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Par ces motifs, 
Le Tribunal fMeral 

prononce: 
Le recours est rejete comme non fonde, dans le sens des 

considerants ci-dessus. 

IV. Gerichtsstand des Wohnortes. 

For du domicile. 

8. llrl~U ~om I. iRiiq 1905 iu <5aet;en 
~ufJwilTer gegen ~nmbllim6ötrt ~~dtUt ~Uidt ,JiricfJ 

('iu~etricfJUt bt$ ~t~irl$gtricfJts ~iricfJ). 

Die Unzust.ändigkeit des Richters gemäss Art. 59 BV schliesst aus~ 
dass m' Inner wegen der Unzuständigkeit nicht erschienenen Partei 
Ordnungsbusse und Prozessentschädigung auflege. 

~d ?Buube~gedet;t 9at 
Da fiet; ergebeu: 

A. lJRit aBeifuug \.lom 19. ,3uni 1907 belaugte bie lRefur~~ 
beflagte ben in ?Binningen bomi3Uierten lRefurreuten \.lor bem 
~in3eIriet;ter be~ ?Be3irf~geriet;ts .8üriet; . im orbentliet;eu ?8erfa9ren 
auf .8lt9Iun9 Mn 64 jJr. 50 G;t~. ng lprei~ für uerfet;iebene 
,3nferate, bie bel' lRefumnt für eine \.lOU bel' lRefurßbef[agten 
:publiaierte .8eitung aufgegeben 9atte. ,3n ben betreffenben ?BefteU~ 
fet;einen ift aIß· ~rfüUungß~ unb .8a{jrung~ort .8üriet; genannt. 
~ie Jffieifung entl}ieIt bie ?Bemertung: If~ie .8uftänbtgfeit bel' 
lIaüret;. &eriet;te fou uertragliet; feftgefteUt fein. ?Beflagtel' l}ltt 3ttlei= 
"mltHger G;{jltrge~morIa'oung 3um '6ül}ne\.lerfal}ren feine %oIge ge~ 
/I geben. " ~ie lRefur~beflagte {jatte \.lor ~inreiet;ung ber Jffieifung, 
am 8. ;Juni, ben 9tefurrenten fet;riftliet; angefragt, ob er bie .8u-, 
ftänl>igteit 'oe~ aüret;. lRiet;tetß anfrrenne; bei '61iUfct;weigen beß 
Utelunenten biß 3um 12 . .3uIt roer'oe angenommen, fß fei bieß bel' 
%aU. &ß Ht ftreitig, ob bel' 1)tefurrent über{jilu:pt niet;t ober \)er~ 
neinenb geantwortet ~at. ~er &in5eIriet;ter Iub Me lparteien aUf 
S)llu:pt\.lerl}ilnblung auf ben 27. mugnft 1907 unb IJcrfügte (tu 
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bi~fem ~Qge, naet;bem bel' IRefurrent o~ne &ntfet;ulbigung au~ge~ 
theben ttlar: ,,1. ~er lproaeu roirb neu \.lertagt auf ~ienftilg ben 
>/,17. '6e~tetnber 1907, mormittagß 8 U9r. 2. ~luf biefen neuen 
."lReet;t~tag wirb bel' ?Benagte :pcremtorifet; borgeIll'oen, b. l). untfr 
.fI'oer mnbr09ung, bau ClbermaIiGc~ unentfc9uI'oigteß mu~bleiben afß 
"m~erfennung bel' tatfüet;Uet;en Stlilgegrünbe unb ~eraict;t auf 
1,&tnrc'oen Ilngefel}en mürbe. 3. ~ellt ?BetIagten mirb für fein lm~ 
4,entfet;u{bigte~ mu~breiben eine Dr'onungßbuae \)on 5 %1'. aufer= 
."fegt. 4. '6obann l}at er bie Strügerfn für i~r unnüiige~ &r. 
,,,fd)einen mit 5 %r. :pr03effuaIifet; 3u entfet;iibigen. 5. '6et;l'iftriet;e 
", lJRitteUung an bie lparteien gegen ~mpfClng~fet;ein mit bem ~e= 
11 merlen, ban fie ag .8itlltion für ben neuen lRec9t~tag gUt. 11 ?Bei 
{ler neuen ~er9an'olung bOllt 17. <5e~tember 1907 war bel' !Re~ 
tunent 'ourc9 dnttn mn\\lIlU \.ledreten, ber unter ?Berufung auf 
mrt. 59 ?Bm bie .8uftiinbigfeit be~ 3üret;. lRiet;tel'~ beitritt un'o 
'\)erfangte, bau bie merfftgung beß @inaeltiet;terß \)om 27. muguft 
1907, .8iff. 3 unb 4, aufge{joben merbe. ~ttret; &ntfet;etb l.lOm 
17. C5e~tember 1907 mie~ bel' &tn3elriet;tcr 'oie .stIage bel' !Re. 
tUl'ßbetragten \1)egen ,3nfompetcna \,)on ber S)anb, ba bel' ffi:efttrrent 
fein orbentIic9cß ~cmi3H in ~inningen l}abe unb bel' mermert 
·auf bem ?BefteUfet;cin ,,&rfüUung~. un'o .8a9Iungsort jJUiafe .8ft. 
~iet;1/ feine ®erid)t~ftanbßabrebc fet. ®feict;3eiti9 mieß er t-a~ ?Be~ 
:ge{jt'cn b~ !Relumnten um mufl}ebung bel' merfügung bom 27. 
:Ullg\t~t ab, inbe~ er aUßfü9rte: ~ie ?8erfügung ftel}e buret;auß 
1m &tnfIange mIt ben ?Beftimmungen beß 3üret;. lpr03enrect;t~· 
'bel' @in3eIriet;ter fei nic9t ber~fCic9tet geroefen, fd)on in bel' erfte~ 
mer9anbfung feine ,Jltfom:peten3 oll erfI,mn, fonberu er ~abe an~ 

