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aucun rapport, au nom du saisi personnellement ; lors de son 
execution, Ies reserves en faveur de dame Monnier ont seules 
ete renouveJees, et cela dans les memes termes que lors de 
Ia saisie anterieure du 26 mars dirigee contre dame Monnier. 
L'acte de saisie contre le mari, reste inattaque, ne peut done 
former obstacle a l'attribution de Ia somme dont s'agit, d'au
tant moins que cette saisie ne comprend aucun objet appar
tenant au mari; d'apres les allegations des parties, c'est en 
effet dame Monnier et non pas sou mari qui etait creanciere 
de la pretention saisie. TI est, de plus, constant que Me R. 
ne pretend avoir aucun droit personnel de s'opposer au paie
ment des recourants, mais a toujours agi en sa qualite de 
tiers-saisi. Enfin les tiers-saisis epoux Masson-Bossange ne 
font pas d'opposition ä. Ia remise des fonds, mais ce sont au 
contraire eux, a ce qu'il parait, qui ont te nu a deposer l'argent 
ä l'office « a disposition de qui justice ordonnera ». 

Par ces motifs, 
La Chambre des Poursuites et des Faillites 

prononce: 
Le recours est fonde; en eonsequence, l'Office des pour

suites est invite a payer aux recourants sur le depot dont 
s'agit Ia somme de 39529 fr. 55 c, et interets mis en pour
suite. 

111. @ntf~etb tlom 2. iYto\)ember 1901 
in 6a~en ü'tommeL 

Vergleich zwischen der Konkursverwaltung und einem Gläubiger infolge 
Vollmacht dm' Gtäubigervel'sammlung. Anfechtung desselben durch 
einen andern Gläubiger. Kompetenz de1' Aufsichtsbehörden '! Art, 17 
bis 19 B.-G. Antraq jenes Gläubigers auf .4bt1'etung im Sinne des 
Art. 260 eod, - Heiterer Antrag auf Neuauflegung des Kollokations
planes, Art. 250 f. eod. 

I. IDir IltftiengefeUi~aft 6cf)\1)imm~aU:e 8üri~ V melbete im 
Jronfurfe ber ~nb~, stur~ unb m5afier~eUanftaIt in 8üncf) V 
a\1)ei ~orbetUngen \)on 36,501 ~r. unb 15,000 ~r. an, \1)eI~e 
bie stonfur~\)er\1)altung beitritt, \1)orauf bte Iltnf:precf)erin reef)t~ 
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öeitig JtoUotation~tfage anljob. IDie am 29. ~utni 1901 abge~ 
~aUene a\1)eite ®Hiubiger\)erfammlung befef)loß, bel' Jtonfur~\)er~ 
\1)artung moUmad)t 3um Iltbfef)luffe eine~ mergreid)e~ im frailIi~en 
JroUofation~ftreite au edeUen, ba~inge~enb, ba% bie stoUofation 
für ben ~etrag \)on 30,000 ~r. anerfannt \1)ürbe, \1)ogegen bte 
Iltnf:preef)erin auf i~re IDCe~rforberuug au ).)eraief)ten ~ütte. mon 
ben an ber merlammfung an\1)efenben bea\1). \)edretenen ®lüubigern 
tlereinigte ber ü'tefurrent ü'tommel bie IDCe~rljett ber 6timmen auf 
ftef), fo bau ber emül)nte ~efd)luB oljne feine ,8uftimmung ni~t 
au ftanbe getommen müre. 

:va~ Jtonfur~amt ging barauf mit ber ®egen:padei ben mer~ 
gleief) in bel' angegebenen m5eife ein unb teilte bie gütlief)r ~r~ 
Iebigung be~ ü'tecf)t~jtreite~ bem @in3e(ri~ter mit, ber am 5. ,3uH 
1901 ben Jto(fofation~:pro3eB nr~ burd) mergletef) edebigt abfef)rieb. 

H. Iltm 15 . .Juli 1901 erlj06 ü'tommel ?Befcf)\1)erbe, \1)obei er 
geltenb mnef)te; 

iYtur ber ®lüubigerau~fef)ui3 ljabe ?SoUmaef)t 3u einem ?Serglei~~::: 
abfd)luB erljaUen. IDieien lltu~fd)ui3 ljnbe ba~ Jtonfur~amt aber 
nie befammert unb ftnit beffen unbefugter [Beife ben mergleicf) \)on 
fief) au~ abgefef)Ioffen. :va3u fomme noef), ba% ber ~efef)\1)erbe::: 
füljrer bem ~efef)ruife ber ®lüubiger\)erfammlung nur unter bem 
au~brücfli~en lBorbeljalt 3ugeftimmt l)abe, bat i~m bie ü'teef)te 
gegen bie 6d)\1)immljaUe 3um 8\1)ede fel6ftünbigen ?Sorge~enß 
abgetreten \1)erben. [BoUe man 3\1)if~en einer folcf)en 8ufttmmuug 
unb einem fold)en ?SorbeljnIt einen [Biberf:pruef) ~erau~finben, fQ 
fei eben Die 8ufttmmung itb 6eiteu be~ IRefurrenten nid)t a@ 

