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H e & e r e in fu n ft swifrfjen bem ©eutjrfjen Meid) uub be t© d j» e ij, betojfenb bit ©wijijevjogtitij babif^t
©emeüibe ©üftngen. 6 . i .

iM c te h ifu u ft j\in]ci)CH bem ®cut)d)en JReici) uub bei: Sifpoeij, betreffenb bit
©ro^f)crjog(icf) b«bifd)e ©enteinbe Süjutgcu. SJom 21. September 1895

^ S c tn e SDlrtjeflat ber Deutfdfe 5vaik,r / Sinnig von ^Jreugen, im ta rn e n bcS
Deutfd)en 9ieici)g, einerfeitg, itnb bei SßunbcSratt) bei 0cf)Weijertfd)en Sibgenoffeit*
[d)uft f anbererfeitS, von bcm Söunfcbc geleitet, bei babifeben ©emeinbe Sßüjtngcn
gewiffe Srleid)terungen im grenjnadibarlid^n 25erf'et)i ju gewagten unb bic §anb*
babung bei 0trafred)topftege innerhalb biefei ©emeinbe 31t fiebern, t)aben ju
biefetn 3wed l(niev[)anb(ttngcn eröffnen taffen unb 31t 3d)tcn ^Bevollmächtigten
ernannt:
0 eine 501 a jcftä t b e i D e u tfd )e S la ife r, Svbnig vo n ^ re u g e n :
3(ttert)öd)ftitjren augcrorbentticben ©efanbten unb bevollmächtigten
50tiniftei bei bei 0d)n'eijerifd)en Sibgenoffenfchafi, äBirftidfen ©el)eimen
Statt) §errn D r. S t einen 8 S tu g u ft 23u f ci>,
b e i SSunbeSratt) b e i 0 c f)iv e ijc iifd )e n S ib g e n o ffe n fd )a ft:
§ e n n St. ß a d fe n a t, S3ic e ^iä fib e n t bcS SSunbeSrathS, Sßorfteljer
beS Departements bcS StuSwärtigen,
U*etdf)e, unter bem SBorbcbalte beiberfeitiger Statififation, fotgenbe llebereiufunft
abgcfditoffcn haben:
S trtite t 1.
D e l au§ bem beutfct)cn Sottgebietc auSgefcbtoffenen babifefjen ©emeinbe
SMfmgett werben, auger ben in bei Stntage 0 jum DanbeiS - unb Bottveitrage
Vom iö . Dezember 1891 jmifeben bcm Deutfd)cn Steict) unb bei 0 ct,nveij nlt*
gemein jugefianbenen ^Befreiungen, im gienjnacf)barlid)cn SBerfegr noct) fotgenbe
tSrlcid)terungen eingeräumt:
Sliidjä - ©efept't. 1896.

ShtSgegeben 31t SSerfin ben 3. Januar 1S9G.
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1. gur nad&genanntc ©rjeugniffe ber ©emeinbe SSüftngen »erben bei ihrem
(Smgang in bie
fofern berfelbe über bie ©rennoilftellen in ©cbaffbaufen
ober ©iefjenl;ofcn erfolgt, bie beigefeßtcn ermäßigten Solle erhoben:
3lt. M

Söffe.

fcf;n)ei3erifcf,cit
Savifg.

aus 60
224
235
242

pr. 100 kg.

SSrennljoIj, ßidßenrinbe. . .
SSutter, frifet)......................
gleifch, frifd; gefd;lad;teteS
SBeintrauben bis 5 l e g . . .

frei
3. —
2.

—

frei
pr. StüdF.

422
423
425
OU8 426
au§ 426

^üße unb Sxinber, gefchaitfelt......................................
Sungoiel), ungefd;aufelt..................................................
Kälber bis unb m it 60 k g ® e » id ;t..........................
©d;»eine m it unb über 60 k g ....................................
©d;»eine unter 60 k g ...............................................................

