
356 C. EIltscheiduIlgeIl der SchuldbetreibIlIlgs-

mentario di Jäger, il quale aHa nota 11 delI' art. 83 propugna 
anzi decisamente l'opinione contraria. 

Per questi motivi, 
la Camera Esecuzione e Fallimenti deI Tribunale federale 

pronuncia: 
Il ricorso Trainoni e ammesso e annullata la decisione 

9 giugno 1903 den' Autoritä. cantonale superiore di vigi
lanza. 

74. ~ntfd)eib bom 10. &uguft 1903 in (5lid)cn 
\ßignoI & S)eiIlino. 

Bedelkt"ng von Art. 67 Abs. 4 Sch.- u. K.-Ges.: Angabe des Grundes 
der Forderung. Genügt die Angabe ({ lattt RechnungsausZttg» '! 

1. S)uber & ,'Jtteid)en in 2u3ern fteUten al~ ?Bertreter oer me~ 
furrenten 'l3igno( & S)eUanb am 8. ,'Juni 1903 beim 18etreibung~:: 
amte 18afe1ftubt ein 18ege~ren um 18etreibung be~ Sffiil~e{m 2öfffer 
in 18ufel für einen )Setrag bon 64 111.'. 50 (Et~. lumt .8in~. 
Unter bel.' mubrit lI%oroeruug~urfunbe nebft ~utum uno @1.'uno 
bel.' ß'orberungl/ ent~IiH oiefe~ 18ege~ren bie ~ngube: "n. metil:: 
nungßuu~3u9". ~u~ .'Bet1.'cibungßamt fauote oaß 18ege~ren ben 
?Bertretern oer @Iliuoiger 3urücf mit bem 18eme1.'fen: ,,~er er:: 
wa~nte med)l1ungßau~3u9 lag nid)t bei; bel.' %orberungßgruno ift 
bal)er na~er 3u beacid)nen." 

S)iegcgen fü~rten jßignol & S)eHanb 18efd)weroe, inoem fte oe:: 
antragten, bie ?Bo1l3ie~ung beß fragIid)en 18etreibungß6egel)renß, 
baß ben gefe~lid)en ~nfo1.'berungen genüge, a113uotbnen. 

H. ?Bon bel.' fantonalen &ufiid)tßbc~örbe abgemiefen, erneuern 
fte nunmel)t mit red)t3eiti9 eingereid)tem mefurfe i~ren 18efd)wcrbe:: 
-"ntrag l>or .'Bunoeßgerid)t. 

~te ~d)ulb6etreibungß:: unb .reoufurßfammer aiel)t 
in ~rmiigung: 

Baut &1.'1. 67 13iff. 4 18.::@. iino im 18etreiuungßbegel)1.'en Iln:: 
augeuen: 11 ~ie %o1.'berungßurfunbe unb beren ~atum; in ~r:: 
mllngelung einer fold)en bel.' @runb bel.' %orberung." Sffite bie 

UIld Konkurskammer. No 74. 357 

1R:efu~en~en ricl}tig uemerfen unb übrigen6 aud) bie ?Borin ftan~ 
ltußbrucfftd) ~erl)Orl)eut, fann 13wecf biefer ?Borfd)rift nicl}t fein, 
bem 18etreiuungßamte eine materielle jßrüfung beß 18efhmbeß bel.' 
in 18etreibung 3u fe~enben %orberung alt ermöglid)en. ?Bielmel)r 
bient fie ba3u, bei 13uftellung beß 13a~(ungßbefel)leß bem 18etriebenen 
über ben @egenftanb bel.' ~etretuung .relarl)eit au l>erfd)affen, b. l). 
barü6er, weld)eß eigentlid) bie l>om 18etreibenben be~aul'tete uno 
geHenb gemlld)te %orberung fei. (5tänbe e~ bem 18etreibenben frei, 
.fur3weg für einen tY0rberungßbetmg Mn bel.' unb ber S)ö~e .'Be:: 
treibung an3u~eben, ol)ne S)ittll)ei~ auf baß iR e d) t ß l>er~altniß, 
dUß bem er feine %ot'bemng l)er!eitet, f 0 \l)/ire bamit bel.' 18etrieuene 
in bielen %/illen im Ungeroiffen gelaffen, ob bie 18etreibung eine 
gered)tfertigte fei ober nid)t, unb tönntcn i~m burd) ?Bewecl}~:: 
lungen unb ,3rrlümer \.)ielflld) unnü~e .reoften unb fonftiger ~d)uben 
entftel)en. 't'em ll)iU baß @efe~ l>or6eugen, inbcm eß ben 18etrei:: 
otnben ber~/iU, in feinem 18etreiullngßuegel)ren bie erforberUcl}en 
&nga6en 3u mad)en, um ben (5d)ulbner bei &n~ebung ber .'Be:: 
treiuung in genannter S)inftd)t genügettb öU orientieren. 

