
Acten-if otlz ueber clie tsepp::echung rnit lierun Johann Loj tzl von
i-ii-tterndorf am l-ü. »ezn{,her in GoId.ach. ,$1r 4 ar

Yj:rges§lricht*" Nacir ciern rtblei:en von r.lerrn iidn Stuc::m sen" liattc ich üelegenheit
bereits im i:ierbst sowohl mit Herrn Gurni:inger von cier Tragoesser-1i'orst-
Industrie An-G. (1i'rag,:essar; unC ijerrn Johann l,citzl_ im Beisei"n meines
Bruders in lti-tterndorf zu sprechen" ils bestanden bei lfr:i,rn Cumpinger
gewi-sse Vonirteile die dar..au,s ents."i;ander:. sind, da.ss l4einunr,sverschie_
denhr:.iten wegen seinern von ihm selbst olur.e das ,rljnverstae d"nis unseres
Va.ters sel . festgeiegten i-Haj_rs " Fls war wohl r,icht j g, dass d j. e ilrtraeg-
nj.sse der tragoesser aus clem aormalen lioizhandel, welcher aliein dn ch
lierrn Gimpinger betrieben r"mrdernicht i:r:sonrlers gut waren. Ich |ratte
den Vor:schlag zur Discoussion 5lestellt, dass tlr. Gumpinger in der lfej-sr
&.n ei.nem besseren llrgebnis j.ni.eressiert wiirde, a.-[s ihm die iilceg]ic]r_
keit einer teilweisen Äcti.en.-Uetrer.niLiune e:.rnoeglicht urf:,tte. iierr Gum_
pinger dankte nir dalrals fuer das Vi:::staendnis clcr lld" Stuerm A._G.
wo-bei er zur Kenntni_s genornmen ilaette, dass der rpte Wj lle zu einer
gedeihlichen Zusammenarbelt vorhanritirr 1ss633*. l,eider koru:te ich in
der Zwisclienzeit keine l'eststellunfren machen, die einen i{inweis ge-
geben haettcn, dass lir. Gumninger ej_ne Inj"tiative in rter liici: ung haet_
te, welche seinerseits ein besondeirs l.nteresse an der von rnir propo_
nj-erten 4usarninenarbeit erkeruren liesse. fn wie weit die eingetretenen
Verhaeltnisse ejne sr:lche unmoegllch gemacht h: ben soll offen bleihen.
ilatsache ist esr d.ass es nicht geglückt ist, ,Caß,feine Verbesserun€I
zü e::reichen r:nd dass di e Tragoesser wohl i:.uch lrieder ii.l Geschaefts_
jahr 1956 ohne lllrtraegnis aus dem iiolzgi:schaeft aDschl,iesserl wi::d. Be-
reits sind im Ceschaeftsj ?'»*,l^g:5 Substanz-Veririste einselrcten. l{enn
mir i:ir. Gurnpinger im lierb'-{d 6en i.nneren vrlert d.er ,}ragoesser rnit mind.
] iriil.l" §chilling plus e-i-neir Kontingentswert cl.hn zusarnmen rni.t cä.
17 i{i11. Schl, nannter so ist heute der innere lrJert vie}leicht nur.
noch cä. c50t000.-- Sctr"il. Auch riie erhoffte Zusanimenarbe.i.t mlt ei.nem
gr:meinsamen Einkaeufer j-st nicht eingetreten" tine solche hätte es der
llragoesser erlauben soö}en druch ejnen zusaetzl"ichen 1viitarbeiter end_
lich vermehr.te Geschaefte ,a\t taetigen. Ich iurbe einenn solchen Versuch
zugest,immt, in der lviej"nung, ciamit der Trafroesser eine brei.i-,ere .llasis
zu scli;rf'fen.
I§achdern es tn den vcr.gengenen z,nrej Jahren nicht zu einer erspriessliclie
.4usammensirbeit zr.rischen den },'irmen. Iituern r_lnci T::agloesser gekommen ist''.:nd ,ii,e 'frgoesser" zudF)ro noch von ihrer Lir-rhsta.n::; eingebuesst h;lt,gla.ube
i"ch, dass es zwecklos ist weiterhin aufejnr-: I.;oesur}fl zu hoffr::n und neig
sehr dazu in Cem ;jinne ej.ne l.rocsriris ZU finden, dass cie 'i'i.agor:sser a.uf

