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tion de dette ayant ete intentee dans le delai legal, il ne peut 
pas y avoir eu de commination de faillite, et par consequent 
pas de requisition de faillite non plus, et que, d'autre part, 
l'on ne se trouve pas en presence de l'un des cas prevus aux 
art. 190 a 194 LP; d'ailleurs l'ordonnance du 22 juillet 1904 
ne s'appuie elle-meme aucunement sur le dit article 170. 

La mesure de l'office consistant ä. requerir du contrö
leur des hypotheques de Fribourg l'inscription dans ses re
gistres de l'inventaire dresse contre la societe 'I: la Sari
nienne », dans le but de prevenir la realisation par cette 
derniere de ses biens immeubles, apparait donc comme con
traire a la loi et doit etre annulee. 

Par ces motifs, 
La Chambre des Poursuites et des Faillites 

prononce: 
Le recours est declare fonde ; en consequence est annulee 

l'inscription operee dans les registres du contröle de Fri
bourg, sur requisition de l'office des poursuites de la Sarine, 
de l'inventaire dresse par le dit office le 18 juillet 1904, 
dans la poursuite dirigee contre la re courante par l'adminis
tration de la faillite de Rosario Margot. 

126. @ntfc'9eib bom 12. Dftolkr 1904 
in 6ac'gen ®ebrüber ?Bana. 

Pfändung; Recht des Schuldners auf Fortsetzung der Betreibung~ d. h. 
Verwertung, vor Ausstellung eines definitiven Verlustscheines gegen 
ihn. Pflicht des Gläubigers zum Kostenvorsohuss. Zif{.3 der bundes
rätlichen Ve'f01'dmtng vom 18. Dezember 1891. - Für Ordnungs
bussen im Beschwn'deverfahren vor den kantonalen Instanzen ist 
das kantonale Recht massgebend. 

L 'Die Dtefurrenten l)atten burc'9 baß !Betreibungßamt tRüt{ für 
einen ~orberungßl.ietrag bon 62 ~r. bei i~rem 6c'9ulbner ,3ofeVl) 
stümmin tn 1Rüti berfc'9iebene S)au~1)altung~gegenftlittbe in I.ßflin: 
bung nel)men laffen. 'lt[~ fte bie lBerttlertung berlangten, fegte 
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il)nen ba~ 'ltmt bie borgängifje .2eiftung elneß stoftenborfc'9uff e5 
auf, ttlei{ borau~fic'9mdj bie lBermertung~foften au~ bem @r1öß ber 
I.ßtänbung~ol.iiefte nic'9t gebecft mürben. eiie ttleigerten ftc'9, biefer 
'ltufforberung nac'93ufommen unb erl)ooen !Befc'9merbe unb 3ttlar, 
laut 'ltngaoe ber lBorinftancr, mit bem ~egel)ren: ba~ !Betret6Ultg5~ 
amt an~uf)il!ten, entmeber für iße3(1)lung ber ~orberung au forgen 
ober einen befinttiben merIuitfc'9ein aU~3uiteUen. 

lBon ber erlten ,3nftana aogettliefen, refurrierten bie betreioenben 
®läuoiger an bie fantonale 'ltuHic'9t~oel)örbe, nunme1)r nur noc'9 im 
eiinne ber 'ltußfteUung eineß befinitiben lBerluitlc'geine~. ,31)r vMurß 
ttlUtbe mit (futfc'geib bom 22. 6eptember 1904 al.ifc'9lägig liefc'9ie~ 
ben unb bal.iei bem lBertreter ber Dtefurrenteu, 'lt{ois tRogger:Dtaft, 
ttlegen ungeoü1)rHc'gen stone~ eine Crbnungßbune bon 5 ~r. aufedegt. 

11. 'Der genaunte lBertreter aie1)t jett mit rec'9t3ettig etuge~ 
reic1)tem :Refurfe ben lBoremfc'geib an baß !Bunbesgeric1)t ttleHer, 
tnbem er neuerbingß bie 'ltui3fteUung eineß befinitiben lBeduft~ 
fc'geineß In ber fragHcl}en !Betreibung unh bane6en bie 'ltuf1)eoung 
ber üoer i1)n berl)ängten !Bufle bedangt. 'Der Dtefurrent fü1)rt 
beß nli1)ern aUß: 'Der Q3etreil.iung~oeamte l)1'ttte fc1)on liei ber 
~Winbung ben berIangten befhtitincn lBerluftfc'9ein au~iterrcn foUen, 
um ben oetreioenben ®läuoigern unnü~e stoften au erfvaren. 
SDiefe l)äUen ein gef e~lic'ge~ lRec'9t bilrauf, baj3 bie ?Betreioung 
o1)ne jolc'ge stoiten al.igettlicfeH merbe unb bafl beßf)alli bie fitr 
fte unh ben eid)ulbner gIeic1) 3mecflofe lBenl.lertung unterblei6e. 

