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Betr. r Lastenfrelstellung dert zwelten äanghypcthek
üreoltanstalt-SenkverelnrFlllale Jraz

Ich beziehe mlch auf melne Schrelben vom 7. und 22. 4. d.J.
und ersuche höfIich, lm llege über dle Schwelzerische Bankgesel l sehaft
in filnterthur dle C reclj- tanst a1t -Bankve rein, Graz, zu beauftragen, clie
ihr seitens des Notar Dr.üstlrner ln Bad Aussee, übermlttelte iSschungs-
bewilllgung bezligIlch der Eintragungen zu Gunsten der Ssterr. Creditan-
stalt 1n Graz, zu unterfertigen resp. der ].,ö schur:g Euzustlmneü.

Dle erste Ranghypothek zu Gunsten der schweizerlschen Baukge-
sellschaft ln iinlsll6ur per sfr. 40C.COo.-- verbleibt nach wie vor zur
Sicherstellung Ihrer Forderun5;en aufrecht .

lch habe ilerrn Stürm selig in üegenwart von llerrn üurplnger am

2o.iuiärz d. i. iriitteilung gemacht , daß mlr meine B a:ek elnen Kredlt eln-
räuraen wiirde und zwar urter der Sedlngung, cla8 die Schilling -I{yp othek
seitens der Cre cll tanstal t -Bankve reln, Filiale üraz, ztt t Löschung ko&men
Büsse.

Durch das Auftauchen der fremden tr'irmen an hieslgen itund,hol z -
elnkaufsplatz ist es nötig get@alen, Bankkretiit aufzunebmen.

iierr Stürn selig hat mir zugesagt, d1e zwelte Satz§pothek der
Credltanstalt -Bankverein zu Iöschen, worauf ich auf ürund. dieser münd-
lichen Zusage berelts von der Eank den Kreillt eiageräuüt erhalten habe.

Durch clas Ableben des Herra Stü:m senior hat sich indessen dlese
Angelegenhelt naturgeßäß verzögert und erlaube ieh mlr, Sle nunmehr höf-
llch zu ersuchen, meiner Bltte um die angesuehte löschung nuamehr nög-
llclrst promptest zu entsprechen.
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Der ürundbuchsstand ist mlt selneir Elntragungen, dle seit
vlelen Jahren überholt sind, für jedetr Elnsiehtnehmer derart ab-
scbreekend - lst doch bis heute nlcht eln:na1 d.ie Zwangsverwal tung
zur Löschung gelangt - sodaß es für mleh und für clas allgemeine
Ansehen der tr'irna von grö0tem .'tert {,uäre, ein den tatsachen ent-
sprechenderes B11d zu schaffen.

illiederhol t r:m lhr lJntgegenkommen höf1lch ersuchend, zelchne lch

hochacht o1
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