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LP), et, en second lieu, a determiner d'une maniere exacte 
et certaine le moment ä. partir duquel la saisie commence a 
deployer ses effets, determination qui aura sa valeur tant an 
point de vue du droit civil qu'a celui du droit penal (par 
exemple, en cas de contravention a l'art. 96 LP). 

lVIalgre cela, la decision dont recours n'en doit pas moins 
etre maintenue. TI convient, en effet, de distinguer entre la 
saisie et le proces-verbal de saisie qui n'est autre chose que 
l'acte authentique destine ä. constater qua nd et comment il a 
ete procede a la saisie, mais qui ne se confond pas avec 
celle-ci. TI s'ensuit que la saisie ne peut etre annulee que 
lorsque l'acte me me qui la constitue, a eM effectue d'une 
maniere contraire a la loi, par exemple par une personne 
qui n'y etait pas autorisee, ou a un moment Oll la loi l'inter
disait, ou encore sans que les form es legales aient ete l'egu
lierement observees. Par contre, lorsque la saisie a ete pra
tiquee d'une maniere en tous points conforme a la loi et que 
l'office a simplement ornis de mentionner dans le proces
verbal teIle ou teIle des circonstances dans lesquelles cette 
operation a eu lieu, la seule consequence qui puisse decouler 
de cette omission, est 1'0bIigation pour l'office de compIeter 
ce verbal en comblant la lacune qu'il y avait involontairement 
laissee. Il ne saurait y avoir, en effet, aucune raison d'an
nuler une saisie reguliere en elle-meme, uniquement parce 
que le verbal qui la constate, a omis de relater teIle ou teIle 
des circonstances dans lesquelles cette operation s'est accom
plie. Il va de soi, d'ailleurs, que, dans un cas de ce genre, 
Oll le proces-verbal de saisie doit etre compIete, le delai de 
plainte contre la saisie par rapport a la circonstance meme 
faisant l'objet de cette mention complementaire, ne commence 
a courir que du moment de la communication du verbal ainsi 
rectifie. 

En l'espece, le l'ecourant ne pretend aucunement que la 
saisie ait ete pratiquee a une heure Oll Ia loi ne l'autorisait 
point; et c'est ä. tort, en consequence, qu'il invoque le de
faut de mention a cet egard dans le verbal poul' conclul'e ä 
la nullite de la saisie. 

und Konkurskammer. No 25. 

Par ces motifs, 
La Chambre des Poursuites et des Faillites 

prononce: 

Le recours est ecarte. 
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25. ~ufrdjrib lU'11t 7. ~~6rntl! 1905 tn 6ad;en ~U~~-~db. 

Verteilung im Pfändungs verfahren, spezi.eU im Falle .d~r Best'reitung 
einer A,nschlusspfändung dw'ch nur eznen (oder nmge) Grupp(!'n
gläubiger. Art. 111 Abs.2 und 3; 250 Abs.3 ~ohKG: Ve!'schwden
heit de3 Kollokationsverfahrens im Konku1'se emersezts, m der Be
treibung anf Pfändnng andm'seits. - Wirkungen des Kollokations
vIJrfahrens des Art. 148 und des Bereinignngsverfahrens des A1't. 
111 SchKG. 

L mm 7. ;3uli 1904 ei9teU bie lRefurrentin, ~rau lRiefl~,\)eIb 
in ?Safel, \)om ?Setrei6unßsamte ?Safelftabt für eine 1Srauenguts~ 
forberung l)on 1475 ~r. gemnü ~rt..l1~ ®d)oSt@ .~nfd;(~~ an 
eine lßfanbung~gru:p:pe (:nr. 6078), bte ltd) aus emer gtoflern 
Bal)l gegen il)ren ~l)emann gerid;teter, ?Setre~6ungen gebHbet l)~tte. 
B\Uet bel' betret6enben @Iliubiger 6eftrttten. btelcn mnf:pr,udl, n~m~ 
lid; bie ~b:ma 3l. @. &: lR. ?Saur in JBemmtl unb bte ~ ~ttten.~ 
brauerei oum ~e(bid;löflcb,en in lRl)einfelben, \UOi)on erltere mit 
einem ~orberungßbetrag \)on 200 ~t., le~ter: . mit.~ etne~ fol~en 
~on 891 ~r. 55 (;i'tß. an bel' lßfnnbung betetItgt tlt. SDte ~ftten~ 
brauerei erflnrte (bOr ~blauf bel' oStlagfrift be~ mrt. 111 ~bf· 3) 
bem ?Setreibungsamt, bau fte bie ~inf:prad;e gegen bte ~rauen~ 
gut~forbel'ung 3urücratel)e, nad;bem fid; .~l'a~ lRtef3 ü~er ben 
@run'o bel' le~tern aUßgeroiefen l)abe. SDte ~tt'lna lR. Ql. & lR. 
)Baur bagegen nal)m ben lßroaefl auf unb ermidte ein teHroeife 
obfiegenbe~ Urteil, inbem ba~ ~t\)Ugerid;t l)on !Bafelftabt u~term 
30. 6e:ptembel' 1904 ben !Betrag bel' fraglid;en ~rauengut~rorbe~ 
rung auf nur 993 1Sr. feftfe~te. . 
~m 22. i}lol)em"ber btad)te ba~ JBetret6ung~amt .stollofatto~~ 