·g:fic9t~ ber '6ac91Ctge unb folllnge bie &inrcbe bcr Un3uftiinbigfeit 
nlc9t gefteUt geroefen fei mit bel' lJRöglict;teit reet;nen müHen, bltn 
;bel' 9Murrent ba~ aüret;. jJorum anerfennen roerbe. ~ie erfte 
mer~anblu~g fei burd) bie '6ct;ulb be~ 1ftefumnten unnüß gewefen,· 
lt1e~~a{b blefem nac9 gefeßIiet;er ?8orfet;rift eine Drbnungßtiuße 
.unb eine &ntfet;1ibigung (tn bie ®egen~Ctrtei {jaDe aufedegt mcrben 
müHen. 

B. ®egen 'oie iUerrftgung \.lom 27. mnguft, in SSerbinbung mit 
bem &ntfet;eib \.lom 17. '6eptember 1907, l}at &u~ttliUer ben 
·ftaat~red)tliet;en ~efuri3 ans ?Bun'oe~geriet;t ergriffen mit bem mn<: 
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trag, ce fei bie genannte 5Serfügung wegen 5Serle~ung l.)on ~rt~ 
59 ~5S auf~u~eoen. @~ wirb au~gefü~rt, ban bel' 1JMurrent na~ 
bi eier 5Serfafiungeoeftimmung nidjt l.)erPfticf)tet geU>efen fei, fic9-
),lor bem tnfompetenten 3'tidjtet in 3ütidj auf bie stIage bel' me. 
fur~6el(ngten irgenb\l.lie einau(affen unb baj3 i~m beß~al6 aud) 
ntdjt wegen 91idjteridjeinen~ eine Drbnung~ouj3e un~ \j3roaej3ent. 
fdjäbigung an bie @egen:partet ~a6e auferlegt werben fönnen_ 
@ine fofdje 5Serfi'tgung be~ inlom:petenten midjter~ jei tOt ~rt. 59 
~5S nidjt ~aItoar. 

C. SDer @inaefridjter be~ ~eairfßgeridjt0 3ütidj im orbentlidjen.. 
5Serfa9ren ~at auf ~6weifung beß mefurfe~ angetragen. SDie me" 
gtünbung beett fidj im wejentUdjen mit berjenigen be~ angefodjtenen. 
@ntfc(Jeibe~. ~uj3erbem wirb bemertt: SDie über ben mefurrenten. 
l.)er~lingte Drbnungßbuj3e unb bie i~m aufgelegte \j3roaej3entfc(Jiibi::: 
aung feien rein proaeffuale ~o(gen beß ~ußb!ei6en~ einer \j3artei,. 
bie mit bel' @arantie bt'ß ~rt. 59 ~5S nic(Jtß au tun ~iitten. 

