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11. Commission de red action - n'ast applieable que dans la 
mesure on eUe n'entre pas en eonßit a.vec celle deI'art. 298. 
De m~me que l'autorite tutelaire peut, an vertu de l'art.297, 
soumettre las pare et mere a la. m~me surveillauce que celle 
exercee sur les tuteurs ou exiger d'eux des sftretes, de m~me 
eUe peut nommer DU curateur, mais i la condition de ne pas 
l'investir da pouvoirs tels qu'ils suppriment, en totalite ou en 
partie, les droits d'a.dministration appartenant de par 11. loi 
au pere et mere. Binon la disposition de l'art. 298 risque
mit de devenir lettre morle, ear, par le moyen detoume de 
la nomination d'un curateur charge de 180 gestion des biens 
des enfants, on a.rriverait a priver da l'administration de ces 
biens des parents non dechus de 11. puissance paternelle. Il 
est impossible d'admettre que teUe soit 11. portee de I'ad
jonetion faite par 11. Commission de redaction an texte da 
l'art. 297. On doit des lors maintenir intaet le principe de 
l'art. 298 et prononcer la suppression de la curatelle insti
wee par l'autorite genevoise en violation de ce principe. 

PaI ces motifs, 
Le Tribunal fMeral 

prononce: 
Le recours est admis dans 1e sens des. motifs. En conse

quence 11. decision rendue le 20 fevrier 1. 912 par l'autorite 
de surveillance des tutelles du ea.nton da Geneve est refar
mee et 11. curatelle instituee le 30 janvier 1912 par la Cham
bre des tutelles de Geneve .est annulee. 

2. FamiJienrecht. N0 ". 

4. ~eU _er lI. ~i'UdtrifUt ,. 2. 1IGt 1912 
in S4djen '~ladef..~eM#., .rer. u. ~er.".rel, gegen ~tftf, 

~etl. u. & ... lßdl. 
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BerUfung gegrm ein vor dem. 1. Januar 1912 erlassenes kantonales 
Scheidu'llflsurteil. Das Bundesgericht hat1l.aC4zupriJfen, ob der Art. 47 
des bisherigen Zl!.G richtig a'llflewendet wurde, und nur dann, wenn 
dies zu verneinen ist, den Fall nach dem ZGB zu heul'teilen (vergi. 
Bundesgerichtsentscheid i. S. Eheleute Studkalter vom 22. Februar 
1.912). 

A. - stlurdj Urteil l)om 12. Oftober 1.911 ~itt baß Ober~ 
gerid)t b~ .reantofiß 2uaern in l)odiegenber €5trri~al'ge erfunnt! 

1. stltt .relägerin fei mit i~rem ~~e;djribungßbege~ren abge~ 
weifen. 

2. ~uf bie weitern 6eibetfritigen q5llttei6ege~ren fri nil'9t einau" 
tnten. 

B. @egen bief~ Urteil ~at bie .relligerin gültig bie .lßerufung 
an ~ &nbeßgeridjt ergriffen mit bem &nttage auf BufvreC9un9 
her .relage, e\lentuell au.f 9Uidweifung he~ %all~ an baß Oberge", 
ridjt aur SDu.rl'9fi't~nmg b~ \)on ben 6eiben 5Sorinftanaen l)entJor" 
fenen ~:perteu6ewrif~. 

C. - !t)te q5arteien ~6en auf einen 5S.orftanb l)or ~ge" 
ridjt \)eroidjtet unb !)er mertreter beß }Seflag!eu fdjriftlidj baß }Se» 
ge~ren geftent, ~ fri bie &rufung a~ u.nßegninbet Qf)auweifen. 

stlaß ~eßgeridjt ate~t in ~rwägung: 
1. - stler .lßetlagte stad ~urlet unb bie .relägerin %tanawfa 

&rlet..9iebillg ~iltten am 27. ~uguft 1880 bie ~~e a&gefdjloffen. 

(&fiß~rnng baniber, ba~ bie Stlägerin gegen i~ren jüngften 
€5.o9n q5au.( feit heffen @e&urt eine tiefe ~&netgung geaeigt ~t unb 
bau babutd) ba9 5Ser~altnw !)er ~gegatten immer gefvcmnter ge .. 
worben ift.) 

2. - stla bie 5S.orinftana ~r Urteil am 12. Oftober 1911, 
alfo unter her s)enidjelft ~ f~rn .3~@, W1JefaUt ~at, fo 
~tte fie aweifeUoß biefeß @ef~ anauwenben unb ~ fann fil'9 mtt 
fragen, weId)~ 1Jted)t ~ ~unbeßgeridjt feinem nunm~gen, nadj 
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bem ,3nhnfttreten beß ß~~ mt~aufalIeubeu /&tfd)eibe au ~tuube 
au legen ~ak 9bm liegt i~m (tl~ ~ernfuugiinftnua feine er .. 
mute, bollftäubige - bie i:nt.. unb ~tifragen umfaffeube -
meurteiluug bei <Streitfall~ ob, fonbern eß ~ nur für bie rid) .. 
tise ~nweubuug bei mnube~red)t0 auf ben <streitfall au forgen: 
a1fo nad)atq>tüfen, of) ber angefod)tene C&tfd)eib muubeßted)t ber" 
le~e (~rt. 57 O~) unb, wenn uub foweit Oi~ autrifft, bai 
~beßted)t enttneber fel6ft bei ber ~u0fällung be0 mernfung0ent .. 
fd)eibe~ rid)tig anauwrnOen ober beffen rid)tige ~nwenbung butd) 
90bfweifung an ,bie ?Sorinftana au iJeranIaffen. ~i ~at nlfo ~iet 
aunlid)ft und)3tq>tüfen, ob baß bie <Sd)eibung0flage af)weifeube Urteil 
ber ?Sorinftana auf einer 3utreffeuben ~nwenbung bei ~rt. 47 
ß~ &etu~e. ~ü&te eß ~ iJerneinen unb infolgebeffen au einer 
fad)Iid)en mdubetung bei ?Sorentfd)eibe0 fommen, fo ~tte biefe 
~&anbetuUg (aut ~rt. 8 b~ 6d)1. ~. aum ß~m auf ~tunb bei 
neuen ~ti au erfolgen.- ~enn infoweit ~litte man e~ nid)t m~t 
mit einer ~ad):ptüfung ber lJorinftanalid)en !Jied)tiantnenbung auf 
t~re !Jiid)tigfeit, foubern mit einer felbftanbigen meurteHung bei 
%a~ au tun (lJergl. im üf>rigen ben C&tfd)eib bei munbeigerid)ti 
lJom 25. ~tuar 1912 1. 6. ~~eleute 6tub~alter, ~w. 1). 

