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fch war an letzten Sonntag veretnbarungsgemäss bel Frau
Josefine Raudasehl ln Haus und, übergebe lhnen in der Beilage
d.ie mir heute zugekommenen Unterlagen. von d.lesen Unterlagen
habe lch Abschrlf ten angefertigt und. lasse Koplen hlevon nlt
gleicher Post aueh Herrn Josef stiirn zugehen, ebenso eine Drrch-
sehrift d,leses Srlefes.

Herr Pranz Rauüasch1, d essen Gesellscheftsanteil verlauft
wird., verbüsst zvy Z,eit beln Krelsgericht in I,eoben eine ein-
jährige Kerkerstrafe wegen Betnrg. §ebenbel mrrd.e er wegen Steu-
erhinte?ztehung zv einer Geldstrafe von s 4CI.0OO.- verurtetlt.

Dass das Unternehnen lm Vergleich zv and.eren Sägewerken
nicht so richtig vor,$,ärts gekommen 1st, ist eigentltch nur Franz
Raudasehl zuzusehretben, der die fendenz verfolgt hat, Frau
Josefine Raud.aschl aus d.em Geschäft herauszubring€rrr um dann
d.as Gesehäft bt11tg fttr sich allein za übernehmen. §ranz Rau-
dasehl hat sehe lnbar Öie besseren Geschäfte für selne eigene
tasehe unter Aussehaltung der Komrnanditgesellschaft gemacht rrncl
dle sehlechteren für Rechnung der Gesellsehaft.

Frau Raudaechl will d.as derzeltlge GeseLlschaftsverhaäl tnls
d.i. etne Komrnanditgesellschaft aufrechthalten und. nlt den an
Stelle d.es Frana Raudaschl tretenden partner einen Vertrag auf
lange §lcht sehllessen. Entschteden müsste die Angelegentreit
schnell werd,en, weil Frau Raudaschl daran gelegen tst, dass das
Säigewet:kr welehes d,erzelt fast ntchte arbettet, wteder in Betrieb
kommt.

Die i?erte, die ln der Schl1ling-Eröffnungsbil arrz z;tun 1.1 .1955
ver$,end.et wurÖenp stnd. einer von der rAl1passr treuhand.gesell_
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Blatt 2 zum Brief von 2.7.1957 an Firma Eduard S t
Goldaeb (S

il r tr A.G. 1

t. Gallen) .

sehaf t m.b.H., Innsbruck, auf Gnrncl üer Yorschriften filr dte
Sehill ingeröffnungsb ilanz durchgefi hrten schätzr:ng entnomn€rrr
Dle Scbät zlrtng habe tch 1m Orlglnal gesehen.

Za den MaÖchinen möchte ich noeh sager., dass es sich tur
ein letngatterrlype Cycl-op nit 550 mn Bahmemueite, BauJahr 1940,
handeltr Die Brenta-frennband,säge ist BauJahr 1952, dte Hobel-
tnaechin€ r Fabrikat Zuck-er&ann, Baug.ahr L955. trlür die Bretterbe-
säumrng tst nur eine elnfaehe Kretesäge vorhanden, dle lm laufe
der ZeLt elnmal gegen elnen Doppelsäumer ausgetauseht werden
müsste. Antrleb erfolgt elektrlsch und. d.ürfte dte lelstung cter
Motore ausreiehen.

Im derzettigen Vermögensstand. let eine Sehu1d an dle
Credlt anstalt-Bankverein, §alzburg, mit S 266. OOI .49 aufgenoür-
rir€rre Dlese §chuld ist d.adurch entstanden, üase Franz Raudaschl
von etnem lIolzlränd.l€xr der nlcht gut berrrfen war, I[eehsel -äber-

tromnsp hat, die dann za trasten der Kom.menditgesellschaft rück-
gelöst werden mussten. Frau Raudasehl tst ileyzeit mit der
Credltanstalt-Bankvereln hlnsichtllch eLnes 4C/"j-3en yerg3-e iehee
in Verhancllungen und wenn 1ch rtchtig verstanden habe, w*,11 Frau
Raud.aschl ilenn ilann an dte Bank za zablenden Betrag auf ihren
Antell nehmeno

A1s Betriebskapltal könnte man mlt den nrnd s 600.000.- an
Umlaufvermögen reehnen, wobel teh nlcht welstsr ob dle Kunden-
fordenrngen alle gUt sinil. Allerd.ings tgt d.ieses Kapital bel d,en
heutlgen Rundholzprelsen nicht hoeh, doeh könnte esr mögI1ch seia,
d.ass auf Gnrnd des Anlagevermögetrs beL el_ner Banlc Ueberbriickungs-
kreätte zu. erhalten stndo

IIie Sle aue den Unterlagen weiter entnehnen können, wizd ftir
den 5O#teen Anteil etn Betrag von s 500.000.- verl,angt, d.er tn
drel Raten lnnerhalb elnee Jahres abgestattet werd.en könnte.

Ich bltte unr Ihre geftr-. §aehrlcht r ob ich der Angele genheit
endgüItie nachgehen eoII unö zeichne &it bester Umnfl|Iung

hg-ph ach.tunepd6ff
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Koe.le: Herrn Jo sef §türm I
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