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Zweck, Sitz und Dauer der Gesellschaft.
Der Zweck der unter der Benennung der „ Schweizerischen
Ost -Westbahn - Gesellschaft " gegründeten Acticngesellschaft ist der
Ban und Betrieb einer Eisenbahn von Der » nach Luzern nebst
den zur Verbindung
der oft - und westschweizerischen Bahn¬
gebiete nöthigen Fortsetzungen
auf Grundlage
der von den
betreffenden Behörden
ausgewirkten
und noch auszuwirkenden
Concessionen.

Stadt

Der Sitz
Bern.

und

das

Domicil

der Gesellschaft

sind in der

8- 3.
Die Auflösung
der Gesellschaft kann nur stattfinden:
» . Wenn der Rückkauf der Bahn von Seite des Bundes
der Kantone erfolgt;
d > wenn die Gesellschaft

die Auflösung

oder

beschließt (§ . 25 .)

der Ge¬
Im letztem Falle soll das gesammte Eigenthum
und
verkauft
Weise
Vortheilhafteste
sellschaft auf die möglichst
gleich¬
Actien
sämmtliche
auf
Passiven
der
der Erlös nach Abzug
mäßig vertheilt werden.

»
Kapital , Einzahlungen

, Actien.

8 . 4.
Franken
ist vorläufig auf 16 Millionen
Gescllkompetenten
die
durch
festgesetzt , kann jedoch jederzeit
ge¬
Aussicht
in
1
8
in
der
behufs Erstellung
schaftsbehörden
werden.
vermehrt
Bahn
der
nommenen Fortsetzungen
Das Kapital wird theils durch Actien , theils durch Obli¬
Das

Baukapital

von Fr . 500.
gationen aufgebracht ; beide zum Nominalwerthe
werden , als
ausgegeben
Obligationen
mehr
nie
Jedoch dürfen
sind.
einbezahlt
Actien
Jeder Actie kommt ein gleichmäßiger Antheil an dein gesammten Eigenthums , Gewinne und Verluste der Gesellschaft zu.

8- 5.
nach der
von lO ^ wird unmittelbar
erste Einzahlung
durch
werden
Einzahlungen
geleistet . Die weitem
Subscription
eingefordert.
"ch
10
höchstens
von
in Raten
die Direction
muß min¬
zu jeder weitem Einzahlung
Die Aufforderung
ver¬
Zahlungstermine
betreffenden
destens 4 Wochen vor dem
Die

öffentlicht werden.
muß immer ein Zeitraum von
Zwischen zwei Einzahlungen
liegen.
wenigstens drei Monaten
erfolgen bei der Gesellschaftsklasse in
Die Einzahlungen
Bern oder an andern von der Direction bezeichneten Orten.

8- 6.
(Jnwird ein Onittungsbogen
die erste Einzahlung
ausgestellt , auf welchem alle wettern
terims -Actie ) an portenr
bescheinigt werden . Bei der letzten Einzahlung
Einzahlungen
Für

werden

die Quittungsbogen
gewechselt , denen Coupons
fügt sind.

gegen die definitiven Actien aus¬
zum Bezug der Dividenden
beige¬

8- 7.
Wenn ein Actionär eine Einzahlung
nicht an dem dafür
festgesetzten Tage leistet , so bezahlt er 5
pr . Jahr Verzugs¬
zins . Nach jedem Einzahlungstermine
werden die Nummern der
Actien , für welche die Einzahlung
nicht geleistet worden ist,
unter nochmaliger Zahlungsaufforderung
veröffentlicht . Wird
die rückständige Zahlung
nicht innerhalb 10 Wochen , vom Ein¬
zahlungstermine
an , erlegt , so wird der betreffende Qnittungsbogen annullirt und die bis dahin geleisteten Einzahlungen
fal¬
len der Gesellschaftskasse zu.

8- 8.
Die Actien sind entweder Jnhabcr -Actien ( aotions au xorlonr ) oder Namcn -Actien (notions Nominatives ) . Auf das Be¬
gehren des Besitzers kann jede Jnhaber -Actie gegen eine die¬
selbe Nummer
wagende Namen - Actie , und umgekehrt jede
Namen -Actie gegen eine dieselbe Nummer tragende Jnbaber -Actie
ausgewechselt werden . Diese Auswechslung
geschieht durch die
Direction unter Vormerkung auf den Actienregistern , und gegen
Entrichtung
einer Gebühr von Fr . 5 an die Gescllschaftskasse.
Die ausgetauschte , der Direction zugestellte Actie wird sofort
annullirt . Die Abtretung einer Namen - Actie erhält nur durch
schriftliche Session auf der Actie selbst und durch Eintragung
in
die Actienrcgister durch die Direction
Gültigkeit.
Die

der Gesellschaftskasse bei jeder solchen Uebertragung
Gebühr beträgt Fr . 1 für jede Actie.

zukommende

8- 9.
Bis zur Emission der definitiven Actien vertreten die Jnterims -Actien die Stelle der Actien , und ertheilen ihren Be¬
sitzern alle Rechte und Verbindlichkeiten
der Actionärs.