:plan unb )BerteHung~nfte aul' ~ufIegung. ~f~ l)ertetf6a~er ~t:o~ 
figuriert bann bie 6umme i)on 778 ~t. 20 ~t~. )Bon btefer \Uttb 
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tlorao ein ~etmg bon 496 ~r. 50 (1t~. ber rrtefurrentin 3uge~ 
wiefen a10 llribHegierle ,l)äffte i~rer gerid)trid) anerfannten ~muen: 
gutßforberung. ?Bon ben tlerOfei6enben 281 1Sr. 70 <;\t.6. rr9CiU jo~ 
bann bie O:irma m. @. & lJt ~aur a(.6 ?Bo!Tht'!fung i~rer 15orbe~ 
rung 200 1Sr. ~ugeteUt, Weil fie \:)on her 1Stauengut6forberung 
482 ~r. mit ~rfolg ftreitig gemad)t Qaoe. ~ie tler6leiOenben 
8~ 1Sr. 70 (11.6. enortd) werben in fünfter Jrlaffe unter fämtlid)e 
)ßfänbungßglCiuoiger (mit ~orberungßoeträgen bon in6gejamt 
4014 ~r. 75 (1tß.) bertcift, w06ei auf bie rrtefurrentin nod) ein 
~etreffniß \)on 10 1Sr. 10 (1t6. unb auf bie m:fttenbmumi ~elb~ 
fd)(öud)en ein fold)c6 \)on 18 1Sr. 15 ~t.6. entfäUt. 

II. -3nnert ~rift er~oo ~rau miea:S)elb !Befd)werbe mit hem 
~ege~ren: ~.6 fei bel' JroUo!'ationßpfan in her lllieife a03uCinbern, 
bau gegenü6er ben bie lllieioergu!ßforberung bon 14 75 ~r. nidjt 
oeftreitenben @{äu6igem bie !Befd)werhefü9rerin mit hiefem boUen 
~etrage aU3u[nifen unb alfo gegenüber biefen @läubigern l.lie pri~ 
\)ifegierte S)Cilfte bon 737 15r. 50 ~tß. einaufteUen fei unb bie 
nadj !Befriebigung be.6 beftreitenben @(äubigerß, 1Sirma rrt. @. &: 
rrt. !Baur, reftierenben 81 ~r. 70 ~t.6. boUftCinbig her !Befd)werhe~ 
fü9rerin augewiefen werben. 

III. ~ie fnntona(e ~ruffid)tßbe9örbe wieß biefe ~efd)werbe mit 
~ntfd)eih bom 21. ~e3emoer 1904 bon folgenbem @efid)tepunfte 
n.uß ~b: ~aß !Beftreihmgßred)t beß m:rt. 111 m:of. 2 entfpred)e 
emerfett.6 bem :ned)tßborfd)fage be~ m:rt. 74, anberjeitß bem JroUo~ 
tation.6ftreit hro m:rL 148. ,3n biefer 3~ueiten ,l)infid)t fei ber !Be~ 
trei6ung~proaeu bCß m:rt. 111 ein antiaipierter JroUofation.6ftreit

r 
WeG9a{6 bie llliirtung bC6 lßr03efie~ bie gleidje fein müffe wie 
beim {ej?tem. m:uf ben JroUofationßftreit im lßfänl.lungßberfa~ren 
fei nun aber m:rt. 250 analog anwenboar. ~~ müffe alfo uud) 
im gegebenen 6aU{' bCß m:rt. 111 her Überfd)u13 beß rrt4uUate~ 
ber !Beftreitung, her nad) ~ecfung be~ beftreitenben @lau6iger~ 
berbleibt, nid)t ber ~gefrau, beren m:nfd)Iuu bie anbern @Iiiuoiger 
unbeftritten geIaffen 9atten, ~ufommen, fonbcm l.len anbem @rau~ 
bigern. 3n biefem 6inne ~abe bie m:uffid)t~be9örbe au~ 6ereltß 
eine ?llieifung an baß !Betreibung~nmt erraffen. 

