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W enn wir die Entstehungsgeschichte des Basler Zollfreilagers richtig 
beschreiben wollen, müssen wir auf viele Jahre vor der Gründung zurück
greifen, da ein Zollfreilager ein sehr altes Postulat der Basler Handels
kreise war. Schon zu Beginn unseres Jahrhunderts stellte Nationalrat 
C. Koechlin-Iselin, der Vater unseres jetzigen Handelskammerpräsidenten, 
in der Bundesversammlung ein diesbezügliches Postulat. Leider ver
traten aber damals Bundesrat und Zollbehörden einen ablehnenden Stand
punkt. Im Jahre 1902 trat Oberstdivisionär Koechlin-Iselin vom National
rat zurück. Während seiner Amtszeit als Präsident der Basler Handels
kammer, 1906-1913, beschäftigte er sich aber immer wieder mit der Frage 
und ersuchte E. Müry-Flück, den Vater des Schreibers, der damals den 
Basler Kaufmanns stand im Nationalrat vertrat, sich der Frage der Errich
tung eines Basler Freilagers in der Bundesversammlung wieder anzu
nehmen. Auch diese wiederholten Vorstöße in den Jahren 1908-1910 
blieben erfolglos.

Im Jahre 1917, also während des ersten Weltkrieges, beschäftigte sich 
Bundesrat Calender erstmals ernsthaft mit der «Freihafenfrage». Als Vor
steher des Departements des Innern, dem damals die Abteilung für Wasser
wirtschaft angegliedert war, dachte er aber nur an einen Freihafen im An
schluß an unsere Binnenschiffahrt. Bundesrat Calender hatte damals die 
Absicht, in erster Linie an die Regierung von Basel-Stadt zu gelangen mit 
dem Wunsche, sie möge sich zu Händen des Eidg. Departements des In
nern über das Problem der Schaffung eines Freihafens in Basel äußern. 
Auch Bundesrat Motta, als damaliger Vorsteher des Eidg. Finanz- und 
Zolldepartements, begann sich mit der Frage zu befassen, doch ebenfalls 
nur im Zusammenhang mit unserer Schiffahrt.
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Aber auch in der Basler Handelskammer war man nicht untätig, und der 
damalige Präsident, Dr. h. c. R. Sarasin-Vischer, beauftragte den zwei
ten Sekretär, Dr. W. Jenne, sich mit der Oberzolldirektion in Verbin
dung zu setzen. Da aber die «Freihafenfrage» im allgemeinen in der 
Schweiz noch wenig abgeklärt war, ersuchte das Eidg. Volkswirtschafts
departement den Vorort des Schweizerischen Handels- und Industrie
vereins um ein Gutachten. In diesem Gutachten wurde dann richtig er
kannt, daß es für die schweizerischen Verhältnisse wenig zweckmäßig 
sei, die etwas «unklare» Freihafenfrage einzig für sich in Erwägung zu 
stellen, sondern daß sie im Zusammenhang mit der Gesamtfrage des Aus
baus, der Verbesserung und Entwicklung der eidgenössischen Niederlags
häuser und der «Zollfreilagergelegenheiten» beurteilt werden müsse.

Durch Befragung der Sektionen und Berufs verbände war der Vorort zu 
einem interessanten, weitschichtigen Beurteilungsmaterial aus allen Lan
desteilen gelangt, das alle Phasen vom Skeptizismus bis zum weitgehend
sten Optimismus ausdrückte.

Die einen glaubten, daß die den Seefreihäfen eigenen kommerziellen 
Vorteile nicht allgemein für die schweizerischen Binnenfreihäfen erwar
tet werden dürften. Der schweizerische Importeur werde es auch in Zu
kunft vorziehen, seine nicht verkauften Waren in Genua, Antwerpen, 
Bremen, Marseille usw. liegen zu lassen, da ihm dort für seine geschäft
lichen Transaktionen ein viel größeres Hinterland zur Verfügung stehe.

Andere wieder vertraten die Ansicht, daß die Lösung der Frage zu einem 
dringenden Bedürfnis unseres Handels und namentlich des Transithan
dels geworden sei. Die Errichtung von Freihäfen werde unserem Lande 
einen ungeahnten Aufschwung bringen. Nicht erst wenn das Bedürfnis 
längst da sei, müßten solche Einrichtungen getroffen werden, sondern 
der Ansporn zu größerer Entfaltung des Lager- und Kommissionsgeschäf
tes müsse umgekehrt von Freihäfen und Freibezirken ausgehen.

Die Basler Handelskammer erhielt damals auch einen im Jahre 1918 ver
öffentlichten Bericht der Tarif kommission über die Errichtung von freien 
Zonen und Freihäfen in Nordamerika. Diese in manchen Teilen äußerst 
lehrreiche Schrift kam uns sehr zustatten, da sie die günstige Entwicklung 
beleuchtete, die namentlich die deutschen Freihäfen und Freibezirke in 
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Hamburg, Bremen, Cuxhaven, Geestemünde, Emden, Stettin, Brake und 
Danzig vor dem Weltkrieg genommen hatten.

Aus dem Wesen der Freihäfen folgerte der Bericht, daß diese zwar in 
erster Linie an die offene See gebunden seien. Doch können auch Binnen
plätte, die eine rege Zupuhr mit der Eisenbahn und Flußschiffahrt besitzen, solche 
Freibetirke schaffen. Namentlich die Schweif, die von den Industriestaaten 
Deutschland, Frankreich, Österreich und Italien umgeben sei, solle in 
ihrem «wichtigsten Handelsplatz Basel» die Errichtung eines Freihafens 
oder Freibezirks ernstlich erwägen. Das war Wasser auf unsere Mühle, 
namentlich deshalb, weil allgemein die handelsgeographische vorzügliche 
Lage Basels von niemand bestritten werden konnte.

Leider beharrte aber auch damals die eidgenössische Oberzolldirektion 
auf ihrem ablehnenden Standpunkt. Das veranlaßte die schweizerische 
Handelsbörse in Bern, an den Bundesrat zu gelangen mit der Anregung, 
in einigen Grenzstädten und in erster Linie in Basel die Errichtung von 
Handelsfreibezirken vorzunehmen.

Auf Antrag des Eidg. Volkswirtschaftsdepartements (Handelsabteilung) 
faßte der Bundesrat dann am n. Mai 1920 nachfolgenden Beschluß:

«Es sei von der Eingabe der schweizerischen Handelsbörse betreffend 
die Errichtung schweizerischer Freibezirke (zollfreie Entrepots) im all
gemeinen in zustimmender Weise Vormerkung zu nehmen, in der Mei
nung jedoch, daß die Zollverwaltung bestimmt formulierte und begrün
dete Gesuche von Fall zu Fall prüfen und entscheiden wird. »

Das Zolldepartement, dessen Standpunkt bereits in seinem Bericht vom
2. Oktober 1919 niedergelegt war, sah sich darauf veranlaßt, diesen 
Bericht in dem Sinne zu modifizieren, daß nicht nur solche Freilager zu 
bewilligen seien, die von der Bahnverwaltung, einer kantonalen oder 
einer Gemeindebehörde errichtet würden, sondern daß auch Freilager 
einer Korporation unter behördlicher Aufsicht von Fall zu Fall geprüft 
werden sollen. Dagegen könne die Zollverwaltung zur Schaffung von 
«Privat-Weintransitlagern» nicht die Hand bieten, weil Bedenken wirt
schaftlicher, sanitätspolizeilicher und zolltechnischer Hinsicht bestehen. 
Wein soll aber in Freihäfen (Freibezirken bzw. Zollfreilagern) unter 
zuverlässiger Lebensmittelkontrolle ebenfalls eingelagert werden können.
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So lagen die Verhältnisse im Frühjahr 1920. Trotz dem erwähnten 
Bundesratsbeschluß nahm die Oberzolldirektion aber immer noch einen 
ablehnenden Standpunkt ein. Im Sommer 1920 hatten drei Basler Firmen, 
denen in dem stets stark überfüllten Eidgenössischen Niederlagshaus 
kein Raum zur Einlagerung ihrer Güter zur Verfügung gestellt werden 
konnte, je ein Gesuch an die Oberzolldirektion um vorübergehende 
Gestattung eines Transitlagers gerichtet. Alle diese Gesuche wurden ab
gewiesen mit der allerdings unbegreiflichen Erklärung, daß das Unge
nügen des Eidgenössischen Niederlagshauses in Basel zwar zugegeben 
werden müsse, daß aber in den eidgenössischen Niederlagshäusern von 
Genf, Vevey, Lausanne und St. Gallen noch Einlagerungsräume zur 
Verfügung stehen.

Das veranlaßte nun die Basler Handelskammer, die Sache energisch in 
die Hand zu nehmen. Dr. W. Jenne, damals II. Sekretär, wurde beauf
tragt, mit der Oberzolldirektion in Verbindung zu treten und der Basler 
Handelskammer einen ausführlichen Bericht zu erstatten. Die erste Be
sprechung mit Oberzolldirektor Gaßmann fand am 5. August 1920 statt. 
Am 8. Dezember 1920 erstattete dann Dr. W. Jenne der Handelskammer 
einen ausführlichen Bericht. An derselben Sitzung wurde der Schreiber 
dieser Zeilen beauftragt, die Gründung eines Zollfreilagers gemeinsam mit 
dem Sekretär zu studieren und der Handelskammer möglichst bald Vor
schläge zu unterbreiten.

In dieser ersten Unterredung hatte Oberzolldirektor Gaßmann speziell 
auf die Einrichtungen hingewiesen, wie sie Genf in seinen beiden Entre
pots mit großem Erfolg betreibt. Zum erstenmal wurde damals darauf 
hingewiesen, daß solche Freibezirke nicht in Verbindung mit der Wasser
wirtschaft betrieben werden müssen. In Begleitung von Dr. Jenne reiste 
ich daher nach Genf, um die dortigen Freibezirke, «Ports-Francs» ge
nannt, zu studieren. Diese Genfer Freibezirke waren aber nur durch die 
Eigenart der lokalen Verhältnisse richtig zu beurteilen, da sie speziell mit 
Rücksicht auf die handelspolitische Stellung Genfs gegenüber der freien 
Zone, dem Lande von Gex und Hochsavoyen, errichtet worden waren. 
Im Jahre 1890 wurde der 1854 von Genf mit der Eidgenössischen Zoll
verwaltung abgeschlossene Vertrag erneuert. Obwohl man Genf alle Vor-
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teile und Vorrechte in bezug auf die Ports-Francs beließ, hat ihm die 
Zollverwaltung damals doch die Bezeichnung «Ports-Francs» selbst weg
genommen. Von dieser Zeit an hieß die Gesellschaft «Société d’Exploi
tation des Entrepôts de l’Etat de Genève». Die Besichtigung dieser 
Entrepots zeigte uns lediglich, daß wir in Basel auf ganz andere Weise 
vorgehen müßten.

Nachdem die Eidg. Oberzolldirektion mit Schreiben vom 29. Juli 1920 
der Basler Handelskammer erklärt hatte, daß sie der Errichtung eines 
Freilagers in Basel große Wichtigkeit beimesse, erließ die Handels
kammer am 25. November 1920 ein Zirkular an die Basler Geschäftswelt, 
womit auf den 9. Dezember 1920 zu einer öffentlichen Aussprache aller 
Interessenten in die Schlüsselzunft eingeladen wurde. Diese Sitzung fand 
unter meinem Vorsitz statt. Ich lasse hier einen kurzen Ausschnitt aus 
meinem damaligen Referat sowie über den Verlauf der Sitzung folgen:

In der Schweiz waren bis jetzt mit Ausnahme von Genf dem interna
tionalen Zwischenhandel lediglich folgende Erleichterungen zugestanden :
1. Zwölfmonatliche Geleitscheine für eine beschränkte Zahl von Waren

mit Abrechnung jeweils auf Jahresende. Einzelne Colis, die in die eid
genössischen Niederlagshäuser verbracht worden waren, durften nur 
in unverändertem Zustand, so wie sie eingeliefert worden waren, wie
der entfernt werden.