irgencl eine Art ver.k:.iuft r.ierden soil.
retr" Loitzl.. iuli ++ erndori'. Ye-ter se]. hat euifaggs der Dreissj.get.jahre
von der Cesterr. üredjtanstalt-rlankverein und der Schweiz. liarrkgesell_
scliaft rlie Gutt'raben von j-nsges. 4lj(:t00().-- Schwciz.-i,ranken ueber"nominen
welche er de:. r'arlllie Lr:itzL $egeri einen l,iaul.nrei-s von !,rs" 150r00C"__
;:.r-rgeiiober.r hat" lJi"r,:s*:r ile'ur;rg i-st in Laut'e cler jahre zu:,u.*:ckbezah1t wor_
r1en, selclass .neute die rxi. Stuerm Ä"-C. kej-n LiLrthaben rneh.r bcsitzt. Die
I'i.rina hii" Stut:rm ;,.-G. tiaite bereits irn -,rerqangencn Geschireftsjahr
unci wi.:,ler. im lau.i'enden Lieschae;ftsjahr ci:.uch ciie volle itueckzahlun.g mrir
eth.nen nicht unwL:se;ntlichen -rjucli.;;ewirui, welchen sie reichlicLr Lrocii ver_
s'leur:.r.'n must§ 

"



Loitzl seibst i:a[ nun aber in sejner: iiirciihaltun,q t:]in€ wesenllicrr
hheher* ".,chuilci a.ufgef'ütrrt und riai;ir erhaltenen Angaben sol] ciese
riocli .l'rs- 1r-j"1t0t10"*- tri*tras.:en. Uffecti.v und ir: it1 un-qüren iiu*cliern
h*stelli jec"ocii nunrlehr keine ;jcriukl Loitzl inr:l:l:.
üe6lr:nuther ii,:uaro" Stucrrr e.'vliiehnl,* i1r. Lcitzl, ii::;s er darin interrjs-
sjert i\rc.ere von ;ier }r;i{ö*ssei fuer' iiie äotier"nisj"'*rung seines Bet::iebes
irr i+itbrnoorf ein Uar'le.:iren zu bekr:mnn*il" jjjoser l-r.inwei.s -..,*rrli* sr:itcns
Lr:i'Lz1 g;ern:*c:r.i;, i;eil- or uebt.,,r" i.i-e V*rha0rltlrisse rier.'i'raä{oosser gtit,
unterrichteb int. i-n Cjesem ijus,,irnieru:i.rng isl. cs Loitzl aücii b,.:tsannt,
ilass di-*: Tra.i,:ces§t.jr rlelifii' wcse;rit.l i.i:hr i'11:sslge i.iittei v*i.fur.:6i1,.
1n ilt":zug g.r:f ,Cia in si-:i.rien 8u*ch*rn erve.ehnte sü,,eri. Seirlr_iii ilt: di,i:
it'jma:jtuc::'il ist Loititl ie:i i"leinung, rielss er dittrl,:,:i:n,:, we ttres ailckr
wo.i.i,eri:in ai;za.iilen i{L1onne, ''urobei die i.}ei,,-renwi:rle lhn in aer ;.ichwciz
oline jr-,dc .lijnschr*.enkun*; au:: Verfur,,:tlnlT :ltrincn. llr denkt jericcii nj"cht
üarian sErifie sö/,ien. itueckzr;hllrn5:en fuer eisene Z"-tlcki: i"rjeeler nach
üasterre:icir zurueckzuf'r.rr:ii;'en. rcls er"k-'l.aert riies arrch seinen riunsch
uili ,]ewsili:Lrlrn;; weir,erer K:'c,l-ifr: sci esl vorl aer.'llragoess{+r od,er von
an("} ereri fari nliepsge bern.

