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2. Vertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika vom 25. Win
termonat 1850j30. Heumonat und 6. Wintermonat 1855. - Traite 
avec les Etats·Unis de l'Amerique du Nord du 25 Novembre 
1850/30 Juillet et 6 Novembre 1855. 

103. Urt~eH »om 28. 1>elembet 1882 
in @5ac'gen @5~i)rtt. 

A. 5Bud~arb 1>re~ter, ®etic'9t!~fc'9reibetiubftitut in .ßuAem 
fc'9ulbete bem 30fef @5~iirri \lon .eiljfirc'9, stantonß .ßu~ern, 
laut @5d)ulbfd)tift »om 27. 3uni 1867 einen 5Betrag »on 
12,400 g:r. j)'lad)bem im 3a~re 1870 30fef @5~ßrti in j)'lotb· 
ametifa »etftotben war, ",urbe burd) merfiigung beß strei~" 
gerid)teß »on ~err~ ~ount\) im j)'lo\lember 1877, bet gerid)ttid) 
beftefite imaffeturator 3atob .eaufer ermäd)tigt, 3u 1>edung ber 
i~m etwad}fenen Unfoften nie erwä~nte @5d)ulbfd)tift auf ~urf~ 
~arb 1>re~ler aU »erliuaetn, Wenn if)m nid)t feiten~ ber @rben 
beß 30fef @5~örri 1>edung für bie fraglid)en stoften eingefanbt 
werbe. mm 23. j)'lo»ember 1878 »erliunerte f)ieraur ber llRaffe. 
futatot Wirflid} ben fragtic'gen ;,titel an ben gegenwärtigen 
\Refurrenten 30~n @5~örti I unb eß wurbe biefet metflluf am 
7. 1lRliq 1879 \)om Streiggetid}te ~ett\) ~ount\) genef)migt. 

B. ~Uß nun aber 30~n @5~ßni 'oie fragtiC(le @5d}ulbbrief" 
forberung gegen ~urtf)arb 1>re~ler \lor ben @erid)ten beß stan
tong .ßuAem einffagte I befttitt biefer bie ßa~Iung~~~id}t, be· 
~aulltenb, bie fragltd}e @5d}ulbbriefforbetttng fei fd)on im 3a~re 
1874 burd) bag ;,tf)eHunggoffiAium »on s;,illfh:d} unter bie ge~ 
feljlid}en @rf)en (@efd}wifter) beg .sofef ~vörri »ertf)eilt unb 
\lon tQm burd} entfVred)enbe ßa~lungen an bie einAe'fnen@rf)en 
getilgt worben. 30f)n @5~örri wurbe aud} wirfHd) burd) ~weit. 
inftanö1id)eß Urtf)eH beß Df)ergetid)teB beß Stantonß .ßu3ern 
\)om 25. 3uti 1882, in ~eftätigung 'Der erftinf'tan31id}en @nt· 
fd}eibung beß 5Be3idggetid}teß \lon .ßubern, mit feiner strage 
befiniti\) af)gewiefen, im ~eient1id)en mit folgenber ~egrünbung : 
1>ag Stf)eHungßoffi3ium »on .eiljfitd} jei alg s;,eimatbel)örbe beg 
@rb{aiferß Soief @i~ötti unb feiner @rf)en 3U mornaf)me ber 
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@rbtf)ei{ung Auftänbig gewefen unb eß jei fonad} bie im 3al)re 
1874 ftatigefunbene merf)anblung »or ber ;,tl)eilunggbel)örbe \)Olt 
.ei§nr~ güftig, woran bie fpliter, im 3af)re 1877, getroffene 
merfügung beg strei~gerid)teg ~m~ ~ount\) nid}t~ mel)r än~ 
b~rn tÖltne, um fo weniger alß bieieß @etid)t gar nid}t fom~e. 
tent geroefen jei unb überbem nid}t erl)elIe, bau feine @ntfd)ei~ 
bung »on 1877 ben @r6en beg 30fef !9~örti red)tß\)erMnblti9 
erl>ffnd Worben jei, 10 bau baß beof)ad)tete merfa~ren gegen 
ben @runbfat beg wed)feljeitigen @ef)örg \lerftoUe. murff)arb 
IDre~Ier ~af)e mitf)in an bie @rf)en beß 30ief ~l>i.\rri gültig 
'6e3a~len fönnen. ~lIerbingB beftimme ~rt. 6 beg mertrageß 
3wifd}en ber fd)\Ueiöerifd}en @ibgenoffenjd}aft unb ben mereinig~ 
ten @5taaten »on 1850/1855, ban @5treitigfeiten 3wijd)en mef)rerett 
@rbanj~red}ern über eiite @r6fd)aft im forum rei sitae 3u ent" 
fd)eiben feien. ~lIein ~ier f)af)e eß fief) offenf)ar nid}t um eine 
@rbtf)eHunggftreitigfeit gef)anbelt unb iiberbem tönne bie in 
\Rebe fte~enbe @id)ulbbriefforberung nid)t arg in ~merifa ge" 
legeneß @utl)aben betrad)tet Werben; benn ber @5d)ulbner f)abe 
feinen ~o'f)nfi§ in ber @5ef)wei3 ge'f)abt unb bort 'f)abe bie g:or" 
berung aud} realifirt Werben müffen. 