2. Mietbare Kabinen in Basel und Zürich, woselbst die Waren aller
dings umgepackt, geteilt und gemischt werden durften, jedoch nicht 
weiterverarbeitet werden konnten, und unter recht umständlicher 
und unbequemer Festhaltung der ursprünglichen Tara jedes einzelnen Colis.

3. Größere Erleichterungen existierten dagegen in den sogenannten 
«Portsfrancs» in Genf und Lausanne.

Was wir jedoch in Basel anstreben wollen, sind richtige Zollfreibezirke 
mit folgenden Erleichterungen:
1. Für die in das Freilager verbrachte Ware ist weder ein Zoll zu erlegen, 

noch zu verbürgen, noch zu verzinsen.
2. Die Lagerfrist im Freilager soll zeitlich absolut unbeschränkt sein.
3. Die ins Freilager verbrachten Waren dürfen daselbst nach Belieben 

umgepackt bzw. auch ihrer Verpackung ganz entledigt werden.
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Ebenso sollen die üblichen kaufmännischen Manipulationen, wie 
Teilen, Sortieren, Mischen, Besichtigen, Bemustern und dergleichen 
ohne Zollaufsicht gestattet sein.

Eine Bearbeitung oder Verarbeitung der Ware, welche eine Änderung 
ihrer Natur bzw. ihres zolltarifarischen Charakters bedingt, ist dagegen 
nur nach Einholung einer besonderen Bewilligung seitens der Oberzoll
direktion erlaubt. Ausgeschlossen sind Bearbeitungen und Manipula
tionen, welche die Anwendung eines niedrigeren Zollansatzes zur Folge 
hätten als desjenigen bei der Einlagerung der Ware. Diese Einschränkung 
bezieht sich jedoch nicht auf nachweislich zum Transit bestimmte Waren. 
Über die Zulassung von gewerblichen oder industriellen Veredelungs
betrieben im Freilager entscheidet von Fall zu Fall das Zolldepartement.
4. Nicht zu vergessen ist sodann der Vorteil der Zollstundung, das Weg

fällen des Gewichtsverlustes bei der Verzollung, der Lombard- und 
Warrantverkehr, sowie der große Vorteil der Transit- und Konkur
renzfrachten, die wir trachten werden, auch für unser Freilager zu 
erhalten.

5. Im Zollfreilager soll die Netto Verzollung von Waren zulässig sein. 
Infolgedessen lassen sich Güter mit außerordentlich schwerer Tara 
umpacken und vorteilhaft zum Nettogewicht verzollen, wobei aller
dings ein Tarazuschlag erhoben wird.

Leider zeigte sich damals bei den Anwesenden keine große Begeisterung. 
Eigentümlich berührte es namentlich, daß von Seiten gewisser Speditions
firmen der Sache nicht nur kein Interesse entgegengebracht, sondern di
rekt passive Resistenz ausgeübt wurde. Von sämtlichen Basler Speditions
firmen wollten sich nur vier mit einem Gesamtlagerraum von 550m2 be
teiligen. Einige Speditionsfirmen, die eigene Lagerhäuser besaßen, befürch
teten, das Freilager könnte ihnen Konkurrenz machen. Also wirklich ein 
kleinlicher Standpunkt und mangelndes Interesse für das allgemeine Wohl.

Sehr angenehm berührte es daher, daß der damalige Präsident des Ver
bandes Schweizerischer Konsumvereine, B. Jaeggi-Büttiker, erklärte, sein 
Unternehmen wünsche wenigstens 1000 m2 zu mieten und werde sich 
an dem Anteilscheinkapital mit Fr. 20000.— beteiligen. Eine besonders 
große Unterstützung fanden wir ferner bei der Leder-Import AG. in 

14



Basel, für welche Konsul F. Schwarz-von Spreckelsen sofort einen Lager
raum von mindestens 1500 m2 anmeldete.

Pessimisten erklärten dagegen, man müsse mit der Errichtung eines 
Zollfreilagers das Ende der Krise abwarten. Dadurch hätte man sich ein
erseits der Gefahr ausgesetzt, daß man bei Eintritt normaler Zeiten nicht 
bereit gewesen wäre, und anderseits, daß sich der Verkehr anderswo fest
gelegt hätte. Die Erfahrung lehrt aber immer wieder, daß ein Verkehrs
zweig, der sich einmal anderswo festgesetzt hat, unendlich schwer wieder 
wegzuholen ist. Sodann machte ich noch speziell darauf aufmerksam, 
daß der internationale Transithandel an keine Stadt und an kein bestimm
tes Freilager gebunden ist. Er wird dort Fuß fassen, wo er am wenigsten 
behindert ist und wo der Warenverkehr am schnellsten und günstigsten 
abgewickelt werden kann. Wer Schwierigkeiten aus dem Wege geht, der 
geht dem Erfolg aus dem Wege.

Zum Schluß gab ich noch bekannt, daß die Basler Handelskammer beab
sichtige, dem Unternehmen die Form einer Genossenschaft zu geben und 
daher alle Anwesenden eingeladen werden, Anteilscheine zu zeichnen.

Nach der Berichterstattung an die Handelskammer wurden Dr. Jenne 
und ich ersucht, energisch mit den Vorarbeiten weiterzufahren und außer
dem sobald wie möglich bei der Oberzolldirektion die definitive Kon
zession zu erwirken. Eine weitere Aufgabe bestand darin, durch per
sönliche Besuche ein möglichst hohes Genossenschaftskapital zusammen
zubringen. Zu unserer Unterstützung wählte damals die Basler Handels
kammer eine Spezialkommission, welche unter meinem Vorsitz aus folgen
den Herren bestand, die teilweise nicht der Handelskammer angehörten:

Grether (Doetsch, Grether & Co.)
Hediger-Trueb (Blaufriesveem AG.) 
Fiechter (Fiechter & Schmidt AG.) 
Giovano li (Goth & Co.) 
Iselin (Dreispitzverwaltung) 
Konsul F. Schwarz (Leder-Import AG.) 
Dr. Peter Schmid, Notar 
Georg Kiefer, Mitglied der Basler Handelskammer 
Dr. W. Jenne, II. Sekretär der Basler Handelskammer.
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In erster Linie nahmen nun Dr. Jenne und der Schreibende die Ver
handlungen mit der Oberzolldirektion auf.

Die entscheidende Aussprache fand am 7. September 1921 in Bern statt. 
Anwesend waren von der Zollbehörde Oberzolldirektor Gaßmann, von 
der Basler Handelskammer Müry-Dietschy und Dr. W. Jenne, sowie von 
der Basler Rheinschiffahrt Direktor Krapf.

Da diesem Protokoll, das sich in den Händen des Schreibenden be
findet, eine gewisse Bedeutung zukommt, besonders mit Rücksicht auf 
die neuen Verhandlungen betreffend Errichtung eines zweiten Freilagers 
im Rheinhafen, soll hier ein kurzer Auszug daraus veröffentlicht werden.

«Müry-Dietschy gibt zuerst einen Überblick über die bisherigen Arbeiten der von 
der Basler Handelskammer gewählten Spezialkommission für die Errichtung eines 
Zollfreilagers. Es stehen zwei Projekte zur Diskussion. Einmal die Errichtung eines 
größeren Lagerhauses auf dem «Dreispitz», sodann die Mitwirkung bei einer von der 
«Schleppschiffahrtsgenossenschaft» geplanten Abgrenzung eines Freibezirks im Rhein
hafengebiet.

Ober^olldirektor Gaßmann spricht sich hierauf zu der Entrepotfrage im allgemeinen 
aus und gibt dann seine Ansicht über die zwei von Müry erwähnten Projekte bekannt. 
Die OZD sei sich bewußt, daß zur Förderung des internationalen Zwischenhandels 
offizielle Zollfreilager in beschränkter Anzahl je nach Bedürfnis geschaffen werden 
müssen. Neben den bereits bestehenden Entrepots in Genf und Lausanne seien nur 
Bewilligungen für Basel, Chiasso und Zürich in Aussicht genommen.

Hinsichtlich der beiden Projekte ist Oberzolldirektor Gaßmann der Ansicht, daß 
die speziellen Verhältnisse in Basel dazu führen, daß eventuell die Konzession für zwei 
Freibezirke erteilt werden soll, sowohl auf dem Dreispitz als auch im Rheinhafengebiet. 
Nach seinem Dafürhalten seien die Güter, die auf dem Wasserwege ankommen, im 
jetzigen und voraussichtlich auch im kommenden Zolltarif verhältnismäßig gering 
belastet und würden sich daher weniger für einen Freibefirk eignen. O.Z.D. Gaßmann erklärt, 
daß er von jeher der Ansicht gewesen sei, daß die hochwertigen, meistens per Bahn 
ankommenden Güter in einem Freibezirk eingelagert werden sollen, der gut mit der 
Bahn verbunden sei. Er halte daher den Dreispit^für sehr geeignet. Basel könne aber absolut 
damit rechnen, daß ihm eventuell zwei Freibezirke bewilligt werden. Dabei müsse aller
dings der Staat Basel-Stadt dafür sorgen, daß sich die beiden nicht konkurrenzieren. Nach seiner 
Ansicht dürften im Rheinhafen nur Wassergüter und auf dem Dreispitz fast ausschließ
lich hochwertige Güter eingelagert werden. Für den Fall, daß auch im Rheinhafen
gebiet ein Freibezirk errichtet würde, müsse sich die Oberzolldirektion ein gewisses 
Aufsichtsrecht wahren. Eine der wichtigsten Zusicherungen war aber das Versprechen 
von Oberzolldirektor Gaßmann, daß künftig keine Konzessionen für private Zollfrei
lager mehr erteilt werden. »

Wie bekannt sein dürfte, verzichteten aber damals alle im Rheinhafen 
niedergelassenen Firmen auf einen Freibezirk. Da neuerdings von einer 
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Reederei die Sache wieder aufgegriffen wurde, wird die Basler Handels
kammer im Laufe dieses Frühjahrs die Bedürfnisfrage ab klären.

Nachdem wir nun mit Sicherheit auf die Erteilung der Konzession 
für unser Freilager rechnen konnten, behandelte die Spezialkommission 
in sieben Sitzungen die Platzfrage, wobei wir uns für das Dreispitz
areal entschieden.

Inzwischen hatte ich mit Dr. Peter Schmid und Dr. Jenne auch einen 
Statutenentwurf ausgearbeitet, den wir der Handelskammer, dem Han
delsregister und der Oberzolldirektion einreichten.

In der 8. Sitzung der Spezialkommission, die am 14. Februar 1922 
stattfand, konnte ich feststellen, daß alle wesentlichen Hindernisse aus 
dem Wege geräumt waren. Ausdauer und Geduld hatten sich bezahlt 
gemacht.

Auf Grund der bereits erwähnten letzten Besprechung mit Oberzoll
direktor Gaßmann erteilte das Schweizerische Zolldepartement die Bewil
ligung zur Errichtung und zum Betrieb eines öffentlichen Zollfreilagers 
auf dem Dreispitz in Basel. Die Oberzolldirektion stellte lediglich die 
Bedingung, daß ihr die Baupläne zur Genehmigung unterbreitet werden.

Die Statuten waren ohne Abänderung von der Oberzolldirektion sowie 
vom Amt für das Handelsregister in Bern genehmigt worden. Die 
einzige Schwierigkeit bestand dort, die Erlaubnis der Bezeichnung «Basler» 
in der Firma zu erlangen. Anläßlich einer persönlichen Rücksprache in 
Bern wurde uns das aber ohne weiteres bewilligt. Die Firma soll daher 
lauten: «Basler Freilager-Gesellschaft».

An der Sitzung, für welche die Haupttraktanden lauteten : « Besprechung 
der Gründung der Gesellschaft und Beratung der Statuten », nahmen sämt
liche Mitglieder der erwähnten Spezialkommission teil. Den Vorsitz führte 
E. Müry-Dietschy. Als Sekretär amtete Dr. Peter Schmid.

