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20. lldtU 1)om 26. lUiit& 1908 tn Saef)en bt ~ttmd, 
~efI. 11. ~er .• Stl., gegen bt ~ttmd, StL u. ~et ... ~en. 

Berufung, Zulässigkeit: Haup~urteil. Art. 58 OG. Ein V:ollstreckungs
entscheid ist kein Haupturte~l. 

ba fief) ergeben : 
A. :Duref) Urteil \)Um 17 . .3anuar 1908 ~at baß ~~elliltion~. 

getief)t )BafeI.Slabt über baß ffi:eef)tßbege1)ren ber jUägerin! . 
~ß fei baß UtieH beß 8ii)Ugetid)tß Versailles i)om 13 . .3um 

1907 fitr i)ollfttectbar au erllären unb bemgemä& ber ~etlagte :aur fofortigen S)eraußgabe b~ß J'tinbeß Anne an bie SWigerht 
"au berurteiIenll 

. 

erfannt: 
1. .3n lBollftrectung Deß UrteiIß beß 8i~iIgerid)tß Versailles 

'l.lom 13. ,3uni 1907 wirb ber )Beflagte aur fofottigenS)erauß. 
gaue beß jtinbeß Anne Violette Abeille TMrese de ~erinel, 
geboren ben 11. .3uli 1901, (tU bie .R:lägetin ober an eme i)Ort 

biefer bebollmäef)tigte q5erfon berurteilt. 
2. %itr ben %all ber IJ1:tef)tbefolgung biefe6 Utieifß wirb bem 

menagten ~iemit bie lBer3eigung 3lt ftrafgerid}t1id)er S[(1)nbung im 
Sinne bon § 52 be6 Strafgefe~eß beß .R:antonß ~afeH5h\bt an. 

9~R~ . . 
B. @egen btefeß Urteil 1)at ber )Bef(agte bte ~erurung auß 

munbeßgerid)t ergriffen mit bem S[(ntrng, eß fei baß Urteil auf· 
au1)eben unb bie .R:lage abauweifen~. • 

C. SDie .R:{ägerin 1)at beim ~unbeßgetld)t fo(genbe ~{ntrnge 

geftellt : . .. 
I. ~ß fei bie ~erufung burd) baß )Bunbeßgertd)t aIß bClQlU" 

gefallen au ertIären, wenn nid)t binnen fltr3er, i)om ~unbeßge" 
tid)t an3ufe~enber U:rift b('tß .R:in'c Anny de Ke:-mel ~n Sderr~ 
~bbotat Dr. S:p. . .• , gemäB bem S[(:p~ellattonßgertd)t~urtetl 
bom 17 . .3('tltUClr 1908 unb lBerfügung beß S[(:p:pellationßgerief)tß~ 
~rä~benten ba9ier bom 3. U:ebruar 1908 1)eraußgegeben roirb. 

11. SDem ~ef{agtelt unb )Berufung~m\ger fei gemäß S[(rt. 213 O@ 
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(lUfauerlegen, für bie q5roaeBfoften unb eine allfällige q5roacj3ent= 
fd)äbigung binnen an beftimmenber U:rift Sid)er1)eit au reiften unb 
nad) fru~tfofem s[(blauf bieier U:rift bie 58erufung ber @egen:partei 
<tIß ba~ingefallen au edlären j -

in ~rroägung: 
&uf bie ~erufung fann nid)t eingetreten werben, roet{ ba~ an. 

gefod)tene UrteH tein ~au:pturteH tft (S[(rt. 58 &bf. 1 O@). 
Unter S)au:pturteil ift nad) bet q5tCl;:t~ ein enbgHtiger ~tfd)etb 
über ben materiellen 'Knj:prud) au \lerfte~en (i)ergL l},(S 20 S. 79, 
23 S. 766). lBorliegenb ~at aber ba~ S[(:p:pellattonßgcrid)t )Bafel:: 
6tabt nid)t über einen materiellen f onbem über einen :proaeffua:: 
(en S[(nf:prud) geurteilt. ~ß 1)at laut ffi:ed)tßbege~ren unb :Diß:p0fi. 
tib nid)t oarüber entfd)ieben, ob ber )BefIagte aibi1red)tlid) bcr= 
:pflid)tet fet, ber .R:liigcrin ba~ stinb Anny 1)etClltßaugeben, fonbem 
<tuGfd)Iie&Iid) barüber, ob in biefer S)in~d}t baß Sd)eibungßurteH 
biß @erid)tß in VersailIes in ~arer au uolljtrecten feL SDiefer 
mollftrectungßeutfd)eib ift allerbing~ in bie U:orm eincß 8ii)f{ur:: 
teUß getreibet; bod) edlärt fid) bie~ bariluß, bilB bem )Ba~Ier 
~r03ef3t'ed)t ein befonbere6 ~.requatur\lerf(1)ten betreffenb bie lBoll:: 
fttecfung aUßwärtiger Urtetre au fe1)len fd)eint. Über bie U:rage, 
ob ein S)au:pturtei( i)orUegt, entfd)eibet aber felbftberjtänbHd) nid)t 
bie aufällige U:orm, fonbem ber .3n~a(t eine6 ~ntfef)eibeß; -

erfanttt: 
&uf bie ~ernfung 11,)lrO nid)t eingetreten. 

• • • 


