
-------~,---------'---~-----------,-,-- -"" ."" .....,""',...., ." . ,,"' "'I 
'g". J[,ul'urb8.UI.UO.•Betreff.' 

BMlOOrg. 
1".".,.·..,-,.:.'7~lng der Grenzen aes u"ber='" ~;.;' ..~ ~_, ..~. { .. L ,J_" u· L	 J6 \,0". El1ji.	 i. li PR. 1U 1,\- .. 

..._(/13 .. 
.:C' ;"'-:'~"vnr;sgG bt ets om Lesbactr: 

Das Köntgl. Bezt rbnomt K 1'0 n a 0 h beectil t eüt gemäß Art. ~;-' t 
W. G. , § 5 Fr. Verordnung Dom 1. XII. 1907 und § 204 rr. V. V. s, Co, c. [

t;· 
t< 

1.) Di e Grenzen des Dberschzoemmungsgebtets an Letsboch zwiit: 

sehen Woisscrzbrunn W1d Hummetuiorf ueräen, noch Haßgo.be (7eD 

Planes des J(. Kulturbauamts Hamberg vom 1. Juli 1913 .ecc:c	 ~-; 

der Abänderung, toel ciie stcti Zn der Tagfahrt bei Plan J18 '~3f	 F 
t~ i 

43f,495 v.nd 496 der steuerocnetnae 17etssenbnmn ergeben .Iic.i, t,: ~ 

festgesetzt. r 
t· 

2.) nta Kosten des Verjahrens trägt der Staat.	 F"
~t 

~, 
~: ..'" 

;~-3.) Ge biihren bl eiben cuüer Ansa t z;	 ~') 
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Z~G r Ü n e ',	 eä 
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t;:.,~Gegen den set tens des Kgl. Kul turbouamte Bamberg nercc« 
~~' 

stell ten Pl.an filr Festsetzung der Grenzen des iJbersc12z:'''Jemr::unpDrQ:-: ~t:;~~ 
r>,. 

btets des Lestactie zuäscnen neteeenorunn und Husmetuiorf eriiot: i' 
Landwirt Georg 11 aas e r "on Reutti Hs.N!? 15 mt t der Begriir» ~;J 

t.,
t.-;:~

dung stneprucn, dass der Leßbaoh entlang setner beiüen Grund» ~", 

stucke ,Plan N9 464 unä 465 der steuerqemetnne setseonorunn	 noct: ;" 

ntemale	 
. 

aus 
-

den Ufern getreten Und i dass an die crunastucne aUf ...~ 
.. ~: : 

etne Entfernuna »om 25 - 30 11Z das LaEbach't.."C1.sser nton t nerancescr c· 
v	 ~ ~~ 

man set; Das naseer trete' an der tJstltclzcn Grenze bei Pl an N9 4G;..:{ 
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.:;(i,,: ;'. ;;(d Plan 1/9 488 und den anstoßenden ,Plan N9 aue dem Ufer und 

f1b('i·2c:':.~)er:tTIe Plan n§'468, 467,: äte 8ü~1 tctien Hälften von Plan Ng 

"':;~ 460 a ferner die etläl. Zehen Hälften eetner oetaen Plenn7J.lrl::: 

;~'!-; cuseeräem noch eile Plan Ne 462 und 462 a oollstäncltg. 

Ein lCet terer E.tnspruch wurde erhoben von den Bäckermeteters» 
." - rr » i ' . J.., ~ rr t rr" 1 1 
i' ( .. ~ ric nr icn una narqare (J .{ U e r t n fVe t secnbrunn, Be= 

t t i : r (er Plan !lf} 28 der steueroenetnae reteecnorunn, Dar stnsorucn 

i,(~:":~: ricti auf eine l:)om 29. August 1913 etnqere tctite Besotioeräee be= 

,~',',1 i c.. ces Baus der Pri'6atg1ctsa.nsci~lüssezur prolonteterten Losal» 
. . . . , ~ 

-, ';,~ ttcueee - netesenorunn, Der stneoruct»; auf dessen Jntuil t Bezug 

;(-;("~"~('?i wird,' beschäfttgte et cn glei(:hfa.Z1s mit äem tau der Gleis== 

('·"',"·.U/:][:o. Beantragt war die Vermetdung non PasserzufluB in den !loi 
~:,) , 

.t?: !S J1rmese]2 deI{, SinsPT"lwllSer?1ebe~. Hetnrtcn g Ü 1 1 (J' r ersltirt:o 

ncc: entsprechender Belehrung untertm. 27. November 1913, dass er seinen 

C;' '- -~ "'7"-101-1 zurnosnenne -, tTargare'"'' rt Ü 1 1 e .I' ~...h"gen nahm unter 'm.:.. ' !Jt.':',i/t {.... v ,i.JUI ..... nil- #1. • .,ßl/.t, IIv ~iJ, u,u,tfU "iA.I" I U.I,. 

