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Botschaft
des

Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend Konzession einer elektrischen Schmalspurbahn von Muri
nach Münsingen.
(Tom 3. Oktober 1913.)

Tit.
Herr R. Meyer, Ingenieur in Thun, ersucht mittelst Eingabe
vom 6. Februar 1913 an das Eisenbahndepartement um Erteilung
der Konzession für eine elektrische Strassenbahn von Muri nach
Münsingen. Im allgemeinen Bericht, der dem Konzessionsgesuche
beigegeben ist, wird im wesentlichen ausgeführt, der Verkehr
zwischen den Ortschaften Muri, Allmendingen, Rubigen und Münsingen habe in den letzten Jahren so zugenommen, dass die
Bedienung dieser Gegend durch die Bundesbahnlinie jetzt schon
nicht mehr genüge. Selbstverständlich müssten sich die zukünftigen Fahrpläne für die Strecke Bern-Thun vor allem dem internationalen Schnellzugsverkehr anpassen, und es werde dies zur
Folge haben, dass selbst Ortschaften wie Münsingen mehr und
mehr vernachlässigt würden. Mit dem Bau der Doppelspur Gümligen-Kiesen resp. Thun werde sieh diese Sachlage für dio betreffenden Orte eher noch verschlechtern. "Wenn nun auch
begreiflich sei, dass mit der Eröffnung der Berner Alpenbahn
die lokalen Interessen bei der Aufstellung der Fahrpläne zurücktreten müssen, so müssten die in Frage kommenden Gemeinden
doch darnach trachten, dass sie infolge der neuen, durchgehenden
Verbindungen an wirtschaftlicher Bedeutung nicht abnehmen.
Dies könne am besten durch bessere Bahnverbindungen zwischen
den in Betracht fallenden Ortschaften unter sich und mit der
Bundesstadt erfolgen. Diese bessern Verbindungen zu verwirklichen sei der Zweck des Konzessionsgesuches.
Dem technischen Berichte entnehmen wir nachstehende Angaben :
Länge der Bahn: 9300 m.
Spurweite: l m.
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Höchste Steigung : 27 °/oo.
Höhenpunkte: Muri 558, Allmendingen 584,53, Ruhigen 547,46,
Münsingen 534,eo.
Kleinster Halbdurchmesser : 50 m.
Zwischenstationen : 2.
Betrieb : Elektrische Zugförderung.
Die Bahn soll neben dem Personenverkehr auch den Gepäckund Güterverkehr übernehmen.
Dem Strassenbahncharakter des projektierten Unternehmens
entsprechend, sollen zwischen den Stationen noch Haltestellen
nach Bedarf vorgesehen werden.
Der Kostenvoranschlag setzt sich aus folgenden Posten zusammen :
Vorarbeiten, Verwaltung und Bauleitung . . . Fr. 55,800
Bauzinsen
„ 14,000
Landerwerb
„ 11,200
Unterbau
'„ 139,500
Oberbau
„ 234,400
Elektrische Ausrüstung
„ 139,500
Hochbau und mechanische Stationseinrichtungen „ 27,700
Telegraph, Signale
^
4,200
Rollmaterial
„ 120,900
Mobiliar und Gerätschaften
„ 11,200
Zusammen Fr. 758,600
oder für den Bahnkilometer „ 81,600
In seiner Vernehmlassung vom 1. Juli 1913 beantragte der
Regierungsrat des Kantons Bern, es sei die nachgesuchte Konzession zu erteilen. Das Eisenbahndepartement fand es jedoch
angezeigt, das Konzessionsgesuch auch noch der Bundesbahnverwaltung wegen der mit der Bundesbahnstrecke Bern-Münsingen
möglicherweise entstehenden Konkurrenz zur Begutachtung vorzulegen. Die Generaldirektion der schweizerischen Bundesbahnen
äusserte sich in ihrem Berichte vom 22. Juli 1913 dahin, dass sie nach
Prüfung der Verhältnisse nicht in der Lage sei, Einwendungen
gegen die Konzessionserteilung zu erheben. Die angeordneten
kommerziellen Untersuchungen hätten ergeben, dass die Erstellung der projektierten Bahn zwar eine gewisse Schädigung der
Interessen der Bundesbahnen, besonders im Personenverkehr, zur
Folge haben werde, aber nicht in einem Masse, dass die Bundesbahnverwaltung Veranlassung hätte, sich deswegen gegen die
Erteilung der Konzession auszusprechen. Der Lokalverkehr der
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Linie Bern-Thun werde auch nach Erstellung der Strassenbahn
seine Bedeutung beibehalten. Die Annahme der Kom;essionsbewerber, als ob der internationale Schnellzugsverkehr über den
Lötschberg einen derartigen Umfang annehmen werde, dass Orte
wie Münsingen in der Bedienung mit Zügen der Linie Bern-Thun
in der Folge vernachlässigt werden könnten, sei nicht zutreffend.