IV. @egen ben genannten ~ntf~eib rid)tet fidj ber borliegenhe 
red)t&citig eingcreid)tc rrtefur.6, womit ~rnu rrtieU"S)elb i9r ~e~ 
fdjl1)erbeot'ge~rcn bor !Bunbeßgerid)t erneuert. 

und Konkurskammer. N' 25. 

:vie 6d)u(boetreibungß~ unb Jronfurßfammer 3ie~t 
in ~rwägung: 
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1. ~ie Jrompetena ber m:uf~d)t~be9örben aur ~eurteilung bel' 
~ef~werbc ift gegeoen, ha eß fidj nid)t um eine 1Srage ber Jrol~ 
lofation im engem 6inne 9nnbeU, b. 9. um l)ic q3rüfung, ob 
eine im i.ßfänoungßberf\l9ren beteiligte 1Sorberung nad) !Beftanb, 
S)ö~e unb 6eanf~rud)tem mange begt'Ünbet fei unh infoweit auf 
:teHna~me am ?Berroertung~ergeoniß m:nfprud) 9noe ober nid)t. 
wean 9at e6 biefmc9r mit lßuneten &u tun, wdd)e l)aß bOm m:mie 
bei ~rfteUung be~ JroUofation~:pranro unb bel' ?BerteUung6Ufte 
ein3ufd)Ingenbe oetreibungßproaeffualifcf)e ?Berfa9ren betreffen, wie 
au~ ben fpätern m:u~fü9rungen fid) l)e~ nägern ergeben l1.lltb. ~n 
bi eier !Bcaie9un9 ift a6er bie !Bef d)merbe gegen 'oie betreffenl.len 
amtlid)en ?Berfügungen unb ni~t bie gerid)tHd)e Jr(age baß ge:= 
eignete iR:ed)t6mtttel (bergt uud) m:mtL 6mnmlung, ®eparatau~" 
gaoe, !Bb. I, ~1r. 1 *). 

2. ~ie rrtefurrentin bedangt, eß JoUe bie Duote \)on 81 1Sr. 
70 ~t~. be.6 ~r1öfeß, lueld)e nad) einer 3uwel1ung an fie in 
\)lerter Jrlaffe l"lon 496 1Sr. 50 ~tß. unb eine~ lßr03ef3gcroinne~ 
an bie lßfänbung6g1äuoigerin, 1Sirma rrt. 0;. & rrt. !Baur, l)on 
200 1Sr. \)eroleibt, aUßfd)liej3Hd) U)r 3ugeteiU werben unb ntd)t, 
wie gefdje~m, aUen @(Ciuoigern in fünfter Jr!affe. m:uf @runb 
biefe.6 !Begebrenß fteUt fief) bie 3U entfd)eibenbe ,l)auptfrage b\l~in: 
wie eß bei ber ?BerteUung im lßfänbungß\)erfa9ren 3ll 9alten fei, 
wenn ein @rup:penglCiuOiger eine an bie lßfCinbung angefd)Ioffene 
60rberung gnn3 ober teUweife nuf gerid)tlid)em .llliege mit ~rfo(g 
beitritten 9at, wCi~renb bie SJRitgläuoiser bon einer !Beftreitung 
aogefe9m Qabcn ober bod) (- wie 9ier bie m:ftienorauerei 3um 
1Selbfd)löt3d)en -) \)on einer er90benen !Beftreitung wieher abge" 
ftanben finb. 

!Bei bel' 2öfung bierer 1Srage ge9t bie ?Borinftana unr:d)tiger 
lllieife bUbon \luß, C0 feien bie in m: r 1. 250 ~ 6 f. 3 Sd)Jr@ 
für bm Jronturß nufgejteUten iBeftimmungen o9ne weitereß ana" 
(og aur m:nwenbung 311 bringen. ~a13 bem nid)t fo fein rann, 
ergibt fid), wenn man ben berfd)iebenen ~9\ll:ufter einerfeit6 beß 
JroUofationßberfa~ren~ im Jronfurfe unb anberfeit.6 be§jenisen in 

* Ges.-Ausg. XXIV, f, Nr. 21, S. 1.27 ff. (Anm. d. Red. f. Publ.) 
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bel' lj3fiinbungi8betrei6ung 1ni8 muge faut unb unter biefem @e: 
f1cljt~:puntte 'oie ftreittge iSerteUung~frage mürbigt. 