Ariiaesslich t:iner Ve.rwe-l.tungsrats-Sj izun;r jn ;jt. iia"i.Ir,rrrr im ;ion:ner
stellte icl: dje !,'ra5;e zi-ir l]iscoussion, oti es nicnt nioeglicii waer"e,
ei.ne Kcrnbin.:rt.ion rl.:r ivuenl;che von ljerrn i,r-i.ifs1 i.in 2:,usn:r.rnenli*nge mit
se,in*:r' soseri. Sci:illtJ e.inersej"ts irnc d"er. uner:t're,"rlichen Sj-tuation bri
dc:r 'I*r;iüc$,rer zli f'inden. icli erwaelinte cii*: irioe*-lickikeit, riass z" E.
z\t eirreni selir nir:fleren rJertrail X die AKtien der'l'rafiCIesser succesiv
ar: Loi.tzl ver'kauf't wr:rcien ico*nn*n. l)-le Trai-:oesse:: würrien L,:,itzl den
von ihr gilwi-lenschte Kredit erte.:-len. Die fiezalilune,' des A*kiion würde
aJ d"urch den festgelu.gten Kaufi-rreis rrvrt erfr:igerl r:nci. zusaetzlicli drucX:
Rueckzenlung einer bei Loitzl- buchmaessig besteirenden Schuid. Dabei"
wiirde Cie lviocglicirJceit'besteiien, dass z.ll. «ler inner.e'rii:r.r der Tragoes-
ser l.'t's. i5üt000.-- wogegen der offj.zi.elle Ki:r,if,pr.eis mr z. iJ. -t'r.sr.
50'000.*- bet.r'ager wlirde, i4i.t der P,iickzahl"ung der buchmaessigen Schuld
&r) 0clriach waere der Kr:u"{ipreis.Jer Act.ien bee:iichen uncl die weite;ren
iiäh--l.ung*n des off"" Keul'pr:eises waereri iann f'rei ztr Verf\.re{unrr v,on
lle::r'n Lcil;21. Damit Loi.tzl be.-.reits mceslichsL rascii i-n den.Bi:sitz von
eigenen i';iitteln in der Scliwc.i"z komme k*r:rrnte der ilr'*re::b der Tralrocsseli-
-Lkti,ln nri t einr:r i)ptieln ',7,t.7t1 ütn 'l,t'l.E erf olqeri.
Aniaesslj.chrrer *rwn V "-H "*Sitzung wririe beschlosllen, d;ass i,citzl rrcegl.
b ,-Lrl zu cj.ner Be".iprechung nErch der :ichwciz kcrrien sc}l"te . Wegen ui:bei'*
see-Äbwesenheit war cii.es rneint;rseits ihue lvii*i tris [Yrde "iuni ä.c. nicht
inoeglic]:. anflni,'s iriai änc. war ciies lt. i,:i+uteil.unf:: Sed.clch i,r. Lcitzl
rij"cht mceg;J.icii. Trctzrjeni Loitzl j,n einem Schr"eii:e.n b*tr. L:istenfrei-
stel-Iung einen solct:en jiesuch erv{acfinte, ist einer soiciren in <iiesern
?jusermerrhiln.Ee nicht erf'olgI" Die Ca,trals ge\J!.uF.inschte i,asi.enfreis"el,lung
ir;t, darnr: d,r.r ch ii*rrn.liciuilrci §tuerm verariiasst worden. I§achciem in der
Zwiscirenzeii lieru Uduiird Stuerm wegen iiolzu,.,bernaiunen 11.&r auch nilch
ivii.tierndorf' fsliren musste, hatte er üejegenheit uilber meinen Vorschlag
mit |i:'. Loitzl imforrn:rtorisch z,u sprechen.

