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blf II. .Jiöl(06frit"g tm H. ~um 1913
tn <Scui)en ~d"lf, ,rel u. ~er.sstl.,
gegen ,ugd unb ~"tmio$, ?8dI. u. ?8e~••?8efl.

~dtU

Anfechtungsklage auf Grttnd eines provism'ischen Verlustscll.eins in
eine)' Al'restbetuilnw.g, Nur zulässig, WP1m de!' .4/TPstort auch der
Q1'i1l'ntliche BetreibungsQ1't war, Zllläs,~ig atlc1~ vor dW'chgeführtl'T

V/?"l'wl'rtung de!' P{änilungsobjl'kte, 1vobl'i jl'docl. die Gutlleissung de,-

Klnge nu/' den SÜtn hat, dass das Allfechtunp.wbjekt ilt die p{ändltng
einzltbeziPhen, J'esp. aal'in zu belassl'n ist, sofern die iibrigen Piindungsobjekte zur Deokung der Piindungsgliubiger nicht ausreichen.

&m 6. 3uH unh am 5. <sevtembe~ 1912 erwktten bie
beim ?8e3irfsserid)tsprlifibium 5)orsen für ~orberungm
.bon 8418 ~r. 85 ~tS. unll 1289 tjr. 80 ~t~. ie einen &mfts
befe~[ segen' &norcClß ~geI, frü~r @aftwirt in ~~a[wU. Sn bei..
ben ~äUm wurbe (auutr 4759 2ittm ~ein unb einem beftTittenen
~ut~lien auf (Simon ilRülUr in ~lwil) mit ?8qd)lag belegt:
,,1 <Sd)ulo6rief fl 10,0 JO ~r. a 4 1/z 0/0, bat. 10. ~pri( 1912
,,\luf <Simon ilRüller, 2 stat~arina~of ~~lwil, au @unften bei
11 &nbrcas ~ngel, raut !not. ~otofoll pa~, 363. N
unh baOei liemerft: ,,~üglidjer (Sdjulbbrlef ift \)om 9hltariat nodJ
ni~t angefertigt. U
SDie nlimlidjen @egmftänbe Wltrben fobann 1:)01U ~etrei~Ult9Samt
~alwil am 5. ~u.guft all ~unften ber .6eflGgten !ltr; 1, fonne
breier weiterer &mft~mer, unb mbUd) am 6. 91o'Oem6er 'lud)
~" ~unften ber ?8eflagten 91r. 2, bie inawtfdJen für eine anberc
~orberung I:)on 1341 1Yr. etnen 3weiten &rreft auigelnirtt ~tte,
g e p f anb e t. SDie ~fdnbungeurfunbe I:)om 5. &uguft 1912,
auf weldje bieienige I:)ont 6. 9o,uemlier l)er1Uetft, ent~lilt nod)' fol.
eenbe &ngaben:
"SDie ~ierortß eingevfdnbetm beaw. amftierten mti'Oen geniigea
"nid)t.
,,2aut Wngalie ~ @(äuliigers foll ber <Sd)uloner nod). ilRobilillr
"liefi~en, bae liei ~~um~eer & tjlud, &ger~u9 iu .Bürid) III
"eingeftent fein foll.
":;D~ ~etrei6ung!8amt .BüritV HI' wirb beß~aI6 um gefC. ~n..
"pflinbung ber bei ~um~ter & ~lud lagernben unb bem <StVulb-
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"ner 3u @gentum auftel)enben ilRö6el erfudjt, unter ~cridjterftattfUlg
"anl)er.
,,~aIWil, ben 7. &uguft 1912.
,,?8etreiliungßamt :t:l)alwU:
"sig,

~. ~rup6adjer.

