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Staat jedoch auf eine Gewinnbeteiligung befhränét fei, fo
miiffe er fi) verfchiebenes gefallen laffen. Mon einer Staats-
garantie riet Herr Dr. Emil Ved ab. :

Sm Verlaufe ber weiteren Verhandlungen wurde aud)
die Löfung des Verbiltniffes zur Vant Sautier befprodhen,
welche offenbar feine Luft mehr zeigte, die Lotterie weiter zu
führen und eine Abfindungsfumme von 25,000 Fr. offevierte,
falls auf alle weiteren Anfprüche verzichtet werde.

Bezüglich ded neuen Bertrages erklärte Herr Dr. Emil
Bed, ed jet {don zu berückfichtigen, daß Berdienft war.
Die Unternehmung hat in 5. Wochen 45000 Fr. an Löhnen
ausbezahlt. Auf das ganze Jahr umgerechnet ergibt das eine
fhöne Summe, frogdem würde er fagen, wir machen nicht
mit, wenn wir die Marken freditieren miiffen. Wir ftehen
aber am Anfange einer Lotterie. Höre das Gefchift auf, fo
entitebe ein enormer Schaden für das Land, darum rate et
zum Entgegenfommen. An der Sicherheit müffe aber aud)
je8t fejtgehalten werden. Die nötige Gewähr bringe nur ber
Erlag einer Summe. Huber habe fid biegu bereit erflärt,
mit Augnahme der Auslagen für Druckkoften, die er in einer
ibm naheftehenden Druckerei beforgen laffen würde. Der Be-
fhluß der Kommiffion, welcher hierauf einjtimmig gefaßt
wurde, lautete:

nl. Die Nlaffenlotterie ift nicht felbft zu betreiben.
2. Mit Gautier ift ein Vergleidh zu verfuchen, um ihn

qu entlafjen..
3. Mit Dr. Huber ift ein Bertragsabfchluß zu verfuchen.“
Die Regierung (ud daher die Bank Sautier & Gie.

und Herrn Dr. Huber zu einer Befprechung mit ber Rommiffion
auf den 17. Dezember ein. .

6. Die Sigung vom 17. Dezember 1925.

. Eingangs teilte Herr RNeg.-Chef mit, dap die Auskunft
über Herrn Dr. Huber fehr günftig laute, nnd dap die Ron-
frolffommiffion aus Ludwig acter, David Strub und Kilian
Heeb aufammengefe$t worden fei und‘ ihre Tätigkeit bereits
aufgenommen Habe. Auch fei eine Sufammenitellung der Niid-
jenbungen an Propaganbdabriefen veranlaÿt worden, um für
die weiteren Berhandlungen die nötigen Unterlagen gu befommen.

Sm Auftrage der Konzeffionäre legte fodann Herr Schmid-
haufer den Stand der Unternehmung dar. Die Rongeffionäre
haben bisher ca. 200,000 Fr. audgelegt. Dazu fomme die :
Kaution von 100,000 Fr., fodaß fie heute bereits, ohne Beriid: i
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