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46. Urt~eH bom 30. 3uni 1888 in Gad)en $SHger 
gegen Gd)roei~erifd)e ~enha(ba~n. 

A. !lurd) Utt~eir bom 19. ~l'ril1888 ~at ba~ ~l'l'ertation~. 
gerid)t be~ stantong $Safelfttabt erfannt: @g rohb bag elft. 
inftalt~nd)e Urt~eir bejlCitigt. !lie stojlen farten in ffolge @r. 
tQeilung beg ~lmettted)teg Da~in. !lag erjlinftan3lid)e Ut1geH 
Deg ~iuHgerid)teg $Safd ging ba9in: stUigerin tft mit i~tet strage 
abgeroiefen. !lie stojlen fa lIen in ffolge De~ ert"QeHten ~tmen. 
red)teg baQin. 

B. @egen bag al'l'elIationggetid)tlid)e Ut1Qeil ergriff ber ~n. 
waU ber stlägerin Me ~eiteraieQung an bag $Sunbeggerid)t. $Set 
ber Qeutigen merQanbIung beantragt berfelbe: 

1. @g fei eine ~ftenbetboaftCinbigung in bem Ginne an~u> 
orbnen, bau 

a. eine genaue am tti d)e @rfunbigung beim fd)roeiAerifd)cn 
~ijenba~nbel'artement unll bei Den rCimmtlid)en in $Safe! wo~. 
nenben mangitarbeitern, auf bem mangitba~n90fe barüber ein
ge~o{t werbe, inwiefern bie $Sejlimmungen beg mangirregfementeß 
fl'e3ielI be~ ~rt. 28 be~felbe\t, alIgemein befannt feien unb ge: 
~anb9abt roerben; 

b. bie .8eugen ,Qun3ifer, mort, meifter, mürter unb ,Qegner 
Darüber einuernommen ~Derben, ob fie nid)t am ;tage bor ber 
metl)anbfung ing $Sureau beg Gou15d)efg ber Gd)wei3erifd)en 
~entra(baQn Gtrübin berufen roorben, um bafelbft bie motIabung 
für ben folgenben ;tag in @ml'fang AU neQmeu, unb ob iQnen 
nid)t bei biefem ~nlaffe eingefd)Cirft roorben, ban ~e !)or @eriet;t 
aug3ufagen 9ätten, ba~ fogenannte m:bfd)nal'l'en fei jeberöeit 
tlerboten geroef en. 

2. @bentuelI jei bereit~ auf @run1)(age ber borHegenben m:Uen 
bie strage gut~u~eiuen unb bemnad) bie $Senagte 3u l>erurif)eiIen, 
ber .Rlägerin für fid) 1mb if)re stin'oer eine @ntjet;äbigung bon 
15,000 ffr. fammt .Bing a 5% feit 7. Dftobet 1887 ~n beöaQlen, 
1110\)On bie ,QCilfte ber stlägetin, bie ,Qälfte ben stinbern AufalIen 
folIe. m:bw1mung ber feit 7. Dftober 1887 gemaet;ten .8a~Iung 
\)on 100 ffr. Werbe 3ugejlctnben. 
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3. !lie $SeUagte fei in fCimmtnet;e stofien AU beruttf)eUen, 
el>enfuelI fei ber stlägerin aun, für bie bunbeggerin,tfin,e S'nfhtns 
hag m:rmenreet;t llU geroäQren. 

!ler ~n~alt ber $Seflagten trägt auf m:bweifung ber gegneti
fn,en $Sefn,wer'oe unb mefiätigung be~ \.lorinjlanAliet;en Udf)eilß 
unter stoftenfolge an. 

!lag mun'oeggetin,t öie!)t in @rwägung : 
1. !lag m:ftenl)erl>J)nftanbigung~begef)ren ber stlCigerin ift AU 

Derwerfen. !lagfeIbe ~roec'ft offenbar barauf ab, ben bon ber 
morinjl~n~ in für tag $Sunbe~geriet;t \.lerbinblid)er ~eife feftge. 
rtetrten ;t9atbeftanb AU wiberlegen. !lieg ijl aber, roie ba~ mun
beggerid)t fn,on wieberf)ort auggefl'roet;en 9at, un~uliifftg. 

