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38 B. Civilrechtspflege. 

7. Uttf)eH \)vm 19. ~ebruar 1887 
in 6ad)en UnfalU~erfid)erung~gelenfd)aft ".8ütid}/1 

gegen 6par~ unb ßei~faffe muri. 

A. :tlurd) Ud~eil ~vm 5. Dftvber 1885 ~at ba~ Dbergerid)t 
be~ stantvn~ m:argau edannt: 

L :tler ~vrberung ber ffiefurrentin bi~ auf 4300 ~r. rammt 
ba~u ge~örenbem .8in~ 1ft m:n\Ueifung auf bie ßeben~\)erfid}e~ 
rung~volice "stonforbiall~on 20,000 ~r. im erften ffiang, ber 
ffiefut~beflagten für if)re ~orDerung "on 1418 ~r. 14 ~tg. 
lammt ,Sin~ Dagegen m:nweifung im 3wetten ffiange, unD Der 
ffiefurreutin für i~re übrigen 1700 ~r. unD .8iu~ fODauu 2(n
welfuug im britten maug ~u ert~eileu. 

2. :tlie ffiefur~bef1agte \Uirb ~erud~eilt, ber 6par. unb 
ßei~faffe IDluti 'oie ~Ii(fte ber untergerid)tlid)en stoften mit 
48 ~r. 25 ~t~. unb flimmtlid)e stoften ber ffiefur~inftan~ mit 
72 ~r. 5 ~t~. bU crfeljen. 

B. @egen biefe~ Urt~eU ergriff bie @infprud)~beUagte, bie 
%ran~vvrt" unb Unfallg~erftd)erunggaftiengefeflfd)aft ".sürid},11 
bie ~eiter6iel)ung an bag ~nnDe~getid)t, tnbem fte in i~rer 
ffiefur~edlätung anfünbigte, fie werbe beim ~unbellgerid)te ben 
m:ntrag fteflen, nad) m:uf~ebung bell vbergcrid)tlid)en Urt~ei{g 
bag aU ffied)t ergangene Ud~eil beg ~eAirf~getid)teg »on ~arau 
»om 5. Sun! 1886 wieber ~er3ufteflen unter stoften~ unb @nt· 
fd}äbigunggfolge be~ügIid} be~ ganAen ~ro~effe~. 

:tla~ ~unbellgerid)t 3ief)t in @rwägung : 
1. @~ mut in erfter Einte unb »on m:mtellwegen geprüft werben, 

vb ba~ ~unbe~gerid)t 1IU $rüfung ber mefd)werbe tompetent ift. 
2. Sm @eltgtage beg merfid)etUng~agenten Sofef 6trebel in 

m:arau beanfprud)ten fo\Uol)l bie %ranllport· unb Unfaflll"er. 
fid)erunggaftiengefellfd)aft ",Sürid)11 al~ 'oie 6par· nnD ßeil). 
taffe mud $fanbred)t im erften ffiange an einer ßeben~"er· 
fid)erunggpolice Del @efeUfd)aft "StonfvrDia" in Stöln AU @unften 
be~ Sofef .6trebel, ~r. 5427 a-d 3U 20,000 ~r., bie @efeU: 
fd)aft ,Südd} für eine ~orberung "on 1418 ~r. 84 ~t~. nebft 
,Sin~ AU 5 % feit 16. mär6 1885, bie 6par,,: unb ßeil)faffe 
mud für einen ~orDerunggbetrag "on 4300 ~r. fammt ,Siu~ 
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~on einer @efammtforberung uon 6000 ~r. :tlie erfte SnfhlU3 
(~e~id~getid)t m:arau) entfd)ieD bal)in: :tlie @efeUfd)aft ,Sütid) 
er~ane für i~re ~orberung m:n\Ueifung im erften ffiange auf 
bag er\Uä~nte ~auftVfanD, bie 6i'ar~ unD ßeil)faffe ID1uti ba
gegen fold)e im 5weiten ffiange. @egen biefe @ntfd)eibung apo 
peUide bie 6i'ar. unD ßeif)faffe mud an ba~ Dbergetid)t be~ 
~anton~ ~argau, inbem fte beantragte, e~ fet il)rer ~orberung 
{ltg auf 4300 ~r. fammt ba6u gel)örigem ,Sing ~mtleifung auf 
f:ag~id)e~ ~aurtpfanb im erften mange, ber @efeUfd)aft lI.8ürid)l' 
fur tl)re ~orberung "on 1418 ~r. 14 ~t~. fammt ,Sin~ Dage .. 
gen nur ~n\Uetfung im aweiten ffiange unD ber ~pj)eUantin für 
il)re übrigen 1700 ~r. fammt ,SinIl fobann m:n\Ueifung im 
brHien mange 1IU ge\Uä~ren.:tlie 5tran~port· unD UnfaU~~er .. 
ftd)erung15aftiengefeUfd)aft ",8ürid)/1 trug auf ~ltleifung ber 
gegnerifd)en ~efd)\Uerbe an. :tla~ Dbergedd)t l)at in bem ~aft. A 
er\Uäl)nten UdI)eiIe gemäa Dem m:ntrage ber 6j)ar· unb ßeil) .. 
laffe mud entfd)ieben. 

3. ~ad) ben in @rltl. 2 er\Uäl)nten $arteianträgen l)anDelt 
e~ ftd) um einen bloten $rioritätgftreit 3wifd)en altle! $fanD" 
gl~ubigern. @egenftanb be~ ffied)t~ftreiteß ift bfo~, ttle1d)e ber 
belben fonfurirenDen ~orDerungen bi~ 3um metrage Der getingetn 
betreIben aull bem @rlöfe beg $fanbobiefte~ in errter ßinte 3U 
befrieDigen feil ober, fonftet auggebrucft, .ob bi~ ~um ~etrage 
»on 1418 ~r. 14 ~t~. fammt ,Sin~ bie ffiefunentin ODer bie 
mefur~bef(agte au~ bem· $fan'oetlöfe "orab 3U be~al)len fei. 
:tlemnad} ift benn l)ier ber 3ur ~eiter~iel)ung an bag munbe~: 
gerid)t erforbedid)e gefeljIid)e 6treit\Uettl) "on 3000 ~r. feinen
faflß gegeben, feIbft Dann n1d)t, \Uenn Dall $fanDobieft biefen 
~ertl) lieftljen foUte. :tla~ ~unbe~getid)t fann fomit mangelß 
stomj)eten~ auf bie 6ad)e nid)t eintreten. 

:tlemnad) ~at ba~ ~unbe~gedd)t 

erfannt: 
m:uf bie ~eiter3ie~ung Der ffiefunentin wirb nid)t eingetreten 

unb e~ 1)at fomit in aUen %l)eiIen bei bem angefod)tenen Ur .. 
tl)etle be~ Dbergetid)te~ beg stanton~ m:argau ~om 5. Dftober 
1886 fein ~e\Uenben. 


