
® Mittwodh den 4, Januar 1843,
 

Bekanntmachung,
das Erpropriations: SGefels für Stadt und Sebiet

betreffend,

Das, im Einvernehmen mit der Chrlichenden Bürger:
fehaft belichte Erpropriations: Gefeß für Stadt und Ge:
bier bringt Gin Hochedier Math durch 4egeMWÄLTIGE   

Bekannzmachung zur allgenteinen Wiyenichaft und ver:
yrdner, daß darnach In allen Källen, wo Ddamelbe nach
MVorfchrift der darin enzhaltenen Beftimmungen zur Anz
wendung zu bringen It, verfahren werde,

Gegeben Yübed, In der Rarhsverfanmlung, den ften

Decbr, 1642, . &. Kindler,
Secretlarius,

ECrpropriation$- Gefes
für

die Stadt Lüberk und deren SGebier,

SGrundfäße der Erpropriation,

Sirt. 1
Keder Grund: Fiaenthün

volle Cnt{hädigung fein Grund: Sigenthum und fonfige
auf Orund-Cigenthum bezügliche Mechte, ganz oder Iheilz
weife abzufreren, oder zu einiweiliger Bemubung einzuz
räumen, oder gefebehen zu lafen, daß Vera derungen
mit demfelben vorgenommen, auch Yafıen demfelben auf:
erlegt werden, wenn von: Sraare, von Gemeinden, von
Gefellfchaften oder von Einzelnen eine Anlage unternont:
men wird, zu deren Ausführung diefes Erpropriationg:
Sefeß durch gemeinfanıen Befchluß des Senates und
der Bürgerfehaft für anwendbar erklärt if,

Ark. 2.
Der unternehmende heil hat, um die Anwendung

des Erpropriations-Gefeßes’auf die von ihm beabfichrigie
Anlage zu erlangen, zuvorderft einen volljtändigen und
genau ausgearbeiteten Plan diefer Anlage, unter Verz
zeichnung desjenigen, was abgerreren, oder für die Be:
Rußung vder Veränderung eingeräumt werden (vll, Einem
Hochedlen Mathe vorzulegen. von wird durch eine
von Cinem Hochedlen Mathe ernannte Commiffion dem
oder den daben betheiligten Grund: Cigenrhümern und
Berechtigten Mirtheilung gemacht, und find deren etwas
nige Einwendungen oder Bemerkungen ın einem Terz
mine, der unter Umftänden an Ort und Stelle gehakcen
und worin aud der unternehnende Theif gehört wird,
entgegen und zu Protocol zu nehmen,

 

   

 

it verbunden, gegen  

  

  

    

   

 

——

Art. 3.
Für die demnächftige Verhandlung zwilden Math und

VBürgerfchaft werden diefer die aufgenommenen Protoz
colle, nebit einem darauf aegründeren conimari chen
gurachtlichen Berichte, zu Ihrerfeiriger Meinungs Neues
Yung bey den Antrage des Senats mitgerbeilt, Sofern
und in foweir alsdann über die Anwendbarkeir der Erz
propriatton Einigung erfolgr, wird der qemeinfame,
alles Einzelne des vorliegenden Falles enthalzende, Ve
fehluß gefaßt, auch fofort omentlich befannr gemacht, und
wird hierauf von den Senare das Weitere verfügt und
decrekirk, "

      

    

Art. 4.

Dritte Inhaber dinglicher oder perfs te an
Grund: Eigenthum dürfen ich der Abrzrerung, vinmvelz
Han Bonukung oder Veränderung nicht wideriesen,
wobl aber volle, vom Grund: Cizenrhumer zunad
der ihm werdenden, mit Nücfichr hierauf zu be
den, Vergltung zu gewährende Enrfbädigung anıprez
chen, 75 fen denn, dar jene Mechte nach wie vor unge:
fehmälerr erhalten bleiben Fonnen,

Yırt, 5.

Cben fo wen’g dürfen Berdumerungs: Verbote oder
Vefchränkungen gend welcher Yrr die Anwendung die:
{es nımen; doch Fönnen die durch folche VBerz
bore_oder VBefchränkungen eawa begründeren Nechte oder
beablichtigten Zwede, den Unmmänden nach, Anforuch auf
qnderweitigen Erfaß vder Entfehädigung gewähren,

Ark. 6,
MNorkaufs und Näherrechte an abzutretenden Grund:

ftücen (hädigung

  
       

  
    

 

 
    
  

 

   nd, an fich, zu Anfprüchen auf Cnrfch
nicht geeignet, wohl aber Fonnen fie, in Vorausfesung
der Moglichkeit, daß der bey einer Erpropriation beab=
fichrigte Zwecd verfehlt oder wegfällig werden mogte, eiz
nen Vorbehalt begründen, daß Ne folchen Falls als herz
geftellt anerkannt und geltend gemacht werden follen,

Ir7.

  

Unfreiwillige Abtretung Fann erft dann in Anforuch -
genommen werden, nachdem eine freiwillige nicht zu erz
langen war,

Art. 8,
Da für Abtretung desGrund: Cigenthunes volle Entz

fchädigung zu Theil werden foll, fo ft dabep nicht nur
der gemeine, fondern audy der bisherige relative Werth
u berücfichtigen; ein auf rein perfonlichen Gründen
Berunender Schäßungswerth (preiium affectionis, aber
eben fo wenig in Anfehlag zu bringen, als der erhohete
Werth, welchen das Grund: Cigenthum erft durch die
beabfichtigte neue Anlage felbft erwa erhalten mag.
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