Die

Gesellschaft

nur Einen Eigenthümer

anerkennt

für jede

Actie.

8- 11.
Unter keinen Umständen können die Actionäre für mehr als
den Betrag ihrer Actien in Anspruch genommen werden.

8- 12Gegen schadhaft gewordene , jedoch noch leicht erkennbare
neue
können von der Dircction
Actien oder Duittungsbogen
werden.
derselben ausgegeben
Ausfertigungen

8- 13.
Ouitverlorener oder untergegangener
Für Amortisation
oder Actien findet das durch die Berncr Gesetzge¬
tungsbogcn
von Titeln vorgeschriebene
bung in Bezug auf Amortisation
Verfahren seine Anwendung.

III
Dividenden

und Reservefonds.

8- ii.
Während
gemachten

der Dauer

Einzahlungen

des Baues
mit 4 ^

werden die auf die Actien

"/g Per Jahr

verzinst.

8- 15.
Nach eröffnetem Betrieb
8 "/§ in
jährlichen Reinertrag
Gesellschaft
der
den Beamten
"/o als Dividende gleichmäßig

der ganzen Bahn sollen von dem
einen Reservefonds gelegt , 2 "ch
ertheilt , und 90
als Gratification
auf alle Actien vertheilt werden.

8- 16dient zur Deckung außerordentlicher Aus¬
. Wenn er
von Hauptreparatnren
zur Bestreitung
erreicht hat , so findet eine weivon Fr . 800,000

Der Reservefonds
gaben und
den Betrag

tere Vergrößerung nicht statt, und es werden die Zinsen des
Reservefonds sowie der gesammte Reinertrag, mit Ausnahme
der für die Beamten der Gesellschaft bestimmten
2 vch, jährlich
als Dividende unter die Actionäre vertheilt.

8- 17Die Auszahlung der Dividende erfolgt bei der Gesellschafts¬
von der Direction hierzu be¬

kasse in Bern , oder bei andern
zeichneten Zahlungs-Bureaux.

Wenn Dividenden innerhalb 3 Jahren, vom Zahlungs¬
termine an gerechnet
, nicht erhoben worden sind, so hat die
Direction einen öffentlichen Aufruf unter Fristansetzung zu er¬
lassen. Verstreicht diese Frist erfolglos, so verfällt die Divi¬
dende der Gesellschaftskasse
, und der betreffende Coupon wird
durch öffentliche Bekanntmachung

entkräftet.

IV

Generalversammlung.
8- 18Die Generalversammlungensind:
a. ordentliche
, welche innerhalb der 3 ersten Monate nach
Schluß jedes Rechnungsjahres durch den Verwaltungsrath
einberufen werden;
d. außerordentliche
, welche zu jeder Zeit anberaumt werden
können, sobald die Direction oder der Verwaltuugsrath
dieselben für nöthig hält, oder die Inhaber mindestens
eines Viertels der Actien sie verlangen.

8- 19In der Einladung zu einer Generalversammlung sind die
bezeichnen
, welche von Seite der Direction oder
des Verwaltungsrathes zur Verhandlung vorgelegt werden. Sie
muß wenigstens 14 Tage vor dem Versammlungstage durch die
Publicationsorgane der Gesellschaft
(§. 38) veröffentlicht werden.
Gegenstände zu

8
8- 20.
werden
Die Generalversammlungen
abgehalten.
Luzern
und
Bern
in
selnd

in der Regel abwech¬

8- 21.
fuhrt der je¬
Den Vorsitz in den Generalversammlungen
ist,
der Direction , und falls er verhindert
weilige Präsident
; im Verhinderungsfälle
des Verwaltungsrathes
der Präsident
Beider ein Mitglied der Direction , welches der Vcrwaltungsrath bicrzu bezeichnet.
werden auf den Vorschlag des Präsiden¬
Die Stimmzählcr
des Ver¬
ernannt . Der Sekretär
ten durch die Versammlung
waltnngsrathes

führt

das

Protokoll.

