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Gemeinde      13073006     Baabe
Gemarkung      132883      Baabe

Flur      1

132883-001-00165/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0007 ha0.1580 ha
132883-001-00166/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1727 ha0.1892 ha
132883-001-00167/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0273 ha0.0273 ha
132883-001-00167/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0546 ha0.0552 ha
132883-001-00168/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2556 ha0.2678 ha
132883-001-00168/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0201 ha0.0267 ha
132883-001-00169/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0139 ha0.0139 ha
132883-001-00169/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1877 ha0.1877 ha
132883-001-00170/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0146 ha0.0282 ha
132883-001-00170/005.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0973 ha0.0973 ha
132883-001-00170/006.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0400 ha0.0400 ha
132883-001-00170/007.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2762 ha0.2762 ha
132883-001-00173/008.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0308 ha0.0591 ha
132883-001-00173/010.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0065 ha0.0245 ha
132883-001-00173/011.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2048 ha0.2048 ha
132883-001-00173/012.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0811 ha0.0811 ha
132883-001-00173/013.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5588 ha0.5588 ha
132883-001-00174/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0013 ha0.0556 ha
132883-001-00174/006.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1146 ha0.1146 ha
132883-001-00174/007.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0379 ha0.0379 ha
132883-001-00174/008.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2559 ha0.2559 ha
132883-001-00175/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1272 ha0.1272 ha
132883-001-00175/004.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0410 ha0.0410 ha
132883-001-00175/005.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2733 ha0.2733 ha
132883-001-00175/007.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0003 ha0.0570 ha
132883-001-00176/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2521 ha0.2628 ha
132883-001-00176/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0775 ha0.0775 ha
132883-001-00176/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5115 ha0.5115 ha
132883-001-00179/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0174 ha0.0174 ha
132883-001-00179/004.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0410 ha0.0410 ha
132883-001-00179/005.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2878 ha0.2878 ha
132883-001-00179/007.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1172 ha0.1389 ha
132883-001-00180/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1206 ha0.1700 ha
132883-001-00180/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0186 ha0.0186 ha
132883-001-00180/004.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0404 ha0.0404 ha
132883-001-00180/005.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2816 ha0.2816 ha
132883-001-00181/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0411 ha0.1000 ha
132883-001-00181/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0997 ha0.0997 ha
132883-001-00181/004.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0210 ha0.0210 ha
132883-001-00181/005.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0406 ha0.0406 ha
132883-001-00181/006.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2325 ha0.2325 ha
132883-001-00182/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0441 ha0.1000 ha
132883-001-00182/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1242 ha0.1242 ha
132883-001-00182/004.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0209 ha0.0209 ha
132883-001-00182/005.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2242 ha0.2242 ha
132883-001-00183/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1722 ha0.2278 ha
132883-001-00183/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0251 ha0.0251 ha
132883-001-00183/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2769 ha0.2769 ha
132883-001-00184/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1845 ha0.2088 ha
132883-001-00184/004.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2498 ha0.2498 ha
132883-001-00185/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0005 ha0.0263 ha
132883-001-00185/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0175 ha0.0335 ha
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132883-001-00185/004.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1094 ha0.1095 ha
132883-001-00185/005.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3052 ha0.3052 ha
132883-001-00186/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0154 ha0.0357 ha
132883-001-00186/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0048 ha0.0048 ha
132883-001-00186/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1565 ha0.1565 ha
132883-001-00187/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0397 ha0.0397 ha
132883-001-00188/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1473 ha0.1473 ha
132883-001-00188/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0994 ha0.0994 ha
132883-001-00188/004.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1435 ha0.1435 ha
132883-001-00189/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 4.7162 ha4.7162 ha
132883-001-00190/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.9142 ha0.9385 ha
132883-001-00191/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.9170 ha0.9170 ha
132883-001-00192/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1250 ha0.1250 ha
