305

— im Osten bis an den Waldrand des „Grün
busches“

— im Süden bis an den Waldrand des 
„Dickbusches“

— im Südwesten den Ortsteil Erlenbach ein
schließend und bis an die Staatsstraße 2305

sowie (daran anschließend 1.6.1),

1.7.2 bebaute Ortslage von Großblanken
bach einschließlich des nördlich angren
zenden Gebietes

— im Norden bis ca 500 m nordwestlich der 
Kreuzung der Kreisstraße AB 12 mit der 
Kahlgrundbahn

— im Osten bis an die Trasse der Kahlgrund
bahn und die Kahl

— im Süden bis ca. 400 m südwestlich der 
genannten Kreuzung

— im Westen bis ca. 250 m nordwestlich der 
Trasse der Kahlgrundbahn und ca. 400 m 
westlich der Kreuzung der Kreisstraße 
AB 12 mit der Kahlgrundbahn,

1.8 Gemeinde Krombach

1.8.1 bebaute Ortslage von Oberkrombach 
und Unterkrombach einschließlich des 
umgebenden Gebietes

— im Norden bis an den Flurweg zum 
„Buchwäldchen“

— im Osten bis ca. 200 m westlich des 
„Buchwäldchens“, bis ca. 350 m östlich 
der Kreisstraße AB 12, weiter im Orts
bereich teilweise die Bachaue des Krom- 
baches einschließend und bis an die Wald
ränder der talbegleitenden Hänge

— im Süden den Ortsteil Unterschur ein
schließend bis ca. 400 m südwestlich der 
Kreisstraße AB 12

— im Westen im Ortsteil Unterkrombach den 
Friedhof einschließend, auf dem Höhen
rücken zwischen Rohrgrund und Gitzen- 
bach in einer Breite von ca. 300 m und bis 
ca. 400 m östlich der Ortslage von Ober
schur — den Gitzenbachgrund aussparend 
— bis an die Waldabteilungen „In den 
Dörnern“ und „Lichte Platte“, die Wald
abteilung „Lichte Platte“ sowie die vor 
dem östlichen Waldrand gelegenen Teil
flächen aussparend

(daran anschließend 1.2.2, 1.5.1, 1.8.4 und 1.9.1),

1.8.2 nordwestlich von Schimborn gele
genes Gebiet

— im Norden bis an den Flurweg auf der 
„Womburg“, ca. 350 m nordöstlich der Kir
che von Schimborn

(daran anschließend 1.9.3),

1.8.3 östlich vom Krombach gelegenes 
Gebiet

— im Norden bis an die Flurwege südlich des 
W aitzenbaches

— im Süden bis zur Schneppenbacher Höhe

— im Westen bis an die Hangkante zum 
Schneppenbachtal (teilweise Waldrand)

(daran anschließend 1.5.2),

1.8.4 bebaute Ortslage von Oberschur ein
schließlich des südlich anschließenden 
Gebietes

— im Osten bis an den Rohrgrund, den 
Heidberg im Westen und Süden umgehend

— im Süden den Hof Hauenstein ein
schließend

— im Westen bis an die Buchberghöhe und 
an den Waldrand der „Kohlhecke“ unter 
Ausklammerung einer vorgelagerten 
Freifläche

(daran anschließend 1.8.1 und 1.9.1),

1.9 Markt Mömbris

1.9.1 bebaute Ortslage von Dörnsteinbach 
einschließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis ca. 250 m nördlich der 
Kirche

— im Nordosten bis an die Kreisstraße AB 18 
und den Waldrand der „Lichte Platte“

— im Osten bis an den Rand der Waldab
teilung „In den Dörnern“

— im Süden bis an den Flurweg zum 
Rübenwald

— im Westen bis an den östlichen Rand des 
Rübenwaldes — den Dörnsteinbachgrund 
ausklammernd —

(daran anschließend 1.8.1 und 1.8.4),

1.9.2 bebaute Ortslage von Königshofen 
an der Kahl einschließlich des umgeben
den ortsnahen Gebietes

— im Norden bis ca. 400 m nördlich der 
Kirche

— im Osten bis ca. 75 m westlich der Zufahrt 
zur Flederichsmühle und bis an die Orts
verbindungsstraße nach Großblankenbach

— im Süden den Ortsteil Kaltenberg ein
schließend bis ca. 100 m südlich der 
Staatsstraße 2305

sowie

1.9.3 bebaute Ortslage von Schimborn ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis an den mittleren Hang
bereich der „Womburg“ bis ca. 250 m nörd
lich des Weilers Hauhof
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— im Südosten bis auf den westlichen Hang 
des Kaltenberges, ca. 800 m südöstlich der 
Kirche

— im Süden bis an den nördlichen Rand des 
Folzbachtales, das Weibersbachtal ca. 
750 m südwestlich der Kirche querend, bis 
an den südöstlichen Waldrand des Glas
berges

— im Westen bis ca. 1000 m nordwestlich der 
Kirche, auf dem unteren Hang des Glas
berges und bis an die Staatsstraße 2305

(daran anschließend 1.8.2),

1.9.4 bebaute Ortslage von D a x b e r g ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis an den Rand des Glas
waldes

-— im Osten bis ca. 350 m östlich der Kreis
straße AB 10

— im Süden bis an die Gemeindeverbin
dungsstraße Johannesberg — Schimborn

— im Westen bis an den Waldrand südlich 
der Kreisstraße AB 10,

1.9.5 bebaute Ortslage von Mensengesäß
einschließlich des umgebenden ortsnahen
Gebietes

— im Norden im Bocksgrund bis ca. 750 m 
nordöstlich der Kirche von Mömbris, bis 
an den südlich anschließenden Waldrand 
und weiter bis zum Beginn der vom Leits
berg in südwestlicher Richtung herunter
ziehenden Runse

— im Osten bis ca. 1150 m östlich der Kirche 
von Mömbris

— im Süden bis zum nördlichen Rand des 
Waldes am Südhang des Leitsberges und 
bis zur Trasse der Kahlgrundbahn

— im Westen bis zum Waldrand des Greten- 
berges

sowie

1.9.6 bebaute Ortslage von Mömbris ein
schließlich der Weiler Frohnhofen und 
Heimbach und des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden den Weiler Frohnhofen ein
schließend bis an den südlichen Waldrand 
des Gretenberges bis zum Schnittpunkt 
mit der Staatsstraße 2305

— im Osten bis ca. 100 m östlich der genann
ten Staatsstraße und bis zur neuen Trasse 
dieser Staatsstraße am Krohberg

— im Südosten bis zur Staatsstraße 2309 bis 
zur Einmündung der Zufahrt zum Heim
bacher Hof

— im Süden den Heimbacher Hof und den 
Weiler Heimbach einschließend

— im Westen bis ca. 250 m westlich des 
Frohnhofes und bis ca. 1200 m westlich 
der Kirche von Mömbris

sowie

1.9.7 bebaute Ortslagen von Molkenberg, 
Angelsberg, Gunzenbach und

R a p p a c h einschließlich des umgebenden 
ortsnahen Gebietes

— im Norden im Bereich von Rappach bis 
ca. 150 m nordwestlich der Ortsverbin
dungsstraße Rappach — Mömbris, weiter 
in etwa entlang des südlichen und west
lichen Waldrandes der „Kleinen Mark“ 
bis ca. 100 m nördlich der Verbindungs
straße Molkenberg — Kleinhemsbach

— im Süden bis ca 130 m südöstlich der 
Ortsstraße von Rappach und weiter — 
den Quellgrund östlich des Ortsmittel
punktes von Gunzenbach ausklammernd 
— bis ca. 350 m südöstlich des Friedhofes 
von Gunzenbach

— im Südwesten bis ca. 200 m südwestlich 
des Friedhofes von Gunzenbach

— im Westen bis ca. 100 m östlich des Randes 
der Waldabteilung „Grashecke“

sowie

1.9.8 bebaute Ortslagen von Niederstein
bach, Brücken und Strötzbach und 
des umgebenden ortsnahen Gebietes

— im Norden bis an die Kahlgrundbahn
trasse, bis an die Landesgrenze, bis ca. 
300 m östlich der Staatsstraße 2305 und 
bis ca. 60 m nördlich der Kreisstraße 
AB 18

— im Osten bis an den westlichen Waldrand 
des Herrnberges und die Staatsstraße 
2305

— im Süden bis an den Weiler Frohnhofen

— im Westen im Hemsbachtal bis ca. 750 m 
südwestlich der Kahlgrundbahntrasse, im 
übrigen bis an die zum Kahltal orientier
ten Waldränder,

1.9.9 bebaute Ortslage von Reichenbach 
einschließlich des nördlich angrenzenden 
Gebietes

— im Norden und Nordosten bis zur Staats
straße 2443, diese teilweise nach Nordosten 
um ca. 150 m überspringend

— im Süden bis ca. 100 m nordwestlich der 
Staatsstraße 2309 bis zur Reichenbacher 
Mühle, bis zum Waldrand — den Talgrund 
nördlich des Mühlberges ausklammernd — 
bis ca. 100 m südlich der Einmündung des 
Schützbaches in den „Langer Grund“

— im Westen bis ca. 750 m südwestlich des 
Ortsmittelpunktes, bis zum Flurweg auf 
dem Elzernberg und bis zur Staatsstraße 
2443 unter teilweiser Ausklammerung 
des Elzernberges,

1.9.10 bebaute Ortslage von Hohl einschließlich 
des umgebenden ortsnahen Gebietes

— im Norden bis ca. 50 m südlich des Randes 
der Waldabteilung „Scharfenstein“

— im Osten bis an den vom „Scharfenstein“ 
in das Hohlenbachtal führenden Flurweg, 
bis an die Staatsstraße 2443 und bis an 
den Rand der Waldabteilung „Beine“

— im Süden bis ca. 350 m südlich der ge
nannten Staatsstraße

— im Westen bis an den Rand der Wald
abteilung „Erlen“ und den östlichen 
Waldrand des Rabengrundkopfes,
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1.9.11 bebaute Ortslage von Großhemsbach

— im Norden bis ca. 450 m nördlich der Ab
zweigung der Ortsverbindungsstraße nach 
Kleinhemsbach

— im Osten bis ca. 100 m parallel zur Orts
straße

— im Süden bis ca. 300 m südlich der vor
genannten Abzweigung

1.9.12 bebaute Ortslage von Kleinhemsbach

— im Norden bis ca. 250 m nördlich der 
Kapelle

— im Osten und Süden bis an den Waldrand

— im Westen bis ca. 150 m westlich der 
Kapelle,

1.9.13 bebaute Ortslage von Rothengrund

— im Norden bis ca. 250 m südlich der Ver
bindungsstraße von Gunzenbach nach 
Mömbris

— im Osten bis ca. 100 m östlich der Orts
straße

— im Süden bis ca. 100 m nördlich der 
Staatsstraße 2443

— im Westen bis ca. 120 m westlich und 
parallel der Ortsstraße,

1.9.14 Abbaufläche nördlich von Hemsbach

— im Norden bis an einen in West-Ost- 
Richtung verlaufenden Forstweg in der 
Waldabteilung „Hohe Mark“

— im Osten im Seitental des Hemsbachtales 
bis ca. 150 m nordwestlich der Verbin
dungsstraße von Großhemsbach nach 
Brücken

— im Süden bis ca. 200 m nördlich des Felg
grabens

(daran anschließend 1.1.5),

1.10 Gemeinde Laufach

1.10.1 bebaute Ortslagen von Laufach ein- 
i schließlich der Ortsteile Frohnhofen.
Wendelstein und Hain i. Spessart
und des umgebenden ortsnahen Gebietes

— im Norden, im Bereich der Ortsteile 
Frohnhofen und Wendelstein bis ca. 600 m 
nördlich der Bundesstraße 26, im Bereich 
von Laufach bis ca. 550 m nördlich der 
Bundesstraße 26 im „Unterer Liebes- 
grund“ und bis ca. 650 m nördlich der 
Kirche, bis ca. 550 m nördlich der Kirche 
im Beibuschbachtal und bis ca. 300 m 
nördlich der Bundesstraße 26 im Südhang 
des Lindenberges, im Bereich von Hain 
i. Spessart bis ca. 500 m nördlich der 
Kirche

- im Osten bis ca. 500 m östlich der Kirche

— im Süden im Bereich von Hain i. Spessart 
bis an die Trasse der Bahnstrecke 
Aschaffenburg — Würzburg und bis ca. 
250 m südlich dieser Trasse im Seebachtal, 
im Bereich von Laufach bis an den nörd
lichen Waldrand des Borberges, bis ca. 
400 m südlich der genannten Bahntrasse 
im Erlenbachtal und bis ca. 400 m südlich

des Bahnhofes von Laufach, im Bereich 
des Ortsteiles Wendelstein bis an den 
Waldrand, im Bereich des Ortsteiles 
Frohnhofen bis ca. 200 m südlich der 
Bundesstraße 26, den nördlichen Rand der 
der Laufach und entlang der genannten 
Bundesstraße

(daran anschließend 1.11.4),

Gemeinde Sailauf

1.11.1 bebaute Ortslage von Eichenberg ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis an den südlichen Rand der 
Waldabteilungen „Kuppe“ und „Garten
berg“

— im Osten bis an den westlichen Rand der 
Waldabteilung „Gartenberg“ und bis ca. 
300 m östlich der Kirche

— im Süden bis an die nördlichen Ränder 
der Waldabteilungen „Roterde“ und 
„Scheid“ und die Bergkirche nördlich 
des Eichenbergerbachgrundes einschlie
ßend

— im Süd westen und Westen bis an die 
Waldabteilung „Mühlrain“, einen Teil 
der Feldlagen gegen die „Erbachshecken“ 
und „Katharinenhecke“ einschließend

— im Nordwesten bis etwa 200 m westlich 
der Ziegelei, in einer bandförmigen Er
streckung nach Nordosten, begrenzt etwa 
bis 200 m westlich des Weges nach 
Sommerkahl und östlich des gleichen 
Weges bis zum Waldrand am Kuppenberg

(daran anschließend 1.6.2),

1.11.2 bebaute Ortslage von Obersailauf ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden die Feldlage östlich des Schaf
berges bis ca. 1000 m nördlich der Kreis
straße AB 2 unter Aussparung des Oberen 
Steinbachtales und die „Hartkoppe“ mit der 
nordöstlich davon gelegenen Feldlage ein
schließend

— im Osten bis ca. 450 m östlich der Ein
mündung der Hauptstraße in die Kreis
straße AB 2

— im Süden bis ca. 100 m südlich der Kreis
straße AB 2 und bis an den nördlichen 
Rand der Waldabteilung „Schlag“

— im Westen bis an den östlichen Waldrand 
des Schafberges

sowie

1.11.3 bebaute Ortslage von Untersailauf und 
Mittelsailauf einschließlich des um
gebenden ortsnahen Gebietes

— im Norden bis ca. 500 m nördlich der Kirche 
im Eichenbergerbachgrund und die freie 
Feldlage bis ca. 1200 m nordwestlich der 
Kirche und beidseits der Gemeindever
bindungsstraße nach Rottenberg einschlie
ßend

— im Osten bis an die westlichen Wald
ränder des Schafberges und des Bisch- 
lingsberges und bis ca. 300 m östlich der 
Fuchsmühle

im Westen bis etwa an den Waldrand, 1.11
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— im Süden die Fuchsmühle einschließend

— im Westen das untere Seitental des Erlen- 
baches einschließend und bis zum Flurweg 
von Untersailauf zur Ortsverbindungs
straße nach Rottenberg

sowie

1.11.4 der Weiler Weiberhof einschließlich der 
nördlich und südlich angrenzenden landwirt
schaftlichen Flächen

— im Norden bis zur Fuchsmühle und bis ca. 
1050 m nordöstlich des Weiberhofes im 
Lanzengrund

— im Osten bis an die Bundesstraße 26, die 
Bahntrasse Aschaffenburg — Würzburg 
und bis an den Rand des Birkenwaldes, 
das Laufachtal ausklammernd

— im Süden bis zur Bundesautobahn Nürn
berg — Frankfurt

— im Westen bis ca. 400 m westlich der 
Kreisstraße AB 2, bis zur Bundesstraße 26 
und zur Kreisstraße AB 2

(daran anschließend 1.10.1 und 1.12.3),

1.12 Gemeinde Hösbach

1.12.1 bebaute Ortslagen von Feldkahl und 
Rottenberg einschließlich des umgeben
den ortsnahen Gebietes

— im Norden im Bereich von Feldkahl teil
weise bis an den Wald der Waldabteilung 
„Eichhecke“ und bis zum östlichen Rand 
des Scherengrundes; weiter bis in die Feld
lagen südlich der Talwurzel des Salzers
grundes und der „Erbachshecken“ und bis 
an den südlichen Waldrand des Kloster
berges und des Mühlrain

— im Osten bis in den Bereich des „Busch
born“ ca. 950 m östlich der Kirche von 
Rottenberg

— im Südosten bis 750 m von der Kirche, im 
Süden von Rottenberg bis an den Fuß des 
Gräfenberges, teilweise an den Waldrand

— im Süden die Flurlage am Fuß des Gräfen
berges östlich des Boppengrundes und die 
Flurlage „Esbach“ einschließend

— im Südwesten bis etwa 100 m südlich 
parallel der Staatsstraße 2307

— im Westen die Feldlagen nördlich Wenig
hösbachs bis ca. 50 m östlich der Wald
abteilung „Fuchsgraben“ einschließend 
und östlich des Hühnergrundes bis in den 
Talgrund der Feldkahl bis ca. 1250 m west
lich der Kirche an der Staatsstraße 2307,

1.12.2 bebaute Ortslage von Wenighösbach 
einschließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis ca. 700 m nordwestlich der 
Kirche im Talgrund südlich des Enberges 
und bis an den südlichen Rand der Wald
abteilung „Kanne“

— im Osten bis an den Steinbruch — den 
Münchhof einschließend — und bis zur 
Kreisstraße AB 10

— im Süden die Ziegelei und das östlich hier
von ansteigende Bergland bis zum Attigs-

berg einschließend, ebenso Feldlagen im 
Südhang des „Wolfslauf“ und im West
hang des Sehe!1 unbevges

— im Westen bis an die Flurabteilung 
„Stückes“ und bis an den südlichen und 
östlichen Waldrand am „Roter Grund“

(daran anschließend 1.13.1 und 1.15.1),

1.12.3 bebaute Ortslage von Hösbach Bahn
hof einschließlich des umgebenden orts
nahen Gebietes

— im Norden bis an die Bundesautobahn 
Frankfurt — Nürnberg

— im Süden bis zum Baschklingebachgraben 
ca. 500 m oberhalb der Einmündung in den 
Nonnenbach

— im Westen bis an die östlichen und süd
lichen Waldränder der Waldabteilung 
„Waldspitze“ und des Schafberges und 
bis zur Naturparkgrenze

sowie (daran anschließend 1.11.4 und 1.23.1),

1.12.4 bebaute Ortslage von Winzenhohl ein
schließlich des Weilers Schmerlenbach 
und des umgebenden ortsnahen Gebietes

— im Norden bis an den Baschklingebach
graben und den südlichen Waldrand am 
Nonnenberg

— im Osten bis an den mittleren Hang des 
Judenberges und bis ca. 100 m östlich der 
Kreisstraße AB 2

— im Südosten bis zum Flurweg auf dem 
Schmaleberg

— im Süden bis an den nördlichen Waldrand 
nordwestlich des Klingerhofes

— im Süd westen bis an den östlichen Wald
rand der Waldabteilung „Mistplatte“

— im Westen bis an den Schmerlenbacher 
Wald, unter Ausschluß vorgelagerter 
Feldflächen und Waldnischen

(daran anschließend 1.23.1),

1.12.5 Hangfläche am Wingertsberg

— im Norden teilweise bis an den Waldrand

— im Osten und Süden bis an den Flurweg 
auf dem Wingertsberg

— im Westen bis an den östlichen Talrand 
des Güntersbachtales,

1.13 Gemeinde Goldbach

1.13.1 bebaute Ortslage von Unterafferbach 
einschließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis ca. 400 m nördlich der 
Kirche

— im Osten bis ca. 800 m östlich der Kirche, 
nördlich des Afferbachtales

— im Süden bis an den nördlichen Rand der 
Waldabteilung „Käsrain“

— im Westen bis an die Ortsverbindungs
straße nach Goldbach im Kufengrund und 
bis ca. 400 m nordwestlich der Kirche im 
Afferbachtal

(daran anschließend 1.12.2),
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1.13.2 südlich von Goldbach gelegenes Ge
biet um den Unter- und Obergartenhof

— im Norden und Nordwesten bis an die 
Naturparkgrenze

— im Osten die genannten Höfe ein
schließend

— im Süden bis an die Verbindungsstraße 
zum Obergartenhof,

1.14 Gemeinde Glattbach

1.14.1 bebaute Ortslage von Glattbach ein
schließlich des Weilers Rauenthal und 
des umgebenden ortsnahen Gebietes

— im Nordwesten bis zur Staatsstraße 2309

— im Norden bis an die südlichen Wald
ränder östlich und westlich des Glattbach
tales

— im Osten bis an die westlichen Waldrän
der des Schwarzenberges

(daran anschließend 1.15.2 und 2.1.1),

1.15 Gemeinde Johannesberg

1.15.1 bebaute Ortslage von Breunsberg ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis zum Flurweg nördlich des 
trigonometrischen Punktes 334 und bis 
zur Ortsverbindungsstraße nach Schim
born bis zur Einmündung in die Kreis
straße AB 10

— im Osten bis an den westlichen Rand des 
Kammerwaldes

— im Süden bis ca. 150 m nördlich des 
Randes der Forstabteilung „Häg“, unter 
Einbeziehung der Flurlage „Stückes“, 
dann südlich verspringend bis in Höhe 
dieses Waldrandes

— im Westen bis zur Kreisstraße AB 13 und 
bis zum nördlichen Waldrand des Focken
berges

(daran anschließend 1.12.2),
! 1T r> :

1.15.2 bebaute Ortslagen von Johannesberg 
und Oberafferbach einschließlich des 
umgebenden ortsnahen Gebietes

— im Norden bis ca. 350 m nördlich der 
Kirche von Johannesberg und ca. 400 m 
nördlich der Kreisstraße AB 13 auf dem 
Höhenweg nach Reichenbach

— im Osten im Bereich des Hagelhofes bis 
ca. 350 m nördlich und ca. 750 m südlich 
der Kreisstraße AB 13, weiter bis an diese 
Kreisstraße und bis zum nördlichen Rand 
des Heegwaldes bis ca. 500 m östlich der 
Staatsstraße 2309 am Flurweg in das 
Afferbachtal, bis ca. 250 m östlich der 
genannten Staatsstraße auf dem Flurweg 
in Richtung der Waldabteilung „Erbel“ 
und weiter bis zur genannten Staatsstraße

— im Süden die Siedlung am Himbeergrund 
einschließend

— im Südwesten im Bereich des Kerntales 
bis ca. 500 m westlich der genannten 
Staatsstraße, bis an die Ortsverbindungs
straße nach Steinbach und im Bereich des

Bauersberges zurückspringend bis ca. 200 m 
westlich der Staatsstraße

— im Westen bis ca. 550 m westlich der 
Staatsstraße an der Kreisstraße AB 13, im 
Bereich südlich des Stephansgrundes bis 
ca. 400 m westlich der Kirche von 
Johannesberg

sowie (daran anschließend 1.14.1),

1.15.3 bebaute Ortslage von Steinbach ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis an den Schnittpunkt des 
Spanngrundes mit dem vom „Pferd
haupt“ herunterziehenden Grund

— im Nordosten bis auf den Bergrücken der 
Waldabteilung „Sattelhecke“ -— die 
Kuppenlage südlich der „Sattelhecke“ 
aussparend —

— im Süden bis ca. 500 m südlich der Kirche 
im Steinbachtal

— im Westen bis ca. 700 m nordwestlich der 
Kirche und im Bastengrund bis ca. 300 m 
westlich des Steinbachtales

(daran anschließend 2.1.1),

1.15.4 bebaute Ortslage von Rückersbach 
einschließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden und Westen bis an den Wald
rand

— im Osten bis ca. 300 m östlich der Kirche

— im Süden bis ca. 150 m südwestlich der 
Kirche und bis ca. 600 m südlich der Ein
mündung der Kreisstraße AB 13 in die 
Staatsstraße 2443, weiter bis ca. 250 m 
südwestlich der Kreisstraße AB 13 bei der 
Forstabteilung „Hundsrück“,

1.15.5 bebaute Ortsla'ge von Sternberg

— im Norden und Süden bis je ca. 50 m parallel 
der Ortsstraße

— im Osten bis an die Kreisstraße AB 13

— im Westen bis an den Waldrand,

1.16 Gemeinde Wiesen

1.16.1 bebaute Ortslage von Wiesen einschließ
lich des umgebenden ortsnahen Gebietes

— im Norden bis an den nördlich vom Sport
platz verlaufenden Flurweg bis zur Wald
abteilung „Platte“

— im Osten bis ca. 150 m vor dem Waldrand 
der Waldabteilung „Platte“ und bis ca. 
550 m östlich der Kirche

— im Südosten bis ca. 500 m südöstlich der 
Kirche im Aubachtal

— im Süden bis ca. 250 m südlich der Kirche

— im Südwesten bis ca. 650 m südwestlich 
der Kirche im Talgrund zwischen 
den Waldabteilungen „Sailbusch“ und 
„Höh“

— im Westen bis zur Staatsstraße 2305 bis 
ca. 1000 m westlich der Kirche, dann zu
rückspringend bis ca. 550 m westlich der 
Kirche, weiter bis ca. 120 m östlich der 
Kapelle am Eselsweg,
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1.17 Gemeinde Heinrichsthal

1.17.1 bebaute Ortslage von Heinrichsthal 
einschließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis ca. 100 m südlich des Ran
des der Waldabteilung „Hag“ auf der 
Schindershöhe

— im Nordosten bis ca. 100 m westlich des 
Waldrandes

— im Osten bis zum Flurwegekreuz ca. 
1000 m östlich der Ortsverbindungsstraße 
nach Heigenbrücken

— im Südosten bis an den nördlichen Rand 
der Waldabteilung „Bornrain“

— im Süden bis ca. 450 m südlich der Kirche 
an derOrtsverbindungsstraße nach Heigen
brücken

— im Westen bis an die Ortsverbindungs
straße nach Schöllkrippen und bis ca. 
450 m westlich der genannten Kreisstraße 
im Schöllkripper Grund,

1.18 Gemeinde Heigenbrücken

1.18.1 bebaute Ortslage von Heigenbrücken 
einschließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Nordwesten bis zum Flurweg am süd
lichen Rand des Steinbachtales bis ca. 
1400 m nordwestlich der Einmündung in 
das Lohrtal

— im Norden und Osten bis an den Wald
rand — das Wildgehege einschließend —

— im Südosten bis zum Trassen-km 70 an 
der Bahnstrecke Aschaffenburg — Würz
burg

— im Süden bis zur genannten Trasse, weiter 
bis an die nördlichen Waldränder des 
Schwarzkopfes, Hainerberges und des 
Falkenberges

— im Westen das Bad im Lohrtal einschlie
ßend, weiter bis an den Flurweg zwischen 
Plattenkuppe und Adamsberg — die 
Plattenkuppe östlich umfahrend — bis 
zum Flurweg im Steinbachtal,

1.18.2 bebaute Ortslage von Jakobsthal ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Nord westen bis ca. 700 m nordwestlich 
der Kirche an der Kreisstraße AB 23

— im Norden bis ca. 500 m nördlich der 
Kirche

— im Osten bis ca. 400 m östlich der Kirche

— im Süden bis ca. 250 m südlich der Kirche 
im Talgrund bzw. bis an den Waldrand

— im Westen bis ca. 900 m westlich der 
Kirche und bis ca. 200 m östlich der 
Kreisstraße AB 2,

1.19 Gemeinde Rothenbuch

1.19.1 bebaute Ortslage von Rothenbuch ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden im Tiergartengrund bis ca. 
950 m nördlich der Kirche und bis an den

Waldrand beiderseits der Staatsstraße 
2317

— im Osten im Haselgrund bis ca. 850 m 
östlich der genannten Staatsstraße und im 
Lichtenauer-Weg-Grund bis ca. 950 m 
südöstlich der genannten Staatsstraße

— im Süden bis an den oberen Flurweg — 
die Herrleshöhe westlich umgehend — und 
bis ca. 1300 m südwestlich der Kirche an 
der genannten Staatsstraße

— im Westen im Baumgartengrund bis ca. 
300 m westlich der Staatsstraße, nach 
Nordwesten auf dem Kamm des zur Esels
höhe ansteigenden Höhenrückens bis zum 
Waldrand, an diesem ca. 300 m nach Nor
den bis zum oberen Hangweg am Tier
gartenberg — diesen östlich umgehend —,

1.20 Gemeinde Weibersbrunn

1.20.1 bebaute Ortslage von Weibersbrunn 
einschließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Nordwesten bis an den Waldrand der 
Weißensteiner Höhe

— im Norden bis an den Waldrand

— im Osten bis an die Waldränder nördlich 
und südlich des Steinbaches

— im Süden ca. 200 m südlich und parallel 
der Staatsstraße 2303 und bis zum Wald
rand