,,$oUaug in Büri dj III. 2t. IDlitteUung ber <s:pebitionefirma
,,~uml)eer & ~lud ift fragI. ilRoliiliat am 22. ,3uli 1912 im
,,&uftrage beß <Sdjulbners nad) ilRündjen fpebiert morben.
,,$ollaus, bm 9. &uguft 1912 nad)mittags 53/4 Ul)r.
,,:;Der lJ3fänbungs6eamte:
"sig. 3. ~d)mann.
"Bürtdj, ben 9. &uguft 1912.
fI~etretbung~amt Bürid) IH:
fJsig, ~üni, ®u6ft.
"SDaß pfänbbare $ermögen ift unsenügenb.
,,~lwil ben 23. &uguft 1912.
,,&treiliuns~amt ~~aIwtf!
"sig. 5). ?8r~6adjer.

,,~rg änaun 9 s p f (i nbu n S:
~uguft 1912.

SDiefeIbe 6Ueli erfolgloß. $ollaug

"am 28.

,,~rgdnaungsl>fänbung:

,,:;Der ?8etrei6ungßbeamte:
"si~. 5). ?8rupliat;er.
:;Diefelbe blieb erfolg{o~. mollaug

"am 6. 9hluemlier 1912,
"SDer
"sig.

?8etreU;ung~lieamte:
~. ~rupbadjer.

,,~rg a n3 u ngs l> f litt bu n g: :;Diefellie blieb erfolglos. moll~ug
"am 27, i)Col:)em»er 1912.
.
"SDer ?8etreibungßlieamte:
"sig. 5). ?8rupliadjer./1
&n bem erwa~nten ,,<Sdjulblirief" I:)on 10,000 ~r. madjte bie
stlägerin auf @runb folgenber "Beffionsurfunbe" einen "~igen,,
tum0anfprudj/ geItenb, ber I:)on ben ~eflagten beftTitten wurbe.
" (!effionß" Urfunbe.
,,3dj ~nbe0unterfdjrie6ener 6efenne l)iermit, ban id) baß ~a:pital
"I:)on tjr. 10,000, fase ~ranfen Be~ntaufenb, weldjes <Simon
"ilRü([er, 3um "stat9arin~of" in :t:~alwil liei Bürid) {aut <Sd)ulbs
"brief 'Oom10. &pril1912 mir fdjulbet unb weIdje (Sdjulb grunb"
1
ll lii'tdjerlid) beim !notariat :t:9alwiI eingetragen ift nelift 4 /2 per"
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"aentigen ßtnfen, ~eutigen :tageß au %rliu{ein :tijerefe .reelluer in
11 IDötnd)en 3ebiert ijabe. ,3nfolge biefer ßefftou fteijt berfelben baß
"lRed)t au, mit biefer %orberung aIß mit iijrem @;igentum frei
"fd)alten unb U)ClIten au fönnen unb tft ber betreffenbe Sd)ulbbrlef,
"U)eld)er nod) beim ~otarlat in ~alU)il erliegt, bem %tliulein
,,~erefe .reeUner Cluß3ufolgen. ßürid), ben 4. ,3uni 1912. Ur"
"funblid) meine eigene Unterfd)rift:
"sig. ~nbreCls @;ngeI./I
@egenüber biefem ~inbif(dionSClnf~rlld) erijolien bie ~enClgteu
folgenbe @;inreben:
1. ~ie .reIägerln ijabe feine %orberung gegen ben ~mft. unb
~änbungsfd)ulbner &ejeffen, ullb eS Hege ba~er S tm u 1a t i 0 lt
))or.
2. ~ie "ßeffton" jei mit 9lücffid)t auf ~d. 868 unb 869
.B@~ nid)t möglid) geU)efen, U)eU ber !pfanbtitel im .Beit~unfte
ber "ßerfion" gar nid)t .enftiert ~abe.
3. ~ie "ßeifion" fei auf @mnb ber ~d. 285 ff., f~e3iell \)eS
~rt. 287 .Biff. 2 Sd).re@, anfed)tbar. ~ie 2egitimation ber
~enagten aUf @;rijebung beS ~nfed)tungsanh)rud)eß ergebe fid) aus
ber ~efd)einigung \)eS ~etreibungsamteß über bie Un3ulänglid)feit
\)er ))orgenommenen !pfSnbung.
~ie .relägerin lieftritt ben ~enagten iijterfeits bie 2egitimlltion
aur @;r~eliung eineß ~nfed)tungsanf~md)ß, ba fein eigentlid)er unb
befinith.ler ~erluftfd)ein ))orUrge. .
B. - ~urd) Urteil ))om 5. IDlai 1913 ~at bie lRefursfllmmer
beß Obergerid)tß bes .reantons ßünd) über bie Streitjrage:
IISinb bie ~enagten fd)ulbtg, bas ))on ber .reldgcrin in bet' ~e"
IItreibung ~r. 718 @ru~'Pe 1/69 unb in ~rreft ~r. 14 gegen
,,~nbrells @;ngel geltenb gemlld)te @;igentumßred)t an bem unter
,,'fu. 1 ge~flinbeten Sd)ulb&rlef ))on %r. 10,000 Iln3Uerfennen,?1I
erfannt:
,,~ie .relage U)irb abgeU)iefen."
C. - @egen bieies Urteil ijat bie .relägerin red)taeitig unh bt
rtd)tiger %orm bie ~emfung an baß ~unbeSgetid)t ergriffen, mit
bem ~ntrag auf @ut~eiWtng ber .relage.
D. - ,3n bel' ~eutigelt ~erl)anblung l)at bel' ~ertreter ber .relä.
gerin aunerbem bett @;\)entnalantrag auf lRücfU)eifung ber Sad)e
an bie ~orinftllna geftellt, um \)ot' biejet bartun au rönnen;

