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C. ~amen~ be~ :nefur~6etragten Dr. @ut 1)a1 g:fu'fl'red) Dr. 
<5d). in 'R. auf 'Rbmeifung be~ 1Refurieß angetn\gen. ~'t' beftreitet, 
bau eine merletung ber angerufenen merfaffungßbeftimmungen, 
inßflefonbere beß 'Rrt. 59 iBm, borliege, ba bie Rom:peteuö be~ 
@erid)tß ber S'Jilul'tfad)e aur iBeurteHung alür bamit 3ufammen~ 
l)ängenben g:ragen, alfo aud) betreffenb bie g:orberung beß 'Rn" 
malteß gegen feinen Rlienten, bemfelben nid)t miberf:pred)e. 

:naß Doergcrid)t bCß Ranionß 'Rargau 1)at auf bie @:tnreid)ung 
bon @egenoemerfungen auf ben :Refurß \.leraid)tet; -

in ~rmägung: 
1. ('Rußfü1)rung, ba~ @egenftilnb beß ftacdßred)tHd)en 1Refnrfe~. 

nur ber @:ntfd)eü, beß Doergerid)tß flUben tann.) 
2. ;Der eine <5treitfad)e beurteUenbe 1Rid)ter aIß fold)er ift 

amar oefugt, llie ben \l3arteianmäUen für bie g:ül)rung beß 6e~ 
treffenben 1Red)t~ftreiteß gegenüber il)ren $'tU enten ermad)fenen 
Roftenforberungen bem lJJ1af3e nnd), mit iBeaug nuf bie 3uläfiig:: 
feit unb bie S)öl)e ber einaefnen 'Rnfiite l.let Roftennoten, in ~n::. 
roenbung ber einfd)lägigen tür bie ~nrteieu ol)ne weHereß berbinb: 
Hd)en ~arife au beftimmen unb üfler aUfällige 'l)eoberatioußbegel)ren 
ber stHenten au entfd)eiben. ~crgegen fte1)t biefem ~roaef3rid)ter 
aIß fold)em nid)t au, üoer ben iBeftanb ber Roftenforberung eineß 
~tnmalteß, 6eam. bie 3(1)fungßl'flid)t feineß StUenten, au erfennen t 
benn bießoeaügUd) fommen IebigUd) interne 1Red)tßbeoie~ungen 

awifd)en .renent unb 'Rnwalt in g:rage, beren gerid)t1i~e g:eftfte(~ 
lung in fe16ftänbigem ~ro3eUberfal)ren 3l1>iid)en ben beiben aI~ 
\l3nrteien au erfolgen ~ilt. :Dabei aber ftnb bie gewöl)nlid)en @e~ 
rid)tßftcrubßregeIn für bie @eHenbmad)ung perfönHd)er g:orberungen 
mnugeoenb; inßbefonbere genieüt ber RUent aIß ®d)ulllncr ben 
<5d)ut beß 'Rrt. 59 iBm, meIc1)er i1)m in interfantoUQlen ~er" 

l)älmiffen leinen smo~nfi~rtc1)ter garantiert. ~emnad) tann bem 
ftreitigen Roftenbiß\)l\fitib im Urteile beß iBe~irfßgerid)tß smiUißnu 
l>om 15. iJ~obemofr 1904 bunbeßred)tIid) nur bie -iBebeutung einer 
stoftenfeftfteUungß:6enteno, nid)t bagegen eineß bie 6c1)ulbVflid)t 
beß iu iBrugg mo~n~nften, unbeftrittenermasen aufred)tfte~enben :Re" 
lunenten für ben feftgefteiiten iBetrag red)tßberbinbltd) ftatuierenben 
@rfenntniffeß aulommen. l)'olgHd) ll)ar ber 1Refurrent bmd)tigt, 
bem lRed)tßöffnungßbege~ren bCß 1RefurßOefhlgten auf @runb iene~ 
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UrteHßbißpofitii>ß bie in 'Rrt. 81 IXflf. 2 Sc1)R® mit lRüdftd)t 
auf bie @arantie bCß 'Rrt. 59 iB~ bl\r6e1)nUene @inrebe ber Sn" 
fompeten3 beß iBeairfßgericl}t smiIli0au aur iBeurtetlung ber gel~ 
teu!) gemcrc1)ten g:orberung entgegen au 1)nIten, unb tft b(1)er ber 
augefod)tene :Red)tßöffnungßentfd)eib beß anrg. Dbergerid)tß, meld)er 
fid) üoer biefe @inrebe ~inmeggefe~t ~nt, megen merle~ung beß 
berfaifung6mäuigen lRed)tß beß mefurrenten nUß IXrt. 59 iBm 
{tuf3u~e6en. ~em metteren iBege~ren beß !Jtefurrenten aoer, eß fei 
bet vteturß6eUagte in bie Roften be~ lJted)tßöffnungßberfn1)renß 
au betfiiUen, fann im borliegenben @ntfd}eibe, ~ufolge ber rein 
fa.ffatorifc1)en ~ntur be~ !Jted)tßmitteIß beß ftna.tßred)tlid)en lRe~ 
furfe~, nid)t entf:prod)en merben i -