— im Westen bis zur Trasse der Bundesauto
bahn Frankfurt — Nürnberg und den 
„Zwiebelrain“ auf halber Hanghöhe östlich 
umgehend

sowie

1.21 gemeindefreies Gebiet „Rohrbrunner Forst“
(Staatsforst)

1.21.1 westlich der Bundesautobahn Frankfurt — 
Nürnberg gelegenes Teilgebiet

— im Norden und Westen bis an den Esels
weg bzw. den Waldrand

— im Osten bis an die Bundesautobahn

— im Süden bis an den Flurweg im Grund 
nördlich des „Zwiebelrain“

sowie

1.21.2 östlich der Bundesautobahn Frankfurt — 
Nürnberg gelegenes Teilgebiet

— im Norden bis an den Flurweg auf den 
„Zwiebelrain“

— im Westen bis an die Trasse der Bundes
autobahn,

(daran anschließend 1.20.1)

1.21.3 Autobahn-Rastanlage Rohrbrunn ein
schließlich des umgebenden Gebietes

— im Nordwesten bis an die Unterführung 
der Staatsstraße 2317 unter der Bundes
autobahn und bis an den der Bundesauto
bahntrasse nächstgelegenen Forstweg

— im Nordosten weiter bis an diesen Forst
weg und bis zu dessen Einmündung in 
die Bundesstraße 8
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— im Osten bis zur Überführung der Bundes
straße 8 über die Trasse der Bundesauto
bahn

— im Süden bis an die Straße ins Hasloch- 
bachtal — das Jagdschloß einschließend —

— im Westen bis an die Bundesstraße 8,

1.22 Gemeinde Waldaschaff

1.22.1 bebaute Ortslage von Waldaschaff ein
schließlich des umgebenden ortsnahen
Gebietes

— im Norden bis ca. 350 m nördlich des 
Weilers Diezenhof, im Norden am Mittel
hang des „Hockenbuckel“ bis ca. 100 m 
westlich der Wegespinne am Laufacher 
Pfad und weiter am Südhang des Brand
berges in ca. 650 m Entfernung parallel 
zur Kreisstraße AB 4 bis etwa an den 
westlichen Waldrand des Wingertsberges

— im Nordosten bis teilweise zum Waldrand 
nördlich des Autenbachtales bis zur Tal- 
querung beim Seehaus

— im Südosten bis zu ca. 550 m südlich der 
genannten Kreisstraße AB 4 im Mittel
grund und bis zum Flurweg im nördlichen 
Mittelhang des „Kauppen“

— im Süden bis an die Trasse der Bundes
autobahn Frankfurt — Nürnberg — im 
Bereich der Feldflur „Beim Bildstock“ 
das Flurstück zwischen der Bundesauto
bahntrasse und den nächstgelegenen Flur
wegen östlich der Lage „Wolfszahn“ ein
schließend —

— im Westen bis ca. 450 m westlich des 
Weilers Diezenhof an der Kreisstraße 
AB 4

(daran anschließend 1.23.3),

1.23 Gemeinde Bessenbach

1.23.1 bebaute Ortslage von Keilberg ein
schließlich der Weiler Unterbessen- 
b a c h und Frauengrund und des um
gebenden ortsnahen Gebietes

— im Norden bis an die Staatsstraße 2307 bis 
zur Einmündung der Kreisstraße AB 4 und 
bis ca. 100 m westlich der Trasse der 
Bundesautobahn, mit Versprüngen bis 
zum südlichen Rand des Röthenwaldes

— im Osten bis ca. 1000 m östlich der ge
nannten Staatsstraße im Keilberger 
Wiesengrund

— im Süden bis ca. 1100 m südöstlich der 
Kirche auf dem Flurweg zum Sommer
berg

— im Südwesten die Hänge des Seitentales 
südlich des Geiersberges bis zum östlichen 
Waldrand einschließend

— im Westen bis ca. 80 m westlich der ge
nannten Staatsstraße im Bessenbachtal, 
bis zum Waldrand westlich der Kirche, 
zurückspringend bis zur Staatsstraße 2307 
und bis zum nördlichen Rand des Kilians
waldes unter Aussparung der Feldflächen 
südwestlich von Frauengrund

sowie (daran anschließend 1.12.3),

1.23.2 bebaute Ortslagen von Straßbessen- 
b a c h und Oberbessenbach ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Nordosten bis ca. 850 m östlich der 
genannten Staatsstraße auf dem Flurweg 
zum Weiler Waldmichelbach

— im Osten bis an den westlichen Waldrand 
des „Steigknückel“ und bis ca. 550 m 
östlich der Kirche von Oberbessenbach in 
der Feldflur „Eichfeld“

— im Südosten bis an die Bundesstraße 8 
und bis zur Gabelung des Flurweges im 
Streilbachtal nördlich des Hägberges

— im Süden bis ca. 100 m südlich der 
Zeckenmühle; im Südwesten die Hänge 
des Nebentales nördlich des Meisberges 
bis ca. 400 m westlich des Bessenbaches 
einschließend, weiter bis ca. 200 m west
lich des Bessenbaches

— im Westen das Nebental südlich des 
Korsberges einschließend, weiter den 
Korsberg am Fuße östlich umfahrend bis 
ca. 850 m westlich der Kirche von 
Straßbessenbach und bis ca. 550 m nörd
lich der Bundesstraße 8 im Kirschbachtal 
und unter Einschluß der Klingermühle,

1.23.3 nordwestlich von Waldaschaff ge
legenes Gebiet

— im Norden bis an den südlichen Rand der 
Waldabteilung „Schloßbuch“ und den 
von dort nach Südwesten herunterziehen
den Graben

— im Osten bis ca. 50 m westlich des Wald
randes des „Hockenbuckel“

— im Süden bis ca. 100 m südlich der Kreis
straße AB 4

(daran anschließend 1.22.1),

1.23.4 bebaute Ortslage von Steiger einschließ
lich des nordwestlich anschließenden 
Gebietes

— im Norden bis an das Wäldchen südlich 
des Hembaches

— im Osten bis an das dem Brandenberg 
vorgelagerte Wäldchen und ca. 50 m nörd
lich und parallel der Ortsstraße bis ca. 
80 m westlich des Waldrandes

— im Süden und Südwesten bis ca. 50 m 
südlich und parallel der Ortsstraße sowie 
bis an die Verbindungsstraße zum Weiber
hof

— im Westen bis an den in den Güntelgrund 
führenden Flurweg,

1.23.5 Gebiet westlich von Straßbessen
bach

— im Norden und Osten bis an die Kreis
straße AB 2 und an den Flurweg nach 
Straßbessenbach

— im Süden bis ca. 180 m südlich der ge
nannten Kreisstraße

(daran anschließend 1.24.1),

1.23.6 Gebiet östlich von Dörrmorsbach

— im Norden bis an den Waldrand des Hein
richsberges
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— im Osten bis ca. 700 m östlich der Kirche 
von Dörrmorsbach

— im Süden bis ca. 400 m südlich des Wald
randes des Heinrichsberges

(daran anschließend 1.24.2),

1.24 Gemeinde Haibach

1.24.1 bebaute Ortslagen von Haibach und 
Grünmorsbach einschließlich des um
gebenden ortsnahen Gebietes

— im Norden bis an den Schmerlenbacher 
Wald

— im Osten bis an den Flurweg zum Forst
haus im Schmerlenbacher Wald, bis an die 
Kreisstraße AB 2 und bis ca. 75 m nörd
lich der Bundesstraße 8 bis ca. 800 m öst
lich der Kirche von Grünmorsbach

— im Süden bis ca. 400 m südöstlich der 
Kirche von Grünmorsbach, bis an den 
Ortsverbindungsweg nach Dörrmorsbach, 
bis ca. 650 m südwestlich der Kirche von 
Grünmorsbach, weiter bis an den nörd
lichen Rand des Dörnbachgrabens und den 
östlichen Rand des vom Wendelberg her
unterziehenden Seitengrabens und bis zur 
Bundesstraße 8

(daran anschließend 2.1.2 und 1.23.5),

1.24.2 bebaute Ortslage von Dörrmorsbach 
einschließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis ca. 300 m nördlich der 
Kirche

— im Osten bis an die Waldränder südlich 
des Heinrichsberges, ca. 600 m von der 
Kirche

— im Südosten bis an den Flurweg auf den 
Meisberg — weiter südöstlich die Feldlage 
vor dem Wald am Maisberg aus
klammernd —

— im Süden bis an die Kreisstraße AB 11

— im Westen bis ca. 250 m westlich der 
Kirche

(daran anschließend 1.23.6),

1.25 Gemeinde Mespelbrunn

1.25.1 bebaute Ortslagen von Hessenthal und 
Mespelbrunn einschließlich des um
gebenden ortsnahen Gebietes

— im Norden teilweise bis an den Waldrand 
des „Bildkopf“, bis an die Bundesstraße 8 
und den Flurweg zum Dürrenberg, und 
an dessen Waldrand ca. 300 m nach 
Norden bis zum Forstweg, an diesem ca. 
250 m nach Osten bis zum Forstweg 
(Buschhöhe), zunächst an diesem und 
dann in dessen Verlängerung ca. 750 m 
nach Süden bis zur Südflanke des Dürren
berges

— im Nordosten an der Südflanke des 
Dürrenberges im Abstand von ca. 100 m 
parallel des Kaltenbaches nach Osten bis 
ca. 150 m oberhalb der Einmündung der 
„Fauldelle“, weiter bis an die Bundes
straße 8 und den Flurweg im Hangbereich 
südöstlich des .ülsavatales, bis ca. 300 m 
östlich der Kirche von Hessenthal

— im Osten bis ca. 350 m mit Versprüngen 
östlich der Staatsstraße 2308 bis zur 
Geländedelle westlich der Feldflur 
„Wüsteneg“, dort zurückspringend bis ca. 
150 m östlich der genannten Staatsstraße

— im Südosten bis zur Querung des Krebs
bachtales östlich von Schloß Mespelbrunn

— im Süden bis ca. 300 m südlich der Gruft
kapelle

— im Südwesten bis an den Waldrand der 
Polhöhe und bis ca. 250 m westlich der 
genannten Staatsstraße im „Langer Grund“

— im Westen bis an den westlichen Flurweg 
im Eisavatalgrund mit einem Versprung 
in den „Langer Grund“ bis ca. 750 m südlich 
der Kirche von Hessenthal, dort auf den 
mittleren Hangweg der Fleckensteinshöhe 
zurückspringend und bis zum Waldrand 
des „Bohnbusch“,

1.26 Gemeinde Heimbuchenthal

1.26.1 bebaute Ortslage von Heimbuchenthal 
einschließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Nordosten bis ca. 400 m nördlich der 
Kirche an der Staatsstraße 2308 und bis 
ca. 320 m nordöstlich der Kirche im west
lichen Hangbereich des Steiniger Berges

— im Osten bis ca. 1000 m östlich der Kirche 
im Glockenhofgraben, bis an den nörd
lichen Waldrand des Kohlberges, der 
Waldabteilung „Höhenbusch“ und die 
nordwestliche Waldspitze der Waldabtei
lung „Eichenbüsche“, von dort zurück
springend bis ca. 50 m östlich der ge
nannten Staatsstraße — die Elsavatalaue 
ausklammernd — bis zum talquerenden 
Weg südlich der Mühle, vorspringend bis 
an die Elsava, bis an den Flurweg zur 
„Mühldelle“, sowie bis an den Waldrand 
westlich des Buttenbrunnens

— im Süden den Bergsporn westlich des 
Buttenbrunnens einschließend

— im Südwesten bis zum Nordrand der 
Waldabteilung „Einsiedel“ und bis zum 
östlichen Waldrand des Eichenberges — 
die Feldflächen östlich des Weilers Hei
mathen bis ca. 200 m südlich dieses WeiL 
lers einschließend —, weiter bis ca. 200 m 
westlich der Kreisstraße AB 9 am Flur
weg von der genannten Kreisstraße auf 
den nördlichen Sporn des Eichenberges, 
von dort zurückspringend zum mittleren 
Hangweg am Kapellenberg, ca. 600 m 
südöstlich der Kapelle

— im Nordwesten bis ca. 100 m westlich der 
genannten Staatsstraße, mit einer Aus
buchtung im Seitental östlich des Kapel
lenberges,

1.27 Gemeinde Dammbach

1.27.1 bebaute Ortslage von Wintersbach ein
schließlich des Weilers Neuhammer und 
des umgebenden ortsnahen Gebietes

— im Nordwesten bis zur Staatsstraße 2317 
und bis ca. 75 m nördlich dieser Straße

— im Norden, im Wintersbachtal bis ca. 
600 m nördlich der Kirche und im Neben-
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1.27.2

1.28

1.28.1

1.29

1.29.1

2.

2.1

2.1.1

tal südöstlich der Pollershöhe bis ca. 
850 m nordöstlich der Kirche — die nörd
lichen und südlichen Hänge einschließend 
— die Nonnenhöhe westlich und südlich 
umfahrend

— im Osten einen Geländestreifen von ca. 
150 m Breite auf dem westlichen Sporn 
der Jochenhöhe einschließend und bis ca. 
50 m nördlich der genannten Staatsstraße 
bis zur Straßenquerung des Dammbach
grundes

— im Süden bis ca. 100 m südlich der ge
nannten Staatsstraße bis zur Talquerung 
südlich der Kirche und die Freifläche 
zwischen den Waldabteilungen „Rosen
hecken“ und „Taubendelle“ bis ca. 
500 m südlich der genannten Staatsstraße 
einschließend

— im Westen bis ca. 1500 m westlich der 
Kirche — den Weiler Neuhammer ein
schließend —

sowie

bebaute Ortslage von Krausenbach 
einschließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis an den südlichen Waldrand 
der Jochenhöhe

— im Osten den Weiler Unterschnorrhof 
einschließend und bis ca. 350 m östlich der 
Kirche im Hangbereich zum Oberschnorr
hof

— im Süden bis ca. 350 n* südlich der Kirche 
im Gößbachgrund und bis ca. 550 m süd
westlich der Kirche im Krausengrund

— im Westen bis ca. 1000 m westlich der 
Kirche,

Gemeinde Kleinostheim

Bereich der „Waldstadt“ von Kleinost
heim nördlich der Ortslage

— im Norden und Süden bis an den Wald
rand

— im Osten bis an den Hörsteiner Weg

— im Westen bis an die Bahntrasse Frank
furt — Würzburg,

gemeindefreies Gebiet „Heinrichsthaler Forst“

südlich des Adamsberges gelegenes Wald
stück

— im Norden den Sportplatz von Heigen- 
brücken einschließend

— im Osten und Süden bis an den Waldrand

— im Westen bis in Höhe des Bades von 
Heigenbrücken

(daran anschließend 1.18.1),

Stadt Aschaffenburg

Stadt Aschaffenburg

nördlich der Bundesautobahn 
Frankfurt — Nürnberg gelegenes Gebiet

— im Norden bis an den Steinbach, bis ca. 
500 m nordwestlich des Rauenthalhofes, 
bis an den Fahrbach und bis ca. 750 m 
nördlich der Bundesautobahn Frankfurt 
— Nürnberg an der Staatsstraße 2309

— im Osten bis zur Gemeindeverbindungs
straße nach Glattbach

— im Süden bis zur Naturparkgrenze (Bun
desautobahntrasse)

— im Westen bis zum östlichen Rand des 
Strietwaldes, unter Einschluß des Schieß
platzbereiches südwestlich des Striet- 
hauses

(daran anschließend 1.14.1 und 1.15.3),

2.1.2 östlich der Stadt gelegenes Gebiet

— im Norden bis zur Kreisstraße AB 22 ein
schließlich des Lufthofes und der Schel
lenmühle

— im Osten bis an den Haibach und den 
Graben östlich des „Hasenkopf“

— im Süden bis zur Bundesstraße 8

— im Westen bis zur Naturparkgrenze 
(Siedlungsrand)

(daran anschließend 1.24.1),

2.1.3 bebaute Ortslage von Gailbach ein
schließlich des umgebenden Geländes

— im Nordwesten bis an den Fuß des Find
berges

— im Osten bis ca. 350 m nördlich der 
Kirche — den Klingerbach und ca. 450 m 
östlich der Kirche den Pfaffengrundbach 
überspringend bis an den Waldsaum des 
Rehberges

— im Süden bis zur Abzweigung der Ver
bindungsstraße nach Soden von der
Kreisstraße AB 11

— im Westen bis an den Fuß des „Stengerts“ 

sowie

2.1.4 Gebiet zwischen Aschaffenburg—Schwein
heim und dem Ortsteil Gailbach südöst
lich der Stadt

— im Nordwesten bis an die Naturparkgrenze 
(Siedlungsrand)

— im Norden bis ca. 100 m parallel der 
Kreisstraße AB 11 bis ca. 1200 m nord
westlich der Kirche von Gailbach

-— im Osten bis an den östlichen Waldrand 
des „Stengerts“ bis zum „Feuersdellbild“

— im Süden bis an den Talgrund südlich des 
Geiersberges und im Wachenbachtal bis 
ca. 950 m südlich des Forsthauses am 
„Stockholz“

— im Westen bis an die Straße von Schwein
heim zum Forsthaus am „Stockholz“, den 
Bereich zwischen Hochspannungsleitung 
und „Erbig“ einschließend

sowie (daran anschließend 3.1.4),

2.1.5 südlich der Stadt gelegenes Gebiet

— im Norden und Nordosten bis an die 
Naturparkgrenze (Siedlungsrand)

— im Südosten bis zum Flurweg auf den 
„Erbig“

— im Süden den Sternberg nördlich um
gehend bis ca. 200 m südlich des Flur
wegekreuzes, östlich des Flachsgrabens 
und weiter bis zur Bahntrasse Aschaffen
burg — Miltenberg nordwestlich des 
„Sperbig“
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— im Westen bis zur genannten Bahntrasse 
und der Naturparkgrenze

sowie

2.1.6 bebaute Ortslage von Obernau ein
schließlich des Obernauer Mainbogens und 
des umgebenden ortsnahen Gebietes

— im Norden, Südwesten und Westen bis an 
die Naturparkgrenze

— im Osten bis an die Bahntrasse Aschaffen
burg — Miltenberg, den „Sperbig“ südlich 
umgehend, weiter bis ca. 1000 m östlich der 
Kirche am Kreuzweg und bis an den west
lichen Rand des Obernauer Waldes

— im Südosten entlang des Bollenweges mit 
einer Aussparung nach Norden in den 
Obernauer Wald, weiter bis an den süd
westlichen Waldrand des Obernauer 
Waldes und an den nördlichen Rand des 
Altenbachgrundes

sowie

3. Landkreis Miltenberg

3.1 Markt Sulzbach a. Main

3.1.1 bebaute Ortslage von Sulzbach a. Main 
einschließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis an den Altenbach bis ca. 
800 m östlich der Altenbachsmühle, dann 
im Abstand von ca. 100 m parallel des 
Altenbachs — die Feldflur „Heidelöser“ 
einschließend — bis zu dem ca. 100 m west
lich des Waldrandes verlaufenden Flur
weg

— im Osten entlang des Waldrandes bis zu 
einem Forstweg, diesem nach Südosten und 
Nordwesten folgend bis ca. 2000 m nord
östlich der Kirche und bis an den Flurweg 
im Wachenbachtal, dann das Sulzbachtal 
ca. 280 m unterhalb der Einmündung des 
Wachenbaches querend, bis zum nördlichen 
und teilweise westlichen Waldrand des 
Hoheberges.

— im Süden bis ca. 1550 m südlich der Kirche 
an der Staatsstraße 2309

— im Westen bis zur Naturparkgrenze 

(daran anschließend 3.18.1 und 2.1.6),

3.1.2 bebaute Ortslage von Soden einschließlich 
des umgebenden ortsnahen Gebietes

— im Nordwesten, im Bereich von „Bad So
dental“, bis ca. 200 m nördlich der Kreis
straße MIL 30 und im Bereich der Kirche 
bis ca. 150 m nördlich der genannten 
Straße

— im Nordosten bis an die südlichen Wald
ränder des Weißberges und des Fried
richsberges

— im Osten bis ca. 1150 m östlich der Kirche 
im Sodenerbachtal

— im Südosten bis an den nördlichen Wald
rand der Altmannshöhe

— im Süden, im Einschnitt zwischen dem 
Schloßberg und der Altmannshöhe zu
rückspringend bis ca. 100 m südlich der 
genannten. Kreisstraße und weiter den

Park des Kindererholungsheimes ein
schließend

— im Westen im Sulzbachtal bis ca. 800 m 
südwestlich der Talquerung am „Bad 
Sodental“,

3.1.3 bebaute Ortslage von D o r n a u einschließ
lich des umgebenden ortsnahen Gebietes

— im Norden bis an den südlichen Waldrand 
der Waldabteilung „Auf der Ruhe“

— im Osten bis an den westlichen Rand der 
vom Geißberg nach Norden ziehenden 
Runse

— im Süden bis an den nördlichen Waldrand 
des Geißberges

— im Westen bis an den Flurweg ca. 500 m 
westlich der Kirche beim Schnittpunkt 
mit der Kreisstraße MIL 31

(daran anschließend 3.2.5),

3.1.4 Waldabschnitt nordwestlich des Wachen
baches, an der Gemarkungsgrenze gegen die 
Stadt Aschaffenburg

— im Norden bis ca. 600 m südlich des Forst
hauses am Stockholz und im Süden bis 
ca. 950 m südlich des genannten Forst
hauses

(daran anschließend 2.1.4),

3.2 Gemeinde Leidersbach

3.2.1 bebaute Ortslagen von Ebersbach und 
Leidersbach einschließlich des um
gebenden ortsnahen Gebietes

— im Norden, im Bereich von Ebersbach bis 
an den südlichen Waldrand des Benz
berges und im Krebsbachtal bis ca. 450 m 
nördlich der Kirche, weiter bis an den 
westlichen und südwestlichen Waldrand 
des Stutzberges, im Bereich von Leiders
bach bis ca. 100 m nördlich der Kreis
straße MIL 11 und im offenen Hang
bereich südwestlich des Leiderberges bis 
an den Waldrand

— im Osten bis an den südwestlichen Wald
rand des Leiderberges und weiter nach 
Süden im Abstand von ca. 50 m zum Wald
saum, den Steilhangbereich des Berg
spornes und den Hangbereich des „Krebs
rain“ aussparend, — weiter bis an den 
südlichen und östlichen Rand der Wald
abteilung „Krebsrain“ bis zur Einmün
dung des Bremengrundes

— im Süden bis an die Kreisstraße MIL 11 
und den oberen Abschnitt des Flurweges 
auf den „Salchenbuckel“, ca. 250 m südlich 
des Leidersbaches, weiter bis ca. 200 m 
südlich und südwestlich der Kreisstraße 
MIL 11, im Ortsbereich Ebersbach bis ca. 
450 m südwestlich der Kirche und im 
Schöntalgraben bis ca. 300 m südlich des 
Leidersbaches

— im Westen bis an die Kreisstraße MIL 11 
bis in Höhe der Ungeheuersmühle

sowie

3.2.2 bebaute Ortslage von Roßbach einschließ
lich des umgebenden ortsnahen Gebietes

— im Norden bis an die Kreisstraße MIL 11 
und den südlichen Rand der Waldabteilung 
„Hainchen“
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— im Osten bis an den westlichen Waldrand 
am Hirtengraben — die Hochfläche nörd
lich des Reußengrabens einschließend — 
weiter bis an den südlichen Rand des 
Grabens bis ca. 700 m östlich des Roß
baches und bis zum nordwestlichen Wald
rand der Abteilung „Halle“

— im Süden bis an den Waldrand

— im Westen bis ca. 150 m westlich des 
Roßbaches — ca. 450 m nordwestlich der 
Kirche zurückspringend — bis ca. 50 m 
westlich der Kreisstraße MIL 25 und bis 
ca. 800 m nordwestlich der Kirche, weiter 
den nördlichen Sporn der Eichhöhe bis 
zum östlichen Waldrand einschließend,

3.2.3 bebaute Ortslage von V olkersbrunn
einschließlich des umgebenden ortsnahen
Gebietes

— im Norden bis an den südlichen Waldrand 
der „Große Sohlhöhe“

— im Osten bis an den Graben auf die „Große 
Sohlhöhe“ und bis ca. 550 m südöstlich der 
Kirche an der Kreisstraße MIL 11

— im Süden bis an die Gemeindegrenze und 
bis ca. 350 m südlich der Kirche

— im Westen bis an den östlichen Waldrand 
des Heidenberges

3.2.4 Landwirtschaftliche Fläche zwischen der 
Kleinheckenhöhe im Norden bis zum Flur
weg ca. 250 m nördlich des trigonometrischen 
Punktes 269 und der Eichelhöhe (nördlicher 
Waldrand) im Süden

— im Osten von den Hängen des Klingen
grabens und im Westen von den Hängen 
des Schöntalgrabens begrenzt

3.2.5 Landwirtschaftliche Fläche östlich von 
D o r n a u

— im Norden bis an den südöstlichen Wald
rand des Zieglerberges

—, im Osten bis an die Hänge des Schöntal
grabens

— im Süden bis an den Flurweg vor dem 
nördlichen Waldrand des Geißberges

— im Westen bis an die Hänge des Hut
mannsgrabens

(daran anschließend 3.1.3),

3.3 Gemeinde Hausen

3.3.1 bebaute Ortslage von Hausen einschließ
lich des umgebenden ortsnahen Gebietes

— im Norden bis an den Flurweg auf den 
Salzlackenberg ca. 400 m nördlich der 
Kirche — die Runse südwestlich des „Sal- 
chenbuckel“ ausklammernd — und bis an 
den Flurweg auf den „Salchenbuckel“

den Schnackenberg einschließend — bis 
ca. 1050 m nordwestlich der Kirche,

sowie

3.4 Markt Kleinwallstadt

3.4.1 bebaute Ortslage von Hofstetten ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes und der Maintal-Hochterrasse süd
östlich von Kleinwallstadt

— im Nordwesten, im Bereich östlich Klein
wallstadt, bis an den Buschgraben — 
einen Teil des Südhanges des Platten
berges einschließend — und bis an den 
Flurweg zur Kreisstraße MIL 26 (bei der 
Feldflur „Am Weibling“), weiter bis an 
die genannte Kreisstraße bis in Höhe des 
Leisgrabens

— im Norden bis an den Ostrand des Leis
grabens, bis zum südlichen Waldrand der 
Kirchhöhe und bis an den Flurweg ca. 
450 m nordwestlich der Kirche

— im Osten bis ca. 550 m nordöstlich der 
Kirche im Dreispitzgraben — zurück
springend bis ca. 300 m östlich der Kirche 
im Eichelsbachgraben — und bis ca. 500 m 
südöstlich der Kirche an der Kreisstraße 
MIL 26

— im Süden teilweise bis an den nördlichen 
Waldrand des Hochberges und bis an die 
Kreisstraße MIL 25

— im Westen bis an die Naturparkgrenze 

(daran anschließend 3.6.3),

3.5 Markt Eschau

3.5.1 bebaute Ortslage von H o b b a c h einschließ
lich des umgebenden ortsnahen Gebietes

— im Norden teilweise bis an den südöst
lichen Waldrand des Höllenberges und bis 
ca. 800 m nordöstlich der Kirche im Elsa- 
vatal

— im Osten bis an den Flurweg nach Win
tersbach, bis an den nordwestlichen und 
südwestlichen Waldrand des Krepser- 
berges und den nordwestlichen Waldrand 
des Diedersberges

— im Süden bis ca. 1250 m südlich der Kirche

— im Südwesten bis an die Staatsstraße 2308

— im Westen bis an den Auslauf des Aul
bachsgrabens und bis ca. 500 m westlich 
der Kirche,

3.5.2 bebaute Ortslage von Sommerau ein
schließlich der nördlich und westlich an
schließenden landwirtschaftlichen Flächen

— im Norden bis an den Heubergsgraben 
und den südwestlichen Rand des Künz- 
bachgrabens — den Schafhof einschlie
ßend — und bis zum südlichen Waldrand 
des Hesselsberges

— im Osten bis an die Kreisstraße MIL 25 
und bis ca. 700 m östlich der Kirche im 
Römergraben

— im Süden bis an den Flurweg auf die 
Sickentalshöhe bis ca. 500 m südöstlich 
der Kirche

— im Westen bis ca. 700 m westlich der 
Kirche im Osthang der Kirchhöhe und —

-— im Osten bis an die Staatsstraße 2308 und 
im Ortsbereich bis ca. 200 m westlich der 
Elsava

— im Süden bis zur ehemaligen Bahntrasse 
Elsenfeld — Eschau und bis zum nörd
lichen Rand der Waldabteilung „Geiß
hecke“ bis ca. 1100 m östlich der Kirche

sowie (daran anschließend 3.6.1),
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3.5.3 bebaute Ortslage von Eschau einschließ
lich der nördlich und südlich anschließenden 
landwirtschaftlichen Flächen

— im Norden bis an den Flurweg am öst
lichen Rand des Elsavatales bis zur Ein
mündung des Wildensteiner Tales — zu
rückspringend bis ca. 220 m nördlich des 
Friedhofes —

— im Osten bis ca. 1200 m südöstlich der 
Kirche an der Kreisstraße MIL 26 und bis 
an den westlichen Waldrand nördlich der 
„Waldmühle“

— im Süden und Südwesten bis an den 
Aubach

— im Westen bis an die ehemalige Bahn
trasse Elsenfeld — Eschau

(daran anschließend 3.7.1),

3.5.4 bebaute Ortslage von Wildensee ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Nordwesten bis ca. 50 m südlich des 
Waldrandes des Hartberges