Am 1ü. crt. traf ltr. Loitzl zu den gewuerischleri Bespechungl in Go].."rach
ein. l\achciem icn wusste, dass Loitzl nun endl"icir komnren wer.cie hatt.e jch
nach vCIrau$gegs.ngener trientierr-lng e.i.n telefr:n-ßospraech mit ilerrn Knaus.
Hr. Knaus ist mit den Zusammenhaengen sor,roh.]- nei der ?r,ar,oess€r ä}s alrch
bei. i,nitzl- flenau. untemj,chtet" Ich haite {}erc,genhr:it }1t". Knaus meinen
Yorschl"ag darz,-i1egen, wel.ehen er im .[n -eresse alle*r Beteiligten gefun-
tlen hatte unrt bezeichneie dj.esen a1s eine eleganie Loesr:ng. Fls fand
dann vor,.gaengig der äesprechung mit Loitzj eine Besprechung zwisclien
lldirard Sauerm, ii-errn Knaus und mir i_n Goldacl: statt, bei weJcher eben-



fall,s die Acten der Tragoesser, deren Abscüruesse und die noch aus-
steirenden Revisoren-Br:richte zur Snraehe kamen. Von i-Ierrn Lilduard
Siuerm vrurde spezie1"tr" auf die diversen Verbuchungen in der Buchhaltung
ri.t:r lragoesser im Zusammenhange mit d,em Gel,iverkehr auf ciern Fosts;oer-
kassen-Konto und den Pr:ivatkonten tler ii€rtlcrr tumpinger r,u:d ielineck
verwj-esen" Von i'ierrn Knaus ,sur:iIe festgestellt, dass sr:lche lircliungen
rni t eini;*er Berechtig-Ung zu Inliss-r,rällcrr Anlass geben. koennten. Oanz
speziell wurde 1/on tlerrn Krraus in eliesem Zusa-mmenhange auf das l'ehlen
von lninri esstens rirel Kclnt,:'o11-ljerichten verwiesen.

Am vorr',rittag des 1ü. crt, .-,raf i"ch dann im Bejsein vr:n liluarC;ltu,;rrm
mit l1r" Joh. Loitzl zusamlnen. Ich musste festsiellen, dass lir. leritzl
in der ivleinung nach Golaach gekonrnen ist, rlass er ,*ine Zus;r.ge in *ezug