erfolgt 3U 6etracf)ten. IDe~lja[{i fei bitS .reonfur~amt an3uljalten, 
bem @in3efri~ter müauteHen, bafl ber ?Sergleicf) Ill~ recf)t~ungü{tig 
3u betraef)ten fei, e\)entueU bau ü'tefunent fief) im 6inne \)on 
Iltrt. 260 ~.:::®, bie [Beiterfüljrung be~ lßro3ene~ im eigenen 
~~Ilmen ~orbe~afte; gnna e\)entueU fei baß .reontur~amt 3u \)er:: 
:pfli~ten, ben JtoUofntion5:plan aur ~lnfeef)tung neu auf3ulegen. 

III. IDte beiben fantonalen 3nitan3en befef)ieben bie ?Befef)\1)ertle 
in ab\1)eifenbem 6tnne, morauf ü'tommel ite reef)taeitig an ba~ 
~unbe~gerief)t metter30g. 

:vie ~d)uIbbetreibung~~ unb Jtonfur~tammer 3ie~t 
in @r\1)ügung: 

1. IDnß ~ege~ren brß IRefurrenten, ba~ Jtonfur~amt 3u ber 
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smitteUullg an ben @inaelrid)ter au \)er~aUen, baS bel' mergfeid) 
aIß 1'ed)t;3ungültig 3u betrad)ten fei, aiert in m3irflid)feit barauf 
ab, bie ~{ufftd)t;36e~örben au einer \.ßrüfung bel' ffi:ed)t;3beftiinbigfeit 
biefe;3 mergleid)eß au \)eran!affen. :Damit ift aber Uat', ba~ man 
e~ ~ie6ei mit einer tyrage beß m a t e ri eU e II ffi:cel}teß 3u tl)un l)at, 
au beten iBeurteHung arfo bie .R:om~etena bel' genannten iBe~örben 
niel}t gegeben tft. @ine merfügung im 6inne bel' ~rt. 17-19 
iB.~@., lufe fte aUein @egenftanb beß betref6ung;3red)tUeI}en iBe~ 
fel}werbeoe1'fal)ren;3 fein fann, liegt l)tcr nid)t \)01'. @ine fold)e 
merfügung fieUt fid) [l)rer inatur nael} ftet§ aI!3 ein einf eitiger 
~ft eine!3 iBetrei6ltng~~ beam . .R:onfU1'~beamten bar. :Dagegen fiiUt 
unter bieien iBeg1'iff nid)t bel' &6fd)(u~ efne;3 3weifeitigen mer~ 
trage~ fetteM bel' stonfurßoermaltung. :Daß burd) einen folel}en 
mertrag 3wifd)en bel' smaffe unb bem brUten .R:ontral)enten enb 
fkl)enbe Uleel}t§\)erl)ft(tni~ unterliegt \.)iehnel)r au!3fel}He~nd) bel' 
.R:ognttion bel' rid)terHd)en iBe~örben. 