— im Nordosten bis an den westlichen Wald
rand des Steckenberges bis ca. 50 m öst
lich der Kreisstraße MIL 26 im Aubach- 
grund

— im Süden bis ca. 150 m westlich des Wald
randes an der Kreisstraße MIL 26

— im Westen bis ca. 400 m westlich der 
genannten Kreisstraße

(daran anschließend 3.16.2),

3.5.5 bebaute Ortslage von Unteraulenbach 
einschließlich der westlich anschließenden 
landwirtschaftlichen Flächen

— im Norden bis ca. 50 m südlich des Aulen
baches

— im Osten bis ca. 650 m östlich der Staats
straße 2308

— im Süden bis an den Flurweg nach Eschau 
und bis ca. 300 m südlich des Aulenbaches

— im Westen bis an die ehemalige Bahn
trasse Eschau — Heimbuchenthal,

3.5.6 bebaute Ortslage von Wildenstein

— im Norden und Süden jeweils bis an den 
Waldrand

— im Osten und Westen bis jeweils ca. 30 m 
beiderseits der Ortsverbindungsstraße 
nach Eschau,

3.6 Markt Elsenfeld

3.6.1 bebaute Ortslage von Eichelsbach ein
schließlich der südlich anschließenden land
wirtschaftlichen Flächen

— im Norden bis an den Flurweg am süd
lichen Hang des Eichelsberges ca. 600 m 
nördlich der Kirche und bis ca. 650 m 
östlich der Kirche an der Kreisstraße 
MIL 26

— im Südosten bis an den nördlichen und 
westlichen Rand des Brandstützer
grabens

— im Süden bis zur nordöstlichen Waldspitze 
der Forstabteilung „Wolperich“ am 
Erzgraben

— im Westen bis zum östlichen Waldrand 
der Abteilung „Wolperich“ und der 
Bildeckhöhe, bis ca. 600 m westlich der 
Kirche und bis an die Kreisstraße MIL 26

(daran anschließend 3.5.2),

3.6.2 bebaute Ortslagen von Rück und Schipp- 
a c h einschließlich des umgebenden orts
nahen Gebietes

— im Norden bis an die Hochspannungs
leitung

— im Osten bis zum Auslauf des Erlen- 
grabens und bis ca. 800 m südöstlich der 
Kirche an der Staatsstraße 2308

— im Südosten bis an den nördlichen Rand 
des Unterwaldes

— im Süden bis ca. 650 m südwestlich der 
Kirche von Schippach an der Kreisstraße 
MIL 34

— im Westen bis an den östlichen und nörd
lichen Waldrand des „Armbergkopf“ bis 
ca. 750 m nordwestlich der Kirche von 
Schippach

sowie

3.6.3 Bereich der Hochterrasse des Maintales 
östlich Elsenfeld

— im Norden bis an die Kreisstraße MIL 25

— im Osten bis an den westlichen Rand des 
Elsenwaldes und an den Rand der nach 
Süden vorspringenden Waldparzelle des 
Neuen Berges, weiter bis ca. 250 m bis 
300 m nördlich der Hochspannungsleitung 
und an den westlichen Waldrand des Dachs
berges

— im Süden bis an die Staatsstraße 2308, bis 
an den Flurweg westlich der Kreuzmühle 
und bis an die ehemalige Bahntrasse 
Elsenfeld — Eschau

— im Westen bis zur Naturparkgrenze 

(daran anschließend 3.4.1),

3.7 Markt Mönchberg

3.7.1 bebaute Ortslagen von Mönchberg und
Schmachtenberg einschließlich der
umgebenden landwirtschaftlichen Flächen

— im Nordwesten bis an den südlichen 
Waldrand der Wendelshöhe

— im Norden bis an den südlichen Rand des 
Sielergrabens und bis an den Aubach

— im Nordosten bis zum westlichen Wald
rand des „Spitzenstein“ bei der Waldmühle 
und bis an den Flurweg nach Mönchberg

— im Osten bis an den westlichen und süd
westlichen Waldrand des Querberges — 
das Brunnwegstal einschließend — und 
bis ca. 400 m südöstlich der Kirche an der 
Kreisstraße MIL 2

— im Südosten bis an den nordwestlichen 
Waldrand des Eckersberges
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— im Südwesten mit Versprüngen bis an den 
nordöstlichen Rand des Totenwaldes

— im Westen bis ca. 1700 m westlich der 
Kirche von Schmachtenberg an der Kreis
straße MIL 2 und bis an den südöstlichen 
Waldrand des Bischberges

sowie (daran anschließend 3.5.3 und 3.9.1),

3.8 Gemeinde Röllbach

3.8.1 bebaute Ortslage von Röllbach ein
schließlich der umgebenden landwirtschaft
lichen Flächen

— im Nordosten bis an den westlichen Wald
rand des Eckersberges

— im Osten teilweise an den Waldrand des 
Eckersberges und des Schöllesberges

— im Südosten bis an den. Waldrand der 
„Klingenberger Hecke“

— im Südwesten bis zur Geländemulde nord
westlich des „Heidenhöger“ und bis zum 
südlichen Waldrand des Revelsberges, 
weiter bis an den Flurweg auf dem „Ellen
bühl“ bis ca. 1000 m südwestlich der Kirche 
und ca. 150 m südöstlich des Röllbaches

— im Westen zurückspringend bis ca. 400 m 
westlich der Kirche bis an den Röllbach 
bis ca. 750 m westlich der Kirche, dann 
bis an die Kreisstraße MIL 1 — die Zeisel- 
mühle einschließend — und zurücksprin
gend bis in Höhe des Sportplatzes ca. 700 m 
nordwestlich der Kirche

(daran anschließend 3.7.1 und 3.11.1),

3.9 Stadt Erlenbach a. Main

3.9.1 bebaute Ortslage von Streit einschließ
lich der umgebenden landwirtschaftlichen

':rio Flächen

— im Norden bis ca. 550 m nördlich der 
Kirche an der Kreisstraße MIL 34

— im Osten bis zum Waldrand der Wendel
steinshöhe und bis zur Waldspitze am 
Beginn des Wendelsgrabens

— im Südwesten bis an den östlichen und 
nördlichen Rand des Oberwaldes und des 
Galgenberges

— im Westen bis ca. 550 m westlich der 
Kirche und bis an den östlichen Rand des 
Schippacher Waldes

(daran anschließend 3.7.1),

3.9.2 bebaute Ortslage von Mechenhard ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Nordwesten bis an den östlichen Rand 
der Waldabteilung „Bilz“ und des „Sand
buckel“

— im Norden bis ca. 200 m südlich des 
Wittersbaches und ca. 180 m westlich 
der Verbindungsstraße Mechenhard — 
Schippach bis ca. 250 m nördlich der 
Kreisstraße MIL 27 und bis zum südwest
lichen Waldrand des Galgenberges

— im Osten bis ca. 250 m östlich der Kapelle, 
bis zum nordwestlichen Rand des Ober
waldes und weiter bis an die Ortsver
bindungsstraße nach Klingenberg a. Main 
bis ca. 800 m südöstlich der Kirche

— im Süden bis ca. 600 m südlich der Kirche

— im Westen bis an den nordöstlichen Wald
rand des Hohberges,

3.10 Stadt Klingenberg a. Main

3.10.1 bebaute Ortslagen von Klingenberg 
a. Main und Rollfeld einschließlich 
des umgebenden ortsnahen Gebietes

— im Norden bis ca. 750 m nordwestlich der 
Kirche an der Staatsstraße 2309 und bis 
ca. 50 m nordöstlich der genannten Staats
straße im südlichen Hangbereich des 
Hohberges

— im Nordosten bis ca. 1450 m östlich der 
Kirche östlich der Kreisstraße MIL 2 und 
bis ca. 250 m nördlich der genannten 
Kreisstraße, dann zurückspringend und 
die Schloßruine einbeziehend

— im Osten im Bereich von Klingenberg 
a. Main bis zum Hangfuß zur „Alte 
Schanze“ und weiter bis an den Hangfuß 
des „Steig“ bis ca. 800 m östlich der 
Kirche von Rollfeld an der Kreisstraße 
MIL 1, weiterhin bis ca. 260 m südlich der 
Kreisstraße MIL 1 — die Talaue des Röll
baches aussparend —

— im Südosten in der Talaue des Röllbaches 
bis ca. 200 m von der Rollfelder Kirche, 
weiter bis an den Hangfuß des Ober
waldes bis ca. 250 m östlich der Staats
straße 2309 an der Stadtgrenze

— im Süden bis ca. 1350 m und ca. 2120 m 
südlich der Kirche von Rollfeld

— im Westen bis an die Naturparkgrenze,

3 10.2 Abgrabungsflächen im Oberwald

— im Norden einen Teil der Hangfläche des 
Rebelsberges einschließend und im Süden 
bis zu den Flurwegen auf der Kammlinie 
beiderseits des Herrnbrunner Grabens, in 
einer west-östlichen Ausdehnung von ca. 
350 m,

3.11 Markt Großheubach

3.11.1 nördlich des Weilers Klotzenhof gelege
nes Gebiet (landwirtschaftliche Flächen)

— im Osten bis ca. 150 m westlich des 
Randes der Waldabteilung „Klingen
berger Hecke“

— im Süden den Weiler Klotzenhof ein
schließend bis zu einem Wäldchen, ebenso 
die Feld- und ehemaligen Steinbruch
flächen Richtung Nebelkappe Im Süd
westen

— im Westen und Nordwesten — die Feld
lagen Richtung Roßhof einschließend — bis 
teilweise an den Waldrand des Oberwaldes 
und in Versprüngen bis an den vom „Hei
dehöger“ nach Röllbach führenden Flur
weg

(daran anschließend 3.8.1),

3.11.2 bebaute Ortslage von Großheubach 
einschließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis an den südöstlichen Hang
fuß des Bussigberges und des Lochwein
berges, bis zur Fahrstraße auf die „Nebel
kappe“
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— im Nordosten bis ca. 1650 m nordöstlich 
der Kirche am Flurweg zum Weiler 
Kiotzenhof

— im Osten bis zum Fuß des Engelberges — 
diesen westlich umgehend — und weiter 
bis an den Flurweg am unteren Hangfuß 
des Rühlesberges

— im Süden bis an die Naturparkgrenze

— im Westen bis ca. 750 m nordwestlich der 
Kirche an der Staatsstraße 2309

sowie

3.11.3 Hochfläche der „Nebelkappe“ (Abgrabungs
fläche)

— im Norden bis ca. 900 m nördlich der 
Äußeren Mühle

— im Osten bis ca. 800 m östlich der Wege
kreuzung nördlich des Lochweinberges

— im Süden bis ca. 450 m nördlich der 
genannten Mühle

— im Westen bis ca. 150 m östlich der 
genannten Wegekreuzung

3.12 Stadt Miltenberg

3.12.1 bebaute Ortslage von Miltenberg im 
Bereich nördlich des Mains einschließlich des 
umgebenden ortsnahen Gebietes

— im Norden bis an den südlichen Waldrand 
des Rühlesberges

— im Nordosten den Gehölzbestand an der 
„Hindenburg“ ausklammernd

— im Osten, Süden und Westen bis an die 
N aturparkgrenze,

3.13 Gemeinde Collenberg

3.13.1 bebaute Ortslage von Kirschfurt ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis an den Hangfuß des Burg
berges, bis zum Knickpunkt der Hoch
spannungsleitung am Flurweg zum Burg
berg, bis ca. 750 m und ab einem Flurweg 
bis ca. 450 m nördlich des Bahnhofes 
Freudenberg

— im Osten und Süden bis an die Natur
parkgrenze

— im Westen den Theresienhof einschlie
ßend bis an den Flurweg vom Main zum 
Kalbesgrund

— im Nordwesten bis an den östlichen Rand 
des Kalbesgrundes, weiter die Forstab
teilungen „Kelbe“ und „Saugrund“ und 
die westliche Hangzone des Burgberges 
bis zur Ausmündung des Wetzsteingrundes 
einschließend,

3.13 2 bebaute Ortslagen von Reistenhausen 
und Fechenbach einschließlich des um
gebenden ortsnahen Gebietes

— im Nordwesten bis ca. 300 m nördlich der 
Hochspannungsleitung am Ullersbach

— im Norden bis an die Kreisstraße MIL 2 
und bis ca. 800 m nördlich der Staats
straße 2315

— im Nordosten das Bad und die Neumühle 
einschließend

— im Osten bis ca. 670 m östlich der Kirche 
von Fechenbach

— im Süden bis an die Naturparkgrenze

— im Westen bis ca. 550 m westlich der 
Kirche von Reistenhausen am „Gäßle“,

3.13.3 Abbaufläche nördlich von Reisten
hausen in den Waldabteilungen „Rot
sohlhöhe“ und „Holzig“

— im Nordwesten bis etwa an die Gemeinde
grenze von Mönchberg

— im Osten, Süden und Westen jeweils bis 
an Forstwege;

3.13.4 Waldfläche am Roten Berg

— im Norden bis an den Talgrundweg

— im Osten bis ca. 800 m westlich der Kirche

— im Süden bis ca. 700 m südlich des Tal
grundweges

— im Westen bis ca. 1500 m westlich der 
Kirche,

3 13 5 Waldfläche am „Tannenstutz“

— im Norden bis ca. 520 m nördlich des 
Talgrundweges

— im Osten bis ca. 1000 m nordwestlich der 
Kirche

— im Süden bis ca. 100 m nördlich des Tal
grundweges

— im Westen bis ca. 1450 m nordwestlich der 
Kirche,

3.14 Gemeinde Dorfprozelten

3.14.1 bebaute Ortslage von Dorfprozelten
einschließlich des umgebenden ortsnahen
Gebietes

— im Norden bis ca 650 m nordwestlich der 
Kirche im „Langer Grund“, bis zum süd
lichen Rand des Weinberges am Hochberg 
und bis ca. 950 m nordöstlich der Kirche 
am Flurweg zum Bichlberg

— im Osten bis ca. 1100 m und 1500 m östlich 
der Kirche an der Staatsstraße 2315

— im Süden bis an die Naturparkgrenze

— im Westen bis ca. 750 m westlich der 
Kirche an der genannten Staatsstraße,

3 15 Stadt Stadtprozelten

3.15.1 bebaute Ortslage von Neuenbuch ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Nordwesten bis ca. 800 m nordwestlich 
des Friedhofes im Talgrund östlich des 
Schilzberges

— im Norden bis an die südlichen Wald
ränder des Kollenberges und des Hohen 
Berges

— im Osten bis ca. 270 m und 400 m süd
östlich des Friedhofes an der Kreisstraße 
MIL 37
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— im Süden bis ca. 400 m südlich des Fried
hofes

— im Süd westen bis an den Flurweg auf dem 
östlichen Sporn des Langenrainberges

— im Westen bis an den südöstlichen Wald
rand des Schilzberges,

3.15.2 bebaute Ortslage von Stadtprozelten
einschließlich des umgebenden ortsnahen
Gebietes

— im Norden den Weiler Hoftiergarten ein
schließend, dann zurückspringend bis ca. 
250 m nordöstlich der Kirche, weiter die 
Ruine Henneberg einschließend

— im Nordosten bis ca. 550 m nordöstlich 
der Kirche

— im Südosten bis an die Naturparkgrenze

— im Südwesten bis ca. 900 m südwestlich 
der Kirche an der Staatsstraße 2315 bzw. 
bis ca. 150 m nordwestlich der Einmün
dung des Flurweges im Seilbachtal in die 
genannte Staatsstraße

— im Westen bis an den Waldrand entlang 
der Hangkante zum Sellbachtal,

3.15.3 bebaute Ortslage an der Drasselburg

— im Norden bis an den Fuß des östlichen 
Ausläufers des Kühlberges und an die 
Kreisstraße MIL 37

— im Süden bis an die Bahntrasse Milten
berg — Wertheim

— im Westen bis ca. 650 m westlich der 
Einmündung der genannten Kreisstraße 
in die Kreisstraße MIL 36

sowie (daran anschließend 3.17.2),

3.16 Gemeinde Altenbuch

3.16.1 bebaute Ortslage von Altenbuch ein
schließlich des umgebenden ortsnahen
Gebietes

— im Nord westen bis zur Flurwegquerung 
des Faulbachtales ca. 1650 m nordwestlich 
der Kirche

-— im Norden bis an die Kreisstraße MIL 35 
und teilweise an den westlichen und süd
lichen Waldrand des „Tannenkopf“ und 
des Schollberges

— im Osten bis ca. 1300 m östlich der Kirche 
am Flurweg am nördlichen Rand des 
Faulbachtales bzw. bis ca. 1000 m östlich 
der Kirche an der Kreisstraße MIL 35

— im Süden bis an die südliche Hochspan
nungsleitung

— im Westen bis an den nordöstlichen Rand 
der Waldabteilung „Heidrain“ — zu
rückspringend bis an den Flurweg bis ca. 
400 m westlich der Kirche — bis ca. 350 m 
westlich der genannten Kreisstraße im 
„Kleinen Grund“ und bis zum östlichen 
Hangfuß des Wingertsberges;

3.16.2 Weiler Hofwildensee einschließlich des
umgebenden Gebietes

— im Norden bis an den südlichen Waldrand 
des Dammberges

— im Osten die beiden Hoflagen ein
schließend

— im Süden bis ca. 100 m nördlich des Wald
randes

— im Westen bis an den Aubach 

(daran anschließend 3.5.4),

3.17 Gemeinde Faulbach

3.17.1 bebaute Ortslage von Breitenbrunn 
einschließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis an den Waldrand östlich 
des Faulbachtales

— im Osten gegen den „Eichrain“ bis ca. 800 m 
nordöstlich der Kirche

— im Süden bis ca. 100 m östlich des Flur
weges nach Faulbach — den Grohberg 
westlich umgehend —

— im Südwesten den Weiler Gußhof ein
schließend

— im Westen bis an den Waldrand des 
„Weißenstein“

sowie

3.17.2 bebaute Ortslage von Faulbach ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Nordwesten bis an die Kreisstraße 
MIL 36 bis zum Weiler Gußhof

— im Norden bis ca. 1050 m nördlich der 
Kirche, am Fuße des Grohberges nach 
Osten bis an den Flurweg am Faulbach 
ca. 1350 m nordöstlich der Kirche — das 
Faulbachtal ausklammernd — und bis ca. 
1000 m nordöstlich der Kirche am Flur
weg nach Breitenbrunn

— im Osten bis ca. 30 m westlich des Wald
randes des „Heckenkopf“ bzw. 1850 m süd
östlich der Kirche an der Staatsstraße 2315

— im Süden bis an die Bahntrasse Milten
berg — Wertheim bzw. an den Flurweg 
nördlich dieser Trasse

— im Westen bis an die Naturparkgrenze 

(daran anschließend 3.15.3),

3.18 Gemeinde Niedernberg

3.18.1 rechtsmainische Freifläche der
Gemeinde Niedernberg

— im Norden bis zur Fähre

— im Osten bis zur Bahntrasse Aschaffen
burg — Miltenberg

— im Süden bis ca. 200 m südlich der Fähre

— im Westen bis an die Naturparkgrenze 

(daran anschließend 3.1.1),

4. Landkreis Main-Spessart

4.1 Markt Obersinn

4.1.1 bebaute Ortslage von Obersinn ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Nordwesten bis zum Weg am Hang 
zum Wolfertstal, bis zur Sinn und bis
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ca. 200 m nördlich des Aussiedlers an der 
„Dittenbrunner Höhe“

— im Nordosten bis in den Lenkgrund

— im Osten und Südosten bis ca. 350 m 
westlich der Bahn parallel zur Bahn
strecke Flieden — Gemünden

— im Süden bis zum Sinnknie nördlich der 
Dickenmühle, bis ca. 330 m südlich 
„Höhenpunkt 213 44“ an der Bahnlinie 
und bis zum Weg am Hang zum Herbst
grubengrund ca. 360 m südöstlich von 
„Höhenpunkt 213,44“

— im Westen bis zum Flurweg am Hangfuß 
des Brunnberges bis ca. 340 m westlich 
des westlichen Sinnseitenarmes im Sallen- 
tal und ca. 600 m nach Westen — von der 
westlichen Sinnseitenarmeinmündung aus
gehend — zurückspringend,

4.2 Gemeinde Mittclsinn

4.2.1 bebaute Ortslage von Mittelsinn ein
schließlich des umgebenden ortsnahen
Gebietes

— im Norden bis zur Dickenmühle und bis 
zum Hohlweg, der zum „Kleinen Einstall“ 
führt

— im Nordosten bis zum Weg durch die 
Sinnaue zwischen Dickenmühle und der 
Mühle am Bahnhof ca. 120 m parallel der 
Dorfstraße

— im Osten ab der Mühle am Bahnhof bis 
zur Sinn und im Südosten bis zur Staats
straße 2304

— im Süden — ab dem Bahnkilometer 39 — 
bis zur Sinn, bis ca. 530 m südlich der 
Kirche die Talaue der Sinn mit einbe
ziehend — das weitere Sinntal aussparend 
— bis zum Feldweg am Hangfuß des 
Götzberges ca. 460 m südlich der Kirche 
und bis ca. 860 m südwestlich der Kirche 
ins Brachetal unter Aussparung der beider
seitigen Talmittel- bzw. Taloberhänge

— im Westen bis in den Auraer Grund ca. 
620 m westlich der Kirche und im Nord
westen bis zum Weg im Mittelhangbereich 
des „Großen Einstall“ ca. 300 m westlich 
des auf der Westseite liegenden Talrand
weges im Sinntal,

4.3 Gemeinde Aura i. Sinngrund

4.3.1 bebaute Ortslage von Aura i. Sinn
grund einschließlich des umgebenden orts
nahen Gebietes

— im Nordosten bis ca. 140 m östlich der 
Dorfstraße von Aura i. Sinngrund und ab 
der Dorfstraße bis ca. 300 m ins Attmanns- 
tal hinein und bis zum Weg zum „Aura
kreuz“ bis ca 250 m westlich des „Aura
kreuz“

— im Osten bis zum Mittelhangweg zur 
Hohle am Flurweg zum „Wegscheid“, bis 
zum Hangfuß des Herrnberg ca. 100 m 
östlich der Staatsstraße 2303 bis zum 
Steinbruch im Graben und bis zum Mittel

hang des Almosenberges ca. 180 m südlich 
des „Aßbrunnen“

— im Südwesten bis zum Abzweig zum 
Hängmannstal im Aßgrund und bis zum 
Hangweg zum Hängmannstal

— im Westen bis zum Mittelhangbereich ca. 
300 m westlich der Staatsstraße 2303, bis 
zur Talsohle des Buttertals und bis zum 
Flurweg ca. 400 m westlich der Staats
straße 2303, bis zum Hohlweg am 
Schustersgraben und bis ca. 40 m westlich 
des Weges am Talrand des Auratals und 
bis ca. 900 m nordwestlich der Kirche im 
Auratal,

4.4 Gemeinde Fellen

4 4.1 bebaute Ortslage von Fellen einschließ
lich des umgebenden ortsnahen Gebietes

— im Norden bis ca. 250 m nordwestlich des 
Steinbruchs am Hangrücken des Aura
berges, bis ca. 40 m westlich parallel der 
Staatsstraße 2303, bis ca. 450 m nördlich 
des „Vatersbrunnens“ und bis ca. 130 m 
nördlich der Staatsstraße 2303 am Sinne
berg

— im Nordosten bis ca. 260 m nordöstlich des 
„Vatersbrunnens“ am Auratalrand

— im Osten bis ca. 500 m östlich der Mühle 
die Staatsstraße 2303 querend und bis zur 
nördlichsten Waldspitze am Herrnberg

— im Süden bis zum Waldrand des „Rienecker 
Tal“, bis ca. 300 m südlich der Kirche bis 
in den Talgrund des „Engen Tal“ und bis 
ca. 550 m südwestlich der Kirche bis zum 
Flurweg am Äußersberg

— im Westen bis zur Kreisstraße MSP 18 
ca. 600 m westlich der Kirche und weiter 
bis ca. 160 m westlich des Weges in der 
Talsohle im „Langes Tal“ und bis ca. 600 m 
nordöstlich der Kirche ins „Langes Tal“ 
hinein,

4 4.2 bebaute Ortslage von Rengersbrunn
einschließlich des umgebenden ortsnahen
Gebietes

— im Nordwesten bis ca. 130 m nordwestlich 
der Kreisstraße MSP 18 bis zum Waldrand

— im Norden bis zum „Hofpfad“, ca. 220 m 
nördlich der Kirche

— im Nordosten bis zur Kreisstraße MSP 18, 
ca. 300 m nordöstlich der Kirche

— im Osten bis zum Waldrand am Heuberg 
und bis ca. 180 m südöstlich der Kirche ins 
„Rienecker Tal“

-— im Süden bis zum Flurweg zur „Burgsinner 
Höhe“ ca. 200 m südlich der Kirche und bis 
zur Waldrandspitze im „Frammersbacher 
Tal“

— im Südwesten bis zur Kreisstraße MSP 18 
und bis zum Waldrand im „Frammers
bacher Tal“ ca. 300 m südlich der Kreuzung 
der Kreisstraße MSP 18 mit dem Weg 
zum „Lohrhaupter Tal“

— im Westen bis in die Talsohle des „Lohr
haupter Tal“, ca. 140 m westlich vorge
nannter Kreuzung,
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4.4.3 bebaute Ortslage von Wohnrod ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis ca. 80 m nördlich der Orts
straße

— im Osten bis ca. 160 m westlich der 
„Frickenmühle“ an der Ortsstraße unter 
Aussparung der Talaue

— im Südosten und Süden bis zum Flurweg 
zum Tanzberg ca. 180 m südlich der Dorf
straße

— im Südwesten bis ca. 960 m westlich der 
„Frickenmühle“ an der Ortsstraße

— im Westen bis zum Hangfuß des Wolfers- 
berges ca. 780 m westlich der „Fricken
mühle“,

4.5 Markt Burgsinn

4.5.1 bebaute Ortslage von Burgsinn ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis zum Hangweg ca. 200 — 
250 m nordwestlich der großen Hohle, bis 
zum Flurweg im Schlifterstal, bis zur 
„Gruft“, bis zur Sinn und bis zum Feld
weg im Zeitersgrund

— im Osten — einschließlich „Neues 
Schloß“ mit Schloßgarten — bis zum Weg 
am Hang parallel zur Bahn, ca. 130 m 
östlich der Bahn und bis zum Weg zum 
Hangfuß

— im Süden bis ca. 580 m südlich der Bahn
unterführung, bis zur Sinn — das Sinntal 
querend — bis zur Hohle am Sinnwest
hang, ca. 550 m südlich der Straßenein
mündung am Ortsrand, bis zur Staats
straße 2303 und — ab Serpentine — bis 
zum Flurweg am Hangrücken zum „Tiefes 
Tal“

— im Südwesten bis zum Waldrand am 
Mausberg, bis zum Flurweg am Bechers
graben und bis ca. 650 m westlich der 
Bechersgrabeneinmündung am Ortsrand 
bis zum Feldweg am Hangsporn der 
„Alte Burg“

— im Westen bis zum Weg im Oberhang
bereich der „Alte Burg“, diesen ca. 
500 m nach Westen entlang bis zur Staats
straße 2303 — das Auratal aussparend — 
bis zum Erlig-Weg, bis zum Weg am nörd
lichen Talrand, bis zum Mittelhangweg 
am „Platz“ ca. 340 m von der Staats
straße 2303 entfernt, ab Serpentinenbeginn 
bis zum Mittelhangweg am Auraprallhang 
bis zum Steinbruch im Osten, dabei den 
Auraoberprallhang aussparend, ab Stein
bruch nach Norden bis zum Flurweg 
führend zur großen Hohle am „Platz“,

4.6 Gemeinde Gräfendorf

4.6.1 bebaute Ortslage von Gräfendorf ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis zum Feldweg von der 
Papiermühle zur Lohmühle führend

— im Nordosten bis zur Serpentine zum 
Buscherberg und bis zum Bahndurchlaß 
des Waitzenbaches

— im Osten bis zur Bahn, diese entlang bis 
ca. 460 m nordöstlich der Schondramün- 
dung, bis zur Saale bis ca. 620 m süd
westlich der Schondramündung und bis 
zur Staatsstraße 2302 bis ca. 1650 m süd
westlich der Schondramündung

— im Südwesten bis zum Fuß des Gelände
sporns an der „Birkenleite“, bis zum bahn
parallelen Feldweg am Hangfuß des 
Knusberges ca. 230 m nordwestlich der 
Bahn

— im Westen bis zum Feldweg vom Bahnhof 
zum Schießstand führend ca. 350 m west
lich der Kirche und bis zum Weg am 
Waldrand der „Buchschläge“ im Schondra- 
tal

sowie

4.6.2 Gebiet nördlich von Gräfendorf um den 
Eidenbacherhof

— im Norden bis zum Feldweg von der 
Waldspitze des „Scharfritz“ zum Schieß
stand führend

— im Osten bis zur Naturparkgrenze und ab 
„Kolchenbrunnen“ bis zur Verbindungs
straße Gräfendorf — Eidenbacherhof

— im Westen bis zum Waldrand des „Scharf
ritz“ unter Ausschluß der Waldnischen,

4.6.3 bebaute Ortslage von Weickersgrüben 
einschließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Nordosten, Südosten und Süden bis 
zur Naturparkgrenze

