1057,
fcen Ilte n ,

^ o ffrtn jle is S te m t Dom 1 1 , W ^ til 1 8 4 7 , an bal tiroler SanbeSgu
berntum; bem boctigen 9l^effation§geti^fe befannt semadjt mit S u jitj
^ofbecret botn 15. Slpdl 1847.
^ e tn e E. f. SftajefMt §aben mit ber SEHer^öcbjlen (Sntf^Iiepung Dom 6. Februar
1847 ju ecEEären bcfunben: 3)ap gemäf ber über bte §or{letgent^um8»S5er=*
pltniffe tn StroE — mit 5Eu§fc^Eup CßorarEberg^ — bt^er.m Äraft gejtan»
benen aEttiröltf($en SBalborbnungen, auf met^e M auc| bte ^o^bejugSre^te
unb ©naben^o^bejüge ber Untertanen grünben, fämmtEi^e SBäEber $troE§,
mit StuSnabme Weniger Sanbe^teife, allerbingS ein ©egenjtanb lanbe^fürj?
^

.

.*

.

>

>

UtÜen .SpobeitSrecIjteS ftnb, in foferne Don ©einer äftajejtät §Borfa^iren nic^t

einzelne SBätber an ©emeinben ober 5prioate urfunbttd) »erliefen worben waren.
©eine f. E. Sftajejtät ^aben jeboc^ in üutbboüer S3eru(f|tc^tigung ber, im
©erlaufe ber 3eit eingetretenen SBer^ültntjfe jnr grünblic^en SSe^ebung aller
SSerwirrung im $orftbejt|e, tn ben ^orjtnormen Oon Sirot — mit Siulnabme
SBorarlSbergS Slttergndbigjt
genehmigen
geruht:
1. 2)a§ jeben ^ribatbeft^, auper in golge lanbeSfürjUicher SBerleihung,
au^ltliepenbe EanbeSfürjlttdbe ^oheitlrecbt über bie SäEber S:trot^ wirb auf
bie Sffiaibungen be§ Ober* unb bei Unterinnthalel, bann bei SBi^pthatel,
welche ftdj gegenwärtig unter Sßerwaitung ber ©taatlbehÖrben beftnben, bann
in ben übrigen
a) auf ben gorficompEer ^aneöeggio unb ©abino im § ieimfer^ ai e'
b) auf bie gorjte Jtar unb Satemar im ©o^ner Greife, welche fämmtEidh
gEeicbfalll unter Verwaltung ber ©taatlbehÖrben ftehen, befthränft,
e) bie 3« ben montanijüfchen SEÖerEen am ©thneeberge unb in ^pfunbern,
bann jur ärarialif(|en ©djmeEtüfte tn ^Eaufen gehörigen unb erforberEt*
chen ^orjte haben ebenfaül Eanbelfürftlich §u üerbEeiben.
Ueber bie sprimörer ^orjie wirb bie im abraimjlratiüen SBege ftwebenbe
abgefonberte VerhanbEung jur ©ntfcpeibung führen.
*
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2. 5tu$ in 2tnfel)tmg biefer
in 9Iö|t<|t auf i»e% fcaS lanbe^ 1847.
furjlli^e .go^ettlrecfjt aufre^t öecHetbt, gejlatten ©eine SÄajefiät bet ©eur» 91pctL
Rettung ber (gtgent^umJanfprüdje öon einzelnen ^rtöaten ober ©emeinben, in
^utbootter SSeruifjt^ttgung bet eingetretenen Sßetfyältmffe, für ba§ ©ergangene
bie 9tnmenbung ber ©ejitmmungen beS adgemeinen bücgerndben 9be^teö, jebodb
nur bann unb in foferne, a ll btefe Slnfprüd^e entmeber f^on bereit gerid^tti^
gejfeflt ftnb, ober binnen 3 ©bonaten öom SSage, an meldjem bte jur ^ßuri*
ficatton biefer ©tgent^umSanfprü^e au^ufenbenbe ©ommtjfton ben ©eginn
ibrer Söirffamfeit befannt gemalt b^en wirb, bei eben biefer ©ommtffton
angemelbet werben.
3. ©eine SDbajefbüt geruben SiÄergnäbigj! jtt bewtttigen, bap in ben fünftig
»orbebaltenen ©taat^mdtbern bie ^otjbejugSredbte ober ©nabenboljbe^üge ber
Unfertbanen, in foferne ibnen foldbe nadb ben aiten ©Salborbnungen jufommen,
burdb Ättgf^eibung unb Ueberweifung einzelner ^orfitbeile in ha§ botte ©igen=
tbum, unb jwar nidbt ber einzelnen Untertbanen, fonbern ber betreffenben
©emeinben, fo Weit e£ nur immer ^uldjftg iji, abgelebt werben.
3n Sinfebung berjenigen einzelnen ©etec&ttgten, Welche ft(b Weigern
würben, bem ÄiUen ber ©tebrjabl ber ©emetnbeglteber beijutreten, werben
oon ©eite ber f. E. oereinten ^ofEan^lei bte notigen ©eftimmungen getroffen
