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Übersetzung1 

Briefaustausch vom 20. Oktober 1954 
betreffend tierseuchenpolizeiliche Vorschriften über den Tierverkehr 
an der italienisch-schweizerischen Grenze und den Weidgang 
von langer Dauer 

 (Stand am 17. Februar 1956) 

 

Ministerium für auswärtige Angelegenheiten Rom, 20. Oktober 1954 

Herr Minister, 

Ich beehre mich, den Empfang Ihres Schreibens vom heutigen Tag des nachstehen-
den Inhalts zu bestätigen: 

«Ich beehre mich, auf Artikel 10 des am 2. Juli 19532 in Rom unterzeichneten 
‹Abkommens zwischen Italien und der Schweiz betreffend den Grenz- und Weide-
verkehr› Bezug zu nehmen, der in seinem letzten Absatz die Festlegung der im 
Viehverkehr anzuwendenden tierseuchenpolizeilichen Massnahmen in einem nach-
träglichen Notenwechsel zwischen beiden Regierungen vorsieht. 

Gestützt auf die zwischen den zuständigen fachtechnischen Behörden inzwischen 
erfolgte Einigung habe ich die Ehre, Ihnen beiliegend den Text der ‹Tierseuchen-
polizeilichen Vorschriften über den Tierverkehr an der italienisch-schweizerischen 
Grenze und den Weidgang von langer Dauer› zu unterbreiten. Die schweizerische 
Regierung ist bereit, diese Bestimmungen als integrierenden Bestandteil den 
Bestimmungen des oben erwähnten Abkommens beizufügen und sie nach Inkrafttre-
ten des Abkommens anzuwenden. 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir bestätigen wollten, dass die italienische 
Regierung mit den vorstehenden Ausführungen einverstanden ist.» 

Ich habe die Ehre, Ihnen das Einverständnis der italienischen Regierung zu den 
vorstehenden Ausführungen bekanntzugeben und bitte Sie, Herr Minister, die Ver-
sicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung entgegenzunehmen. 

 Corrias 

  

 AS 1956 554 
1 Der Originaltext findet sich unter der gleichen Nummer in der italienischen Ausgabe 

dieser Sammlung. 
2 SR 0.631.256.945.41 
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Beilage 

Tierseuchen-polizeiliche Vorschriften über den Tierverkehr an 
der italienisch-schweizerischen Grenze und den Weidgang von 
langer Dauer 

Art. 1 Austausch von Meldungen über den Seuchenstand 

Die Tierseuchen, über welche sich die beiden Staaten gegenseitig Bericht erstatten, 
sind die folgenden: 

Rinderpest, Lungenseuche der Rinder, Maul- und Klauenseuche, Rinderabortus 
Bang, Milzbrand, Rotz, Beschälseuche, Schweinepest, Rotlauf der Schweine, Schaf-
pocken, Maltafieber der Schafe und Ziegen, Schafräude, infektiöse Agalaktie der 
Schafe und Ziegen. 

Die Meldungen sind zwischen den zuständigen Behörden der anliegenden Gebiete 
beider Staaten auszutauschen. 

Die Meldungen über den Seuchenstand werden alle 14 Tage durch den Austausch 
der sanitarischen Bulletins übermittelt. Bei Ausbruch der Rinderpest, der Maul- und 
Klauenseuche, der Lungenseuche der Rinder und der Schafpocken hat jedoch von 
jeder Feststellung innert kürzester Frist und auf schnellstem Wege eine besondere 
Anzeige zu erfolgen. 

Art. 2 Täglicher Weidgang und landwirtschaftliche Arbeiten 

Der Verkehr von Tieren zum täglichen Weidgang oder zur Vornahme landwirt-
schaftlicher Arbeiten innerhalb der Grenzzone unterliegt in der Regel keinen seu-
chenpolizeilichen Massnahmen. 

Ausgeschlossen sind alle Klauentiere, die innerhalb der letzten 24 Monate an Maul-
und Klauenseuche erkrankt waren. 

Die Verterinärbehörde des Bestimmungslandes kann verlangen, dass alle Klauen-
tiere vor höchstens 4 Monaten und wenigstens 15 Tagen vor dem Grenzübertritt 
vorsorglich gegen Maul- und Klauenseuche geimpft worden sind. 