Münsingen habe bisher durch die Einlage der neuen Lötschbergschnellzüge keine Verminderung seiner Zugsverbindungen erlitten,
und es werde voraussichtlich auch in Zukunft keine solche erfahren. Im Gegenteil sei heute schon als wahrscheinlich vorauszusehen, dass nach Erstellung der Doppelspur Gümligan-Thun
die schon seit geraumer Zeit verlangten sogenannten Vorortzüge
auf dieser Linie eingelegt werden müssten, und dass daraus besonders
auch für Münsingen wesentliche Verbesserungen seiner Zugsverbindungen nach und von Bern sich ergeben werden. Einem wirklichen Verkehrsbedttrfnisse scheine deshalb das Projekt aicht zu
entspringen.
Das Eisenbahndepartement brachte die Ausführungen der
Generaldirektion der schweizerischen Bundesbahnen dem Konzessionsbewerber mit der Anfrage zur Kenntnis, ob er sich damit
einverstanden erklären könne, dass sein Konzessionsgesuch zurückgelegt werde, bis die Wünschbarkeit der Schaffung einer neuen
Bahnverbindung zwischen Muri und Münsingen trotz der von
der Bundesbahnverwaltung in Aussicht gestellten bessern Zugsverbindungen erwiesen sei. Herr Meyer machte aber in seiner Rückäusserung vom 28. August 1913 geltend, dass nach seiner Ansicht die Linie Bern-Thun, angesichts des auf der Berner Alpenbahn bei vollem Betriebe zu erwartenden Verkehrs, auch nach
Ausbau auf Doppelspur sehr belastet sein werde. Erst die Einführung der elektrischen Zugförderung auf dieser Linie Hei möglicherweise geeignet, hierin etwelche Besserung zu bringen. Auch
sei zu berücksichtigen, dass mit der Bedienung von Münsingen die
Aufgabe der projektierten Strassenbahn nicht erschöpft siei. Die
' Ortschaft Allmendingen, welche für die Beförderung landwirtschaftlicher Produkte nach der Landeshauptstadt vorwiegend in
Betracht falle, bleibe ohne Verwirklichung der Strassenbahn vom
Verkehr abgeschnitten. Der Konzessionsbewerber ersuche daher
um möglichst baldige Behandlung seines Konzessionsgesuches.
Auch die Kantonsregierung hatte dem Eisenbahndepiirtement
bereits unterm 12. August erklärt, dass die Ansichtsäusserung
der Generaldirektion der schweizerischen Bundesbahnen, wonach
die projektierte Strassenbahn als überflüssig betrachtet werden
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könnte, sie zu einer Änderung ihres früher eingenommenen Standpunktes nicht zu veranlassen vermöge. Wir halten bei dieser
Sachlage dafür, dass die nachgesuchte Konzession erteilt werden
kann. Es wird sich dann jedenfalls nach Einführung der Doppelspur auf der Linie Bern-Thun zeigen, oh die projektierte Strassenbahn einem wirklichen Verkehrsbedürfnis entspricht oder nicht.