.s.Bei bel' ljeftite((ung bel' lj3affibmaife im St c n f u rf e finb 'oie 
tindeInen @läu6iger recljtHclj dU einer @emeinfc9aft berliunben, als 
beren Drgan bie Stonfur~bermaltung (unb ebenme(( bel' @Iiiubi: 
ge!au~fcljuu, mrt. 247 m:6f. 1) funftioniert. ,-3n errter mute ~at 
biefe~ Drgan für bie @emeinfcljaft barüber au madjen, bau fein 
Unberecljtigter im StoUofation~:pIan mufna~me finbe unb i~m fo 
bel' Butritt aur iSerteilung ermögItcljt 11m 'be. ~er Stonfur.i3ber~ 
llHtltung Hegt e~ ob, iebe angemelbete ljorberung naclj lSeftanb 
unb :Rang au :prüfen unb geftü~t auf baß &rgelini~ biefer (menn 
<luclj nicljt abfd)lief3enben) lj3rüfung über beren mufna~me in ben 
lßIan au entfd)eiben. ~nbem fie einem angemelbeten @{iiuliiger 
gegenüber mbmeifung feiner ljorberung berfügJ (mr!. 249 mbf. 3 
unb 250 mbf. 1), bringt fie ba.i3 med)t bel' @liiubigergemeinfcljaft 
aur mu~übung, im a((gemeinen ~ntereffe bel' &inae{gIiiubiger einen 
unbefugten &inbringling bom merfa9ren fern au 9alten. i),(icljt.i3 
anbere~ tut auclj bel' &tndeIgliiubiger, roelcljer, 'oie \.)on 'ocr Ston: 
fur~bermaftung berfügte mUfna9me eine~ mllgemelbeten in ben 
lj3Ian ar~ unricljtig anfe9enb, fie naclj mrt. 250 mof. 2 burd) 
gerid)tIiclje mnfed)tung be.i3 lj3lancß beftreitet. &r fud)t Iebignclj 
ien~ lSeftreitung~red)t ber ®emcinfcljaft neuerbing~ aur @eItung 
au bringen, \.)on beifen iSerfoIgung bie Stonfurßi.1erroaltung, a{,6 
in erfter mnte baau befugte~ unb \.)er~fncljtete~ Drgan, a~geftan~ 
ben tft, ol)ne e,6 bamit be~nitii.1 :preiß3uge~en uub :preißgeoen au 
fönnen, ba ja baß @efe~ bie IDeöglicljfeit einer erneuten lj3rüfung 
emclj ber ;ugelafienen (nid)t nur bel' bom lj3Iane meggemiefenen) 
~orberungen unb 3mar bie~mal im gericljtlicljen fBerfal)ren i.1or~ 
fie9t. ~af3 ber anfecljteube ®Iäubiger im Sto((ofation,6ftreit roirf~ 
Hclj ba~ allgemeine lSeftreitung~red)t bel' @liiubigergemeinfc9aft 
unb niel}t ein auf fein :perfönHd)e~ ~ntereffe begrenate~ 6onl:-er~ 
red)t geltenb mael}t, ergeUt QU~ bel' ~ragroeite be~ im ~a((e feine~ 
Db~egen~ ergegenben UrteH.i3. ~aßfeIbe ertfiirt (mie a((gemein an~ 
genommen· mirb) bie erfolgte Sto((ofation nid)t nur gegenüber bem 
~nfed)tenben, mag er aud) formen im lj3r03effe a((etn aIß Strag~ 
»artei auftreten, für ungültig, fonbern fd)lecljt9in gegenüber a((en 
~liiubigern. mon biefem ®eficljg:punfte au~ müffen nun auclj bte 

