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N? 2. Mittwodc De n 8 FJauyar 1812.
ESPEN -

Au Nom de Sa Majefte l’Emperecur des
Francais, Hoi d’Ttalie, Protecteur
de la Confederation du Rhin, Me-
diateur de Ja Confederation Suisse;

La Commilion de Gouvernement eia-
hlie par le Decret du 18 Decembre 18103

Vu Varticle 179 du decret imperial du 4 Jni!ler
dernier, voncus en ces termes:

„Notre miniftre des finances nons rendra
„compre de la consistance des bois et fordte,
„appartenant tayt A Nous quß aux communes

„er anx diab'illenens publies, et ans pro-
„yolfera les melnres & prendre ponr leur

AaeHagemMeENt ef amıclioration ainlı que

für cs effonages a maintenir ou a Juüp-
„mer

Confid: rant quun grand nombre de com-
aumes et de particnliers fe pretendent A diffe-
yens titres, p ictaires de droits d’aflonage

dans les (ordıs imperlales,

 

 

Confiderant que Vexccution de Ya dernicre
dispofition de Varticle precite du dit d&Ecret inı-
pcrial, exige Ladispenfablement Ja connoillance,
Vexamen, et Ja verification prcalables des titres
qwils invoquent, quil elft infiant de les reunir
fons les yenx du miniftre, er d’informer les pre-
teudans eux-memes des reclamations qu"ils ont
4 faire, et de 1a marche qu'ils devront fuivre.

 

Sur le rapport du confeiller d’Etat intendant
de Vinterieur et des fnances

arrete:

Art. 1. Dans ledelai de deux mois, ä partir de
la publication du prefent arr&te, toutes commes
etpersonnes privees, ecclehaftiques et Lenulieres,
ayant joui jusquw4 ce jour, en bois & bätir ou 4
bruler, du droit Cdaffonage dans les forets du
domaine, (oit & titre gratnit, foit au moyen
d’une charge ou redevance quelconque, et qui

se croiroient fondees a Etre confervces dans
leur jouiflance, feront tenues en adrefler 1a

SYinNamen Sr. Mujejiar des Kayfers der Franzofen,

Aonigs von Fralien, Befchüßers des Nheın
DBuudes, Vermittlers$ der Helvetijchen Eid-
genoffenTchaft;

Die durch das Decret vom 18, December 1810
errichtere Megierungs = Commimon ,
Nach Einficht des Artikels 179 des Kaiferl, De

crets vom 4. Suly fekchin, alıo lautend :
„Unter Finanz: Minifter fol uns Rechnung von
„dem Beltand der Hölzungen und Waldungen
„‚abftatten, die fowohl Uns als den Gemeinden
„und ffentfichen Etablifementen gehören, und
„Ans Manfiregeln vorfchlagen, weiche zur & chos
„mung und Berbefferung derfelben zu nehmen

„find, fo wie auch über die Desbehals

„tung oder Abrhaffung der Deputat:
„Hölzer.“
In Erwägung, daß ehr viele Semeinden und

Privatleute unter mancherlei NRechtsaruuden bes
Haupten , das Eigenthumsrechr auf Deputathölzer
in den Kayferlichen Waldunaen zu haben;
Hu Erwägung, daß die Bollziehung der lekten

Verfügung des oben angeführten Uriikels des ges
fagten Kaiferlihen Decrets unumgänalid) die vors

(aufige Kenntniß, Unterfuchung und Bewährung
be: Mechtsgründe, welche fie anrufen, erfordert;
daß es dringend if, fie vereinigt dem Minifter

vor Augen zu fegen, und den Anfpruchmachenden

jelbit von der NMe-lamirung und dem ange, wel:

chen fie befolgen münen, zu benachrichtigen ;

Berchkteßit:
Art, I. In dem Termin von zwev Monaten,

yon der Bekanntmachung des gegenwärt;gen Bes

fehluffes angerechnet, find alle Gemeinden und Pris

vatperfonen , geiffliche und weltliche, Welche big

auf heutigen Tag, Bauholz oder DBrennholz als

Deputat aus den WMaldungeu der Domaine erhals

ten haben, fey es alg unentgeldlich oder unter

irgend einer Abgabe oder Zinfe, und welche Srund

zu haben glauben, den Genuß hievon bepbrehalten

zu fönnen, gehalten, ihr Sefuch vermittelt des

Unterpräfecten ihres Dezivks, dem Präfecten ihres

   