a. f' Dar'lehen der Tragcresser erh.ll-len koenne und d-ass fest6lelegt werden
sollte im welche:" i'orrn sejne vreiteren Abzahlungen an sej-ne sogen. Shcr-rld
e:'folgen sollte, damit {iiese i}r"n frei zur Verfuegung stehr:n"
fch machte llerrn Loitzl freundl. darauf au-fmerksan, dass es niclrt ohne
weitr-rres nioeglich w&ere, ih in cier Schweiz vün der i;'irma aus Gelder
zur Verf\regrng zu stellen. Ich stel.lte ejnmal fest, dass seine Rrreck-
zahl-ungen ja wohl zur ä,euptsache aus brrarenlieferung-;en erf'a1gen werd"en,
uelche an dj.e Firma lld. Stuerm gingen. Ii\rer die ilirma Stuerm waere nun
dj"e llotwen,iigkeit, dass sie eiiese Gegenwerte in i::gend einer.li'orrir frei
halten, d"h. als Zahlungen behandeln muesse. Seine bei uns verbuclite
Schrr,lci waere ausgeglichen. Sollte di.e l'irma Stuerm entsprechend seiner
;Juehhaltung die Rueckzalilungen als weitere liingaenge verbuchenr so wtir-
ele daraus der i:"i"rma Stuerm eint' llirchgewinn entstehen. Hin solcher lluch*
gewinn wiirde nicht al]ein normal steuerpflichtig werden, sondern wür"de
zusaetzl-ieh zu ciem vorhanden steuererbEren üewinn dererr Progression
wesentli-ch erhoehen. rtlaeh Äbzug der Steuern plus einer a1s iiolge d"er
elntreüenden Progression e:.hoehten Belastung würd_en bei der, I.a. Stuerm
i:lrs seiner Rueckzahiungl warscheinljch är. Loitzl selbst kaum mehr 5A i,,
s:einer Werte verblelben. "i,,s w&ere moegllch, dass in diesem l*a11e sein
[jrloes nui' cä.. 4()'iu betragen koennte. J.ch verw,ies üerrn Lojtz] darauf ,
dass es siclr bei selnen fuer ihn sel.bst bestimmten Ruc,:ckzahlungen
sch.liessl"ich um cffizielle !{arenli_ei'err;qren handle, ciie offräte}1 in
seinen i,luechern als Rückzahh.rngen an d.ie .0'&. Stuerm erschejnen. .tjs
waere demnach von 0estemeich aus gesenen irnmerhin anzunertmen, ciass
sej-ne kuecklzatrlungen bei der Verreci:nungsstelle zur Spacire korunen
koennten" Anschliessend an diese Carlegung e:.laeuterte ich iierrn Loitzl.
meinen Plan irn Zusauimenhelnge mit der' ,llragoesser'-I'or.stinCr:strie. Bei
ej"nem Verkauf von Werttiteln wie es die Aktien- Der Tragoes§ter darstel-
len waere die Prejsfestsetzung elne Angelcgenhei.t des Verkaeuf'era, in
unserem !'a11e der §jtuerm Ä.-G.welche offizi.ell lritraber der Trgoesser
ist" Iir'. Loitzl" m,-.chte die tsr:merl«rngr ,iass ein nlecierer Kaufpreis An-
lass zu iriisstrauen geben koennte" .l.ch vr:rr*ies darauf, Cass die ii.irma
Stuerrn wohl genug Gmende haelte Ihre Actien bllU"g zu. veli:r-aufen. So1-
che waeren 2.i3" ausgebli"ebene l,lrtraegnisse, hohe steuerli.che tselstung,
Substanz-Rueckg&ctlgr-a urrd speziell dic ijnmoeglichkeit bei der her.itigen
Situation einen trinfluss auf rlie Geschaeftsfuehrung ?,u nel..rnen" L*tzteres
waere aus elner Aeusse:.unp,; des Geschaeftsfuehrers lierrn Gu'npi_nger, wje
pl sie ilerrn iHuard Stuerm zr:r'K*nntnis gekomnren waere s zo sch-liessen.
Der jr,:tzige Zustand, wonach jeder prociuzent selbst ais Ex,;ortuer auf-
treten kocnne und dabe:i" Wi,3snlplsatzsteuer sparen koerur*;e verunmoegl.i-che
derrr oesterreichi.nchen }lolzexnort-I,irmen eine erspriessliche Taetigkeit.
Der ijmstand, dass eri iierrn üumnin6;er nlcht gelungen waere d,ie ,Irrr.goesser
in dje Froctuktj.on einzuschlaten, rarie er cs mir im Hertrst lg54 ,auge_

tagt. haette. Ohne eine Produ«tion waer.e fuer uns d1e Tragoesser unterden hr.utigen Umstaenuen sehr unlnteressarrt.



äin vreiterer äinweis koennte j-n dtlm Sinne Slernachl werclen, dass wir
d".h. cire ll'ragoesser olr-ne Cen entsprechenri-en Geschaeftsunfang zu hi-iben

in l{ien ein ,9u:'*au unter}ialten mu.esste, wobei Loitzl die ivioegliciikeit-
iiai:tte d"j-e verbleibenricn ,jrrreauarbeiten in sei.nem eigenen Bureau z\t
naci'ierr, Im Zusarinirienhange gerade nii einer Verpf.lichtirng dcr Uerbernea.hme

vorr adnrinist:r'ativen Arir,r:t*in i"n se i:rem eigenen Bureau, welche i.:ns ueber
dd{'llranocssei immerriin.iaeirr'licn cä. }Ü - b0 it'ii}1e 8c!-iil", i<osten,
w{iere ein niederer ii'l"eis gr.:reicittfe::tigt. ;.iies lj-esse s.lcti j-n dern Sii:ne
rci:htfertigen, (iass e.in*: Uebern.e.h'ne von TrailCIesser-Aci:j-en teilwt:ise,
e entl. ve:"teilt ;:uf 1- 5 Jahren erfolge, wobei ein hesonderer Ur:be:'-
ria}rme-Vr:rtrag I{r. Loitz"l. intern eine 0ption zu e'i.nem derzeitigen Prtis
festlege.
Ich rnach;e rien Hinweis, rlass im Zusainnienhange mit seiltem inte:'esse &n

