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Im weiteren ift die Rongeffionärin von der Regierung aufgejor-
bert worden, ibrer gelebliden VerpiliGtung zur Eintragung im Han-
besregijter jufammen mit ber SBertriebsunion als Rollettin-Gejell|maft .
ober in anderer Form nachzukommen. Sie find diejer Werpjlidhtung
bisher allerdings nidjt nadjgefommen. Die Stegierung ijt jebod) ber
Auffaljung, dai fie trobbem auf Grunb ber aitierten Grflürung in 33a-

| bua geflagt werden fónnen unb bem liedjtenjteinijen Rechte unter:
[tehen. Die Vertriebs-Union hat ihren Sig im Lande und bejtebt aus
Mitgliedern, die hier wohnhajt find. .

19, Frage: Jjt es mabr, bab bie Cparfaije obne gBijjen bes Ver:
waltungsrates mit dem Unternehmen in Verbindung getreten ijt? Wie
weit geht die Verbindung? Worin befteht fie? Auswärtige Geldgeber
interejjieren fid um diele Verbindung: Private Geldgeber und bie
Géwetzeriihe Boltsbank. .

Antwort: Dag die Spar: und Leihlafle ohne Willen bes Ber:
waltungsrates mit dem Unternehmen in Verbindung getreten jei, ift ^

- ungutrejjenb. Vielmehr ergibt id aus dem Protokolle vom 21. Augult
: 1925. bah fünj SBSermaltungsrüte bie betreffenden BVeidliille einjtim-
' mig gefabt.unb unterzeichnet haben. Wie weit dieje Verbindung geht,

ergibt‘ lid aus Art. G-des Konjeffionsvertrages. -
: Die Schweizerifhe Volfshant, welde fd angeblid) für diefe
i Srage interel[iert, ilt pon SInjang am über bie ftonaeliton orientiert
: worden. Ueber die Stellungnahme anderer Geldgeber wären nähere

YUngaben ermünjét. I

11, Frage: Welde Gejhäfte bejorat bie Spartalfe fir bas Unter:
nehmen? Wer Hat von feiten der Gparlafie einen Auftrag gegeben?

Antwort: Die Gejdhäfte der Sparkaljle inb, wie bereits oben er-
wähnt, in Art. 6 der Sonaelitonsurfunbe umidjyrieben. Die Gefhäfts-
übernahme erfolgte im Einvernehmen mit dem einjtimmigen Ber-
waltungsrat. .

12, Frage: Jit es wahr, dakı von fjeiten anderer Staaten gegen
bas Unternehmen VBorjtelungen gemadt wurden?

Antwort: Eine Vorftellung burdj einen anbern Gtaat im Ginne
einer diplomatifden 9[ftion ijt bisher nicht. erfolgt, dagegen hat die
PBojtdirettion in Wien die 9tegierung erjudjt, babin zu wirken, dab
bie Verfendung weiterer Lotterieprojpette nidyt mebr itattfinbet, Fer:
ner iif von der. Staatisanmaltjdaft Stuttgart und von der -Oberpoft-
diveliion Chemnik darauf aufmerfjam gemacht worden, dak in ihren
Staaten der. BVertrieb von Lofen fiir die Klafjenlotterie in Liedhten-
Hein verboten fei.

13. Frage: Syit es wahr, dak Poftltiide, welde für bae Gotterie-
Unternehmen an die Landesbank adrefjiert waren, in ein Privat:
baus gejdjuft murben? Sab bie 9Ib]tempeIungen iit einem Privathaus
geld)eben unb bab bort aud) SSripate ab[tempein fajjen fónnten?

Siniwort: Gs ijt ridjtig, bag einfaufenbe Briefe, weldje an bie
Adrelle: „Landesbank, Abteilung Kalle“ geridhtet waren, in ein Vri-
vathaus abgegeben wurden, jedbod ausihlieklih an Perjonen, melde
von der Landesbank hHiezu beitellt oder ermächtigt waren.

. Oa bie S[bitempelungem für bie abgehenden Briefe in einem
Privathaus vorgenommen worden find, iit zutreffend, gründet lich
aber auf einen Wunid) ber freispoltbireftion St. Gallen. Dagegen
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