
522 G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Zahlun!l an das Betreibun!lsamt unter Vorbehalt; Stell/mg des Bet1'ei
bungsamtes. Art. 1.2 SchKG. 

I. WW 3aljlung~fiefel)1 uom 27. 9lobemfier 1903 l)atte bel: 
»Cefurrent ~eueu~18aUuet beim 18etreifiungßamt 6urfee gegen Me 
~irma ~e!ber & @:ie. in @3urfee für 120 ~r. 75 @:tß. (18etrag einer 
;niuibenbe au~ einem ~ad)taauertrage) 18etreibung angeljoben. IUm 
8. @3eptem6er 1904 beponierte 'oie betriebene '!tirma eine 6umme 
in jener S)ölje 6eim ~etreioungßamte, mit ber ~rmirung, bajj 
baß IUmt beuollmäd)tigt fei, fte unter ber 18e~ingung bem ;)Mur~ 
renten alt~3ul)änbigen, ba13 er fid) mit bem beponierten QJetrage 
begnüge, bafür :per @3albo quittiere unb auf jebe roeitere ~orbe~ 
rung IJer3id)te. ;naß QJegeljren beß 3refurrenten, iljm biefe 6umme 
- IJOrbel)aUßloß, al~ Ral)fung in bel' fraglid)en !Betreibung -
aU~3uf)änbigen, lUurbe bom IUmte abgeroiefen unb im !Befd)roerbe~ 
uertaljren elUd) bon ben beiben fantoua(en ,3nftanöcn uetluorfen. 

ll. ;nen am 29. juni 1905 ergangenen ~ntid)eib bel' obern 
lUufiicf)t~bel)örbe aiel)t ~eIJeu~18lllluet nunmel)r mit red)tacitig ein" 
gereid)tem llMurfe an bCl~ 18unbeßgerid)t roeiter. 

;nie 6cf)u!bbetreibung~~ uno Jtonfurßfammer aiel)t 
in ~rltliigung: 

~~ ftel)t aftenmä13ig feit unb roirb üfirigenß uom SMurrenten 
nid)t beftritten, baa bie iJMurßgcgnerin, ~irma ~elber & @:ie., 
bie fraglid)en 120 ~r. 75 @:tß. bem IUmte nid)t l.lor6el)aItß{0~ 
tinbe~al)(t l)at, fonbem mit bcr WCaugabe, fie bem :Refurrenten 
nur bann auß3ul)lnbigen, Itlenn er auf jebe Itleitere ~orl)erung 
tleröid)te. S)ieUCld) ~(tt man e~ nid)t mit einer 3al)(ung an baj 
'llmt öU S)anbelt be~ 6etreibenben ®[äubiger~ im 0inne 1.1on 
IUrt. 12 6u)Jt@ 3u tun, roelcf)e bie betriebene 6u)ulb für t-en be~ 
treffenben iSttrag tilgt, burcf) 'oie fid) bel' @3cf)u(bner fetne~ ~i~ 
gentumß an bem be3a9Hen @e(be eutiiuaert unb au~ roeld)er bem 
®IZlUbiger ein IUnipmd) gegenüber bem IUmte auf \)lu~9iil1bigung 
her oe3a~(ten 6umme etl\.liid)ft. iSielmel)r liegt barin ein llicf)1 untl't 
genannten ~lrlifel fClUenber, lpeaieller I}:(Uftr.lg cm ba~ IUm!, ba~ ®erb 
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in iSerroa9rttng 3u ne~men unb e~ namenß beß @3d)u(bner~ 3u ber erf! 
noch 3u effeftuierenben ~e3Clf)lullg be~ ®Uiubigerß 3u l)errocnben, 
iofern bieler 'oie \.lon i9m au forbernbe meqicf)t~erf(ärung aogiebt. 
,ob nun über~aupt ba~ IUmt 3u einer berartigen mermittlung 
a\l,ifd)m 6d)u(Ducr unb @läubigcr gefe~{jcf) oefugt unb ut'rpf{id)tet 
fei unb ob jeine beaüglicf)en ID~\lf3nal)men (- ~ier 'oie lJBeigerung, 
ben il)m üoergeoenen 'Betrag bem :1Munenten aLt~3ul)ällbigen -) 
ali3 im 'Befd)l1;,lerbell.1t'ge cmfecf)to\ltC meriügungen nau) IUrt. 17 @3d)Jt~ 
gelten fönllen, barf bCll)ingefteUt bleiben. ;nenn felbft roenll bem 
fu fein joUle, fo l)ätte bocf) :1tefunent bie lSebingung, unter ber 
aUein er bie lUu~9änbigung ber 6umme uer{angen fann, nicf)t 
€trüUt. ~r bel)auptet fe(bft nicf)t, bie geforberte meqicf)t6erfliirung 
je abgegeben au l)\lben, fonbern ftellt iid) im @egenteil nocf) bor 
18ullbeiSgcricf)t au~bri'tcflicf) auf beu 6tilubpunft, ba~ nur ein ge~ 

rid)tlid}ei3 Urteil ben Umfang feiner 3red)te gegenüber bem llte~ 
furx1gegner gühig fejtfteUen rönne. 

;nenlUacf) ~at bie 6d)u(bbetrei6ungs~ unb Jtoncurßfllmmer 
etfannt: 

;ner DMul'ß )tlirb a6geltliejen. 

87. ~utf~cib vom 14. g;epfrnt6cr mOa in 6ad)en 

~cf~tUirt" r!4rtf~. 

Art. 11 ; Art. 10 Ziff. 4 SchKG. - Al't. 1. f trifft nicht zu alt! den 
Fall, wo der B.Jtrp,ibun!lsbB"tmte bezw. Angestellte vor dem Betrei
bun!l,Ver{.lhl'en und oh.ne Hinsicht anf dieses ein dingliches Recht an 
dem zu ve1'wBrtenden Gegenstand erworben hat; er darf sich in 
einem solchen Falle an der Stei!lernn!l beteiligen, 

1. :l)ie :Refumnten, ®efcf)roifter 15artfd), betrieben für \)Rlltter~ 

gutsrurberullgen i9ren m,uer, ßran3 'ßartfd}, ltlobei eine bem !Be, 
trtebenen gel)örenbe 2ie;ienfcf),lft Vlr. 33 an bel' S)ornbad)ftr aBc in 
.8tiricf) V gepf;illbet rourbe. ver ~(eturßgegner ~i)UilrO ~id)mann, 
@3ubftitut Ocs 'Betreibung~amteß 3ürid) V, befa& feit airfa acf)t 
,3af)1 eu einen auf biefet' mcgenfu)art im le~ten IRange ~ aftfUben 
(5dju(obrier uon 6700 ~r. jntolge .!8egel)ren~ CillCß anbern 
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