— im Westen bis zum Waldrand des „Bau
wald“ unter Einschluß der bestehenden 
Häuser am Hangfuß des „Bauwald“ bis 
ca. 500 m nordwestlich der Kirche und 
bis zur Runse des nördlich des „Bauwald“ 
gelegenen Waldstückes,

4.6.4 Gebiet des Campingplatzes Roß
mühle nördlich von Michelau a. d. Saale 
einschließlich des am Südostufer der Saale 
gegenüberliegenden Gewerbe- bzw. Sonder
gebietes,

4.6.5 bebaute Ortslage von Michelau a. d. 
Saale einschließlich des unmittelbar um
gebenden Gebietes

— im Norden bis zur Saale

— im Osten bis ca. 160 m östlich der Kirche

— im Süden bis zum Auslauf des Roßgrabens 
und bis zum Waldrand des Pferdsberges 
unter Ausschluß des Roßgrabens

— im Südwesten bis zum Wegezwickel ca. 
300 m westlich der Kirche

— im Westen bis ca. 180 m westlich der 
Kirche und bis zum Mainufer ca. 200 m 
nordwestlich der Kirche,

4.6.6 bebaute Ortslage von Schonderfeld 
einschließlich des südlich liegenden Gebietes

— im Nordwesten dem Feldweg am Hang
fuß (oberhalb der Stiegeläcker) des 
Gumenberges folgend bis zur ersten 
Straßenkehre
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— im Osten bis zur Nordgrenze des Wasser
schutzgebietes bis zum Weinweg und bis 
zum Hangfuß des „Hirten wiesen schlag“

— im Süden — die Häuser am „Biedbrunnen“ 
einschließend — bis zum Feldweg zur 
Saalebrücke nach Wolfsmünster

— im Westen bis zum Feldweg im Abstand 
von 50 — 100 m parallel zum Saaleufer 
verlaufend

— im Nordwesten bis zur Saale ca. 320 m 
südwestlich der Kirche, der Saale folgend 
und bis ca. 300 m nördlich der Kirche,

4.6.7 bebaute Ortslage von Wolfsmünster 
einschließend des südwestlich liegenden 
Gebietes

— im Norden bis zum Waldrand beim Bahn
hof

— im Osten bis zur Saale und bis zum Saale
seitenarm

— im Süden bis zur Saale und bis zur Bahn
linie

— im Westen bis zum Klingengraben

— im Nordwesten bis zum Flurweg, der zum 
Heeggraben führt (südlich der Flurlage 
„Stöblich“), bis ca. 300 m westlich der 
Kirche im Bereich des Friedhofes und bis 
zum Waldrand im Norden ca. 400 m nörd
lich der Kirche

4.6.8 Gebiet westlich von Gräfendorf um 
die Flurlagen „Ableiteräcker“, „Hintere 
Ablet“ und „Vordere Ablet“

— im Nordosten bis zum Flurweg ca. 80 m 
parallel zur Straße zum Schießstand und 
bis zum Waldrand auf der Hangschulter

— im Osten bis zum Waldrand unter Aus
schluß der Südostecke vorm Waldrand

— im Süden bis zum Waldrand des Knus- 
berges unter Ausschluß der „Gerzen- 
brunnen“-Waldnische

— im Süd westen bis zum Waldrand des 
„Gerlitzer Schlag“ unter Ausschluß der 
Waldnische

— im Westen und Nordwesten bis zum Wald
rand unter Ausschluß der Waldnischen 
und des Waldvorlandes an der „Kreuz
zeichen-Linie“,

4.6.9 Gebiet nördlich von Michelau a. d. 
Saale um die Dachsberg-Hochfläche und 
westlich des Waldes am „Dornig“

— im Norden und Nordwesten bis zur Natur
parkgrenze

— im Osten bis zum Waldrand des Dachs
berges

— im Süden bis zum Waldrand auf der 
Hangschulter unter Ausschluß des Wald
vorlandes an der Südostecke und der 
Südwestecke

— im Westen bis zum Waldrand des 
Dachsberges unter Ausschluß von ca. 
7 ha Waldvorland südöstlich des Michel
baches,

4.7 Stadt Rieneck

4.7.1 bebaute Ortslage von Rieneck einschließ
lich des umgebendê ortsnahen Gebietes 
unter Ausschluß des Herrgottsberges

— im Nordwesten bis ca. 600 m ins Trocken
bachtal hinein

— im Norden bis zum Feldweg am Guggel- 
berg und bis ca. 100 m nordwestlich der 
Staatsstraße 2303, ab dem Hohlweg am 
Hang westlich des „Dürrhof“ in Richtung 
Fellnerberg bis ca. 220 m nordwestlich 
der Staatsstraße 2303, — den „Dürrhof“ mit 
Umgriff einschließend — und bis zur 
Staatsstraße 2303, weiter bis zur Sinn
brücke — die Sinnaue ausschließend bis 
auf eine Fläche westlich des Straßen
dammes der langen Brücke — bis zum 
Weg auf den Rücken des Sinnumlauf- 
berges und bis zum Steinbruch

— im Osten bis zur Bahnlinie

— im Südwesten bis zum Feldweg über den 
Sporn des Läusberges führend, bis ca. 
200 m ins Rabental hinein — ab Anwesen 
Rabental 16 gerechnet — und bis zum 
„Oberer Schneckenweg“

— im Westen bis ins Fliesenbachtal ca. 400 m 
westlich der Ziegelei und bis an die „Heeg
spitze“ ca. 100 m westlich des Steinbruches

(daran anschließend 4.8.1 und 4.8.2),

4.8 Stadt Gemünden a. Main

4.8.1 bebaute Ortslage von Schaippach ein
schließlich des umgebenden ortsnahen
Gebietes

— im Norden bis zum Unterhang am Trieb
grund und bis zur Staatsstraße 2303

— im Osten bis zur Bahnlinie

— im Südosten bis zur Sinn

— im Süden bis zum Feldweg am Hangfuß 
des Einmalberges

— im Südwesten bis zur Staatsstraße 2303 
ca. 660 m südwestlich der Kirche

— im Westen bis zum Feldweg über den 
Bergrücken zum Aussiedler am Kreuz
grund ca. 500 m südwestlich der Kirche, 
bis zum Feldweg über den Bergrücken 
zum Johannesberg ca. 500 m westlich der 
Kirche, bis zum Feldweg über den Berg
rücken zum Triebgrund und bis ca. 200 m 
in den Triebgrund hinein,

4.8.2 Gebiet westlich von Hohenroth

— im Norden bis zur Zufahrtsstraße nach 
Hohenroth unter Einschluß des Straßen
zwickels

— im Südosten bis zum Feldweg zum Trieb
grund

— im Süden bis zur Waldspitze am Trieb
grund und bis zum Waldrand am Läus- 
berg,

4.8.3 bebaute Ortslage von Hofstetten ein
schließlich des umgebenden ortsnahen
Gebietes

— im Nordwesten bis zum Mainufer ca. 
400 m nordwestlich der Kirche

— im Osten bis zum Steinbruch und bis ca. 
380 m östlich der Kirche

— im Südosten bis zum Waldrand am Geiß
berg ca. 500 m südöstlich der Kirche
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— im Süden bis ca. 300 m südlich des Fried
hofs

— im Westen bis zum Feldweg ca. 200 m 
westlich des Friedhofs

4.8.4 bebaute Ortslage von Langenprozelten 
einschließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Nordwesten bis ca. 250 m nordwestlich 
der Bahnlinie im Tälchen des „Röders
loch“ und weiter bis zum Feldweg am 
Unterhang der „Kuppe“ ca. 810 m nord
westlich der Kirche, dabei den Sporn der 
„Kuppe“ an der Röderslochtalmündung aus
schließend

— im Norden bis zur geplanten Umgehungs
straße der Bundesstraße 26

— im Süden bis zum Main

—- im Südwesten bis zum Steinbruch an der 
Sindersbacheinmündung

— im Westen bis zur Bahnlinie und bis zum 
Waldrand am „Äußerer Berg“

sowie

4.8.5 bebaute Ortslage von Gemünden 
a. Main einschließlich des umgebenden 
ortsnahen Gebietes

— im Norden bis zum Hochwasserdamm der 
Sinn, weiter bis zur Sinn ca. 860 m nörd
lich der Kirche in der Altstadt und — 
unter Ausschluß des „St. Josephshaus“ 
und der Tennisplätze mit Umgriff sowie 
des Campingplatzes — bis zur Staats
straße 2301

— im Nordosten bis zum Feldweg zum Hof
graben, bis ca. 250 m südöstlich der Staats
straße 2301 am „Dachsbergrangen“ und bis 
ca. 370 m südöstlich der Staatsstraße 2301 
im Bereich der „Mühltorschläge“

— im Osten am Sporn der „Scherenburg“ bis 
zum Weg unmittelbar oberhalb der 
„Scherenburg“, bis zur hangaufwärtszie- 
henden Straße zum „Stutz“ ca. 300 m süd
östlich der „Scherenburg“

— im Südosten im Bereich des „Stutz“ und 
„Hoffeld“ bis ca. 370 m nordöstlich der 
Kreuzung der Bundesstraße 26 bei der 
Kirche, im Bereich des „Bethölz“ sowie 
des „Kräutel“ bis ca. 270 m nordöstlich 
der Staatsstraße 2303 und bis 120 m östlich 
des Waldrandes am Kloster

— im Süden bis zur Staatsstraße 2303 unter 
Einschluß des Waldes am Zollberg west
lich des Klosters, bis zur Bundesstraße 26 
ca. 2350 m südöstlich der Kirche in der 
Altstadt und bis zum linksmainischen Ufer 
ca. 2780 m südöstlich der Kirche in der 
Altstadt,

4.8.6 bebaute Ortslagen von Aschenroth und 
Neutzenbrunn einschließlich des um
gebenden Gebietes

— im Norden und Westen bis zum Waldrand 
unter Ausschluß der Waldnischen

— im Osten bis zum Waldrand des „Tiefer 
Graben“ und bis zum Feldweg ca. 150 m 
westlich des „Tiefer Graben“

— im Süden bis zur Naturparkgrenze,

4.8.7 bebaute Ortslage von Seifriedsburg 
einschließlich des westlich umgebenden 
Gebietes

— im Norden, Westen und Süden bis an den 
Waldrand unter Ausschluß der Wald
nischen

— im Osten bis an die Naturparkgrenze,

4.8.8 bebaute Ortslage von Massenbuch ein
schließlich des umgebenden Gebietes

— im Norden, Osten, Süden und Westen bis 
zum Waldrand unter Ausschluß der Wald
nischen,

4.8.9 bebaute Ortslage von Harrbach ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis zum Waldrand

— im Osten bis zur Kreisstraße MSP 11

— im Süden bis zur Naturparkgrenze,

4.8.10 bebaute Ortslagen von Wernfeld und 
Adelsberg einschließlich des umgeben
den Gebietes

— im Nordwesten bis zur Staatsstraße 2303 
und bis zum Waldrand des „Dicker 
Busch“

— im Osten bis zur Naturparkgrenze

— im Süden bis zum Waldrand des „Hart“ 
und bis ca. 500 m südwestlich der Kirche

— im Südwesten bis zur Bahnlinie

— im Westen bis zum Feldweg am Main
ufer westlich des Bahnhofs und bis zum 
Waldrand des Zollberges im Bereich 
„Zwing“,

4.8.11 bebaute Ortslage von Kleinwernfeld 
einschließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Nordwesten bis zum Flurweg am 
Unterhang des „Hahn“, der zum Luderbach 
führt

— im Nordosten bis zum Mainufer ca. 200 m 
nordöstlich des Main-km 216

— im Südosten bis zum Mainufer bis ca. 
180 m südwestlich des Main-km 216

— im Südwesten bis zur Kreisstraße MSP 11 
bis ca. 260 m südwestlich der Kirche und 
bis zum Waldrand am Schenkenberg,

4.8.12 bebaute Ortslage von Reichenbuch ein
schließlich des umgebenden Gebietes

— im Norden bis zum Waldrand des „Heeg“, 
bis zum Flurweg vor „Die Höhe“ zur 
Kapelle, bis zum Flurweg vom Ort zum 
„Lauchholz“

— im Nordosten und Osten bis zum Wald
rand des „Lauchholz“ — unter Aus
schluß des „Hofgraben“-Bereiches bis 
ca. 28Ö m westlich des Waldrandes vom 
„Lauchholz“ —

— im Süden bis zum Waldrand des „Kühler 
Grund“ und der „Dachsberghöhe“ unter 
Ausschluß der Waldnische am „Eich
schlag“

— im Westen bis ca. 170 m östlich des Wald
randes vom „Dachsbergrangen“ —- unter 
Ausschluß des „Hofgraben“-Bereiches
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— und bis zum Waldrand des „Heeg“ 
unter Ausschluß der großen Waldnische 
des „Heeg“,

4.8 13 bebaute Ortslage von Schönau einschließ
lich des umgebenden ortsnahen Gebietes

— im Norden und Nordosten bis zum Hang
fuß des „Vogelsang“

— im Osten bis zum Unterlauf des „Burggra
ben“ und bis zur Staatsstraße 2303

— im Westen bis zur Fränkischen Saale

4.9 Gemeinde Gössenheim

4.9.1 Gebiet des „Löhlein“ westlich von
Sachsenheim

—: im Norden, Osten und Süden bis zur 
Naturparkgrenze

(daran anschließend 4.8.10),

4.10 Markt Frammersbach

4.10.1 bebaute Ortslage von Frammersbach
einschließlich des umgebenden ortsnahen
Gebietes

-— im Nordwesten bis ca. 860 m nordwest
lich der Kapelle ins Lauberbachtal hinein

— im Norden bis zum Feldweg am Hangfuß 
des Heuberges bis ca. 300 m westlich der 
Schule, weiter bis zum Hangweg von der 
Schule zur „Waldschloß-Brauerei“ ca. 
200 m westlich der Bundesstraße 276, im 
Bereich des Blankenackerweges und der 
Rückweghohle bis ca. 300 m westlich der 
Bundesstraße 276, im Bereich „Welltal“ 
bis ca. 430 m nordwestlich der Bundes
straße 276 bis zum Feldweg in Hangmitte 
und ab der „Waldschloß-Brauerei“ bis 
zur Bundesstraße 276

— im Nordosten bis zum Waldrand der 
„Ernsthöhe“, bis zum Feldweg am Bäckers
berg und bis zur Waldspitze der „Ernst
höhe“, weiter bis zum talwärtsführenden 
Weg ca. 160 m östlich des Wasserbehälters, 
ca. 30 m nordöstlich dieses Weges entlang 
bis zum Flurweg am Waldrand des 
Mützelsberges, entlang dieses Flurweges 
bis zum Weg am Mützelsberg, weiter bis 
ca. 50 m nördlich des Feldweges, der über 
den Hangrücken zum „Ruhbrunnen“ führt, 
weiter bis zum Waldrand der „Schäfers
kuppe“ unter teilweisem Ausschluß der 
Waldnischen und bis zur Bundesstraße 276 
ca. 360 m von der Einmündung des Morsch
grabens entfernt

— im Südosten bis zur Morschgrabenmün
dung und von da auf ca. 840 m Länge 
das Lohrbachtal diagonal von Ost nach 
West querend, auf Höhe „Linderbach“ ca. 
140 m nach Süden in gerader Linie bis 
zum Feldweg im Anschluß „Oberes 
Aschenmaul“, von hier aus den Oberen 
Aschenmaul-Weg entlang

— im Süden bis zum Hangfuß des Sauer
berges bei der Senfmühle, bis zum diago
nal hangaufwärts verlaufenden Weg am 
Mühlberg, bis ca. 500 m südlich der 
Hauptstraße ins Seitental östlich „Hof- 
raith“, bis zum Feldweg am Kreuzberg und 
bis ca. 500 m südlich der Hauptstraße ins 
Seitental südlich „Hofraith“

— im Südwesten bis zum Feldweg am 
Mutterberg

— im Westen bis ca. 500 m westlich der 
Hauptstraße in die beiden Seitentäler 
beiderseits des Klingenberges hinein und 
bis zum Feldweg in der Hangmitte am 
Stölzchesberg,

4.10.2 bebaute Ortslage von Habichsthal 
einschließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis zum Feldweg ca. 200 m 
nordöstlich der Kreisstraße MSP 44

— im Nordosten bis ca. 540 m nordöstlich 
der Kirche

— im Osten bis ca. 460 m östlich der Kirche 
ins Aubachtal hinein

— im Süden bis ca. 160 m südöstlich der 
Kirche am „Sang“, weiter bis ca. 440 m 
südlich der Kirche ins Seitentälchen 
zur „Schmiedshohl“

— im Südwesten bis ca. 240 m südwestlich 
der Kreisstraße MSP 44 am Hang des 
„Sandkopf“

— im Westen bis ca. 870 m nordwestlich der 
Kirche und ca. 100 m die Kreisstraße 
MSP 44 entlang,

4.11 Gemeinde Wiesthal

4.11.1 bebaute Ortslage von Wiesthal ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Nordwesten bis zur Hochspannungs
leitung westlich des Röhrengrundes und 
bis 120 m nördlich der Hochspannungs
leitung in den Röhrengrund

— im Norden bis zur Kreisstraße 21 ca. 120 m 
nördlich der Hochspannungsleitung und 
bis zur Hochspannungsleitung am öst
lichen Talrand

— im Nordosten bis zum Aubach

— im Osten bis ca. 200 m östlich des 
Aubaches ins Seitentälchen „Hockenruhe“, 
bis ca. 200 m östlich des Aubaches am Tal
hang entlang südlich von „Hockenruhe“, bis 
ca. 200 m am Gräfberghang östlich des 
Aubachtalrandweges und bis zum Tal
randweg unter teilweisen Einschluß des 
Hangfußes des Gräfberges

— im Süden bis ca. 600 m vom Friedhof im 
Aubachtal

— im Südwesten bis zum Feldweg am „Hoh- 
sang“ unter Einschluß des großen Wege
zwickels am Hang des „Hohsang“

— im Westen bis 440 m in den Engersgrund 
ab der Wegeinmündung am südlichen 
Ortsrand, bis zum Feldweg am Hang nörd
lich des Engersgrundes, ca. 600 m süd
westlich der Ortsmitte über den Hang
rücken entlang der Feldwege und bis ca. 
900 m von der Ortsmitte entfernt ins 
Seitentälchen nördlich „Tannenbirken“ und 
bis zum Feldweg am Hang südlich der 
Hochspannungsleitung,

4.112 südlich von Wiesthal gelegenes 
Gebiet (Gewerbegebiet)

— im Norden und im Westen bis zum Wald
rand
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— im Osten bis zur Kreisstraße MSP 21

— im Süden bis zum Feldweg am Sägewerk,

4.11.3 bebaute Ortslage von Krommenthal
einschließlich des umgebenden ortsnahen
Gebietes

— im Nordwesten bis zur Bahnlinie

— im Norden im Lohrtal bis zum Feldweg 
in der Talmitte ca. 80 m nordwestlich der 
Bahnlinie und im Osten bis zur Bahnlinie 
auf ca. 200 m Länge

— im Osten bis zum Feldweg an der „Hohe 
Heid“, bis ca. 400 m südöstlich der Kirche 
in den Sperzgrund und bis ins Krummtal 
ca. 720 m südlich der Kirche

— im Süden bis zum westlichen Hangfuß 
im Krummtal, bis zum Feldweg am Hang
rücken ca. 580 m südlich der Kirche, bis 
zum Waldrand am Schöllgrund ca. 730 m 
südwestlich der Kirche und bis an die 
Kreisstraße MSP 21 ca. 740 m südwestlich 
der Kirche,

4.12 Gemeinde Neuhütten

4.12.1 bebaute Ortslage von Neuhütten ein
schließlich des umgebenden ortsnahen
Gebietes

— im Norden bis zur Staatsstraße 2317 — den 
Talboden bis zur Mühle am Südostende 
des Landschaftssees aussparend

— im Nordosten bis zum bergaufwärts
ziehenden Feldweg ca. 160 m südöstlich der 
Fleckensteinmühle und weiter bis zur 
Hochspannungsleitung im Osten

— im Osten bis zum talwärts ziehenden Weg 
am Brückberg, bis zur Kreisstraße MSP 21 
ca. 300 m vom „Gailsborn“ entfernt, das 
Anwesen Schäfer mit größerem Umgriff 
miteinbeziehend

— im Süden bis zum Talrandweg westlich 
des „Gailsborn“, bis zum „Rennpfad“, dabei 
den Sportplatz miteinbeziehend und bis 
zum Hohlwegansatz zum „Raubuch“ füh
rend, bis zum Hangfuß parallel der Orts
straße und bis ca. 480 m südlich der Kirche 
in den „Schwarzengrund“ hinein

— im Südwesten bis zur Feldweggabelung 
ca. 520 m südwestlich der Kirche an der 
„Rauhöhe“

— im Westen bis zum Hohlwegansatz an der 
„Rauhöhe“ ca. 520 m südwestlich der 
Kirche und bis zum Waldrand an der 
„Rauhöhe“ und des „Breschbuch“ ca. 
70 m westlich der Kreisstraße MSP 21,

4.13 Gemeinde Partenstein

4.13.1 bebaute Ortslage von Partenstein ein
schließlich des umgebenden ortsnahen
Gebietes

— im Nordwesten und Norden bis an die 
Hochspannungsleitung — zwei Hang
flächen westlich und östlich des Roßtales 
ausklammernd

— im Osten bis an den Feldweg ca. 150 m 
östlich des Torgrundes his ca. 540 m

nordöstlich der Kirche in gerader Ver
bindung bis an den Waldrand am Müssel- 
berg im Schnepfental und bis zum Feld
weg östlich des Steinbruches, der zum 
Müsselberg führt, bis ca. 970 m südöstlich 
der Kirche

— im Südosten bis ca. 500 m südöstlich des 
Bahnhofs — die Talaue der Lohr bis in 
Höhe des Bahnhofs weitgehend aus
sparend

— im Süden und Südwesten bis an die Wald
ränder des „Körnrain“ und „Hartrod“, da
bei am „Körnrain“ noch bis ca. 60 — 100 m 
südlich des Waldrandes

— im Westen bis zur Waldspitze des „Hart
rod“ am südlichen Talrandweg der Lohr 
ca. 650 m südwestlich der Kirche, die 
Talaue der Lohr und den Sporn mit der 
Ruine zwischen Lohrtal und Lohrtal aus
sparend,

4.14 Gemeinde Neuendorf

4.14.1 bebaute Ortslage von Neuendorf ein
schließlich des umgebenden ortsnahen
Gebietes

— im Norden bis ca. 300 m nördlich der 
Ziegelei im Häusersgrund und bis zum 
Waldrand am Engersberg

— im Osten und Südosten bis zur Bahnlinie — 
dabei nördlich des Haltepunktes auf 400 m 
Länge bis an das Mainufer vorspringend

— im Süden und Südwesten bis zum Bahn
wärterhaus („B. W.“) und bis zum Wald
rand am Bachgrund

— im Westen bis zum Waldrand des Höll- 
berges,

4.15 Stadt Lohr a. Main

4.15.1 bebaute Ortslage von Ruppertshütten
einschließlich des umgebenden Geländes

— im Nordwesten bis zum Waldrand des 
„Saum“ und bis ca. 600 m nordwestlich 
des Friedhofs im Talgrund westlich des 
Lohrhaupter Berges

— im Norden bis 350 m nördlich des Fried
hofs an der Kreisstraße MSP 19, bis ca. 
100 m nordöstlich des Friedhofs am Hang 
des „Aschenrain“ und bis ca. 500 m von 
der Ortsmitte entfernt ins Weidental

— im Nordosten bis zum Hohlweg ca. 400 m 
nordöstlich der Hauptstraße am „Toter 
Mann“

— im Osten bis zur Gemarkungsgrenze

— im Süden bis zur Kreisstraße MSP 19 
und bis zur Wegegabelung am „Heidfeld“ 
ca. 500 m südlich der Ortsmitte

— im Westen bis zum Feldweg am Hang und 
bis ca. 300 m westlich der Kreuzung am 
Friedhof am Hang des „Langheid“,

4.15.2 bebaute Ortslage von Halsbach ein
schließlich des umgebenden Gebietes

— im Nordwesten bis zum Waldrand der 
„Eichenschläge“ unter Ausschluß der 
Waldnischen
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— im Osten bis zum Waldrand, bis zur Weg
gabelung am Höllgraben, bis zur Hang
schulter ca. 100 m westlich der Karges- 
mühle und bis zur Geländemulde im Sü
den

— im Süden und Südwesten bis zur Natur
parkgrenze

— im Westen bis zum Waldrand der „Röder- 
Schläge“ unter Ausschluß der Wald
nischen und bis zum Verbindungsweg 
Halsbach — Steinbach,

4.15.3 bebaute Ortslage von Steinbach ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis zum ca. 260 m vom Main
ufer entfernten mainparallelen Flurweg 
am Lerchenberg

— im Nordosten bis zum Waldrand an der 
„Schwedenschanze“, bis zur Waldspitze 
am Lerchenberg, bis zum Flurweg von der 
Waldspitze nach Südwesten zur Sandgrube 
östlich des Schlosses

— im Südosten bis zum Waldvorland am 
Mittelberg ca. 100 m dem Waldrand vor
gelagert, bis zum Buchenbach unter Aus
schluß der Buchenbachaue

— im Süden bis zur Schürgermühle und bis 
zum Waldrand westlich der Schürger
mühle

— im Südwesten bis zur Zufahrtsstraße zur 
Fabrik

— im Westen bis zum rechtsmainischen Ufer 

sowie

4.15.4 bebaute Ortslage von Lohr a. Main 
nördlich der Altstadt und von 
Sackenbach einschließlich des umgeben
den ortsnahen Gebietes

— im Nordwesten bis zum Waldrand des 
Galgenberges unter Ausschluß der Wald
nischen, bis zum westlichen Talrandweg 
und diesen entlang bis ca. 300 m süd
östlich des „Eisenhammers“

— im Norden bis zur Lohr, bis zur Bundes
straße 26 und bis zur Bahnlinie, bis zum 
Feldweg am Unterhang des „Beilstein“, wei
ter entlang westlich der Bereiche „Beilstein“, 
„Lindig-Siedlung“, „Franziskushöhe“ bis 
zum „Diebsbrunnen“, bis zur Straße zum 
Sanatorium „Luitpoldheim“, das „Luit
poldheim“ einbeziehend, bis zum Flur

weg am Waldrand des Mittelberges, bis 
ca. 850 m in den Sackenbacher Grund 
(PfingstgrundX nordwestlich der Bahnlinie, 
unter Einschluß des Sanatoriums „Maria- 
Theresien-Heim“, bis zum Graben am 
„Neuer Berg“-Hangfuß und bis zum Main
ufer ca. 500 m südwestlich der Staustufe 
Steinbach

— im Osten bis zum linksmainischen Ufer

— im Süden bis zum Hohlweg nördlich von 
„St. Valentin“ und bis zur Wegegabelung 
des Heeggrabens ca. 380 m nordwestlich 
von vSt. Valentin“

sowie

4.15.5 bebaute Ortslage von Lohr a. Main 
südlich der Altstadt und von

W o m b a c h einschließlich des umgebenden 
ortsnahen Gebietes

— im Nordwesten bis zur Bundesstraße 26, 
ab Kilometerstein 15 bis zum östlichen 
Waldrand am „Schanzkopf“, bis zum Flur
weg über den Bergrücken und diesen ent
lang unter Aussparung des Geländesporns 
mit „St. Valentin“

— im Süden bis zur Staatsstraße 2315, bis 
zum Landgraben, bis zur Bahnlinie, bis 
zum Flurweg nördlich des Landgrabens, 
bis zur Hochspannungsleitung und bis 
zum Lochbrunngraben, dabei auf ca. 300 m 
Länge um ca. 100 m von der Hochspan
nungsleitung nach Südwesten abrückend

— im Westen bis zum Waldrand der 
„HänSelhecke“ unter Ausschluß der 
Waldnischen, bis zur Wegegabelung am 
Friedhof westlich des Krankenhauses, bis 
zum Flurweg am Mittelhangbereich der 
„Hartruhe“ bis ca. 300 m östlich der 
Unteren Walkmühle und bis zur Unteren 
Walkmühle selbst

sowie

4.15.6 bebaute Ortslage von Sendelbach ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden und Osten bis zum Waldrand

— im Süden bis zur Staatsstraße 2437 und — 
unter Ausschluß der Waldnischen — ab 
ca. 640 m östlich der Kirche von der 
Staatsstraße 2437 bis zum Flurweg am 
„Drechselblick“ in ca. 140 m Abstand 
parallel zur Staatsstraße 2437 bis ca. 235 m 
südöstlich der Kirche

— im Südosten bis zur Grenze des Natur
schutzgebietes „Romberg“ unter Berück
sichtigung der bestehenden Häuser öst
lich der Kreisstraße MSP 22 auf einer 
Länge von ca. 500 m südlich der Kirche 
und bis zur Kreisstraße MSP 22

sowie

4.15.7 bebaute Ortslage von Rodenbach ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Nordwesten bis zum Flurweg in den 
Rodenbachsgraben