erfnnnt: 
ver IJteturß mirb gutge1)eiuen unb bamit bn~ UrieH beß Dbet:: 

gerid)tß beß Rantonß 'Rargau (lXflt~ilung für a:tbHfild}en) bom 
6 .. :Juli 1905 aufge~oben. 

1 02. ~ddr u.m 6. ~e3em6et 190ä 
in 6ad)en ~ö_d gegen ~ma. 

Ein Aufenthalt während der (( Fremdensaison )) zn Erholungs
zwecken begründet auch dann keinen Wohnsitz, W/l'nn d/l'l' A.ufent
halter als ilfusikel' am Aufenthaltsort seinen Be1~uf ausübt.; ein 
Geschäftsdomizil für einen Musiker gibt es nicht. 

on fid) ergeben: 
A. ~er lRefurrent 1Robert smötef, meld)er laut iBefd)eintgung 

beß g:rembenoureauß ber @emeinbe ~~ateInrb (lJJ1ontreur) in 
bieie. @emeinbe bomiaiUert tft, :pflegt fid) w(1)renb ber Sommer< 
faifon al~ :Dirigent einer lJJ1ufiffetl'eUe im ~erner D6edanb auf~ 
aU9aften, \tlä9renb er ben 1Reft beß Sn~reß nr~ lJJ1ufifle1)rer nm 
genannten smo1)njit au6ringt. ,3m 60mmer 1905 belangte i1)n 
ber 1)1efurß6effngte ~l)riftian g:eua auf iBentenberg nac1) borgängiger 
~etrei6ung, gegen bie her 1Refurrent lnec1)tßborfd)lag et~ofl, auf 
iBcanl)lung \.lon 150 g:r. für bie lJJ1iete eineß ~~a(etß, ba~ ber 
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frtetuncnt mit feinen iJRufifem im 60mmer 1904 Md be\l)o~ut 
9abe• ,3n ber erften mer~anbrung \)or bem ~h'l),~er~mt Snte:raf~u, 
am 5. Se:ptember 1905, lieB ber frtehment .lne ?rtlto,e. Buftanbtg" 
feit biefeß frtio,terß beftreiten, rour'oe aber mit femer ~mrebe ?~to, 
&ntfo,eib beß @erto,tß:präfibiuUl6 \)om gleio,en stage abgerotelen. 
@leio,3eitig otbnele baß @etiu,t6:ptäftbium in ber Sao,.c felbft 
ein lSeroeißl,)erfa~ten an unb ~ieB, naul beffen murd)fu~tung, 
buro, UrteH \.)om 15. 6e:ptember 1905 ben .!t(agen~f:pruo, beß 
frtefurßbeffagten famt einer .!toftellforberung beßfelben 1m lSetr«ge 
\.)ou 45 ~r. gut. . ._, 