,;,'?~ Dezember 1913 tnren ütnsprucn nur. unter der Bedtng4ng zuruok, n daß 
- " ,
 

,,~: >- Hochoossergejan-r 7)011 
, 

sei te der fragl tcnen .Benorüe oerucsstoht tqt 

lJieTagfahrt fand am 18. No'Oember 1913 statt. !Ja stell bat äer» 

,,::,-,'.1?.:cn nerausetelL te, dass bat Plan -/(9 43~ 4..-'+J~ 495 und 496 der Steu:=: 

c,..;er:einde veteeenbrunn das HOChWQS$etg.ebtet;oinen kleineren umfang 

h~ als bet äe·.,.PlanaU!stei1ung. 'OoPf1;6sehen-war, uuräe der Plan $J)!ort 

e: -,1-,,\, rrct.cnäaboetmaert• .' Zu aseser Planabänderung wurden set ress der 

J.:,.1. Ei cenbohnät rekt ton 'N r n berg W1 ter 'n l~tXL191a Zusttm=ü 

20.111.1914 
?;',:':,] erteil t, Von den srectumenen uuräen. Brtnnerunqen ntcnt erhoben. 

1";-; ,'> oorcenannten stnepruoneerneter uaren ntcn t erectitenen, 

Was den stnepruenaee Georg II a a 8 er" von Rautt: a:nJ.angt, so 
~ .,.: .\ .': '. '-. " 

i2~_'T'-Tcn zeine beiden Plan N9 464 und 465tn das üebtet etnbesoqen, lOB1= 
, " , , - l 

ct.ce rege1,mäßtgen(Jbersclwemmwlgen ausgf!,setzt tst; 'te, äte Erhqbungen 
f" .' . - . .", '. .'. " "". -. . '. .. \ ~,.' _ ,'; " ,_ ,_~: -.. "; ~ " ~ I 

ererben haben, waren äteee Pltictien tm Februar 1909 - letztes größtes 

J!och"l{Jsser - Dol1ständtg uoerecnuennt, Da.' ate bet äen Plan N9 sum un= 
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sr.:17ädl tcnen AbtIusS6 des größten bekannten Hochwassers erfortierl tc 

sind, dasselbe etcn 1909 auch nördlich und eiuütcti der tiet äen Plan Nil 

ausqeäehrit tiat, kosnen äteselben /1.'1r äte Festsetzung der Grenzen des 

Uberscl~war,zmungsgebtets tn Betractit und zwar tn Dollem Umjangfl. Der 

Einspruch »tr ä äatier als unbegründet »cruorfen; 

Da Afargare te Ai u 1 1 e 7", ttiren Ei nspruct: ntcn t unoetttnrrt 

2'urüdkgezogen hat, tst auf denselben gletc?lfvlls 'einzuge!zen. Der Li n-. 

eprucn l,ängt, wie aus dem' Schreiben priie; '18. XI.· 13 erstcntl tel? t»t, 

nit dergegerw)ärti;ci7. }'estsetzung aeeUbereornseraunocccötetc auf C: .. 

der bei jrWzeren Hocöuaecern erfolgten ilberectroemmunoen ntcnt ZUE'(:7;'= 

uen, ccnäern bezieht etcnauj Yertuil tnt eee, uel che durch den BeI! rc: 

rr toa tgl c teansctü üssen Z1J.r proje'ktt ierten Lokal bahn Neusee - lfe i $$::-17.0 :: 

lirunn hervorgerufen ueräen kennen. Er nenn daher fiJr das gcgBnzt>tir t :gt' 

verfcnren ntctit tn Betracht kommen und ist daher gletclzjalls als l.1i:=:: 

begründet ZU verwerfen. Dabet wird bemerl{t,dass äte Feeteetzunq lecl7:y, 
';' 

1 ich auf Grund der otehcr gemaohtan Hrjchrungen erfolgen kann und czuß 
,. '."', ' . . . . . ,~.~. . . . , ."" .. ,,~,. '''. -,,"' .. ' --. 

, eine Berflclrefchttgung , U'te $f,i:~Jn dem Etnspruch verlangt 'tet, über::: .."	 - -' - - - . 

haupt	 ntcnt mögl tcti ts t • 

., , Es waren sonacti die Gr/jn.zen des UberschwelrJnungsgebtets an Lc['.c:: 
, ." ~ 

ccct: über Berücksichttgung der 'Abänderung bei Plan /J9 43, 43;1·, 495, 

/196 der steueroemettuie setseenorunn tote gescllelzan festzusItzen. 

t'), .- me 'Kosten des Ve:r!a12re~8' hat äte Staatskasse zu tragen'. (§ 

207 V.V.z.W.G.) ccbttnren tüet ben außer Ansa.tz (Art.3 ~Ztff.2 oes.o.) 
;. 
f, 
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,.e.

;	 i 
Gegen ooretenenäen Beschetd ist binnen einer Frtst von 14 l'C.CH:d , ~. ~ 

~ . ~ 
, , . - ;	 . ,

begtMend t?om Tag nacn der Zustellung des Besctiettis Beschwerde zur Kol.t 
. ". : .. ' '	 _ ... l 

. J	 ~ 

Regte.,-ung· t'on Ober/ranken, Kammor des Jnnern tn Baureutn siüäeet», Die f 
, J'	 ~ 
•	 ('.' _ . - tf,

Bescn1D6rde ]rann beim Kg1. Beztrksamt K r 0 n a o h oder be: der J..~gl .. J 

R e 9 t e run 9 etngereicht werden. f 
!	 ~: 

K r 0 n ao n , den 4. Aprtl 1914.	 i 
,'. 

K6ntgl. Beztrksamt:	 r 
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