einem Darl.ehr:n von der '1'rirgoess*i: ihm duuch d j,ir Uebernahrne rierse-l-ben
seine ei"genen Gelder auf inclj-reci;en rJege zur i,.,odernisierung seines rJe-

triebes l'rierl.er iluflji:ssenp w€is ei;1ent;licii der natuer'li.ch:ste Wcg fuer'
ii?n bedeute.
l{.ri. l,oi-tz1 britc}ite a.uf diesen Hinwr:is errieut sein jiesLrelren z,um Au.s-
dn"rck, dess e:' seh.,r: dilr"a.n inleressi.ort wa.ere eigcne Gelder &us selnen
sofren. F,ur:ckz.si1]un;;en in cter Scirwi:iz zun ii-eufe von z.B. Dollars zi-l kra-
bctr" Ur derkt-. Llabe.i'rn erster Li.nie arr eiie jetzigen Verhae.Itnisse, wo-
bei ihrn rjie wertlr:sen li'loints der unga-rrt sehr beeindrr-ickt hi.letten.
',lenn auch i:estirnnnt unsersci.ts ''ro11*s Verstaendnis f'ue:' diesen i,i-nweis
bestehe, so sei an,jerseits i.mmerirj-n dir.: i(t:fr.ienriigkei.t fuer j-hn ehen-
fa1ls vorhanden etnen i,ji:g zu fjnden, riel-cher eine eleganie Loesuns
ci.ars ,,r:11e 

"
fun i',1;rchllit;tilg Ces iL). c-r''t;" wer ebtrnfells iIr. K,:raus beJ. der'l'lespreciiling
anwesenC. ;,t. i,oi"izl,lit:rLer'liol.te seine üarlestngen i.n Be:iug ar:f' s:ein
persCIDnlicht:s lnbercsse. Dabej. ',surcte auc-tr darauf veruiesen, dass lierl"
Loitzl. die sehr wt:i1;gelrenden Kenntriisse des lierrn üurncinger im ;lusam-
menfrang.e auch mit rjen tleschaef'Len zl.ij.scnen ttori'n irij"Stuerm sen. u.nd ihm
un$jrmpä.tlsch 'waeren. üeber irinzeh-hei.ten se.ine-,r Befnercirtungen mechte
irr. Loitzl ke:lr:e Änglar,rcn und ici"r steli-üe ilim fiefrerrue-ber"br:i seinem Ab-
schi*d nui fest, iias,; icrr r:iir r-;ersoenlich nir:iii vorstellen koonnte
was fut:r' Befr-r*rcirLririgen €r" He€ten iler.'I'ra14cr,,sser hai"rS:: nuesste. Bei der'
Eesprr:c.nun,'r. rrurde in riie§{-jtn 7-lusi:äimnn}rangtr von m.i.r leigiicii rjrw&r}i,nt,
dass di* ßescheefte Cr:r 'i-ra;r,oesser prar<ti.sch alrs*cirli';:;rs-Lir:i: i.urcii fleri.'n
ütrmpin,rer: §elirehrt wo:'den l,{acrerr';ni ciass.Ld" S1;uerti sen" als i'i_it, lied
des Au,si,chtsrates zusu.mrnen nrii llerrn Dr. Kamn.erlancier am laufenc.en
üeschaeft n:icht ac"t,j,v i:eteili6t g'elrr:si::n Ha6:re . lch kr:ennte ;rir. arrch
rricht vorst*llen, tt&§-q tj"r" Grunpin,*;er irgend eiw-qs iTegen iir.. Dr" Kamner-
lantier unte:"nehrnen w'ri::de, welchep,rrebrigens noch iieutc ltlitgli+d rleli
iiuf**-ichtsrntes viaer{1. - H.r. Loitzl hael;te *}s teil-hs"L:er.. ,Jei. ?raqoi+sser
tlestimmt mchr: iiioe*rLicirkeiteri fue:: dieselbc und waere in cler Lage ri.en
dc:'zi,iti.gen (ieschaet'ts;fuehrer prorlu-ki-iver uu beschat-t'tj-sen s.ls .lj.es der
!'irrna Sltuer:ri mcegli ch waerr:"
lier:" Knaus iei,te iie::rrr i,ni.tzl nocirmals rii* s'tel:.erl-iehe Slituatiorr i.n IJr:-
r.:l;g'auf'seinc wt,'-itei.{}n Hr.reckzahlu-nilcn;ln oie i,'i_i. lj1;u.:rm lt.-[i. rier" Fir.
Kri:.us v*rwi-es iluch aiif' ej:'ie l-leir:gl-i:chi,;i;ii; iler. ;?,ust,immunr dersciiweiz,
Vr:r'::ccirriun;:slsteile 1n iSezug auf se-lne zukrref'tigc:r so err- Ruecilzelh.l-un.Ten.
trabej. r'u::rie speziell llie i,loegi"ici:-l;ei.i: iin Zus:i.-irnrnr:nh:lnge i:ri t dem Ver-
kauf vcn bestcl'r'. Akj,ien an einen üester:"eiche.r ciri.lch einen ;ciii+eizer
vcrwir:sen. nine, !t,;eckf'ra3;r; bei.m L.chivr:iz" .Bankvcrcin steilte fest, dass
solche iirloese dyrti rtit sCI elrrc Sperr-:)chil1ing* r,:r.gaei:en, wel-cile z. Zt;,
einen Kurs vol] ca. 1).tjO I'rs. fuei:, 1üC Scni1. iraetten. ljie Kurseintrusse
wäerc sornii rrui'üa. t) - ö irs'rlcr.all Loi1,rl sehr inielri:ss:i ert s*j-n iriilessts.



