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Die Vergütun g ist der anspruc hsvo lle n Au fgabe angemessen. Die
im öffentliche n D ienst übli chen Sozia lle istungen werde n übernom me n.
Sollte n wir Ihr I nteresse gewec kt haben , richte n Sie Ihre aussagefähige Bewerbung bitte an die Geschäfts leitun g der Klini k Fränkische Schweiz gGmbH, Herrn Krappman n (Tel. 09194/55-324 ),
Feu€rstei nstraße 2, 91320 Ebermannstac!t.

7.
4/42-1 73/4 .22-99

Verordnung
über den geschützten Landschaftsbestandteil "Moritztal" in
der Gemarkung Leutenbach, Gemeinde Leutenbach,
Landkreis Forchheim

4 . ein wertvolles Feuchtbiotop mit seine n vielfä lti ge n Vegetationsstrukturen zu erhal ten,

S. auf Flächen mit deutlic h erkenn barer M ittelwaldstru ktu r die
M itte lwaldbewirtschaftu ng, eine a lthergebrachte Waldbewirtschaftungsform, aufrec ht~uerhal ten u 1~d so den Sc hutz der
orchideenreichen B uc henwälder zu gewäh rlei sten,
6. d ie fü r Hartwasserbäc he typisc he n Sinterstrukturen zu schützen und wiederherzustellen,
7. eine n strukturreic hen B iotopkomp lex aus bachbegleitender
Vegetatio n, feuchten Hochstaudenflure n und frei li egenden
Felsen, der in einen mesophile n B uc he nwald überge ht, mi t der
daraus resultierenden Arten vie lfa lt zu erhalten und zu entwickeln,
8. zur Belebung und zu m Erha lt des typische n La ndschaftsbildes
im Raum der F ränkische n Schweiz be izutragen.
§4
Verbote

Vom 22. M ärz 1999
Auf Grund von A rt. 12 Abs . I uncl 3 in Verbindung mi t Art. 9 Abs.
4, Art. 45 Abs. 1 Nr. 4, Art. 37 Abs. 2 Nr. 3 und Art. 26 Abs. 1 des
Bayeri sche n Naturschutzgesetzes- BayNatSchG- (BayRS 79 1- l U) in der Fassung der Bekann tmachung vo m 18. August 1998
(GVBI S. 593) erläßt das Landratsamt Forchheim fol gende Vero rdnung:

§ I
Schutzgegenstand
D ie in der Gemarkung Leutenbach, Geme inde Leutenbac h, in der
N ähe der Sankt M ari tz-Kape lle zwischen de m Ortsrand von Ortspi tz und dem F lurte il Weiße nreuth gelegenen Hochstauclenflure n, Fettwiesen, bachbegleite nde Vegetation, Felsheiden und
Waldbereiche werde n in den in §2 di eser Verordnung festgelegten
G re nze n unter der Bezeichnung "Moritztal" als Landschaftsbestandteil nach Art. 12 A bs. 1 BayNatSchG geschützt.
§2
Schutzgebietsgrenzen
(I ) 1Der geschützte Lanclschaftsbestandte i I hat eine Größe von 20

ha. 2E r umfa ßt die Grundstücke 96 1/2 (Weg), 963, 964, 965,
966, 967, 968, 969, 970, 977/2 (Weg), 979, 980/1, 981/2,
98 1/3, 98 1/4, 98 1/5 , 982, 983, 984, 985, 986/1 , 987 und 989/1
der Gemarkung Le ute nbach, Geme inde Leutenbach.
(2) 1D ie Grenzen des geschützte n Landsc haftsbestandteiles sind
in einer Karte im M aßstab I: 5.000 (Anlage) eingetragen. 2Die
Karte ist Bestandteil di eser Ve rordnung.

(1 ) 1Es ist gemäß Art. 12 Abs. 3 in Verbind ung mi t Art. 9 Abs. 4
BayNatSchG verboten, den geschützten Landschaftsbestandteil zu entferne n, zu zerstören oder zu verändern .
2Es

ist vor allem verbote n,

I . bauliche A nlagen im Sin ne der Bayeri schen Bauordnung
zu errichten ode r wesentlic h zu ändern, auc h wenn dies
sonst keiner öffe ntli ch-rechtli c he n E rlaubnis (Baugenehmigung ) bedarf,

2. Straßen, Wege, P fade und P lätze ne u an zulegen oder bestehe nde insbesonde re in ihrer Bre ite und Oberfläc he nstruktur wesentlich zu verändern; ausgeno mmen sind üblic he
und bedarfsgerechte Unterhaltungs maßnah me n,
3. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, A blagerungen jeglicher Art, Grabun ge n, S pre ngungen oder Bohrungen vorzunehme n oder die Bodengesta lt in sonstiger
Weise zu verändern ,
4 . Leitungen zu errichte n oder zu verl egen,

S. Wasser über den A nlieger- und Ge mei ngebrauch hinaus zu
entneh!Tien, di e natürlichen Wasserl äufe und Wasserflächen einschlie ßlich dere n U fe r, de n Grundwasserstand
oder den Wasserhaushalt in irgende iner Wei se zu beeinträchtigen, zu verä ndern oder neue Gewässer anzulegen,
6. die Lebensbereiche (Biotope) der Pfl anzen und Tiere zu
stören oder nachhaltig zu verä ndern, insbeso ndere sie
durch chemi sche oder mechani sche Maßnahme n zu beeinflu ssen,

Zweck der Unterschutzste ll ung ist es,

7 . frei lebenden Tieren nac hzuste lle n, s ie mutwilli g zu beunruhigen, sie z u fan gen, zu verl etzen, zu töten oder ihre
Nist-, Brut-, Wo hn- oder Zufluc htsstätten sowie ihre Ge lege, Larven, Puppen oder sonstigen E ntwick lu ngsforme n
zu entfernen, zu beschädige n, zu zerstören oder zum Fang
fre i lebender Tiere geeignete Vorric htun gen anzubringen,

1. die Vorkommen der im Schutzgebie t Iebenelen seltenen Ti erund Pflanzenarten, insbesondere auch die ende mi sche n Sorbus-Arten (Mehlbeeren), zu schützen und de re n optima le Entwicklun g zu gewährleiste n,

8. Pflanzen oder einzelne Teile vo n ihnen abzusch ne iden, abzupflücken, aus- oder abzureiße n, a uszugrabe n, zu entfernen oder deren Wurzeln, Kno llen oder Zwiebeln auszureißen oder mitzunehmen oder sonst zu beschädige n,

2 . den für den Bestand der vorkomme nde n Pfl anzen- und Tierarten no twendigen Lebensraum, insbesondere die erforderl iche
Bode nbeschaffenheit und Wasserversorgung, zu erha lten,

9. Hecken, Feldgehö lze und -gebüsc hesowie Obstge hö lze zu
roden, abzuschneiden , abzubrenne n ode r auf sonst-ige Weise zu beseitigen,

3. die aufschlußreiche und seltene Schichtung des oberen M alm
mit Schwammriffablagerungen sowie die wertvolle Felsvegetatio n zu schützen,

10. Tiere auszusetzen und Pflanzen einzu bringe n, i nsbesondere die Pflanzen- und Tierwelt durch standortfremde Arte n
zu verfälschen so wie Erstauffors tungen vorzu ne hme n,

§3
Schutzzweck