C. <Segen biefe @ntid)eibung ergriff 3of)n @5~atti ben ftaat~· 
red)tlid)en \RefurB an baB ~unbeggerid}t. @t beantragt: 1>a3 
angefod)tene of)ergerid)tlid)e Ur1'f)etl fei alg un\lereinbar mit 
bem nor'oamerifanifd)en @5taatß»ertrage auf3uf)ef)en, unter Stoften
folge für 1>te~ler, inbem er bef)au\>tet : mrt. 6 beB fd)wei~erijd)" 
am.erifanifef)en @itaat~\lertrageg fei aud) im \)orltegenben g:alIe 
anroenbf)ar, ba e~ fief) um eine @itreitigfeit awifd)en @rf)fd)afHs= 
gläubigern uni) @rf)en ~anble unb bet dUrte ~rtifel aud) für 
bieftl ~älIe oie stom\>eten~ beg ffiid)terß ber gelegenen @5aef)e 
ftlUuire. ~enn ollf)er baß angefod)tene Urtr,eil in feiner ~e~ 
grünbung 'i5ie stom~eten~ beg amerifanifd)en @erid)teß negirer 

fo »erftofie eß gegen ben @5taatß\lertrag; eß fei nämUd) aud) 
unrtd)tig, wenn bag angefod)tene Udf)eil ber,au~te, baß frag= 
lid}e @utf)af)en fei nid}t in mmetifa gefegen geWeien, benn bort 
lei e~ ja be feITen worben. @f)enio fei nid)t tid)tig, bau baß @r~ 
tenntnlf3 beß ameritanifc'9en @erid)teß \)on 1877 ben @rben 
beß Sofef @5\>örri nic'9t mitgett;eilt worben fei; benn eß fei 
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Dem murf~arb 'llre~ler ar~ <ad}ulbner unb @rbe/ beAie~ungß" 
weife @~emann einer ber IDliterbinnen eröffnet worben. 

D. Sn feiner metne~mlaffung auf biefe mefd)werbe trägt bel 
~efurßbet1agte mmt~arb 'llte~ler barauf an: 1. 'ller ~etur .. 
tent fei mit feinem mege~ren aböuweifen; 2. 'llerfelbe fei 3U 
tlerurtl)eilen, an ben mefIagten unb Dl'l'onenten eine ~roaen
entfd}äbigung bon 25 ~r. ölt leiften, inbem er aUßfül)rt, e~ 
rönne in easu \lon einer merle~ung be~ ~rt. 6 be~ fd)wei~e" 
rifd}~ameritanifd}en <atoat~\.lertrageß, ber nur \lom Glerid}t~~ 
ftanbe in @rbftreitigteiten öwt fd)en mef)reren @rbl'tlitenbenten 
~anble, gar feine ~ebe fein. 