und Konkurskammer. N° 25. 161 

in ~rage ftegenben mertei(ung~l.lorfcljtiften in mbia~ 3 beß ?!(rt~ 
250 begriffen merben: ®ie ftatuieren eine me\.)Or3ugun9 be~ an: 
fecljtenben @(iiuoiger.i3 im mer9iiftnii8 3U feinen IDeitg(iiubigern, 
bafür, bau er bie IDeül)e bel' lj3ro3ef3fü~rung unb baG lj3r03eurififo 
(tuf fiel} genommen 9at. &r foll aUß bem l))(e9rbetrage, bel' in: 
folge ber (ganaen ober teiImeifen) lIDegroeifung bel' angefod)tenen 
(angeblicljen) ljorberung au~ bem lj3fane beam, infolge i9rer S)er: 
Qbfe~ullg im mange für bie befillitib fo((03ierten ~orberungen ~et 
ber iSerteilung biß:ponibef mirb, borab befriebigt merben, mii9renb 
'oie übrigen @liiubiger jiclj mit einem illCe9r6etreffni,6 au~ bem 
u((fiimgen Überfcljuf3 begnügen müffen, bel' naclj :Becfung bel' 
U:orberung beß mnfed)tenben I.lerbleibt. ~(lf3 aber \.)om ®efe~e 'oie 
merteilung eine,6 folcljen Überfd)uffe,6 unter 'oie untiitig gebliebenen 
@(&ubiger überljaUl>t borgefegen mirb, oemeißt eben, bau mit bem 
\',lom mnfecljtenben erftrittenen Urtetre baß gemeinfame :Red)t a((er 
aur mnerfennung getangt ift. 

(S)an3 anber~ \.)er9iiU eß fid) mit bel' gefe~nd)en megeIung bel' 
lj3 f ii nb u n 9 ~ fo((ofation: S)ier flnbet feine &rma9rung bel' gliiu. 
oigerifd)m ljorberungen, entj:precljenb berjenigen im Stonfurfe, 
burd) ba§ .s.Betreibungßamt ftatt, al.i3 baß Drgan, meId)eß für ba§ 
gemeinfame ~tereffe ber ®ru~~engliiubiger am mu~fd)ruffe Un~ 
fJered)tigter 3U forgm ~iitte, met bel' &ntmerfung b~ Stonofation,6~ 
:p{(lne~ 9at \.)ieIme9r ba,6 mmt, ol)ne fid) mit bel' ljrage bel' mate; 
tie((en lSegrünbet~eit bel' gliiubigerifcljen ljorberungm au befcljiif: 
tigen, lebig1iclj bon betreibungß:proaeffualifcljen &rmiigungen au§. 
3uge9cn: &,6 l)at aUe ~orberungen bel' im iSerfa9ren beteiligten 
@{iiußiger (lj3fiinbung,6~, mrreft~ unb llSfanbg liiubig er) in bel' 
~eife, mte fte fid) bei &rfte((ung beß lj31aneß auf @runblage be,6 
ßi§~erigen merfa9ren,6 aI.i3 enfution§fiil)tg barfte((elt, in ben lj3fan 
auf3une9men unter ~erücf~cljtigung bel' beanf:prucljten lieam. bel' 
burclj ein borangegangeneß lSminigungßuerfa'9ren (mrt. 106/9 
unb 140 mbf. 2) oereit.i3 au~gemiefenen lj3riuHegten. ~emgemiiu 
ß{eibt benn nuclj 9ier für eilte StollofationßUage auf Bulaffung 
tm lj3Iane fein :Raum, fonbern mus bel' @liiuviger, beffen ljorbe. 
rung nid)t ober nid)t in bel' beanf:prud)ten lIDeife im lj3(ane flgu: 
riert, ben lSefd)merbemeg einfd){agell (uergt ~iiger, mrt. 148, 
mote 4, 6. 265 unten, unb lReid)ef, mrt. 146, ~ote 4). Bu 
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einer materiellen ißrufung bel' ~orberungen unb lSorred)te fann 
eß im stollofationsuerfa~ren erft nad) Illujlegung bes \l3laneß. 
lommen, baburd), bau ein @läubiger ben le~tern gemäu Illrt. 148 
i)urd) $trage gegen einen barin 3uge1affenen !Beteiligten anfid)t. 
miefer Illnfed)tungsf(age bes ißfänbungsgHiubigerß läut fiel) nun 
aber, im ®egenfa~ 3u berienigen bCß anfed)tenben $tonfursgläu-
6igers, nur bie .i8ebeutung ber ®eItenbmad)ung eines :perfßnHef)en 
lBeftreitungsred)tes bes Illnfed)tenben beilegen. menn ~ätte bas 
®efe~ eine lBeftrettung namenß aller lBeteiligten borfeljen ">ollen, 
fo ">urbe eß aud) ljier mit bel' lllu~ü6untl eines fold)en 9ted)te~ 
in erfter mnie baß Illmt betraut ljaben, ">eld)es feiner (5tellung 
nad) aunäd)ft befäljigt roäre, fragUd)eß 9ted)t gegenüber allen 
unrid)tigen IllnmeIbungen mit (5Qd)fenutnis unb Un:parteHid)feit 
(b. lj. oljne ausnaljmßroeife (5ef)onung) aur ®eltung au bringen. 
(5obQnn fprid)t gegen bie Illnualjme eineß berartigen allgemeinen 
lBeftreitungßreel)tcs ber [Range[ eines :pofitiben Illnljaltß:punftes 
im ®eie~este):te, auf bM eß fid) ft~en Hene, in lSerbinlmng ba:; 
mit bau bie red)tItd)e @emeinfd)aft ber einaelnen ®läu6igt'r, fo;; 
">ei; eine fo(d)e aUd) im ißfänbungsberfaljren befteljt, tm mergleiel) 
au bel' im Jtonfmje überljau:pt eine uieI Iofere tft unb bau für 
bie nid)t anfed)tettben ®ru:p:pengläubiger, roenigfteus in hypothesi, 
bie Wtßglid)feit bor liegt, aus nid)t in bas lSerfaljren einbeaogenem 
~ermögen bes (5ef)uIbners \l.1citere mectung au erl)aUen. ~nbltel) 
ljat, roie nod) bemerft ">erben mag, i)ie analoge ~rage, 06 bie 
lBeftreitung eines mrittanf:prud)es burd) einen ißfänbungsgläubi. 
ger nur fiir tljn ">irfe ober g(eid)aeitig für bie übrigen, 6ereit~ 
burd) bie \l3raJ;i~ ehenfall~ im erftern (5inne 19re 2ölung gefun::: 
ben (bergL 3. }S. Illmtf. 6amm{ung, lBb. XXII, ~r. 113, uni). 
6e:parataus9abe, lBb. V, inr. 57 *). inad) aU bem tft babon aus. 
3ugegen, bau bel' aufed)tenbe ®läubiger bie materiell unbegrün::: 
bete $tollofation bes Illmtes nur für fid) ~erfßnlid) 6eitreitet uni> 
bau be~l)a{b ba~ bon iljm erftrittene (gana ober teUroeife) 06fie" 
genbe Urteil nur im merl)äftni~ 31l.1tfd)en i9m unb bem Illnfed)::: 
tung~beflagten 9ted)t fel)afft (bergt aud) Illmtt 6ammlung, (5e;; 
~aratausgabe, lBb. I, inr. 1, 6. 7 unten **), ">\il)renb bel' re~tel'e 