werben, um folcbe Oerein^ette ©tnjireuungen im ^Hietefje be^ ©taate§ unb
ber ©emeinben felbft ju befeitigen.
4. ©owobl Jum ©ebufe ber ©igentbum^uriftcation, al§ gum ©ebufe
ber 9lblöfung unb 9ti(btigjiettung ber ^ol^be^ug^ unb fonjiigen ^edbte in ben
fünftig oorbebaltenen ©taatlwdlbern, wirb bie etforberlt«be ©ommiffton
jufammengefiettt unb au§gefenbet werben.
Sie ffJuripcation§=©ommijfton ber ©igentbumSrecbte Wirb, nadb oorläu*
ftger 9lufforbetung ber ©etbeiligten ju t ^3cobucicung ibtet ©eft|titel, bet ben,
nadb ©runbfdben bei allgemeinen bürgerltcben S^e^tel unzweifelhaften ©tgen*
tbumlredbten, btefelben a ll fotdbe erfennen, bei ben zweifelhaften bagegen mit
betreffenben Parteien eine gütliche 9lulgleidbung oerfudben, unb nadb Umftdnben
bewerfen; bte©ommiffton für bie ittblöfung ber^olzbejuglredbie unb ©nabenbolzbe*
Züge wirb bie Stidbtigjtettung unb Slulgleidbung mit ben ©emeinben bewerffietttgen.
©ie Bwfammenfebung,
unb bte nähere ©efiimmung ber
Strffamfeif biefer ©ommtffton ober ©ommifftonen wirb allbalb na^trdglicb
erfolgen.
5. 3ur Anbringung ober gortfebung oon Ae^tlfireiten bei Aetarl,
ober wiber bal Aetar bet jenen ©igentbumS4tnfptüdben in ben fünftig oot»
behaltenen 0taatlwdlbern, welche bei bet bezüglichen ©ommiffton ztt>ar ange=
melbet würben, aber oon foldber nidbt abgetan werben fbnnen, gleichwie für
alle fünftige ^orffredbtlftreitigfeiten in Strol zwifchett bem Aerar unb ben
Parteien, geruhten ©eine ©tafejtdt, fiatt bei, mit ber f. f. ©altnen=©irectton
bereinigten ©erggeriihtel zu «§aEf, bal f. f. ©tabt- unb Sanbredbt zu ^anlbrucf
a ll ben gefefjlicben ©ertdbtlfianb bei g ilc u l unter jebelmatiger ^nteroenirung
ber berufenen ©ameral=9teprdfenfanten a ll erjie Snpanz z11 befttmmen,
SAajept geruhten züSieidb Attergnäbigjt anzubefehlen, bap m it
A ulnabm e ber sub 1 angeführten, aHe übrigen SSälber Stroll, weldhe b tlb e r
Aüerbodhp benfelben a u l bem ^oheitlre^te oorbebalten waten, unter gleich3
Zeitigem ©rlöfcbett ber auf benfelben Wtfeer bal Aerar beftanbenen ^olzbegugl6 . ©eine
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1847. ober fonjltgen 9te*te, unbefd^abet ber SBejt|anft)rü^e ober fonfitgen
Qlorit immer für Titeln abgeleiteien Sterte dritter, unb o^ne ©ewä^rletjiung miber
btefelben oon 0eite be§ 0taat3fdja|eo, ben bisher jum ^oljbe^uge bere^ttgfen
ober mit ©naben^oljbejügen bet^eilten ©emeinben, al§ fo lg e n , in ba3 rotfe
©igentljnm ju überlaffen feien.
7. $>iefe8 ©igent^um foll iebod§ mc§ bem bejtimmten SBitten 0einer
Sftajejiät nur unter ben SSef^ränfungen genojfen merben bürfen, meli^e bte
$um Säe^ufe ber ©r^altung ber ©ulfur unb ©eftänbe ber gorfte S troll fobalb
als möglid^ ju erlaffenben, bie gorjlboli^ei, bie S9enü|ung ber SBüffer unb
SBä^e, ber Stfyen unb 5luen, ferner bie SSefütmtnungen über bte gorfiaufjt^f
unb bie SäebecEunglmittel ber Soften berfelben umfaffenben Slnorbnungen, fejt=
Itellen werben.
©injlmeilen ijl ftc^ ^in it^tli(| ber ©eaufft^tigung unb Bemirt^f^aftung
ber in ba8 ©{gentium ber ©emeinben übergefyenben 0taat^malbungen nac^
ben, in bem jWeiten Steile ber btooiforifi$en SSalborbnung für Sirol bom
24. 3)ecember 1839, Str. 400 ber 3* ©*
enthaltenen SSorf^riften unter
jtrengjler Verantwortung ber berufenen Vehbrben, benen bie erforberlt^en
Organe unter ©inem berfcljafft werben, ju benefmen.
&

