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Kreisschreiben
des

Bundesrates an sämtliche Kantonsregierungen betreffend
die zollamtliche Kontrolle der Luftfahrzeuge.
(Vom 26. September 1913.)
Getreue, liebe Eidgenossen!
Da in letzter Zeit ausländische Luftfahrzeuge (Luftballons
und Flugapparate) wiederholt auf schweizerischem Boden niedergegangen sind, und bei der raschen Entwicklung dieses Luftverkehrs die Fälle solcher Landungen immer häufiger werden dürften,
sieht sich die schweizerische Zollverwaltung veranlasst, Massnahmen zum Zwecke der Kontrollierung dieses Verkehrs ins
Auge zu fassen, die auch wegen der in Betracht kommenden
militärischen Interessen geboten sind.
Der schweizerischen Zollverwaltung stehen, mit Ausnahme
der in einzelnen wenigen Städten befindlichen Zollämter, zurzeit
im Innern des Landes keine weitern eigenen Organe zur Verfügung, weshalb die Kontrolle der im Innern niedergehenden
Luftfahrzeuge durch Zollorgane nicht möglich ist. Der Bundesrat
sieht sich daher genötigt, für die in Aussicht genommene Kontrolle die Mitwirkung der kantonalen und Ortsbehörden in Anspruch zu nehmen, auf die er im Hinblick auf die in Frage
kommenden allgemeinen Interessen glaubt zählen zu dürfen.
Die Mitwirkung kann in der Weise stattfinden, dass die
Polizei- oder Gemeindebehörden bei allfälliger Landung eines
a u s l ä n d i s c h e n Luftfahrzeuges in ihrem Gemeindebezirk durch
eine Amtsperson an Ort und Stelle nähere Erhebungen über
Herkunft, Art, Gewicht und besondere Erkennungszeichen des
Fahrzeuges, ferner über Eigentümer, Führer, Inhalt etc. veranlassen und alsbald und direkt die schweizerische Oberzolldirektion,
in Bern brieflich benachrichtigen, mit gleichzeitiger Meldung, ob
das betreffende Fahrzeug dauernd oder nur vorübergehend in
der Schweiz verbleiben oder aber sofort wieder ausgeführt
werden soll.
Es ist insbesondere darüber zu wachen, dass mit dem Luftfahrzeug nicht zollpflichtige Handelswaren unverzollt in die
Schweiz eingebracht werden. Sollten sich solche vorfinden, so
sind sie vorläufig, in Gewärtigung der weitern Verfügung der
Oberzolldirektion, mit Beschlag zu belegen.
Sind der Führer, oder alle, oder ein Teil der Reisenden des
fremden Luftfahrzeuges Militärpersonen in Uniform, so ist dem
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schweizerischen Militärdepartement telegraphisch Meldung zu
machen und die Weiterreise der Militärpersonen, sowie die Abfuhr des Luftfahrzeuges erst nach Ermächtigung durch dai) schweizerische Militärdepartement zu gestatten.
Von der beiteligten Polizeibehörde ist ein Protokoll aufzunehmen, welches die Personalien der fremden Militärpersonen,
wie die Angaben über den Aufstiegort, sowie den Grund des
Überfliegens der Grenze enthalten soll. Das Protokoll ist dem
schweizerischen Militärdepartement einzusenden.
Aus dem Auslande kommende s c h w e i z e r i s c h e Luftfahrzeuge haben sich als solche durch Vorlage einer Zollquittung
oder einer amtlichen Bescheinigung auszuweisen und brauchen
in diesem Falle der Zollbehörde nicht gemeldet zu werden, es
sei denn, dass das Vorhandensein zollpflichtiger Handelswaren
festgestellt wird, in welchem Falle letztere ebenfalls zu beschlagnahmen wären, unter Anzeige an die Oberzolldirektion. Dagegen
erstrecken sich die angeordneten Massnahmen selbstverständlich
nicht auf im Inland aufgestiegene Flugzeuge.
Zur sofortigen Wiederausfuhr gelangende ausländische Luftfahrzeuge sind daraufhin zu überwachen, dass sie an der nächsten
Bisenbahnstation mit direktem Frachtbrief nach einer ausländischen
Station aufgegeben werden. Gleichzeitig ist der betreffende Bahnhofvorstand zu veranlassen, der Oberzolldirektion unverzüglich
ein Doppel des Frachtbriefes einzusenden. Für allfällig entstehende
Kosten hat der Führer des Flugzeuges aufzukommen.
Für fremde Luftfahrzeuge, welche nicht sofort wieder ausgeführt werden, wird die Zollverwaltung nach erhaltener Mitteilung über deren Landung das weiter Erforderliche anordnen
und zu dem Zwecke unter Umständen wiederum die Mitwirkung
der Polizei- oder Ortsbehörde in Anspruch zu nehmen im Falle sein.
Wir gelangen mit dem Ansuchen an Sie, Ihre Polizei- und
Ortsbehörden gefl. einladen zu wollen, unserer Zollverwaltung
vorkommendenfalls ihre Mitwirkung in vorstehend angedeutetem
Sinne gewähren und zu dem Zwecke ihnen diese Anordnungen
in Ihnen geeignet scheinender Weise bekanntgeben zu wollen.
Wir benutzen auch diesen Anlass, Sie, getreue, liebe Eidgenossen, samt uns in Gottes Machtschutz zu empfehlen.
B e r n , den 26. September 1913.
Im Namen des Schweiz. Bundeisrates,
Der Bundespräsident:
Müller.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Schatzmann.
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