2. -nI0 ltnbegrünbet fd)eint aud) ba!3 mettere auf &1'1. 260 iB.~@. 
geftüt\te iBege~ren be~ ffi:efurrcnten, burel} ba;3 ~mt bem ffi:id;ter 
mUteHen au laffen, bali er, ffi:erumnt, fiel} bie [Beiterfiil)rung beß 
\.ßroaeffe§ im eigenen inamen uor6el)aUe. :Denn au~ ~rt. 260 cit. 
ftel)en bem iBefel}werbefül)rer irgenb weleI}e ffi:cd)te überl)au~t nid)t 
au, ba ein meraid)t ber maffe auf einen ffi:ed)t;3anf,prud) im 6inne 
be~ &rtifef~ nid)t ft\lttgefunben ljat. ~Uerbing;3 ~at bie smalfe 
eine meqtd)t~erfliirung infofern abgege6en, al~ fte nad) &bfd)luS 
be6 fragfid)en mergleiel}e;3 bem @inaelrid)ter mitteUte, bau fie \)on 
bem ißroaeffe abftelje beaw. bie il)1' gefet\Ud) 3urommenbe Q3efugni~ 
aur gerid)tfid)en iBeftreitung bel' tyorberung faUen laffe. :Damit 
~at jebod) in smirf{i~feit bie m'aife\.)ermaUung auf il)r iBeftreitung;3~ 
red)t nid)t fd)led)tl)in \.)eraiel}tet, fonbern ba;3felbe umgefel)rt gerabe 
bur eI} ben mergleid)6abfel}luj3 au~geübt, geItenb gemad)t, unb 
3war in ber ~rt, baa fie e;3 \.)or30g, ftatt ba~ ffi:ififo einer gän3~ 
lid)en ~61ueifung il)rer iBeftreitung burd) ben ffi:iel}ter au tragen, 
öum born~erein, Mnn aud) nur teilweife, biefer .iBeftreitung il)ren 
@rfo[g au fid)ern. :Da~ iBunbe:3geriel}t l)at benn Qud) bereit~ in 
einem ftl)nlid)en tyalle einen berartigen 'Uergleid);3alJfd){ua al6 eine 
befonbere ~rt ber @eltenbmael}ung be~ betreffenben &nf~ruel}e6 
ertftrt (f. ~mtI. 6ammL, iBb. XXIV, 1. steH, inr. 71 = 6e,p.~ 
&u~g. I, inr. 33, 6. 121 ff.; \)gl. auel) &rel}iu III, 18). 
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3 @nbUd) fann aud) bem &ntrage, ben .R:oUotation6'Plan neu 
.nufau1egen unb fo bem ffi:eturrenten beften ~nfed)tung au ermög~ 
lid)en, feine tyolge gegeben werben. :Da~ ffi:ed)t bel' ein a e { n e n 
@lftubiger aur iBeftreitung wirb burd) bie ~rt. 250/251 auf bie" 
jenigen tyorberungen befd)rlinft, weld)e bie .R:onfU1'~ueriuaUung 

aur .R:ollofatton 3ugdaffen l)at. j)at bagegen bie mermaltllng eine 
tyorberuitg Ilbgemiefen, fo \.)eriritt fie in bem barauffolgenben .R:oI~ 
10fation;3ftrett bie @efamtl)eit bel' @läubige1' unb bie @debigung 
bieie~ \.ßr03effe~, aud) wenn fte auf bem mergleid)6wege erfolgt, 
fd)afft für alle Mn il)nen ~el'b,t. @ine nad)triigIil'b,e gefonberte 
-?Unfed)tung bel' uetreffenben tyorberung feiten;3 eine§ ein3elnen 
®(ftubiger~ eriel}eint oamit al;3 aU6gefd)loifen (\)g1. ~1'd)i\) UI, 
,säger, .R:ommentar, inote 8 3u &rt. 250). [Benn bel' ffi:efurrent 
geltenb mad;t, bau auf biefe [Beife bie .\tonfur~organe e;3 in ber 
j)anb l)iitten, eine angemdbete ~orberung nur be;3wegen au 6e~ 
ftreiten, um bie eiu~e(nen @((iu6iger um il)r ~nfeel}tung~1'ed)t alt 
bringen unb e~ fo au ermöglid)en, bie tyo1'berung nad)trägHd) auf 
bem [Bege eine~ mergleid)e;3 3u3u(affett, fo ift l)ierauf au erroibern, 
haB gegen ein berarttge;3 @ebal)ren bie gefet\liel}en iBeftimmungen 
über bie merantwortlid)feit ber .reonfur;36el)örben ben erforbedid)en 
®d)ut\ bieten würben. 

:Demnad) l)at bie 6e1}ulbbetreioung~~ unb .reonfur;3fammer 
erhnnt: 

:Der ~efurß mirb aogemiefen. 

112. @ntfd)eib \)om 2. ilCo\.)emoer 1901 
in 6ad)en 6'Pinner. 

Pfändung; Klägerrolle im Einspruohsverfahren, wltnn Einspl'echel'in 
Ehefrau des Schuldners und Handelsfmu ist. Art. 35 O.-R. Kan
tonales eheliches Gitterrecht. 

I. ,sn einer iBetreibung, bie 6alomolt \.ßiccarb in stonftana 
unb @mil 6d)urter in Bürtd) gegen &. 6~tnner tn Bftriel} \tnge~ 
~ooen ~atten, beanf~rud)te oie @l)efrau be6 Iet\tern an lämtHd;en 
~fftnbung~obieften @igentum. :Die @liiubiger ueftrttten biere min~ 
bifatton, worauf b~ iBetrei6ung;3amt bel' tyratt 6~inner tyrift 