2. S'n t!)atfäet;1iet;er $Se~te9ung f)aben bie motinftanAen feftge· 
ftertt: !ler (im :i)e3ember 1853 geborene) @gemann ber mägeriu, 
S'of)annel! $Si(gcr, roar feit einer meif)e \.lon S'a9ren bei Der 
$Seflagten arg mauö!)rift im $SaQnf)ofe $Safe! mit einem S'af)reg. 
einfommeu \.lon circa 1400 ijr. angeftetrt; am 17. Dftober 1887 
m:benbg fonte er bafür forgen, baU ein ~ac'froagen beg le§ten 
8 Uf)r 55 rolinuten einfa~renben $Sö§berg3uge~ auf bag @e> 
leife Baum @ilgut gefielIt werbe, wobei er inben i)orerft bie 
m:dfa~tt beg ~alaig~.8ugeg 9 Uf)t 21 minuten abroaden mußte. 
milger wonte bag ~u bem angegebenen .ßtnec'fe erforberlin,e manöber 
.hlburc9 augfüf)ren, bau er bie Eofomotibe beg $S6l}bergbaQn3ugeg, 
an roelet;e ber ~ac'fi1)agen angefol'l'elt Wllt, einen m:nlauf neQmen 
lieU, um bann ben ~ac'fwagen wa~renb ber ffaf)d ab3ufuppe!n 
uub iQu fo, tnäf)renb bie Eofomotiue Aur !lreQmafd)ine faQren 
fonte, mit ber noet; \.lerbleibenben $Sewegung15fraft, o~ne .8u~ 
~Hfena~me einer mangirmafd)ine, auf ba~ 19m befUmmte @e< 
leife gelangen ~u laffen (fogenannte~ ,,9laet;ne~men", "m:bfl'teu· 
genll ober ,,~bfet;naPl'enl'). mei ber m:u~fü~rung biefeg manöbet~ 
fiel mUger bon ber !)or'oern ~lattform beg ~aCfwageng, auf 
tnelet;er er feine m:uf~elIung genommen ~atte, gerunter, wurbe 
bOU ben 9läbem beg ~ac'fwagen~ überfaQren unb banurd) berart 
berle~t, bau er bereit~ auf bem ;ttan~l'orte naet; bem Gl'ltale 
"erfn,ieb. stonftatirt tft, Dan wärenb Der ffa~rt biß bur ~eicge 
~lt. 83 eine ;trennung be~ ~aCfwagenß bon ber Eofomotibe 
nid)t wa~rnef)mbar war, ban bagegen ~inter berleiben biefe beiben 