— im Norden bis ca. 50 m nördlich der Sohle 
des Rodenbachsgrabens, bis zum Wald
rand des „Talrain“ und bis zum Feldweg 
ca. 400 m nördlich der Kirche

— im Osten bis zur Bahnlinie

— im Süden bis zum hangaufwärtsziehenden 
Flurweg zum „Pfaffenbrunnen“

— im Westen bis zum Flurweg am „Lach
horn“ ca. 100 m östlich des Waldrandes 
und bis zum Flurweg am Schafberg ca. 
200 m westlich des Friedhofs

sowie

4.15.8 bebaute Ortslage von Pflochsbach ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Nordosten bis einschließlich des Stein
bruches und bis zum Waldweg am Hang 
ca. 80 m östlich der Kreisstraße MSP 22
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— im Süden bis zur Waldspitze am „Milch
brunnenschlag“ und bis ca. 600 m südlich 
der Kirche am Mainufer

— im Westen bis zum Mainufer,

4.16 Gemeinde Rechtenbach

4.16.1 bebaute Ortslage von Rechtenbach
einschließlich des umgebenden ortsnahen
Gebiets

— im Norden, Osten, Süden und Westen bis 
an die Gemarkungsgrenze unter Aus
schluß des Rechtenbachtales im Südosten 
nach der Stamm’s-Mühle,

4.17 Stadt Karlstadt

4 17.1 bebaute Ortslagen von Rettersbach und 
von Erlenbach einschließlich des um
gebenden Gebietes

— im Nordwesten bis zum Flurweg zum
Steinbruch

— im Norden bis zum Flurweg am Nordrand 
der „Herbstwiesen“

— im Osten bis zur Naturparkgrenze

— im Süden bis zum Flurweg nördlich des 
Weidigsbaches

— im Westen bis zum Waldrand,

4.18 Gemeinde Steinfeld

4.18.1 bebaute Ortslage von Hausen einschließ
lich des nordwestlich umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis zum Waldrand

— im Osten und Süden bis zur Naturpark
grenze

— im Westen bis zum Flurweg am Talrand 
des Mühlbaches und ab Hochspannungs
leitung bis zum Mühlbach unter Aus
schluß der Kläranlage,

4.18.2 westlich von Hausen gelegenes 
Gebiet

— im Nordosten und Osten bis zur Staats
straße 2437 und bis zur Naturparkgrenze

— im Süden bis zur Naturparkgrenze

— im Westen bis zum Waldrand,

4.18.3 bebaute Oitslage von Waldzell ein
schließlich des umgebenden Gebietes

— im Norden bis zum Waldeck des „Trieb
schlag“ ca. 560 m westlich der Kirche, 
bis zur Straße nach Pflochsbach ca. 380 m 
nordwestlich der Kirche und bis zum 
Flurweg am nördlichen Ortsrand nördlich 
des Quellbaches des Zeller Grabens

— im Osten bis zur Naturparkgrenze

— im Westen — unter Einschluß der 
„Pfaffenwiese“ — bis zum Waldrand des 
„Triebschlag“

(daran anschließend 4.20.1),

4.19 Gemeinde Neustadt a. Main

4.19.1 bebaute Ortslage von Neustadt a. Main 
einschließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Nordwesten bis zum talwärtsziehenden 
Flurweg und bis zum Hangfuß des Hor
nungsberges

— im Norden bis zum diagonal über den 
Hang ziehenden Flurweg vom Bahnhof 
zum Geländeeinschnitt am Querberg bis 
ca. 230 m nordwestlich des Linden
brunnens bis zum Waldrand am Lachberg, 
dabei den Bereich der „Tannäcker“ am 
Lachberg-Unterhang miteinbeziehend

— im Osten bis zur Bahnlinie

— im Süden bis zur St. Michaels-Kapelle, 
bis zum Flurweg ca. 280 m westlich der 
St Michaels-Kapelle und bis ca. 160 m 
nördlich des Waldrandes am Gaiberg

— im Südwesten bis zum Waldrand

— im Westen bis zur Wegkreuzung an der 
Waldspitze des „Stutz“ und bis zum Weg 
am Talrand des Silberlochbaches bis ca. 
280 m nordwestlich vorgenannter Wald
spitze,

4.19.2 bebaute Ortslage von Erlach a. Main 
einschließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis zum Mainufer ca. 460 m 
nördlich der Kirche und bis zur Wege
gabelung an der Waldspitze des „Wiesen
bergschlag“ ca. 440 m nordöstlich der 
Kirche

— im Osten bis zum Waldrand „Hohebahn“ 
einschließlich des Wasserwerkes

— im Südosten bis zum Flurweg ca. 800 m 
südöstlich der Kirche

— im Süden bis ca. 900 m südlich der Kirche 
am Mainufer

— im Westen bis zum Mainufer,

4.20 Gemeinde Roden

4.20.1 bebaute Ortslage von Ansbach einschließ
lich des umgebenden Gebietes

— im Osten bis zur Naturparkgrenze

— im Süden bis zum Waldrand des „Heeg
holz“ unter Ausschluß des Talgrundes des 
Ansbaches

— im Westen bis zum Waldrand des 
„Büchelsrain“ und des „Heiligkreuz“ 
unter Ausschluß der Waldnische des 
Rohrbrunngrundes

(daran anschließend 4.18.3),

4.20.2 bebaute Ortslage von Roden einschließlich 
des umgebenden Gebietes

— im Norden bis zum Waldrand des „Heeg
holz“

— im Osten bis zur Naturparkgrenze

— im Südwesten bis zum Waldrand

— im Westen bis zum Flurweg vom Frohn- 
graben zum Waldrand der „Steinwiese“, 
bis zum Waldrand des Rothenberges und 
bis zum Waldrand des „Hochwald“,

4.21 Stadt Rothenfels

4.21.1 bebaute Ortslage von Rothenfels ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis zum Flurweg zum „Rot
bild“, bis zum Feldweg, der nach Süden 
zum Sportplatz führt, bis zum Waldrand
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an der Hangschulter nördlich und östlich 
des Sportplatzes, am Sportplatz bis ca. 
280 m westlich des Elektrizitätswerkes an 
der Staustufe Rothenfels, bis zur Burg im 
Süden entlang der Hangkante und bis zur 
Staustufe Rothenfels entlang des Hang
fußes und der Staatsstraße 2315

— im Südosten bis zur Staatsstraße 2315 und 
entlang am Hangfuß des Galgenberges zu
rück zum Bahnhof Rothenfels

— im Süden bis zum Hangfuß des Galgen
berges, bis zur Zufahrtsstraße nach Berg
rothenfels, dabei auf ca. 170 m Länge 
nördlich des Friedhofs die Häuser west
lich der Zufahrtsstraße am Unterhang 
einschiießend, bis zur Zufahrtsstraße nach 
Bergrothenfels, bis zum Flurweg nach 
Windheim, bis zum Flurweg ca. 300 m 
südwestlich des Schlosses bis zum Flurkreuz 
bei Höhenpunkt 275 und bis zum Flurweg 
an der „Hölle“

— im Südwesten bis zum Flurweg zur 
„Hainmarter“ ca. 800 m westlich des 
Schlosses

— im Westen bis zum Flurweg zum „Pöller- 
brunnen“ ca. 800 m westlich des Schlosses, 
bis zum Abzweig des Weges vom Flurweg 
zum Pöllerberg ca. 1050 m nordwestlich 
des Schlosses und zum Feldweg zum Stein
bruch östlich der „Sterzwiese“

— im Nordwesten unter Ausschluß des 
kleinen Wäldchens bis zum Flurweg, der 
zum Flurweg zum „Rotbild“ führt 
(Höhenpunkt 313),

4.21.2 bebauter Bereich „Landwehrgraben“,
Gartenhausgebiet und Gaiberg 
einschließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Nordwesten bis zum Flurweg am 
Maintalhang zum Gaibachtal führend

— im Norden bis zum Flurweg im Gaibachtal 
ca. 1100 m nördlich der Staustufe Rothen
fels an der Staatsstraße 2315

— im Osten bis zur Staatsstraße 2315

— im Süden bis 100 m nördlich der Hoch
spannungsleitung

— im Westen bis zur Straße, die hangaufwärts 
zum „Rotbild“ führt,

4.22 Gemeinde Bischbrunn

4.22.1 bebaute Ortslagen von Bischbrunn und
Oberndorf einschließlich des umgeben
den Gebietes

— im Osten bis zum Flurweg am „Hecken
rain“, bis zum Flurweg im Geländeein
schnitt ca. 500 m östlich der Abzweigung 
von der Bundesstraße 8, bis zum west
lichen Talrand des Krebsbachtales, bis 
zur Abfahrt von der Bundesstraße 8 nach 
Esselsbach

— im Süden bis zum Flurweg von der 
„Probsthöhe“ zur „Sachsenhöhe“ und ab der 
Wegegabelung bis zur Bundesautobahn 
Frankfurt — Nürnberg im Westen

— im Südwesten bis zum Waldrand

— im Westen bis zur Gemarkungsgrenze, bis 
zum Flurweg von der „Plattenhöhe“ und,

abknickend, ca. 255 m den Flurweg zum 
Springbrunnen entlang, dann dem Flur
weg, — ca. 120 m östlich dem Waldrand 
vorgelagert, — zum Breitenbrunnen und 
Geißbrunnen folgend

(daran anschließend 4.23.1 und 4.24.2),

4.23 Bischbrunner Forst
(Fürstlich Löwenstein'scher Park)

4.23.1 nördlich von Bischbrunn gelegenes 
Gebiet vor dem Bischbrunner Forst

— im Norden und Westen bis zum Waldrand

— im Osten bis zu dem nach Straßlücke 
führenden Feldweg

(daran anschließend 4.22.1),

4.24. Gemeinde Esselbach

4.24.1 bebaute Ortslage von Steinmark ein
schließlich des umgebenden Gebietes

— im Norden bis zum Waldrand

— im Osten bis zum Waldrand

— im Südosten bis zum Flurweg auf der 
Hangschulter zum Steinmarkerbachtal

— im Süden bis zum Graben am südlichen 
Ortsrand

— im Westen bis zur Gemarkungsgrenze und 
bis zum Flurweg am östlichen Talhang 
des Krebsbachtales

4.24.2 bebaute Ortslagen von Esselbach und 
Kredenbach einschließlich des umgeben
den ortsnahen Gebietes

— im Norden bis ca 200 m nordöstlich des 
Flurweges zum „Hofgut“ nördlich der 
Bundesstraße 8 und ab der Esselbach
überbrückung bis zur Bundesstraße 8

— im Osten bis zur Gemarkungsgrenze aus
schließlich der Waldnischen

— im Süden bis zum Waldrand des „Unter
madsschlag“ und der „Obere Mad“, vom 
Waldrand „Obere Mad“ ca. 920 m südlich 
der Kirche bis zum Flurweg zum Schieß
stand führend

— im Südwesten bis ca. 760 m südwestlich der 
Einmündung des Flurweges in die Kreis
straße MSP 32, bis zum Flurweg zum 
Schießstand und zur „Probsthöhe“, ab 
„Probsthöhe“ bis zum Flurweg zur „Sach
senhöhe“

(daran anschließend 4.22.1),

4.25 Gemeinde Hafenlohr

4.25.1 bebaute Ortslage von Hafenlohr ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Nordwesten bis zur Kreisstraße 
MSP 26, diese entlang bis ca. 1060 m nord
westlich der Kirche

— im Norden bis ca. 1030 m nordwestlich der 
Kirche am Galgenberg und weiter parallel 
des Weges über den Bergrücken des Gal
genberges in ca. 80 m Abstand zum Weg, 
den Weg ca. 350 m nördlich der Kirche 
querend und bis zum Waldrand am Hang
fuß des Galgenberges
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— im Nordosten bis zur Staatsstraße 2315

— im Osten bis zur Bahn, bis zum Sägewerk 
entlang des Mainufers, ab dem Sägewerk 
nach Süden bis zum Flurweg am Main
ufer und ca. 320 m südlich des Sägewerkes 
bis zur Bahn

— im Süden bis zum Steinbruch am Kling
graben, weiter bis zur nördlichen Hang
schulter des Klinggrabens, bis zur Hoch
spannungsleitung, bis zum Flurweg süd
lich des Klinggrabens und weiter bis zum 
Waldrand ca. 200 m westlich des Bahn
wärterhauses („B. W.“)

— im Westen bis zum Geländeeinschnitt am 
Talhang des Lautergrundes, weiter bis zum 
Flurweg im Lautergrund, bis zur Kreis
straße MSP 27 und bis zur Kreisstraße 
MSP 26 — die „Kleine Au“ querend — 
ca. 330 m westlich der Kirche

sowie (daran anschließend 4.26.3),

4.25.2 bebaute Ortslage von W i n d h e i m ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Nordwesten bis zur „Hafenlohr“, und bis 
zur Kreisstraße MSP 26 ca. 750 m nord
westlich der Kirche, dabei auf ca. 250 m 
entlang der Kreisstraße MSP 26 die nord
östlichen Häuser einschließend

— im Norden bis zum Waldrand am nörd
lichen Talhang, weiter bis zur Gemar
kungsgrenze, und östlich der 110 kV- 
Leitung bis ca. 100 m südlich der Ge
markungsgrenze zu Rothenfels

— im Nordosten bis ca. 500 m östlich der 
Kirche am Galgenberg unter Einschluß 
des Friedhofs

— im Osten bis zum Wasserschutzgebiet, 
weiter bis zum Weg quer durch die Aue 
und bis zur „Hafenlohr“

— im Südosten bis ca. 560 m südlich der 
Kirche am Hangfuß des Achtelsberg an der 
„Hafenlohr“

— im Süden bis zum Flurweg ca. 800 m süd
lich der Kirche

— im Südwesten bis zum Waldrand der 
„Lauterhecke“ ca. 840 m südwestlich der 
Kirche

— im Westen bis zum Waldrand des 
„Brunnstutz“,

4.26 Stadt Marktheidenfeld

4.26.1 bebaute Ortslage von Marktheiden
feld einschließlich des umgebenden orts
nahen Gebietes

— im Norden bis zur Staatsstraße 2299 und 
diese entlang bis ca. 100 m nördlich des 
Main-km 210 (jetzt etwa Main-km 181), 
bis zum Waldrand des „Knock“ — aus
schließlich der Waldnische —, bis zum 
Flurweg am Unterhang des Eltertberges

— im Nordosten bis zum Flurweg am Unter
hang des Strickberges bis ca. 530 m südöst
lich der Kreisstraße MSP 45, bis zum ver- 
füllten Steinbruch, bis zum Flurweg 
ca. 170 m nach Norden und bis zur Natur
parkgrenze

— im Osten bis zur Waldspitze des Ram- 
berges, bis zum Feldweg am Hangfuß des 
Ramberges, diesen entlang bis zur Ein
mündung in den Kirschenweg ca. 1250 m 
östlich der Stadtpfarrkirche, diesen nach 
Osten entlang bis zum Flurweg am süd
lichen Waldrand des Kreuzberges

— im Südosten und Süden bis zur Natur
parkgrenze

— im Südwesten bis zum Waldrand am 
Dillberg

— im Westen bis zum rechtsmainischen Ufer,

4.26.2 bebaute Ortslage von Zimmern ein
schließlich des nördlich anschließenden 
Gebietes

— im Norden bis zum Waldrand des Rothen
berges

— im Osten und Süden bis zur Gemarkungs
grenze

— im Südwesten bis zur Mündung des Kar- 
baches in den Main

— im Westen bis zum Mainufer, dieses ent
lang bis ca. 700 m nordwestlich der 
Kirche, weiter in Richtung „Bößbrünn- 
len“ ca. 650 m nördlich der Kirche und 
bis zum Flurweg auf der Hangschulter des 
Maintalhanges nach Norden weiter

(daran anschließend 4.21.1),

4.26.3 bebaute Ortslagen von Marienbrunn und 
Glasofen einschließlich des umgebenden 
Gebietes

— im Norden bis zur Gemarkungsgrenze

— im Osten bis zur Bundesstraße 8, weiter 
bis zum Waldrand am Kriegerdenkmal 
und bis zur Staatsstraße 2315

— im Südosten bis zur Bahn, ab dem Bahn
hof bis zur Schotterterrassenstufe im 
Mainvorland, bis zur Bahnlinie und diese 
entlang bis ca. 400 m südlich der Ziegelei, 
bis zum Waldrand am Dachsberg und bis 
zur Staatsstraße 2315

— im Süden bis zum Waldrand unter Aus
schluß der Waldnischen, bis zur Staats
straße 2315 unter Einschluß der großen 
Freifläche nordöstlich der „Hummel
hecken“, bis zum Waldrand der „Hum
melhecken“, weiter bis zum Waldrand 
der „Eichenhecken“ und bis zur Staats
straße 2315 nach Altfeld

— im Südwesten bis zur Waldspitze nordwest
lich des Geiersberges

— im Westen bis zum Waldrand — die große 
Waldnische des Glasbaches westlich von 
Glasofen aussparend —

(daran anschließend 4.25.1) sowie

4.26.4 bebaute Ortslagen von Altfeld,Michel- 
r i e t h und Ober wittbach einschließ
lich des umgebenden Gebietes unter Aus
schluß des Waldstückes „Selzerschlag“ und 
des „Boeksberg“-Steinbruches mit Umgriff

— im Norden bis zur Bundesautobahn 
Frankfurt — Würzburg, bis zum Waldrand 
des „Birkenschlag“ und des „Eichholz“ un
ter Einschluß des Sportplatzes am Schieß
stand der „Eichholz“-Waldspitze



585 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 21/1982

— im Osten bis zum Waldrand, weiter bi« 
zur nördlichen Hangkante des Altfelder 
Grabens, diesen entlang bis ca. 260 m 
östlich des Kilometersteins 5 an der 
Staatsstraße 2315 und bis zur Kreisstraße 
MSP 31

— im Westen bis zum Waldrand des Pfads
berges, bis zur Kreisstraße MSP 31 und 
auf dieser entlang bis ca. 460 m südwestlich 
der Kirche von Michelrieth, weiter bis zur 
Wegegabelung vor dem Waldrand des 
Kohlsberges, bis zum Waldrand und weiter 
bis zur Waldecke ca. 450 m nordwestlich der 
Kirche Michelrieth unter Aussparung der 
Jugendtagungsstätte, weiter entlang am 
Waldrand bis zur Bundesautobahn Frank
furt — Würzburg

V (daran anschließend 4.30.2, 4.31.1 und 4.31.4),

4.27 Markt Karbach

4.27.1 westlich von Karbach gelegenes
Gebiet

— im Nordosten bis zur Waldspitze am 
„Hägholz“, weiter bis zur westlichen 
Hangkante des Karbachtales und bis zum 
westlichen Talrandweg des Karbachtales

— im Osten bis zur Naturparkgrenze

— im Süden bis zur Gemarkungsgrenze am 
Eltertberg

— im Westen bis zur östlichsten Wald
spitze des „Knock“ und bis zum Flurweg 
nordöstlich des „Knock“ und nördlich 
vom Flurweg abknickend bis zur Staats
straße 2299, bis zur Wegabzweigung zum 
Geißberg auf der Staatsstraße 2299 ent
lang — den Geißberg ausschließend — bis 
zum Waldrand westlich der Flurlage 
„Heugarn“,

4.28 Gemeinde Schollbrunn

4.28.1 bebaute Ortslage von Schollbrunn ein
schließlich des umgebenden ortsnahen
Gebietes

— im Nordwesten und Norden bis zum Wald
rand unter Teilausschluß des östlich des 
Richtbaumes vor dem Waldrand liegenden 
Geländes in ca. 40 m Abstand vom Wald
rand

— im Nordosten und im Osten bis zum 
Waldrand des Wiesberges

— im Süden bis zur Staatsstraße 2316, auf 
dieser entlang bis ca. 960 m südöstlich der 
Kirche, weiter bis zum Flurweg in Richtung 
Klosterberg und bis zur Waldecke am „Klo
sterschlag“ ca. 1350 m südöstlich der Kirche

— im Südwesten bis zum Feldweg vor dem 
Waldrand des Hofberges, bis ca. 100 m west
lich der Wegegabelung zum Herrngrund ca. 
300 m westlich der Kirche, weiter entlang 
des Flurweges am Rand des Herrngrundea 
bis zum Waldrand im Norden.

4.29 Gemeinde Hasloch

4.29.1 bebaute Ortslage von Hasselberg ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Nordosten bis zum Waldrand des 
„Gehäge“ und bis zum Waldweg zur Quelle 
am Südrand des „Gehäge“

— im Osten der Ortschaft bis in die große 
Geländesenke ca. 340 m östlich der Stra
ßenkreuzung in der Ortsmitte und bis zur 
Hangkante und dem Waldrand des 
„Buschschlag“

— im Süden bis zur Waldspitze und bis zur 
Kreisstraße MSP 34 bis ca. 300 m südlich 
des Höhenpunktes 343 bis zum Flurweg 
zu dep „Sohlhecken“, weiter bis zum 
Waldrand an der Hangkante zum Maintal 
(auch „Weinberghecken“ genannt) ca. 
500 m nördlich des Bahnhofgebäudes von 
Hasloch und bis zum Waldrand des Klo
sterberges

— im Südwesten, Westen und Norden bis 
zum Waldrand ausschließlich des Wald
randvorlandes südlich der Jagdhütte an 
der „Klosterhöhe“

4.29.2 bebaute Ortslage von Hasloch einschließ
lich des westlich angrenzenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis zum oberen Hangweg am 
Reservoire ca. 350 m nördlich des Bahn
hofgebäudes — unter Ausschluß der 
Waldnischen — weiter bis zur Kreisstraße 
MSP 34 am Waldrand des Eichbrunn
grabens und bis zum westlichen Talrand 
des Haslochbaches ca. 250 m nördlich des 
Friedhofs bis zur Staatsstraße 2316

— im Osten bis zur Talmitte der Hasloch- 
bachaue und bis zum rechtsmainischen 
Ufer, bis ca. 250 m östlich der Eisenbahn
brücke

— im Süden bis zur Naturparkgrenze

— im Südwesten bis zur Bahnlinie und bis 
zur Staatsstraße 2315

— im Westen ca. 400 m westlich des Bahn
hofsgebäudes hangaufwärts bis zur Ge
ländesenke am Waldrand des „Rauschen“

— im Nordwesten bis zum Flurweg am Hang 
des „Rauschen“ bis ca. 260 m nördlich 
des Bahnhofsgebäudes

4.29.3 bebaute Flächen im Haslochbachtal 
südlich des Eisenhammers ein
schließlich des angrenzenden Gebietes

— im Norden bis ca. 200 m südlich der 
Kapellenruine

— im Nordosten nach ca. 240 m südlich der 
Kapellenruine ab dem Wegezwickel am 
Hangfuß bis an den Talrandweg und die
sen nach Südosten entlang bis zur „Fabrik“

— im Osten ab dem „Schießstand“ weiter bis 
zum Waldweg am Hangfuß zur „Hohl“ 
ca. 400 m südlich des „Schießstand“, wei
ter bis zum Waldweg am Hangfuß und 
weiter bis zur Wegegabelung an der 
Waldspitze ca. 180 m nördlich der doppel
ten Hochspannungsleitung
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— im Südwesten bis ca. 500 m nördlich der 
doppelten Hochspannungsleitung ca. 170 m 
östlich parallel der Staatsstraße 2316

— im Westen ab ca. 1000 m nördlich der dop
pelten Hochspannungsleitung bis zum Has- 
lochbach und bis zur Staatsstraße 2316 und 
diese weiter entlang nach Norden

4.30 Markt Kreuzwertheim

4.30.1 bebaute Ortslage von Kreuzwertheim 
einschließlich des nordöstlich liegenden 
Gebietes

— im Nordwesten bis an den Main ca. 1350 m 
nördlich der Kirche, bis zum Flurweg ca. 
1260 m nördlich der Kirche am westlichen 
Main talhang des „Heidenesel“, weiter 
nach Süden bis zur Kreisstraße MSP 32 
ca. 600 m nördlich der Kirche, weiter bis 
zur Waldspitze des „Heidenesel“ ca. 
860 m nordöstlich der Kirche und bis zum 
Waldrand des „Heidenesel“

— im Norden bis ca. 120 m südlich des Wald
randes

— im Nordosten bis zum Wittwichsbach

— im Osten bis zum Waldrand — die große 
Waldnische an der Rainberg-Nordostseite 
ausschließend

— im Südosten bis zur Staatsstraße 2315, bis 
zum Waldrand des Rainberges ca. 340 m 
nördlich des Mahnmals am „Kaffeistein“, 
weiter höhenlinienparallel bis ca. 200 m 
nordwestlich des Mahnmals, bis ca. 50 m 
südlich des Mahnmals, höhenlinienparallel 
bis ca. 350 m östlich des Mahnmals und 
bis zum Mainufer ca. 500 m südöstlich des 
Mahnmals

— im Süden bis zur Naturparkgrenze,

4.30.2 bebaute Ortslagen von Röttbach, 
Unterwittbach und Wiebelbach 
einschließlich des umgebenden Gebietes

— im Südosten bis zum westlichen Waldrand 
des „Roter Rain-Berg“ — einschließlich 
des Waldrandvorlandes

— im Süden von Unterwittbach bis zum 
Waldrand des „Eichwald“

— im Südwesten von Unterwittbach bis zum 
nördlichen Waldrand des nördlich der 
Hochspannungsleitung gelegenen Wald
stückes, bis zur Staatsstraße 2315 und bis 
zum Sterzgraben

— im Osten von Wiebelbach bis zum Wald
rand des Speyerberges — unter Ausschluß 
der Waldnischen und des Waldrandvor
landes

— im Süden und Westen von Wiebelbach bis 
zum Waldrand des Gemeindewaldes

— im Süden und Westen von Röttbach bis 
zum Waldrand vom Röttberg, „Stengels
kopf“ und „Eichhöhe“ unter Ausschluß 
der Waldnischen

(daran anschließend 4.26.4),

4.31 Markt Triefenstein

4.31.1 bebaute Ortslagen von Trennfeld und 
Rettersheim einschließlich des um
gebenden Gebietes

— im Norden bis zur Kreisstraße MSP 31 
unter Einschluß des Schlosses Triefenstein

— im Süden bis ca. 840 m südwestlich der 
Kirche bis zum Flurweg nahe des Main
ufers, bis zum Graben des Weidbaches 
südlich der Bahn und bis zum Flurweg 
ca. 120 m nördlich parallel zum Mainufer 
verlaufend

— im Südwesten von Rettersheim bis zur 
Autobahn Frankfurt — Nürnberg und bis 
zum „Eichwald“

— im Westen von Rettersheim bis zum Wald
rand vom „Roter Rain-Berg“

sowie (daran anschließend 4.26.4 und 4.31.3),

4.31.2 bebaute Ortslage von H o m b u r g a. Main 
einschließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Norden bis zum südlichen Hangfuß des 
„Kallmuth“ ca. 270 m nördlich der Kirche

— im Osten und Südosten bis zur Naturpark
grenze

— im Süden bis zum „Mahlenweg“ ca. 420 m 
südlich der Kirche, bis zum Weg im 
Schluchtansatz am Nordhang des „Hal
lenknopf“ ca. 610 ' m südwestlich der 
Kirche, diesen entlang bis ca. 460 m süd
westlich der Kirche und entlang des Main
ufers bis ca. 900 m südwestlich der Kirche

sowie

4.31.3 bebaute Ortslage von Lengfurt ein
schließlich des umgebenden ortsnahen 
Gebietes

— im Nordwesten bis zum nördlichen Wald
rand des „Hart“

— im Norden bis zur Naturparkgrenze

— im Nordosten bis zur Naturparkgrenze bis 
ca. 230 m östlich der Hochspannungsleitung

— im Südosten bis zum Mainufer, dieses 
entlang bis ca. 100 m östlich der Hoch
spannungsleitung

— im Süden bis zum rechtsmainischen Ufer

— im Westen bis zum Mainufer bei Main-km 
216, bis zum Flurweg und weiter bis zum 
südlichen Waldrand des „Hart“ ca. 
1140 m nordwestlich der Kirche und durch 
den Wald bis zum nördlichen Waldrand 
des „Hart“ ca. 1240 m nordwestlich der 
Kirche

sowie

4.31.4 östlich von A 11 f e 1 d gelegenes Gebiet 
vor dem „Buschholz“
— im Norden, Osten und Süden bis zum 
Waldrand des „Buschholz“

(daran anschließend 4.26.4),

4.31.5 nordwestlich von Lengfurt gelege
nes Gebiet vor dem „Hart“ N

— im Nordosten bis zum Waldrand des 
„Hart“

— im Südwesten bis zum Feldweg ca. 200 m 
südwestlich vom Waldrand des „Hart“ 
entfernt

— im Nordwesten bis ca, 120 m vom Waldrand 
des „Hart“ entfernt.
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Verordnung
über das Naturschutzgebiet 
„Garstadter Holz“

Vom 28. Juli 1982

Auf Grund von Art. 7, Art. 45 Abs. 1 Nr. 2 und 
Art. 37 Abs. 2 Nr. 1 des Bayerischen Naturschutz
gesetzes (BayNatSchG) erläßt das Bayerische Staats
ministerium für Landesentwicklung und Umwelt
fragen folgende Verordnung:

§1
Schutzgegenstand

Die am linken Mainufer gegenüber dem Ortsteil 
Garstadt der Gemeinde Bergrheinfeld, Landkreis 
Schweinfurt, gelegenen Auwaldreste werden unter 
der Bezeichnung „Garstadter Holz“ in den in § 2 
näher bezeichneten Grenzen als Naturschutzgebiet 
geschützt.