~iefer gefe~lid)en &nforberung glauben l)icr bie mefurrenten 
l)inreid)enb bamit nad)gefommen 3U fein, ba~ fie oie &nfprad)e, 
für wefd)e iie 18etreibung einleiten mollen, mit ben Sffioden "tt, 
med)nungßaußöug" fenn3etd)nen. %ür bie 18eurteilung bel.' l1rage 
nun, ou biefe m.ngabe bc~ ~orbenlttg~grunbeß mirfHd) eine wd)tß:: 
genüglid)e fei, ift \.)on wefentfid)er .'Bebeutung, ob bie mefumnten 
ben \)on i~nen angerufenen lJled)nungilauilöug beUt .'Betriebenen 
bereitß mitgeteilt ~aben ober nid)t. Sffienn eine fo1d)e WHtteilung 
erfOlgt würe, fo l)iitte man mo~( ben fraglid)en ?Bermerf im .l8e:: 
treibungßbegel)ren aIß bem @ejete entll'red)enb an3ufel)cn: ~entt 
bC\ß @efe~ fann bem 18ftreibenben nid)t 3umuten \l)oUen, llQd)bem 
er bel.' @egenparfei bereitß med)nung geftellt unb babei ben ~a{bo 
alß il)m 3uftcl)cnbc l10rberung beanfprud)t l)at, in feinem 18etrei~ 
bUllgßbege~ren ober in einer &n(age ba3u neuerbingß bie ein3elnen 
med)nungßvoften an3ugebett, b. ~. bie gefteUte medmung 3u re:: 
~robu3ieren. ~urd) bie erfolgte mecl}nUnfjßftfUung ift ja ber 18e:: 
triebene üuer ben ,,@runb bel.' %orberung" im (5inne beß @efe~eß, 
bie ?Berumftiinbungen, IlUß me!d)en bel.' 18etreibenbe bie nunme~r 
geItenb gcntQd)te (5alboforberung ~edeitet, ge~örig orientiert, fo 
baf; ein blouer ?Ber\ueiß im 18etrei6ungßbegel)ren genügen muU· 
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~nberl3 bagegen l.>erl)iiIt eß fidj, menn bel' betreibenbe @{iiubiger 
feinem angeblid)en iSd)ulbner \.lor ~ltl)ebultg bel' ?Betrei6ung fiel) 
nicf)t barüber erf(iirt l)ot, mie er au bel' 6eanf~rucf)tcn 6afbo: 
forberung, f~e3ieU aud) tl)rem atffermäuigen ?Betrage nadj, gelange. 
j)ier l)at er iljm ben erforberlidjen ~uffdjrui3 nunmeljr bei ~in:: 
leitung bCß ?Betreibungl3l.>erfaljrenß au erteilen, unil eß muä bel' 
betriebene Eld)ulbner \.ledangen bürfcn, baS il)m mit bel' BufteUung 
beß Baljfunfll3oefel)feß über bie ~rt unb 5IDeife bel' \.10m @liiu6iger 
I.>orgenommenen ~6t'Cd)nung ein aut~ediif~gel3 Urteil ermöglid)t 
)))erbe. Unter ber l/~nga6e bel3 ~orberungl3gl'UlIbeßII liiut fidj bal)er 
bießfaUß nur eine f~eaifi&iette :narfteUung bel' genannten ~6red): 
nung berftel)en. 