B. @egen ben .!tom:peteu3entfu,eib be6 @erlo,tßpral~benten l)atte 
ber mertretet beß ~1eluneuten fofod baß iRed)t6mttteI i)er lSe~ 
fo,roerbe an ben tantonaIen m:p:pellation6- unb .!taifatton6~of e,tn. 
gelegt, ba6felbe jebod) nao, feiner eigenen mngabe, /I roetl ~to,t 
aroecfmäj3ig", nio,t :profequiert, um fiatt beffen be~ ftnatßred)~lto,en 
9l:efurß an baß ~unbe6get'io,t au ergreifen. mteß l)at er tu ber 
~o(ge reo,taettig getan, mit bem ?Segel)ren, bie cmgefül)r!en Ur
teile be6 @ertd)t6:präfibium6 ,3ntedafen l,)om 5. unb 10. 6e:p. 
tember 1905 feien nufaul)eben. ~ befo,roert fiu, übet mede~u.ng 
ber md. 46 uni) 59 ?Sm, ber mrt. 2 unb 3 beß ?S@ betr. aHn(r. 
m. b. m-. u. m. Mm 25. ,3uni 1891, foroie beß § 11 bet ber· 
ntfd)en ~qsü, inbem er geHenb mncf)t, ber .!Setlagte ~~be o,feinen 
ID3ol)nfi~ aU0fd)HeuIid) in illcontreu.r, roo er lcl)~n let1 ~,a~Ten 
niebergelaffen fei, \Uo fid) fein iJRobilinr unb feme ~nmtl~e be~ 
finbe unb roo er a10 smufifIel)rer feinen 2eben0unterl)nlt ~erbtenen;. 
er l)abe im .!tanton lSem unb f:peaiell im &mt6beairte Snterlafen 
fein reo,1Ho,e0 'nomi3iI, oa er fio, 9iet, ltlenn auo, unter lSe~ 
tätigung in feinem ?Serufe, nur \.)orübergel)cnb, 5ur ~r~o(ung ~nb 
qsfLege feiner @cfunbl)ett aufl)alte; folglid) fönne ber :Jtefur6be~ 
ffagte il)n nur in iJRontreu.r belangen. . ' 

C. met' ille!uTi3befIagte Beua ~Ilt auf mbroelfung bei3 1Rcturfei3 
anttllgen laffen. ~t fül)rt aU0, ber 1Refurrent, \Ueld)er fid), bei .!Se~ 
ginn bel' ~rembenfaifon (~nbe iJRai ober Ilnfang~ ,Jum) re~:~~ 
mäatg in lSeatenberg einfinbe, l)ier feinen lSerut a.Ii3 W~~tltf~ 
bireftor aU6übe unb erft n(td) lSeenbigung bcr 6ntfon ro~eber 
abreife, l)abe \Uä~renb biefer Beit tlltfäu,lid) fe~n.en orbenthcl)e~ 
ID3l)l)nfi~, ober bocf) minbefteni3 ein @efd)äftßbomtotl (tuf ?Scaten-
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berg; er treibe l)ier ein @efo,äft unb fönne b(tl)er für ~o,uloel1, 
\Uie bie ftrettige merbinbItd)feit, bie er mit 1Rticfiio,t auf baß @e~ 
id)äft fonttlll)iert l)abe - aud) abgeiel)en ba\)on, ob fid) jein 
reo,tlid)ei3 9)omi3i[ 9ier befin'oe - am ürte biefer (Sjefo,äftß~ 
nieberl(tffung belangt \Uerben. mie gegenteilige mnnal)me roürbe 
ad absurdum fiil)ren; benn menn bie im ~ommer in ,3nterlnfett 
unb Umgebung fid) llufl)nUenben @ef~äftßfeutt' für bie nn il)rem 
60mmmtUfentl)aUi3orie eingegangenen ®u,ulben l)1er nid)t belangt 
roerben fönnten, f 0 \Uürben fie ben .ltrebit tl erIi eren, auf ben fie 
~ielfno, nngeroiefen feien. :.Der 3lefurrent 91lbe ü6rigen~ gegen bie 
nn t9n erfolgte Buftellung beß Bal)lung6&efe9Ie~ im lSetrei6ungi3~ 
treife ,3nterlafen feine ~in\Umbungen erl)oben ltnb ba mit ftill= 
fd)meigenb feIbft nnerfaunt, bau lSeaten6erg jein reo,tHo,er ID3ol)u" 
fi~ fei. 