' Die vorschriftsmässigen konferenziellen Verhandlungen fanden
am 24. September in Bern statt. Der vom Eisenbahndepartemen
vorgelegte Konzessionsentwurf wurde unverändert angenommen
Weitere Bemerkungen haben wir nicht anzubringen.
Genehmigen Sie, Tit., auch bei diesem Anlasse die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.
B e r n , den 3. Oktober 1913.
Im Namen des Schweiz. Bundesrates,
Der Bundespräsident:
Müller.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft:
Schatzmaim.

(Entwurf.)

Bundesbeschluss
betreffend

Konzession einer elektrischen Schmalspurbahn von Muri
nach Münsingen.
Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht
1. einer Eingabe von Herrn R. Meyer, Ingenieur in Thun,
vom 6. Februar 1913 ;
2. einer Botschaft des Bundesrates vom 3. Oktober 1913,
b eschliesst:
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Herrn R. Meyer, Ingenieur in Thun, wird zuhanden einer
zu bildenden Aktiengesellschaft die Konzession für den Bau und
den Betrieb einer elektrischen S c h m a l s p u r b a h n von M u r i
nach M ü n s i n g e n unter den in den nachfolgenden Artikeln
enthaltenen Bedingungen erteilt.
Art. 1. Es sollen die jeweiligen Bundesgesetze, sowie alle
übrigen Vorschriften der Bundesbehörden über den Bau und Betrieb der schweizerischen Eisenbahnen, jederzeit genaue Beachtung
finden.

Art. 2. Die Bahn wird als Nebenbahn im Sinne des Bundesgesetzes vom 21. Dezember 1899 erklärt.
Art. 3. Die Konzession wird auf die Dauer von 80 Jahren,
vom Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses an gerechnet,
erteilt.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Münsingen.
Art. 5. Die Mehrheit der Direktion und des Verwaltungsrates oder weiteren Ausschusses soll aus Schweizerbürgern, welche
ihren Wohnsitz in der Schweiz haben, bestehen.
Das ständige
•'s"- Personal soll schweizerischer Nationalität sein.
Art. 6. Binnen einer Frist von 36 Monaten, vom Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses an gerechnet, sind dem
Bundesrat die vorschriftsmässigen technischen und finanziellen Vorlagen nebst den Statuten der Gesellschaft zur Genehmigung einzureichen.
Innert 6 Moneiten nach der Plangenehmigung ist mit den
Erdarbeiten für die Erstellung der Bahn zu beginnen.
Binnen l Jahre, vom Beginn der Erdarbeiten an gerechnet,
ist die ganze konzessionierte Linie zu vollenden und dem Betriebe zu übersrebea.
"•o1Art. 7. Die Ausführung des Bahnbaues, sowie der zum Betrieb der Bahn erforderlichen Einrichtungen darf nur geschehen
auf Grund von Ausführungsplänen, welche vorher dem Bundesrat
vorgelegt und von diesem genehmigt worden sind. Der ßundesrat
ist berechtigt, auch nach Genehmigung der Pläne eine Abänderung
derselben zu verlangen, wenn eine solche durch die Fürsorge für
die Sicherheit des Betriebes geboten ist.
Art. 8. Die Bahn wird mit Spurweite von l Meter und
eingeleisig erstellt und mittelst Elektrizität betrieben.
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In bezug auf die Benützung der öffentlichen Strassen für
die Anlage und den Betrieb der Bahn gelten die Vorschriften
der vom Grossen Rat des Kantons Bern unterm 26. Mai 1913
erteilten Bewilligung betreffend Benützung der Staatsstrasse,
soweit diese Vorschriften nicht mit der gegenwärtigen Konzession
und der Bundesgesetzgebung im Widerspruch stehen.
Art. 9. Gegenstände von wissenschaftlichem Interesse, welche
durch die Bauarbeiten zu Tage gefördert werden, wie Versteinerungen, Münzen, Medaillen usw., sind Eigentum des Kantons
Bern und an dessen Regierung unentgeltlich abzuliefern.
