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35. ~ntfd)eib bom 15. smaq 1904 in 6ad)en 
U:ratent g:iorini. 

Art. 265 Abs. 1 SchKG: Verlustschein im Konkurse. Verpflichtung 
des K(tnh~rsamtes zur Ausstellung eines solchen an jedelt Konkurs
gläubiger, auch nach Beendig1~ng des Konkurses. Verbindlichkeit der 
kantonalen Tatbestandsfeststellung für die Schuldbetreibungs- 1tnd 
Konkurskammer. - Recht des Konkursgläubigers auf Ausstellung 
eines Duplikates bei Abhandenkonunen des Originals. Art. 8 SchKG. 
- Amortisation des Verlustscheines 'I Rechtliche Natur desselben. 

1. m:m 18. smar3 1903 \1>urbe bel' bOm jtonrurßamt jtreu3~ 
Hngen llur~)gefü~rte jtonturß über S)ermann ®d)\1>anf, in roe{d)em 
bie 1.Jtefurrcnten U:rateUi g:iorini mit 791 U:r. 15 G:tß. 3u merluft 
gefommen roaren, gefd){oifen. Sm Dftooer 1903 erWirte Dr. 1)on 
smuralt in )Sifd)of63ell nIß ~n\1>aU bel' :Refurrenten bem .\ton" 
furßnmtc, er l)a6e für bie mt'rluftforberung ber 1.Jtefurrenten feinen 
merluitfd)ein erl)aUen, rool)( aber einen anbern merluftfdJein, ber 
auf einen nid)t bon it)m bertretenen @(aubiger, G:äfar 1)on @e(mini, 
laute. :ner 5Setreibungßoeamte bon Jheu3[ingen (- nad) bellt 
tl)urg'tUifd)en ®nfül)rungßgefe~e (§ 2) finb ben )Sc~id6gerid)tß" 
:prafibenten a16 ,R;onfUt'ßbcnmten bie )Setreiliungßbeamten ber bc" 
treffenben $treife 3ur )Seforgung bel' @efd)äfte beigegeben -) be; 
ridJtete 3urücf: :nie berfd)iebenen mertreter aUßranbifd)er @!aubiger 
feien il)m nid)t genau befannt gel1.1cfen; o~ne 3roeifef lei ber für 
u:rateUi g:iorini beftimmte merIuftfd)ein @elmini 3ugeftellt \1>orben, 
\,)on bem i~n Dr. l.l. slJhmtH l)erau~berInngen möge. ~uf ~nfrage 
beß Ie\)tern antroortete inbeffen @e[mini, baä er ben befagten 
merfuftfcgein ntd)t erl)aIten l)abe. ~ierauf \1>anbte iid) Dr. b. SlRuralt 
am 13. ::!)e3emoer 1903 neuerbingß mit bem 5Begel)ren um ~uß; 
ftellung eineß merluftfd)eineß an ba6 ,R;onfur6amt .\treu3lingen. 
~m 4. Sanuar 1904 6efd){oB bel' )Se~irtßgerid)gl:praiibent 1)on 
.!treualingen: ~ß jei ba~ @efud) a6geroieien. :niefer 5Befd)luä tft 
bamit begrünbet, ba\') im ,R;onfurfe Sd)roanf fämHid)en @lallbi~ 
gern ?l3eduftfd)eine 3ugeftellt roorben feien unb baa, \uenn babet 
eine mer\l>ed)6Iung untednufen fei, eine 1.Jtef(amation bamalß l)atte 
angebrad)t \1>erben folIen, nid)t aber l)eute, roo bel' ,R;onturß fd)on 
lansft erIebigt jei. 
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II. $Dar\luf~in \1)anbte fid) Dr. \,). smuralt namenß feiner 
.stHenten auf t-em )ßefd)roerberoege, unter ~rneuerung feineß )Se~ 

gel)renß um ~u~ftellung beß berIangten merluftid)eineß, an bie 
tantonale ~uffid)t~bel)örbe. 

:niere roieß i'9n unterm 1. U:ebruar 1904 nut @runb folgenber 
~r\1>ägungen ab: ~U6 ben ~mtßberid)ten beß JB-etreibungß" unb 
beß .\tontur~amteß, roeld)e biß aum )Se\1>eife beß @egentei!6 bollen 
@(au6en berbienen, ergebe fid), baB im ,~onfuffe ®d)ro,mf famt" 
lid)e merluftfd)eine aU6geftellt unb an 'oie bered)tigten @läubiger 
l)erfanbt roorben feien. :nu:plifate au erfteUen für berloren ge. 
gangene merluftfd)eine (- unb um einen folmen fd)eine eß fid) 
l)ier au ~anbern -) gel)e aber erft an, nad)bem bel' betreffmbe 
merluftfd)ein gemaü ben allgemeinen für )lliert:pn:piere geltenben 
ffiegeIn nmorHliert roorben fei. 