Bisher waren Verpflichtungsscheine im Betrage von Fr. 186000.— 
gezeichnet worden. Da aber verschiedene weitere Zusagen vorlagen, 
konnten wir mit einem Anfangskapital von Fr. 232000.— rechnen. Es 
war das allerdings sehr wenig. Immerhin konnte ich die Erklärung ab
geben, daß es mit Hilfe der Basler Handelskammer sicher gelingen werde, 
genügend Mittel aufzubringen, um mit dem Bau zu beginnen.
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Die Kantonalbanken von Baselstadt und Baselland hatten grundsätzlich 
ihre Unterstützung zugesagt.

Es wurde daher einstimmig beschlossen, die Konstituierende General
versammlung auf Montag, den 20. Februar 1922, in die Schlüsselzunft 
einzuberufen. Nachdem sich auch die Basler Handelskammer mit dem 
Statutenentwurf einverstanden erklärt hatte, wurden dieselben von der 
Spezialkommission genehmigt.

Protokoll
der Konstituierenden G eueralverSammlung der

«Basler Freilager-Gesellschaft »
vom 20. Februar 1922, 15 Uhr, in der Schlüsselzunft

Vorsitz: E. Müry-Dietschy
Protokollführer, gleichzeitig amtend als Notar: Dr. Peter Schmid

Traktanden:

1. Bericht des Präsidenten der Spezialkommission für die Errichtung eines 
Freilagers
(Dieser Bericht wurde in extenso in den «Basler Nachrichten» vom 21. Fe
bruar 1922, Nr. 81, veröffentlicht)

2. Feststellung der Anzahl der vertretenen Stimmen
3. Wahl der Stimmenzähler
4. Beratung der Statuten
5. Gründung der Genossenschaft
6. Statutarische Wahlen
7. Allfälliges.

ad I. Der Vorsitzende teilt mit, daß Zeichnungen im Betrage von Fr. 203000.— 
vorliegen. Der Kanton Basel-Stadt, der durch die Lagerplatzverwaltung Drei
spitz (Iselin) vertreten ist, hat die Zeichnung von Anteilscheinen im Betrage 
von Fr. 10000.— in Aussicht gestellt. Der Vorsitzende gibt ferner bekannt, 
daß wir auf jede eidgenössische oder kantonale Subvention verzichten. Das 
ganze Kapital soll von der Basler Handelswelt und der Industrie aufgebracht 
werden. Vorläufig sind gedeckte Lagerräume im Ausmaß von 6235 m2 in Aus
sicht genommen.

ad 2. Der Vorsitzende stellt an Hand der Präsenzliste fest, daß 41 Genossenschafter 
mit einem Kapital von Fr. 170000.—■ anwesend sind.

ad 3. Als Stimmenzähler werden gewählt:
Dr. W.Jenne und E. R. Müry junior.
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ad 4. Die Statuten werden mit geringfügigen redaktionellen Änderungen genehmigt. 
Da noch nicht feststeht, ob der Sitz in Basel oder in Münchenstein errichtet 
werden soll, lautet der betreffende Passus: «mit Sitz in Basel oder in München
stein». Der Vorstand wird außerdem ausdrücklich ermächtigt, der deutschen 
auch noch eine französische, italienische und englische Firmabezeichnung bei
zufügen.

ad 4. Durch Unterzeichnung der bereinigten Statuten durch die anwesenden Genos
senschafter wird die Genossenschaft gegründet und die vorgenommene Grün
dung von der Versammlung konstatiert.

ad 6. Gemäß § 18 lit. c der damaligen Statuten wird beschlossen, anstatt 6-8 Mit
glieder vorläufig nur 6 in den Vorstand zu wählen. Als solche werden gewählt: 
Fritz Hatt, Direktor der A.G. Danzas & Cie.
Bernhard Jaeggi-Büttiker, Präsident der Verwaltungskommission des V. S. K. 
Konsul Fritz Schwarz von der Leder-Import A.G.
Johannes Iselin, Dreispitzverwalter
Karl Roessiger, Kaufmann
Dr. Peter Schmid, Advokat und Notar.
Die Basler Handelskammer hatte als Mitglieder gewählt:
Emil Müry-Dietschy und Georges Kiefer sowie
Dr. Willy Jenne als Sekretär.

ad 7. Der Vorsitzende weist darauf hin, daß es notwendig werden dürfte, einen Ver
treter des Kantons Baselland in den Vorstand aufzunehmen. Um hiefür nicht 
eine neue Generalversammlung einzuberufen, wird der Vorstand von der Ver
sammlung durch einstimmigen Beschluß ermächtigt, je nach Gutdünken diese 
Zusatzwahl zu treffen.
Schluß der Sitzung 5.30

Der Vorsitzende:
Der Sekretär:
Die Stimmenzähler:

E. Müry-Dietschy 
Dr. Peter Schmid 
Dr. IE. Jenne
E. R. Müry

Im Anschluß an die Konstituierende Generalversammlung fand in der 
Schlüsselzunft um 17.45 Uhr die erste Sitzung des neugewählten Vor
standes statt. Gemäß § 21 der Statuten konstituiert sich der Vorstand 
folgendermaßen: Präsident: E. Müry-Dietschy, Protokollführer: Dr.W. 
Jenne.

Als Mitglieder der Delegation werden gewählt : Emil Müry-Dietschy als Prä
sident, Johannes Iselin und Konsul Schwarz als Beisitzer, Dr.W. Jenne 
als Protokollführer.

Gemäß § 22 der Statuten bezeichnet der Vorstand die Mitglieder der 
Delegation als zeichnungsberechtigt mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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Bevor der Sitz der Genossenschaft bestimmt wird, soll der Präsident 
sofort Unterhandlungen mit den Vorstehern des Finanzdepartements 
Basel-Stadt, Dr. Miescher, und Baselland, Dr. Tanner, über die Steuer
verhältnisse aufnehmen.

Die Delegation wird vom Vorstand beauftragt, mit einem Zirkular und 
einem detaillierten Fragebogen an die Genossenschafter und an andere 
Interessenten zu gelangen, um die Wünsche der Mieter festzustellen. 
Ebenso soll sich der Präsident mit der Zolldirektion in Verbindung setzen, 
um sich über die Wünsche und Forderungen der Zollverwaltung zu 
erkundigen. Hierauf soll die Delegation ein Bauprogramm ausarbeiten. 
Von den Architekturfirmen Widmer, Erlacher & Calini, ferner Ecken
stein & Bercher sowie von der Baufirma Preiswerk & Co. sollen Plan
skizzen einverlangt werden.

Diese Pläne wurden in einer weiteren Sitzung des Vorstandes, am 
i2. Mai 1922, um 17 Uhr, im Lokal der Basler Handelskammer besprochen 
und grundsätzlich beschlossen, der Firma Widmer, Erlacher & Calini 
den Bauauftrag zu erteilen. Die Firmen Eckenstein & Bercher sowie Preis
werk & Co. wurden für die Abtretung ihrer Planskizzen entschädigt.

Auf Verlangen des Vorstandes sollen Präsident Müry und Verwalter 
Iselin nochmals die Entrepots der Stadt Genf besichtigen.

Auf Antrag der beiden Herren wurde an der nächsten Sitzung be
schlossen :
1. Ein solides, modern eingerichtetes Lagerhaus B mit Keller und 2 bis

3 Stockwerken zu errichten.
2. Ein Gebäude C, bestehend aus Keller mit Erdgeschoß und einer Nutz

fläche von 1800 m2.
3. Für die Zollverwaltung soll ein separates Gebäude A erstellt werden, 

enthaltend einen Revisionssaal, drei Bureaux, ein Wachtlokal sowie 
Wohnungen für die Grenzwächter.

Am 5. April 1922 beschloß der Große Rat des Kantons Baselstadt, 
sich durch Übernahme von Anteilscheinen im Betrage von Fr. 10000.— 
an der Basler Freilager-Gesellschaft zu beteiligen. Außerdem wurde uns 
vom Regierungsrat die Übernahme der Garantie für ein Darlehen bei der 
Basler Kantonalbank in Aussicht gestellt.
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Am 17. Mai 1922 faßte der Landrat von Baselland auf Grund eines 
ausführlichen Berichtes des Regierungsrates einen Beschluß, sich an der 
Basler Freilager-Gesellschaft ebenfalls mit Fr. 10000.— zu beteiligen. 
In diesem Bericht erklärte der Regierungsrat von Baselland wörtlich:

«Die weitere Finanzierung des Unternehmens ist so gedacht, daß die 
Kantonalbanken von Baselland und Baselstadt für den Bau der Lager
häuser Hypothekardarlehen gewähren, wobei die beiden Kantone gegen
über der Bank die Garantie übernehmen müssen.»

Inzwischen war auf der Basler Handelskammer zwischen den Herren 
Regierungsräten Dr. Miescher, Basel, Dr. Tanner, Liestal, Präsident Müry 
und Dr. Peter Schmid eine Steuervereinbarung auf folgender Basis ge
troffen worden :

«Die Basler Freilager-Gesellschaft sowie diejenigen Firmen, welche 
ihren Sitz in das Freilager verlegen, sollen im Kanton Baselland steuer
pflichtig sein. Alle anderen Firmen, welche nur Kabinen, Bureaux oder 
Lagerplätze im Freilager mieten, ohne ihren Sitz in das Freilager zu verle
gen, sollen in Baselstadt bzw. an ihrem Wohnort steuerpflichtig bleiben. »

Auf Grund dieses Abkommens beschloß der Vorstand in seiner Sitzung 
vom 7. Juli 1922, den Sitz der Gesellschaft nach Münchenstein zu ver
legen. In derselben Sitzung wurden folgende wichtige Beschlüsse gefaßt:
1. Als Vertreter des Kantons Baselland wird der vom Regierungsrat be

zeichnete Dr. A. Veit-Gysin, Präsident der Basellandschaftlichen Kan
tonalbank, gewählt.

2. Dr. Peter Schmid wird beauftragt, die Eintragung in das Handels
register vorzubereiten.

5. Bei den Kantonalbanken von Baselstadt und Baselland sollen Kredit
gesuche von je 350000 Franken eingereicht werden.

4. Die vom Präsidenten vorgelegte Übereinkunft zwischen der Zollver
waltung und der Basler Freilager-Gesellschaft wurde durchberaten und 
der Präsident beauftragt, das Abkommen im Sinne der gefallenen 
Voten zu ergänzen und abzuschließen.

Diese erste Übereinkunft mit der schweizerischen Zollverwaltung wurde 
am 16. Mai 1923 abgeschlossen. Art. 29 enthielt folgende Schlußbestim
mungen :
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«Gegenwärtige Übereinkunft hat nur provisorischen Charakter; sie wird nur für 
die Dauer eines Jahres abgeschlossen in der Meinung, daß nach Ablauf dieser Frist 
diejenigen Änderungen vorgenommen werden sollen, die sich nach den gemachten 
Erfahrungen als notwendig erweisen. Für den Fall, daß keine Änderungen vorgenom
men werden, dauert die Vereinbarung weiter, bis sie von einem der Vertragschließenden 
auf Jahresfrist gekündigt wird.»

Tatsächlich gelten heute noch dieselben Bestimmungen. Als abet am 
18. Dezember 1940 die «Basler Freilager-Gesellschaft» in eine Aktien
gesellschaft umgewandelt wurde, mußten wir bei der Eidg. Oberzoll
direktion eine neue Konzession nachsuchen. Materiell enthielt die neue 
Konzession keine Abänderungen.

Inzwischen war nämlich ein Zollregulativ und ein Reglement für die 
Benützung des Zollfreilagers veröffentlicht und sowohl von der Eidg. 
Oberzolldirektion als auch von der Basler Handelskammer genehmigt 
worden. Einige wichtige Verfügungen, die durch das Reglement und 
das Zollregulativ festgelegt sind, konnten daher in der neuen Konzession 
weggelassen werden. Da es sich immerhin um sehr wichtige Bestimmun
gen handelt, die in der ersten Übereinkunft enthalten waren und heute 
noch Gültigkeit haben, lassen wir dieselben nachstehend folgen.

