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101. ~rleU u.,m 22. ~.,utm6tt 190ä 
in ®ad)en ~ötlUtu gegen ~ut beaU>, ~6tt!ltttdjt ~at!l.m. 

Kostenforderung des Anwaltes an den Klienten aus einem von jenem 
tÜ1' diesen geführten Civilprozesse; Gerichtsstand. Bedeutung der 
Kostenfeststellungs-Sentenz in einem Civil]Jl'ozesse hinsichtlich des 
Verhältnisses zwischen Klient und Anwalt: jene Sentenz bedeutet 
für das Verhältnis zwischen Anwalt 1~nd Klient nicht ein rechts
kräftiges Urteil. Fü?' dieses Verhältnis sind die gewöhnlichen Gf
?'ichtsstandsregeln massgebend. 

'oa fid) erge6en: 
A. jn einem \)om l)eutigen Vlefurß6eflagten, fiül'fpred) Dr. ®ut 

in ®urfee, aiß 6euoUmäd)tigtem ~mtlalt beß Vlefumnten S)anß 
mögtlin in ~kugg gegen Sof~l) ?ffiartl) unb q5eter .8~ in 
~ergißwil gerü9rteu Q:i\)iI\)roaeffe etfannte baß me3trlßgerid)t 
?ffiillißau am 15. 9(0\)em6el' 1904, unter mbweifung bel' -rerage 
beß :Refurrenten, bei ?ffiettfd)Iagung bel' lI\)erföultd)en 2auf, ®äng 
unb morftiinbe ber q5arteien": 

11m. mn bie mnU>ähe l)a6en 3u beaal)!en: 
"stragel' an 1Jürf:pred) Dr. ®ut 397 fir. 05 Q:tß., in6egriffen 
1,137 fir. 45 Q:tß. mußlagen ..... /J 

®eftütt auf biefeß in Vled)t~fraft er\tlad)fene Urteil forberte ber 
9(efurß6ef(agte \)om Vlefurrenteu me3al)hmg ber i9m ougef\)rod)e~ 

neu Jtoftennote. ~ erl)06, ba ber 1JMurrent bie .8al)lung~:pfIid)t 

wegen angeblid) fel)lel'1)aftcr ~roaef3fü1)tung feitenß beß ~nwClIt~ 
'beitritt, für beren ~ctrag C ne6ft 3wci weitem, ~or[iegenb aufiet 
~ett'('td)t faUenben S)onorarforberungen) unter &b3u9 bereit~ er~ 
folgter mnaal)fungen metreibung unb !.lerfangte gegenü6er bem 
:Red)t~uorfd)lnge be~ Vlefumnten befiniti\)e med)tßöffnung. 3n bel' 
med)tßöffnung6l>erl)anblung ~or bem ®e1'id)tß:prä)lbium mrugg 
mad)te bel' Vlefurrent uorab geftenb, bafi baß uorftel)enbe Urtei{ 
nid)t über bie @;riftena be~ barin feftgefetten S)onoranf~1'ud)ß ent~ 
fd)ieben l)abe unb baljer nid)t ar~ med)t~öffnungßtitel für ben~ 
feI6en \)erroenbbbar fei, unb erljob e!.lentuell bie @inreben, ba~ 
§Se3irf~ge1'id)t ?ffiiUi§au Ulan aum @rlal1 eincß fofd)eu ~ntfd)eibeß 
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Sur nid)t fompetent geroefen unb l)abe ben :Retumnten l)ieau aud) 
gar nid)t uorgeIaben unb angel)ört. ~a~ ®erid)t~:präfibium mrugg 
aber bewilligte bie Vled)tßöffnung für bie gef amte betriebene 1Jor~ 
berung unb baß D6ergel'icf)t be~ stantonß ~argau cmotei(ung für 
Q:i!.ltIfad)en) 6eftätigte biefen @ntfd)eib, geftiißt (tuf ble ~rroägung, 
ba& biefe!oe auf jenem 3u>eifeUo~ red)t~frafttgeu Ul'teHe 6erul)e, 
unb erfannte bemgemäf) am 6. ,sufi 1905: 
~em JUiigcr Ci}lefur~bef(agten) roirb für einen metmg \)on 

188 fit'. 5 ~t~. ne6ft .8tnß a 5 % feit 6. fie6ruar 1905 unb 
.stoiten laut ,3al)Iungß6efel)1 bie befinitil.le :Red)t~öffnung gegen 
ben ~et[agten (:Refurrenten) edeHt. 