* Ges.-Ausg. XXVII!, 1, Nr. 88, S. 372 ff. - ** Ges.-Ausg. XXIV, I, 
Nr. 21, S. 1.33. (Anm. d. Red. f. Pabl.) 
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. im mer~(Htnis au ben ®räubigern, roeld)e bie betrei6uugßamtHd)e 
.ft:ollofation unllngefod)ten ge(affeu l)aben, fid) auf biefe ars 
in lneel)tsfraft erroad)fen berufen fann. ~ür bie lSerteifung ergibt 
fid) nun aber ljterllus, bau eine lBefferftellung bel' nid)t anred). 
tenben ®Iäu6iger burel) einen bem Illnfeef)tenben günftigeu Illus::: 
gang bes $tollofationßftreites nid)t eintreten fann unb bon einem 
jenen aufallenben Überfd)uu im 6inne beß Illrt. 250 ~{bf. 3 fiel) 
niel)t f:pred)en läUt. mielmeljr l)anbelt e~ fid) ljfer, ">as ben ~in::: 
flun bes $tollofationsudeifs auf bie lSerteHung anbetrifft, um 
eine fe:parate ~ußeinauberfe~ung a">ifd)en Illnfecf}tungsfläger unb 
Illufeef)tungsbef{agtem. mer erftere allein, nur in feinem mer9äU::: 
nis au Ie~terem, fann bedaugen, bau eine ~erabfe~ung beß Illn. 
teHes beß le~tern Iln bel' \l3fänbungsmaffe nad) Illnlliogie bon 
Illrt. 250 Illr. 3 (erftem 6a~) ftattfinbe unb bau er aU6 bem 
fo frei ">erbettbeu lBetrage 6efriebigt ">erbe. 6o">elt bagegen biefet 
lBetrag aur lBefriebigung bes Illnfed)tungsflägers nid)t erforberHel) 
tft, berbleibt er ars mtbibenbe bem Illnfed)tungßbef(agten. i)1lltur;; 
Ud) mun btefer unter allen Umftiinben fo bier erljalten, aI~ i~m 
bei fef)on anfängItd) riel)tiger $tollolation als :Dibibenbe ~iitte au
fommen folIen, unb unterliegt ber Illnf:prud) beß Illufed)tungsflä
gerß auf ißroacUgeroinn aum bOrnljerein biefer ..i8eid)ränfung. 