'Die eic'9u(bbetrei6ung~: unb Jronfurßfammer aie1)t 
in @r)l)ligung: 

1. @ß rieäe fic'9 fragen, 00 nid)t ber oetreioenbe ®Iäuoigcr bie 
'ltu~iteUung eineß hefinitinen lBerIuftfc1)eine~ o1)ne borl)erige lBer: 
ttlertung unb wegen \)orau~ftc1)t(ic'ger lRefultatIoitgfeit berfell.ien 
wenigften~ bann berIangen rönne, ll.lenn er auebriicWc1) erfflirt, 
feine ~orberung in her S)öf)e be~ eic'9a~ungßmerteß ber ~fän: 
bung~gegenftlinbe ag getUgt an3uerfennen. Unter fo[~en lBotCtu~~ 
fe9ungen würben burc1) iffieglaffung be~ lBetluertung~berf(1)renß 
nic1)t llur bem ®fäubiger unnü~e Jtoftcn erfl'art, f onbern eß 
ttlürbe auc'9 ein lierecf)tigteß ,3ntereffe he~ <5d,)U[tmerß an ber 
SDurc1)fü1)rung bieie~ lBerfal)ren~ in ~IiUen wie ber uorUegenbe, 
1UO ebibent ift, baa ber @rfö~ ber gej)fänbeten Dojefte nic'9 t einmaf 
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aur meetung ber !Ber",ertung~foften außreicf)en ",irb, al)o ber 
C5cf)ulbner babd nur ge",innen fönnte, fe~ren, fe ba~ aucf) o~ne 
fein au~brüetncf)e~ @in\)erftänbni~ \)ieUetel)t einem fold)en lBege~ren 
be~ @Iäubiger~ entf1'roel)en ttlerben fönnte. 

&nber~ \)er~ält e~ fid) bagegen, menn ein !Beraid)t be~ @((iu:: 
&iger~ in genanntem C5inne nid)t aUßgef1'rod)en murbe, mie bieß 
\)orUegenben n:aUe~, mangeH5 aftenmä%iger &nl}aUß:punfte für eine 
ba~in!3egenbe @rftärung ber ~efurrentenf anaunel}men if±. &l~
bann braud)t fid) ber C5d)ulbner unter feinen Umftänben gegen 
feinen smiUen bie &u~ftrUung etne~ merfuftfcf)eineß, ber auf ben 
ga nam lBetrag ber betriebenen n:orberung fauten mürbe, gefaUen 
au (affen, ol}ne baB l.lorl}er bie ge:pfänbeten Obfefte ber",ertrt finb. 
menn er l}at ein geie~lid)e~ ffted)t barauf, baß ein befinitiber 
!BerIuftfcf)ein für bie n:orberung erit nad) ber !Bermertung unb nur 
geftü~t auf baß fftefultat berfelben aUßgefteUt merbe. 

2. 3ft l}ienad) bie bor",ürfige lBetreibung burcl} !Bermertung 
meiteraufül}ren, )0 red)tfertigt fiel) aud) bie bom lBetreibung~amte 
in S)tnficl}t barauf getroffene !Berfügung, burcf) bie e6 bem iRe
fun enten bie ~eiftung eine~ jfoften\)orfcf)uffeß auferlegte. maß bie 
!Ber",ertung6foften au~ bem @r1öfe ber ?ßfänbung60ojelte borau~h 
ficf)trtd) nicf)t gebeett mürben, ftel}t artenmäf3ig feft unb ttlirb ja 
\)On ben fftefumnten (nIß @t'Unb für bie oenntragte smeglaffung 
be~ !Bemertung6\,)erfal}ren~) feIbft geUenb gemacl}t. @ß trifft alfo 
3iff. 3 ber bunbe~rätliel)en !Berorbnung \,)om 18. ~eaemoer 1891 
3u, ttlefcf)e bie 2eiftung eine6 .)toftenborfd)uffffl burd) ben @(äu6iger 
6ei C5teUung beß !Bermertuugßoegel}renß \)orfel)retot, fofem bie @r
folgfoftgfeit ber mer",ertung \)OrCm63ufe!)en tft. Üorigen~ ließe fid) 
fragen (- ",aß inbeifen l)ier uicl}t näl)er ge1'rüft 5u ttlerben 
6raud)t -), 06 bie genannte morfcf)rift i)en Umfang ber ?ßf(iel)t 
aur !Borfcf)uf3Ieiftung nid)t in einer mit SUd. 68 be~ @efe~e~ 
unbereinbaren smeife au eng 6eftimme, Itlelcl}er SUrttfe( biefe ?ßf(id)t 
bon feiner befcf)ränfenben !Borau6fe~un!3 n6l}Qllgig mad)t. 