B. ,snnert nü~lid)er firift l)at nun mögtlin ben ft(tCttßred)tIid)en 
mefurß an ba~ ~unbel3gerid)t ergriffen mit bem mntl'agc, bie in 
®ad)en erg(tngencn Vled)tßöffnang6entfd)eibe beß ®erid)t~\)rafibiumß 
58rugg uub beß anrgauifd)en Dbergerid)t~ feien aW gefe~. unb 
1)crfaitung5wibrig aufaul)eben. ~r mad)t 3ur meg1'ünbung biefeß 
~ntl'age~ wefentlid) geHenb, bie mnnal)me ber beiben fanfona(en 
med)t~öffnung~inftanaen, ban bem ftreitigen stoftenbi~\)ofiti!.le bCß 
~e3itf~gel'id)t~ [BiUi~an bel' Q:1)al'after eineß uoUjtrecf6areu gerid)t" 
Iid)en UrteU~ im ®inne brr ~rt. 80 unb 81 ®d)st@ aufommt, 
jei nid)t nur offenbar red)tßirrtümlid), fonbem gcrabe6u wiUfihIid) 
unb fomi! gegen 'lItt. 4 ~m bet'ftoBenb; benn unter einem Ur~ 
teU im fragUd)en (Sinne fönne un3weifell)aft Moa ein auf fontrtl~ 
bittorifcf)em merfa~rel1 be1'u~enber Vlid)terf:prud) über eine \)ri~at~ 
red)tlid)e ®treitfad)e \)erftanben fein; ein fold)el' aber liege l)ier 
nicf)t \)01', ba über feine, be~ :Refurrenten, ®d)ulb:PfItd)t aUß jei" 
nem IJIuftrag6\)er1)iiHni6 aum lRefUt6oef(agten !.lon ben ~atteien 
nie berl)anbelt )l)orben fei. Überbie~ 9ätte er, ber Vlefurrent, au~ 
btefem iRed)t~!.lerl)aItniß gemaß m1't. 59 ~m unb bel' etnfd)lägigen 
~ra;ri~ beß munbe~gerid)tß, an feinem ?ffiol)norte Mangt u>e1'ben 
müffen, fo bau bie angefod)tene iRed)t~öffnung auf ®runb beß 
in ?ffiiUißau ergangenen Urteilß aud) wegen mede~ung be~ 
~rt. 59 mm, an beffeu ?ffial)rung im moUftrecfungß\)erfa9ren 
?){rt. 81 mbf. 2 ®d)st® aUßbrücffid) bie Mn tl)m, bem 1Jtefur~ 
renten, \)orliegenb tatfäd)1id) er90benen, !.lom D6ergericf)t aber gar 
nid)t 6cad)teten e\)enhteUen @inreben au1ajfe, nid)t 3u iRect;t 6e:: 
ftel)en rönne. 
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C. :namenß beß ~efurß6etlagten Dr. @ut ~at ~ürfpredJ Dr. 
<5dJ. in m:. auf m:6roetfung beß 1Refurjeß angetragen. I;!r Beftreitet, 
baf, eine ?SerIetung bel' angerufenen ?Serfaffungß6eftimmungen, 
inßBefonbere beß m:rt. 59 iSSS, l.1orliege, ba bie Stompeteno beß 
@erid}tß bel' S)au~tfadJe 3ur lBeurteiIung aller bamit 3ufammen~ 
~iingenben ~ragen, alfo aud} 6etreffenb bie ~orberung beß m:n~ 
ttlaIteß gegen feinen StHenten, bemjelben nidJt roiberfprecl)e. 
~aß DbergeridJt beß Stan!onß m:argau ~at auf bie l;!inreidJung 

l.1on @cgen6etnerfungen auf ben ~efurß l,)eraicl)tet; -

in ~rttlägung: 
1. (m:ußfü~rung, bafl @egenftanb beß fhlatßrecl)tHcl)en 1ReflHie~ 

nur bel' I;!ntfcl)eib beß DBergeridJtß oilben fann.) 
2. ~er eine <5treitfadJe BeurteiIenbe :JUdJter aIß foldJer 1ft 

arollr Befugt, bie ~en ~arteianroälten für bie ~ii~rung beß 6e~ 
treffenben 1Recl)tßftreiteß gegeniioer i~ren -Rlienten errollcl)fenen 
Stoftenforberungen bem Mllfle nacl), mit !Seaug Ilut bie Bu((ilfig~ 
feit unb bie S)ß~e bel' einaelnen m:nfiite bel' Stoftennoten, in 2(n::
roenbung bel' einfcl)lägigen tür bie ~arteien 09ne ttleitere§ l,)er6inb: 
lidJen 'tllrife au beftimmen unb üBer <tUfäUige ID(:cberationßBege~ten 
bel' Jtfienten au entfcl)etben. ~agegen fte~t bieiem ~ro3e13ricl)ter 
aIß jolcl)em nicl)t 3u, über ben !Seftllnb bel' Stoftenforberung eineß 
~tnttlalteß, 6e3ttl. bie Ba~IungßpfHcl)t feineß JtHenten, 3u erfennen; 
benn bießBeaiigHcl) fommen IebigHd} interne 1Recl)tßbe3ie9ungen 
3ttlifcl)en JtUent unb m:nttlalt in ~rage, beren gericl)tltdJe ~eftfte{~ 
htUg in fel6ftänbigem ~ro3ef3l)erfQ.9ren 3ttlifcl)en ben oei'tlen a{~ 
~arteten 3U erfolgen ~at. ~aoei aoer finb bie gettlß~nnd}en @e~ 
rid)tßftanbßregefn fiir bie @eHenbmacl)nng perfßnUcl)er ~orberttngen 
maageoenb; in§Befonbere genief3t bel' StHent al~ 6dJu{bner ben 
~cl)ut t-eß m:rt. 59 ?S?B, ttlelcl)er i9m tn intertantoncden ?Ber~ 

