bern bie Vertriebgunion Mitfongeffionär mar. Aud) habe er
nicht in amtlicher Eigenfchaft gehandelt, fondern lediglich der
Kommiffion und der Regierung auf ausdriid{ides Verlangen
juriftifche Auskünfte erteilt. Im weitern ftellte er fejt:
„Er habe nicht am meiften Rongeffionen gemaht und habe
aud) auf der anderen Seité Vorwiirfe eingeftedt. Er Habe ben
richtigen Weg getroffen. Wenn die Frage heute vorgelegt werde,
[ti die Situation diefelbe, nur daß fein Bruder bei der Unternehmung befchäftigt fei. Heute hätte er daher mehr Veranlafjung audgutreten, er betone aber noch einmal, dap rechtlich

fein Borwurf für ben Ausftand erhoben werden könne. Ihm
fei e8 aber lieber, menn er nicht mehr mitmachen müffe, wie

er dies {chon von allem Anfange an betont habe. Die Fragen
von heute feien noch {dhwieriger ald legtedmal. Er hätte alfo
heute wirkliH Beranlaffung auszutreten, weil peute Rongeffionen zu machen feien. Man erbe jagen, er fei Snterejfierter,
man hätte fonft nicht fo viel Konzeffionen gemacht. Den Vorwurf fónne er auf fid nehmen. Die Nommiffion müffe ihn
beden. Er möchte weiter tätig fein, und zwar, damit man. ihm
nicht den Borwurf machen fónne, er habe die Sache im Stiche
gelaffen. Er mache alfo nur weiter, menn die ganze Nommiffion
einverffanden fei. Man folle ihm dad nach Beratung in feiner
Abwefjenheit fagen. Er macht ausdrücklich noch einmal darauf
cufmertiam, dap ein Mitglied der Bertriebsunion mit ihm verwandt fei und fein Bruder bei der Klajfenlotterie angeftellt fei.”
Hierauf erklärte Herr AWbg. Wachter, ihm fei ed befannt
gewefen, daß ein Berwandter des Herrn Dr. Emil Ved bei
der Bertriebsunion Iriefenberg und ein Bruder Angeftellter
ber £otferie fei. Auch die Angriffe feien ihm bekannt gewefen.
Er habe geftern {hon Herrn Dr. Emil Bed dad Vertrauen
auégefprochen unb verlangt, daß derfelbe ung weiter bei-

feehe. Und Herr. Abg. Raijer fiigte bei, er habe geftern {hon
den Antrag geftellt, daß Herr Dr. Emil Ved fomme und uns
weiter helfe. Auch die übrigen Mitglieder der NKommiffion und
der Regierung vertraten. diefen Standpunkt. Herr Abg. Naifer
erflärte weiter: „Die Rommiffion fei felbftoerftdndlich bereit,
den Rücken zu decken.“ Die Kommiffion befhlop dann einftimmig, dap Herr Dr. Emil Ved meiterbin als
jurifti(der Serater amten fott.
Die Nommiffion trat hierauf in die fachliche Befprechung
der Klaffenlotterie ein. Der Herr Reg.-Chef teilte einleitend
mit, daß bereité am legten Sonntag, ben 13. Gegember 1925,