§2

Schutzgebietsgrenzen

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von 52,4 
Hektar und liegt in der Gemeinde Bergrheinfeld, 
Gemarkung Garstadt.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes ergeben sich 
aus der Schutzgebietskarte (Anlage), die Bestandteil 
dieser Verordnung ist.

§3

Schutzzweck

Zweck der Festlegung des Naturschutzgebietes ist 
es,

1. den Hartholz-Auwald zu sichern,

2. seine charakteristische Baumartenzusammenset
zung und seine typische Flora und Fauna zu 
schützen,

3. die für diesen Auwaldkomplex typischen Stand
ortverhältnisse, insbesondere auch die Grund
wasserstände sowie die Gewässer mit ihren 
Wasserflächen ungestört zu erhalten.

§4

Verbote

(1) 'Im Naturschutzgebiet ist nach Art. 7 Abs. 3 
BayNatSchG jede Veränderung verboten, insbeson
dere jede Maßnahme, die zu einer Zerstörung, Be
schädigung oder Umgestaltung dieses Gebietes oder 
seiner Bestandteile führen kann. 2Es ist deshalb vor 
allem verboten:

1. bauliche Anlagen im Sinne der Bayerischen Bau
ordnung zu errichten oder zu ändern,

2. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, 
Ablagerungen, Grabungen, Sprengungen oder 
Bohrungen vorzunehmen oder die Bodengestalt 
in sonstiger Weise zu verändern,

3. Straßen, Wege, Pfade, Steige oder Plätze neu 
anzulegen oder bestehende zu verändern,

4. oberirdisch über den zugelassenen Gemeinge
brauch hinaus oder unterirdisch Wasser zu ent
nehmen, die natürlichen Wasserläufe und 
Wasserflächen einschließlich deren Ufer, den 
Grundwasserstand oder den Zu- und Ablauf des 
Wassers zu verändern oder neue Gewässer anzu
legen,

5. Leitungen zu errichten oder zu verlegen,

6. Ufergehölze, Röhrichte oder Wasserpflanzen zu 
beschädigen oder zu beseitigen,

7. Bäume mit Horsten oder natürlichen oder künst
lichen Höhlen zu fällen,

8. die Lebensbereiche (Biotope) der Tiere und Pflan
zen zu stören oder nachteilig zu verändern, ins
besondere sie durch chemische oder mechanische 
Maßnahmen zu beeinflussen,

9. Pflanzen einzubringen oder Tiere auszusetzen,

10. Pflanzen oder Pflanzenbestandteile zu entnehmen 
oder zu beschädigen oder deren Wurzeln, Knollen 
oder Zwiebeln auszureißen, auszugraben oder 
mitzunehmen,

11. freilebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen 
oder zu töten, Brut- und Wohnstätten oder Ge
lege solcher Tiere fortzunehmen oder zu be
schädigen,

12. Sachen im Gelände zu lagern,

13. Feuer anzumachen,

14. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen,

15. eine andere als die nach § 5 zugelassene wirt
schaftliche Nutzung auszuüben.

(2) Im Naturschutzgebiet ist es nach Art. 7 Abs. 1
Satz 2 BayNatSchG verboten:

1. außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewid
meten Straßen mit Fahrzeugen aller Art oder mit 
Wohnwagen zu fahren oder diese dort abzustellen 
sowie außerhalb der zugelassenen Wege zu reiten,

2. das Gebiet außerhalb der dem öffentlichen Ver
kehr gewidmeten Straßen und Wege oder der vom 
Landratsamt Schweinfurt als unterer Naturschutz
behörde markierten Plätze, Pfade oder Steige in 
der Zeit vom 15. Februar bis 1. November zu betre
ten; dies gilt nicht für den Grundeigentümer oder 
sonstigen Berechtigten,

3. zu zelten,

4. Bäume mit Horsten oder natürlichen oder künst
lichen Höhlen zu besteigen,

5. in der Nähe der besetzten Vogelbrutstätten Ton-, 
Foto- oder Filmaufnahmen zu machen,

6. zu lärmen oder Tonübertragungs- oder Tonwieder
gabegeräte zu benutzen.

§5

Ausnahmen

(1) Ausgenommen von den Verboten nach Art. 7
Abs. 3 BayNatSchG und § 4 dieser Verordnung sind:

1. die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Boden
nutzung in Form der Grünlandnutzung auf einer 
bisher entsprechend genutzten Teilfläche des Flur
stücks 1583, Gemarkung Garstadt,
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2. die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Boden
nutzung auf bisher forstwirtschaftlich genutzten 
Flächen mit dem Ziel, den Hartholz-Auwald zu 
erhalten oder einer Bestockung mit standort
heimischen Baumarten zuzuführen; es gilt jedoch 
§ 4 Abs. 1 Nr. 7,

3. die rechtmäßige Ausübung der Jagd sowie Auf
gaben des Jagdschutzes,

4. die rechtmäßige Ausübung der Fischerei,

5. Unterhaltungsmaßnahmen an den Straßen, Wegen, 
Gewässern und deren Ufern im gesetzlich zu
lässigen Umfang sowie die Gewässeraufsicht,

6. die Wartung, Erhaltung und Instandsetzung der 
bestehenden Wasserversorgungs-, Energiever- 
sorgungs- und Fernmeldeanlagen,

7. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder 
Schildern, die auf den Schutz oder die Bedeutung 
des Gebietes hinweisen, oder von Wegemarkie
rungen, Warntafeln, Ortshinweisen, Sperrzeichen 
oder sonstigen Absperrungen, wenn die Maß
nahme auf Veranlassung des Landratsamtes 
Schweinfurt als unterer Naturschutzbehörde 
erfolgt,

8. die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des 
Schutzgebietes notwendigen und von den Natur
schutzbehörden angeordneten Überwachungs-, 
Schutz- und Pflegemaßnahmen.

(2) Die Durchführung von umfangreichen Unter
haltungsmaßnahmen nach Absatz 1 Nrn. 5 und 6 
bedarf der vorherigen Genehmigung der Regierung 
von Unterfranken als höherer Naturschutzbehörde, 
soweit die Maßnahmen nicht unaufschiebbar sind.

§6

Befreiungen

(1) Von den Verboten des Bayerischen Natur
schutzgesetzes und dieser Verordnung kann gemäß 
Art. 49 BayNatSchG in Einzelfällen Befreiung er
teilt werden, wenn

1, überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die 
Befreiung erfordern oder

2. die Befolgung des Verbots zu einer offenbar nicht 
beabsichtigten Härte führen würde und die Ab
weichung mit den öffentlichen Belangen im Sinne 
des Bayerischen Naturschutzgesetzes, insbeson
dere mit den Zwecken des Naturschutzgebietes 
„Garstadter Holz“ vereinbar ist.

(2) Zuständig zur Erteilung der Befreiung ist die 
Regierung von Unterfranken als höhere Natur
schutzbehörde, soweit nicht nach Art. 49 Abs. 3 
Satz 1 Halbsatz 2 BayNatSchG die oberste Natur
schutzbehörde zuständig ist.

§7

Ordnungswidrigkeiten

(1) Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 1 BayNatSchG kann 
mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig ent
gegen Art. 7 Abs. 3 BayNatSchG im Naturschutz
gebiet Veränderungen vornimmt, insbesondere den 
Verboten des § 4 Abs. 1 dieser Verordnung zuwider
handelt.

(2) Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 4 BayNatSchG kann mit 
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
einem Verbot des § 4 Abs. 2 dieser Verordnung über 
das Fahren und Abstellen von Wohnwagen und 
Fahrzeugen aller Art, das Reiten, das Betreten des 
Gebietes, das Zelten, das Besteigen von Bäumen, 
das Herstellen von Ton-, Foto- oder Filmaufnahmen, 
das Lärmen oder das Benutzen von Tonübertra- 
gungs- oder Tonwiedergabegeräten zuwiderhandelt.

§8

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 27. August 1982 in 
Kraft.

München, den 28. Juli 1982

Bayerisches Staatsministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen

Alfred Dick, Staatsminister
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Verordnung
über das Naturschutzgebiet 

„Nauwald“

Vom 28. Juli 1982

Auf Grund von Art. 7, Art 45 Abs. 1 Nr. 2 und 
Art. 37 Abs. 2 Nr. 1 des Bayerischen Naturschutz
gesetzes (BayNatSchG) erläßt das Bayerische 
Staatsministerium für Landesentwicklung und Um
weltfragen folgende Verordnung:

§1
Schutzgegenstand

Der zwischen Leipheim und Günzburg, Landkreis 
Günzburg, gelegene Donau-Auwald einschließlich 
der Altwasser wird unter der Bezeichnung „Nau
wald“ in den in § 2 näher bezeichneten Grenzen als 
Naturschutzgebiet geschützt.

§2

Schutzgebietsgrenzen

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von 172,4 
Hektar und liegt in der Gemeinde Leipheim, Ge
markung Leipheim, sowie in der Großen Kreis
stadt Günzburg, Gemarkung Günzburg.

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes verläuft

1. in der Gemarkung Leipheim

— von der Nordspitze des Flurstücks 4288 in süd
licher Richtung entlang der Westseite des 
Grundstücks zur Nau

— von dort in westsüdwestlicher Richtung ent
lang dem linken Ufer der Nau bis zur west
lichen Grenze des Flurstücks 4308, die die Nau 
quert

— weiter in südöstlicher Richtung entlang dieser 
Flurstücksgrenze sowie der Westseite des Flur
stücks 4290 zu dessen Südwestecke

— von dort entlang den Südseiten der Flurstücke 
4290, 4289, 4287 und 4288 bis zur Gemarkungs
grenze Leipheim/Günzburg,

2. in der Gemarkung Günzburg

— entlang den Südseiten der Flurstücke 3163, 
3163/2 und 3163/3 (Nau) über die Nau und wei
ter 25 m entlang der Südseite des Flurstücks 
3189

— von dort in nordöstlicher Richtung in einem 
gleichbleibenden Abstand von 25 m zur Nau 
durch die Flurstücke 3189 und 3225 zur Nord
westspitze des Flurstücks 3227 an der Leibi
straße

— weiter entlang der Südseite der Leibistraße 
zur Nordostecke des Flurstücks 3228/1

— von dort in südwestlicher Richtung entlang 
der Ost- und Südseite des Flurstücks 3228/1 
zur Nordostspitze des Flurstücks 3231

— von dort entlang der Nord- und Ostseite des 
Flurstücks 3231 zur Leibistraße zurück

— weiter entlang der Südseite der Leibistraße 
zur Ostspitze des Flurstücks 3232

— von dort entlang den Nordseiten der Flur
stücke 3231 und 3162 sowie der Westseite des 
letztgenannten Flurstücks über die Gemar
kungsgrenze bis zur Nordspitze des Flurstücks 
4288, dem Ausgangspunkt, zurück.

(3) 'Die Grenzen des Naturschutzgebietes sind in 
einer Karte M = 1 :25 000 und einer Karte M = 
1 : 5000 rot eingetragen, die beide beim Staatsmini
sterium für Landesentwicklung und Umweltfragen 
als oberster Naturschutzbehörde niedergelegt sind 
und auf die Bezug genommen wird. 2Maßgebend für 
den Grenzverlauf ist die Karte M = 1 : 5000. 3Weitere 
Ausfertigungen dieser Karten befinden sich beim 
Bayerischen Landesamt für Umweltschutz, bei der 
Regierung von Schwaben als höherer Naturschutz
behörde und beim Landratsamt Günzburg als 
unterer Naturschutzbehörde.

(4) Die Karten werden bei den in Absatz 3 be
zeichneten Behörden archivmäßig verwahrt und 
sind dort während der Dienststunden allgemein zu
gänglich.

§3

Schutzzweck

Zweck der Festlegung des Naturschutzgebietes 
ist es,

1. einen der besterhaltenen Auenbereiche der oberen 
Donau als Teilfläche des international bedeut
samen Feuchtgebietes „Donau-Auen und Donau- 
Moos“ zu schützen,

2. diesen vielfältigen, biotopreichen Auwaldkomplex 
mit den verschiedenartigen, von nassen bis sehr 
trockenen Standorten reichenden und in guter 
Ausbildung vorhandenen Auwaldgesellschaften 
zusammen mit den wasserführenden Donaualt
armen und der unregulierten Nau in seinem 
gegenwärtigen Zustand zu sichern,

3. die dortigen Lebensgemeinschaften mit ihren zum 
Teil seltenen und gefährdeten Pflanzen- und Tier
arten zu bewahren,

4. die für den Bestand des Feuchtgebietes notwen
digen Standortbedingungen, insbesondere die vor
handene hydrologische Situation, zu erhalten.

§4

Verbote

(1) 'Im Naturschutzgebiet ist nach Art. 7 Abs. 3 
BayNatSchG jede Veränderung verboten, insbeson
dere jede Maßnahme, die zu einer Zerstörung, 
Beschädigung oder Umgestaltung dieses Gebietes 
oder seiner Bestandteile führen kann. 2Es ist des
halb vor allem verboten:

1. bauliche Anlagen im Sinne der Bayerischen 
Bauordnung zu errichten oder zu ändern,

2. Bodenbestandteile abzubauen, Grabungen, 
Sprengungen oder Bohrungen vorzunehmen oder 
die Bodengestalt in sonstiger Weise zu ver
ändern,

3. Straßen, Wege, Pfade, Plätze oder Steige neu 
anzulegen oder bestehende zu verändern,
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4. oberirdisch über den zugelassenen Gemeinge
brauch hinaus oder unterirdisch Wasser zu ent
nehmen, die natürlichen Wasserläufe und 
Wasserflächen sowie deren Ufer, den Grund
wasserstand oder den Zu- und Ablauf des 
Wassers zu verändern oder neue Gewässer an
zulegen,

5. Leitungen zu errichten oder zu verlegen,

6. Wasserpflanzen oder Gehölze zu entfernen, 
Bäume zu fällen oder zu beschädigen sowie Röh
richt zu mähen oder zu beseitigen,

7. Rodungen, Kahlhiebe oder Aufforstungen vorzu
nehmen oder Nadelgehölze oder andere nicht 
standortheimische Gehölze in den Laubwald ein
zubringen,

8. die Lebensbereiche (Biotope) der Tiere und 
Pflanzen zu stören oder nachteilig zu verändern, 
insbesondere sie durch chemische oder mecha
nische Maßnahmen zu beeinflussen,

9. Pflanzen einzubringen oder Tiere auszusetzen,

10. Pflanzen oder Pflanzenbestandteile zu entneh
men oder zu beschädigen oder deren Wurzeln, 
Knollen oder Zwiebeln auszureißen, auszugraben 
oder mitzunehmen,

11. freilebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen 
oder zu töten, Brut- und Wohnstätten oder Ge
lege solcher Tiere fortzunehmen oder zu be
schädigen,

12. Sachen im Gelände zu lagern,

13. Feuer anzumachen,

14. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen,

15. eine andere als die nach § 5 zugelassene wirt
schaftliche Nutzung auszuüben.

(2) Im Naturschutzgebiet ist es nach Art. 7 Abs. 1
Satz 2 BayNatSchG verboten:

1. außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewid
meten Straßen zu reiten oder mit Fahrzeugen 
aller Art oder mit Wohnwagen zu fahren oder 
diese dort abzustellen,

2. zu zelten oder zu lagern,

3. Bäume mit Horsten oder natürlichen oder künst
lichen Höhlen zu besteigen,

4. zu lärmen oder Tonübertragungs- oder Tonwie
dergabegeräte zu benutzen.

§5

Ausnahmen

(1) Ausgenommen von den Verboten nach Art. 7
Abs. 3 BayNatSchG und § 4 dieser Verordnung sind:

1. die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Boden
nutzung auf bisher forstwirtschaftlich genutzten 
Flächen in Form der femelartigen Bewirtschaf
tung mit dem Ziel, die standortheimische Baum
artenzusammensetzung und den Anteil von star
ken Bäumen zu erhalten, wobei der bisherige 
Anteil von Bäumen mit einem Stammdurchmesser 
von mehr als 80 cm (gemessen in Brusthöhe) 
nachhaltig zu sichern ist und Bäume mit Horsten 
oder natürlichen oder künstlichen Höhlen nicht 
gefällt werden dürfen; es gilt jedoch §4 Abs. 1 
Nr. 7,

2. die rechtmäßige Ausübung der Jagd sowie Auf
gaben des Jagdschutzes,

3. die rechtmäßige Ausübung der Fischerei,

4. Unterhaltungsmaßnahmen an den Straßen, Wegen 
und Gewässern im gesetzlich zulässigen Umfang 
sowie die Gewässeraufsicht,

5. die Wartung, Erhaltung und Instandsetzung der 
bestehenden Wasserversorgungs-, Energiever- 
sorgungs- und Fernmeldeanlagen,

6. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder 
Schildern, die auf den Schutz oder die Bedeutung 
des Gebietes hinweisen, oder von Wegemarkie
rungen, Warntafeln, Ortshinweisen, Sperrzeichen 
oder sonstigen Absperrungen, wenn die Maß
nahme auf Veranlassung des Landratsamtes 
Günzburg als unterer Naturschutzbehörde erfolgt,

7. die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des 
Schutzgebietes notwendigen und von den Natur
schutzbehörden angeordneten Überwachungs-, 
Schutz- und Pflegemaßnahmen.

(2) Die Durchführung von umfangreichen Unter
haltungsmaßnahmen nach Absatz 1 Nrn. 4 und 5 
bedarf der vorherigen Genehmigung der Regierung 
von Schwaben als höherer Naturschutzbehörde, so
weit die Maßnahmen nicht unaufschiebbar sind.

§6

Befreiungen

(1) Von den Verboten des Bayerischen Natur
schutzgesetzes und dieser Verordnung kann gemäß 
Art. 49 BayNatSchG in Einzelfällen Befreiung er
teilt werden, wenn

1. überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die 
Befreiung erfordern oder

2. die Befolgung des Verbots zu einer offenbar nicht 
beabsichtigten Härte führen würde und die Ab
weichung mit den öffentlichen Belangen im Sinne 
des Bayerischen Naturschutzgesetzes, insbeson
dere mit den Zwecken des Naturschutzgebietes 
„Nauwald“ vereinbar ist.

(2) Zuständig zur Erteilung der Befreiung ist die 
Regierung von Schwaben als höhere Naturschutz
behörde, soweit nicht nach Art. 49 Abs. 3 Satz 1 
Halbsatz 2 BayNatSchG die oberste Naturschutz
behörde zuständig ist.

§7

Ordnungswidrigkeiten

(1) Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 1 BayNatSchG kann 
mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig ent
gegen Art. 7 Abs. 3 BayNatSchG im Naturschutz
gebiet Veränderungen vornimmt, insbesondere den 
Verboten des § 4 Abs. 1 dieser Verordnung zuwider
handelt.

(2) Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 4 BayNatSchG kann 
mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
einem Verbot des § 4 Abs. 2 dieser Verordnung über 
das Reiten, das Fahren und Abstellen von Wohn
wagen und Fahrzeugen aller Art, das Zelten, das 
Lagern, das Besteigen der Bäume, das Lärmen oder 
das Benutzen von Tonübertragungs- oder Ton
wiedergabegeräten zuwiderhandelt.

§8

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 27. August 1982 in 
Kraft.

München, den 28. Juli 1982

Bayerisches Staatsministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen

Alfred Dick, Staatsminister
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Verordnung
über das Naturschutzgebiet 

„Riedholz und Grettstädter Wiesen“

Vom 28 Juli 1982

Auf Grund von Art. 7, Art. 45 Abs. 1 Nr. 2 und 
Art. 37 Abs. 2 Nr. 1 des Bayerischen Naturschutz
gesetzes (BayNatSchG) erläßt das Bayerische Staats
ministerium für Landesentwicklung und Umwelt
fragen folgende Verordnung:

§1
Schutzgegenstand

Das zwischen den Orten Grettstadt, Unterspies
heim und Schwebheim, Landkreis Schweinfurt, ge
legene Wald- und Feuchtgebiet wird unter der Be
zeichnung „Riedholz und Grettstädter Wiesen“ in 
den in § 2 näher bezeichneten Grenzen als Natur
schutzgebiet geschützt.

§2

Schutzgebietsgrenzen

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von 83 Hektar 
und liegt in der Gemeinde Schwebheim, Gemarkung 
Schwebheim, in der Gemeinde Kolitzheim, Gemar
kung Unterspiesheim, und in der Gemeinde Grett
stadt, Gemarkung Grettstadt.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes, die Nutzungs
zone I (zweimähdige Wiese oder Mähweide [§ 5 Abs. 1 
Nr. 1]), die Nutzungszone II (Grünland- und Acker
nutzung [§ 5 Abs. 1 Nr. 1]), die Nutzungszone III 
(extensive Weide- und Grünlandnutzung [§ 5 Abs. 1 
Nr. 1]), die Nutzungszone IV (forstwirtschaftliche 
Bodennutzung [§ 5 Abs. 1 Nr. 2]) sowie die Nutzungs
zone V (keine Nutzungen zugelassen [§ 4 Abs. 1 Nr. 16]) 
ergeben sich aus der Schutzgebietskarte (Anlage), 
die Bestandteil dieser Verordnung ist.

§3

Schutzzweck

Zweck der Festlegung des Naturschutzgebietes ist 
es,

1. den Lebensraum und die Lebensbedingungen 
seltener Pflanzen, Pflanzengesellschaften und 
Tierarten zu erhalten,

2. die Vielfalt charakteristischer Landschafts
elemente, insbesondere die Sandflächen mit Be
wuchs von Wald und Grasland, die Gipshügel, 
Dolinen, Bruchwälder und ihre Verknüpfung zu 
schützen,

3. ein Feuchtwiesengebiet mit wichtiger Ausgleichs
funktion für das in weitem Umkreis intensiv 
genutzte Land entlang des Unkenbaches zu 
bewahren.

§4

Verbote

(1) ‘Im Naturschutzgebiet ist nach Art. 7 Abs. 3 
BayNatSchG jede Veränderung verboten, insbe
sondere jede Maßnahme, die zu einer Zerstörung, 
Beschädigung oder Umgestaltung dieses Gebietes 
oder seiner Bestandteile führen kann. 2Es ist des
halb vor allem verboten:

1. bauliche Anlagen im Sinne der Bayerischen Bau
ordnung zu errichten oder zu ändern,

2. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, 
Ablagerungen, Grabungen, Sprengungen oder

Bohrungen vorzunehmen oder die Bodengestalt 
in sonstiger Weise zu verändern,

3. Straßen, Wege, Pfade, Steige oder Plätze neu 
anzulegen oder bestehende zu verändern,

4. oberirdisch über den Gemeingebrauch hinaus 
oder unterirdisch Wasser zu entnehmen, die 
natürlichen Wasserläufe und Wasserflächen ein
schließlich deren Ufer, den Grundwasserstand 
oder den Zu- und Ablauf des Wassers zu ver
ändern oder neue Gewässer anzulegen,

5. Leitungen zu errichten oder zu verlegen,

6. Streuwiesen oder Verlandungsbereiche zu ent
wässern, umzubrechen, in Intensivgrünland um
zuwandeln oder aufzuforsten,

7. Grünlandbereiche zu entwässern, umzubrechen 
oder aufzuforsten,

8. Bäume mit Horsten oder natürlichen Höhlen zu 
fällen,

9. die Lebensbereiche (Biotope) der Tiere und 
Pflanzen zu stören oder nachteilig zu verändern, 
insbesondere sie durch chemische oder mechani
sche Maßnahmen zu beeinflussen,

10. standortfremde Pflanzen einzubringen oder Tiere 
auszusetzen,

11. Pflanzen oder Pflanzenbestandteile zu entneh
men oder zu beschädigen oder deren Wurzeln, 
Knollen oder Zwiebeln auszureißen, auszugraben 
oder mitzunehmen,

12. freilebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen 
oder zu töten, Brut- und Wohnstätten oder 
Gelege solcher Tiere fortzunehmen oder zu 
beschädigen,

13. Sachen im Gelände zu lagern,

14. Feuer anzumachen,

15. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen,

16. eine andere als die nach § 5 zugelassene wirt
schaftliche Nutzung auszuüben.

(2) Im Naturschutzgebiet ist es nach Art. 7 Abs. 1
Satz 2 BayNatSchG verboten:

1. außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewid
meten Straßen mit Fahrzeugen aller Art oder mit 
Wohnwagen zu fahren oder diese dort abzustellen 
sowie außerhalb der zugelassenen Wege zu reiten,

2. zu zelten oder zu lagern,

3. Bäume mit Horsten oder natürlichen oder künst
lichen Höhlen zu besteigen,

4. in der Nähe der besetzten Vogelbrutstätten Ton-, 
Foto- oder Filmaufnahmen zu machen,

5. zu lärmen oder Tonübertragungs- oder Tonwie
dergabegeräte zu benutzen.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 21/1982 657

§5

Ausnahmen

(1) Ausgenommen von den Verboten nach Art. 7
Abs. 3 BayNatSchG und § 4 dieser Verordnung sind:

1. die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Boden
nutzung auf bisher landwirtschaftlich genutzten 
Flächen und zwar in der Nutzungszone I (§2 
Abs. 2) in Form der zweimähdigen Wiese oder 
Mähweide, in der Nutzungszone II (§ 2 Abs. 2) in 
Form der Grünland- und Ackernutzung sowie in 
der Nutzungszone III (§ 2 Abs. 2) in Form der 
extensiven Weide- und Grünlandnutzung; es gilt 
jedoch § 4 Abs. 1 Nrn. 6 und 7,

2. die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Boden
nutzung auf bisher forstwirtschaftlich genutzten 
Flächen (Nutzungszone IV [§2 Abs. 2]) mit dem Ziel, 
die Waldungen in ihrer natürlichen Baumarten
zusammensetzung zu erhalten oder einer der 
natürlichen Waldgesellschaft entsprechenden 
Bestockung zuzuführen,

3. die rechtmäßige Ausübung der Jagd sowie Auf
gaben des Jagdschutzes,

4. die rechtmäßige Ausübung der Fischerei,

5. Unterhaltungsmaßnahmen an der Gemeindever
bindungsstraße Grettstadt — Unterspiesheim so
wie an Wirtschaftswegen und Gewässern im ge
setzlich zulässigen Umfang sowie die Gewässerauf
sicht,

6. die Wartung, Erhaltung und Instandsetzung der 
bestehenden Wasserversorgungs-, Energieversor- 
gungs- und Fernmeldeanlagen sowie des Lehr
pfades,

7. die oberirdische Entnahme von Wasser über den 
Gemeingebrauch hinaus zur Bewässerung der 
land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen 
in Trockenzeiten, soweit dies mit den Zwecken 
des Naturschutzgebietes „Riedholz und Grett- 
städter Wiesen“ zu vereinbaren ist und die Maß
nahme vom Landratsamt Schweinfurt als unterer 
Naturschutzbehörde genehmigt wird,

8. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder 
Schildern, die auf den Schutz oder die Bedeutung 
des Gebietes hinweisen, oder von Wegemarkie
rungen, Warntafeln, Ortshinweisen, Sperrzeichen 
oder sonstigen Absperrungen, wenn die Maß
nahme auf Veranlassung des Landratsamtes 
Schweinfurt als unterer Naturschutzbehörde 
erfolgt,

9. die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des 
Schutzgebietes notwendigen und von den Natur
schutzbehörden angeordneten Überwachungs-, 
Schutz- und Pflegemaßnahmen.

(2) Die Durchführung von umfangreichen Maß
nahmen nach Absatz 1 Nrn. 5 und 6 bedarf der vor

herigen Genehmigung der Regierung von Unter
franken als höherer Naturschutzbehörde, soweit die 
Maßnahmen nicht unaufschiebbar sind.

§6

Befreiungen

(1) Von den Verboten des Bayerischen Natur
schutzgesetzes und dieser Verordnung kann gemäß 
Art. 49 BayNatSchG in Einzelfällen Befreiung erteilt 
werden, wenn

1. überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die 
Befreiung erfordern oder

2. die Befolgung des Verbots zu einer offenbar nicht 
beabsichtigten Härte führen würde und die Ab
weichung mit den öffentlichen Belangen im Sinne 
des Bayerischen Naturschutzgesetzes, insbeson
dere mit den Zwecken des Naturschutzgebietes 
„Riedholz und Grettstädter Wiesen“ vereinbar 
ist.

(2) Zuständig zur Erteilung der Befreiung ist die 
Regierung von Unterfranken als höhere Natur
schutzbehörde, soweit nicht nach Art. 49 Abs. 3 
Satz 1 Halbsatz 2 BayNatSchG die oberste Natur
schutzbehörde zuständig ist.

§7

Ordnungswidrigkeiten

(1) Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 1 BayNatSchG kann 
mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
entgegen Art. 7 Abs. 3 BayNatSchG im Naturschutz
gebiet Veränderungen vornimmt, insbesondere den 
Verboten des § 4 Abs. 1 dieser Verordnung zuwider
handelt.

(2) Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 4 BayNatSchG kann 
mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einem 
Verbot des § 4 Abs. 2 dieser Verordnung über das 
Fahren und Abstellen von Wohnwagen und Fahr
zeugen aller Art, das Reiten, das Zelten, das Lagern, 
das Besteigen von Bäumen, das Herstellen von Ton-, 
Foto- oder Filmaufnahmen, das Lärmen oder das 
Benutzen von Tonübertragungs- oder Tonwieder
gabegeräten zuwiderhandelt.

