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Botschaft
des

Bundesrathes an die hohe Bundesversammlung, betreffend
Ermächtigung zur Genehmigung der Uebertragung der
Konzession für den auf Bernergebiet liegenden Theil
der Broyethalbahn.
(Vom 28. Juli 1873.)

Tit.!
Unterin 29. März d. J. beschloß der Große Rath des Kantons
Bern, den Finanzausweis der Broyethalbahn (Palezieux-Lyß) nicht
zu genehmigen und für den Bau und Betrieb des auf Bernergebiet
liegenden Theils derselben (von Lyß bis zur Grenze bei Fräschelz)
selbst zu sorgen.
Am 31. gl. Mts. wurde unter Ratifikationsvorbehalt zwischen
den Direktionen der Broyethalbahngesellschaft und der Compagnie
des chemins de fer de la Suisse occidentale ein Fusionsvertrag abgeschlossen, wonach die erstere Gesellschaft die Bahn unter eventueller finanzieller Mithilfe der Suisse occidentale für eine feste
Summe baut, leztere aber nach Vollendung derselben das nöthige
Betriebsmaterial liefert, das Baukapital (die emittirten Aktien und
Obligationen) durch eigene Aktien und Obligationen zurükbezahlt
und in das Eigenthum der Broyethalbahn eintritt.
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In diesem Fusionsvertrag ist Rüksicht genommen auf den Fall, •
daß der bernische Theil der Linie (und weiter der Freiburgertheil
von Fräschelz bis Faoug) von der Gesammtlinie losgetrennt würde.
Während der Fusionsvertrag der auf den 7. künftigen Monats
zusammenberufenen Generalversammlung der Suisse occidentale zur
Genehmigung wird vorgelegt werden, hat er sie von der Generalversammlung der Broyethalbahn schon am 12. April d. J. erhalten,
und zwar unter dem Vorbehalt und der Bedingung, daß der bernische Theil der Linie mit allen Rechten und Pflichten an den Kanton Bern oder eine Gesellschaft nach seiner Wahl abgetreten werde.
Die Generalversammlung der bernischen Jurabahngesellschaft
erklärte sodann am 11. Mai, den Bau und Betrieb des bernischen
Stükes als integrirenden Theiles des jurassischen Nezes übernehmen
zu wollen. Und am 30. Mai beschloß der Große Rath des Kantons
Bern, diese Uebertragung zu genehmigen und die durch Dekret vom
20, Januar 1872 zugesicherte Staatsbetheiligung von 500,000 Franken
auf den neuen Konzessionsinhaber zu übertragen.
Gestüzt auf diese Thatsachen stellen mit Eingabe vom 17. dies
die Direktionen der bernischen Jurabahn und der Broyethalbahn
das Gesuch um Genehmigung der Konzessionsübertragung.
Von der richtigen Ansicht ausgehend, daß die Abtretung der
Berner Konzession innig zusammenhänge mit der Fusion und daß,
wenn leztere nicht zu Stande käme, auch jene dahinfiele, daß also
die Abtretung erst perfekt wird, sobald die Fusion von der Generalversammlung auch der Suisse occidentale genehmigt ist, modifizirt
das Präsidium der Direktion der Broyethalbahn mit Zuschrift vom
21. dies das Gesuch dahin, daß die h. Bundesversammlung uns
ermächtigen möge, die Uebertragung zu genehmigen, auf den
Fall, als die Generalversammlung der Suisse occidentale den Fusionsvertrag ihrerseits ratifizire.
Weil mit Ausnahme des leztern formellen Requisites alle Bedingungen des Uebergangs der Konzession erfüllt sind und nach
der Versicherung der Interessenten an der obgedachten Ratification
nicht zu zweifeln ist, so nehmen wir keinen Anstand, Ihnen die
Gutheißung des Gesuches zu empfehlen.
Die Linie Lyss-Fräschelz ist 11,4 Kilometer lang. Außer den
500,000 Franken, welche der Kanton Bern als Subvention der
Broyethalbalin dekretirt hat, fallen noch 200,000 Franken als Betrag der Subventionen bernischer Gemeinden und die Aktienzeichnungen bernischer Privaten von der Broyethalbahn ab und der hermachen Jurabahn zu. Gemäß einem zwischen den Direktionen dieser
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Bahnen am 5. dies abgeschlossenen und am 6. darauf vom Verwaltungsrath der Broyethalbahn genehmigten Vertrage theilen sich
die beiden Gesellschaften im Verhältniß der kilometrischen Längen
ihrer Broyethallinien in die mit den Akkordanten abgeschlossenen
Verträge und in die allgemeinen Kosten, während die speziellen
Kosten je die betreffende Unternehmung zu tragen hat. Die Studien
und Pläne des bernischen Theiles werden ohne spezielle Entschädigung abgetreten. Weil eine Spezifikation der allgemeinen Kosten
z. Z. nicht vorliegt, so wird das Recht zu einläßlicher Prüfung,
der Rechnung über Anlage- und Betriebseinrichtungskosten vorzubehalten sein.
Wir bemerken noch, daß wir uns vorbehalten, von jedem der
beiden Theile Vorlage eines netsn. Finanzausweises zu verlangen,
weil durch die in Vorstehendem dargestellten Vorgänge derjenige,
welchen wir am 17. Februar d. J. genehmigt haben, nicht unwesentliche Aenderungen erfahren hat.
Endlich gebietet uns der Zusammenhang dieser Angelegenheit
mit dem Fusionsvertrage, zu erwähnen, daß von Herrn J: F. Hafner,
Fürsprecher in Murten, als Mandatar der die ursprüngliche Broyethalbahn subventionirenden Gemeinden des Murtnergebietes, eine
Protestation gegen die Fusion mit den Westbahnen, sofern in dieselbe auch die Gemeinden des Murtenbietes eingeschlossen werden
sollen, eingelaufen ist. Wir halten dafür, daß diese Protestation
bei Gelegenheit der Genehmigung der Fusion wird berüksichtigt
werden können und müssen.
Wir beehren uns, Ihnen die Annahme des nachfolgenden Beschlußentwurfes zu beantragen, und versichern Sie, Tit., unserer
vollkommensten Hochachtung.
Bern, den 28. Juli 1873.
Im Namen des Schweiz. Bundesrathes,
Der V i z e p r ä s i d e n t :