1. ~an bel' ~mft~ unb !Pfänbungßfdjulbner im ßeit~unrte ~ber
mrreftnal)me unb aud) in bemjenigen ber !pfänbung fein orbentfid)e~
5Domiail in ~ünd)en geijabt ~abe, fo baU bie JBefd)einigung bes
~etrei&ungsamtes über bie ungenügenbe ~ecfung nid)t einem in
ber 0 t' ben tl i d) e n ~etrei&ung ausgeU)idten ~ erl u ftf d) ci n
sIeid)gefteUt U)erben bürfe;
2. bau jene ~efd)einigung ülier bie angeblid) ungenügenbe
~ecfung ü&erijau~t u n ti cf} ti 9 fei, ba einaelnen ~fänbungsg(äu.
uigern in ~idlid)reit gar feine %orbemng 3ufteije unb umgefel)rt
tinaelne !Pfänbungsobjefte oll niebrig eingefd)ä~t feien.
'!)a~ ~unbeßgerid)t aie~t in @;t'wiigung:
1. - ~ie %rage, ob am 4. ,3uni 1912 bas l1.rea~ital \)011
10,000 %r. laut Sd)ulbbrief '))om 10. ~'PrU 1912", beaU). bit
bieiem 6d)ulbbrief 3u@mnbe liegenbe %orberung, auf bie .relligerhl
ijabe übertragen werben fönnen, tro~em bamals nocf} fein ~fanb"
titel enfttme unb infolgebeffen aud) fein fold)et' übergeben U)orben
ift ())ergL ~rt. 868 unb 869 ß@~), fann unerödert bleiben,
fofem fid) ergibt, ban bie ))orlicgenbe .relage fd)on U)egen ber ))on
ben ~enagten er~obenen, auf ~rt. 287 ßiff. 1 ß@~ geftütten
'lnfed) tu n 9 s ei n rt' be abgcU)ieicn U)erben mun.
~aßfelbe gilt ))on ber %t'age, ob bie ".Beifionl/ ))om 4. ,3uni
1912 ft muli er t rei; aud) biefe %t'age braud)t nid)t entfd)ieben au
U)erbeu,faUß fid) ergibt, ban bie .relage jebenfalls U)egen eine~, ben
~eflagten 3uftel)enbell ~nfed)tuug~auf~rud)eß abgewiefcn werben
mu~.

