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3. ~a fomit bie !Refursfrift aIß I.lerfiiumt geIten mun, tft nuf 
ben !Refurß befiniti\.l nidjt ein3ulrelen unb berfeIbe nIß erfebigt 
nbaujdjreiben; -

erfanntz 
~nß lilliebereinfe§ungßgefudj ttlirb nbgettliefen unb eß \1.)irb nuf 

ben !Refurß beß ~. ,8 .• ?ffi. gegen ben ~ntfdjeib bel' 6djatungß. 
fommiffion bes XVIII. Jfreifeß \.lom 30. Oftober 1907 \1.)egen 
merjpiifung nidjt eingetreten. 

18. ~tftU :tlom 1 L 1Uiit~ 1908 in 6adjen 
~"tt:!1, ~etf. u. ~er."Jfl., gegen ~t""$, JfL u. ~er."~efL 

Berufung; Form und Frist. Art. 67 Abs. 2, 65 OG. Datum der lYit
teilung bei Abreise ohne Hinterlassung einer A.dresse. 

ba fidj ergibt : 
A. ~urdj Urteil \.lom 4. ~ebruar (an 'oie q3arteien e;cpebiert 

nm 7. ~ebruar) 1908 ~at baß D6ergeridjt beß Jfantonß :t~urgau 
erfannt: 
1. @ß fei bie @!)e bel' 2itiganten in IlCnttlenbung be<$ IlCrL 46 b 

beß ,8i\.li(ftantlßgefe~eß f ofort befintti\.l gefdjieben. 
2.-5. (!Regeln bie ~orgen.) 
B. llnit @ingabe \.lOm 17. ~ebruar (in 'lJCaUanb 'ocr lßoft über; 

geben am 18. ~ebruar) 1908 l)at bel' ~ef{agte anß Obergeridjt 
beß Jfantonß :t~urgau gefdjrieben: ,,00eben ging mir burdj 'oie 
"lßoft ~aß Urteil \.lom 4./II. Ü8 ein unb leite idj !)iemit IlCppel. 
,,{ation an bas ~unbesgeridjt ein. mitte mir bie ~ebingungen 
"mit3uteilen, bie idj ~u erfiUIen !)abe. 1I 

sJJW ~ingabe !.lom 6. S))cär3 190B (in 'lJCailanb aur lßoft ge. 
geben am felben :tag) anß ~unbeßgeridjt l)at bel' ~enagte fo; 
bann erWirt, baa er nidjt gegen 'oie 0u)ci'oung, fonbcrn nur 
gegen bie .\Beftimmung betreffenb baß ~ge\:)eruot unb uetreffent> Ne 
S)erau~gabe beß Jfinbeß appelliere; -

in @rttlägung: 
~ie smitteHung bes ~ef[agten an 'oie Dbrrgeridjtßfan3(ei :t~ttr; 

