
 

— 25 —

ein Marfentredit bid su 300,000 Fr. bewilligt, abrechenbar nach
jeder Ziehung, die Gewinnbeteiligung beträgt für die erften
2 Sahre 10%o, für die anderen Jahre 20% vom Reingewinn.
Die Bereinbarung mit der Oberpoftdireftion iff vorbehalten”.
nDie Vereinbarung ift für 14 Tage verbindlich, unter diefer Be-
dingung, dap die Raution. innert diefer Frift hinterlegt wird.
Der Kautiondfond iff geftrichen.“

Diefe Befchlüffe wurden den Rongeffionären mitgeteilt.
Auf dag Gejuch von Herrn Or. Gautier, die Dauer der Ron-
geffion auf 7 bis. 8 Sabre qu erftreden, wofiiv er bem Caribe
eine Beteiligung von 20% vom zweiten Jahre an offerierte,
erffürte der Regierungschef, daß dies für die Regierung fehr -
unangenehm fei, der Nachfolger finde vielleicht ein Haar in
der Suppe, wogegen Abg. acter beantragte „man fönnte

- eventuell auf 8 Jahre gehen und dafür für die erften 2 Jahre 10%
für die folgenden drei Jahre 20%o und für den Reft 30%
Gewinnbdeteiligung. verlangen.“ ’

Die Stommijfion befhlof hierauf, die Vertragddbauer auf
7 Sabre feftzufegen vom Tage der Leberreihung der Ür-
funde an.

Damit waren die Differenzpunkte alle erledigt, und der
juriffifhe Berater nahm Veranlaffung, hier folgende Er-
flärung abjugeben:

„Er [ei fein Fachmann und Habe bei diefen Veratungen
nur a($ Surift mifgemadht, das môdhfe er ausdrüd{iidh betonen.
Bon feinem Standpunkte aus wäre ibm amliebften, wenn ein
Fachmann das Ganze noch überprüfe, vielleicht fei etwas darin,

-dDaÿ nicht fachmännifch fet. Sedbenfalld ftellt er ausdrücklich
feit, baB er nur a(8 Surift mitgemirft babe.”

„Man müffe einen Entwurfneu augarbeiten, der die befchlof-
fenen Bedingungen geordnet enthalte, e& wäre deshalb beffer, den
endgültigen el erft morgen au fafjen, damit man fich die
Sache nochmals überlegen und im Sujammenfange beffer über- -
bliden füónne." D.

Den Konzeffionären wurden die neuen Befchlüffe bann
befannt gegeben, die endgültige Vefhlupfaffung über An-
nahme oder Ablehnung des Vertrages in diefer endgültigen
Form wurde auf den folgenden Tag verfehoben.

Unmittelbar nach diefer Sigung traten zwei neue wichtigeMo-
mente auf. Die Regierung erhielt Kenntnis davon, daß in