).

Abscrll^i,essend mac:hte ich lrer;'n Loitzl erneut dilr"auf airfnierks.?mr dass

eine rie6ielung wie oi'sich einE: sol"che sehr ejnfacir vorgcstellt hahr:

ni.r:ht o.{llle i,c'eitüri:s müF:i{licir sei. Auch iierr K'nar:s }rat iitl gege',':uthcr

be*:teretigt, tiirss iier: vcn mi:r pi+:metr:hte Vorscr;iag iluf jr:den.i"alle ''.ron

i.hm oa:lhrlr ai*nriij't wt:rrlen si:lltc. lls'*vurtle iiarau{'verr*'iesen, Caes a ci:

in der Sch'rr,.liz ri.icht ut;ber' üeiCer rerfuegt ir'r-:rden kol:nne wie tlri siph
iit-:rr Loii:21 vci st*Llle, nicht we i1 rlie ,:lc.nwtir. kci ncrt-|'i.nan::verkehf'hää;-
tc: son{ierrn weii üesterreicir eine ilevi.sen--delv'irtsctraf't4rnoch haette una

kaum ciaran zu iienke,rn uati:c, d:lss ej-ne solche i-n abrlcli6ar.,r Zeit aufge-
iioh,en werrcje. §o l-an;Te seiti:ns eines l,j"eferiandes eine Devisenbewj-rt-
schaf .Eng bestche, br:stehe in dt,::: Sctrweiz lluch eine Verrecrinunfisstell-e.
nine I'reigabe von ßeldern-, welclte in Forrn von i,ir:fe::ullglen von. Lriitzl"
ari r-lie Pa. Stuerm ;i.-if4:'pä'dte wcniger zu eruart+:n., eher schon eint:
Verrechnung ueber einen Aetien-Ksu.f .