8- 22.
Wer 1 bis 6 Actien besitzt , hat in der Generalversamm¬
lung 1 Stimme ; wer 7 bis 15 Actien besitzt , 2 Stimmen;
wer 16 bis 60 Actien besitzt , 3 Stimmen ; wer 31 bis 50 Ac¬
tien besitzt , 4 Stimmen , und wer je weitere 25 Actien besitzt,
mehr . — Abwesende können sich durch
jeweilen eine Stimme
andere Activnäre vertreten lassen . . Jedoch dürfen von derselben
Person nicht mehr als 100 Stimmen , sei es in ihrem eigenen
Namen oder mit I ^rooura , abgegeben werden.
§ . 23.
ist beschlußfähig , sobald dieselbe
Die Generalversammlung
einberufen worden und die anwesenden Actio¬
vorschriftsgemäß
näre zusammen theils zur Abgabe von wenigstens 200 Stimmen
des gesammtcn
berechtigt sind , theils überdies ; mindestens
Gesellschafts -Kapitals repräsentiren.

8- 24.
zu
Die Gegenstände , über welche die Generalversammlung
und zu entscheiden hat , sind folgende:
verhandeln
und Abnahme des jährlichen Geschäftsberichts
a . Prüfung
der Direction;
und der Jahresrechnung
b . die Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrathes;

o.

Borschläge zur Erstellung von Bahnstrecken , die im § . 1
der Statuten
nicht in Aussicht genommen sind.
6 . Vorschläge zur Abänderung
der Statuten;
« . Vorschläge zur Auflösung der Gesellschaft , und
f . Angelegenheiten , welche vom Verwaltungsrath
ihr zur
Entscheidung vorgelegt werden.

8- 25.
In der Generalversammlung
entscheidet die absolute Mehr¬
der in derselben abgegebenen Stimmen . Jedoch können
Veränderungen
der Statuten
nur mit
und die Auslösung
der Gesellschaft nur mit ^ der in der Versammlung
abgegebe¬
nen Stimmen
gültig beschlossen werden . Die zu dem letztem
Beschlusse erforderlichen ^ der Stimmen
müssen überdies ; ^
des Actien -Kapitals repräseutircn.
Die nach diesen Vorschriften getroffenen Wahlen
und ge¬
faßten Beschlüsse sind von allen Actionäreu
als gültig anzu¬
erkennen.
heit

8 - 26.
Wenn ein Aetionär in der Generalversammlung
auf dem
Wege der Motion einen Antrag stellen will , so hat er den letz¬
ter » der Tirection
so rechtzeitig mitzutheilen , daß derselbe noch
in der Einladung
zur Generalversammlung
angemeldet werden
kann
tung
alle
rathe
lung

.

Dagegen steht jedem Aetionär , ohne an die Beobach¬
dieser Förmlichkeit gebunden zu sein , das Recht zu , über
Gegenstände , welche von der Direktion , dem Vcrwaltungsoder von einzelnen Mitgliedern
in der Generalversamm¬
zur Verhandlung
gebracht werden , Anträge zu stellen . Alle
selbstständigen Anträge von Aktionären müssen vor ihrer Verhand¬
lung von der Direktion begutachtet werden.
8 - 27.

Anträge von Aktionären kommen in einer Generalversamm¬
nur dann zur Verhandlung , wenn sie von 25 Stimmen
unterstützt werden.
lung

10

V
Verwaltungsrath

und Direction.

8 - 28.
An der Spitze der Gesellschaft steht ein Verwaltungsrath
bilden . Es
Mitgliedern , von welchen 5 die Direction
25
von
Schweizern
aus
Vertheilen
drei
zu
wenigstens
derselbe
muß
durchschnei¬
Westbahn
Ost
die
welchen
,
Kanton
bestehen . Jeder
vertre¬
det , muß in demselben wenigstens durch 2 Mitglieder
ten sein.
hat als solcher,
leitende Ober -Jugenieur
Der den Bau
als im Vcrwalwährend der Bauzeit , sowohl in der Direction
Sitz und berathende Stimme.
tungsrathe
muß wenigstens
des Verwaltungsrathes
Mitglied
Jedes
unver¬
dessen Amtsdaner
25 Actien besitzen , welche während
äußerlich sind und bei der Gescllschaftskasse deponirt werden.
sind
Die Functionen der Mitglieder des Verwaltungsrathes
unentgeltlich ; jedoch erhalten sie Vergütung der Reisekosten und
Sitzungsmarkeu

, deren Werth die Generalversammlung

bestimmt.