Art. 10. Den eidgenössischen Beamten, welchen die Überwachung der Bahn hinsichtlich der Bauten oder des Betriebes
obliegt, hat die Bahnverwaltung behufs Erfüllung ihrer Aufgabe zu
jeder Zeit Einsicht von allen Teilen der Bahn, der Stationen und
des Materials zu gestatten, sowie das zur Untersuchung nötige
Personal und Material zur Verfügung zu stellen.
Art. 11. Der Bundesrat kann verlangen, dass Beamte oder
Angestellte der Gesellschaft, welche in der Ausübung ihrer Funktionen zu begründeten Klagen Anlass geben und gegen welche
die Gesellschaft nicht von sich aus einschreitet, zur Ordnung gewiesen, bestraft oder nötigenfalls entlassen werden.
Ebenso hat er das Recht, zu verlangen, dass Mitglieder der
Verwaltung, welchen vorübergehend oder dauernd Funktionen
eines Beamten oder Angestellten übertragen sind und die in der
Ausübung derselben Anlass zu begründeten Klagen geben, dieser
Funktionen enthoben werden.
Art. 12. Die Gesellschaft übernimmt die Beförderung von
Personen, Gepäck und Stückgütern. Zur Beförderung von Gütern
in Wagenladungen und von lebenden Tieren ist sie nicht verpflichtet.
Art. 13. Die Gesellschaft hat sich dem Transportreglement
der schweizerischen Eisenbahn- und Dampfschiffunternehmungen
zu unterziehen. Soweit sie Änderungen nötig findet, können
solche erst eingeführt werden, nachdem sie vom Bundesrat genehmigt worden sind.
Art. 14. Die Beförderung von Personen soll täglich mindestens sechsmal nach beiden Richtungen, von einem Endpunkt
der Bahn zum ändern und mit Anhalten auf allen Stationen, erfolgen.
DieFahrgeschwindigkeitderZüge wird vom Bundesratfestgesetzt.
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Art. 15. Die Gesellschaft wird zur Personenbeförderung
Wagen mit nur einer Klasse aufstellen, deren Typus vom Bundesrat genehmigt werden muss.
Art. 16. Für die Beförderung von Personen können Taxen
bis auf den Betrag von 10 Rappen für den Kilometer der Bahnlänge bezogen werden.
Für Hin- und Rückfahrten sind die Personentaxen mindestens
20 % niedriger anzusetzen als für doppelte einmalige Fahrten.
Kinder unter vier Jahren sind taxfrei zu befördern, sofern für
solche kein besonderer Sitzplatz beansprucht wird.
Für Kinder zwischen dem vierten und dem zurückgelegten
zwölften Altersjahre ist die Hälfte der Taxe zu zahlen.
Die Gesellschaft ist verpflichtet, zu Bedingungen, welche im
Einvernehmen mit dem Bundesrat aufzustellen sind, Aboonementsbillette zu ermässigter Taxe auszugeben."
Art. 17. Jeder Reisende ist berechtigt, 10 Kilogramm Reisegepäck taxfrei zu befördern, sofern es ohne Belästigung der Mitreisenden im Personenwagen untergebracht werden kann.
Für anderes Reisegepäck kann eine Taxe von höchstens
10 Rappen für 100 Kilogramm und für den Kilometer bezogen
werden.
Mit Zustimmung des Bundesrates kann für das Reisegepäck
ein Abfertigungsver.fahren mit einer einheitlichen Taxe eingeführt
werden. In diesem Falle setzt der Bundesrat die Taxe fest.
Art. 18. Für die Güterbeförderung sind die Warenklassifikation der schweizerischen Normalspurbahnen und der Normaltarif der schweizerischen Bundesbahnen anzuwenden, wobei die
Einrechnung eines Zuschlages von höchstens 120 °/o zu den
wirklichen Entfernungen gestattet ist.
Die Gesellschaft ist verpflichtet, die für Handel, Industrie,
Land- und Forstwirtschaft nötigen Ausnahmetarife einzuführen.
Art. 19. Für den Transport von Edelmetallen, von barem
Gelde und von Kostbarkeiten mit deklariertem Wert ist für Fr. 1000
und für den Tarif kilometer höchstens l Rappen zu erheben.