III. @egen bieien ~ntid)eib ric9tet fid) bel' bOrl1.1üt'fige, bem 
5Bunbeßgerid)t innert g:rift eingmid)te !llefufß, \1)orin baß geftellte 
)Sefc9roerbebegel)ren erneuert roirb. 

$Die Sd)ulbbetreibungß: unb ,R;onfur6fammer aie'9t 
in ~r\1>agung: 

1. ~ß ift an3unel)mel1, ban 'ocr lf5Befd)luft" beß 5Be~irtßgerid)t~. 
:präjibenten \,)on .!trcuaUl1gen bO!U 4. Sanunr 1904 red)tlid) nid)l 
ben G:l)arafter etneß 5Bef d)\1>erbeentfd)etbe~ gegenüber einer mer" 
fügung beß )Setreibun9ß~mte6 jtrcu5Ungen l)nbe. $Denn ba6 5Be~ 
trei6ungß~mt a{6 fold)eß tft n~d) tl)urgauifd)em 1.Jted)te nid)t 
et\1>;l gleid)öeitig .!tol1furßamt; \1>ol)f a6er ift bel' 5Betreibung6~ 
beamte (aut § 2 be&l fan tonalen ~infül)rUttg6gefe~e6 bem @erid)tß= 
:präjibenten a{6 morfte~er be6 ,R;ol1fur~amteß aur )Selorgung 
bel' @efd)äfte beigegeben. S)ienad) \)er~a!t fid) bie Sad)e offen~ 
bar fo, b~ä 'ocr )Setreibungßbeamte bon ,R;reualingen bie erfte 1.Jte. 
flamation bel' 1.Jtefurrenten 1)om Dttober 1903 traft feiner Stel~ 
lung a(6 s)ü{f~organ bC6 ,R;onfurßbenmten 1)on fid) aUß glaubte 
erlebigen au folIen, \1>al)rel1o er bann bie erneute l}Mfamation 
1)om 13. :ncöember bem @erid)tß:prafibenten Mrlegte, \1>eId)er mit 
bem lI~efd)luife" 1)om 4. Sal1uat' 1904 eilte ben Stanb:punft 
beß )Setreiliungßbeamten gutl)eif3el1be fonfurßamtlid)e merfflgung 
nad) ~tt. 17 6d)Jt@ erliej3. ~amit ftimmt über ein, bau bie 
fantonafe m:uffid)tßbel)örbe, \1>eld)e laut § 9 beß ~infül)rungß= 
~efe~e0 unmittelbar ben jtonfurßbeamten alß m:ufftd)tßoe'9örlle 
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))orftel)t, ben C - nUetn <tngefocf}tenen -) )Seid}Iuf}" ))om 
4. 3nnunr 1904 einer mnterieUen Überprüfung unter30gen 9at, 
ftait il}n <t(~ einen un3uftanbtgermeij e erfaH enen lBefd}\uerbeentld}eil> 
nuf3ul}ebm. 

2. ;;Der @ericf}t~.prafibent l}at gegenüber bem lBegel}ren ber 1Re" 
furrenten um ~(u~fteUung etne~ merluftfcf}eine~ eingemcnbet, b"~ 
ba~feroe bei ~6fd)Iu13 be~ .reonfurfe~ fd)on l)1itte angebrael}t tt1erben 
foUen. SDarin fllnn fein ftid}l)aftiger@runb für ~611>eifung be~ 
genannten lBegel)ren~ eroHert roerben. SDenn eß liegt bem .reon" 
furßnmte ))on ~mte~ megen, b. l). ol}ne bau eß eine~ borl)erigen 
~ntrngeß beß veduftigen ®{1iuoiger~ oebürfte, 00, biefem (oei mor" 
l}nnbenfein ber erforbedid)en ?Bot'außfe~ungen) einen meduftfd)ein 
aU~3ufteUen. l50fern bnß '!lmt biefer ?BerpfHel}tung ntd}t nnd)tommt 
unb ber @fauoiger be~l}aI6 ~d) ))eran{"at fiel)t, ein oefonbere~ 

lBegel)ren um (;5;rfüUung berfeIben öU fteUen, tft er l)iebei gefe~Uel} 
an feine 1Srijt gebunbeu. sman l}at eß \liefmel}r mit ber Unter. 
Inffunll einer ~mti3l}anbIung 3u tun, 3u beren ?Botnal}me bn~ 
Jtonfurßamt nue!) nad) ~6fd}(uf3 be6 .reonfurfe~ nOd} fortltlal}ren~ 
l>erl)aUen 6tei6t. 

SDem3ufo{ge tft materieU auf bie %rnge ein3utreten, 06 bie 1Re:: 
furrenten nnel} bel' ilage be6 %aUe~ einen ~nfvrud) auf ~ußfteUung 
eine~ ?Berluftfd)eine~ oefi~en ober nid)t. 