A.rt. 3
Die Aufnahme von Waren, welche zur Selbstentzündung geneigt oder 

einer Explosion fähig sind, ist nicht gestattet.

Art. 4
Die Lagerung der Güter im Freilager ist zeitlich unbeschränkt, und es 

wird anläßlich der Zollabfertigung nicht am Eingangsgewicht derselben 
festgehalten.

Art. /
Die ins Freilager verbrachten Waren dürfen daselbst nach Belieben 

umgepackt bzw. auch ihrer Verpackung ganz entledigt werden.
Ebenso werden die üblichen kaufmännischen Manipulationen auf dem 

Areal des Freilagers ohne spezielle Zollaufsicht gestattet.
Als solche gelten im allgemeinen alle Hantierungen, welche zur Erhal

tung der Ware dienen, wie z. B. das Teilen, Sortieren, Mischen, Besich
tigen, Bemustern. Auch das Mischen von Waren und Warenproben unter 
Benützung von kleinen, von Hand betriebenen Vorrichtungen einfacher
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Konstruktion gilt in der Regel als kaufmännische Bearbeitung. Eine Be
arbeitung oder Verarbeitung der Ware, welche eine Änderung ihrer Natur 
bzw. ihres zolltarifarischen Charakters bedingt, ist nur nach Einholung 
einer besonderen Bewilligung seitens der Oberzolldirektion erlaubt.

Ausgeschlossen sind Bearbeitungen und Manipulationen, welche die 
Anwendung eines niedrigeren Zollansatzes als desjenigen, dem die Ware 
im Zustand ihrer Einlagerung unterliegen würde, zur Folge hätten.

Diese Einschränkung bezieht sich nicht auf nachweislich zum Transit 
bestimmte Waren. Letztere dürfen somit unter Vorbehalt gewisser Zoll
kontrollmaßregeln ohne Rücksicht auf die dadurch verursachte Verän
derung ihres zolltarifarischen Charakters bearbeitet werden.

Art. 6
Über die Zulassung von gewerblichen oder industriellen Veredlungs

betrieben im Freilager entscheidet von Fall zu Fall das Zolldepartement.
Maßgebend für die Beurteilung derartiger Gesuche ist das fiskalische 

Interesse des Bundes sowie das Interesse zollinländischer gewerblicher 
oder industrieller Betriebe.

Die Verarbeitung von Rohstoffen und Halbfabrikaten zu Ganzfabri
katen ist nicht zulässig. Dagegen dürfen die konzessionierten Betriebe die 
für ihre eigenen Erzeugnisse erforderlichen Umschließungen ohne be
sondere Erlaubnis in den gemieteten Räumen anfertigen bzw. gebrauchte 
ausbessern lassen. Ebenso dürfen aus dem Auslande bezogene fertige 
Kistenbretter zu Packkisten zusammengefügt werden.

Ausgeschlossen ist indessen eine gewerbsmäßige Fabrikation von 
Kisten und Säcken.

Art. y
Der Zutritt ins Freilager ist nur solchen Personen gestattet, welche 

geschäftlich daselbst zu verkehren haben, oder denen der Zutritt seitens 
der Zollverwaltung oder der Basler Freilager-Gesellschaft gestattet wurde.

Die neue Konzession, die wir nachstehend folgen lassen, lautet daher 
wörtlich :
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Das eidg. Finans^ und Zolldepartement
verfügt:

Der Basler Freilager AG. in Basel, mit Rechtssitz in Münchenstein, wird die Be
willigung zum Betriebe des Zollfreilagers Dreispitz bei Basel nach Maßgabe der in den 
folgenden Artikeln enthaltenen Bestimmungen erteilt:

Art. I
Das Zollfreilager wird im zolltechnischen Sinne als Zollausland betrachtet. Es dient 

somit zur Aufnahme von unverzollten Waren.
Immerhin kann die vorübergehende Aufnahme von schweizerischer Inlandware 

oder von schweizerisch verzollten ausländischen Gütern zum Zwecke der Verpackung 
mit unverzollter Ware unter Vorbehalt der nötigen Kontrollmaßnahmen gestattet 
werden.

Ebenso können Waren, die wegen Annahmeverweigerung durch den Adressaten 
oder aus andern Gründen in das Freilager zurückkehren, unter Vorbehalt der im Zoll
regulativ für die Benützung des Zollfreilagers aufgestellten Bedingungen wieder ein
gelagert, und es kann der dafür bezahlte Einfuhrzoll rückerstattet werden.

Vorbehalten bleibt Art. 84, Abs. 2. der VollziehungsVerordnung vom 10. Juli 1926 
zum Zollgesetz vom 1. Oktober 1925.

Die Konsumation von unverzollten Waren im Freilager ist untersagt.

Art. 2
Die Bestimmungen der einschlägigen Bundesgesetze, insbesondere des Bundes

gesetzes über das Zollwesen, vom 1. Oktober 1925, und die übrigen durch die zu
ständigen Bundesbehörden erlassenen Vorschriften, namentlich die Vollziehungs
verordnung zum Zollgesetz, bleiben vorbehalten und sind durch die Konzessionärin 
genau zu beachten.

Art. 3
Die Zollpolizei im Zollfreilager Dreispitz wird durch die Organe der Zollverwal

tung nach den Bestimmungen der Art. 82 und 83 der Vollziehungsverordnung zum 
Zollgesetz ausgeübt.

Den zuständigen eidgenössischen und kantonalen Polizeiorganen bleibt die Kon
trolle über die Befolgung der übrigen polizeilichen Vorschriften vorbehalten.

Art. 4
Im Zollfreilager Dreispitz wird ein eidgenössisches Zollamt gemäß den Art. 135 

und 136 des Zollgesetzes errichtet.
Die für den Betrieb des Zollfreilagers Dreispitz notwendigen Bestimmungen werden 

im Einvernehmen mit der Konzessionärin durch die Oberzolldirektion festgesetzt und 
dem Zollregulativ für die Benützung des Freilagers einverleibt.

Art. j
Die Konzessionärin hat der Zollverwaltung unentgeltlich diejenigen Lokale zur 

Verfügung zu stellen, die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt und verlangt.
Die Lokale sind unentgeltlich mit allen Vorrichtungen zu versehen, deren sie ihrem 

Zweck entsprechend bedürfen (Heizung, Beleuchtung, Telephon, elektrisches Läut
werk, Gas, Wasser, Wandschränke usw.).
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Die Lokale und die in Absatz 2 genannten Einrichtungen sind durch die Konzessio
närin immer in gutem Zustande zu erhalten. Die notwendigen Reparaturen sind auf 
Veranlassung der Zollverwaltung hin unverzüglich vorzunehmen.

Die Zollverwaltung rüstet ihre Lokale selbst mit dem notwendigen Mobiliar aus.
Für die im Dienstgebäude erstellten Amtswohnungen des verheirateten Grenz

wachtpersonals entrichtet die Zollverwaltung der Basler Freilager AG. einen unter 
billiger Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse festgesetzten Mietzins, keines
falls jedoch mehr als sie selbst von den betreffenden Grenzwächtern erhebt.

Art. 6
Die Beleuchtung, Heizung und Reinigung der der Zollverwaltung zur Verfügung 

gestellten Hallen und Revisionsräume ist Sache der Konzessionärin. Die Reinigung 
der Bureauräume und des Postens der Grenzwache obliegt der Zollverwaltung. Die 
Zollverwaltung übernimmt die Kosten für Beleuchtung und Heizung der Bureau
räume, des Postenlokals der Grenzwache und der Wohnungen.

Art. 7
Der Zollverwaltung sind die zur Ausübung der Zollkontrolle und zur Vornahme 

der Zollabfertigung notwendigen Vorrichtungen (Waagen, Revisionsbänke etc.) durch 
die Konzessionärin unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

Die übrigen Benützer der Waagen haben die Waaggebühren zu entrichten.

Art. 8
Die Konzessionärin hat bauliche Vorrichtungen, die im Interesse der Zollsicherung 

notwendig sind, auf Veranlassung der Zollverwaltung unverzüglich zu erstellen.
Art. ÿ

Umbauten und Erweiterungsbauten, die am Zollfreilager Dreispitz vorgenommen 
werden sollen, dürfen erst nach Genehmigung der Pläne durch das eidg. Finanz- und 
Zolldepartement ausgeführt werden.

Art. 10
Das Eidg. Finanz- und Zolldepartement kann verlangen, daß Angestellte der Kon

zessionärin, die in der Ausübung ihres Dienstes zu begründeten Klagen Anlaß geben 
und gegen die nicht von der Konzessionärin selbst eingeschritten wird, zur Ordnung 
gewiesen, bestraft, oder nötigenfalls entlassen werden.

Art. il
Die Konzession kann durch das Eidg. Finanz- und Zolldepartement jederzeit zurück

gezogen werden, wenn die Konzessionärin fortgesetzt gegen die Bestimmungen der 
einschlägigen eidgenössischen Gesetze und anderen Erlasse der zuständigen Bundes
behörden verstößt oder wenn sie ihren in der vorliegenden Konzessionsurkunde fest
gelegten Verpflichtungen nicht nachkommt.

Art. 12
Die Konzession tritt am 1. April 1941 in Kraft.

Bern, den 27. März 1941.
Eidg. Finanz- und Zolldepartement 

sig. Wetter.
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Schon in der 6. Vorstands Sitzung vom 8. September 1922 konnte ich 
die erfreuliche Mitteilung machen, daß beide Darlehensgesuche im 
Totalbetrag von Fr. 700000.— bewilligt worden seien, wobei die beiden 
Regierungen die Garantie übernommen haben.

In seiner Sitzung vom 5. Oktober 1922 hatte der Große Rat von Basel
stadt einen Kredit von Fr. 73 000.— für die Zufahrtswege und Geleise
anschlüsse zu unseren im Bau befindlichen Lagerhäusern bewilligt.

Auf Grund einer Ausschreibung in den «Basler Nachrichten», der 
«National-Zeitung» und der «Basellandschaftlichen Zeitung» hatten sich 
173 Bewerber für die Stelle eines Direktors der Gesellschaft angemeldet.

In der Sitzung vom 20. Oktober 1922, die wie alle früheren auf der 
Basler Handelskammer stattfand, wählte der Vorstand einstimmig Herrn 
Arnold Hediger, mit Amtsantritt am 1. Februar 1923, zum Direktor.

Direktor Hediger hat sein Amt während 24 Jahren zu unserer vollen 
Zufriedenheit erfolgreich und mit großer Hingebung ausgeübt. Es sei 
ihm daher auch an dieser Stelle der wohlverdiente Dank ausgesprochen. 
Bald nach seinem Amtsantritt wurde ihm auch das notwendige Personal 
zugeteilt.

In der Sitzung vom 27. April 1923 wurde das Reglement und die Be
triebsordnung durchberaten und angenommen. Die Mietpreise wurden 
damals wie folgt festgelegt:

Lagerräutne
per nfi nicht Bureaux

Gebäude B heilbar heilbar heilbar Gebäude C (nicht heizbar)

Keller Fr. — iz.— — Erdgeschoß Fr. 12.—
Erdgeschoß „ 16.— H-— 22.--- Keller „ 12.—
I. Stock ,, 16.50 H-— 22.---- Estrichboden „ 8.—
II. Stock „ 16.—- D-— 22.--- Tiefkeller „ 14.—
III. Stock „ I4-— D-— 22.---

Die offizielle Eröffnungsfeier der Basler Freilageranlagen fand am 
4. Juli 1923 statt. Wir hatten dazu eingeladen:

Die Regierungen von Basel-Stadt und Basel-Landschaft, die Oberzoll
direktion, die Oberpostdirektion, die Basler Handelskammer, die Chr. 
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Merianische Stiftung, die Kantonalbanken von Basel und Liestal, den 
Gemeinderat von Münchenstein, die Kreispostdirektion und die Kreis
zolldirektion, alle Genossenschafter und die Presse.