8. ÜMe ©xtrabirung ber, in ber be^eichneten 3lrt an bie bt^er jutn
^oljbejuge bered^tigten, ober mit ©nabenholj betheilten ©emeinben a li ©igen*
thum überlafenen SBälber, wirb öon ber ©ameral=©efdHemVerwaltung Sirofö
im ©anjen an bie ßanbe^jielle als ©uratelSbehörbe ber ©emeinben gefefjehen,
Weidner audh bie Buweifung ber einjelnen SBalbjiretfen an bie ©emeinben unb
bie Vornahme ber jwifdhen biefen etwa nöthig werbenben 5tu8gleidhungen
obliegen Wirb.
9. Sille Vejih*, ©tgenfhum^ ober wal immer für fonfiige Stedhtlanf^rüdhe
©tnjelner, ober anberer ©emeinben auf gcrjie, bie bi^er bem Sltterhödhfien
fianbe§für|ien gehörten, aber nunmehr ben holjbejug^beredhtigten ©emeinben
abgetreten werben, fotien h^fort nur gegen biefe £e|teren geffeHt ober fort*
geführt werben fönnen, ohne bap bem Slerar, wie bereits obetwähnt, babei
irgenb eine VertretungSleijiung jur Saft fallen barf. ©S oerjieht ftdh öon
felbj!, bajj ben ©emeinben, bie baS ©igenthum folget lanbeSfürjllichen gorjie
erlangen, Weber für bie Vergangenheit, ben Stnfprüdhen dritter gegenüber,
baS ianbeSfürjilidhe ^oheitSredht ju 0fatten torame, nodh für bte Bulunft ein
^oheitSrecht, fonbern nur baS einfadhe ^ribat*©igenthumSredht jujiehen fönne.
SlßfäUtge Veft§*, ©igenthumS* ober WaS immer für fonjiige VedhtSan*
fi)rüdhe dritter wiber bie ©emeinben, fommen baher nach bem allgemeinen
bürgerlidhett Vedhte ju beurtheilen, uttb StedhtSjireite, bie hierüber entjlehen,
ober fortgeführt werben,
ba3 combetente orbentlidhe ©eridht ju entfdheiben.
S)ie ^procepacten, welche bieffaltS bisher wiber ben $tScuS aufgelaufen
ftnb, Werben ton biefem ber 8anbeSfieIte, als ber jur Uebernahme unb Bu^
weifung ber betrefenben ÜÖälbet an bie ©emeinben berufenen Vehörbe, jur
Wetteren Verfügung übergeben werben.
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10.
Vei jenen Sßalbjiteifen, bie ftdh fchon bi^er im «pribatbep^e beftn*
ben, aber lanbeSfürpitche Sehen, ober tanbeSfürjilt<he ©rb^adhl unb ©rbpnS*
güter ftnb, haben bte Qlerarialre^te beS lehenSherrltchen ObereigenthümerS,
ober beS lanbeSfürplithen ©rb^adht ober ©rb^inSherrn aufre^t gu oerbleiben.

0etne 5D?ajept gerufen jebod? Slttergnäbtgj! ari^ubefe^ten, baf jur mög= 1847.
Italien S&efreiung beS gcrjietgentb«tn§ tn Sttol öon btefer 9lrt ©efd^ränlung Qlprit.
auf bte 9tblöfung auc^ biefer Slerartalre(|te bingetntrft, unb ben berufenen
©efyörbett bte
erforberli^e Setfung ertbeitt werben foK.
11. 0 etne S^ajejldt geruhten fcbitepit^ 3U erflären, bap e8 öon ber
5lnorbnung beS §. 2 ber brotnfotifdjen Sßalborbnung öom 3 ^ rc 1839,
0tr. 400 ber 3 . ©. 0 ., bepnitiö abjufomnten, unb ber (Stnfhtp ber botitif^en
sßebörben bei §8ep|{iretttgfeitett in Söalbfaiben audj tn Sirol nur nach ben
bejlebenben allgemeinen ©runbfä|en, b. t. nur bann unb in foferne einjutre*
ten habe,
&te 9iufrecbtbaltung ber bffentli^en Slube unb Orbnung ba§
©infcbreiten ber, mit ^anb^abung berfetben gefe|licb beauftragten, politifcben
«Bebörben el forbert.