:!la~ munce~gerid)t öle!)t in @rwägung : 
1. ~rt. 6 be~ <ataat~'Oerttaget; A\tlifd}en ber fd}\tlei!erifd}en 

@itgenoITenfd)aft unb ben mminigten <ataaten \.lon ~merifa 
\lom 25. m3intermonat 1850/30. ©eumonat unb 6. m3inter::: 
monat 1855, auf beffen merle~ung ber ~efurt; aut;fd)lieuUd} 
begrftnbd \tlirb, beftimmt: ., '!lie <atreitigteiten I weld)e unter 
"ben ~nfl'red)ern einer @rbfd)aft über bie ~rage entftel)en tön
"nen, wehtem bie Glüter ~ufaflen follen, \t1erben burd) Die @e" 
"rid}te unb nad) ben @efe~en beg <atüateg beurtl)eitt, in \t1el~ 
"d}en bas @igentl)um Hegt." ~icfe meflimmung fd}reibt ein3i9 
\lor, bau Yür <atrcitigfeitl'n ö\t1ifd)en mel)rmn @rbl'rätenbenten 
über 'oie @rbfolge im ",eitern @;inne, D. ~. bie llCad)fofge \lon 
%ollcg \tlegen tn bat; mermögen eine~ merftorbenen, im ml'rf)äU= 
niu 'ocr beiben mertragt;ftaaten öU einanber bai3 ~ed}t unb 'ter 
@erid}ttlftanb ber gelegmen <aad}e gelten folle. m3enn ~efur::: 

tent meint, biefer @runbfa§ bCAiel)e ~d) aud} auf ~nfl'rüd)e 
ber @rbfd)aftggläubigrr gegen bie @rben, 10 ift bieg offenbat 
giinöfid) beryef)It unb fd}on mit bem fiaren m30rffaute beg met::: 
trage~ ullbetl'inbar; benn baB bie @rbfd)aft~gläubiget nid}t 
lI~nflmd}er einer @rbfd}aW fin'o, ba ~e auf bie @rbfd}aft arg 
fold)e be!iel)ung~\t1eife bag @rbred}t gar teinen ~nfprud) f)aben 
ober erf)eben, liegt auf ber ©anb. 

2. m5ie nun burd) bag angefodJtene Urtl)eil ber er\t1äf)nte 
@runbfa§ beg ~rt. 6 eil. tletle~t fein follte, ift nid)t einöu= 
fe~en; Denn bagfelbe lprid)t in teiner m3eife ben @erid}ten ber 
mereinigtett <ataaten 'oie jtompetenö ab I über eine @rbfd)aftg~ 
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ftreitigfeit, \t1e{d}e bie llCad)fofge in berlaffenfd}aftlid)eg, im @e. 
bie!e ber mereinigten <ataaten gefegenet;, @ut beträfe, 3U ur
tf)etIen unb tonnte bieg aud} gar nid)t tf}un ba ein <attelt über 
bie @rbfofge in ben llCad)lau beg Soief ~l'örti niemalß ob~ 
waltete. Db Dagegen ein3erne ber angefOd)tenen @ntfd)eibung 
\lorangefd}id'tl' @ntfd}eibungggrünbe rid}tig feien, ob ö. m. im 
<ainne beg @5tllatg\.lerirageg mit med)t angenommen ",orben fei 
bie ftreitige <ad)ulbbriefforberung fei arg am m3of)notte te~ 
<ad)ulbnert; gelegen 3U betrad)ten u. ,. \t1., ~at bat; munbeg< 
gerid)t fef&ft\lerftänbHd} nid)t 3u unterfud}en. ;;Denn eß fommt 
fiir bie }8eur1l)eilung beg me1urfl'g natürIid} nut barauf an, 
ob bie angefod)tl'ne @ntfd}eibung lelbft gegen bie alg ber{eljt 
lleöeid}nete ftaatl5uerttagHd)e meftimmullg uetftofie, nid}t Dagegen 
barauf, ob Die @ntfd}eibungggrünbe tia,tig feien. 

'!lemnad} f)at bag munbeggerid}t 
erfannt: 

'!ler mefurß ",irb aIß unbegrünbet abgewiefen. 
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