Es war ein wohlgelungenes Fest, wobei die «Basler Nachrichten» und 
die «National-Zeitung» Extrabeilagen heraus gaben.

Damit bin ich am Schluß der Gründungsgeschichte angelangt. Im 
Anschluß an diesen Rückblick wird Direktor Hediger den geschäftlichen 
Teil während der 25 Jahre des Bestehens unserer Gesellschaft behandeln. 
Es sollen daher hier nur noch die wichtigsten Ereignisse und Daten 
angeführt werden.

Bei der Behandlung des Baurechtsvertrages, der von der Chr. Merian- 
schen Stiftung in Verbindung mit der Einwohnergemeinde Basel durch 
Regierungsrat Dr. R. Miescher, Dr. Peter Schmid und Dr. A. Veit aus
gearbeitet worden war, machte Dreispitzverwalter Iselin eine heftige 
Opposition. Er wollte absolut das gleiche Verfahren zur Anwendung 
bringen, wie es bis jetzt auf dem übrigen Areal des Dreispitzes Geltung 
gehabt hatte. Das hätte nun aber erhebliche Schwierigkeiten in der Finan
zierung gebracht.

Nach langen Auseinandersetzungen kam endlich am 30. August 1923 
ein Vertrag über die Errichtung eines Baurechtes zustande, der von allen 
Instanzen, nämlich der Chr. Merian’schen Stiftung, der Einwohner
gemeinde Basel, dem Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt sowie vom 
Bürgerrat Basel genehmigt worden war.

Der erste Vertrag wurde mit Wirkung ab 1. Januar 1923 auf die Dauer 
von 60 Jahren, also bis zum Jahre 1983, abgeschlossen.

Am 15. Januar 1944 wurde der Baurechtsvertrag teilweise abgeändert 
und um 30 Jahre, d. h. bis zum 31. Dezember 2013, verlängert.

Transit- und Konkurren^taxen

Anläßlich einer Konferenz mit Generaldirektor Niquille von den SBB. 
am 27. April 1923 wurde uns die Einräumung der Transit- und Kon
kurrenztaxen im Prinzip zugesagt. Das vertragliche Abkommen wurde 
uns durch die Generaldirektion der SBB. am 18. Mai 1923 zugestellt.
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Eröffnung des Zollamtes

Im Bundesblatt Nr. 21 vom 23. Mai 1923 gibt die Oberzolldirektion 
bekannt, daß die Eröffnung des «Schweff. Haupt^ollamtes Zollfreilager Basel- 
Dreispit^» auf den 29. Mai 1923 festgesetzt sei. Die vertragliche Überein
kunft zwischen der schweizerischen Zollverwaltung, vertreten durch die 
Direktion des I. schweizerischen Zollkreises, wurde von uns am 16. Mai 
1923 unterschrieben.

Im Januar 1924 mußten wir feststellen, daß das damals mit Fr. 271000.— 
einbezahlte Genossenschaftskapital und die beiden früher erwähnten 
Baurechtshypotheken der beiden Kantonalbanken im Betrage von 
Fr. 700000.— nicht zur Bezahlung der Baukosten ausreicht. Auf An
trag von Dr. A. Veit stellte uns daher die Basellandschaftliche Kantonal
bank einen Kontokorrentkredit von Fr. 100000.— gegen Eigenwechsel 
zur Verfügung. Weitere Mittel sollten durch Erhöhung des Genossen
schaftskapitals aufgebracht werden. Außerdem erklärten sich die beiden 
Kantonalbanken damit einverstanden, daß wir bei der Basler Lebens
versicherungs-Gesellschaft ein weiteres Hypothekardarlehen im Betrage 
von Fr. 200000.— aufnahmen, welches in denselben Rang gestellt wurde 
wie die beiden Darlehen der Kantonalbanken. Damit stieg unsere Hypo
thekarschuld auf Fr. 900000.—. Der Zinsfuß betrug damals 5%%.

Im Frühjahr 1990 wurde bei uns zum ersten Male die Frage der Errich
tung eines eigenen Kühlhauses besprochen. Später führte das zu unserer Betei
ligung bei der Bahnhof-Kühlhaus AG., worüber Direktor Hediger im 
geschäftlichen Teil berichten wird.

Umwandlung der Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft

Unter dem alten Obligationenrecht hatte sich die Rechtsform der 
Genossenschaft absolut als geeignet erwiesen. Infolge der Revision des 
O.R. wurde aber das Genossenschaftsrecht derart beschnitten, daß die 
alte Rechtsform unseres Unternehmens nicht mehr genügte. Bis jetzt 
hatte jeder Genossenschafter so viele Stimmen als er Anteilscheine be-
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saß. Wir hatten eine Anzahl Genossenschafter mit Beteiligung z. B. von 
Fr. 25000.—, Fr. 40000.— und sogar bis Fr. 150000.—. Bis jetzt hatten 
diese Mitglieder 25 bzw. 40 bzw. 150 Stimmen.

Der neue Art. 885 O.R. schrieb aber nun vor: «Jeder Genossenschafter 
hat in der Generalversammlung oder in der Urabstimmung eine Stimme.»

Das bedeutete für viele Mitglieder eine unerträgliche Beschränkung 
des Stimmrechts.

Verzinsung: Bis jetzt durften wir bis zu 6% Dividende ausrichten. 
Von diesem Recht haben wir mehrmals Gebrauch gemacht, wenn das 
Jahresergebnis das gestattete.

Der neue Art. 859 O.R. schrieb aber nun in bezug auf Dividenden fol
gendes vor:

«Ein Reinertrag aus dem Betrieb der Genossenschaft fällt, wenn die 
Statuten nichts anderes bestimmen, in seinem ganzen Umfange in das 
Genossenschaftsvermögen. Bestehen Anteilscheine, so darf die auf sie 
entfallende Quote des Reinertrages den landesüblichen Zinsfuß für lang
fristige Darlehen ohne besondere Sicherheiten nicht übersteigen. »

Selbst wenn das Resultat es erlaubt hätte, wären wir gezwungen wor
den, immer nur eine beschränkte Dividende auszubezahlen.

Eine weitere Erschwerung lag im neuen Art. 853 O.R., der lautet:
«Die Anteilscheine werden auf den Namen des Mitgliedes ausgestellt. 

Sie können nicht als Wertpapiere, sondern nur als Beweisurkunden er
richtet werden. »

Schon jetzt war die erschwerte Übertragung von Anteilscheinen bei 
unseren Genossenschaftern wiederholt als ein Nachteil empfunden wor
den. Alle diese Gründe führten dazu, daß unser Vorstand beschloß, 
unsere Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln.

Über die Umwandlung von Genossenschaften in Handelsgesellschaften 
verweise ich auf das Referat, das ich seinerzeit im Vorstand der Basler 
Freilager-Gesellschaft hielt. Von Fürsprech F. von Steiger, dem dama
ligen Vorsteher des Eidg. Amtes für das Handelsregister, wurde ich 
darauf angefragt, ob er den Aufsatz unter meinem Namen veröffentlichen 
dürfe. Die Veröffentlichung erfolgte in extenso in Nr. 3 der Mitteilungen 
des «Kantonal-bernischen Handels- und Industrievereins» vom April 
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I941- Aus diesem Grunde trete ich hier nicht weiter darauf ein, sondern 
ich begnüge mich mit der Erwähnung des Umwandlungsbeschlusses.

Unser Vorstand erhielt damals ein sehr großes Zutrauensvotum, indem 
alle 151 Genossenschafter mit Genossenschaftsanteilen im Betrage von 
Fr. 1029000.— ihre Zustimmung zur Umwandlung gaben. Diese Tat
sache war um so erfreulicher, als die Verordnung des Bundesrates aus
drücklich sagte:

«Genossenschafter, die sich nicht oder nur mit einem Teil ihrer Anteil
scheine an der Aktiengesellschaft beteiligen wollen, haben Anspruch auf 
Rückzahlung ihrer Genossenschaftsanteile.»

Der Umwandlung wurde die Bilanz per 31. Dezember 1939 zugrunde 
gelegt, die in der Generalversammlung vom 10. Mai 1940 genehmigt 
worden war.

Nach dieser Bilanz standen

Aktiven in Höhe von Fr. 2 547 237.68
Passiven „ „ „ „ 1518237.68 gegenüber.
Das Reinvermögen der
Gesellschaft betrug daher Fr. 1 029 000.—

In einer außerordentlichen Generalversammlung vom 18. Dezember 
1940 wurde einstimmig, bei Anwesenheit oder Vertretung sämtlicher Ge
nossenschafter, die Umwandlung beschlossen und das Aktienkapital auf 
Fr. 1030000.— festgesetzt.

Mutationen im Vorstand und Verwaltungsrat

Die Mitglieder des Vorstandes der «Basler Freilager-Gesellschaft» sind 
im Protokoll der konstituierenden Generalversammlung auf Seite 23 
genannt.

Nach der Gründung der Basler Freilager AG. im Jahre 1940 bestand 
der Verwaltungsrat aus folgenden Mitgliedern:
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a) Delegierte der Basler Handelskammer :
E. Müry-Dietschy, Präsident
Konsul F. Schwarz-von Spreckelsen, Vizepräsident
P. Joerin-Bail
A. Vischer-Simonius

b) Vertreter des Finan^departements Basel-Stadt:
Dreispitzverwalter Job. Iselin

c) Vertreter des Regierungsrates Basel-Landschaft:
Dr. A. Veit-Gysin in Liestal

d) Von der Generalversammlung gewählt:
Dr. W. Jenne, Protokollführer
Dr. h. c. B. Jaeggi-Büttiker
Direktor G. Ruch als Vertreter der Spediteure
Dr. Walter S. Schieß, Advokat und Notar.

Im Jahre 1928 hatte Direktor F. Hatt seine Demission eingereicht. 
Sein Nachfolger im Vorstand war Direktor G. Ruch. Im Jahre 1924 trat 
Vizedirektor Girard wegen Wegzugs von Basel vom Vorstand zurück. 
An Stelle von Direktor G. Ruch, der im Jahre 1942 zurücktrat, wurde 
Direktor R. Stammbach von der Aktiengesellschaft Danzas & Cie. ge
wählt. Herr K. Roessiger war schon Ende 1939 zurückgetreten.

Besonders schmerzlich war es aber für den Schreibenden, wenn ein 
lieber Kollege durch den Tod abberufen wurde.

Im August 1936 mußte ich am Grabe meines lieben Freundes Georg 
Kiefer sprechen. Der Hingeschiedene hatte mit dem Schreibenden nicht 
nur im Freilager, sondern auch jahrelang in der Basler Handelskammer 
und in der Schweizer Mustermesse zusammengearbeitet.

Am 7. November 1939 verloren wir durch den Tod unseren Rechts
berater, Dr. Peter Schmid-Fehr, einen Mitarbeiter, der seit der Gründung 
unserem Vorstand angehört und uns wertvolle Dienste geleistet hatte.

Im Februar 1940 wurde Theophil Speiser-Riggenbach durch den Tod 
hingerafft. Seit 1928 gehörte er als Delegierter der Basler Handelskammer 
unserem Vorstand an.
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Am 17. April 1941 verschied unser langjähriger Sekretär, Oberst
leutnant W. Jenne, anläßlich einer militärischen Sitzung in Olten an 
einem Herzschlag. Aus den ersten Seiten dieses Rückblickes geht hervor, 
was für einen hervorragenden Anteil Dr. Jenne vor und nach der Grün
dung des Basler Zollfreilagers gehabt hat. Bis zu seinem Tode amtete er 
als Sekretär unserer Gesellschaft.