§8

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 27. August 1982 in 
Kraft.

München, den 28. Juli 1982

Bayerisches Staatsministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen

Alfred Dick, Staatsminister
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Anlage

Ausschnitt aus den Flurkarten NW LXXXVIII.40 a/b 
und LXXXIX.40 c/d

herausgegeben vom Bayerischen Landesvermessungsamt 

Maßstab 1:2500

0 20 40 60 80 100 200 m

SCHUTZGEBIETSKARTE 

zur Verordnung über das Naturschutzgebiet 

„Riedholz und Grettstädter Wiesen" 

vom 28. Juli 1982

(eingetragen im Landesnaturschutzbuch Nr.34/UFr)

Blattübersicht

1 2! 3
■ 's

Naturschutzgebiet

Nutzungszone I
Zweimähdige Wiese oder Mähweide 

(§ 5 Abs.1 Nr.1)

Nutzungszone II
Grünland- und Ackernutzung 

(§ 5 Abs.1 Nr.1)

Nutzungszone III
Extensive Weide- oder Grünlandnutzung 

(§ 5 Abs.1 Nr.1)

Nutzungszone IV
Forstwirtschaftliche Bodennutzung 

(§ 5 Abs.1 Nr.2)

Nutzungszone V
Nutzungen nicht zugelassen
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Die Mitte des Daches südmesii/ch F/ur- 
Sfuck 80 ‘i der Gemarkung Grefistadt 
bildet die öemarkungsgrenze 
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Verordnung
über das Naturschutzgebiet 

„Ampermoos“

Vom 5. August 1982

Auf Grund von Art. 7, Art. 45 Abs. 1 Nr. 2 und 
Art. 37 Abs. 2 Nr. 1 des Bayerischen Naturschutzge
setzes (BayNatSchG) erläßt das Bayerische Staats
ministerium für Landesentwicklung und Umwelt
fragen folgende Verordnung:

§ 1

Schutzgegenstand

Das Niedermoorgebiet zwischen den Amper- 
brücken bei Stegen und Grafrath im Gebiet der 
Gemeinden Grafrath, Kottgeisering und Türkenfeld 
im Landkreis Fürstenfeldbruck, Eching a. Ammer
see im Landkreis Landsberg a. Lech und Inning 
a. Ammersee im Landkreis Starnberg wird unter 
der Bezeichnung „Ampermoos“ in den in § 2 näher 
bezeichneten Grenzen als Naturschutzgebiet 
geschützt.

§2

Schutzgebietsgrenzen

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von 525 Hek
tar und liegt

in der Gemeinde Grafrath, Gemarkungen Unteralting 
und Wildenroth,

in der Gemeinde Kottgeisering, Gemarkung Kott
geisering,

in der Gemeinde Türkenfeld, Gemarkung Zanken
hausen,

in der Gemeinde Eching a. Ammersee, Gemarkung 
Eching a. Ammersee und

in der Gemeinde Inning a. Ammersee, Gemarkung 
Inning a. Ammersee.

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes verläuft 

l. im Osten

— ab der Amperbrücke in Grafrath — unter Aus
sparung der Kirchenflurstücke 673 und 674/2 
sowie einer Teilfläche des Flurstücks 702 
(Wiese), Gemarkung Unteralting (ausgenom
mene Fläche: von der Nordwestecke der Rasso- 
kirche ausgehend in Verlängerung der West
seite 48 m nach Norden bis zum Gehölzsaum 
an der Wiese, diesem ca. 70 m in östlicher 
Richtung folgend bis zur Grenze des Flur
stücks 698/3 Gemarkung Unteralting und die
ser Flurgrenze nach Süden bis zur Bundes
straße 471) — in südlicher Richtung entlang 
dem Böschungsfuß der Bundesstraße 471 in 
Richtung Inning a. Ammersee bis zum Schnitt
punkt mit der Gemarkungsgrenze

— von dort entlang des westlichen Waldsaumes 
des Grafrather Buchets und des Weidholzes 
(westliche Grenzen der Flurstücke 2379 und 
2363, Gemarkung Inning a. Ammersee) bis zum 
südlichen Abschluß des Waldes an der Nord
spitze des Flurstücks 534, Gemarkung Inning 
a. Ammersee

— von hier weiter in südlicher Richtung entlang 
der Westgrenzen der Flurstücke 534 und 535, 
Gemarkung Inning a. Ammersee, bis zum 
Inninger Bach

— von dort wenige Meter bachaufwärts in öst
licher Richtung und dann wieder in südlicher 
Richtung über den Bach an einem verfallenen 
Graben westlich des Flurstücks 526, Gemar
kung Inning a. Ammersee, entlang bis zum 
Auftreffen (im spitzen Winkel) auf den Weg 
Flurstück 483, Gemarkung Inning a. Ammersee

— an der Nordgrenze des Flurstücks 483 ca. 50 m 
nach Westen, biegt nach Süden ab in einer 
geraden Linie bis zur Nordwestecke des Flur
stücks 458, folgt der Westgrenze des Flurstücks 
458, dann nach Westen der Südgrenze des Flur
stücks 459 ca. 40 m, biegt hier nach Süden ab in 
einer geraden Linie bis zum Auftreffen auf die 
Nordgrenze des Flurstücks 445

— zunächst in östlicher Richtung entlang der Nord
grenze des Flurstücks 445, dann den Ostgrenzen 
der Flurstücke 445 und 443/2 und den Südgrenzen 
der Flurstücke 443/2 und 443 bis zum Weg Flur
stück 664, Gemarkung Inning a. Ammersee, und 
nach dessen Überquerung weiterhin am Hangfuß 
entlang in südlicher Richtung bis zur Südost
spitze des Flurstücks 436, Gemarkung Inning 
a. Ammersee

— von dort entlang dem gehölzgesäumten Wasser
graben (Südgrenze des Flurstücks 436, Gemar
kung Inning a. Ammersee) in westlicher Rich
tung bis zur Nordostecke des Flurstücks 433, 
Gemarkung Inning a. Ammersee

— danach weiter in südlicher Richtung an den 
Grenzen der Flurstücke 413 und 414, Gemar
kung Inning a. Ammersee, entlang bis zum 
Straßenkörper der Bundesstraße 12

— von dort am Böschungsfuß der Bundesstraße 12 
in südwestlicher Richtung bis zur Südwest
spitze des Flurstücks 2307, Gemarkung Inning 
a. Ammersee,

2. im Westen

— ab der Amperbrücke Grafrath ca. 210 m am Süd
ufer der Amper entlang nach Westen, rechtwin
kelig über die Amper zur Südostspitze des Flur
stücks 588/6, Gemarkung Wildenroth

— von dort in nördlicher Richtung zum Kreu
zungspunkt mit dem wassergefüllten „Mutter- 
bach“-Graben

— an diesem entlang in westlicher, später süd
westlicher Richtung bis zur Nord westecke des 
Flurstücks 1108, Gemarkung Kottgeisering

— dort an der Nordgrenze letztgenannten Flur
stücks entlang in östlicher Richtung 150 m bis 
zum Auftreffen auf den Weg Flurstück 1105, 
Gemarkung Kottgeisering

— dann entlang der Westgrenze dieses Flurweges 
nach Süden bis zum Flurstück 1048, Gemar
kung Kottgeisering
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— von dort an der Nord- und Ostgrenze dieses 
Grundstücks entlang nach Süden durch das 
Flurstück 1042, Gemarkung Kottgeisering, 
zum „Pfarrgraben“ (Flurstück 1041, Gemar
kung Kottgeisering)

— von dort an dessen Nordgrenze entlang nach 
Westen bzw. Südwesten bis zur Südspitze des 
Flurstücks 1043, Gemarkung Kottgeisering

— nach Überquerung des „Pfarrgrabens“ entlang 
der Ostgrenze des Weges Flurstück 1020, Ge
markung Kottgeisering, weiter in südlicher 
Richtung bis zur Gemarkungsgrenze

— entlang der Gemarkungsgrenze ca. 100 m nach 
Westen und dann nach Süden quer durch die 
Flurstücke 765, 766, 767 und 768, Gemarkung 
Zankenhausen, bis zum Höllbach (Flurstück 
757, Gemarkung Zankenhausen)

— von dort entlang dessen Nordgrenze nach 
Westen bis zur Südwestecke des Flurstücks 
768, Gemarkung Zankenhausen, und über den 
Höllbach und durch das Flurstück 796, Ge
markung Zankenhausen, entlang der Südost
grenze des Flurstücks 798, Gemarkung Zan
kenhausen, nach Südwesten bis zur Einmün
dung des Feldweges Flurstück 800, Gemarkung 
Zankenhausen

— von dort entlang den Ostgrenzen dieses Weges 
und des Weges Flurstück 844, Gemarkung 
Zankenhausen, bis zum Graben Flurstück 840, 
Gemarkung Zankenhausen

— dann in südöstlicher Richtung über den Graben 
und entlang der Ostgrenze des Grabens Flur
stück 843, Gemarkung Zankenhausen, weiter 
nach Süden bis zur Gemarkungsgrenze Eching 
a. Ammersee

— von dort entlang der Ostgrenze des Grabens 
Flurstück 900, Gemarkung Eching a. Ammersee, 
nach Süden weiter bis zur Südwestspitze des 
Flurstücks 834, Gemarkung Eching a. Ammer
see

— dann entlang der nördlichen Grenze des Flur
stücks 893, Gemarkung Eching a. Ammersee, 
und den westlichen Grenzen der Flurstücke 
893, 893/2, 893/3, 892 und 891, Gemarkung 
Eching a. Ammersee, über den Garnbach

— weiter in südlicher Richtung entlang den 
West- bzw. Nordgrenzen der Flurstücke 904, 888, 
887, 873/3 und 873/2, Gemarkung Eching a. Am
mersee, bis zum Graben Flurstück 911, Gemar
kung Eching a. Ammersee, ca. 60 m nach Westen 
an der Nordseite des Flurstücks 911, nach Süden 
abbiegend über den Weg Flurstück 912 an der 
Westseite des Gemarkungsteils „Untere Gemein
dewiesen“ und an der Ostseite des Gemarkungs
teils „Untere Krautgärten“ und der Westgrenze 
des Flurstücks 759 entlang bis zum Graben Flur
stück 795, Gemarkung Eching a. Ammersee

— von hier in südlicher, später in östlicher Rich
tung an den Ost- bzw. Nordgrenzen des Grabens 
Flurstück 795 und der Wege Flurstücke 774 und 
826, Gemarkung Eching a. Ammersee, entlang 
bis zum Schnittpunkt mit der Westgrenze des 
Flurstücks 828, Gemarkung Eching a. Ammersee

— von dort entlang der West- und Nordgrenze 
dieses Grundstücks bis zur Amper und am 
westlichen Amperufer entlang nach Süden bis 
zur Einmündung der Windach

— dann dort über die Amper in südwestlicher 
Richtung und quer durch das Flurstück 2307, 
Gemarkung Inning a. Ammersee, in gerader 
Linie zur Nordostecke des Flurstücks 2306, 
Gemarkung Inning a. Ammersee

— von dort entlang der Ostgrenze dieses Grund
stücks bis zur Südwestspitze des Flurstücks 
2307, Gemarkung Inning a. Ammersee.

(3) 'Die Grenzen des Naturschutzgebietes sind in 
einer Karte M = 1 : 25 000 und einer Karte 
M = 1 :5000 rot eingetragen, die beide beim 
Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen als oberster Naturschutzbehörde 
niedergelegt sind und auf die Bezug genommen wird. 
“'Maßgebend für den Grenzverlauf ist die Karte 
M = 1 :5000. “Weitere Ausfertigungen dieser Karten 
befinden sich beim Bayerischen Landesamt für 
Umweltschutz, bei der Regierung von Oberbayern 
als höherer Naturschutzbehörde und bei den Land
ratsämtern Fürstenfeldbruck, Landsberg a. Lech und 
Starnberg als unteren Naturschutzbehörden.

(4) Die Karten werden bei den in Absatz 3 be- 
zeichneten Behörden archivmäßig verwahrt und 
sind dort während der Dienststunden allgemein zu
gänglich.

§3

Schutzzweck

Zweck der Festlegung des Naturschutzgebietes ist 
es,

1. ein international bedeutsames Feuchtgebiet als 
großräumige ökologische Ausgleichsfläche zu 
bewahren,

2. regional- und standorttypische Pflanzengesell
schaften zu schützen,

3. Rast- und Brutbiotope für seltene und bedrohte 
Vogelarten zu sichern,

4. den besonderen Artenreichtum der Tier- und 
Pflanzenwelt dieses Gebietes zu erhalten.

§4

Verbote

(1) 'Im Naturschutzgebiet ist nach Art. 7 Abs. 3 
BayNatSchG jede Veränderung verboten, insbe
sondere jede Maßnahme, die zu einer Zerstörung, 
Beschädigung oder Umgestaltung dieses Gebietes 
oder seiner Bestandteile führen kann. 2Es ist deshalb 
vor allem verboten:

1. bauliche Anlagen im Sinne der Bayerischen Bau
ordnung zu errichten oder zu ändern,

2. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, 
Ablagerungen, Grabungen, Sprengungen oder 
Bohrungen vorzunehmen oder die Bodengestalt 
in sonstiger Weise zu verändern,

3. Straßen, Wege, Pfade, Steige oder Plätze neu 
anzulegen oder bestehende zu verändern,

4. oberirdisch über den zugelassenen Gemeinge
brauch hinaus oder unterirdisch Wasser zu ent
nehmen, die natürlichen Wasserläufe und Was
serflächen einschließlich deren Ufer, den Grund
wasserstand oder den Zu- und Ablauf des 
Wassers zu verändern oder neue Gewässer an
zulegen,

5. Leitungen zu errichten oder zu verlegen,

6. neue Entwässerungsanlagen anzulegen, Streu
wiesen oder Verlandungsbereiche umzubrechen, 
in mehrschürige Wiesen oder in Ackerland um
zuwandeln oder aufzuforsten,
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7. die Lebensbereiche (Biotope) der Tiere und 
Pflanzen zu stören oder nachteilig zu verändern, 
insbesondere sie durch chemische oder mechani
sche Maßnahmen zu beeinflussen,

8. Pflanzen einzubringen oder Tiere auszusetzen,

9. Pflanzen oder Pflanzenbestandteile zu entneh
men oder zu beschädigen oder deren Wurzeln, 
Knollen oder Zwiebeln auszureißen, auszugraben 
oder mitzunehmen,

10. freilebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen 
oder zu töten, Brut- und Wohnstätten oder 
Gelege solcher Tiere fortzunehmen oder zu 
beschädigen,

11. Sachen im Gelände zu lagern,

12. Feuer anzumachen,

13. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen,

14. eine andere als die nach § 5 zugelassene wirt
schaftliche Nutzung auszuüben.

(2) Im Naturschutzgebiet ist es nach Art. 7 Abs. 1
Satz 2 BayNatSchG verboten:

1. außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewid
meten Straßen mit Fahrzeugen aller Art oder mit 
Wohnwagen zu fahren oder diese dort abzustellen 
sowie außerhalb der zugelassenen Wege zu reiten,

2. das Gelände außerhalb der dem öffentlichen Ver
kehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze oder 
außerhalb der von den unteren Naturschutzbe
hörden markierten Wege und Steige in der Zeit 
vom 1. März bis 15. Juli zu betreten; dies gilt nicht 
für den Grundeigentümer oder sonstigen Berech
tigten,

3. die Gewässer in der Zeit vom 1. März bis 15. Juli 
mit Wasserfahrzeugen oder Schwimmkörpern 
aller Art zu befahren,

4. in der Zeit vom 1. März bis 15. Juli zu baden,

5. zu zelten oder zu lagern,

6. in der Nähe der besetzten Vogelbrutstätten Ton-, 
Foto- oder Filmaufnahmen zu machen,

7. zu lärmen oder Tonübertragungs- oder Tonwie
dergabegeräte zu benutzen.

§5

Ausnahmen

(1) Ausgenommen von den Verboten nach Art. 7
Abs. 3 BayNatSchG und § 4 dieser Verordnung sind:

1. die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Boden
nutzung

a) in Form der Streuwiesennutzung,

b) in Form der Grünlandnutzung auf bisher 
entsprechend genutzten Flächen;

es gilt jedoch § 4 Abs. 1 Nr. 6,

2. die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Boden
nutzung auf bisher forstwirtschaftlich genutzten 
Flächen mit Ausnahme von Kahlhieben über 
0,25 Hektar,

3. die rechtmäßige Ausübung der Jagd sowie Auf
gaben des Jagdschutzes,

4. die rechtmäßige Ausübung der Fischerei; die 
rechtmäßige Ausübung des Angelsports jedoch 
nur in der Zeit vom 16. Juli bis Ende Februar,

5. die Torfnutzung im Handbetrieb für den Eigen
bedarf,

6. Unterhaltungsmaßnahmen an den Straßen, 
Wegen, Zufahrten, Gewässern und deren Ufern 
im gesetzlich zulässigen Umfang sowie die 
Gewässeraufsicht,

7. die Wartung, Erhaltung und Instandsetzung der 
bestehenden Wasserversorgungs-, Energiever- 
sorgungs- und Fernmeldeanlagen,

8. die zur Erhaltung der bestehenden Entwässe
rungsanlagen notwendigen Maßnahmen im bis
herigen Umfang,

9. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder 
Schildern, die auf den Schutz oder die Bedeutung 
des Gebietes hin weisen, oder von Wegemarkie
rungen, Warntafeln, Ortshinweisen, Sperrzeichen 
oder sonstigen Absperrungen, wenn die Maß
nahme auf Veranlassung des Landratsamtes 
Fürstenfeldbruck, Landsberg a. Lech oder Starn
berg als unterer Naturschutzbehörde erfolgt,

10. die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des 
Schutzgebietes notwendigen und von den Natur
schutzbehörden angeordneten Überwachungs-, 
Schutz- und Pflegemaßnahmen.

(2) Die Durchführung von umfangreichen Unter
haltungsmaßnahmen nach Absatz 1 Nr. 8 bedarf der 
vorherigen Genehmigung des zuständigen Landrats
amtes als unterer Naturschutzbehörde.

(3) Die Durchführung von umfangreichen Maß
nahmen nach Absatz 1 Nrn. 6 und 7 ist dem zu
ständigen Landratsamt als unterer Naturschutzbe
hörde fristgerecht anzuzeigen, soweit die Maßnah
men nicht unaufschiebbar sind.

§6

Befreiungen

(1) Von den Verboten des Bayerischen Natur
schutzgesetzes und dieser Verordnung kann gemäß 
Art. 49 BayNatSchG in Einzelfällen Befreiung erteilt 
werden, wenn

1. überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die 
Befreiung erfordern oder

2. die Befolgung des Verbots zu einer offenbar nicht 
beabsichtigten Härte führen würde und die Ab
weichung mit den öffentlichen Belangen im Sinne 
des Bayerischen Naturschutzgesetzes, insbeson
dere mit den Zwecken des Naturschutzgebietes 
„Ampermoos“ vereinbar ist.

(2) Zuständig zur Erteilung der Befreiung ist die 
Regierung von Oberbayern als höhere Naturschutz
behörde, soweit nicht nach Art. 49 Abs. 3 Satz 1 
Halbsatz 2 BayNatSchG die oberste Naturschutz
behörde zuständig ist.

§7

Ordnungswidrigkeiten

(1) Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 1 BayNatSchG kann mit 
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark be
legt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig ent
gegen Art. 7 Abs. 3 BayNatSchG im Naturschutz
gebiet Veränderungen vornimmt, insbesondere den 
Verboten des § 4 Abs. 1 dieser Verordnung zuwider
handelt.

(2) Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 4 BayNatSchG kann mit 
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark be
legt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einem 
Verbot des § 4 Abs. 2 dieser Verordnung über das 
Fahren und Abstellen von Wohnwagen und Fahr
zeugen aller Art, das Reiten, das Betreten des Ge-
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ländes, das Befahren der Gewässer, das Baden, das 
Zelten, das Lagern, das Herstellen von Ton-, Foto
oder Filmaufnahmen, das Lärmen oder das Benut
zen von Tonübertragungs- oder Tonwiedergabege
räten zuwiderhandelt.

§8

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 27. August 1982 
in Kraft.

München, den 5. August 1982

Bayerisches Staatsministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen

Alfred Dick, Staatsminister
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Verordnung
über das Naturschutzgebiet 
„Ettaler Weidmoos“

Vom 5. August 1982

Auf Grund von Art. 7, Art. 45 Abs. 1 Nr. 2 und 
Art. 37 Abs. 2 Nr. 1 des Bayerischen Naturschutz
gesetzes (BayNatSchG) erläßt das Bayerische Staats
ministerium für Landesentwicklung und Umwelt
fragen folgende Verordnung:

— quert den Mühlbach rechtwinkelig nach Süden 
(Wehrbrücke) und stößt in gleicher Richtung 
nach 25 m auf die Staatsstraße 2060 und folgt 
deren nördlichem Rand nach Westen bis zur 
südlichen Quelle der Kleinen Ammer, unmittel
bar nördlich der Staatsstraße 2060 auf Flur
stück 298 der Gemarkung Ettal (bei den Rahm
bauern),

§1
Schutzgegenstand

Der zwischen Ettal und Oberammergau gelegene 
Moorkomplex einschließlich des Quellbereiches der 
Kleinen Ammer in den Gemeinden Ettal und Ober
ammergau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, 
wird unter der Bezeichnung „Ettaler Weidmoos“ in 
den in § 2 näher bezeichneten Grenzen als Natur
schutzgebiet geschützt.

§2

Schutzgebietsgrenzen

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von 159 Hek
tar und liegt in der Gemeinde Ettal, Gemarkung Et
tal, und in der Gemeinde Oberammergau, Gemar
kung Oberammergau.

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes verläuft

1. im Osten

— südlich der neuen Brücke über die Ammer öst
lich der Straße Oberammergau — Linderhof 
beginnend am westlichen Uferdamm der 
Ammer in südlicher Richtung bis zur Ein
mündung der Kleinen Ammer

— überquert in östlicher Richtung rechtwinkelig 
die Ammer, folgt dem Ostrand des Fußweges 
nach Nordosten, erreicht an der Nordostgrenze 
des Flurstücks 2890, Gemarkung Oberammer
gau, an der Südausfahrt des Parkplatzes 
„Kapellenwand“ die Bundesstraße 23, folgt 
dieser am westlichen Straßenrand nach 
Süden bis zum Mühlbach und am Ostufer des 
Mühlbaches weiter nach Süden bis zur Ab
zweigung des Wassergrabens 150 m nördlich 
der Mühlbachbrücke an der Ettaler Mühle,

2. im Süden

— ab der Abzweigung des Wassergrabens vom 
Mühlbach an dem nach Westen verlaufenden 
und dann nach Südwesten abbiegenden Graben 
an dessen Süd- bzw. Südostufer bis zur Nord
grenze des Flurstücks 269, Gemarkung Ettal

— folgt dieser Nordgrenze, als Graben ausgebildet, 
dann nach West-Nordwesten, um nach ca. 200 m 
entlang einem Entwässerungsgraben das Flur
stück 269, Gemarkung Ettal, teilend, nach 
Südwesten abzubiegen bis zum Damm des 
Kanals (Flurstück 273, Gemarkung Ettal), der 
von der Ammer zum Mühlbach führt

— dann entlang des Nordostufers des Kanals in 
südöstlicher Richtung bis zur Einmündung in 
den Mühlbach und weiter entlang des Mühl
baches bis zum Einlaßschieber in den nach 
Nordosten abzweigenden Graben

3. im Westen

— am Nordrand des Quellbaches entlang zurück 
nach Osten, biegt dann mit dem Quellbach nach 
Norden ab und folgt dann ab dessen Einmün
dung in die Kleine Ammer dem linksseitigen 
Ufer der Kleinen Ammer flußabwärts bis an 
den südlichen Berghang bei „im Wegle“ und 
weiter bis an die Nordostecke der Gemeinde
grenze von Ettal beim Markstein 311

— von hier entlang dem Hangfuß und nördlich 
der Flurstücke 2819, 2812, Gemarkung Ober
ammergau, bis zur Staatsstraße 2560

— quert bei der Brücke der Kleinen Ammer die 
Staatsstraße 2560, um dieser auf deren Ostseite 
nach Norden zu folgen bis zur Abzweigung 
des Sträßchens, das zum Schützenhaus von 
Oberammergau führt

— quert wiederum die Staatsstraße 2560 nach 
Westen, um dem Hangfuß und der Flurstücks
grenze 2714, Gemarkung Oberammergau, west
lich des Sträßchens zum Schützenhaus zu 
folgen

— dann weiter an der Nordwestecke von Flur
stück 2714, Gemarkung Oberammergau, nach 
Osten über Nordost bis ca. 60 m vor der 
Ammerbrücke

— quert hier weiter die Staatsstraße 2560 recht
winkelig, um am ostseitigen Straßenrand nach 
Norden abzubiegen und nach ca. 50 m an den 
Ausgangspunkt anzuschließen.

(3) 'Die Grenzen des Naturschutzgebietes sind in 
einer Karte M = 1 : 25 000 und einer Karte M = 
1 : 5000 rot eingetragen, die beide beim Staatsmini
sterium für Landesentwicklung und Umweltfragen 
als oberster Naturschutzbehörde niedergelegt sind 
und auf die Bezug genommen wird. 2Maßgebend 
für den Grenzverlauf ist die Karte M = 1 : 5000. 
3Weitere Ausfertigungen dieser Karten befinden 
sich beim Bayerischen Landesamt für Umwelt
schutz, bei der Regierung von Oberbayern als 
höherer Naturschutzbehörde und beim Landratsamt 
Garmisch-Partenkirchen als unterer Naturschutz
behörde.

(4) Die Karten werden bei den in Absatz 3 bezeich
neten Behörden archivmäßig verwahrt und sind 
dort während der Dienststunden allgemein zu
gänglich.
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§3

Schutzzweck

Zweck der Festlegung des Naturschutzgebietes ist 
es,

1. einen Nieder-, Übergangs- und Hochmoorkom
plex zu schützen, der vor allem wegen seiner 
hydrologischen Bedingungen eine Besonderheit 
unter den bayerischen Mooren darstellt,

2. den für den Bestand dieses Moorkomplexes typi
schen Lebensraum, die Standortbedingungen, ins
besondere die erforderliche Bodenbeschaffenheit 
und die vorhandene hydrologische Situation ?u 
erhalten,

3. die vorhandenen Pflanzen- und Tierarten und 
ihre typische Vergesellschaftung zu bewahren und 
die ökologische Entwicklung der Lebensgemein
schaften zu gewährleisten,

4. der Forschung und Lehre ein wichtiges Dokument 
für Moorkomplexe zu bewahren.

§4
Verbote

(1) Hm Naturschutzgebiet ist nach Art. 7 Abs. 3 
BayNatSchG jede Veränderung verboten, ins
besondere jede Maßnahme, die zu einer Zerstörung, 
Beschädigung oder Umgestaltung dieses Gebietes 
oder seiner Bestandteile führen kann. 2Es ist des
halb vor allem verboten:

1. bauliche Anlagen im Sinne der Bayerischen 
Bauordnung zu errichten oder zu ändern,

2. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, 
Ablagerungen, Grabungen, Sprengungen oder 
Bohrungen vorzunehmen oder die Bodengestalt 
in sonstiger Weise zu verändern,

3. Straßen, Wege, Pfade, Steige oder Plätze neu 
anzulegen oder bestehende zu verändern,

4. oberirdisch über den zugelassenen Gemeinge
brauch hinaus oder unterirdisch Wasser zu ent
nehmen, die natürlichen Wasserläufe und Wasser
flächen einschließlich deren Ufer, den Grund
wasserstand oder den Zu- und Ablauf des 
Wassers zu verändern oder neue Gewässer anzu
legen,

5. Leitungen zu errichten oder zu verlegen,

6. Streuwiesen zu entwässern, zu düngen, umzu
brechen, in Intensivgrünland umzuwandeln oder 
zu beweiden,

7. Erstaufforstungen oder sonstige Gehölzpflan
zungen außerhalb geschlossener Waldbestockung 
vorzunehmen,

8. die Lebensbereiche (Biotope) der Tiere und 
Pflanzen zu stören oder nachteilig zu verändern, 
insbesondere sie durch chemische oder mecha
nische Maßnahmen zu beeinflussen,

9. Pflanzen einzubringen oder Tiere auszusetzen,

10. Pflanzen oder Pflanzenbestandteile zu entneh
men oder zu beschädigen oder deren Wurzeln, 
Knollen oder Zwiebeln auszureißen, auszugraben 
oder mitzunehmen,

11. freilebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen 
oder zu töten, Brut- und Wohnstätten oder 
Gelege solcher Tiere fortzunehmen oder zu 
beschädigen,

12. Sachen im Gelände zu lagern,

13. Feuer anzumachen,

14. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen,

15. eine andere als die nach § 5 zugelassene wirt
schaftliche Nutzung auszuüben.