3. inun fragt eß fief) aber bOrHegenben ~alle6 noel), roeld)en 
~injluf3 auf baß $tollolations~ unb ?Serteilungßberfal)ren ber fie
fottbere Umftanb ausübe, bau man es mit einer ~rauengutsforbe
rung nad) Illrt. 111 6d)R® au tun ljllt, lDeren gerief)tIid)e ~ner;; 
tennung uid)t erft im lBereiuigungsberfnljren bes Illrt. 148, fonbern 
fel)on tlorger gemäf3 Illd. 111, anliifHid) iljreß Illnfd)lujfeß an oie 
q3fänbung, betrieben ">orben fft. miefer Umftanb tft nämltef) 9ier 
bon ">efemlid)er lBebeutung inrofern, als fid) bie i\;rage erljebt, in 
">eld)er .®eife unb f:pea1ell in ">e{d)em mettage bas metreibungs:oc 
amt bie tyorberung in ben Rollofntion~l'lan 9abe aufueljmen 
muffen, ob gemäfj iljrer Illumelbung 6ea">. bem iljr ge">ä9den Illn::: 
fd)lua au bie ißfänbung ober gemäu iljrer geriel)tUd)en ~eftfte(;; 
(ung. ~ns rid)tig erf d)eint bie erfte Illlternatibe; inad) ben se::: 
mCld)ten lllußfüljrungen entfaltet b(ts $tollotationsberfaqren be~ 
&r1. 148 ?IDirfungen nur 3">tfd)en ben \l3ro3eU:parteien, Illnfed)
tungsfIiiger unb Illufed)tungsbeflagten. m<ts gfeiel)e mUH a6er \lUd) 
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für baß ?Sereinigung~i)erfa:~ren beß SXrt. 111 gerten. Elo\\)eit nun 
baßfelbe (- \\)a:ß ~ier nid)t beftritten ift -) bie una:6änberHd)e 
@runblage bUbet für bie (ntd)t \\)eiter a:nfed)tbare) SXufna~me ber 
betreffenben g:orberung in ben stollofationß:plan, bertrltt 'oiefcß 
merfal)ren in a:ntiai:pierter m5eife 'oie g:unftion einer SXufCegung 
beß stollofattonß:praneß nad) sari. 147/8, inbem baburd) allen ?Se" 
teingten @elegenl)eit gegeben \\)irb, beftimmte aur 113fänbung auge" 
laHene ~orberungen, niimlid) 'oie unter satt. 111 faUenben, in 
Sjinfid)t a:uf il)re santeUna~me am mer\\)ertungßergebni~ au be~ 
ftretten. stommt nun aber 'oie erfofgreid)e ?Seftreitung eine~ ein; 
aelnen bel' ?Seteiligten feinem bel' a:nbern, untätig gebHebenen 
?Seteiltgten au gute, fo l)at ba,6 SXmt Me betreffenbe ~orberung 
af,6 bon biefen aUen anerfannt au ßetrad)ten unb fie beßl)alb in 
bel' m5eife unb f:peateU in bem ?Setrage, \\)ie fie gemiifi SXrt. 111 
angemelbet \!Iorben \\)ar, im 113lane au foUoaieren. :tla~ gerid)t~ 
ltd)e UrteU l)ingegen, we!d)e,6 bie SXnfed)tung ber ~orberung gut" 
l)ica, l)at feine ?Sebeutung für 'oie stoUofation bel' ~orberung, 
fonbern nur fitr 'oie awifd)en bem SXnfed)tungßffägt't unb 'oem 
SXnfed)tungßbeffagten 3u löfenbe merteHungßfrage. 