Kurz vor Beginn unserer Generalversammlung vom 13. April 1944 
wurde dem Schreibenden telephonisch mitgeteilt, daß Dr. h. c. B. Jaeggi- 
Büttiker an jenem Vormittag verschieden sei. Mit ihm verloren wir einen 
treuen Freund des Freilagergedankens, der uns durch seinen wertvollen 
Rat und große Erfahrung unschätzbare Dienste geleistet hatte.

Im Frühjahr 1945, am letzten Tage der Schweizer Mustermesse, mußte 
ich leider als Präsident der Basler Freilager AG. und außerdem im Namen 
des Finanzdepartements Basel-Stadt eine Grabrede für unser langjähriges 
Mitglied des Vorstandes und des Verwaltungsrates, Dreispitzverwalter 
Joh. Iselin, halten. Seine großen Verdienste für das Freilager bleiben un
vergessen. Allen diesen früheren Mitarbeitern werden wir ein dankbares und 
ehrendes Andenken bewahren. In Dr. O. Miescher, dem Nachfolger von 
Joh. Iselin in der Verwaltung der Dreispitzlagerplätze, der vom Finanz
departement Basel-Stadt in unseren Verwaltungsrat delegiert wurde, fanden 
wir einen neuen, sehr verständnisvollen Mitarbeiter.

Sehr erfreulich für uns war es auch, in engere Verbindung mit unserem 
größten Aktionär, den Schweizerischen Bundesbahnen, zu kommen. Mit 
Schreiben vom 16. März 1945 gab mir Dr. W. Meile, Präsident der Gene
raldirektion der SBB., bekannt, daß sie unserem Wunsche gerne nach
komme und den derzeitigen Chef der Abteilung des Kommerziellen Dien
stes für den Güterverkehr, Dr. H. Dirlewanger, zur Wahl in unseren 
Verwaltungsrat bezeichnet habe. Seine Wahl erfolgte in der darauf
folgenden Generalversammlung. Damit schließe ich diesen Rückblick mit 
dem aufrichtigsten, herzlichsten Dank an meine früheren und jetzigen 
Mitarbeiter im Vorstand und im Verwaltungsrat. Namentlich möchte ich 
denjenigen Kollegen danken, die mir während 25 Jahren treu zur Seite 
standen und mir durch ihren Rat und ihre Mithilfe ermöglichten, unserem 
Unternehmen auch in schwierigen Zeiten vorzustehen.
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Dank gebührt vor allem auch der Basler Handelskammer, die uns durch 
Übernahme der Patenschaft erlaubte, alle Schwierigkeiten zu überbrücken.

Danken möchten wir auch dem Finanzdepartement Basel-Stadt und 
der Chr. Merian’schen Stiftung für das Entgegenkommen, das wir dort 
immer gefunden haben, und ebenso der Dreispitz-Lagerplatz-Verwaltung, 
die unser Unternehmen stets tatkräftig unterstützt hat.

Wie Sie aus dem nun folgenden Geschäftsbericht der Direktion ent
nehmen können, hat unser Unternehmen gute und auch schwierige Perio
den durchgemacht. Dank der ausgezeichneten Leitung durch unseren 
Direktor waren wir aber eigentlich nie gezwungen, ein schlechtes Ge
schäftsresultat aufzuweisen. Es waren vielmehr unsere Mieter und nament
lich der Transithandel, die unter Krisenzeiten zu leiden hatten. Die ersten 
Schwierigkeiten traten schon vor dem neuen Weltkrieg auf, als Clearing
verträge und Zollschranken den freien internationalen Handel unter
banden. Während des Weltkrieges wurden dem Handel außerdem noch 
durch schweizerische Verordnungen, Paragraphen und Formulare Hemm
schuhe angelegt. Unsere Pflicht ist daher, soweit es in unseren Kräften 
liegt, für den freien internationalen Handel einzustehen. Trotzdem ich im 
Laufe dieses Frühjahres 75 Jahre alt werde, hoffe ich doch noch einige Jahre 
an der Spitze unseres Unternehmens stehen zu dürfen. Ich möchte nament
lich die Zeit erleben, wo sich der internationale Güteraustausch wieder frei 
von allen Hemmungen entwickeln kann. Erst dann wird auch wieder eine 
Verständigung unter allen Völkern möglich werden.

33





GESCHÄFTSBERICHT

von

A. Hediger

Direktor der Basler Freilager AG.





Direktor A. Hediger

Seit I. Februar 1923 Direktor des Basler Zollfreilagers





Die Ausführungen unseres Verwaltungsratspräsidenten, im ersten Teil 

dieser Jubiläumsschrift, sind so ausführlich, daß seinem interessanten Rück
blick über die Gründungsgeschichte des Basler Zollfreilagers nichts mehr 
beizufügen ist. Über den geschäftlichen Teil der ersten 25 Jahre unseres 
Unternehmens können wir folgendes berichten :

Die Betriebseröffnung des Basler Zollfreilagers erfolgte am 4. Juli 1923. 
Wie aus dem Bericht von Herrn Präsident Dr. h. c. E. Müry-Dietschy 
hervorgeht, hatten damit die jahrelangen Anstrengungen der Basler 
Handelskammer für die Errichtung eines Freilagers in Basel ihren erfolg
reichen Abschluß gefunden.

Es galt damals der schweizerischen Volkswirtschaft, die unter den 
Nachkriegsfolgen des ersten Weltkrieges sehr gelitten hatte, Neuland zu 
erschließen. Zu diesem Zwecke suchte man den internationalen Handels
verkehr über die Schweiz zu fördern, da dieser noch nicht den Umfang 
angenommen hatte, wie er bei der geographisch hervorragenden Lage 
unseres Landes als Drehscheibe Europas zu erreichen war.

Die Gegensätze zwischen den Notwendigkeiten des Welthandels und 
den Ansprüchen der Zollverwaltung mußten vor den höheren Interessen 
des Landes zurücktreten, die eine Ausdehnung unserer Handelstätigkeit 
gebieterisch forderten.

Um den veränderten handelspolitischen Verhältnissen Rechnung zu 
tragen, suchte man mit dieser Institution dem internationalen Handel ein 
Zentrum zu schaffen, in dem die Zollkontrolle sich auf das denkbar 
geringste Maß beschränken ließ. Man hoffte, der internationale Handel 
werde sich in diesem Zollausschlußgebiet frei entfalten können und damit 
Basel und der Schweiz ein neues Element der wirtschaftlichen Blüte bringen.
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Erst durch die Errichtung dieses Freibezirkes wurde es möglich, die 
handelsgeographisch bevorzugte Lage der Stadt Basel voll auszunützen.

Die Aussichten bei der Betriebseröffnung waren allerdings nicht gerade 
die günstigsten, indem die damalige wirtschaftliche Krise bereits während 
der Bauperiode eine drückende Verschärfung erfahren hatte. Zahlreiche 
Schwierigkeiten, zum Teil als Folge dieser Krise, stellten sich ein und 
mußten behoben werden. Besonders schwierig war es, die notwendigen 
finanziellen Mittel aufzubringen.

Es hat sich aber als richtig erwiesen, daß man trotz den vielen Schwie
rigkeiten, die zu beheben waren, mutig ans Werk gegangen ist. Nach der 
Betriebsaufnahme stellten sich allmählich vermehrtes Interesse und Ver
trauen ein, so daß es möglich wurde, zwecks Beschaffung der notwendigen 
Mittel eine Erhöhung des Genossenschaftskapitals durchzuführen.

Der Erfolg dieser ersten Kapitalerhöhung war sehr erfreulich. In sehr 
kurzer Zeit wurde eine Summe von Fr. 3 78 000.— gezeichnet, wodurch sich 
das Genossenschaftskapital von Fr. 403000.— auf Fr. 781000.— erhöhte.

Die Fläche der vermieteten Lagerräume betrug anfänglich 11702 m2. 
Die Gesamtfläche des Freilagerareals umfaßte 29500 m2 und war durch 
drei Straßen und vier Geleise mit einer Totallänge von 1 km erschlossen. 
An ungedeckten Lagerplätzen waren 2000 m2 vermietet. Die Größe der 
verschiedenen Lagerräume wurde dem Raumbedürfnis der Mieter ange
paßt und auf deren Wunsch auch Bureauxräume eingerichtet. Fast der 
ganze I. Stock des Hauptgebäudes konnte einer einzigen Firma, der 
Lederimport AG. in Basel, vermietet werden, die sich mit ihrem ganzen 
Betrieb im Freilager niedergelassen hat.

Zahlreiche Vorteile, die unser Freibezirk für die Abwicklung des inter
nationalen Güterverkehrs bot, führten dazu, daß der Warenverkehr rasch 
zunahm. Die Geleiseanlagen erwiesen sich sehr bald als zu klein, und es 
kam sogar vor, daß Eisenbahnwagen, die nur wegen der Ersparnis der 
hohen Wagenstandgelder nach dem Freilager disponiert wurden, zurück
gewiesen werden mußten.

Bereits auf Ende des ersten Betriebsj ahres war es möglich, eine 5%ige 
Halbjahresdividende für eine Betriebsperiode von sechs Monaten auszu
richten, und seither konnte trotz wiederholten Rückschlägen die regelmä
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ßige Verzinsung des Kapitals unserer Gesellschaft aufrechterhalten werden.
Die Überführung der Bahnstückgüter erfolgte zu Beginn durch den 

offiziellen Bahncamionneur, was jedoch auf die Dauer nicht befriedigen 
konnte. Es wurden daher Verhandlungen mit den Schweizerischen Bun
desbahnen aufgenommen, die schließlich dazu führten, daß die Über
führung der Stückgutsendungen von und nach dem hiesigen Güterbahn
hof Basel SBB auf dem Schienenweg möglich wurde.

Die erfreuliche Verkehrszunahme hat dazu beigetragen, daß das Freilager 
ein eigenes Postbureau mit Telegraph und öffentlicher Sprechstation er
hielt. Bereits im Jahre 1924 mußten wir eine Vergrößerung des Lager
hauses «C» vornehmen, wodurch wir 1390 m2 zusätzlichen Lagerraum 
erhielten. Gleichzeitig wurde das Gebäude «C» mit einer Verladerampe 
versehen, und um den Umschlag von Automobilen, Maschinen und schwe
ren Frachtstücken zu erleichtern, wurde ein elektrischer Laufkran von 
jj m Länge und einer Tragfähigkeit von j Tonnen in Betrieb genommen. Da 
die neu geschaffenen Lagermöglichkeiten jedoch nicht genügten, wurde 
ein weiteres Lagerhaus «D» mit 1835 m2 Lagerraum erstellt. Später er
richtete die Firma Lüchinger Cie. AG. auf einer Parzelle von 1778 m2 
ein modernes Kühlhaus für Eier. Damit war ein erster Anfang mit der 
Niederlassung von Firmen in eigenen Gebäuden im Freilagerareal ge
macht. An die Speditionsfirma Goth & Cie. konnten wir sodann 4194 m2 
Lagerplatz vermieten, die daselbst eigene Gebäude für die Lagerung von 
Automobilen erstellte.

In der Folge sahen wir uns daher veranlaßt, von dem uns zustehenden 
Vormietrecht Gebrauch zu machen, um durch Verlegung der Umzäu
nung das Areal des Freilagers von 29385 m2 auf 40305 m2 zu vergrößern. 
Das neu gewonnene Terrain wurde durch drei weitere Geleise und zwei 
neue Zufahrtsstraßen erschlossen und zur Lagerung von Rohstoffen und 
Massengütern benützt. Da die elektrische Strombelieferung mit der Zeit 
nicht mehr ausreichte, erhielt das Freilager auch eine eigene Transforma
torenstation, an deren Kosten wir allerdings beizutragen hatten.