mer ®ertd)t~präftbent Mn ,'Jntedafen l)at lid) bm mui3fü9rungm 
beß 1Refur~bef{ngten nngt'fcf)loifen; -

in ~nl.lägltng: 
mer tlorliegenbe u(t'furß erfo,eint nui3 bem @efio,t~:punfte be~ 

mrt. 59 lSm, ber ~etfaffuMmäBigm @arnntie be~ Wol)nfi~rid)ter~ 
für :perfönlid)e mnf:prad)en gegenüber nufreclJtftel)enben ~o,ulbnem, 
ol)ne \Ueiteteß ali3 begrünbet. [jie moraußfe~ungen ber mnroenb~ 
untreU bierer ?Seftimmung ftnb gegeben: im 6treite liegt eine 
:perfönfid)e ~orbemng beß 1Reful'ß&ef(agten nn ~en frtefurrenten, 
unb biefer le~tere tft unbeftrittenennauen aufreo,tjtegenb. ~u~ ben 
mnbringen ber qsarteien ge9t ~erl,)or, bat> fid) ber frtefurrent nuf 
lSeaten6erg jell.leHen nur \Uäl)renb ber bodigen ~rembenfaifon, 
alfo roäl)renb einiger ~ommermonate, aufl)iHt, unb ba~ fio, feine 
~amiIie mit bem ~au~rat bai3 ganae ,3((9r ftber in iJRontreu.r 
befinbet. 6l)mit 9(ttte ber 1Refurrent f:peaiell bei feinem ?]fufentl)arte 
auf lSeaten6erg im 60mmer 1905, a(6 ber lJ~efuri3bet(agte i9n 
Mangte, nid)t ben ID3i11en, bauernb bort ~u rol)l)nen, fonbem rollr 
tlieIme9r ftetß entfcl)loffen, nur eine 3um ~orau~ &eftimmte, fftraere 
Beit bott 3u3ubringen. miefer Umftanb aber ift mit ber ~nna9me 
nid)t tlereinbar, baB fener mufent~llft einen recf)tlid)en ID309nji\) 
auf lSeatenberg begrünbet l)aue, ba bcr 1Red)ti3begriff beß ID3ol)n~ 
fl~eß &efanntlio, ein oauernbeß tatfäo,lid)eß merbleiben, ~erbunben 
mit bem ID3i11en eineß nto,t b(o~ \.)orübergcgenben mUfellt9Ct!tc~, 
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!Joraußfe~t. @ß funn bu~er ber ftrettige ®erid)i~ftunb in ,s~ter ~ 
laten nid)t auf ein uUgemeine~ 'nomiail oeß lRefurrenten geltü~i 
Yoerbelt. G;;3 la~t fief; aoer aud) nid)t, luie ber lRefurßOeflagte bnr. 
autun !Jerfud)t, nU6 einem befonbeten ®efd}äftßbomiail ieneß nb~ 
leiten. 'nenn ber .\Segriff be~ ®efd)iiftßbomiai16 ift offenbnr \'tut 
'lRuftfer, bie lebiglid) \.lon i~ren ~nd)tenntniffen unb ·fä.~igfeiten 
@ebrnuof. maof.en ol)ne bamit 3u91eid) irgenb eine fnufmännifcfle 

"'} "'} I ITIl.' 

Unternel)mung alt !Jerbinben - wie 3.~. ?Berfauf unb ~~tete 
!Jon 'lRufitinjtrumenten, 'lRuiifnHenl)anblung lC. - nid)t anwenb< 
bar. 'ner 'lRufifer not n16 fo1d)er einen fünftlerifd)en meruf nU6, 
:roe1d)er feinen iiuBedid)en ®efd)iiftßbetrieb bebingt, wte er oei 
Unterne~mungen nuf bem ®ebiete beß f(!ufmännifd)en @rweroß< 
!eben6, bei gewerb1id)en, lallbwirtfd)nftfid)en ober ~anbe16gefd)iiften, 
regelmiißig \.lorl)anben ift. il,ur bel berartigen Unternel)mungm 
l)nt Oie bunbcßgerid)tlid)e q3ra}:iß in &nwenbung i)eß &rt. 59 ~?B 
ein \)om aUgemeinen Iillol)nfit getrennteß ®efcl)äftßbomi3tr, beau,). 
eine gefd)äftrtd)e ,8weigniebed\'tftung neben 'ocr S)au:ptnieberlaHu.ng 
(@:entra(e) eineß ~efd)iiftß, anerfannt, im übrigen nber eltte 
'lRel)rl)eit gleid)ocitiger Iillol)nfl~e nicf)t augelaHen. Unb eß beftel)t 
tein awingenber ®runb, I)on biefer q3ra}:iß aoaUlueid)en,; eine 
weitere ~affung be~ lillol)nfitbegriffeß im ~inne ber t~ lJ~ei)e 
ftel)enben ~erfaffungßbeftimmung fönnte, wenn fie aud) !JleUetd)t 
ein3e{nen &n\1,)enbungßfiiUen gered)ter würbe, im g~n6en bo~ 
leid)t ba3u fÜ9ren, bie ®arantie jener merfaffungßoeftlmmung tn 