2. - ~u' ijat bie ~otinftana iu nid)t aftenU)ibriger unb baijer
für ba~ JBnubeßgerid)t ))erbiubIid)et' ~eife feftgefteUt, ba~ bel' ~t'reft.
unb !pfänbung9fd)ulbner @;ngel aur .Beit ber ".Beifion" bereitß
6berfcf}ulbet U)at - U)obet fie freilid) nur bie in bel' Sd)U)eia ue"
finblid)en ~ttt\)en, U)ie ülirtgenß aud) nur bie tn ber Sd)U)eia auf
bem .?BetreibungsU)ege geltenb gemad)ten %orberungen berücffid)tigt
~at, U)aß inbeffen burd)au~ au1liffig U)at unb ban bie .relägertn
ben 18eweiß bel' Untenntnis bet' Überfd)ulbung nid)t geleiftet ijabe.
SDeS U)eitern erfilid bie ~orlnftan3, bie ,,~t(gung bet' Scf}ulb an
bie .reldgerin ll fei "nid)t but'd) ein üblid)es .Bal)lungsmittel gefd)e.
~en" ; benn "bie ~btretung einet' %orberung, ref~. eines Sd)ulb..
mefeS" tönne "nid)t nIß ein iold)es (sc. als ein üt;Ud)eS .Ba~~
lungsmittel) &ett'\ld)tet U)erben". S)ienn liegt ())ergt ~@@; 30 II
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S". 361 ~rIV. 2; 33 II S". 366*) tnfofem IVieberum eine tat.
fäd)Iid)e ~ertftellung, alß offenliar gefagt IVerben IVonte, in f 0 I,.
d)en @eidjiiftßbeaie~ungen, IVie fie aIVifd)en ber .ftU':"
gerin unb bem lßfdnbungßld)ulbner ~ngel beftanben
~ nu en mo d) te n , fei bie ~6tretung \)on @runb:pfaubforberungm
an Ba~lungßftatt nid)t ü6lidj. ~ud) an biefe tatfäd)lid)e ~eftftellun!l
ift baß ~unbeßgerld)t geuunben, ba ben 21tten nid)t oU entne~men
ift, baß bie Jtlägerin au ~ugeI je in einem anberu gefu,äftlid)en
met~dltniß, aIß in bemjenigen einer S)auß~dltetin, geftanben ~abe~
~nbUdj ift unuefttitten, bau bie angefodjtene :Red)tß9anblung in
bie le~ten 6 IDConnte \lOt ber jßfdnbung fallt.
<Sämtlid)e <s:peoial\)otilUßf~ungen beß 2(tt. 287 Biff. 2 finb fomit erfüllt, unb eß fragt pd) nur· nod), 06 bie ~eflagten fid) im
~efi~ \)on merluftfdjeinen im <Sinne beß 2(t1. 285 Biff.16efinben•.
3. - ~Iß aur ~nfed)tungsflage legitimierenber merIuftfu,ein gUt
nacl) feftfte~enber 'Pta;riß (~ergl. ,3aeger, ~nm. 1 i. f. au ~rt.149
unb ~nm. 3 B d au 2(rt. 285) nur ber in einer orbentlid)en,
am m.\o9nfi~ beß <Sd)uIbnerß bUtd)gefü9tten ~etteiuung aUßgewirfte
merluftfu,ein, 6eaw. bie infolge einer f 0 I d) en ~etreU>ung Mrge,
nommene ungenügenbe ~fanbung. ~ß fragt fiu, ba9er, 0&
bie llorIiegenbe 'Pfdnbungßutfunbe, auf ber \letment tft, bafJ baß
:pfänb6are mermögen uniJenügenb fei, auf @runb ber orbentlid)en,
eber auf @runb einer bIofJen ~rreft6etrei6ung ausgeftellt worben fei.
miefe ~rage ift in erfterem <Sinne au entfd)eiben. ~Ilerbings
jinb bie ~ettdbungen ber &eiben ~eflagten, \l)ie übrigeM audj bie..
jenigen breier anbeter jßfdnbung6gläu6iger, tn lßrofequierung t)Olt
~ treft en eingeleitet worben, unp e0 ~nb auc9, \l)enigften0 bei ben
lJeutigen ~enagten, bie 'Pfänbungß06jefte mit ben 21rreftcbleften
ibentifc9. ~Ileiu einmal ergi6t fiu, aU6 ber bei ben ~ften Hegenben
lßfdnbungßurfunbe tlOm 5./9. ~uguft 1912, baß eine ~rgän3unB