8 - 29.
des Betriebes ist
nach gänzlicher Eröffnung
Zwei Jahre
unterworfen.
einer Gesammterneuerung
der Verwaltungsrath
der fünfte Theil der Mitglieder
Nachher tritt alljährlich
aus , nach einer zum ersten Male durch
des Verwaltungsrathes
erfolgt der
Reihenfolge . Später
das Loos zu bestimmenden
der Amtsdaner . Die austretenden
nach Maßgabe
Austritt
Mitglieder

sind stets wieder wählbar.
8 - 30.

wählt alljährlich
Der Verwaltungsrath
und Vice -Präsidenten , und versammelt sich
oder seines Stellvertreters
seines Präsidenten
schäfte es erfordern ; jedoch mindestens alle
und außerdem jeweilen auf das Begehren

seinen Präsidenten
auf die Einladung
so oft die Ge¬
3 Monate einmal,
oder
der Direction

11
auf ein schriftlich gestelltes Begehren von 5 Mitgliedern
Verwaltungsrathes.
Den Einladungen

des

soll ein Verzeichnis; der zu behandelnden

Geschäfte beigefügt sein. Die Beschlüsse werden durch die Mehr¬
heit der anwesenden Stimmen gefaßt ; bei Stimmengleichheit
entscheidet der Präsident . Für die Gültigkeit eines Beschlusses
ist die Anwesenheit wenigstens eines Tritttheils
der Mitglieder
erforderlich.
Das Protokoll des Verwaltnugsrathes
führt der Kontrol¬
leur des Rechnungswesens , der unmittelbar vom Verwaltungs¬
rath erwählt wird . Dasselbe würd vom Präsidenten , von einen;
der anwesenden Mitglieder und vom Protokollführer unterzeichnet.

8- 31Dem Vcrwaltuugsrathc
in seiner Gesammtheit kommt zu:
1) Die Festsetzung der Bahnlinien sowie die Entscheidung
über die Lage der größeren Bahnhöfe;
2) die Beschlußnahme über die in § . 1 in Aussicht ge¬
nommenen Fortsetzungen der Bahn;
3) die Vorberathuug und Begutachtung aller Anträge oder
Verhandlungsgegenstände , welche vor die Generalver¬
sammlung gelangen sollen;
4) die Oberaufsicht über die Geschäftsführung der Tirection;
5) die Wahl der Mitglieder der Tirection sowie des Vor¬
sitzenden derselben (§ . 34) ;
6) die Beschlußnahme über Vermehrung des Gescllschaftskapitals durch Actien - Emission oder Anleihen;
7) die Genehmigung von Verträgen , welche entweder auf
den Bau der Bahn Bezug haben und mehr als
eine Million
Franken beschlagen, oder mit Regierungs¬
behörden oder Eisenbahngcsellschaften abgeschlossen wer¬
den und wichtigern Inhalts
sind , wobei jedoch die der
Generalversammlung zukommenden Rechte vorbehalten
bleiben;
8) die Genehmigung

der Tarife

und der Transporttaxen;

12
9) die Genehmigung aller Bahn - und Dienstreglemente;
10 ) die Aussetzung von Besoldungen für ständige Beamtnngen , deren Gehalt Franks 3000 übersteigt.
§ . 32.
hat im Abstand derjenigen Mitglie¬
Der Nerwaltungsrath
der , welche der Direction angehören:
1 ) Die Jahrcsrechnung der Direction zu prüfen und nach
erfolgter Anhörnng der letzteren über allsällige Aus¬
stellungen Anträge , betreffend die Abnahme der Rech¬
nungen , an die General -Versammlnng zu hinterbringen.
2) Ueber Alles zu beschließen, was auf allfällige Ent¬
der Direction Bezug hat.
schädigung der Mitglieder
8 - 33.
Die Direction ist die ausführende Behörde der Gesellschaft,
vertritt dieselbe in allen ihren änßern Beziehungen , und hat
innerhalb der Schranken der Statuten die Befugnis ; zu Allem,
was znr Erreichung des Gesellschaftszweckes erforderlich ist und
nicht in die Cvmpeten ; der Generalversammlung oder des Verwaltungsratbcs gehört.
ist in
Der Sitz der Direction und des Vcrwaltungsrathes
Vcrwaltungsrathes
des
Sitzungen
die
auch
können
jedoch
;
Bern
in Lnzern stattfinden.
8 - 34.
Die Direction besteht aus 5 Mitgliedern , welche durch den
aus seiner Mitte zum ersten Mal auf 6 Jahre
Vcrwaltungsrath
und mit Wiederwählbarkeit gewählt werden.
wählt den Vorsitzenden der Direc¬
Der Verwaltungsrath
tion ; die Direction

selbst den Stellvertreter

desselben.