Art. 20. Traglasten mit landwirtschaftlichen und einheimischen gewerblichen Erzeugnissen, sowie Handwerkszeug für den
persönlichen Gebrauch des Aufgebers, welche in Begleitung der
Träger, wenn auch in besondern Wagen, mit den Personenzügen
transportiert und am. Bestimmungsort sofort wieder in Empfang
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genommen werden, sind, soweit sie das Gewicht von 15 Kilogramm
nicht übersteigen, frachtfrei. Für das Mehrgewicht ist
o
die Taxe für Waren in gewöhnlicher Fracht zu erheben.
Art. 21. Beim Eintritt von Notständen, insbesondere bei
ungewöhnlicher Teuerung der Lebens- und Futtermittel, sind für
den Transport von Getreide, Mehl, Hülsenfrüchten, Kartoffeln,
Futtermitteln usw. zeitweise niedrigere Taxen einzuführen, welche
vom Bundesrate nach Anhörung der Bahnverwaltung festgesetzt
werden.
Art. 22. Für Gepäck- und Gütersendungen kann eine
Minimaltaxe erhoben werden, die aber den Betrag von 40 Rappen
für eine einzelne Sendung nicht überschreiten darf.
Art. 23. Die vorstehenden Taxbestimmungen beschlagen
bloss den Transport von Station zu Station. Die Waren sind von
den Aufgebern an die Stationsverladeplätze aufzuliefern und vom
Empfänger auf der Bestimmungsstation abzuholen.
Das Auf- und Abladen der Waren ist Sache der Gesellschaft,
und es darf eine besondere Taxe dafür nicht erhoben werden.
Art. 24. Bei Festsetzung der Taxen werden Bruchteile eines
Kilometers für einen ganzen Kilometer gerechnet.
Das Gewicht wird bei Gütersendungen bis auf 20 kg für
volle 20 kg gerechnet und bei Gepäeksendungen bis auf 10 kg
für volle 10 kg; das Mehrgewicht wird nach Einheiten von je
10 kg berechnet, wobei jeder Bruchteil von 10 kg für eine
ganze Einheit gilt.
Bei Geld- und Wertsendungen werden Bruchteile von Fr. 500
als volle Fr. 500 gerechnet.
Wenn die genaue Ziffer der so berechneten Taxe nicht ohne
Rest durch 5 teilbar ist, so' wird sie auf die nächsthöhere durch
5 teilbare Zahl aufgerundet, sofern der Rest mindestens einen
Rappen beträgt.
Art. 25. Für die Einzelheiten des Transportdienstes
Réglemente und Tarife aufzustellen.

sind

Art. 26. Sämtliche Réglemente und Tarife sind mindestens
drei Monate, ehe die Eisenbahn dem Verkehr übergeben wird,
dem Bundesrat zur Genehmigung vorzulegen.
Art. 27. Wenn die Bahnunternehmung drei Jahre nacheinander einen sechs Prozent übersteigenden Reinertrag abwirft, so
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ist das nach gegenwärtiger Konzession zulässige Maximum der
Transporttaxen verhältnismässig herabzusetzen. Kann hierüber eine
Verständigung zwischen dem Bundesrat und der Gesellschaft nicht
erzielt werden, so entscheidet die Bundesversammlung.
Reicht der Ertrag des Unternehmens nicht hin,- die Betriebskosten, einschliesslich der Verzinsung des Obligationenka.pitals, zu
decken, so kann der Bundesrat eine angemessene Erhöhung obiger
Tarifansätze gestatten. Solche Beschlüsse sind jedoch der Bundesversammlung zur Genehmigung vorzulegen.
Art. 28. Die Gesellschaft ist verpflichtet, für Äufnung eines
genügenden Erneuerungsfonds und eines Reservefonds zu sorgen
und für das Personal eine Kranken- und Unterstützungskasse einzurichten oder dasselbe bei einer Anstalt zu versichern. Die
hierüber aufzustellenden besondern Vorschriften unterliegen der
Genehmigung des Bundesrates.