132883-001-00193/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.7460 ha0.7460 ha
132883-001-00194/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.8960 ha0.8960 ha
132883-001-00195/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.8760 ha0.8760 ha
132883-001-00196/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.8910 ha0.8910 ha
132883-001-00197/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.8940 ha0.8940 ha
132883-001-00198/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.9110 ha0.9110 ha
132883-001-00199/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.8940 ha0.8940 ha
132883-001-00200/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.8910 ha0.8910 ha
132883-001-00201/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.8680 ha0.8680 ha
132883-001-00202/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5180 ha0.5180 ha
132883-001-00203/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3170 ha0.3170 ha
132883-001-00204/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.8630 ha0.8630 ha
132883-001-00205/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.9300 ha0.9300 ha
132883-001-00206/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.9340 ha0.9340 ha
132883-001-00207/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3290 ha0.3290 ha
132883-001-00208/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6740 ha0.6740 ha
132883-001-00209/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5962 ha0.7280 ha
132883-001-00210/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5906 ha0.7560 ha
132883-001-00211/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6421 ha0.7530 ha
132883-001-00212/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6897 ha0.8200 ha
132883-001-00213/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6848 ha0.8140 ha
132883-001-00214/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6781 ha0.8450 ha
132883-001-00215/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6260 ha0.7660 ha
132883-001-00216/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.7080 ha0.8400 ha
132883-001-00217/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0772 ha0.1250 ha
132883-001-00218/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6770 ha0.6770 ha
132883-001-00219/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6818 ha0.7940 ha
132883-001-00220/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.7480 ha0.8530 ha
132883-001-00221/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.7360 ha0.8600 ha
132883-001-00222/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6157 ha0.7970 ha
132883-001-00223/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6172 ha0.8200 ha
132883-001-00224/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0813 ha0.3600 ha
132883-001-00225/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5277 ha0.5310 ha
132883-001-00226/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2633 ha0.8473 ha
132883-001-00228/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0015 ha0.0212 ha
132883-001-00229/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0737 ha0.1879 ha
132883-001-00230/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 3.7852 ha3.7852 ha
132883-001-00230/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4474 ha1.0478 ha
132883-001-00231/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0432 ha0.7280 ha
132883-001-00233/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4190 ha0.5570 ha
132883-001-00234/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5000 ha0.5000 ha
132883-001-00235/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5380 ha0.5380 ha
132883-001-00236/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4980 ha0.4980 ha
132883-001-00237/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2650 ha0.2650 ha
132883-001-00238/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0007 ha0.0007 ha
132883-001-00238/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2904 ha0.2904 ha
132883-001-00239/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0660 ha0.0660 ha
132883-001-00239/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.8660 ha0.8660 ha
132883-001-00240/008.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3248 ha0.5720 ha
132883-001-00242/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3450 ha0.3450 ha
132883-001-00243/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3320 ha0.3320 ha
132883-001-00243/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0230 ha0.0230 ha
132883-001-00244/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3760 ha0.3760 ha
132883-001-00245/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3650 ha0.3650 ha
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132883-001-00246/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0560 ha0.0560 ha
132883-001-00247/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1510 ha0.1510 ha
132883-001-00248/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3010 ha0.3010 ha
132883-001-00249/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5900 ha0.5900 ha
132883-001-00250/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6591 ha0.8990 ha
132883-001-00251/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1076 ha0.9892 ha
132883-001-00253/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2122 ha0.2552 ha
132883-001-00254/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2279 ha0.5251 ha
132883-001-00255/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2134 ha0.5304 ha
132883-001-00256/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1239 ha0.2474 ha
132883-001-00257/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0920 ha0.0920 ha
132883-001-00259/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0056 ha0.0221 ha
132883-001-00259/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0672 ha0.1593 ha

