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Der Herr Abgeordnete Marrer madhte fodann die Mn-
regung, daß den Spielern das Geld gurüdgegeben ‚werden
fönnte, um nachher eine neue Lotterie zu beginnen, worauf vom
Serrn Abgeordneten Vogt geltend gemacht murde, daß dann
für eine Lotterie feine Interefjenten mehr zu finden wären.
Endlich regte Herr Dr. Emil Bed nod) an, bag die Frage,
mieviel Geld für die Durchführung noch nötig jei, unb. meldje
Wirkung die vorzeitige Beendigung der Lotterie hätte, von ei:
nem Fachmann geprüft werde. .

Sülefrfeitíid) rourbe Bierau[ bejdjlo[jen, einen $yadjmann
beiguaiefen. -

Dum Schluffe erfuchte Herr Dr. Emil Bed, nicht mehr
in mit ben BVerhandlungen au betrauen, fondern einen anbern
Cpredjer au Dejtellen, morauj ifn ber Herr Regierungschef er-
fuchte, auch fernerhin die Verhandlungen zu führen.

3. Die Situng des Landtages im Konferenzzimmer
; vom 11. Februar 1926, ;

- Am 11. Februar 1926 murde die Beratung ded neuen
Bertragd qunädft im Stonferenggimmer fortgejekt. Buerjt ge-
langte eine Musfunit über Herrn Geheimrat Grñper, die auf
Seite 70 ermähnt ijt, unb Hierauf eine Eingabe desjelben zur
Berlejung, die auf Cette 60 abgebrudt it.

Sodann gab der Herr Regierungschef Kenntnis davon,
daß das Landgericht die dritte Ziehung nicht durchführen laffe,
jo lange ber Gequejter bejteÍt jet und niemand die Garantie
fiir die richtige DurHführung der Ziehung und die Auszahlung
der Treffer übernehme. Dad vorhandene Geld dürfte zwar
mabri[djeinfid) jür bie[e Siefung genügen, aber e& bejtefe bod)
die Möglichkeit, daß große Treffer fallen. Neber die Anfichten
eine3 Fadymanned [oll ber Gefretür der 9Birt[djajtSfammer bie

 

 

nötigen Ausfiinfte von Wien mitbringen.
Nad) Beendigung diefer Borbejprechungen jollten bie vom

Bandtag befchloffenen Nenderungen des Vertrags mit Herrn
Srüßer bejprochen merden, welcher hierauf in Begleitung der
Herren Kapp-und Bauer im Konferenzzimmer erichien.

Nachdem der Vorfigende, Herr Dr. Wilh. Bed, die Be-
fdfüffe des Landtags betreffend die Namenaktien und die Bars
einzahlung dargelegt batte, jepte Grüper auerjt auseinander,
daß eS ihm unmöglich fei, bieje8 Gejdhäft auf [einen eigenen
Namen zu maden, da er fid) perjónfidjen Unannehinlidyfeiten
ausjegen müßte. Aus dem gleichen Grunbe fónnen aud) feine

. 9lamenaftien iu Betracht fommen. Bezüglich der Höhe der