3. ,3n biefer lBe3iel)ung oe9ctltpten nun 3unad)ft bie .reonfur~: 
oe~örben (®erid)t~vräftbent unb lSetret6ungßnmt) fdoft nid)t, 
baa bem ~ertreter bel' 1Refurrenten ber (- nael} il)rer ~ngaoe 
für biefe aU6gefteUte -) ?BerIuftfd)ein roirWd) 3u9 eh mmen 
fet. vead) i9ren ~mt~oerid)ten beftel}en fie l>ieIme9r dnaig barauf, 
bna bie ~u6ferttgung unb merfenbung ber ramtlid}en ?BerIuft; 
fd)eine mtrfUd) erfolgt fei, nad)bcm fie bor9cr tn 19ren (;5;rf{a~ 
rungen bem ?Bertreter ber 1Refurrenten gegenüber nod) meiter~ 
gegenb bie smögUd)feit einer ~erloed)~Iung in ber ~lbref~erttug 
au~brücflid) 3ugegeoen l)attett. 

:Diefe oel)auptete ~ußftellung unb IJru~l)tngaoe bel' ~er" 
luftfd)etne, aud) be~ienigen ber mefurrenten, 9at baß lSunbe~· 
gerid)t al~ ermiefen ~u oetrad)ten. SDenn bie in biefem l5inne 
ergangene %eftiteUuug ber ?!5orinftana barf auf feinen %aU aIß 
<tftenmtbrig gelteu, aud) nid)t, menn man ber '!lnnal)me, baj3 bie 
er;tatteten ~mtßoerid)te genügenben lSemet6 aogeben, unter ben 
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borfiegenben Umftänben nid)t 3ufthnmen fßnnte. Üorigenß f:prid)t 
al6 ,3nbia für bie fr<tgHd}e statfad)e ber Umftanb, baa hem mer~ 
treter ber 1Refurrenten roirfHd) ?Berluftfel}eine aroeier @11iubiger, 
unb einer babon irrtümHd)eritleife, 3ugefanbt roorben finb. Unb 
enbUd) beftreiten aud) bie 1Refumnten fdoft nid}t foro09I, bas 
für fie fein ?Berluftfd)ein aUßgefertigt morben, ,,(~ baS il)nen 
fein fold}er augerommen fet. 

@!mafi beUt @efagten ift eß eineßteU~ nid)t angängig, bie 
m:u61teUung eine6 ?Beduitf d)einffl a[ß D rt gin a! urlunbe anau~ 
orbnen, ba eine fold)e oereit6 aU'sgefertigt, aoer aol)anben ge" 
fommen iit. ~nbernteil6 Qoer müffen bie ffiefurrenten aum 5Se. 
gel)ren um '!lu~l}1inbigung eineß 'n u p rt h te ß für befugt gelten 
unb 3mar unter ben gegebenen UmfHinben, ol)ne baa fie ~d) über 
ben 9Cicljtoeft\) be~ berlorenen DriginQI~ irgenbmie 'lU~3uroeifen 
~atten. 

Eu Unred,Jt m<td}t bie ~orinitlln3 bie ~u~fertigung eine6 fo1d)en 
SDlI:plifateß, b. l). einet erneuten ?Berurfunbung her ~erlllftfor" 
berung mit bem mermerfe, ba~ bie urfprüngHd)e Urfunbe Qol}an~ 

ben gefommen fei, ))on einer ))orl)erigen ~mortifation bet re~tern 
n<tclj ben für Me ~ertpapiere geltenben ?Borfd)riften aol)ängig. 
lJür bie 9Catur be~ meduftfd)eine~ a(6 eineß ~ert:papiereß fel}ft 
eß an iebem gefe~nd)en ~nl)aIt~punft. l5eine red)tlid)e lBebeutung 
liefd)ranft fid) barauf, bem oetteffenben @(iiubiger af~ QmtIid)e, 
einen ~Uß3ug nu~ bem .reonfurßprotofoU bariteUenbe lBef d)eini. 
gung 3u bienen üoer feine au~ ber .reontur~nquibation refur. 
Herenbe merIuftforberung. :Der merluftfel}ein ift Q!fo eine fd)rtd)te 
lBeroei6urfunbe, beren 3n9alt nßtigenfaU6 jeberaeit nUß bem ?pro. 
totoU roieberl}ergefteUt \uerben fann unb gegen beren emeute ~uß. 
fteUung im %aUe beß ~o9allbenfol1tmenß fic9 nngeficljtß beß '!lrt. 8 
6d)st@ nid)tß einroenben rCif3t, fofern fid) nur bie neue Urfunbe 
QI~ SDoppef einer fcljon aU6gefteUten fennaeid)net. 

:DemnQd} 9at Me l5d)ufbbetreiOungß. unb .reonfur~tammer 

erfQnnt: 
SDer ~nefur~ ml rb oegrünbet ernart unb ba6 .reonfur6amt .rereua" 

Hngen Qnge\oiefen, ben mefurrenten ein SDupIifat be6 fragHd)en 
?BerIuftf d)eine6 QU63ufteUen. 