Flur      1 gesamt:      49.1678 ha

Gemarkung          Baabe gesamt:        49.1678 ha

Gemarkung      132884      Selliner See

Flur      1

132884-001-00010/004.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0156 ha5.8513 ha

Flur      1 gesamt:      0.0156 ha

Gemarkung          Selliner See gesamt:        0.0156 ha

Gemeinde          Baabe gesamt      49.1834 ha

Gemeinde      13073031     Göhren
Gemarkung      132965      Mönchgut Forst

Flur      1

132965-001-00061/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1374 ha5.2523 ha
132965-001-00062/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0292 ha0.0807 ha
132965-001-00063/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 19.5499 ha23.0125 ha
132965-001-00064/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0038 ha5.7753 ha
132965-001-00066/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0074 ha0.3236 ha

Flur      1 gesamt:      19.7277 ha

Flur      2

132965-002-00070/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0029 ha0.7210 ha
132965-002-00071/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0205 ha0.7451 ha
132965-002-00072/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0450 ha0.8074 ha
132965-002-00073/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1019 ha0.8298 ha
132965-002-00074/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1752 ha0.8553 ha
132965-002-00075/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3105 ha0.9674 ha
132965-002-00076/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3964 ha0.8654 ha
132965-002-00077/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5982 ha1.0255 ha
132965-002-00078/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6449 ha0.8956 ha
132965-002-00079/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.8390 ha1.0794 ha
132965-002-00080/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.9376 ha1.0577 ha
132965-002-00081/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.8604 ha0.8944 ha
132965-002-00082/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.8046 ha0.8229 ha
132965-002-00083/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.9555 ha0.9681 ha
132965-002-00084/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.9495 ha0.9510 ha
132965-002-00085/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.8598 ha0.8598 ha
132965-002-00086/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.8579 ha0.8579 ha
132965-002-00087/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.9261 ha0.9261 ha
132965-002-00088/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.9471 ha0.9471 ha
132965-002-00089/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1724 ha0.1724 ha
132965-002-00090/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2835 ha0.3085 ha
132965-002-00091/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2957 ha0.2957 ha
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132965-002-00092/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3073 ha0.3073 ha
132965-002-00093/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3013 ha0.3013 ha
132965-002-00094/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3115 ha0.3115 ha
132965-002-00095/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3011 ha0.3011 ha
132965-002-00096/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3001 ha0.3001 ha
132965-002-00097/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3164 ha0.3164 ha
132965-002-00098/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3040 ha0.3040 ha
132965-002-00099/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3045 ha0.3045 ha
132965-002-00100/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2921 ha0.2921 ha
132965-002-00101/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2961 ha0.2961 ha
132965-002-00102/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2984 ha0.2984 ha
132965-002-00103/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3294 ha0.3294 ha
132965-002-00104/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3009 ha0.3009 ha
132965-002-00105/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3075 ha0.3075 ha
132965-002-00106/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3118 ha0.3118 ha
132965-002-00107/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 1.1065 ha1.1065 ha
132965-002-00108/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1919 ha0.1939 ha
132965-002-00109/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 3.8528 ha3.8528 ha
132965-002-00109/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3219 ha0.4676 ha
132965-002-00110/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0809 ha0.5100 ha
132965-002-00111/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1204 ha0.4985 ha
132965-002-00112/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1584 ha0.5467 ha
132965-002-00113/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2229 ha0.6007 ha
132965-002-00114/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2561 ha0.5133 ha
132965-002-00115/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4234 ha0.6110 ha
132965-002-00116/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3683 ha0.4285 ha
132965-002-00117/004.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4217 ha0.4548 ha
132965-002-00118/004.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0016 ha0.0125 ha
132965-002-00118/005.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4422 ha0.4459 ha
132965-002-00119/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0154 ha0.0154 ha
132965-002-00119/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0283 ha0.0327 ha
132965-002-00120/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0059 ha0.0116 ha
132965-002-00120/004.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4560 ha0.4560 ha
132965-002-00121/005.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0177 ha0.0413 ha
132965-002-00121/006.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4370 ha0.4370 ha
132965-002-00122/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0184 ha0.0378 ha
132965-002-00122/004.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4591 ha0.4591 ha
132965-002-00123/004.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0171 ha0.0351 ha
132965-002-00123/005.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4871 ha0.4871 ha
132965-002-00124/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0016 ha0.0033 ha
132965-002-00124/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0121 ha0.0132 ha
132965-002-00124/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5074 ha0.5074 ha
132965-002-00125/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0043 ha0.0043 ha
132965-002-00125/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0153 ha0.0270 ha
132965-002-00126/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0033 ha0.0033 ha
132965-002-00126/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0076 ha0.0076 ha
132965-002-00126/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5342 ha0.5342 ha
132965-002-00127/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0006 ha0.0006 ha
132965-002-00127/004.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0005 ha0.0005 ha
132965-002-00127/005.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0032 ha0.0032 ha
132965-002-00127/006.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0084 ha0.0084 ha
132965-002-00127/007.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5318 ha0.5318 ha
132965-002-00128/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6028 ha0.6028 ha