3+ n:ür bie &u~fQUung bon Orbnungßou%en megen ungeM!)r
lid)en lBenel)men~ einer ?ßartei ober beren !Bettreter ift ntcl)t ba~ 

lBullbe~gefe~, foubern oa6 fantouale ~ecf)t mnage6enb (&mtf. 
C5amml., ®e:paratau~ga6e TI, ~cr. 76, @rm. 2 *). ~ie \)or-

* Ges.-Ausg., Bd. xxv, L Teil, Nr. 125, S. 606 ff. 
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inftanaIicf)e lBufjennerfügung unterftel}t fomit einer Üoer~rüfun9 
burcf) bnß lBunbe6gericf)t nicf)t. 

~emnncf) ~at bie C5cf)ut~oetret6ungi3: unb jfonfur~tammer 
erfannt: 

mer fftefur~ mirb a6geltltefen. 

127. @ntfd)etb \)om 20. Dftooer 1904 
in C5ael)en n:ifd)er-C5d)aab. 

Art der Betreibung (Wechselbetreibung). llfassgebend ist einzig der 
Eintrag im Handelsregister zur Zeit der Anhebung der Betreibung. 
Mt. 39 SchKG. 

A. @egen ben ffterurrenten %ifcf)er-6d)oob l}at ba~ metrei6ung~
amt C5010tl}urn auf lBegel}ren ber .)tantoua{6anr 1)0tt lBern brei 
3al}[uttg~6efel)re für smecl}feloetrei6ung erfaifen. 3tt lBetreff ber &n
",enboarteit biefer lBetreioungßart ftü~te fid) ba~ &mt aur bie 
:tatjacl}en, bau n:ifcf)er-C5cf)aab fetneraeit a(~ s))(itgfieb btr .)toUefttl)~ 
gefeUfcl}aft IItNcf)er & ~ie., S))(o{ferei in <[5o(otl)urn", in ba~ 
S)allbefi3regifter eingetragen ",orben Inar unb baS bief er @intrag 
6ei @rlaflber fraglid)en 3al}Iung~6efel}le nod) beftanb. 

~er lBetrieoene berlangte burd) lBefd)ttlerbe, eß feien bie brei 
lBetreibungen (tuf bem smege ber ?ßfänbung 3u fül}ren. @r brad)te 
an: ~ie n:irma "l1ifcf)er & ~ie., S))(oIferei in C5olotl}urn" fet 
oereiti3 im 3a~re 1897 eingegangen; ein @efd)äft~bomiaU l}aoe 
nid)t mel}r 6eftanben unb ber eine @efeUfd)after, ffiubolf %ifcf) er, 
fei I.)on C5010t~urn fortge30gen. ~a3u fomme, bau ber lBefd)merbe
ful}rer, al~ ,3nl)aoer ber 0:inöeffirma 1/3. %ifd)er, C5ägerei", in 
.)tonfur~ erflärt ",orben fei. Unter biefen Untftänben !jätte ber 
ffiegifterfül)rer, ",ie ntan etU~ &r1. 28, 3iff. 2 unb 3 ber 6unbe~
rätL !Berorbn. über S)anbe1~regifter unb S)anbefßamt~61att au ent~ 
ne!jmen l}noe, bon &mtßmegen crur 2öfcf)ung be~ fragltcl}en @intra
ge~ beß lBefcl}",erbefül)rerß aIß .)toUeftibgefeUfd)after fcf)retten muffen. 

maß ~etreioung~nmt miei3 baretuf l}in, baf3 ber üoer bie @inaer
firma eröffnete .)tonfur~ burd) inad)(a%bertrag nufge!)ooen \l.lorben 
lei unb baB ber fftegijterfül}rer feineraeit %ifd)er eine auf feinen 
@intrag aIß .)toUeftibgefeUfcf)after 6eaügHcf)e 2öfcf)ung~erf{Qrung 