280 B. Civilrechtspflege. 

,8uggt~ei!e getrennt fu~renl ban ferner bel' bei bel' m3eidje 9lr. 83 
ftatonitte m3eidjentJ)äder, at~ ber .8ug auf bieier m3eidje anfam, 
einen stfageruf be~ ~irger ~örte unb· baa bie erften 5Blutfvuren 
fidl unmittelbar ~inter ber m3eidje 9lr. 83 fanben, tJ)ä~renb 4 ID'leter 
tJ)eitet eine 5B{utladje unb nodj 2 ID'leter tJ)eiter ber störver 
be~ 5Bilger fidj befanb. ~ie im 3a6,re 1857 geborene m3ittiDC 
be~ ~ilger belangte, geftüljt auf satt. 2 beg @ifenba6,n~aft. 
.»ffidjtgere§e~, für fidj unb aIg natürlidje mormünberin i6,rer 
brei stinber (\)on benen bag altefte brei 3a6,re alt ij1:) unb eine~ 
nodj ~u ertJ)adenben ~oftl)umu~, bie ~djtJ)ei3eriidle ~entralbaf)n 
auf Gd}abenerfa§ fut ben if)r bUldj bie merungliidung be~ 
@6,emanne~ unb materg ertJ)adjjenen ~djaben. :!lie ~d}weiöetifdje 
~entralba6,n fteftte, tunem fie übrigen~ aug freien ~tüden ehe 
@ntfdjlibigung \)OU 5000 ~r. anerbot, ber stlage 'oie @imebe 
beg ~elbftl>erfdjulben~ entgegen, fie yüf)rte all~, baB ba~ ID'laniil>er 
beg logenannten madjlaufenlaffen~ ober ~bfvrengen~ Ilurdj 
satt. 28 il)reg mangirreglementeg aUgbrüd1idj \1erbotcn fet. ~ie 
stragerin revli~irte l)iegegen, biefeg regtementarifdje merbot tJ)erbe 
auf bem 5Ba6,nl)ofe ~afel nidjt, ober bodj uidjt aUgemein unb 
etnj1~aft, gel)anb~abt, unb be~auvtete überbem, bie ~ef{agte 6,abe 
ben il)r obliegenben madjtJ)ei~1 baa ~Hger in ~olge bu ~U!5fü~. 
rung beg fragHdjen ID'lanö\)erg \)etUnglüd't feil uldjt erbradjt; 
e~ fci 'oie ID'liiglid}feit nidjt auggefdjloffen, bug ~ifger in ~olge 
einer anberen Urfadje \10n bem ~ad'wagen f)eruntergefaUen rei. 
:!lie morinftanöen 'begrünbeten tf)te nageavtJ)elfenbe @n!fd}eillung 
im m3efentlid}en folgenbermagen: @g raffe fidj nadj Zage ber 
~adje eine anbete @!ffiirung/ a1g bau ber UnfaU burd} bie I>on 
?Bilger \)orgenommene ID'lani~uration beg ~ofvrengen~ tletUrfad}t 
tJ)orben fet, nidjt benlen. Sn ber Ue'6ertretung ber biefeg ID'lanö\1er 
I>erbietenben ~ienft\)orfdjrift liege ein merfdjulben I fofern nidjt 
ertJ)iefen fei, bau bie ~ienft\1orfd}rift tf)atflidjlid} nidjt geübt 
tJ)er'oe. ~iefer .metJ)ei~ fei aber nidjt geIeiftet. mielme~r fei burd} 
bie .8eugenau~fagen barget6,an, bag bag mervot aftgemdn be~ 
fannt feil baB aud} 5Bilger eg gefannt f)abe unb bag bie Uebet~ 
tretungen begfelben bertraft tJ)erben. steiner ber abgef)örten 
,Beugen fönne beftatigen, bau bag \)erbotene ID'lanii\)er mit m3iffen 
unb unter 5Biftigung ber morgefe§ten auggefül)rt ~u tJ)erbelt 
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~~ege. ~fferbingg l)llbe bie 5Benagte feIbj1: Augegebenl baa in 
~ugnal)mgfliften bag \)cruotene illlanöl>er I>om 5Baf)n~of\)orftanb 
fdbft angeorbnet unb unter feiner verfönlidjen ~uf~djt aut!gerüf)rt 
tJ)erbe. saffein barin jet eine aUgemeine miUigung be~feIben audj 
für anbere ~äfte nidjt AU erbUd'eni au~ fold}en augnaf)mgtJ)eifcn 
~nllrl)nungen, tJ)ie fie ber @ifenbaf)n\1ede6,r 3Ut mermeibung 
befonllerer, anber~ nidjt 3u befeitigenber, ~djtJ)ierigfeiten rorbern 
fönne, bürfe nidjt ber ~djrua ge~llgen werIlen, naa bie betref' 
fenne meglementgbej1:immung über6,aupt nid}t beobadjtet tJ)erben 
müffe, unb eg l)abe audj tf)atflidjlidj feiner ber ,8eugen biefen 
~d}luU geAogen. 

3. :!ler flligerifdje ~nwalt f)at l)eute Aunlid}j1: be~anvtet, bie 
@ntfdjeibung beg morbmidjterg, eg rei ber staufafAnfammen~ang 
AiDifdjen bem reglementgwibrigen sabfu~vefn De~ )ßadtJ)ageng 
wli~renD Der ~a~rt unb bem Unfalle CttJ)iefen, beruf)e auf einem 
91edjtgirrt~um; biefe16e \)erfenne ben redjtlidjen ~egtiff beg 
staufal~ufamnenl)angeg unb bie für ~aft~~idjtfiiUe aug @ifen. 
baf)nbetrieb geltenDen @runbiä§e noer bie ~etJ)eH.naft. ~ieg tft 
nidjt tidjtig. mon einer metle§ung beg Glnmbfa§eg, baB Die 
befragte @efefffdjaft ben mad)tJ)eig einet! im fanfaren ,8ufammen· 
~allge mit Dem Unfaffe j1:ef)enben merfd}ulbeng ~lt erbringen ~at, 
fiinnte bann bie 91ebe feilt, tJ)enn ber m.,rberridjter anna~me, 