Ferner sind die Reisenden und das Personal bei einer Anstalt
bezüglich derjenigen Verpflichtungen zu versichern, welche sich aus
dem Haftpflichtgesetz vom 28. März 1905 mit Bezug auf Unfälle
beim Bau, beim Betrieb und bei Hülfsgeschäften ergeben.
Art. 29. Für die Ausübung des Rückkaufsrechtes des Bundes
oder, wenn er davon keinen Gebrauch machen sollte, des Kantons
Bern gelten folgende Bestimmungen :
a. Der Rückkauf kann frühestens 30 Jahre nach Eröffnung des
Betriebes und von da an je auf 1. Januar eines Jahres erfolgen. Vom Entschluss des Rückkaufes ist der Gesellschaft
drei Jahre vor dem Eintritte desselben Kenntnis zu geben.
b. Durch den Rückkauf wird der Rückkäufer Eigentümer der
Bahn mit ihrem Betriebsmaterial und allen übrigen Zugehören.
Immerhin bleiben die Drittmannsrechte hinsichtlich des
Pensions- und Unterstützungsfonds vorbehalten. Zu welchem
Zeitpunkte auch der Rückkauf erfolgen mag, ist die Bahn
samt Zugehör in vollkommen befriedigendem Zustande abzutreten. Sollte dieser Verpflichtung kein Genüge getan
werden, und sollte auch die Verwendung des Erteuerungsfonds dazu nicht ausreichen, so ist ein verhältnismässiger
Betrag von der Rückkaufssumme in Abzug zu bringen.
c. Die Entschädigung für den Rückkauf beträgt, sofern letzterer
bis 1. Januar 1950 rechtskräftig wird, den 25fachen Wert
des durchschnittlichen Reinertrages derjenigen zehn Kalenderjahre, die dem Zeitpunkte, in welchem der Rückkauf der
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Gesellschaft notifiziert wird, unmittelbar vorangehen; —
sofern der Rückkauf zwischen dem 1. Januar 1950 und
1. Januar 1965 erfolgt, den 22V2fachen Wert; — wenn der
Rückkauf zwischen dem 1. Januar 1965 und dem Ablauf
der Konzession sich vollzieht, den 20fachen Wert des oben
beschriebenen Reinertrages; — unter Abzug des Erneuerungsfonds.
Bei Ermittlung des Reinertrages darf lediglich die durch
diesen Akt konzessionierte Eisenbahnunternehmung mit Ausschluss aller ändern etwa damit verbundenen Geschäftszweige in Betracht und Berechnung gezogen werden.
d. Der Reinertrag wird gebildet aus dem gesamten Überschuss
der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben, zu welch
letztern auch diejenigen Summen zu rechnen sind, welche
auf Abschreibungsrechnung getragen oder dem Erneuerungsfonds einverleibt wurden.
e. Im Falle des Rückkaufes im Zeitpunkte des Ablaufs der
Konzession ist nach der Wahl des Rückkäufers entweder
der Betrag der erstmaligen Anlagekosten für den Bau und
Betrieb oder eine durch bundesgerichtliche Abschätzung zu
bestimmende Summe als Entschädigung zu bezahlen.
f. Streitigkeiten, die über den Rückkauf und damit zusammenhängende Fragen entstehen, unterliegen der Entscheidung
des Bundesgerichtes.
Art. 30. Hat der Kanton Bern den Rückkauf der Bahn
bewerkstelligt, so ist der Bund nichtsdestoweniger befugt, sein
Rückkaufsrecht, wie es im Art. 29 definiert worden, jederzeit
auszuüben, und der Kanton hat unter den gleichen Rechten und
Pflichten die Bahn dem Bunde abzutreten, wie letzterer dies
von der konzessionierten Gesellschaft zu fordern berechtigt gewesen wäre.
Art. 31. Der Bundesrat ist mit dem Vollzuge der Vorschriften dieses Beschlusses, welcher am 1. November 1913 in
Kraft tritt, beauftragt.
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