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>_ , ~ ,. - E.1tnlS' ",gen~(6a:rr.Unt~rs~hr1:1't.,: ~Üc.h~ ~ '~1\"J"~::&~~ben 
t) t~J\J teiJJ.öli:e :_i&1f: :l'eolin~i&ld~:m~~ LBgen4tl! lm~;1 t-
' . , tände mit dem bttenhuber. fJlaOh.r . iB'"lSJ. Jw1e:ttic4as~~"Q.i~tJl·." 
.; ..... A.,.~. 'ostie-n -könn.n,I~; • .r e. ge~t:j)ät1le..,-1r;JliJuh.1llch.- :~echtung zu 

, ~,;>.6' 'biftr.t-ben. : hdernt8.1~~_il:mt:n .. m1Uher; ~.ahaohe;~1e.Qk." 'su 
, J be'ürchten war,.~_:. 4.8" Xonsort1um'~; B:U;:te ":-aeine1't.Jlaltn.h.elfer 

' o~ ,1. ;(~: der Pe'rte:1lUid" -G~.tapo l(-Ba-,.mmlPlr.;l 4.n . ... w.1.derr 1r1 ,~!~·neh-
~0 i J ~ ':.n ':';'ilsSel1L 'Wür4e,:) :,.e.rm' da" Ynhan.d:lung.en JWIt Jloh~m ~ommen wär« 

, Mehr oder wen;iger ;.deuil'iohe'bdeu~e.n:iD.dar .~n :111 ~sem Sil 
ne eind bei :4en Yft~ndll1n8en mehrfach vorgekommen ••• blieb deshell 
11. niCh. is übrig als sich m1 t freundlicher Jlie~e behandeln zu~asJlen: 
um. das :Konsortium auf diese Waise zu beinflussen. Ieh JIlU.ßte lUch in 
diese mir sehr widerstrebende .1l011e wOhl oder übel auch mit hinein
finden oder Bacher im 8t1che la.sen, wa8 ich nicht wollte. 

'Dr.J'ischer War bei allen,Verhandlungen dabe~, ebenso auch 
Dr.Schmidthuber, der sie h XonllUl nannte und nennen ließ, obwohl man 

' seinerzeit hörte, -daß er gar nicht dazu 'berechtigt war. E1denschink 
w~r bei den Verhandlungen nur .einige Male dabei. Wie man aber aUS dE 
Imen, l.elefoll8eaprächen und TO'l'behalien der anderen entnehmen konntE 

_ hette,er alle Entscheidungen in ~er Band und war im !ilde. , 
Dr.lPischer wurde Tom J:onsortium als ausführendes Organ und 

me~en8 als Hauptspreoher benutzt, wahrscheinlich weil er8ich als 
Draufgänger dazu eignete. ' - . 

Dr.Scbmidhuber verstand es, eich mehr im Hintergrund zu hali 
Wenn es aber manchmal hart auf hart. ging merkte man, daß dieser min
destens ebenso gefährlich war wie die anderen. 

Mitgelaufen 1st mit dem Konsortium meistens noch ein ' Grund
stückmakler namens Karl aus_nchen,den wir, wahrscheinlich mit Rech1 
für einen Spi 1IiBlder Gestapo gehalten ha~en. 

Ich habe kein Interes~e an dem ~usgeng Ihres Verfahrens, 
dessen Stand.mir unbekannt ist. Ich bin 1m Kärz 19" aus den beiden 

.eingangs genannten Gesellschaften ausieschieden und habe 8eitdem mi1 
den N'schen Angeigenheiten nichts mehr"zu tun gehabt. N. ;st im Jahl 
·19'9 Teretorben. ' 

, . 

l'alls Sie noch Weiteres Ton mir wi8se,n wollten, daten Sie 
mir bestimmte l'ragen stellen. Soweit ich kann, werde 1cb' aie auch 
beantworten. - ' 

HOChachtungsvoll 1 
gez.Xialinger . 
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