132965-002-00128/004.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0028 ha0.0028 ha
132965-002-00128/005.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0020 ha0.0020 ha
132965-002-00128/006.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0042 ha0.0042 ha
132965-002-00128/007.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0647 ha0.0647 ha
132965-002-00129/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5103 ha0.5103 ha
132965-002-00129/004.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0024 ha0.0024 ha
132965-002-00129/005.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0016 ha0.0016 ha
132965-002-00129/006.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0026 ha0.0026 ha
132965-002-00129/007.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0903 ha0.0903 ha
132965-002-00130/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5617 ha0.5617 ha
132965-002-00130/004.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0024 ha0.0024 ha
132965-002-00130/005.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0015 ha0.0015 ha
132965-002-00130/006.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0015 ha0.0015 ha
132965-002-00130/007.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0958 ha0.0958 ha
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132965-002-00131/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6070 ha0.6070 ha
132965-002-00131/004.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0025 ha0.0025 ha
132965-002-00131/005.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0009 ha0.0009 ha
132965-002-00131/006.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0006 ha0.0006 ha
132965-002-00131/007.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0002 ha0.0002 ha
132965-002-00131/008.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1025 ha0.1025 ha
132965-002-00132/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0825 ha0.0825 ha
132965-002-00132/004.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0023 ha0.0023 ha
132965-002-00132/005.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6074 ha0.6074 ha
132965-002-00133/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0022 ha0.0022 ha
132965-002-00133/004.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.7110 ha0.7110 ha
132965-002-00134/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.7742 ha0.7742 ha
132965-002-00135/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6199 ha0.6199 ha
132965-002-00136/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.8333 ha0.8333 ha
132965-002-00137/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.8270 ha0.8270 ha
132965-002-00138/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.7717 ha0.7717 ha
132965-002-00139/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.8540 ha0.8540 ha
132965-002-00140/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.7766 ha0.7766 ha
132965-002-00141/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.8067 ha0.8067 ha
132965-002-00142/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.8321 ha0.8321 ha
132965-002-00143/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3405 ha0.3405 ha
132965-002-00144/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3521 ha0.3521 ha
132965-002-00145/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3335 ha0.3335 ha
132965-002-00146/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3402 ha0.3402 ha
132965-002-00147/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3218 ha0.3218 ha
132965-002-00148/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3075 ha0.3075 ha
132965-002-00149/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3245 ha0.3245 ha
132965-002-00150/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3232 ha0.3232 ha
132965-002-00151/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3361 ha0.3361 ha
132965-002-00152/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3680 ha0.3680 ha
132965-002-00153/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3438 ha0.3438 ha
132965-002-00154/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3493 ha0.3493 ha
132965-002-00155/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3393 ha0.3393 ha
132965-002-00156/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3436 ha0.3436 ha
132965-002-00157/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3351 ha0.3351 ha
132965-002-00158/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3460 ha0.3460 ha
132965-002-00159/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3531 ha0.3531 ha
132965-002-00160/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3426 ha0.3426 ha
132965-002-00161/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3235 ha0.3235 ha
132965-002-00162/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3181 ha0.3181 ha
132965-002-00163/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3296 ha0.3296 ha
132965-002-00164/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3472 ha0.3472 ha
132965-002-00165/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2062 ha0.2062 ha
132965-002-00166/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4587 ha0.4587 ha
132965-002-00167/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 1.1650 ha1.1650 ha
132965-002-00168/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.9177 ha0.9177 ha
132965-002-00169/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 1.1060 ha1.1060 ha
132965-002-00170/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6719 ha0.6719 ha
132965-002-00171/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6979 ha0.6979 ha
132965-002-00172/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6968 ha0.6968 ha
132965-002-00173/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.7333 ha0.7333 ha
132965-002-00174/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.7998 ha0.7998 ha
132965-002-00175/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1442 ha0.1442 ha
132965-002-00176/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.7388 ha0.7388 ha
132965-002-00177/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6241 ha0.6241 ha
132965-002-00178/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4064 ha0.4064 ha
132965-002-00179/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 4.7033 ha4.7033 ha
132965-002-00180/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0939 ha0.0939 ha
132965-002-00181/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2605 ha0.2605 ha
132965-002-00182/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1686 ha0.1686 ha
132965-002-00183/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2765 ha0.2765 ha
132965-002-00184/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3752 ha0.3752 ha
132965-002-00185/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4392 ha0.4392 ha
132965-002-00186/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4829 ha0.4829 ha
132965-002-00187/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4355 ha0.4355 ha
132965-002-00188/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4519 ha0.4519 ha
132965-002-00189/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4173 ha0.4173 ha
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132965-002-00190/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4238 ha0.4238 ha
132965-002-00191/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4218 ha0.4218 ha
132965-002-00192/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0381 ha0.0381 ha
132965-002-00193/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0190 ha0.0190 ha