ber 'Pfdnbung burd) bie ~efd){agnaf)me anberer, ni c9 t \l etel r r e "
fiierter @egenftänbe uerfudjt worben ift - wn6 bodj ba6 mor'"'
9anbellfein eineß orbentUdjen ~ettei6ungßfontmß \lotausfe~te --,
unb foballn lJat bie morinftan~ feftgefteUt, baf; für bie ~nnalJme,
~geI ~a&e bei feinem m.\eg3ug \)on st~aIwiI anberßIVo einen feften
'ffiof)nfit; 6egrünbet, feinerIei ~nfJaltß~unfte 3u finben feien, \tlte
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benn aud) bie Jtldgerin feIlier IIfJiefür einen ~eweiß nid)t offeriert
unb einen folu,en anbern m.\olJnftt? aUd) nic9t namlJaft gemad)t"
~be. ~{n bieie, \l)ieberUm l1id)t aften\tlibrigen tatfdd)Ud)eu ~eftftel.
lungen beß fantonnlen midjterß ift baß ~unbeßgerid)t ge6unben,
unb eß fann balJer auf ben beaügliu,en ~eweisantrag ber Jtlägerin
(oben sub D 2), \tleU er feine ~rgau3ung, fonbern eine ~6"
ä n berun 9 be6 einwanbfrei feftgeftellten fantonalen statbeftanbe6
Ueawetft, nad) ~rt. 81 O@ nid)t eingetreten werben. ~10bann
aber mUß in teu,tliu,er ~e3ief)ung, auf @mnb beß S"a~eß, bau
bet einmal begrünbete m.\ofJnfi~ einer lßerfon .&i0 aum ~rwerb einei3
neuen lffiof)nfiteß beftelJen 6leibt (\)ergI. ~rt. 24 ~6f. 1 B@~,
~w. 21rt. 3 2(bf. 3 ~@ bett. b. ail3i(rI. mer~., unb baau ~@~
28 I <S. 218; 32 I <S. 602; S)after, ~nm. i au ~rt. 23
B@~; ~gger, ~nm. 5 c au ~rt. 23 B@~; 3aeger, 21nm.3A
au 2(r1. 46 <ScQJt@), mit ber morlnftana bal30n aUßgegangen wer"
heu, bafJ ~geI fowof)l aur Beit ber ~in(eitung ber ~etrei6ungen,
nIe nud) aur Beit bet ipfdnbungßantünbigungen, feinen orbentIid)en
~etteU>ungßwofJnfi~ nod) in st9a1wtl lJatte unb baU alfo feine
blosen 2(rreft&ettei6ungeu l3orliegen.
mem mermerf auf ben 'Pfänbungsurfunben, baU "baß :pflinbuare
?8ermögen uugenügenb" fei, fommt fomit in ber stat bie ~igeu ..
fd}aft eineß :prol)iforifu,en merluftfu,einß im <Sinne beß ~tt. 115
Wbf. 2 <Sd)Jt@ au, unb eß ift balJer auf <Seiten her ~ef{agten
bie in 2(rt. 285 Biff. 1 aufgeftellte moraußf~ung beß ~nfed)"
tungsanfpruc96 erfüllt.
4. - magegen ift mit 9lücffiu,t auf bie inatur bCß borliegen..
benmerIuftfd)eiM al6 eine6 bloa :prouiforifd)en, b.~. bebing~
te n, aud) ber ~nfed)tungßanfl)rud) ber ~efIagten alß ein bebingter
au 6ettad)ten, b. lJ. er e;riftiert nur unter ber ~ebingung, bau bie
mer\tlertung ber übrigen 'Pfdnbungßobjefte einen ~ußfall ergeben
follte. @Ieid)roie bie auf einen prouiforifu,en merIuftfdjein gegrünbete
Wnfed)tung6f(age abgewiefen werben mufJ, fall6 fid) wä~renb
her 'Penben3 beß lßroaeffeß ~eraMftelltl bafJ ein merIuft nid)t ein"
getreten ift ober nid)t eintreten IVirb (uergt 3aeg er, ~nm. 3 A
i. f. au ~(rt. 285 fowie ~@~ 37 II <S. 500 ff. ~rw. 3,
Sel>.•~ußg. 11 S". 361 ff.), fo ~ai bie @ut~eiuungber ~n.
ftd)tungßflage ober .. ~inrebe bor burd)gefü~rter merwertung bon
boru~erein nur ben S"inn einer ~eftfteIIung, baß baß m:nfed)tungß"
l