3. - . . . . . (?Sor~aubenfein her ol1jeftilJen ßertüttung ber 
~~.) 

4. - ..•.• (~6rternng ber %rage 0& ben meflagten ein 
?Serfd)ulben an ber ßertüttung her ~~e treffe.) 

5. - ~ut biefen ~u0fü~tungen fann alfo bem ~efiagten 
fein $erfd)ulben an ber lJor~aubenen ßertüttung her ~~e beigelegt 
werben. ~a0 fü~rt a6er bon fel~ft aUf ~bweifung bei <Sd)eibungi .. 
beg~reni. ~enn, wie ~ munbeigerid)t l1ereiti in feinem e&t" 
fct;eibe i. 6. lJ. %1. (~<s. 33 II ~. 57 <S. 393) mannt ~t, 
fann gegen ben m.lillen b~ nid)t fd)uIbigen ~li eine ~~e und) 
Wrt. 47 ß~~ nid)t gefd)ieben werben. 0& uub inwieroeit bie 
Jtldgerin _ bie ßertüttung ber ~~ berfd)ulbet ~6e, beharf ~ienad) 
feiner ~ m~r; namentIid) laöt fid) lJon ber uerlangten ~~ .. 
.})ertife aur %eftftellung i~rei @eifteßauftaube~ a&f~ U6rigeni 
mag 6emerft werben, ba& fell1ft bann, wenn bie !lbneigung ber 
Jtldgerin gegen i~ren füngften <So~u, unb fottleit bamit aufammeu.. 
~eub, ~re ~&neigung gegen ben meflagten ft~after ~tur 
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wäre uub eine ?SerantwortIidjfeit bafür nid)t beftänbe, tmmer~in 
nodj in aubern ~eaie~ungen gewiffe ~~arafterfe~Ier uub ~idjt~ 
wibrigfeiten \)orIligen, Oie i9r an3uredjnen finb uub bie aur ~ocfe~ 
tung ber e~endjen maube mitgewirft ~al1eu. ~ameutlid) fd)eint 19r 
bie morinftana nid)t o~ne ~tuub aum ?Sorrourf au madjen, baß 
fie \)on ftarrf6:Pfigem m.lefen unb nur auf i~r eigeneß ~o~I be~ 
bad)t fei unb fidj um i~re 9liu0Iid)en IßfHdjten nidjt fümmere. 

~emnad) ~at baß ~unb~gerid)t 
erhnnt: 

~ie merufung wirb (lligewiefen unb ba0 Urteil beß Oliergerid)t~ 
bei St(lnton0 2uaern \)om 12. Dftolier 1911 in allen ~eiIen lie~ 

ftlitigt. 

5. ~tftU _er n . .JiviC4&teUuuo vom H). lUd 1912 
in 6ad)en $cai,er=1UilIer, Jtl., m.liberliefL u. mer ... StL, gegen 

$cairtr, ~etl., ~ibern. u. mer·mefI. 

Art. 64 OG enthält blossse Ordn'tl/ng.~vorschriften. - Art. 58 :OG. 
Berufung gegen ein vor dem:l. Januar 1.9:12 erlassenes Ehescheidungs
tU teil : An dem Grundsatze, deI' in den Entscheiden i. S. Eheleute 
Studhalter vom 22. Februar :19:12 und Eheleu,te Burlet vom 2. Mai 
:19:12 hinsichtlich der Anwendbarkeit des ZGB aufgestelltwul'de, 
wird bei Beurteilung der Frage der Kinderzuteilung und der Pflicht 
zur Leistung von A~imentationsbeiträgen (estgehalten, also ausgespro
chen, dass das Bundesgericht den angefochtenen E-n,tscheid auf Grund 
des bisherigen eidg. Rechtes nachzuprüfen habe und nur ~im Falle 
ei-ner Abänderung des Vorentscheides zur Anwendung des neuen Rechts 
kommen könne. 

A. - ~urd) Urteil \)om 23./26. ~ciJemlier 1908 9atte ba~ 
~e3irfigerid)t 06erIanbquart 3wiidjen ben ~itiganten bie ~~efd)ei .. 
bung au0gef~rodjen. ~iefeß Urteil ift infcIge merufuug ber StIli. 
genn unb ~nfd)Iuf3lietufung beß ~eflagten burd) Urteil beß mun~ 
beigerid)tß lJom 25. %ebruar 1909 aufge90ßeu unb (luf ~renuung 
ber \ßQrteien uon ~ifd) unb ~ett für bie ~auer eine0 ,3a9reß er
lannt Worben. ~adj &blauf biefer lYrift 9at bie ~gefrau l)on 
neuem St(age eingereid)t mit ben mege~ren um gänalid)e 6djei .. 
bung, ,8uteilung her Stinber an fie, ßuf~red)ung einer ~ntfdjlibt~ 