~ä(tniffen feinen 5ffio~nfi~ricl)ter garantiert. ~emnllcl) fann bem 
ftreitigen Stoftenbißpofitil,) im Urteile beß lBeairtßgericl)tß 5ffiiUißau 
l,)om 15. ~)(ol)ember 1904 bunbeßrecl)tHcl) nur bie !Sebeutung einer 
jtoftenfeftftelIungß~®enten3, nidJt bagegen eineß bie tScl)ulb:PfHcl}t 
beß in !Srugg roo9n9aften, un6eftt'ittenermllf3en aufrecl)tfte~en'tlen ~e~ 
turrenten fiir ben feftgefteUten !Setrag redJtßl.1erbinblid} ftatuieren'tlen 
~rfenntniffeß aufommen. %oIgficl) \t)ar bel' tRefumnt oered)tigt, 
bem 1Recl)tßßffnung~bege~ren beß lJtefurßbdlagten auf @run'tl jeneß 
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Urtei@biß~ofitii.l~ bie in m:rt. 81 m:bf. 2 6cl)St® mit Vtftd'jtmt 
\tuf bie @arantie be~ m:rt. 59 iS?B l,)or6e9nItene I;!inrebe bel' 3n~ 
tompetenö beß !Seatrtßgericl)t 5ffiilIi~au 3Ut' !SeurteiIung bel' geI< 
tenb gemacl)ten ~orberung entgegen 3u 9nlten, unb ift ba~er bel' 
angefocl)tene 1Recl)t§ßffnungßentfdJeib be~ aarg. Dbergertcl)tß, ttlelcl)er 
fid) iiber biefe I;!inrebe "9inroeggefett ~at, \l.legen ?Bede~ung beß 
berfaifung~mäi3igen l.Recl)tß beß 1Refurrenten auß m:rt. 59 lB?S 
(tUfauge6en. ~em roeiteren lBege9ren beß 1Refurrenten aBer, eß fei 
ber VtefurßBeUagte in bie Stoften beß :Recl)tßßffnungßl)erfa~l'enß 
3u l.1crfäUen, fann im MrIiegenben I;!n tfcl) eibe, 3ufo{ge bel' rein 
f(tffatorifel)en :natur beß 1Recl)tßmittel§ beß ftaatßrecl)tlicl)en :Re< 
furfeß, nidJt entfprocl)en ttlerben; -

erhnnt: 
~er Vtefurß roirb gutge9etf3en unb bamit baß UrteH beß DBer:: 

geriel)tß beß Stanton§ 2(argau (~6tdlung für (Hl.1Hjacl)en) I)om 
6. ,.Juli 1905 llufge90ben. 

1 02. ~ddr U~Ul 6. ~~~Ul.~t 1905 
in 61ld}en ~öfier gegen ~~a. 

Ein Aufenthalt während der (( Fremdensaison » zn Etholungs
zwecken begründet auch dann keinen Wohnsitz, wenn der Aufent
halter als llfusiker am Aufenthaltsort seinen Beruf ausübt; ein 
Gesohäftsdomizil tür einen Musiker gibt es nicht. 

~(tß !Sunbeßgeticl)t ~Ilt, 
ba iicl) ergeben: 

.-\. ~er 1Refurrent 1RoBert 5ffißtef, roelcl)er laut lBefcl)einigung 
beß l)rembenbureauß bel' ®emeintle (J:~ate!arb (Montreu:r) in 
bie)er @emeinbe bomiaHiert ift, pf!egt fidJ ttlä9renb ber ®ommer~ 
taijon a{ß ~irigent einer \)JlufiffapeUe im fBerner DBedanb auf< 
~u9cdten, \l.lii9renb er ben 1Reft beß 3a~reß a{ß iJRuiifle9ret am 
genannten 5ffio9nfi~ 3uortngt. ,3m tSommcr 1905 6elangte i9n 
ber JMurßBefragte ~~riftian ~eu3 auf !Seatenberg nael) l,)orgä.ngiger 
?Setrei6ung, gegen bie ber 1Refurrent Vted}tßl.1orfcl)fag er~oB, auf 
!Seaa9lun9 l)on 150 ~r. fur bie ilRtete eineß ~~aretß, baß bel' 