1

10. SchIlIdbetreibung lind Konkurs.

386 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

jlio

67.

I. lIIatericlll'echtliche EntseheidulIgeI•.

oßieft in bie lßfdnoung einaUße3iegen, refp. bnrin au beInffen ift,
foferu bie übrigen lßfdnbunghbjdte 3ur ~elfung ber
lßfäubungßgläubi~er nid)t nußreid)en.
~nß nngefod)tene Urteil tft fomtt in bem Sinne au beftäUgelt,
bIlfJ ber gepfänbete Sd)ulbbrief bon 10,000 ~r., beaw. bie 19m au
@ruube liegenbe lJorberung bnnn, nber nud) nur bIlnn au ~uuften
ber. }8eflngten au berWerten tft, wenn fid) ergibt, bIlfJ bie übrigeu
lßfänbungßobjefte (4759 ~iter ?!Bein, fowie bnß beftrittene ~ut.
~aben nuf Stmon !müUer) aur ~elfltng ber }8eflngten nid)t \lUe~
reid)en. ~nßei tft au bead)ten, bafJ jene übrigen lßfdnbungeobiefte
in ber ~ruppe I lllr. 69 nufJer au ~unften ber }8etlagten (lUd)
nod) au ~unften ber ~läubiger Simon !müUer, lJrnna ~uber unh
~effing & ~ie. gepfänbet finb unb bee9a[b ben berfd)iebenen ~Iau.
bigern im mer~iHtniß her lJorberungen 9nften, bie fid) auf @runb
beß merfn9renß nad) &r~ 148 aIß foUofationebered)tigt ergeben
werben. SoUte alfo 3. }8. bie bon ber Jtlägerin aIß nid)t eriftimnb
Oeaeid)nete lJorberung beß Simon !müUer in ?!BegfaU tommen,
ober foUte bie gepfänbete ~orberung auf Simon IDlüUer ein fo
~ogeß merwcrtungßrefultat ergeben, bafJ bie }8eflagten, ebenjo wie
bie übrigen lßflinbungßglliubiger, aud) 09ne bie ~eran3ie9ung beß
"Sd)ulb6riefeß lI bon 10,000 ~r. bOU befriebigt würben, fo bürfte
biefer Sd)ulbbrief, beaw. baß i9m au ~runbe liegenbe ~ut9aben,
trot &6weifung ber borHegenbcn .relage bennod) nid)t berwettet
werben, ober eß müute bod) beffen "@r{öß, wenn bie merwertung
fd)on ftnttgefunben 9ätte, ber .reragerin 3urMerftattet werben. ~a..
gegen tft ber @rlöß in bem !maj3e ben }8eflagten berfnUen, nIe
biefe fonft einen l8erluft erleiben \l)ürben.
~ierauß ergibt fid) auglefd), bIlj3 eß feiner lRMweifung ber Snd)e
alt bie morinftilno be9ufß ~eftfteUung be~ befinitil>en l8erlufteß her
}8eflagten (im Sinne be~ ~eutigelt }8ewei~ilntrage~ ber .relägerin
(l>ergl. oben sub D 2) bebilrf.
~emnCtd) 9Ctt bilß )!3unbeßgerid)t
erfnnnt:
~ie merufung wirb abgewiefen unb bn0 Urteil bel' mefuf~"
rammer beß Obergeric9tß be~ .reantonß ,Bürid) Mm 5. !mni 1913
im Sinne ber @rwdgungen beftdUgt.

