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ZUM

HER
Au Nom de Sa Majefte '’Empereur des

Francais, Roi d’Italie, Protecteur
Un x

de la Confederation du Rhin, Me-
diateur de Ja Confederation Suisse;

La Commiflion de Gouvernement €eta-
hlie par le Deeret du 18 Decembre 18103
Vu article 179 du decret imperial du 4 Juillet

dernier, concus en ces termes:
„Notre miniftre des finances nous rendra
„compte de la consistance des bois et forets,
„Aappartenanıt tant A Nous qu'anx communes
„er anx drablillemmens publics, et nous pro-
„yolera lea melures ä prendre ponr leur
aancHagement et amıclioration ainlfı que
„für les buages a maintenir ou a füp-

Primer

Confid’rant qu'un grand nombre de com-
munes et de particuliers fe pretendent & diffe-
yens titres, proprictaires de droits d’affonage
dans les fordts imperiales.

Confiderant que Vexecution de la dernicre
dispofition de Varticle precite du dit d&cret im-
pcrial, exige indispenfablement Ja connviflance,
V’examen,et la verification prcalables des titres
quils invoquent, quiil eft inftant de les r&unir

„ fons les yenx du miniftre, et d’informer les pre-
tendans eux-ınemes des reclamations quils ont
a faire, et de la mıarche qu'ils devront fuivre.

Sur le rapport du confeiller d’&tat intendant
de Vinterieur et des finances

arrete:
Art. 1. Dans 1ledelaide deux mois, ä partir de

Ja publication du prefent arr£t&, toutes commes
etpersonnes privees, eccleliaftiques et Lculieres,
ayant joui jusqu’ä ce jour, en bois 4 bätir ou 4

bruler, du droit d’affonage dans les forets du
domaine, foit & titre gratuit, foit au moyen
d’une charge ou redevance quelconque, et qui
se croiroient Fondees ä Etre confervees dans
leur jouiffance, feront tenues Yen adreffer 1a

 

FinNamen Sr.Majeftät des Kavyfers derFranzofen,
Königs von Fralien, Befchüßers des Rhein-
Bundes, Bermittlers der Helvetijchen Eidz
genoffenfchaft;

Die durch dag Decret vom 18, December 1810
errichtete Regierungs = Commiffion ,
Nach Einficht des Artikels 179 des Kaiferl, De;

crets vom 4. July lebßthin, aljo lautend ;
„AAnfer Finanz:Minifter fol uns Rechnung von
„‚dem Beftand der Hölzungen und Waldungen
„‚abftatten, die fowohl Uns als den Gemeinden
„und Öffentlichen Etablimementen gehören, und
„Uns Manßregeln vorfchlagen, welche zur & hos
„ung und VBerbefferung devfelben zu nehmen
„find, fo wie au über die BDeibehals

„sung oder Abfhaffung der Deputats

„Hölzer.“
In Erwäguna, daß fehr viele Gemeinden und

Privatleute unier mancherlei Rechtsgriuunden bes

Haupten, das EigenthHumsrecht auf Deputathölzer

in den Kayferlichen Waldungen zu haben;

Sn Erwägung, daß die Bollziehung der lekten

Verfügung des oben angeführten Urrikels des ges

fagten Kaiferlidhen Decrets unumgänglich die vors

(äufige Kenntniß, Unterfuchung und Dewährung

ber Nechtsgründe, welche fie anrufen, erfordert ;

dal eg dringend if, fie vereinigt dem Minifer

vor Augen zu legen, und den Anfpruchmachenden

felbft von der Neclamirung und dem Sange, weils

chen fie befolgen müffen, zu benachrichtigen ;

Belchkießt:

Art. 1, In dem Termin von zwey Monaten,
yon der Bekanntmachung des gegenwärtigen Bes

Schluffes angerechnet, find alle Semeinden und Pris

watperfonen , geiftliche und weltliche, Welche bis

auf heutigen Tag, Bauholz oder Brennholz al

Deputat aus den Waldungen der Domaine erhal

ten Haben, fey es als unentgeldlid oder unter

irgend einer Abgabe oder Zinfe, und welche Srund

zu haben glauben, den Senuß hHievon beubehalten

zu tönnen, gehalten, ihr Sefuch vermittelft des

Unterpräfecten ihres Bezirks, dem Präfecten ihres