Schenk.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft:
Schiess.
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(Entwurf)

Bundesbeschluss
betreffend

Ermächtigung des Bundesrathes, die Uebertragung der Konzession
für den auf Bernergebiet liegenden Theil der Broyethalbahn
zu genehmigen.

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht
1) der Gesuche der Direktionen der Broyethalbahn und der
bernischen Jurabahnen, d. d. 17. und 21. Juli 1873;
2) einer Botschaft des Bundesrathes vom 28. Juli 1873,
b eschließt:
Der Bundesrath wird auf den Fall, daß der unterm 31. März
d. J. abgeschlossene Vertrag betreffend Fusion der Boyethalbahngesellschaft mit der Compagnie des chemins de fer de la Suisse
Occidentale von der nächsten Generalversammlung der leztern Gesellschaft ratifizirt wird, ermächtigt, die Uebertragung der am
12. Januar 1870 vom Kanton Bern ertheiltcn, am 18. Juli 1871
genehmigten und durch Bundesbeschlüsse von 23. Dezember 1872.
und 25. Juli 1873 abgeänderten Konzession für den Bau und Betrieb einer Eisenbahn von der bernischen Staatsbahn bei Lyß bis
an die freiburgische Grenze bei Fräschelz an die bernische Jurabahngesellschaft zu genehmigen, und zwar unter dem Vorbehalte,,
daß aus Grund der erfolgten Abtretung die Rechnung über die
Anlage- und Betriebseinrichtungskosten der Bahn in keiner Weise
belastet werden und dem Bunde die Befugniß einläßlicher Prüfung
derselben in dieser und jeder andern Richtung gewahrt bleiben solle.
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