Flur      2 gesamt:      65.0624 ha

Gemarkung          Mönchgut Forst gesamt:        84.7901 ha

Gemeinde          Göhren gesamt      84.7901 ha

Gemeinde      13073107     Mönchgut
Gemarkung      133026      Alt Reddevitz

Flur      2

133026-002-00032/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0106 ha0.3170 ha
133026-002-00034/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0049 ha0.1961 ha
133026-002-00035/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0859 ha0.1300 ha
133026-002-00036/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0407 ha0.0410 ha
133026-002-00037/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0330 ha0.0330 ha
133026-002-00038/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2754 ha0.6800 ha
133026-002-00039/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2973 ha0.7950 ha
133026-002-00040/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3764 ha0.8960 ha
133026-002-00041/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2927 ha0.5490 ha
133026-002-00042/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2934 ha0.4800 ha
133026-002-00043/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1710 ha0.2680 ha
133026-002-00044/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1845 ha0.2570 ha
133026-002-00045/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3523 ha0.4540 ha
133026-002-00046/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4415 ha0.5150 ha
133026-002-00047/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4238 ha0.4900 ha
133026-002-00048/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4683 ha0.5510 ha
133026-002-00049/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0605 ha0.0720 ha
133026-002-00050/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5228 ha0.6410 ha
133026-002-00051/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6556 ha0.6560 ha
133026-002-00052/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5902 ha0.6540 ha
133026-002-00053/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5673 ha0.6840 ha
133026-002-00054/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2732 ha0.3294 ha
133026-002-00055/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2800 ha0.3392 ha
133026-002-00056/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1200 ha0.1200 ha
133026-002-00057/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 2.7370 ha2.7370 ha
133026-002-00058/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.9520 ha0.9520 ha
133026-002-00059/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3470 ha0.3470 ha
133026-002-00060/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.9500 ha0.9500 ha
133026-002-00061/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.9550 ha0.9550 ha
133026-002-00062/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.9730 ha0.9730 ha
133026-002-00063/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1660 ha0.1660 ha
133026-002-00064/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2370 ha0.2370 ha
133026-002-00065/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3010 ha0.3010 ha
133026-002-00066/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2350 ha0.2350 ha
133026-002-00067/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3550 ha0.3550 ha
133026-002-00068/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3650 ha0.3650 ha
133026-002-00069/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2170 ha0.2170 ha
133026-002-00070/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1660 ha0.1660 ha
133026-002-00071/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0720 ha0.0720 ha
133026-002-00072/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4319 ha0.4320 ha
133026-002-00073/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4210 ha0.4210 ha
133026-002-00074/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4090 ha0.4090 ha
133026-002-00075/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4060 ha0.4060 ha
133026-002-00076/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3060 ha0.3060 ha
133026-002-00077/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2090 ha0.2090 ha
133026-002-00078/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4399 ha0.4490 ha
133026-002-00079/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1350 ha0.1350 ha
133026-002-00080/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2477 ha0.3600 ha
133026-002-00081/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0001 ha0.9216 ha
133026-002-00103/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1678 ha0.4110 ha
133026-002-00104/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0105 ha0.2020 ha
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133026-002-00106/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4604 ha0.6770 ha
133026-002-00107/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3750 ha0.3750 ha
133026-002-00108/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2480 ha0.2480 ha
133026-002-00109/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2450 ha0.2450 ha
133026-002-00110/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2300 ha0.2300 ha
133026-002-00111/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2350 ha0.2350 ha
133026-002-00112/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2660 ha0.2660 ha
133026-002-00113/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2370 ha0.2370 ha
133026-002-00114/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2270 ha0.2270 ha
133026-002-00115/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2710 ha0.2710 ha
133026-002-00116/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2050 ha0.2050 ha
133026-002-00117/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2500 ha0.2500 ha
