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29. ~ntf~eib tlom 18. ~ebrunr 1904 in eia~en 
lReul1urger & ~ie. 

Betreibbal'keit der Ehefrau. Eigenscha{t als Handelsfrau. Art. 35 OR~ 
Art. 47 Abs. 3 SchKG. Tatbestandsprüfung nnd -Feststellung. 

I. ~)tt einer tlon ben ~efurrenten gegen bie ~~efrau beß $taj:pat' 
~ietU60ad) in Bufifon nngel}ooenen ~etcetoung meigerte fid) ba~ 
~etreioung6amt, bem geftetrten lBerroertung6oege~ren ~olge au geoen. 
mie odben talttoltalen ,S'nftanöen mtefen bie bagegen gerid)tete 
~efd)merbe ab; bie lantonnle &uffid)tßoel}örbe mit bel' ~egrünbung, 
bat! ~r(tU ~ietli6bnd) nI~ ~l}efrau nad) aacgauifd)em ~ed)te nid)t 
oetrt'iObnr jei. men ~ntfcgeib bel' le~tern ~el)örbe l)ob ba~ ~unbe~: 
gerief)t am 10. 9'~otlember 1903 al~ red)tßintümlief) 'tUf unb 
roie6 bie &ngelegenl}ett an fie 3urücf, oamit fie fief) barüoer au~: 
f:preef)e, 00 ~rau ~tetH60aef) S)anbeIßfrau unb beßl)alb :periönlidj 
lietreibbar geroefen unb formetr gültig betrieben luorben fet unb 00 
alio bem auf bie ergangenen ~etreibung6afte geltü~ten tYortfei?ung~: 
oegel)ren bie gefe~1tef)e ~olge gegeben roerben müffe ober nief)t. 

II. ,3n il)rem be3ügHef)en ~fenntni6 tlom 23. meaemoer 1903 
l)nt nunmel)r bie lantonale &uffief)t~oel)örbt' bel' ~rau ~ietIi~oaef) 
ble ~igenfef)aft einer S)anbel~frau i'lbgef:procgen unb bemnaef) er: 
lannt: ~6 fei bem gegen ~t'Ctu ~ietU6oaef) geftefften lBerroer: 
tung~oegel}ren feine tYolge oU geben. 

III. @egen biefen ~ntief)eib rid)tet fief) bel' nunmel)rige iRefur~ 
bel' ~irma ~euliurger & ~le., momit bleieibe il}ren &ntrag auf 
Sef)Ui? iere~ lBermertung~begel)ren~ erneuert. 

IV. &(~ ~eroei~mittel barür, bau ~rau ~iemßßaef) S)nnbeIß: 
frau fei, l)ntte bie refurrierenbe ~irma tlet'fef)iebene Urfunben ein:. 
geIegt (f. reef)tIief)er :i:eU). 

mie Sef)uLbbetreiliung6: unb stonfurßfammer atel)t 
in ~r)1)ligung: 

~nmit eine ~l)efrau a[ß S)anbelßfrau im eiinnc beß ~(rt. Si) 
DIR betracutet roerben fönne, b. '1). hnmit bie buref) biefen &rtiM 
tlorgefel)ene befonbm reef)tHef)e S~aftbarfett (im gegebenen lJatre 
f:peaietr bie ~etreiobarfeit) ber ~l)efrnu mirWef) ti eftel) e, tft Mr 
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.affem erforbedief), bn~ bie gefe~1ief) tlerfangte ~inmiffigung il)re~ 
~l)emanneß 3ur &ltßübung be~ tiel)nu:puten S)anbdßgefef)ö'fte~ 
\lorHege. man nun aunö'ef)ft bel' ~l)emann ~iem6bad) biefe ~in: 
roiffigung nU6brüctlid) erteilt l)abe, bel)au:ptet bie iRelurrenttn fe!bft 
nief)t. ~ß fann fief) alro nur um eine ftmr ef)roeigenbe ~rmäef)ti~ 
iJung l}anbeln, bie barin alt finben roäre, ban bie ~l)efrau smiet~ 
Hßbaef) mit ~iffen unb ~melt il}re~ ~l}emanneß feItiitänbig unb 
berufßmö'f;ig S)anbeI6gefef)äfte abfef)Hef3en mürbe. ~ür eine fold)e 
&nnal)me alier fel)lt eß an ben nötigen &nl)alt~:punften in ben 
?!Hten. mie brei ~riefe unb '!.lier ~alturen, \uelef)e bie iReftmentin 
~roblt3iert l)at, bilben feinen genügenben ~e\tlei~. Sie beaiel)en 
fidj leblgHef) auf einige $täufe mit ber refunierenben lJirmil feItift 
unb tun allo eine eigentHef)e gefef)äftßmäf3ige &lt6Üoung be~ 
")ilnbeIß unb bie bafür ltlefentIicl)en ~eaiel)ungen alt einem gröaern 
~erronenfretfe nid)t bar. Um fo roeniger liint fief} bie ~in: 
ltlmigung be~ @l)emanlleß au einer fold)en S)anbelßtiitigfeit a{~ 
,erftetrt ßetrad)ten. Übrtgcn.6 nimmt bie lBorinftan3 an, haa in 
~irmef)leit ber ~l)emann einen geringfügigen S)anbel il{~ ~eben~ 

~eroel'oe ne treibe unb t1)m babd bie ~l)efrnlt, roie l)iiufig üblid) , 
bie nötigen storref~onben3en ~c. 6e10\'9c. WCnn l}at e~ l)iebei im 
ltlefentlid)en mit einer tatfiief)lief)en ~eftftetrung alt tUIl, bie nief)t 
<tltemtlibrig tft, fonbern für bie gegenteilß bel' Umftanb f:pti~t, 
bilB bie eingelegten mit fI~rau ~ietfißlind)1I unter3eief)ncteu ~defe 
mit bem barauf gebructten 9'~nmen be~ ~1)emanne~ tll'ifel)en flnb. 
&uef) in S)infief)t auf bie gettnnnte für ba~ ~unbeßgerid)t tler~ 
btnblid)e lJeftftetrung ift nrio bel' lBorentfef)eib 3u neftiitigen. 

:tlemna~ 1)at oie <5ef)ttlb6etreibun9ß~ unb stonfurßtammer 
erhnnt: 

mer iRefur~ mirb a6geroiefen. 