au wettgel)enbem ma~e ou befd)riinfen. 'nemnad) fann aud) \)on 
einem blouen ®ejd)iiftßbomi3U beß lRefurrenten nuf ~eatenberg 
unb \)on 1)ufammenl)ang bet %orberung be~ lRefur~6ef[agten mit 
einem fold)en nid)t bie lRebe fein. ?BieIme9r burfte ber 9tefurrent 
,für biefe ~orberung nur an feinem aUgemeinen lillo9nfi1ke, in 
moutreu}:, Mangt werben. ~olglid) ift 'oie &n'9a~bnal)l~e ~nb 
.\SeurteHung ber fragUd)en I6treitfad)e burd) baß ®ertd)t~:pr(lflblUm 
,snterIafen (l{ß tm Iilliberf:prud)e mit &rt. 59 ~?B fte'genb aufau< 
~eoen. ~ei biefer ~ad)lage braud)t \'tuf 'oie weiteren 'l(rgumente 
beß mefur~bef{(lgten nid)t eingetreten au werben, t~befonbere be< 
barf bie ~rnge feiner @rörterung, ob aud) fd)olt bei &nnnl)me 
-eine~ ®efd)iiftßb.omiaU~ beß mefurrenten auf ?8eatenberg bie ,8u< 
ftiinbigfett beß lRid)teramt~ 3uterIafen auf ®runb beß § 11 bent. 
@:q3D begt'Ünbet w/ire; -
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erfannt: 

'ner iRefur~ \1,)irb gutgegei~en, uni) b(lmit baß @rtenntni~ \)om 
15. l6e:ptember 1905 j(lmt bem 3uge9örigen .reom:peten3~ unb ~e~ 
weißentfd)eib I)om 5. ~e:ptem&er 1905 beß ®erid)tß~riifibium~ 
3uterlafen mlfge'9oben. 

merg!. aud} 91r. 107. 

V. Kompetenz des Bundesgerichtes. 

Competences du Tribunal federal. 

103. Extrait de l'arret du 22 ,deoembre 1905 dans la cause 
Village Suisse contre Henneberg et Allemand. 

Competenee du Tribunal federal pour nommer des arbitres. 
Art. 52 eh. 10JF. 

1. - La mission et le pouvoir de nommer des arbitres 
ne rentrent pas dans les attributions legales du Tribunal 
federal; celui-ci peut cependant accepter cette mission, mais 
il faut pour cela que la demande lui en soit adressee par 
toutes les parties interesse es, ou tout au moins que toutes 
les parties interesse es y consentent. 

2. - En l'espece, la demande de nomination d'arbitres 
ast adressee au Tribunal federal par une seule des parties 
en cause, la Societe du Village Suisse; l'autre partie, 
MM. Henneberg et AHemand, non seulement ne se joint pas 
,a la demande, mais y fait formellement opposition. La Societe 
du Village Suisse, a la verite, invoque la clause XIV du con
trat passe entre parties le 10 aout 1898, ainsi com;ue: 
« Toutes les contestations qui pourraient surgir entre la 
societe et les entrepreneurs seront trancMes souverainement 
et sans appel par trois arbitres nommes d'un commun accord, 
sinon par le Tribunal federal.» Mais cette clause, a elle 

XXXI, L - :1905 39 