bie tJ)idenbe Urfadje beg Unfafteg fei 3tJ)ar nid}t ermittelt, e~ 

bürfe aber nadj Zage ber Gadje immer~in angenommen werben, 
le§terer Jei auf ein merfdjulben be~ merunglüdteu ~urüd3U. 
ful)ren. ~nein ber morberridjter j1:eUt im @egeutf)eil feft, eg fei 
erwieien, b<tg ber ~tuq beg ~ilger Die ~olge ber uon if)m 
tJ)al)renb ber ~al)tt \)orgenommenen ~6tu~verung 'iJe~ ~adwagen~ 
lei. :!liefer ~eflfteUung liegt ein 91edjt~intbum nidjt 3u @run'iJe. 
}!Benn \)ielme~r ber morberridjter, tro§bem ber GtU!3 be~ ~ilger 
\)on miemanbem 'oireft beobadjtet tJ)urbe, aug ben er\l.liefenen 
st~atumftlinben ben GdjIuB geöogen 6,at, betfeIbe lei Durdj bie 
ID'lantjmlatiolt beg ~Bfu~~ern~ f)erbeigefü6,rt iDorben, 10 f)at er 
einfadj \)on ber if)m nadj ~rt. 11 be~ @ifenbaf)nl)aftpffidjtge. 
fe~eg Auflel)enl::en freien }!Bürbigung beg ~etJ)ei~materialg einen, 
in feiner m3eife red)tgirrtl)ümlid}en, @ebraudj gemadjt. 