67. ~rltU ~tf II. ~iuU46fdtuU9 VOnt 17. ~uui 19M
in Sild)en ,J4(Om.6t, JtL u. }8er.~.reI., gegen ~tum &: ~4..um.
}8efL u. }8er.~}8efL
dem

KOIl!.:It/'"~I·

rlp"~ HarJptsclll!ld1l!!r.~ /)fZOf/fllf' niddpnde an .~rillel' Schnld

abzielten.

Bürgschaft. Der Bitrll" kann die

/'Oll!

GliiubiYI'1'

I/US

Dip IJi!'idende -ist auf dl'n rl!l'bürgten wip auf den unt'erhiirytm Teil
deI' KOllktil's{ordenwy ;;;/1 t'prll'ilell.

A. - 3m ~erbft 1909 geriet bie lJirmn Regamey & Bornand
in ~aufnnne, bie bett }8eflogten in biefem Bettpunfte für geliefertr
!Baren 12,610 lJr. 65 ~tß. lc9u[bete, in.3a9[ultg~1d)wierigfeitell. Uul
Regamey & Bornand ~u ge1fen, gingen ber Jtläger unb beffen mater
am 8. Oltouer 1909 fo[gcnbe, « cautionnement solidaire » über~
fd)riebene }8ürgjd)aftßberpf{id)tung ein: «Sur une somme de
~ quatre miUe francs de fournitures que s'engagent ä. livrer
, d'ici au 30 novembre 1909 MM. Blum & Hayum ä. Zurich
"ä. MM. Regamey & Bornand ä. Lausanne, les soussignes
" M. Jean Henri Lacombe ä. Lausanne et M. Henri Lacombe
~ fils aZurich, d6clarent par le present acte garantir soli» dairement aux prenommes le paiement d 'une somme de Deux
~ mille francs payable POUI' le 30 juin 1910.. ~eftütt auf
biefe @dfdrung lieferten bie }8eflagten ber lJirma Regamey &
Bornand ~om 9. Oftobcr 6ie 20. ~ol>ember 1909 ?!Baren für
3995 ~r. 25 ~t~. ~m 15. OUober 1909 fnm awifcgen Regamey &
Bornand unb einer &naa9{ bon ~Iäubigern, ou benen aud) bic
~etIagten ge9örtelt, eine &bmnd)ung 3uftanbe, wonad} fid) Regamey & Borlland ~er~flid}teten, i9t' @efd}äft innert 3al)reßfrift
au Ii~ibieren unb einer her ~auptgldu6iger beauftragt wurbe,
bie ~iquiblltton au ü6erwad)en unb bie eingegangenen ~elber alt
bie berfd)iebenen ~ICiubiger \lU,0anaa9Ien. mon @nbe lllol>em6er au
lieferten bie }8eflagten nn RRgamey & Bornand nod) ?!Baren für
3453 lJr. 85~ts., weld}er }8etrng bi,0 auf einen Salbo bon 110 lJr.
95 ~t~. teUß per lllad)na9me er906en, teile mit ?!Bed)feln auf
2-5 !monate ße3a9lt wurbe. ~iefen ~eiftungen gingen folgenbe
.8a~Iungen ber lJhma Regamey &, Bornand an bie }8eflagten bor"
aUß:

