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In. Gerichtsstand des Wohnortes. 
For du domicile. 

97. ~tfrit vom tll. ~ouem6a' 1906 
tn 6ad)en ~itua nub ~euorreu gegen ~e&tüba' Jiluba'e""eu~ 

Prorogation des Geriohtsstandes, liegend in der vertraglichen Domi

zilerwählung. 

[laß 58unbeßgerid)t "9at 
ba fid) ergibt: 

A. :nurd) \Bertrag in fran3öjtfd)er \S~rad)e. ~o~ 24. :miir3 1906 
aroifd)en ben ~erurrenten unb einem m:ntonm~ emerfelt6 unb ben 
:JMurßbef{agten anberfeitß !)er~fnd)teten jtd) ble lRe~urr:n~en UI~b 
~tntonini tnbem fte :nomiaU beim m:rd)itetten @uggtarbt Ut 58rlg 
erttlii9Ite~, für bie lReturßbeflil.gten ein ®:bä~be in 58~ig 3u erftellen 
unb 3ttlar au einem ~morbvretß unb gemafl emem ~flld)tengeft: m:m 
17. ;juli 1906 ttlurbe bem m:ntonini unb .ben lRefurre~ten .at,1 l~re~n 
er\l)ii~rten <VomiaU im 58ureau be6 m:rd)tteften. @uggt~rbt m 58rtg 
eine iHottjttation beß @in(eitungßrid)ter~ be~ 58~3t~f6 5Sng 3ug.eft~lIt, 
root-urd) bie lRefur~betfagten fte ilufforberten, ble ~n l)erirag6rotbrtger 
®eife tler3ögerten m:rbeiten nn ber D1eubnute rot eber nuf3unel)men, 
nnionft bie tltefur~bef{agten tlom mertrnge aurücttreten. unb ~te 
Unternel;mer nuf \Sd)abenerfa~ befangen roürben. Sn gleid)er ®etfe 
ttlurbe ben lReturrenten uni) bem m:ntonini am 15. e;e~tember .1906 
eine t'om 14. \Sevtember 1906 biltierte Bitation be~ @inleitttng{\rtd)ter~ 
beß 5Scairtß 5Srtg augeftelIt, \1.1oburd) bie Unterne~mer nut be~ 2~. \S:ll~ 
tember 1906 tlor ben ~icf}ter borgelaben ttlerben, I,'Damlt fte etll= 
"ttlilligen, an S)anb beß @rpertenber~cf}te~. mit ben @;r:ponenten 

lRec6nung ab&ufd)lie~en, überbieß em\1.1tUtgen, ben @)::ponenten 
;:gebfr~renben 6cf}abenerfa~ 3U reiften unb fd)lie\3Itd) ~~mit burd) 
"ben fi~enben S)r. lRid)ter erfannt ttlerbe, @):~onenten 1eten bered)= 
,,!ißt, bie ~ortfe~ung ber 5Saute hurd) ~rittperfonen an3uorb~elt. 
D1atürfi"'" ttlerben fie aud) für uUe s.me~rfoften, \uefcf}e btefe~ 

" ";I f' "'" ""'t 11 ,,?Borge~en Uild) fid) 3ie"9t, \.lerantroorhl"j gema", . 

III. Gerichtsstand des Wohnortes, 111° 97. 647 

B. @egen biefe morlabung ~itben bie ~durreuten ttlegeu mer~ 
le~ung \.lOU &rt. 59 58m ben ftaatßred)tlid)en ~efurß aUß 58unbeß= 
gerid)t mit bem m:utrag auf m:uf~e6ung ergriffen. @ß mirb auß:. 
gefü~rt, bie :R-eturrenten feien foltluuef, ~ötten i~reu ferten ?IDo~n" 
fi~ in ~rei6urg unb fönnten mit ber verföulid)en m:nf:prad)e, bie 
ben @egenftanb ber Bitation bUDe, nur \.lor i'9rem orbentlid)en 
~id)ter in %rei6urg belangt ttlerben. @ß fet nid)t rid)tig, bau fie 
in 5Se3u9 auf einen mertrag mit ben lRefur~6effagten in 58rig 
~omi3il ern1öl;lt ~IHten, unb ttlenn e{\ aud) ber ~aU ttlö're, fo 
tanne bod) ~ientuf beß~alb nicf}tß anfommen, lucH biefer mertrag 
Mn bm q5arteien ttlieber aufge~o6en ttlorben fei. 

C. :nie ~efurßbef{ilgten ~a6en aUT '!Iuttlcifung beß :Refurfeß an" 
getragen unb beftritten, bnn ber ?Bertrag ber ~arteien t'om 24. SJRäq 
.1906 jemal~ ilufge'9oben ttlorben fei j -

in @rroägung: 
:nie ~efurrenten '9aben i'9r fefte~ ~omi3U in %reiburg; ~e flnb 

unbeftrittenermafien aufred)tfte~enb unb bie '!Inf~rad)e, 3u beren 
gerid)tUd)er 58e~anblung fie bor ben :R-id)ter in $Brig 3iHert flnb 
unb bie auf ~ed)nungßiteUung, \Sd)aDenerfa~ ttlegen D1id)terfüI= 
rung eine~ mertrilgeß ~r., ge~t, ift o'9ne ~rage llerfönHd;ier D1a= 
tur. [lie lRefumnten fönnen fid) ba'ger ber angefod)tenen mor" 
labung gegenüber auf bie in '!Irt. 59 $Bm ent'9anene @aritntie bCß 
?IDo'9nfit3gerid)tßftanbe~ berufen, fallß ~e uid)t für bie l)orHegenbe 
\Strettigfeit bure!} mereinbarung beß @erid)tßftanoeß in $Brig l)ier= 
auf tleqtd)tet l)aoen. @in fofd)er meraid)t mufi nun aber ange~ 
nommen ttlerben. :ner im Drigin\'tl 6ei bett m:ften Hegenbe ?IDerf~ 

tlertrag ber q5arteien, ber bie Unterfd}riftett ber lRefurrenten trägt 
- bafl bie fei1tern etttlil gefiilfd)t feien, ift in ber ~efurßf d)rift 
niebt be'9ilu~tet -, entl)iiU bie stlaufel, bafi bie ~efurrentelt im 
$Bureau be~ m:rd)iteften @uggiarbi in $Briu [lomiaH ne'9men. ®iefo 
in ber 1Refurßfd)rift ber 5Seftanb biefer stlaufer in ~(brebe geftdlt 
)uerben ronnte, ift uni.lerftiinbfid). [lie ~efurrettten bel}au~ten frei" 
Ud) roeiter~in, baa jener mertrag burel) Übereinfunft ber q5ilrteien 
aufgel;oben \uorben fei; allein irgenb ein D1ild)ttlei~ für biefe l)Olt 
bett ~efur{\beflagten ßeftrittene 5Se'9\'tu~t1tng liegt nid)t \.lor. @ine 
SDomiaUererlulil;lung braud)t ilUerbingß ntd)t unbebingt unb ol;ne 
ttleitereß im \Sinne einer ~rorogation{\(lbrebe l)eritanben 3lt merben; 
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immer~in ~(tt fie, nael) fran3öfifel)er ~uffaffung l1)enigften~, regel< 
mäuig bieie mebeutung, unb bie~ trifft h>e3iell auel) au für bie S\ßO 
oer beiben ~ier in metrael)t tommenben Jrantone aBaUi~ unb %reiburg 
(aBaUi~ R~O § 18 ßiff. 2, %reiburg, Code de proc. ~{rt. 19). 
@ntjel)eibenb für bie ~nna~me, bau borliegenb bie :Domi3Herwäl)< 
{ung eine \ßrorogalion bebeute, ift aber bie :tatfael)e, bau bie 9k 
turrenten e\)entuell mit feinem aBorte oeftritten l)aben, baU bie frag< 
liel)e .relaufel beim snertrag~abf~(uß in bieiem ®inne Mn ben 
~arteien \)erftanben rourbe. ~~IießU~ fann au~ tein ßweifel 
fein, bau bie ben ®egenftanb ber ßitation bUbenbe ~nf:pra~e bel' 
lRefur~bef(agten unter bie ®erid)t~it(tnb~abrebe flillt; benn bie Ißro~ 
rogation auf ben ®eri~t~ftanb in mrig mUß fiel) auf alle ®trei< 
tigfeiten beaie~en, bie fief) ü6er lReef)te unb \ßf{ief)ten bel' Ißarteien 
au~ bem mertrage \)om 24. 'lnar3 1906 ergeben follten. Wett einer 
folef)en ~treitigfeit ~at man ee a6er l)ier au tun, bu. bie lRefur. 
renten geftü~t auf ben snertrag auf lRec9nung~ftellung, ~ef)aben. 
erfa~, foroie barauf betangt werben, bau bie mefur~benagten ermäd)< 
Hgt feien, bie ben lRefunenlen bertragltef) o6Iiegenbe 2eiftung burd) 
einen :Dritten ~erftellen au laffen (Om ~rt.111); -

erfannt: 
:Der mefur~ roirb a6gewief en. 

IV. Gesetzgebungsrecht 

des Bundes betreffend das Obligationenrecht, etc. 

Attributions legislatives de la Oonfederation 

en matiere de droit des obligations. 

snergL ~r. 99. 

'. 
I. Zivilstand und Ehe. No 98. 649 

Zweiter Abschnitt. - Seconde section. 

Bundesgesetze. - Lois tederales. 

I. Zivilstand und Ehe. - Etat eivil et mariage. 

98. ;tdrif u~m 4. ~.lif~&tr 1906 in ~aef)en 
lli4ftm4uu tmb ~tU~lTtu gegen ~f~tJ (~ßtr!lm.-§t ~üri~). 

Art. 9 Abs. 2 lEG: Zuständig für Klagen auf Berichtigung der 
Zivilstandsregister sind nur die Gerichte des K1mlons, in dem das 
Register sich befindet. Ueber Vorfragen, die nicht seiner Kompetenz 
unterstehen (z. B. gemäss Art. 8 BG betr. zivilr. V. d. N. u. A.) 
hat der Richter dabei nicht zu entscheiden. - Verhältnis von staats
rechtlichem Rekurs tmd B8I'ufung; Art. 182, 58 OG. - Zusttindig
keit des Bundesgerichts in Gerichtsstandsfragen, Art. 189 Aas. 2~ 
Unlerabsatz, OG. 

A. ~m 22. :Deaember 1878 wurbe in Oberjha~ (ßürief)) 
geboren unb in ba~ bortige ®e6ut't~regifter etngetragen 'lnatt. 
mann, @mma @Hfa, une~e(iel)e ~od)ter ber 'lnattmllun 'lnllgbll~ 
(ena, \)on Jttien~, .reanton 2u~ern, woqu~llft in ßürief). :Die 
'lnutter 'lnattmann l.ler~etratete fief) am 19. 'lnai 1883 in Ißari~ 
mit Ißime -6ontauier i)on ~a~binet{~, :Departement 20aere. ~m 
~0l)em6er IBM rourbe t-em ßil)ilftanb~amte Dberftra\3 bom 
ßil)iIftanb~oeamten be~ IV. ~rronbil1ement~ in Ißari~ aur mor~ 
merfung in feinem ®eburt~regifter folgenber ~ft amtlid) ü6er. 
mittel!: q: Prefecture du Departement de la Seine. Extrait 
» des minutes des actes de reconnaissance. IVe arrond. de 
» Paris, (annee 1884). L'an mH huit cent quatre vingt 
» quatre, le jeudi vingt-quatre juillet a denx heures du soir, 