gau \.lom 17. ~e&ruar 1908 fmm nidjt a{ß gültige ~erufungß~ 
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otrflarung angefel}en lucrben, ttleH entgegen bel' morfdjrift be~ 
'2(rt. 67 ~&f. 2 O@ barin ntu)t angegeben ift, in\1.)iewelt . baß 
~antonale Urteit angefodjten mirb unb meldje IlCbiinberungen be: 
antragt \1.) erben. llCudj in ber ~ing(tbe, bie bet ~enagte \.lon smat: 
lanb aus am 6. smäq 1908 anß ~unbeßgeridjt geridjtet Qat, tft 
nur gefagt, in ttletdjer :Be3iel}ung baß Udeil angefodjten \1.)irb 
unb jtnb feinerlei IlCbänberungßantriige fonnuliert. &udj biefe @itt: 
gabe fann Ml}er nidjt a[ß formeU ridjtige ~erufungßerf{iirung 
gelten (,!{E) 24 II 6. 6; 26 II O. 185). 6elbft ttlenu fie aber 
<tIß foldje an3uedeunen ttlare, wäre bodj 'oie ~erufung I.lerf~atet 
'Unb fönnte aUß btefem @runbe ntcl}t auf fte eingetreten ttlerbeu. 
·~te ~erufung \.lom 6. sJJNira 1908 ttlürbe niimficl} uur bann aIß 
'redjf3eitig erfdjetnen, ttlenn bie l.mitteHung beß UrteiIß an ben 
~elIagten am 15. ~ebruar ober fpiiter erfolgt \1.)iire. 9Cun tft baß 
Urteil am 7. ~ebruar burd} 'oie Dbergertdjtßfan31ei an ble lßar; 
teien erpebiert ttlorben. (\l{n biefem :tage !)at eß audj bie Jfläge: 
rin laut ~mpfangßfdjein er!)aIten.) )Die ,8ufteUung für ben ~e. 
fIagten gefdja!) an 'oie IlCbreffe: 0i~lquai 282 ,8üridj, unb bet 
@mpfang beß UrteHs luurbe bafelUft am 9. ~ebruar \.lom mater 
beß ~eflagten für biefen fdjriftUdj 6eftiitigt. ~er ~effagte l}atte 
·tn ben le~ten I.monaten ftetß unter jener IlCtlreffe feine @ittgaben 
an bie fantoua{en @eridjtßfteUen gemadjt unb fte bamit ben le§; 
tern gegenüber tn \.lerbtnbfidjer Weife a{ß fein ~omt3il angegeben. 
Q;ß fdjeint, baB er in jüngfter ,8ett nadj smaHanb \.ler30gen tfi; 
bodj !)at er Qiel>on bel' Obergeridjt~tan3{et, fOlueit erfidjtIidj, feine 
Wcitteilung aufommen (affen. ~tefe UnterIaffung mua al~ ~in; 
llerftChtbniß bamit gebeutet werben, baB 'oie ben 0djetbuug~~ro3et3 
betreffenben ,8ufteUungen nadj \1.)ie \,lor tn redjtsl.leroinbl1djer lilleife 
an fein bis!)erigeß ~Ontt3il gefdjel}en fönnen. ~ann tft aber bie 
smttteilung beß UrteHß im 6inne !.lon IlCrt. 65 D@ aIß nn 
. bemjentgen :tag erfOlgt oll betradjten, an ttleldjem ber ~etlagte, 
l1Jeun er nodj in ,8ürid) miire, undj bem orbenUidjen Baufe ber 
~tnge \.lom Urteif l}iitte Jfenntni~ neQmen rönnen. 1)ie~ ttläre 
{locr f:päteftenß am 9. ~ebruar, an ttleIdjem :tage ba~ Urteil \.lom 
mater beß ~effagten in @m~fan9 genommen ttlurbe, bel' ~aU ge~ 

·\1.)efen. m50Ute man in einem ~af(e luie bem !.lorliegenben aune'!}; 
.men, baa oie I.mtttenung etft mit bel' tatfiidjUdjen Jfeuntniß: 

AS 3.t II - 1908 8 
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Uil9me erfljfgt fei, fo würbe He!) 'oie oebenfHe!)e ljoIge ergeoen, baB: 
eine q3artei e~ in bel' &)anb §äUe, bie IDCitteHung uub bamit 'oie 
!Redjt~traft be~ UrteH~ auf un6eftimmte Beit §iuaU.63ufdjte6ett 
baburd), ba~ fie e~ unterliißt, uon bel' SDomiaUänberung bem @e. 
rid)± orbnUltg.6gelllä& IDCitteilullg au madjen. eel6ft ll.lenn man. 
üorigenß oei bel' ljrage nadj bem ,8eitpuuft bel' UrteH~mitteifuUll 
§ier ltid)t auf 'oie BufteUung be~ Urtetg an 'oie ,8ürd)er.&breffe 
be~ iSeflagten aofteUen, fonbem ben Umftanb, bau er uadj IDCak 
lanb l)eraogen war, oerücffidjtigen wollte, würbe fidj 'oie iSerufultll 
aIß l)erfpätet barfteffen, weil normaler m3eife unb mangeg at:!er 
gegenteiligen &lt§alt~l>untte ba\)on au~auge§en wäre, baß 'oa.6-
Urteil bem iSeUagteu o§ne wefentHdjeu ?Seraug uae!) IDC\tUanl> 
uad)gefanbt lV~trbe unb baß er eß iebenfaU~ \:)or bem 15. ljeoruar 
er§aHen f)a6en mUß; -

erfannt: 

'nuf bie ?Berufuug wirb nie!)t eingetreten. 

19. lldlli! 1)C)m 20. 'mit3 1908 in Sadjen 
Jft~ ~a~ttm ~f. 8 b~s ~~dfcdttt ~tttf~mpftr.,tb~tts, iSetf. 

u. iSerAH., gegen JC)!J~ ~aijrim ~r. 8 b~$ Independent 
Order of Good 1'emplars, srr. u. iSer •• str. 