133026-002-00118/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2910 ha0.2910 ha
133026-002-00119/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2830 ha0.2830 ha
133026-002-00120/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2200 ha0.2200 ha
133026-002-00121/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2270 ha0.2270 ha
133026-002-00122/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2250 ha0.2250 ha
133026-002-00123/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2040 ha0.2040 ha
133026-002-00124/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2250 ha0.2250 ha
133026-002-00125/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2270 ha0.2270 ha
133026-002-00126/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2400 ha0.2400 ha
133026-002-00127/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2350 ha0.2350 ha
133026-002-00128/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1150 ha0.1150 ha
133026-002-00129/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1150 ha0.1150 ha
133026-002-00130/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2320 ha0.2320 ha
133026-002-00131/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1610 ha0.1610 ha
133026-002-00132/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2530 ha0.2530 ha
133026-002-00133/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0330 ha0.0330 ha
133026-002-00134/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3340 ha0.3340 ha
133026-002-00135/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0460 ha0.0460 ha
133026-002-00136/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3810 ha0.3810 ha
133026-002-00137/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4130 ha0.4130 ha
133026-002-00138/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1790 ha0.1790 ha
133026-002-00139/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1430 ha0.1430 ha
133026-002-00140/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3780 ha0.3780 ha
133026-002-00141/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2810 ha0.2810 ha
133026-002-00142/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1560 ha0.1560 ha
133026-002-00143/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0920 ha0.0920 ha
133026-002-00144/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1070 ha0.1070 ha
133026-002-00145/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1220 ha0.1220 ha
133026-002-00146/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1430 ha0.1430 ha
133026-002-00147/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0690 ha0.0690 ha
133026-002-00148/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0890 ha0.0890 ha
133026-002-00149/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1890 ha0.1890 ha
133026-002-00150/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1530 ha0.1530 ha
133026-002-00151/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5440 ha0.5440 ha
133026-002-00152/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3550 ha0.3550 ha
133026-002-00153/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0410 ha0.0410 ha
133026-002-00154/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3140 ha0.3140 ha
133026-002-00155/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2960 ha0.2960 ha
133026-002-00156/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0062 ha0.1330 ha
133026-002-00163/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0040 ha0.0710 ha
133026-002-00164/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0040 ha0.3400 ha
133026-002-00165/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0088 ha0.2940 ha
133026-002-00166/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0132 ha0.2960 ha
133026-002-00174/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0067 ha0.7200 ha
133026-002-00179/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0588 ha0.3040 ha
133026-002-00180/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0201 ha0.2200 ha
133026-002-00181/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0182 ha0.3160 ha
133026-002-00182/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0082 ha0.1760 ha
133026-002-00187/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0085 ha0.1970 ha
133026-002-00188/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0203 ha0.4470 ha
133026-002-00192/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0247 ha0.5590 ha
133026-002-00193/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1350 ha0.1350 ha
133026-002-00194/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0183 ha0.5720 ha
133026-002-00196/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0192 ha0.7760 ha
133026-002-00197/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0773 ha0.7890 ha
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133026-002-00198/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0156 ha0.3810 ha
133026-002-00199/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0112 ha0.3630 ha
133026-002-00201/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0637 ha0.1450 ha
133026-002-00202/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0043 ha0.6050 ha
133026-002-00204/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0010 ha0.5490 ha

Flur      2 gesamt:      30.9409 ha

Gemarkung          Alt Reddevitz gesamt:        30.9409 ha

Gemeinde          Mönchgut gesamt      30.9409 ha

456     B II 56, Baabe gesamt:        164.9144 ha

Die Beitragshebung der Verbände basiert auf der amtlichen Teilfläche von Nutzungen. Diese können auf Grund von Rundungen von der Summe der amtlichen
Flurstücksfläche abweichen. Näheres unter: https://wbv-map.de/dokuwiki/doku.php?id=hinweis_zu_flaechenabweichungen
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