Dank einer überaus vorsichtigen Finanzpolitik war es möglich, die 
Ansätze für Mietpreise und Lagergebühren sehr mäßig zu halten, was 
zur erfreulichen Entwicklung des Freilagers viel beigetragen hat. Dazu 
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kommt noch, daß die privatwirtschaftliche Betriebsform unter dem Pa
tronat der Basler Handelskammer und unter der Kontrolle der beiden Re
gierungen der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt als eine für das 
Freilager überaus glückliche bezeichnet werden darf. Sie hat sich bestens 
bewährt. Die Betriebsform erfuhr auch keine Änderung, als die Genossen
schaft im Jahre 1940 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde. Vor 
allem gelang es auch, unter Wahrung der öffentlichen Interessen, für ein 
gutes Einvernehmen zwischen den verschiedenen Speditionsfirmen zu 
sorgen, was nicht immer leicht war und viel Geduld erforderte. Durch 
Sparsamkeit und rationelles Wirtschaften konnten wir erreichen, daß das 
Unternehmen, trotz seiner ständig zunehmenden Größe, durch keine 
Verwaltungskosten belastet ist. Die ganzen Personalkosten werden aus 
dem Ertrag des eigenen Lagergeschäftes bestritten, obwohl wir stets be
strebt sind, das hiesige Speditionsgewerbe nicht zu konkurrenzieren.

Aber es ist auch bei unserem Betrieb dafür gesorgt, daß die Bäume nicht 
in den Himmel wachsen. Durch die Gründung zahlreicher weiterer Frei
lager, vor allem in Chiasso, St. Gallen, Romanshorn und Zürich, entstand 
uns sehr bald eine große Konkurrenz. Dazu erfuhren die Bestimmungen 
für den Betrieb eines Freilagers durch die maßgebenden Organe der Zoll
verwaltung eine immer engere Interpretation, die leider nicht mehr im 
Sinn und Geist des seinerzeitigen Bundesratsbeschlusses für die Errich
tung des Basler Zollfreilagers war.

Auf den 1. Oktober 1926 trat das neue Bundesgesetz über das Zoll
wesen in Kraft, und damit gingen unserem Freilager verschiedene Privi
legien verloren, worunter namentlich der Vorteil der Netto Verzollung 
von Waren, was ein Zurückgehen der Nachfrage nach Lagerräumen mit 
sich brachte. Ferner wirkte sich die fortschreitende protektionistische 
Handelspolitik des Auslandes ungünstig auf unseren Betrieb aus.

Wir hatten daher im Jahre 1926 erstmals zahlreiche Kündigungen von 
Miet- und Pachtverträgen zu verzeichnen, da sich die Valu ta Verhältnisse 
und Schwierigkeiten verschiedenster Art dem internationalen Handels
geschäft entgegenstellten, was einzelnen Firmen die Ausnützung ihrer 
Lagerräume bzw. Lagerplätze verunmöglichte. Die handelspolitische 
Situation entwickelte sich trotz allen internationalen Konferenzen sehr 
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zuungunsten des internationalen Transithandels, somit auch unseres Frei
lagers, ohne daß es möglich gewesen wäre, die ärgsten Nachteile und 
Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Die Weitervermietung der ge
kündigten Lagerräume gestaltete sich daher sehr schwierig, und wir waren 
gezwungen, diese für eigene Zwecke zu verwenden.

Die nächsten Jahre brachten dann glücklicherweise wieder eine Besse
rung durch die Steigerung des Transitverkehrs. Wir mußten daher zu 
einer Verlängerung des Hauptgebäudes schreiten, wodurch wir rund 4000 m2 
an Lagerfläche gewannen. Gleichzeitig wurde das Gebäude mit einer 
großen, gedeckten Rampe versehen, die uns seither recht gute Dienste 
geleistet hat. Die Vergrößerung unserer Lagerhäuser machte auch eine 
Erweiterung der Zoll- und Revisionshalle notwendig, was eine Verlegung 
der Zollbureaux zur Folge hatte. Die neuen Bureaux kamen über die Zoll
halle zu liegen, indem das Wohngebäude «A» einen entsprechenden 
Aufbau erhielt. Ferner wurde eine zweite Wohnung für die Grenzwacht 
erstellt.

Im Jahre 1929 begannen sodann die ersten Verhandlungen für den Bau 
eines Kühlhauses. Die Sache wurde durch den Verwaltungsrat unserer 
Gesellschaft einer Spezialkommission zur Prüfung überwiesen. Eine erste 
Umfrage bei den in Betracht kommenden Firmen war nicht sehr ermuti
gend. Da der Verwaltungsrat unserer Gesellschaft von seiner bewährten 
vorsichtigen Finanzpolitik nicht abgehen wollte, konnten wir den Bau 
dieser kostspieligen Anlage nicht allein übernehmen. Dagegen zeigte etwas 
später die Generaldirektion der Schweizerischen Bundesbahnen Interesse 
für das vorgesehene Projekt, und es fanden hierauf Verhandlungen 
statt, um den Bau gemeinsam mit den Schweiz. Bundesbahnen und in Ver
bindung mit verschiedenen ausländischen Bahngesellschaften zu erstellen. 
Unsere Absicht, das Kühlhaus im Areal des Freilagers zu errichten, weil 
daselbst Geleise und Straßen und auch ein Hauptzollamt bereits vorhanden 
waren, scheiterte leider an dem Umstand, daß das erforderliche Terrain 
nicht käuflich zu erwerben war. Die Schweizerischen Bundesbahnen konn
ten sich mit der Institution des Baurechtes nicht befreunden, so daß das 
Kühlhaus schließlich auf das Areal des hiesigen Güterbahnhofes Wolf 
zu stehen kam. Zwecks Finanzierung dieses gemeinsam mit den Schwei
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zerischen Bundesbahnen zu verwirklichenden Projektes waren wir ge
zwungen, unser Gesellschaftskapital nochmals zu erhöhen.

Die Ausgabe neuer Anteilscheine hatte wiederum einen vollen Erfolg 
und wurde stark überzeichnet. Infolgedessen mußte eine Reduktion der 
Zeichnungen vorgenommen werden. Die beiden Kantone Basel-Stadt 
und Basel-Land erhöhten bei dieser Gelegenheit ihre Beteiligungen von 
je Fr. loooo.— auf Fr. 30000.— bzw. Fr. 50000.— und die Schweizeri
schen Bundesbahnen auf Fr. 150000.—. Durch diese neuerliche Emission 
von Anteilscheinen erhöhte sich das Genossenschaftsvermögen um 
Fr. 248000.—. Die Tatsache, daß nicht nur Behörden und Geschäfts
firmen, sondern auch private Geldgeber sich mit zum Teil sehr ansehn
lichen Beträgen an der Zeichnung beteiligten, darf als Hinweis darauf 
gedeutet werden, daß sich unsere Gesellschaft dank ihrer gesunden und 
stetigen Entwicklung in weiten Kreisen unserer Stadt und unseres Landes 
ein großes Zutrauen erworben hat.

Im gleichen Jahre haben wir der Firma Roessiger & Cie., welche die 
Verlegung ihres Geschäftssitzes nach dem Freilager vornahm, einen wei
teren Teil des Tiefkellers vermietet. Dazu hat diese Firma noch 500 m2 
Terrain übernommen für die Errichtung eines Faßschuppens mit Küfer
werkstatt.

Sodann wurden 2400 m2 Lagerplatz an die «Roba» Schi ff a hrts-Agentur
md Lagerhaus-AG. mietweise abgegeben, die daselbst ein eigenes Lager
haus errichtete und gleichzeitig ihr Geschäftsdomizil nach dem Freilager 
verlegte. Ferner suchten ausländische Institutionen sich die Vorteile 
unseres Freibezirkes zu sichern. So anerkannte uns die Chambre Arbitrale 
et de Conciliation pour Laines et Peignés in Antwerpen als offizielles Lagerhaus 
für die Einlagerung von Kämmlingen und Kammzügen. Der schwei
zerische Wollhandel erhielt dadurch erstmals die Möglichkeit, für den 
Terminhandel bestimmte Waren auf hiesigem Platz einzulagern.

Im Jahre 1933 konnten wir auf das zehnjährige Bestehen unseres Frei
lagers zurückblicken. Das Genossenschaftskapital, welches bei der Grün
dung unserer Gesellschaft 170000 Fr. betrug, war seither auf 1029000 
Franken angewachsen. Punkto Verkehr und wirtschaftlicher Bedeutung 
standen wir schon damals an der Spitze sämtlicher Freilager der Schweiz.
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Die fortschreitende Entwicklung unseres Unternehmens machte nicht 
nur eine nochmalige Vergrößerung des Freilagerareals notwendig, son
dern die vermehrte Nachfrage nach Lagerräumen veranlaßte uns im 
Jahre 1934, den Bau des Lagerhauses «E» vorzunehmen. Durch diesen 
Erweiterungsbau erhielten wir 4000 m2 nutzbare Lagerfläche. Infolge des 
bestehenden Platzmangels waren wir sogar genötigt, die Einlagerung 
der ersten Waren schon vorzunehmen, als das Gebäude noch im Rohbau 
war. Zu gleicher Zeit wurde im Gebäude «D» eine zweite Zollhalle mit 
Zollbureau erstellt, um den Mietern der beiden Lagerhäuser «D » und «E» 
die zollamtliche Abfertigung ihrer Waren zu erleichtern.

Heute umfaßt der ganze Freibezirk eine Fläche von 50171 m2 mit fünf 
Straßen und acht Geleisen mit einer Totallänge von rund 2 km. Ferner 
sind eine Geleisewaage und zwei Brückenwaagen vorhanden. Die nutzbare 
Lagerfläche unserer eigenen Lagergebäude beträgt über 25 000 m2.

Mit der Zeit stellten sich jedoch immer größere Schwierigkeiten im 
internationalen Güter- und Warenaustausch ein, die auf die verschiedenen 
Clearingabkommen zurückzuführen waren. Namentlich durch das auf 
den I. August 1934 in Kraft getretene Verrechnungsabkommen mit 
Deutschland wurde der für unser Unternehmen so wichtige Transithandel 
sehr nachteilig betroffen. Der Kreis der Länder mit Clearing- und Ver
rechnungsabkommen, Devisenrestriktionen sowie Kompensationsbestim
mungen vergrößerte sich immer mehr, und der Ausschluß des Transit
handels im Zahlungsverkehr mit dem Ausland brachte es mit sich, daß 
der internationale Handel nicht mehr seinen früheren normalen Weg 
gehen konnte.

Von den im Basler Zollfreilager niedergelassenen Firmen waren denn 
auch verschiedene zu weitgehenden Umstellungen gezwungen. Bedeutende 
Unternehmen sahen sich veranlaßt, ihre umfangreichen Warenlager wieder 
ins Ausland zu verlegen. Andere mußten auf die unverzollte Lagerung 
von Waren (Transitlagerung) überhaupt verzichten. Dabei handelte es 
sich um sehr große Lagerbestände, deren Wert Millionen von Schweizer
franken betrug. Auch die Kontingentierung des Warenimportes machte 
die weitere Benützung des Freilagers vielfach unmöglich. Dadurch gingen 
unserem Lande beträchtliche Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten ver
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loren. Dieser Rückschlag als Folge der erwähnten Maßnahmen war um so 
bedauerlicher, als es jahrelanger Anstrengungen bedurft hatte, um den 
internationalen Handel für unser Land heranzuziehen. Dieser Verkehr, 
von dem auch unsere Bahnen, unsere Banken, Speditionsfirmen und Ver
sicherungsgesellschaften in weitgehendem Maße profitierten, wurde zufolge 
der erwähnten Schwierigkeiten sehr bald zu einem guten Teil vernichtet.