Berufung an das Bundesgericht: 1.. Zu/ässigkeit: Anwendbw'keit 
eidgenössischen Rl'chts, Art. 56 OG. Namenrecht. Es untersteht dem 
kantonalen Recht. Die Bestimmungen des FirmenrechtsJ insbeson
dere Art..876 OR, beziehen sich nw' auf Geschäftsfi1'men. Der Schutz 
der Natnenidealer Vereine kann trotz Eintragung im Handelsregis
ternicht auf diese Bestimmung gestützt werden. 2. Formgültigkeit: 
Erfordernis der Rechtsschrift bei Streitwert unter 4000 Fr. A1't. 67 
Abs.40G. 

ba fie!) ergetien: 
A. ~ie stUigerin 20ge SDa§eim mr. 8 be~ Independent Order 

of Good Templars ~at gegen bie ~ef{agte 20ge SDa~eim mr. s. 
beß meutralen @uttemplerorben~ strage mit folgenben !Rec9ti .. 
1iege~ren er§otien: 
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"I. ~~ fei bel' iSeffagten au unterfagen, folgenbe mamen au 
"fü~ren : 

"a) ben ~)1amen 20ge :.na~eim mr. 8 beß @uttem~rerorben~; 
"ben inamen 20ge SDa~eim inr. 8 1. O. G. T. ober umgefe~rt; 
"ben iHamen Unab§iingiger Drben bel' @uttempfer 20ge SDa§eim 
inr. 8; ben mamen Independent Order of Good Templars 
"SDa§eimo20ge inr. 8, unb awar aUe biefe inamen mit ober o§ne 
"Bufa~ ""neutraI"" ; 

"b) irgenbwelcge ~eftanbteire be~ inamen.6 bel' srriigerin (iu~. 
"oefonbere bie &bfüraung 1. O. G. T.) in irgenbroefdjer stomui: 
I/nation, mit ober o§ne ßufii~e (in~oefonbere bc.6 Bufa~e.6 IllIneu. 
/ltral "") in i§rem eigenen ?Sereiu.6namen au berwcnbeu. 

/lTI. (g~ fei 'oie ~enagte aur SUnerlennung be~ (gigentttm~ bel' 
lf5tlägerin an ben in ~etlage 24 aufgeaa~(ten ®egenftanben, fo: 
Ilwie au beren &)erau~gaoe an bie srfiigerin au l)erurteHen.1f 

,Jn fe~ter fantona(er ,3nftana §at betrüber ba~ &l>~eUationß: 
geridjt be~ stanton.6 ~afeI.6tabt mit Urteil \)om 21. ,Januar 
1908 ertannt: 

I. SDie ~ef{agte wirb \:)erurtetU, bie u:ü~rung fofgenber mamen 
au untedaffen: ,,~oge SDageim inr. 8 bl'.6 @uttem~ferorben~"; 
1120ge SDa§eim iRr. 8 1. O. G. T." ober umgefe§d; I/Una'6§iin~ 
giger Orbenber ®utteffil.ller 20ge SDa~eim jRr. 8"; Independent 
Order of Good Templars SDa§eim 20ge inr.8/1, unb awar aUe 
biefe ilCamen mit ober o~ne Bufa~ "neutra!". 

TI. SDieiSeflagte wirb baoet be§aftet, bie m30rte ,,2oge SDa§eim 
?Rr. 8" ober umgeft'§rt in i§rem il1itmen nie!)t me§r gebrllucgen 
au \l,loUen unb tl)irb tlcrurteiIt, bie lBerwenbung folgenber weiterer 
.l8eftanbteHe b~ ?Ramelt~ bel' stliigerin au untedaffen: "Unab. 
~iingig/ ober I/Independent" in ?Ser6inbung mit @uttem~ler. 

orben ober entf~recgenber iSenennuug ,,1 O. G. T.", fOtl)ie ,,®ut< 
tem:pler li ober "Good TemplarsIi, ,,®uttem:plerorben" ober "Or
der of Good Templars". 

III. ~ie iSefragte ~at bel' Jrl&gerin bie im ,Jn\)entar \:)om 
ljebrullr 1903 aI~ "ß. (gigclltum bel' 20gen Basilea unb SDa. 
§etmlJ unb aIß ,,0. @igentum ber 20ge SDaf)eim ll oC3etc9neten 
@egrnfUmbe mit &u~na§me beß Charters bel' .2oge SDageim unb 
bel' fünf !Rituale aI.6 (gigentum bel' strägerin anauerfennen unb, 
foweit fie im .l8efi~ bel' iSt'flagten flub, ber JrHigerin ~erllu~au. 