D. SDie mefur~6ef(agte 9at auf ~bweifung be~ iJMurfe~ ange:: 
tragen; -

in @rwägung: 
@~ fte9t feft, baj3 bel' mefurrent nac(J bel' in ~rt. 59 ~5S ent::

~altenen @arllntie beß ?ID09nfi~gericf)tßftanceß mit bel' stIage ber
mefurßbefIagten nidjt in Büridj belangt roerben fonnte. :vamit
ift gejagt, baj3 bel' @inaelrid)ter in 3ürlc(J in ~e3ug auf ben ~e" 
flagten feinrrlei .3utißciftionßgewaft ~(ttte. ~Iß ~ft bel' ,3utiß. 
biltion~ge}l.)alt fteUt fid) aber nidjt nur ein @ntjd)eib in ber <5ad)e
feIoer bar, fonbern auc(J eine :pr03tffualifc(Je 5Serfitgung, Me ben 
mefurrenten in feiner medjtßftellung betrifft, wie bie ~uftllge einer
Dtbnung~bui3e unb ),lon \j3roaej3entfc(Jäbigung. 5Serfiigungen foldjer 
~rt eine~ nadj ~!tt. 59 ~5S unauftänbigen, bel' 3utißbiftionßge='" 
waU ermangelnben mid)terß müffen notwenbigetweife g(eid)farr~ 

gegen bie l.)erfaffungßmäaige @ewli9rleiftung be~ SDomiaHric(Jter~ 
~erftoi3en unb fönnen ba~er bunbe~redjmdj feinen ~eftanb 9aben~ 
maß ~unbeßgetid)t 9at wieber90lt au~gef:prod)en, bafl berjenigel" 
bel' mit einer l>erjönIid)en ~lnf:prad)e l.)or einem nad) ~rt. 59 ~5S, 
infom:petenten auaerfantonalen mic(Jter oelangt wirb, nid)t l.ler~ 
l>fIidjtet ift, fidj auf ben \j3roaej3 mit itgenb weld}en 5Sorfe9telt 
einaulaff en, f onbem 09ne mec(Jtßnac(Jteil (unb 09ue bau bat"Qu~ 
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auf eine ~(nerfennuug beß &erid)t~ftanbe~ gefd)loffen werben bürfie) 
fid) bel' .st{age gegenü6er gäna{id) :pafiib l.)erf)aUen barf (fiege ~6 
3 <5. 60; 12 <S. 267; 22 6. 942; 25 I <S. 422). ~antt 
barf aber folgeric(Jtig ein folc(Jeß nacf} ~rt. 59 auläfiigeß 5Ser9lllten 
auc(J nid)t geftü~t auf ba~ fanfona{e \j3roae[3red)t mH ~uae unb 
\j3roaeflentfdjlibigung beftraft werben. 

~ie· angefoc(Jtene 5Serfügung beß @in~elridjterß tft bager wegen 
5SerI~ung be~ ~rt. 59 ~IS llufaugeben unb 3war o~ne 1Rüet~ 
fic(Jt batauf, 06 fie tein nac(J fantonalem mec(Jt 3u1äHig war; -

edannt: 
SDer 3'tefurß wirb gutgegeisen unb bie 5Serfügung beß @inae{::: 

ric(Jterß beß ~e3irfßgetid)tß 3üric(J für baß orbentHc(Je 5Serfa9rm 
bom 27 .. ~uguft 1907 aufgc90ben. 

9. llrlri! u,m: 26. 1Uöta 1908 in 6ac(Jeu 
~btllnau, gegen ~C!uuC!fe~ (~mdjts'tö~btuf I ~em). 

Verzicht auf den Gerichtsstand des Wohnortes dU1'ch Unterschreibuny' 
eines Bestellscheines, der eine Klausel betr. den Gerichtsstand ent
hält? 

SDaß ~u1tbeßgedc(Jt 9at. 
ba ftc(J erge6en: 

A. SDie 3'tefurrentin betreibt einen fleinen ®:peaereUaben in \j3uU\.)~ 
~m 5. [l(ai 1907 wurbe iie l.)om 3'tefutß6efIagten, bel' in ~ern 
mit [l(anufafturwClren unb U9ren 9llnbeIt, befuc(Jt, unb jte taufte 
i9m 18 U~ren im &efamtoetrag l.)on 222 ~r. ab. SDa~ l.)on i9t' 
unterfc(Jrie6ene franaöftfdje ~efterrfd)einformular ent9liIt unter Biff· 
5 bie .relaufe( : IILes contestations qui pourraient surgir entre 
"les deux parties seront portees de part et d'autre devant 
Pinstance du vendeur, sans qu'il soit tenu compte du do

"~icile de l'acheteur." ~n bel' jJolge beanftanbete bie mefur::
;entin einen :teif ber U~ren wegen fd)(ec(Jter Dualität, unb fie er::: 
~ob benn auc(J, ct~ fie für ben stauf:preiß betrieoen wurbe, med)tß::: 
l.)orfc(Jlag. ~m 7. Oftober 1907 belangte fie bel' mefutßbefillgte 
~or bem @eric(Jtßl>r&fibenten ~em mit folgenbem med)tßbegc9ren : 