Mit der Abwertung des Schweizerfrankens am 26. September 1936 
hoffte man die nachteiligen Auswirkungen der damaligen Wirtschaftskrise 
zu beheben. Man glaubte allgemein, die für unser Land ganz außergewöhn
liche Maßnahme einer Abwertung werde auch zu einem vermehrten 
Warenumschlag bzw. zu einer Verkehrsbelebung beitragen. Für unseren 
Betrieb war jedoch eine grundlegende Änderung zur Besserung nicht zu 
erwarten, solange der internationale Transithandel den einschränkenden 
Bestimmungen im Zahlungsverkehr mit dem Ausland unterworfen blieb, 
was vielfach jede Geschäftsmöglichkeit zum vornherein unmöglich 
machte. Statt des erhofften Abbaues der mannigfaltigen Hindernisse im 
internationalen Güterverkehr trat eher noch eine Verschärfung ein. Die 
internationale Wirtschaftslage war damals sehr stark durch Nervosität 
und Spannungen der internationalen Politik beeinflußt. Es ist traurig, 
sagen zu müssen, daß die sehnlichst erwartete Besserung erst mit der 
zunehmenden Rüstungstätigkeit in fast allen Ländern einsetzte, indem 
sie eine vermehrte Lagerhaltung brachte. Die politischen Spannungen 
hatten, wenn auch nur vorübergehend, vermehrtes Verlangen nach Lager
räumen und Lagerplätzen geschaffen.

Während des Wegziehens und Zuströmens von Waren aller Art im 
letzten Vorkriegsjahr hat das Basler Zollfreilager sich erneut über seine 
große Leistungsfähigkeit in der raschen und zuverlässigen Abwicklung 
des Verkehrs ausgewiesen.

Bereits vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges sahen sich viele Firmen 
veranlaßt, ihre Lagerbestände aus Sicherheitsgründen nach der Inner
schweiz zu verlegen. Dies führte wiederum dazu, daß wir gegen die Er
richtung zahlreicher neuer Freilager Einsprache erheben mußten. Bei 
der Gründung unserer Gesellschaft hatten die Zollbehörden erklärt, daß 
nur an einigen wenigen, für die Ein- und Ausfuhr wichtigen Handels
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platzen an der Grenze Zollfreilager errichtet werden sollen. Dieser Grund
satz wurde aber mit der Zeit immer mehr durchbrochen, und es sind 
auch im Innern des Landes zahlreiche Zollfreibezirke entstanden, was 
nicht nur eine Zersplitterung der Kräfte auf diesem Gebiet, sondern auch 
eine Bedrohung der Existenz der bestehenden Unternehmen mit sich 
brachte. Trotz dem im Bericht unseres Verwaltungsratspräsidenten er
wähnten Versprechen von Herrn Oberzolldirektor A. Gaßmann, daß 
keine Konzessionen für private Zollfreilager mehr erteilt werden, erfolgte 
erst kürzlich wieder die Eröffnung eines Kühlfreilagers in St. Margrethen. 
Es handelt sich dabei um ein rein privatwirtschaftliches Unternehmen, 
was zweifelsohne zu Berufungen von anderer Seite führen wird.

Der Ausbruch des zweiten Weltkrieges hatte für unser Freilager ver
schiedene sehr einschränkende Maßnahmen zur Folge. Industrie und 
Wirtschaft unseres Landes standen im Zeichen der wirtschaftlichen Mobil
machung, um die schweren Folgen der zunehmenden Absperrung zu mil
dern. Der Bundesrat erließ eine Verordnung über die Evakuation lebens
wichtiger Güter zwecks Sicherstellung der Landesversorgung. Diese be
stand in der Verbringung dieser Lagerbestände an sichere Orte der Inner
schweiz, und die Einlagerungen im Basler Zollfreilager blieben auf ein 
Mindestmaß beschränkt, da man Basel in strategischer Hinsicht als ge
fährdet betrachtete. Ferner wurde aus kriegswirtschaftlichen Gründen 
die Ausfuhr von Waren ab Freilagern generell der Bewilligungspflicht 
unterstellt. Im weiteren verfügte der Militäreisenbahndirektor, daß wegen 
dringendem, im Interesse der Landesverteidigung liegendem Bedarf an 
Güterwagen für Transporte auf Entfernung bis und mit 5 Tarifkilo- 
metern keine Eisenbahnwagen mehr zur Verfügung gestellt würden. 
Durch diese Verfügung wurde beispielsweise der Warenverkehr ab den 
Basler Rheinhäfen nach dem Freilager praktisch verunmöglicht, da er mit 
Lastwagen nicht zu bewältigen war.

Die Blockade und Gegenblockade der kriegführenden Mächte hatte 
einen starken Rückgang der Einfuhr zur Folge, so daß unser Freilager 
immer weniger benützt werden konnte. Überdies sah sich der Verwal
tungsrat unserer Gesellschaft veranlaßt, für die Dauer des Krieges genau 
umschriebene Richtlinien zu erlassen. Wenn wir auch dadurch auf gewisse 
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Geschäfte und dringend notwendige Einnahmen verzichten mußten, so 
konnten wir später doch mit Genugtuung feststellen, daß wir nie in Kon
flikt mit den Blockadebestimmungen gekommen waren.

Durch das Ausbleiben weiterer Zufuhren aus dem Ausland waren 
wir gezwungen, uns der Lagerung von verzollten Waren zuzuwenden. 
Außerdem suchten wir unsere Tätigkeit auf die Einlagerung von Landes
produkten auszudehnen, um so wenigstens unser Personal vollzählig über 
die schweren Kriegs] ahre hindurchzubringen, eine Aufgabe, die uns 
manchmal große Sorgen bereitete. Wir haben in den 25 Jahren des Be
stehens unseres Freilagers mit unseren Angestellten und Arbeitern stets in 
sozialem Frieden gelebt, und es hat in unserem Betrieb von jeher ein guter 
Geist geherrscht. Hier sei noch erwähnt, daß unser Buchhalter und Pro
kurist, Herr K. Felber, im Frühjahr 1946 in den wohlverdienten Ruhe
stand trat. Herr Felber hat während vollen 24 Jahren seinen Posten zu 
unserer vollsten Zufriedenheit versehen. Während den langen Kriegs jäh
ren konnte von einem normalen Geschäftsgang nicht gesprochen werden. 
So erreichte der Warenverkehr im letzten Kriegshalbjahr 1945 den tiefsten 
Stand seit Bestehen des Freilagers. Gegenüber dem letzten Vorkriegshalb
jahr 1939 war der Verkehr um 77% zurückgegangen. Unser neuer Lastwa
gen wurde für die Dauer des Krieges militärisch requiriert und kehrte später 
sehr verbraucht zurück, so daß wir ihn durch einen neuen ersetzen mußten.

Mit Beendigung des Krieges wurde vom Oberbefehlshaber der Armee 
die Aufhebung aller militärischen Maßnahmen, betreffend die Evakuation, 
die Dezentralisation und die Verteilung von Warenvorräten, verfügt. 
Die Aufhebung dieser Verfügung war für unser Unternehmen von größ
ter Wichtigkeit, denn dadurch wurde die Einlagerung von Waren im 
Basler Zollfreilager erst wieder möglich.

Sehr bald nach Kriegsende konnten wir einen erheblichen Aufschwung 
des Warenverkehrs verzeichnen, und es hat sich bezahlt gemacht, daß 
wir unsere Magaziner während der ganzen Dauer des Krieges durch
gehalten haben, denn bei größeren Warenankünften haben wir heute 
vielfach Mühe, ausreichende Arbeitskräfte zu finden.

Indessen ist es tief bedauerlich, daß der zunehmende Verkehr in bezug 
auf die bisherigen Rechnungsergebnisse ohne entsprechenden Nieder-
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schlag blieb, da eine Angleichung der verschiedenen Manipulations
gebühren an die vor allem durch Lohnerhöhungen gestiegenen Unkosten 
nur in ungenügendem Umfang erreicht werden konnte. Unsere Mietpreise 
und Lagergebühren sind sich gleich geblieben und entsprechen den Vor
kriegsansätzen. Wir sind wohl eines der ganz wenigen Unternehmen, wel
chem die Anpassung der Vorkriegspreise an die gestiegenen Unkosten nicht 
bewilligt wurde. Dadurch wird uns die Vorsorge für künftig schlechtere 
Zeiten verunmöglicht, was sehr bedauerlich ist, denn wir dürfen nicht 
übersehen, daß, wie in der Vorkriegszeit, die allgemeine Wirtschaftslage 
und die Konkurrenzverhältnisse zu andern Freibezirken und Lagerhaus
betrieben den Geschäftsgang unseres Freilagers maßgeblich beeinflussen. 
Wir hoffen jedoch, daß das Basler Zollfreilager auch in Zukunft seinen 
Zweck und seine Aufgabe in vollem Umfang wieder erfüllen kann, zur 
Förderung des internationalen Handels wie auch zur Unterstützung des 
inländischen Handelsverkehrs.

Zum Schlüße sprechen wir dem gesamten Personal für seine langjährige 
Mitarbeit und treue Pflichterfüllung unsern herzlichen Dank aus.

Wir möchten aber auch unsern Mitgliedern, Mietern und Geschäftsfreunden 
für ihr Wohlwollen und ihre fördernde Verbundenheit bestens danken; 
denn nur durch ihre jahrelange Treue konnte das Basler Zollfreilager zu 
dem werden, was es heute ist, und unser wärmster Dank für das bisher 
Erreichte gebührt ihnen allen.
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Der Warenverkehr Die Zolleinnahmen

Der Warenverkehr hat sich in 
den ersten 25 Jahren wie folgt 
entwickelt :

Die Zolleinnahmen des Haupt
zollamtes Dreispitz (Freilager) 
betrugen :

Einfuhr (in Tonnen) .Ausfuhr

1923 10 338 6403 1923 Fr. I 426 069.46
1924 20 603 19 946 1924 2 740 5 57'69
1925 16 334 17 636 1925 55 3 887 722.16
1926 20755 19 399 1926 55 4 825 859.32
1927 22 308 21 520 1927 55 5 568 748.80
1928 23 887 23 181 1928 55 8 454 752.64
1929 26 660 27 127 1929 55 10 475 660.-
1930 28 314 27 806 1930 55 10 225 709.65
1931 45 336 44 699 1931 55 12 208 541.85
1932 44 832 45 578 1932 55 12 760 933.82
1933 45 I96 44 205 1933 55 13 619 224.07
1934 43 262 44 232 !934 55 15 443 768.39
I935 34 359 38 004 1935 55 12 977 396.87
1936 36 745 36 394 1936 55 10 540 267.32
1937 31 540 3° 854 1937 55 8 335 248.23
1938 32 175 31 066 1938 55 8 894 399.04
1939 47 D5 45 791 1939 55 12 231 375.12
1940 23 986 27 261 1940 55 7 459 362.03
1941 18 931 20 038 1941 55 6 498 066.97
1942 23 028 17 088 1942 55 7 393 760.82
1943 H 813 17445 1943 55 6 520 874.-
1944 12 753 14 263 1944 55 4 396 128.-
1945 13 998 14944 1945 55 7 371 452.-
1946 48 425 40 668 1946 55 21 632 221.99

Total: 686 753 675 548 Total: Fr. 215 888 100.24

48



Aufstellung
über die der Dreispits^verwaltung bezahlten

Pachtzinsen Rangier gebühr en, 
Wiegegebühren usw.

1923 Fr. 7 866.70 Fr. 6 772.50
1924 55 20 297.80 55 14 394-5°
1925 55 26 400.- 55 12 308.50
1926 55 28 880.- 55 13 873.50
1927 55 28 880.- 55 13 812.-
1928 55 29 210.- 55 16 668.50
1929 55 31 898.75 55 20 142.-
1930 55 33 633.60 55 19299.-
1931 55 35 663.15 55 31 309.20
1932 55 36 363.- 55 29 462.-
1933 55 37 3°6-- 55 30 883.-
I934 55 38 109.- 55 35 7II--
1935 55 38 145.65 55 31 989.50
1936 55 38 219.- 55 26 281.50
I937 55 38 109.- 55 20 661.50
1938 55 38 214.- 55 21 561.50
1939 55 38 104.- 55 27 682.-
1940 55 40 579.- 55 16 875.50
I94I 55 41 954-“ 55 16 716.50
1942 55 37 39°-- 55 17 184.-
I943 55 41 129.- 55 16 815.-
I944 55 41 129.- 55 12 804.-
I945 55 40 334.25 55 14 554--
1946 55 37 829.- 55 41 689.-

Total: Fr. 825 643.90 Fr. 509 449.70
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