:nan nun bie iltefurrenten, bel' ~int'eid)ung bel3 ?Betrei6ungß: 
begel)rettl3 borgängig, tl)rem Eld)ufbtter ilted)nung gefterft l)iitten, 
ift aul3 ben ~ften nid)t au entnel)men unb barf bal)er nid)t a{~ 
er)))iefrn geIten; bieß um fo )))eniger, alß meber im ?Betrei6ung~= 
begel)ren nod) im nad)l)ertgen ?Befd))))erbeberfal)ren biefer Eltanb= 
~unft überl)a~t eingenommen morben tft. :nemgemiin l)at aber 
laut ben \.1orftel)enben ~ußfül)rungen ba~ ?Betreiliungßamt ?Bafel: 
fhlbt mit Vredjt ba~ ftagIidje ?Betrei6ungßliegel)ren be~l)a16 belln= 
ftanbet, meil bel' barin er)l)iil)nte ilted)nung~auß3u9 nid)t lieigelegt 
fei, unb bie niil)m ?Be3eidjnung beß %orberungagrunbel3 \.1edangt, 
lie\.1or bem ?Begcl)ren ~olge gegelien )))erben fönne. mon ber ~in= 
legung be~ mecf)nungl3auß3uge6 f~rid)t babei baß ~mt af~ ),)On 
einem IDlitteI für Me genauere ~ngabe beß %orberungßgrunbcß, 
nidjt alier a[~ bon einem ?Bmet6mitie{ für bie ~):iften3 bel' %or= 
berung. :nie auf bie leitere ~nnnl)me bnnerten ~rgumen1e ber 
mefut't'Cnten finb be~l)nlli unftidjl)aUig, fo namentIid) il)re ~nftd)t, 
bie ~uffaifung be~ ~mteß fiil)re fonfequenter 5IDeife bn3u, iu 
foldjen %iHlen bie ~robuftion bel' gliiu6igerifdjen iltedjnungß6l1d)er 
forbern &11 fönnen. 

:nemnadj l)at bie Eld)ulblietrei6ung~~ unb .reJ)nfut'~fammer 

edannt: 
:ner ilter11r~ )))irb aligc)))iefen. 
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75. ~ntfdjeib \.lom 10. ~uguft 1903 
tn Elad)en @ottfd)aIL . 

Art. 93 Sch.-u. K.-Ges. Pfändung einer Nutzniessung. 

I. . :nie :poIitifd)e @emeinbe Elteinmaur betrieb bil' iltefurrentin, 
}1Bime @ottfcf)aU für 115 ~r. Elteuer. 6ie liej3 für biefe ~orbe. 
tuns am 27. %e6ruar 1903 burd) baß ?Bet:ei6unga~mt Elteim~aur 
einen in bel' Eld)irmlabe bel' @emeinbe 6temmaur Iteflenben Btn~: 
coupon \)on 150 ~r, öu einer DliHgation ~fiinben. ~e~tere l}t 
?Beftanbteil eineß mermögenß \)OU 11,457 ~r. 16. @:t~., ~n bem 
bel' iltefurrentin bie !)lu~nie\3ung ~uftel)t. Ulier blefe ~fanbung 
fül)rte 1Retumntin geftit~t auf ~rt. 93 beß ?Betreiliung6gefe~eß 
?Befd)ltlerbe. 

:nie beiben fantona{en ,3njtan3en miefen bie ?Befd))))erbe aH3 un:: 
liegrünbet ab. 6ie ftemen babei .. ,geft~it auf. ei~en ?Be.ridjt. beß 
?Betreiliunga(tmte~ feit: baa ba6 Jal)dtd)e ~rtragntß beß trClgltdjen 
9lu~nie!3ung~fa~italß fidj aut 430 %1'. belaufe; baS ~er 6etrielien~n 
Eldjulbnerin i)aneben nod) eine %orberung auf etnen @ottfneb 
Jtuna 3uftelje, beren nunmel)riger ?Betrag nad) erfolg,ten ~b3a~. 
lun!1en 600 ~r. jei; unb baa enbHd) b!e 6d)u.lb~ertn (- bte 
(aut il)rer, ),\on ben morinftanaen nidjt naljer \)er~flat~tten ~ngabe 
im 78. ~llterßjal)re ftel)t -) mcnisftenß 311m tCl(mctfen ~rroerlle 
il)re6 Unterl)alteß nod) fiil)ig jei unb ntct}t, luie fie bel)au~te, \.lon 
il)rer <5d)meftn unteritü~t merbe. 

11. IDht bem gegcumiirtigen iltefurfe erneuert ~taU @ottf.d)aU 
\.101' ?Bunoe6geridjt tl)r ?Begel)ren auf ~ufl)ebung bel' fragltd)en 
~fiinbun9 . 

:nie Eld)u{b6etrei~ung~: unb Jtonfuratammer ~iel)t 

in ~r)))iigung: 
@~ ftel)t auniid)ft feft, haj3 bie iltefllrrentin au%er bel' fragIidjen 

mu~nie%unij, oie ifJr iiil)rIid) 430 ~r. abmirft, nod) etma6 ,anbereß 
mermögen llefi~t, minbefteuß nod) bie in ben ~orentfdjetben er~ 
mä9nte iReftan3torberung auf @oitfrieb .reU~3 tm ?Betrage \.lon 
600 ~r. iltefurrentin fd6ft beaiffert benn aud) tl)r gefamteß ,Jal)reß; 


