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Kaufvertra'g
+++++++++++++++++++++
zwischen

_-

der Erbschaft des Herrn Fritz Zbinden, gew.'ClUtd-Ziegeleibe.sitzer in Erlach, hier vertreten durch Fräulein Luise Leuenberger,
daselbst, als Verkäuferin einerseits,
und 4'et,AlbertAn . ker-Verein mit Sitz in. .jrlach, als Käufer
ande.rereits,
- wird abgeschlossen folgender
Kaufvert ra 3.

Art.l.
Die Parteien stützen sich auf folgende Urkunden:
a.btatuten des Albert Anker-Vereins vom 2.März 1935
b.Grünftungsprotokoll des Albert Anker-Vereins vom 2.März 1935
c.Lotteriegesubh vom 10.Januar 1956
d.Auszug aus dam Protokoll des Regierungsrates des Kantons Bern,
Sitzung vom 20.März 1936
e.Protokoll über die Sitzung des Vorstandes. des.Albert Anker-Vereins
vom 7-.April 1936 •
f.Protokoll über die GeneralVerspmmlung der nitglieder des Albert
Anker-Vereins tom 7.April 1930. •
Die Verkäuferin erklärt, von diesen angeführten Urkunden.•
Kenntnis zu haben, was durch Unterzeichnung derselben verurkundet wird.
Jn Ausft ung des aus den soeben angeführten 6 Urkunden
und weitern Akten hervorgehenden Zweckes der Erhaltung der Ankerbilder
wird
der bammlung ZbindearVbreinbart.

Art.2.
Die Erbschaft Zbinden verkauft und übergibt dem -lbert AnkerVerein die ihr gehörenden, noch vorhandenen Jerke des Albert Anker,
bi stehend in Oelgemalden, Aquarellen und Zeichnungen, wie sie in einem
be:endern Jnventar verzeichnet sind, jieses Jnventar wird von - den
e. unterzeichnet und zum integrierenden Bestandteil des gegenwäzt
1 Käufvertrages erklärt.

Art .3.
Die Bilder jerden mit den vornandenen.Rahmen ira derzeitigen
Zustande übergeben und übernommen.

Art.4.
Die verkäufersche :Lrbschaft ist verpflichtet, die Bilder nach
Anordnung des Albert Anker-Vereins an Ort und Stelle unentgeltlich
hängen zu lassen und mit der gleichen Sorgfait zu verwalten, wie bisher.
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Ja übernehmen oder an den bisherigen '.Ltandorten in der Ziegelei
hängen zu lassen. Der Abtransport von der Ziegelei in das Schloss
Erlach geht zu Lasten der Verkäuferin.
•

Art.5.
Den Kaufpreis haben die Parteien bestimmt auf Fr.95000.- schreLbe
Pranken fünfundneunzigtausend.
Diese Summe ist nach den im folgenden Artikel enthaltenen Bestimmungen zahlbar und vom 1.Januar 1956 hinweg su 5
per Jahr verzinslich.

Art .6.
Der Kaufpreis wird nach Massgabe der dem Albert Anker-Verein sur
Verfügung stehenden -Mittel getilgt. Jn Aussicht ist genommen, dass
von der im Regieringsratsbeschluss vom 20.::_.ärz 1956 sub Ziff.II lit.b
reservierten Betrag von. E7.501 000.- eine erste Abschlagszählung von
R..26000.- schreibe Franken sechsundzwanzigtausend geleistet wird.
7ieitere Zuteilungen Und Abzahlungen auf Rechnung der jeweiligen
Kzufrestanz erfolgen nach -1-asszabe des Einganges weiterer Beträge
aus den Reinertragsanteilen der nachfolgenden Tranchen der III.SevaLotterie, gemäss dem mehrerwähnten Regierungsratsbeschluss vom 20.März
1936 Ziffer II beide letzten Alinea zufolge Beschlussassung des Vorstandes des Käufers.

Art.7.
Der Albert nher-Verein ist verpflichtet die im Lotteriegesuch
vom 10.Januar 1936 vorgesehene stiftungsweise Uebertragung der Ankerbilder an den Staat Bern nicht vor Tilgung des ganzen.Kaufpreises mit
Zins vorzunehmen.

Art.S.
6 -Larrate nach Erlöschen der Lm 2egierungsratsbesehluss vom .20.
I.jrz 1956 Ziff.2 speziell vorletztes Alinea vorgesehenen Berechtigung
des Käufers ist die Erbschaft ZbinJ_en berechtigt sur Tilgung der da'maligen Li.A:..-,'restanz-nebst Zins per Charg(Jbrief eine letzte 2rist von
weitern 6 :.,,oanten zu setzen.
Jet bis sum Ablauf dieser Frist dis -_aufrestanz mit Zins nicht 7,
tilgt, so steht der Ver2läuferin das Recht sa, einen entsprechenden
Teil der verkauften Bilder surtickzuverlangen. i;ie Ausscheidung der
alsdann von der VeroJerin zurilchzuererbenden Bilder, für welche die
entsprechenden Beträge des Kaufreises, gemss der ;n77,-,=ct7:7:_.
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