(2) Im Naturschutzgebiet ist es nach Art. 7 Abs. 1
Satz 2 BayNatSchG verboten:

1. außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewid
meten Straßen mit Fahrzeugen aller Art oder mit 
Wohnwagen zu fahren oder diese dort abzustellen 
sowie außerhalb der zugelassenen Wege zu reiten,

2. die befestigten und unbefestigten öffentlichen und 
privaten Straßen und Wege zu verlassen; dies gilt 
nicht für den Grundeigentümer oder sonstigen 
Berechtigten,

3. zu zelten,

4. zu lärmen oder Tonübertragungs- oder Ton
wiedergabegeräte zu benutzen.

§5
Ausnahmen

(1) Ausgenommen von den Verboten nach Art. 7
Abs. 3 BayNatSchG und § 4 dieser Verordnung sind:

1. die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Boden
nutzung

a) in Form der Streuwiesennutzung unter Beach
tung des § 4 Abs. 1 Nr. 6,

b) in Form der Grünlandnutzung auf den Flur
stücken bzw. deren Teilflächen (t) 244, 272, 
303(t), 304(t), 305(t) und auf einer entsprechend 
genutzten Teilfläche im Nordosten des Flur
stücks 271, sämtlich Gemarkung Ettal,

2. die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Boden
nutzung auf bisher forstwirtschaftlich genutzten 
Flächen ohne Kahlhieb; es gilt jedoch §4 Abs. 1 
Nr. 7,

3. die rechtmäßige Ausübung der Jagd sowie Auf
gaben des Jagdschutzes,

4. die rechtmäßige Ausübung der Fischerei,

5. Unterhaltungsmaßnahmen an den Straßen, 
Wegen, Brücken, Gewässern und deren Ufern so
wie den bestehenden Entwässerungseinrichtungen 
im gesetzlich zulässigen Umfang und die maschi
nelle Räumung der Entwässerungssysteme, wenn 
sie dem Schutzzweck nicht zuwiderläuft, sowie 
die Gewässeraufsicht,

6. die mit der Ausübung des Triebwerkrechtes der 
Benediktinerabtei Ettal verbundenen rechtmäßi
gen Maßnahmen,

7. die Wartung, Erhaltung und Instandsetzung der 
bestehenden Wasserversorgungs-, Energiever- 
sorgungs- und Fernmeldeanlagen,

8. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder 
Schildern, die auf den Schutz oder die Bedeutung 
des Gebietes hinweisen, oder von Wegemarkie
rungen, Warntafeln, Ortshinweisen, Sperrzeichen 
oder sonstigen Absperrungen, wenn die Maß
nahme auf Veranlassung des Landratsamtes 
Garmisch-Partenkirchen als unterer Naturschutz
behörde erfolgt,

9. die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des 
Schutzgebietes notwendigen und von den Natur
schutzbehörden angeordneten Überwachungs-, 
Schutz- und Pflegemaßnahmen.
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(2) Die Durchführung von umfangreichen Maß
nahmen nach Absatz 1 Nrn. 5, 6 und 7 bedarf der 
vorherigen Genehmigung der Regierung von Ober
bayern als höherer Naturschutzbehörde, soweit die 
Maßnahmen nicht unaufschiebbar sind.

§6

Befreiungen

(1) Von den Verboten des Bayerischen Natur
schutzgesetzes und dieser Verordnung kann gemäß 
Art. 49 BayNatSchG in Einzelfällen Befreiung erteilt 
werden, wenn

1. überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die 
Befreiung erfordern oder

2. die Befolgung des Verbots zu einer offenbar nicht 
beabsichtigten Härte führen würde und die Ab
weichung mit den öffentlichen Belangen im Sinne 
des Bayerischen Naturschutzgesetzes, insbeson
dere mit den Zwecken des Naturschutzgebietes 
„Ettaler Weidmoos“ vereinbar ist.

(2) Zuständig zur Erteilung der Befreiung ist die 
Regierung von Oberbayern als höhere Naturschutz
behörde, soweit nicht nach Art. 49 Abs. 3 Satz 1 
Halbsatz 2 BayNatSchG die oberste Naturschutz
behörde zuständig ist.

§7
Ordnungswidrigkeiten

(1) Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 1 BayNatSchG kann mit 
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig ent
gegen Art. 7 Abs. 3 BayNatSchG im Naturschutz
gebiet Veränderungen vornimmt, insbesondere den 
Verboten des § 4 Abs. 1 dieser Verordnung zuwider
handelt.

(2) Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 4 BayNatSchG kann 
mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
einem Verbot des § 4 Abs. 2 dieser Verordnung über 
das Fahren und Abstellen von Wohnwagen und 
Fahrzeugen aller Art, das Reiten, das Verlassen der 
Straßen und Wege, das Zelten, das Lärmen oder 
das Benutzen von Tonübertragungs- oder Ton
wiedergabegeräten zuwiderhandelt.

§8

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 27. August 1982 
in Kraft.

München, den 5. August 1982

Bayerisches Staatsministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen

Alfred Dick, Staatsminister
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Verordnung
über das Naturschutzgebiet 
„Herrschinger Moos“

Vom 5. August 1982

Auf Grund von Art. 7, Art. 45 Abs. 1 Nr. 2 und 
Abs. 2, Art. 37 Abs. 2 Nr. 1 des Bayerischen Natur
schutzgesetzes (BayNatSchG) erläßt das Bayerische 
Staatsministerium für Landesentwicklung und Um
weltfragen — bezüglich der Jagdausübung im Ein
vernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten — 
folgende Verordnung:

§1
Schutzgegenstand

Das am Südwestende des Pilsensees im Landkreis 
Starnberg gelegene Verlandungsgebiet wird unter 
der Bezeichnung „Herrschinger Moos“ in den in 
§ 2 näher bezeichneten Grenzen als Naturschutz
gebiet geschützt.

§2

Schutzgebietsgrenzen

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von 108,97 
Hektar und liegt in den Gemeinden Herrsching a. 
Ammersee, Gemarkung Herrsching a. Ammersee, und 
Seefeld, Gemarkungen Oberalting-Seefeld und He- 
chendorf a. Pilsensee.

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes verläuft

— von der Südwestecke des Flurstücks 1110, 
Gemarkung Herrsching a. Ammersee, in nörd
licher Richtung parallel zur Eisenbahnlinie 
München — Herrsching an der Westgrenze des 
Flurstücks 1110 entlang und durchquert in gera
der Linie das Flurstück 233 bis zur Südwestecke 
des Flurstücks 1153/2

— von dort weiter entlang den Westgrenzen der
Flurstücke 1153/2, 1156/2, 1157/2, 1160/2, 1161, 1164, 
1165, 1168, 1167/2, 1170/2, 1172, 1170/3, 1171/2, 1181/2, 
1180, 1177, 1176, über die Gemarkungsgrenze
Herrsching a. Ammersee/Hechendorf a. Pilsensee 
weiter an den Westgrenzen der in der Gemarkung 
Hechendorf a. Pilsensee liegenden Flurstücke 
315/6, 315/7, 315/4, 315/5, 315, 314, 314/10, 314/8 bis 
zur Nordwestecke des Flurstücks 314/7

— von hier in östlicher Richtung entlang der Nord
grenze des Flurstücks 314/7 über den Weg Flur
stück 314/5 und weiter entlang der Nordgrenze 
des Flurstücks 314/4, dann entlang der Ostgrenze 
der Flurstücke 314/4 und 314 bis zur Südostecke 
des Flurstücks 314

— von hier in einer geraden Linie in östlicher Rich
tung durch den Pilsensee (Gemarkung Oberalting- 
Seefeld) an das gegenüberliegende Ufer über 
die Gemarkungsgrenze zur Nordwestecke des 
Flurstücks 1046 (Gemarkung Herrsching a. Am
mersee) und entlang der Nordgrenze dieses Flur
stücks 1046 bis zur Staatsstraße 2068

— von hier in südliche Richtung entlang der west
lichen Seite der Staatsstraße 2068 bis zur Süd
ostecke des Flurstücks 1048

— von hier im rechten Winkel entlang der Süd
grenze des Flurstücks 1048, dann im rechten 
Winkel nach Süden abbiegend entlang der Ost
grenzen der Flurstücke 1049/4, 1049/3, 1049/2, 1052 
und 1058 bis zum Auftreffen auf die Staats
straße 2068

— dann entlang der Westseite der Staatsstraße 
2068 bis zur Südwestecke des Flurstücks 1071

— von hier entlang der Westgrenze des Flurstücks 
1071, der Südgrenze des Flurstücks 1076 bis zur 
Südostecke des Flurstücks 1079

— von hier ca. 50 m in nordwestlicher Richtung 
entlang der Flurstücksgrenze, dann im rechten 
Winkel in südwestlicher Richtung in gerader 
Linie durch die Flurstücke 1079, 1084, 1085, 1085/4 
bis zum Auftreffen auf die Ostgrenze des Flur
stücks 1085/5

— von hier im rechten Winkel abbiegend weiter bis 
zur Südostecke des Flurstücks 1085/5 im rechten 
Winkel nach Westen abbiegend entlang der Süd
grenzen der Flurstücke 1085/5, 1085/2, 1087, 1092 
und 1093 bis zur Südwestecke des Flurstücks 
1093

— von dort in einer gedachten geraden Linie durch 
das Flurstück 1098 bis zur Südostecke des Flur
stücks 1100

— sodann weiter in westlicher Richtung entlang 
der Südgrenzen der Flurstücke 1101, 1104, 1105, 
1109 und 1110 zurück zum Ausgangspunkt an 
der Südwestecke des Flurstücks 1110.

(3) 'Die Grenzen des Naturschutzgebietes sind in 
einer Karte M = 1 :25 000 und einer Karte M = 
1 : 5000 rot eingetragen, die beide beim Staatsmini
sterium für Landesentwicklung und Umweltfragen 
als oberster Naturschutzbehörde niedergelegt sind 
und auf die Bezug genommen wird. "Maßgebend für 
den Grenzverlauf ist die Karte M = 1 :5000. "Wei
tere Ausfertigungen dieser Karten befinden sich 
beim Bayerischen Landesamt für Umweltschutz, bei 
der Regierung von Oberbayern als höherer Natur
schutzbehörde und beim Landratsamt Starnberg als 
unterer Naturschutzbehörde.

(4) Die Karten werden bei den in Absatz 3 be
zeichneten Behörden archivmäßig verwahrt und 
sind dort während der Dienststunden allgemein zu
gänglich.

§3

Schutzzweck

Zweck der Festlegung des Naturschutzgebietes 
ist es,

1. die natürliche Entwicklung der vorhandenen 
Lebensgemeinschaften zu gewährleisten,

2. die Pflanzengesellschaften in ihrer typischen 
Abfolge von Kalkflachmoor, Verlandungsberei
chen und freier Seefläche zu schützen,

3. die Vielfalt von Flora und Fauna und insbeson
dere die seltenen Tiere und Pflanzen zu sichern,
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4. den für den Bestand der vorhandenen Pflanzen
gesellschaften und für die Artenvielfalt notwen
digen Lebensraum, insbesondere die gegebenen 
Standortverhältnisse zu erhalten,

5. die durch die Pflanzen und Tiere bestimmte Eigen
art des Gebietes zu bewahren.

§4

Verbote

(1) ‘Im Naturschutzgebiet ist nach Art. 7 Abs. 3 
BayNatSchG jede Veränderung verboten, insbeson
dere jede Maßnahme, die zu einer Zerstörung, Be
schädigung oder Umgestaltung dieses Gebietes oder 
seiner Bestandteile führen kann. 1 2Es ist deshalb vor 
allem verboten:

1. bauliche Anlagen im Sinne der Bayerischen 
Bauordnung zu errichten oder zu ändern,

2. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, 
Ablagerungen, Grabungen, Sprengungen oder 
Bohrungen vorzunehmen oder die Bodengestalt 
in sonstiger Weise zu verändern,

3. Straßen, Wege, Pfade, Steige oder Plätze neu an
zulegen oder bestehende zu verändern,

4. oberirdisch über den zugelassenen Gemein
gebrauch hinaus oder unterirdisch Wasser zu 
entnehmen, die natürlichen Wasserläufe und 
Wasserflächen einschließlich deren Ufer, den 
Grundwasserstand oder den Zu- und Ablauf des 
Wassers zu verändern oder neue Gewässer an
zulegen,

5. Leitungen zu errichten oder zu verlegen,

6. Ufergehölze, Röhrichte oder Wasserpflanzen zu 
beschädigen oder zu beseitigen,

7. zu entwässern, Streuwiesen umzubrechen oder 
erstaufzuforsten,

8. Bäume mit Horsten oder natürlichen oder künst
lichen Höhlen zu fällen,

9. die Lebensbereiche (Biotope) der Tiere und 
Pflanzen zu stören oder nachteilig zu verändern, 
insbesondere sie durch chemische oder mechani
sche Maßnahmen zu beeinflussen,

10. Pflanzen einzubringen oder Tiere auszusetzen,

11. Pflanzen oder Pflanzenbestandteile zu entneh
men oder zu beschädigen oder deren Wurzeln, 
Knollen oder Zwiebeln auszureißen, auszugraben 
oder mitzunehmen,

12. freilebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen 
oder zu töten, Brut- und Wohnstätten oder 
Gelege solcher Tiere fortzunehmen oder zu 
beschädigen,

13. Sachen im Gelände zu lagern,

14. Feuer anzumachen,

15. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen,

16. eine andere als die nach § 5 zugelassene wirt
schaftliche Nutzung auszuüben.

(2) Im Naturschutzgebiet ist es nach Art. 7 Abs. 1 
Satz 2 BayNatSchG verboten:

1. außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewid
meten Straßen mit Fahrzeugen aller Art oder mit
Wohnwagen zu fahren oder diese dort abzustellen 
sowie außerhalb der zugelassenen Wege zu reiten,

2. das Gelände außerhalb der befestigten und unbe
festigten öffentlichen und privaten Straßen und 
Wege zu betreten; dies gilt nicht für den Grund
eigentümer,

3. in die Schilf- und Röhrichtbestände einzudringen,

4. zu zelten oder zu lagern,

5. zu baden,

6. die Gewässer mit Wasserfahrzeugen oder 
Schwimmkörpern aller Art zu befahren,

7. Bäume mit Horsten oder natürlichen oder künst
lichen Höhlen zu besteigen,

8. in der Nähe der besetzten Vogelbrutstätten Ton-, 
Foto- oder Filmaufnahmen zu machen,

9. zu lärmen oder Tonübertragungs- oder Tonwieder
gabegeräte zu benutzen.

§5

Ausnahmen

(1) Ausgenommen von den Verboten nach Art. 7 
Abs. 3 BayNatSchG und § 4 dieser Verordnung sind:

1. die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Boden
nutzung auf bisher landwirtschaftlich genutzten 
Flächen in Form der Grünland- oder Streuwiesen
nutzung; es gilt jedoch § 4 Abs. 1 Nr. 7,

2. die rechtmäßige Ausübung der Jagd und Aufgaben 
des Jagdschutzes, jedoch darf Federwild nur vom 
16. Oktober bis 15. Januar bejagt werden; von den 
Einschränkungen bleiben unberührt solche Jagd
handlungen, die der unverzüglichen Erlegung 
verletzten oder kranken Wildes dienen,

3. die rechtmäßige Ausübung der Fischerei durch 
Berufsfischer,

4. die rechtmäßige Ausübung der Angelfischerei am 
Fischbach und im Pilsensee unter Schonung des 
Vegetationsgürtels; insoweit gilt § 4 Abs. 2 Nr. 3,

5. das Baden im und das Lagern am Fischbach im 
Bereich des früheren „Moorbades“ auf Flur
stück 233, Gemarkung Herrsching a. Ammersee,

8. Unterhaltungsmaßnahmen an den Straßen, 
Wegen, Gewässern und Dränungen im gesetzlich 
zulässigen Umfang sowie die Gewässeraufsicht,

7. die Wartung, Erhaltung und Instandsetzung der 
bestehenden Wasserversorgungs-, Energiever- 
sorgungs- und Fernmeldeanlagen,

8. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder 
Schildern, die auf den Schutz oder die Bedeutung 
des Gebietes hinweisen, oder von Wegemarkie
rungen, Warntafeln, Ortshinweisen, Sperrzeichen 
oder sonstigen Absperrungen, wenn die Maß
nahme auf Veranlassung des Landratsamtes 
Starnberg als unterer Naturschutzbehörde erfolgt, 
sowie die Beschilderung der Laichschonstätte,

9. die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des 
Schutzgebietes notwendigen und von den Natur
schutzbehörden angeordneten Uberwachungs-, 
Schutz- und Pflegemaßnahmen.

(2) Die Durchführung von Unterhaltungsmaß
nahmen nach Absatz 1 Nrn. 6 und 7 bedarf in der 
Brut- und Mauserzeit vom 1. März bis 31. Juli sowie 
außerhalb dieser Zeit bei umfangreichem Ausmaß 
der vorherigen Genehmigung der Regierung von 
Oberbayern als höherer Naturschutzbehörde, soweit 
die Maßnahmen nicht unaufschiebbar sind.
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§6

Befreiungen

(1) Von den Verboten des Bayerischen Natur
schutzgesetzes und dieser Verordnung kann gemäß 
Art. 49 BayNatSchG in Einzelfällen Befreiung erteilt 
werden, wenn

1. überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die 
Befreiung erfordern oder

2. die Befolgung des Verbots zu einer offenbar nicht 
beabsichtigten Härte führen würde und die Ab
weichung mit den öffentlichen Belangen im Sinne 
des Bayerischen Naturschutzgesetzes, insbeson
dere mit den Zwecken des Naturschutzgebietes 
„Herrschinger Moos“ vereinbar ist.

(2) Zuständig zur Erteilung der Befreiung ist die 
Regierung von Oberbayern als höhere Naturschutz
behörde, soweit nicht nach Art. 49 Abs. 3 Satz 1 
Halbsatz 2 BayNatSchG die oberste Naturschutz
behörde zuständig ist.

§7

Ordnungswidrigkeiten

(1) Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 1 BayNatSchG kann 
mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig ent
gegen Art. 7 Abs. 3 BayNatSchG im Naturschutz
gebiet Veränderungen vornimmt, insbesondere den 
Ve/boten des § 4 Abs. 1 dieser Verordnung zuwider
handelt.

(2) Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 4 BayNatSchG kann 
mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einem 
Verbot des § 4 Abs. 2 dieser Verordnung über das 
Fahren und Abstellen von Wohnwagen und Fahr
zeugen aller Art, das Reiten, das Betreten des 
Geländes, das Eindringen in Schilf- und Röhricht
bestände, das Zelten, das Lagern, das Baden, das 
Befahren der Gewässer, das Besteigen von Bäumen, 
die Herstellung von Ton-, Foto- oder Filmauf
nahmen, das Lärmen oder das Benutzen von Ton- 
übertragungs- oder Tonwiedergabegeräten zuwider
handelt.

§8

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 27. August 1982 
in Kraft.

München, den 5. August 1982

Bayerisches Staatsministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen

Alfred Dick, Staatsminister
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Verordnung
über das Naturschutzgebiet 

„Vogelfreistätte 
Weihergebiet bei Mohrhof“

Vom 5. August 1982

Auf Grund von Art. 7, Art. 45 Abs. 1 Nr. 2 und 
Art. 37 Abs. 2 Nr. 1 des Bayerischen Naturschutz
gesetzes (BayNatSchG) erläßt das Bayerische Staats
ministerium für Landesentwicklung und Umweltfra
gen folgende Verordnung:

§1

Schutzgegenstand

Das Weihergebiet bei Mohrhof, Landkreis Erlan- 
gen-Höchstadt, wird unter der Bezeichnung „Vogel
freistätte Weihergebiet bei Mohrhof“ in den in § 2 
näher bezeichneten Grenzen als Naturschutzgebiet 
geschützt.

§2

Schutzgebietsgrenzen

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von 128,8 Hek
tar und liegt in der Gemeinde Heßdorf, Gemarkung 
Hesselberg, der Gemeinde Gremsdorf, Gemarkung 
Gremsdorf, und der Stadt Höchstadt a. d. Aisch, Ge
markung Biengarten.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes ergeben sich 
aus der Schutzgebietskarte (Anlage), die Bestandteil 
dieser Verordnung ist.

§3

Schutzzweck

Zweck der Festlegung des Naturschutzgebietes ist 
es,

1. die Weiher mit ihren zahlreichen Verlandungsge
sellschaften als ungestörten Lebensraum einer ar
tenreichen Tier- und Pflanzenwelt zu erhalten,

2. die Rast- und Brutbiotope für zahlreiche, zum Teil 
stark gefährdete und in Bayern seltene Vogelarten 
zu schützen und das gegenwärtig größte Brutvor
kommen des Schwarzhalstauchers in Deutschland 
zu sichern.

§4

Verbote

(1) 'Im Naturschutzgebiet ist nach Art. 7 Abs. 3 
BayNatSchG jede Veränderung verboten, insbeson
dere jede Maßnahme, die zu einer Zerstörung, Be
schädigung oder Umgestaltung dieses Gebietes oder 
seiner Bestandteile führen kann. 2 3 4 5Es ist deshalb vor 
allem verboten:

1. bauliche Anlagen im Sinne der Bayerischen Bau
ordnung zu errichten oder zu ändern,

2. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, 
Ablagerungen, Grabungen, Sprengungen oder 
Bohrungen vorzunehmen oder die Bodengestalt in 
sonstiger Weise zu verändern,

3. Straßen, Wege, Pfade, Steige oder Plätze neu an
zulegen oder bestehende zu verändern,

4. Teilungen, Verkleinerungen oder Vergrößerungen 
der Wasserfläche oder Änderungen des Wasser
haushaltes im „Großen Weiher“, im „Blätterwei
her“, im „Weinbertsee“, im „Drittelweiher“ und 
im „Großen Strichweiher“ vorzunehmen,

5. Entlandungsmaßnahmen durchzuführen,

6. Streuwiesen (Flurstücke bzw. deren Teilflächen 
(t) 69 (t), 89 (t), 90 (t), 91 (t), 97, Gemarkung Bien
garten; 302 (t), 306 (t), 307, Gemarkung Hesselberg) 
zu entwässern, zu düngen, umzubrechen, in Inten
sivgrünland oder Teiche umzuwandeln, aufzufor
sten oder in der Zeit vom 1. März bis 31. Juli zu 
mähen,

7. Uferröhrichte, Schwimmblatt- und Unterwasser
pflanzen oder die Vegetation der Dämme in der 
Zeit vom 1. März bis 31. August zu mähen oder auf 
andere Art zu beseitigen; ausgenommen ist das 
Freihalten der Zufahrten zu den Futterstellen und 
Mönchen,

8. Leitungen zu errichten oder zu verlegen,

9. die Lebensbereiche (Biotope) der Tiere und Pflan
zen zu stören oder nachteilig zu verändern, insbe
sondere sie durch chemische oder mechanische 
Maßnahmen zu beeinflussen,

10 Pflanzen einzubringen oder nichtstandortheimi
sche Tiere auszusetzen,

11. Pflanzen oder Pflanzenbestandteile zu entnehmen 
oder zu beschädigen oder deren Wurzeln, Knollen 
oder Zwiebeln auszureißen, auszugraben oder mit
zunehmen,

12. freilebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen 
oder zu töten, Brut- und Wohnstätten oder Gelege 
solcher Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen,

13. Sachen im Gelände zu lagern,

14. Feuer anzumachen,

15. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen,

16. eine andere als die nach § 5 zugelassene wirt
schaftliche Nutzung auszuüben.

(2) Im Naturschutzgebiet ist es nach Art. 7 Abs. 1
Satz 2 BayNatSchG verboten:

1. außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewidme
ten Straßen mit Fahrzeugen aller Art oder mit 
Wohnwagen zu fahren oder diese dort abzustellen 
sowie außerhalb der zugelassenen Wege zu reiten,

2. in der Zeit vom 1. März bis 31. August die Wege 
auf den Dämmen der Weiher und das sonstige 
Gelände außerhalb der übrigen Straßen und Wege 
zu betreten; dies gilt nicht für den Grundeigentü
mer oder sonstigen Berechtigten,

3. zu zelten oder zu lagern,

4. zu baden,

5. die Gewässer mit Wasserfahrzeugen oder 
Schwimmkörpern aller Art zu befahren,

6. die Angelfischerei auszuüben,

7. zu lärmen oder Tonübertragungs- oder Tonwieder
gabegeräte zu benutzen.
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§5

Ausnahmen

(1) Ausgenommen von den Verboten nach Art. 7 
Abs. 3 BayNatSchG und § 4 dieser Verordnung sind:

1. die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Boden
nutzung

a) in Form der Streuwiesennutzung auf den bisher 
entsprechend genutzten Flurstücken bzw. de
ren Teilflächen (t) 69 (t), 89 (t), 90 (t), 91 (t), 97, 
Gemarkung Biengarten, 302 (t), 306 (t) und 307, 
Gemarkung Hesselberg; es gilt jedoch § 4 Abs. 
1 Nr. 6,

b) in Form der Grünlandnutzung auf den bisher 
entsprechend genutzten Flurstücken bzw. de
ren Teilflächen (t) 89 (t), 90 (t), 91 (t), 93, 94, 95, 
96, Gemarkung Biengarten, 282 (t) und 302 (t), 
Gemarkung Hesselberg,

2. die ordnungsgemäße teichwirtschaftliche Nutzung 
auf bisher teichwirtschaftlich genutzten Flächen; 
es gilt jedoch § 4 Abs. 1 Nrn. 4, 5 und 7,

3. die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Boden
nutzung auf der bisher forstwirtschaftlich genutz
ten Teilfläche des Flurstücks 282, Gemarkung Hes
selberg,

4. die rechtmäßige Ausübung der Jagd sowie Aufga
ben des Jagdschutzes,

5. das Befahren der Gewässer mit teichwirtschaftli
chen Nutzfahrzeugen ohne Motor in der Zeit vom 
1. September bis 28. Februar,

6. die Durchführung von Entlandungsmaßnahmen. 
wenn diese mit Genehmigung der Regierung von 
Mittelfranken als höherer Naturschutzbehörde vor
genommen werden.

7. Unterhaltungsmaßnahmen an den Straßen, Wegen 
und Gewässern im gesetzlich zulässigen Umfang 
sowie die Gewässeraufsicht,

8. die Wartung, Erhaltung und Instandsetzung der 
bestehenden Wasserversorgungs-, Energieversor- 
gungs- und Fernmeldeanlagen,

9. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder 
Schildern, die auf den Schutz oder die Bedeutung 
des Gebietes hinweisen, oder von Wegemarkierun
gen, Warntafeln, Ortshinweisen, Sperrzeichen 
oder sonstigen Absperrungen, wenn die Maß
nahme auf Veranlassung des Landratsamtes Er- 
langen-Höchstadt als unterer Naturschutzbehörde 
erfolgt,

10. die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des 
Schutzgebietes notwendigen und von den Natur
schutzbehörden angeordneten Überwachungs-, 
Schutz- und Pflegemaßnahmen.

(2) Die Durchführung von umfangreichen Unter
haltungsmaßnahmen nach Absatz 1 Nr. 7 bedarf der 
vorherigen Genehmigung der Regierung von Mittel
franken als höherer Naturschutzbehörde, soweit die 
Maßnahmen nicht unaufschiebbar sind.

§6

Befreiungen

(1) Von den Verboten des Bayerischen Naturschutz
gesetzes und dieser Verordnung kann gemäß Art. 49 
BayNatSchG in Einzelfällen Befreiung erteilt wer
den, wenn

1. überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die
Befreiung erfordern oder

2. die Befolgung des Verbots zu einer offenbar nicht
beabsichtigten Härte führen würde und die Ab
weichung mit den öffentlichen Belangen im Sinne 
des Bayerischen Naturschutzgesetzes, insbesondere 
mit den Zwecken des Naturschutzgebietes „Vogel
freistätte Weihergebiet bei Mohrhof“ vereinbar 
ist.

(2) Zuständig zur Erteilung der Befreiung ist die 
Regierung von Mittelfranken als höhere Naturschutz
behörde, soweit nicht nach Art. 49 Abs. 3 Satz 1 Halb
satz 2 BayNatSchG die oberste Naturschutzbehörde 
zuständig ist.

§7

Ordnungs Widrigkeiten

(1) Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 1 BayNatSchG kann mit 
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark belegt 
werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
Art. 7 Abs. 3 BayNatSchG im Naturschutzgebiet Ver
änderungen vornimmt, insbesondere den Verboten 
des § 4 Abs. 1 dieser Verordnung zuwiderhandelt.

(2) Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 4 BayNatSchG kann mit 
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark be
legt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einem 
Verbot des § 4 Abs. 2 dieser Verordnung über das 
Fahren und Abstellen von Wohnwagen und Fahrzeu
gen aller Art, das Reiten, das Betreten des Geländes, 
das Zelten, das Lagern, das Baden, das Befahren der 
Gewässer, das Ausüben der Angelfischerei, das Lär
men oder das Benutzen von Tonübertragungs- oder 
Tonwiedergabegeräten zuwiderhandelt.

§8

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 27. August 1982 in Kraft. 

München, den 5. August 1982

Bayerisches Staatsministerium 
für Landesentwicklung und Umvveltfragen

Alfred Dick, Staatsminister
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Anlage

Ausschnitt aus den Flurkarten NW LXXIII .23 
und LXXIII.24
herausgegeben vom Bayerischen Landesvermessungsamt
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zur Verordnung Uber das Naturschutzgebiet 

„Vogelfreistätte Weihergebiet bei Mohrhof" 
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