5. __
9. __
2.
2.
i . ____

2. ©ic oorfteßenb aufgeführten ©rjeugniffc follen, »enn bieS non ber
etbgcnoffifd;en 3 ott»er»altung oerlangt » irb , üon Urfprunggjeugmflen begleitet
fein, bie uom SSürgermeifteramt SSüftngen auSjuftelTen ftnb.
3. © er SranSport ber oorjleßenb genannten, foune fonftiger ©egenftänbe
auf ben ©trafen, bie oon SSüftngen über fRanbcgg ober über ©ailingen in baS
beutfeße Sollgebict füllten, feil unbeanjtanbet unter ben oon ber cibgenöfftfd)en
Sollbeßörbc anguorbnenben Äontrolmaßregeln fiattftnben, jebod; unbefdiabet ber
»egen SluSbrucfS oon 33iehfcud;cn eraei)enben Verbote. Snbeffen fall üt biefer
SSejiebung bie ©emeinbe SSüfingen nid;t ungünjtiger bcßanbelt »erben, als bie
umliegcnben fd)»eijerifd}en Drtfcßaften.
©ofern ©efunbl)eit§jeugniffe für SSiel; au§ SSüfingen oerlangt »erben, fo
feilen bte Don hm Sbicräigtcn in ©d;affl;aufen unb ©icßenl;ofen aubgejMlten
Slttefte als genügenb anerfannt »erben.
S lrtife l 2.
J ]3erfoncn, bie »egen einer nad) ben ©efdjen beS ©cutfd;en 9teid;S ober
be§ ©roßßerjogtßumS SSaben mit ©träfe bebroßten $anblung ober auf ©rurtb
eines Don einem beutfebm ©eridgte erlaffenen ©trafurtßeitS ober Haftbefehls in
ber ©emeinbe SSüftngen r>eri;aftct »orben ftnb, bürfen, »enn fie nid)t et»a bie
fd)»cijerifd;e ©taatSangeförigfeit beftßett, unbeanftanbet bttrd; baS fd;»eijcrifd;c
©ebiet auf ben »on SSüfingen nad; Sianbegg füijrenben ©trafen »on beutfeben
SSeamten burd)gefül;rt »erben.
SSeftßt eine fold;e Iperfon bie fd;»eijerifd;e Staatsangehörigkeit, fo ftnbcn
auf biefelbe, »enn fte auf fd;»eijerifd)eS ©ebiet übergefül;rt »irb , bie SSeftiim
mungen entfpred;enbe Sltnoeubung, »eld;e ber g»ifd;en bem ©eutfeßen 34cid; unb
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frer ©djmeig bejM)cnbc 9lu§lieferungg»ertrag unb fubfibtdr, bie fd)U>eigerifd)c
©efejjge&ung fü r ben g a lt nufftelien baf} ein in ber ©chmcig bejtnblidfer ©djmeigcr*
bürget non ben SSebörben beg ©eutfehen 3veicb§ tneacn einer ftrafbaren ©anb*
tung »erfolgt wirb.
© er Verhaftete ifi baffer in biefem $eiüe ber Spoligeibireftion beS $autong
©cl) afftaufen gugufüifrcn, bie ibn einftvoeiien »ermalfrt unb fofort bent ©chmeigeri»
fd)en Vunbcgratl) über ben ©Ifatbcftanb, fomie über ben bisherigen üßofmftfi unb
baS .§eimait)red)t beg Verhafteten Verlebt erftattet. © er Vunbegrath trifft
hierauf bie nach obigen geftfetamgen erforderlichen weiteren Verfügungen.
S lr tife l 3.
© ie heutige llebcrcinfunft foii ratifigirt, unb eg feilen bie 3iatififation§*
lltfunbcn fo baib alg möglich in Vcrn auggett>ed)felt tnerben. ©iefelbe tritt um
mittelbar nach ber Slugmechfelung ber Sdatififationg*llrtunben in Äraft.
3eber ber beiben t'ertragfcbliejjenben Sdieite behalt ftd) bag Siecht »or, biefe
llebereinfunft ¿u feber Seit mietet auf er SSirffamfeit treten gu laffeit unb fte gu
biefem gmed gmölf Vconate norl)er gu fünbigen.
©efdfehcn in V c rn , in b o rd ie r Slugfertigung, am cimmbgmangigjten ©eg*
tember 1895.
(L . S.)

S S ufd).

(L . S.)

51. S u c h e n d .

© ic »orftelfenbe llebereinfunft ift ratifigirt morfcen unb bie 5lu§med)felung
ber 3latifi!ationg=llr!unbcn h^t am 1. 3<muar 1896 gu Vern ftattgefunten.

©ermtSgtge&en im SReidjSamt be8 3 niurnfficriüt, gebrucEt in bei Steicijäbtuifcm.

