
?

Formular 65

I

..Job...-

*

Schuldner ........ Arles-haim , den

bekenn...e hiermit, der -

Basellandschaftlichen Kantonalbank

SCHULDßRlEF
für

.... D &r

die Summe von ...SÄChÄ.taus.end..Erankan........................................................................................  •

schuldig zu fein.
Diese Schuld ist alljährlich je auf den ..31.-Augus.t-, erstmals 

,3I..Augus.±... 19.26  zu dem jeweilen Von der Kreditorschaft festgesetzten Zinsfuß bis 
zum Höchstbetrag von .7 .% zu verzinsen und drei Monate nach einer beiden Teilen jeder
zeit freistehenden Kündigung zurückzubezahlen. Wird der Zins nicht innert Monatsfrist bezahlt, 

so hat  cL.er. Schuldner.  vom Verfalltage an einen Verzugszins in der Höhe des hohem 
Kapitalzinsfußcs, mindestens 5% zu entrichten. An das Kapital sind .........alljährlich jeweilen
auf -den-3kAugust- Fr. abzubezahle^ Das Darlehen kann von der Kreditor
schaft ohne vorherige Kündigung eingefordert werden, wenn das Unterpfand freiwillig veräußert, 

zerstückelt oder im Werte vermindert wird.
Zur Sicherheit für Kapital und Zins wird nach den Vorschriften des Schweiz. Zivilgesetzbuches 

ein Grundpfand bestellt auf den Grundstücken und mit dem Range wie umstehend verzeichnet.
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Bezeichnung
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Änderungen am Grundpfand, Pfand
vermehrungen, Pfandentlassungen, 

Veräusserungen und Zerstückelungen des 
Grundpfandes:

der belasteten Grunds trc 
Schuldbriefes und Rang c

| Vermehrungen, n 
Veräusserungen und

Grundpf

Pfandschatzung 
Fr.

Pfandschatzung 
Fr.
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Bezeichnung der belasteten Grundstücke zur 7
Schuldbriefes und Rang des Grundpfandes"

* 1075 1 16 "

dieser Schuldbrief im
Folio 12 eingetragen 

16.September 1925.
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Schuldbrief
’J für

Fr. 6000.--

Fr. ------
16.September 1<E5

... Folio 12-

von..... M U trt»6M Z............
desi
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Zeit der Errichtung:Namen,

Ge r s t© r, Mu11 e nz
)

Zeit der Errichtung:
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Schuldner -, 
4 Pfandtitel
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I

des 
ab. 

vor.

Auszug
aus den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches über das Grundpfand.
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Schuldner zur

| errichtet den....
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Grundbuchs
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<■’ Liestal ß ,.7913 S ,U

l?r auf sein
4 unentkr”’

Gläubiger zur

casellanflschafniclte KanfonalbaitK

,XS SS.*: “Ä
und zwar auch dann, wenn der Titel auf den Inhaber lautet'!^

Ist der Wohnsitz des Gläubigers nicht bekannt oder zum 
Nachteil des Schuldners verlegt worden, so kann sich dieser durch 
Hinterlegung bei der zuständigen Behörde am eigenen Wohnsitze 
oder am früheren Wohnsitze des Gläubigers befreien.

Sind dem Titel Zinscoupons bei gegeben, so ist die Zinszahlung 
nur an den Vorweiser des Coupons zu leisten.

Art. 862: Bei Übertragung der Forderung kann der Schuldner, 
solange ihm keine Anzeige gemacht ist, Zinse und Annuitäten, für 
die keine Coupons bestehen, an den bisherigen Gläubiger entrichten, 
auch wenn der Titel auf den Inhaber lautet.

Die Abzahlung des Kapitals oder einer Kapitalrate dagegen 
kann er in allen Fällen wirksam nur an denjenigen leisten, der sich 
ihm gegenüber im Zeitpunkt der Zahlung als Gläubiger ausweist

Art. 869: Zur Übertragung der’Forderung aus Schuldbrief 
oder Gült bedarf es in allen Fällen der Übergabe des Pfandtitel 

, an den Erwerber. ls
I Lautet der Titel auf einen bestimmten Namen, so beda f 

außerdem der Anmerkung der Übertragung auf dem Titel ” 65 
Angabe des Erwerbers. ’ UQter

Art. 873: Der Gläubiger hat dem S»‘ 
langen bei der vollständigen Zahlung den 1 
herauszugeben.

Art. 874: Erleidet das Rechtsverhältnis eine Änrt 
namentlich bei Abzahlung an die Schuld, Schulderleieht °e’ 
Pfandentlassung, so hat der Schuldner das Recht sie • IUnS oder 
eintragen zu lassen. ’ 101 Grundbuch

Der Grundbuchverwalter hat diese Änderung-
anzumerken. g auf dem Titel

Ohne diese Eintragung kann jeder gutfrläuhi^ ~
Titels die Wirkung der Änderung im RechtsverhSR Erwerber 
lehnen, mit Ausnahme der Abzahlungen, die mit • ! VOn sich 
geschriebenen Annuitäten stattfinden. m dem Titel
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