Die zum täglichen Weidgang bestimmten Klauentiere müssen mit einer fortlaufend 
numerierten Ohrmarke versehen sein. Für Tiere der Pferdegattung ist ein genaues 
Signalement beim zuständigen Zollamt des Bestimmungslandes zu hinterlegen. 

Bei Auftreten einer obligatorisch anzeigepflichtigen Seuche, mit Ausnahme der 
Maul- und Klauenseuche, auf dem Gebiete einer Gemeinde in einer der Grenzzonen 
wird den aus dieser Gemeinde stammenden Tieren der Grenzübertritt und der Ein-
tritt in die andere Grenzzone nur gestattet, wenn sie von einer von der zuständigen 
Gemeindebehörde ausgestellten Bescheinigung begleitet sind. Diese muss beschei-
nigen, dass die Tiere von einem Ort herkommen, der frei ist von einer gemäss Arti-
kel 1 hiervor gesetzlich anzeigepflichtigen und auf die Gattung oder die Gattungen 
von Tieren, für welche die Bescheinigung ausgestellt wurde, übertragbaren Seuche. 
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Bei Auftreten von Anzeichen der Maul- und Klauenseuche in der Nachbarzone wird 
der Verkehr von Tieren über die Grenze sowie die Durchfuhr tierischer Erzeugnisse 
und tierischer Teile, Heu, Stroh usw. untersagt. 

Art. 3 Verkehr der zum Personen- und Warentransport verwendeten 
Einhufer und Tiere der Rindergattung 

Tieren der Rinder- und Pferdegattung, die zum Transport von Personen und Waren 
verwendet werden, ist der Übertritt in das Gebiet des andern Staates nur gestattet, 
wenn sie von einer vom Gemeindevorsteher bzw. Viehinspektor ausgestellten 
Bescheinigung begleitet sind, die bestätigt, dass in der Herkunftsgemeinde seit 
mindestens 40 Tagen keine Maul- und Klauenseuche vorgekommen und dass in der 
Aufzucht oder im Betrieb, von dem sie stammen, keine andere Seuche festgestellt 
worden ist, die auf die in der Bescheinigung erwähnte Tiergattung übertragbar ist. 

Diese Bescheinigung muss den Namen, Vornamen und Wohnort des Tierbesitzers 
sowie das genaue Signalement der einzelnen Tiere enthalten. Sie darf vor nicht mehr 
als 20 Tagen ausgestellt sein und ist auf jede Aufforderung der zuständigen sanitari-
schen Kontrollorgane hin vorzuweisen. 

Der Gemeindevorsteher bzw. Viehinspektor der Herkunftsgemeinde hat die 
Bescheinigung unverzüglich zurückzuziehen, wenn die für die Ausstellung gültigen 
Bedingungen nicht mehr vorhanden sind. 

Tiere der Pferdegattung, die nicht länger als 48 Stunden im Bestimmungsland blei-
ben, bedürfen keiner Gesundheitsbescheinigung. 

Art. 4 Durchgangsverkehr 

Tiere, die durch das Gebiet des andern Vertragsstaates geführt werden, um auf dem 
kürzesten Wege von einem Ort zu einem andern Ort des Herkunftsstaates zu gelan-
gen, werden an den festgelegten Orten einer sanitarischen Untersuchung unterzogen, 
die von den diensttuenden Grenztierärzten des beteiligten Staates vorgenommen 
wird. 

Art. 5 Weidgang von langer Dauer 

Der Eintritt von Tieren der Rinder-, Pferde-, Schaf-, Ziegen- und Schweinegattung 
in jeden der beiden Vertragsstaaten zum Zwecke lang dauernden Weidgangs ist 
unter den folgenden Bedingungen gestattet: 

1. Die Tiere des einen Vertragsstaates, die zum Weidgang in einem Gebiete des 
andern Vertragsstaates bestimmt sind, müssen wenigstens 15 Tage vor der 
Abreise der Bestimmungsgemeinde schriftlich angemeldet werden. 

 Die Anmeldung muss enthalten: 
a. Name, Vorname und Wohnort des Tierbesitzers; 
b. Gattung der Tiere und Anzahl jeder Gattung; 
c. Standort der Tiere zur Zeit der Anmeldung; 
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d. die Gemeinde und Weide, wohin die Tiere getrieben werden sollen; 
e. den von den Tieren zurückzulegenden Weg zum Weidplatz und die Art 

und Weise, wie dieser bezogen werden soll (Auftrieb zu Fuss oder 
Beförderung mit Lastwagen, Eisenbahn usw.); 

f. Eingangszollamt des Bestimmungsstaates. 

 Das Begehren ist vom Gemeindevorsteher bzw. Viehinspektor zu unter-
zeichnen und unverzüglich der zuständigen übergeordneten Provinz- oder 
Kantonsbehörde zuzustellen. 

2. Nach Empfang der Mitteilung entsenden diese Behörden den Staatstierarzt 
oder einen eigens zu diesem Zwecke beauftragten Tierarzt an den Standort 
der zum Weidgang bestimmten Tiere. 

3. Der Staatstierarzt oder der beauftragte Tierarzt untersuchen jedes Tier und 
vergewissern sich, dass die ganze Herde seuchenfrei und vorher keiner 
Ansteckungsgefahr ausgesetzt gewesen ist. 

4. Im Anschluss an die im vorstehenden Absatz erwähnte Untersuchung stellen 
der Gemeindevorsteher oder der Viehinspektor eine Herkunfts- und Gesund-
heitsbescheinigung aus, die auch vom untersuchenden Tierarzt zu unter-
zeichnen ist. Die Bescheinigung muss bestätigen, dass 
a. die Tiere seuchenfrei sind; 
b. das Gebiet der Herkunftsgemeinde und ein Streifen von 10 km Breite 

im Umkreis seit wenigstens 40 Tagen frei von jeder seuchenartigen, an-
steckenden Krankheit sind, die auf die Gattung oder die Gattungen der 
Tiere, für welche die Bescheinigung ausgestellt wurde, übertragbar ist; 

c. die Wiederkäuer und Schweine vor wenigstens 15 Tagen und höchstens 
2 Monaten gegen Maul- und Klauenseuche geimpft worden sind, unter 
Angabe der Art der Impfung sowie des Typs des angewandten Impf-
stoffs. 

 Die Bescheinigung muss in der gemäss Anhang vorgeschriebenen Form 
abgefasst sein und darf nicht früher als 3 Tage vor der Abreise der Tiere 
ausgestellt werden; sie ist 10 Tage gültig und kann um weitere 10 Tage ver-
längert werden, wenn eine neue Untersuchung durch den Staatstierarzt oder 
den vom Staates zu diesem Zwecke beauftragten Tierarzt erfolgt. 

 Bei der für den Übertritt der Tiere in das Gebiet des Bestimmungsstaates 
festgesetzten Grenzübergangsstelle werden die Tiere vom Staatstierarzt oder 
einem zu diesem Zwecke vom Staates beauftragten Tierarzt untersucht. Die 
zum langdauernden Weidgang bestimmten Klauentiere sind mit einer fort-
laufend numerierten Ohrmarke zu versehen. Für die Tiere der Pferdegattung 
ist ein genaues Signalement beim zuständigen Zollamt des Bestimmungslan-
des zu hinterlegen. 

 Ausgeschlossen sind alle Klauentiere, die innerhalb der letzten 24 Monate an 
Maul- und Klauenseuche erkrankt waren. 

 Die Veterinärbehörde des Bestimmungslandes kann verlangen, dass in den 
Grenzzonen, in welchen die Bekämpfung der Rindertuberkulose oder des 
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Rinderabortus Bang durchgeführt wird, nur solche Tiere zum Weidgang 
zugelassen werden, die nachgewiesenermassen frei von Tuberkulose oder 
Rinderabortus Bang sind und von Beständen stammen, die keine Tuberku-
lose oder Rinderabortus Bang aufweisen. 

5. Jeder Staat verpflichtet sich, die grenztierärztliche Untersuchung an den 
Grenzübergangsstellen, die für den Eintritt von Tieren festgelegt werden, zu 
organisieren und die Tage und Stunden für die Untersuchung so zu bestim-
men, dass der Viehverkehr möglichst erleichtert wird. Die Vertragsstaaten 
melden sich gegenseitig die Tage und Stunden der Untersuchung. 

6. Das mit der Kontrolle der Gesundheit der Tiere beauftragte Personal kann 
diese Kontrolle auch an Tieren vornehmen, die schon vorübergehend zu 
Weidezwecken über die Grenze gebracht worden sind. 

7. Wird bei der tierärztlichen Untersuchung an der Grenze eine Seuche fest-
gestellt, so werden die kranken und angesteckten Tiere in das Herkunftsland 
zurückgewiesen. 

Art. 6 Zuchttiere 

Das mit der Beaufsichtigung der Zuchtstiere und Zuchthengste beauftragte Personal 
muss auf Verlangen jederzeit die vorgeschriebenen Anerkennungsscheine und 
Sprungregister vorweisen. 
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Gesundheits- und Ursprungsschein für zum Weidgang bestimmte Tiere 

 in ..................................................................................................
(gültig für Einzeltiere oder Gruppen von Tieren, die dem gleichen Eigentümer gehören oder 
von der gleichen Person geführt werden)
Art der Tiere und Anzahl Pferdegattung ............................................
 Rindergattung ...........................................
 Schafgattung .............................................
 Ziegengattung ...........................................
 Schweinegattung .......................................    Total .....................
Signalement  ...................................................................................................................................
Besondere Kennzeichen  ................................................................................................................
Name, Vorname und Wohnort des Eigentümers ...........................................................................
Gemeinde und Ort der Herkunft ....................................................................................................
Gemeinde und Ort der Bestimmung ..............................................................................................
Bis zur Grenzübergangsstelle des Bestimmungslandes zurückzulegender Weg ..........................
............................................ Grenzübergansstelle, bei welcher die Tiere zum Eintritt in das 
Bestimmungsland abgefertigt werden sollen ................................................................................
Es wird bescheinigt, dass die oben angeführten Tiere gesund sind und aus einer Gemeinde 
stammen, in der die Vorschriften des italienisch-schweizerischen Abkommens vom 20. Okto-
ber 19543 erfüllt sind. 
Es wird ebenfalls bescheinigt, dass diese Tiere am ........................................... mit Impfstoff 
Typ ................. in Dosen von ............. gegen Maul- und Klauenseuche geimpft worden sind.
 

Der vorliegende Schein ist 10 Tage gültig.
 

Datum der Bescheinigung:  ...............................................................
Datum des Verfalls:  .......................................................................... Stempel der Gemeinde

 
Der Tierarzt:  Der Gemeindevorsteher bzw. 

Viehinspektor:
 ...................................................................... ......................................................................
 
Der unterzeichnete, vom Staat zu diesem Zwecke besonders bezeichnete Tierarzt bescheinigt, 
die oben erwähnten Tiere untersucht und sie seuchenfrei befunden zu haben.
 

Datum:  ......................................................... Der Tierarzt:  ................................................
 
Der unterzeichnete, vom Staat zu diesem Zwecke besonders beauftragte Tierarzt bescheinigt, 
dass die Gültigkeit des vorliegenden Scheins um 10 Tage verlängert wird.
 

Datum:  ......................................................... Der Tierarzt:  ................................................
 
Der vorliegende Schein ist vorschriftsgemäss und echt. Die Tiere sind gesund an der Grenze 
eingetroffen. 
 

(Stempel des Grenztierarztes) Der Grenztierarzt:
 

Datum:  ......................................................... ......................................................................

  

3 Siehe oben. 



Tierseuchenpolizeiliche Vorschriften über den Tierverkehr 
an der Grenze un den Weidgang von langer Dauer. 
Briefaustausch mit Italien 

7 

0.916.443.945.42

Ausgefertigt in Rom, am 20. Oktober 1954, in zwei Exemplaren in italienischer 
Sprache. 

Für die 
Republik Italien: 

(gez.) Corrias 

Für die 
Schweizerische Eidgenossenschaft: 

(gez.) Celio 
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