4. sauf @run'o be,6 @efagten ergibt fid) nun für ben borHegen" 
ben g:aU folgenbe,6: :tla,6 ?Setreibung$amt tft aunäd)ft unrid)tig \)er" 
fal)ren, inbem e~ bie ~orberung ber lRefurrentin bloij in bem \)or; 
1)er gerid)t1id) feftgefteUten metrag \)on 993 Er. in ben stoUofa:: 
tionß:pfan etngefteUt l)at. .8u foUoaieren war biefe g:otbetung bieI:: 
mel)r in bem aur sanmelbung gebrad)ten mettage \)on 1475 ~r., 
fomit IV. unb V. straffe mit je 737 ~r. 50 ~t,6. :tler in IV. 
st{affe foll03ierte ?Setrag bon 737 g:r. 50 Q:t.6. \\)ö.re an fid) aUß 
bem 778 g:r. 20 ~tß. betragenben C&rlöfe \)oll au becfen. inun 
1)at aber im merl)ältni~ au ber S){nfed)tungßflägerin, ~irma ffi:. 
@. & lR. maUt, bie ~orberung ber ffi:efurrentin nur im ?Setrage 
~on 993 g:r., in IV. stIaffe, fomt! im ?Setrage \)on 496 ~r. 50 ~tß. 
al.6 anetfannt au geHen. sauß bel.' :tlifferena 3\\)ifd)en biefet 
€lumme unb ben ber !JMurrentin in IV. straffe 3ugeroiefenen 
737 g:r. 50 a:t~. b. l). aUß einem ?Setrage bon 241 ~r. fann fid) 
\)orerft (- \\)ie bie ffi:elurrenttn unbeltritten gelaffen 1)nt -) bie 
SXnfed)tung~f{ltgerin für i~re ~orberung bon 200 iJr. im Elinne 
bon sart. 250 sabf. 3 Ela~ 1 befriebigt mad)en, fo baa bie ffi:e~ 
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fumntin in IV. Jt{nffe inßgejamt 496 g:r. 50 ~t~. plus 41 g:r., 
b. l). 537 g:r. 50 ~t~. 3u~uteUen finb. @emliij bem @efa:gten bleibt 
nun aber nad) :tlecfung ber IV. $tIaffe unb ?Sefriebigung bel' SXnfed)" 
tungßflägerin mit 3ulammen 737 iJr. 50 ~t,6. \)on bem (778 ~r. 
20 ~t,6. betragenben) (h-lö~ immer nod) eine ffi:eftnna \jon 40 ~r. 
70 ~t,6'f bie unter bie @läubiger V. straffe (mit C&injd){ul3 bel' 
in bierer straffe mit 737 ~r. 50 ~t~. figurierenben 1Relurrentin) 
aUt mertei!ung gefangen muB. ,'3nfo\\)eit nun baß samt in V. 
stInife einen ~.öl)ern ?Setrag, b. l). 81 g:r. 70 ~t~. 3ur metteUung 
gebrnd)t ~atf ift bel' 1Retur,6 gut3u1)eil3en unb bie :tlifferena \)on 
40 ~r. bel' ffi:efurrentin aI,6 il)r nod) gebül)renbcß merteHung,6be~ 

treffni,6 3uauf:pred)en. 
:tlemnad) ~at 'oie Eld)ufbbetreibungß" unb stol1fur~f(tlnmet 

erfannt: 
:tler ffi:efurß wirb im ~inne ber C&rwägung 4 ~ie\)or begrünbet 

etnltr!. 

26 . .Arret du 14 fevrier 1905, dans la cause Tarchini. 

Saisie de salaire, art. 98 LP. - AHributions et competences 
du prepose aux poursuites. - Competences de la Chambl'e des 
poursuites et des faillites, art. 19, al. 1 LP. 

A. Edouard Tarchini, voyageur de commerce, a Geneve, 
creancier du sieur Georges Taban, au meme lieu, d'une somme 
de 9276 fr. 15 c. en capital, aux termes d'un commandement 
de payer regulierement passe en force, a, le 29 novembre 
1904, requis 1a continuation de la poursuite (par voie de 
saisie) contre son d6biteur; le 3 decembre 1904, a defaut 
d'autres biens mobiliers saisissables, I'office de Geneve saisit 
la somme de 30 fr. par mois sur Ie salaire du d6biteur, -
dame veuve Lapelleterie, tierce-saisie, ayant declare que ce 
salaire ne s'elevait qu'ä. Ia somme de 225 fr. par mois. 

Le 8 decembre 1904, le creancier requit de l'office une 
saisie comp16mentaire en indiquant que son debiteur, comme 
Directeur ou employe de la fabrique de postiches Lapelle-