lir. Loitzl macliti: noi:h clen rjinwanü, dass die Ür+sterr' Steue:'hehoerde
woill wenjg Verritaendni.s fuer eincn itktj.en-Kauf von de:: Ira.. Stuerm;\ü"
har:tte, del ein solcher erneut mj-{; r:inem Antiachsen seirier Schulri. ge-
gerurebcr iier Stuernr Ä.-C" rrerkiunden waere" lcir machte den ::inrvei-s, dass

e,in sclghe:r Ka.u.f w«:ltl verstaerid.l.ich gemacht werden kr:ennte, §of'ern dÖB-

ser offiziell atrf einer guenstigen ar'ris erfr:llde, umsCI mehr der
!'iskus bekanntlich an jedem g:uten i-)eschliefL des §tr-'uerpflichtiiien be-
s nders im ei.gr:tren interesse Nrrtzniesr.:r sei. iir" Loi.tzl rnai:hi,e ciarur

rlen äin'aeis, dass ein off izlell*:r, sehr guenstiger Kauf der' i'ra,qoe$§er
ih,n :rnclel"sci-ts e.j-ne steuerliche IJel.stung bringe. I"ir" Xhaus stellte
d.a.rauf' fest, ciass nackr schrreizeriscfier ljteuerpraxis ein Nut?,en ver-
bunclen mit ej-nem guensti,geri Kauf' erst dann steuerpf'ljchlig w'':rder wenn

dieser jr:utzen realisi.ert sei, was bei ei.ncr iiktiengesells;chaf i; erst
bei ei-nem Verkauf d*r Aktlen odtl bei einer Licuidation der Fali sei.
Ich verwies nocir darauf, dass ein Kauf der Tragoesser offizji.'11 '/-ug,

um Zug erfolßen muesse, wobei dic Aktien-Kaeuf"e auch au§ sLeuer'liciien
GruenciEn auf 3 - 5 Jahre verteilt' werdr,'lt 66s[tlorl r

l{arr ist so verblieben, dass llem LoitzL das {tanz€} Pro.yect einmal

{lr:-nart studieren sol}te, wobei er sich ohne }'lerinung von NP,rnen von
§acnverstaencli-gen bera.ten liasser moege" Gleichz+itig moechte iieru
Loitzl ebrnfall-o die !'rage abkl&eren lassen, wirr sich die;.:teuer ver-
h;-.rlte, wenn er zu eüneln oft"iziellen guenstiglern iri'eis Actien der llra-
Eocsser keuf'e, w&Ichc z,'/,1. ej.nen wesentlich hclelieren 'ltrert als den
Keufpreis bes-1tzen" - In der Zwisclrcnzeit wurcie festgest,ellt, dass
die Wertpapiere der Tragoesser hereits einen wesentlich hoeheren
Kurswert haben, als in der: letzteri Bilanz vermerkt. Bs hand.elt sj.ch
im lvesentl-ichen u-,r Brauerei-.Äktien.

ich bin nach wie vor" der Auffassung, ciass es f\rer das Gol-dacher-Lle-
schar:i't e:ine ihtlas;tung bedeuten würde, wetrn die Angelni*tenheii mit
Iierun Loitzl und der '1'::agoesser-I'orsi jnoustrje auf ir"gend eine Ärt
erledigt werden kcrcnnte. Es sinel heute ganz andere Verha.eltnisse als
sie bei der Uebr:"nilhme der llragoosser Yaren. Ich -r/'iäere sehr fuer eine
Hrledigung auch wenn d.abei nicht die maxi.ma-len ,',ocgiicirkeiten ausEe-
schoepft werden koennen. Die 'fragoesser-.8'orrrt:inoust'rie Jr.-G. wa.r eine
Jnvestitj-on oie darnals wclhl verlockend war, sic uurde seitens unsere§
Vater sel. ohne äegr:isterung gemacht. Die iiilfe an die l'amilie Loitzi.
arxie::seits machte sich im i,aufe von cE. 2ü Jalrerl sehr gJut bezahlt
und irat sich als eine €Ircsse üilfe zur llnuwicklun6i cies Gesciralefltes
erwicsen. Dj e vor mehr ai-s 20 Jah::en verpf'lichten,xe rtilfe an i'iutter
Loitzi" uno iirren noch jungen §ohn ist heute bregreiflj cherwej"se etwas

in Vergcssenheit geraten.