8 - 35.
Die Directoren müssen ihren Wohnsitz in Bern haben ; sie
sind berechtigt , 3 Monate nach vorausgegangener Kündigung
aus der Direction auszntreten.
Dieselben beziehen für ihre Amtsthätigkeit ein festes jähr¬
liches Honorar , welches während des Bahnbaues in Actien der
Gesellschaft geleistet werden kann.
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8. 36.
Die Direction hält wöchentlich wenigstens eine Sitzung,
und überdies
; je nach Bedürfniß außerordentliche Sitzungen.
Zu einem gültigen Beschlusse ist die Anwesenheit von wenigstens
3 Mitgliedern nothwendig.

8- 37.
Alle von der Direction und den; Verwaltungsrathe statuten¬
gemäß gefaßten Beschlüsse sind für die Gesellschaft verbindlich.
Die Mitglieder der Direction und des Verwaltnngsrathes haf¬
ten der Gesellschaft für gewissenhafte Geschäftsführung.
Dagegen entsteht für sie keinerlei persönliche Verpflichtung
gegenüber von Dritten, so lange sie sich innerhalb der Schran¬
ken der Statuten bewegen.

VI

Bekanntmachungen.
§. 38.
Die an die Actionäre zu erlassenden Bekanntmachungen hat
die Direction wenigstens in drei Zeitungen, welche vom Verwaltnngsrathe als Bekanntmachnngsorganc der Gesellschaft fest¬
gesetzt und als solche öffentlich ansgeknndet werden, zu publiciren. Gegenüber von Bekanntmachungen
, die in dieser Weise
erfolgt sind, kann die Einrede der Nichtkenntniß nicht geltend
gemacht werden.

VII
Verfahren bei

Streitigkeiten.

8. 39.
Alle zwischen der Acticngescllschaft und ihren Verwaltungs¬
zwischen diesen unter sich
, oder endlich zwischen
der Actiengesellschaft oder ihrer Verwaltungsbehördeund einzel¬
nen Actionären über Fragen, welche die Angelegenheiten der
Gesellschaft betreffen
, entstehenden Nechtsstreitigkeiten werden

behörden
, oder
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durch Schiedsgerichte beurtheilt . Zu diesem Ende wählt jede
der streitenden Parteien 2 Schiedsrichter , und diese ernennen
einen Obmann . Können sie sich über die Wahl des Obmanns
nicht verständigen , so ist das Bundesgericht zu ersuchen, den¬
selben zu bezeichnen. Das Schiedsgericht entscheidet den strei¬
tigen Fall nebst allen damit zusammenhängenden Vor - und
Zwischenfragen , und seine Aussprüche sind unbedingt rechtskräftig.

Schluß - und Uebergangs - Bestimmung.

8- 40.
Für die Dauer

des Baues und die zwei ersten Jahre nach

Eröffnung des Betriebes auf sämmtlichen Linien der Ost - WestBahn ist der Verwaltungsrath
aus folgenden Mitgliedern bestellt:

F . Aregger , vom Hause Aregger-Siegwart in Schüpfheim, Großrath.
Joh . Banz , vom Hause Banz und Weber in Entlebuch, Großrath.
I . H . Boller , vom Hause Heinrich Böller und Comp. in Uster, Prä¬
sident der Glattthalbahn.

G . BühlmaNN , Fürsprech in Höchstetten
, Großrath.
Fr . Bürky -Röthlisberger , Kaufmann in Word.
Ant . Bmn , Arzt in Entlebuch.
Dr . Br . Hildebrand , von Unterstraß im Kanton Zürich , Professor
der Nationalökonomiean der Hochschule in Bern.

Neumann -Kellermann in Zürich.
Joh . Probst-Probst , Kaufmann in Langnau.
Julius Salzmann , Major in Luzern.
Fried . Schund , Banquier , vom HauseL. F . Schund in Bern.
Dr . I . R . Schneider, Nationalrath in Bern.
Dagobert Schumacher, Fürsprech in Luzern.
Fr . v. Schwytzer , Ingenieur in Luzern.
Jost Weber , Fürsprech in Entlebuch, Großrath.
G . Wildbolz , Notar in Bern.
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Dieselben haben das Recht , bis auf die Zahl von 25
durch eigene Wahl sich zu ergänzen und im Falle des Ausschei¬
Ergänzungswahlen vorzu¬
dens" eines oder mehrerer Mitglieder
nehmen. Diejenigen Mitglieder des Vcrwaltungsrathes , welche
nach den Bestimmungen der Concessionsacten aus den Vorschlä¬
gen der betreffenden Kantonsregierungcn gewählt werden , haben
in jeder Beziehung die gleiche Stellung , die gleichen Rechte und
die gleichen Pflichten wie die übrigen Mitglieder.