4. 3ft banad) al~ fej1fte~enb AU eradjten, baß ber Unfaff in 
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faufalem ,sufammen~ange mit 1m mede§ung einer ~ienft~or. 
fef}rift ftanb, fo mun fief} fragen, inttliefem le~tere bem @döbteten 
~um merfef}uIben an~ure~nen fei, ober uielme~r alg enti~ulbigt 
~u gelten ~abe. ~n biefer »li~tung ift bur~ ben morberri~ter 
in \mMnbn~er m3eife feftgefterrt, ban ba~ merbot beg 'Hbfu.j.l.j.le1n~ 
ttlä~renb Der ~aQtt unb "Waef}ne~meng" 'oon ,sug~tQenen auf 
bem maQnQofe ?Bafel in Der »legel gel}anbl}abt ttlurbe unb nief}t 
erttliefen 1ft, ban eg unter ben 'Hugen unb mit mintgung ber 
morgefe§ten \)on bel' rolaffe ber 'Hrbeiter gettlol)n~eitgmäfiig 
übertreten ttlorben fei. ~ierauß fann alfo eine @ntfef}ulblgung 
be~ reglementßttlibtigen ~l)ung beg milger ni~t abgeleitet ttlerben. 
'Hllein e~ mUB ~ef} nun ttleiter fragen, ob ni~t bag merl)alten 
bel' morgefe§ten, f.j.le~iell bem merunglüdten gegenüber, ein fol~e3 
ttlar, ba\"3 bieler bana~ ~u ber 'Hnft~t lommen fonnte, er ~er· 
fönIief} brauef}e eß mit ber meobaef}tung beg betreffenben regle
mentatifdlen merboteß nief}t fo genau !u nel)men, i l) m werbe bie 
fraglief}e »leglementMibertretung nad}gefel)en, unb .ob er llal}er ni~t 
Durd} ein fo(~eg, minbellenß einen müngel an Stontrolle lnl)ot· 
'otrenbeg, merl)arten 'cer oberen mal}nangeftellten ~u feinem regle< 
mentgttlibrigen IDlanöl)rtten mitbeftimmt Ulurbe. ~ie moriujlauAen 
l)aben eg, tro§bem 'oon bel' strag.j.lattei tl)atfäd}Ii~e meQauptungen 
iu biefer »lief}tung aufgejlellt Worben ttlaren, untedaffen, biefe 
@Seite bel' ~rage öu ~rüfen; infofem beru~t alfo i~re @nt· 
fCQeibung auf einem »led}tgirrtl)um unb ift bag munbeggeri~t 
berecf)tigt, auf bag in biefer me~ie~ung \)on ben morinftan3en 
nid}t gettlürbigte meweigmaterial ~urüCf~uge~en unb baflfelbe felbft~ 
ftänbig ~u prüfen. @~ ift nämli~ flar, ban nid}t nur bie alI~ 
gemeine gettlol)nl)eUgmänige Wi~tY;eoY;ad}tung reglementarif~er 
morf~riften beren Uebedretung bur~ einen m(1)narbeiter ent
f~ulbigen fann, fonbern bau eine inbi\)fbuelle Uebertretung au~ 
bann alg entf~ulbigt .obet bo~ aIß bur~ bie ?Bal)ngefelIf~aft, 
tefl'. i~re .8eute mit\)erf~ulbet ~u Y;etra~ten ijl, Wenn fl'eöiell 
bem betreffenben 'Hrbeiter gegenuber Me im 'Hffgemeinen geal)n~ 
bete »legTementßübedretung bejlänbig na~gefeQen ober bo~ fort
wMrenb ni~t gerugt unb bal)er in il}m bie IDleinun~ erll.1edt 
wirb, ef5 Werbe biefefl mer1)alten bei t~m augnal}mgweife gebulbet. 
matudi~ tft bieß ni~t fcf).on bann an~une~men, ttlenn ein 
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~rt)eiter in l)erein~eHen ~älIen, weld}e ben ~ugen bel' morge
fe§ten ~~ leief}t ent~iel}en fönnen, baß lReglement übertreten, 
f.onbern nur bann, wenn er biefl l}äufig, gell.1oflnl)eit{lmiifiig getl)an 
l}at unb alfo anne1)men fann, ban bei .orbnung1lmäUiger stontrolle 
fein ~l)un ben morgefe§ten ni~t 1)abe entgel)en fönnen. Wun 
ift \>On ber menagten feIbft augegeben worben, ban bag \)erY;.o~ 
fene rolanöuer befl ,,'Hbfprengengu \)cn milger bei bem fller in 
mebe ftel)enben @Sl'ät~uge bel' Worbojlbal}n fe~r l}äufig 'oorgenommen 
ttlutbe; ja eg ift na~ ben 'Hften anbunel)men, ban mHger ~al)te 
lang, na1)e~u immer, wenn er ben ~ienjl bei biefern .Buge ~u 
beforgen l)atte, baß fragli~e rolanö'oer in g(ei~er m3eife wie am 
Unglüdgtage au1lfu1)rte, o~ne bau er befiflalb ein einöigeß rolal 
'oon feinen morgefe~ten getabelt ober beftraft werben wäre. 
~anad} jle~t, wenn au~ na~ bem ~~atbeftaube bel' motinjlan~ 
uid}t anöunel)men ift, bie morgefe§ten l)aben um bag teglementfl. 
tDibrige IDlanöuriten beß milger .j.l.opti\) gewunt unb babu a6· 
fi~tli~ gef~wiegen, bocf) 10 I)id fejl, ban mUger alImälig ~u 
ber IDleinung l.ommen fonnte, e~ fet bie~ ber ~alI, 'oie morge· 
fe~ten fd}lienen i1)m gegenüber bie 'Hugen unb laffen i~n ge
ll.1a~ren. ~iefe IDleinung lag au~ ben~alb tl)atfä~H~ ni~t fo 
fern, weil einerfeitg bie burd} baß 'IWa~nel)men/l ermögn~te 
fd)nellere unb einfa~ere @debigung beg @Spätbienfteg im Snter
reffe bel' mal)ngeielIf~aft liegen mo~te unb anbrerfeUg bem 
mHger »om mafln~of\)orftanbe baß ,seugnin eineg beionberg 
tücf)tigen unb AUl)etläfitgen rolanöilrijlen ertl)eHt ttlirb, 10 ban 
eg nief}t unbent6ar erfd}einen mo~te, bie morgefellten laffen ge
rübe i1)n befi~alb gettlä~ren, weH bie @efa~r be~ "Wa~ne~men~jl 
bei einem gewanbten unh öU'oedäfiigen 'Hrbeiter eine bej.onberg 
grone ni~t jei. mei bieier @Sa~lage fann bem merunglÜdten 
baß reglementgwibrige IDlanö\)er, wenn efl au~ ni~t 'oöaig 6U 

entf~ulbigen tft, bod) nicf)t aU außfef}neüli~em meri~ut'oen an" 
gereef}net ttlerben, f.onbern ijl anöune~men, efl jei 'oa1ljelbe \).on 
ben obern ma~nangeftellten bur~ i~r, wenn au~ nief}t auf 
.j.lofttiue miaigung, fonbern nur auf mattgel~afte 'Hufft~t~übung 
öurudAufül)renbeg fortUlä~renbeß @StilIf~weigen mitucrjef}ulbet 
Worben. m3enn l)iegegen etwa eingewenbet Werben wollte, bag 'Hb
fU.j.l.j.leln Wäl)tcllb ber ~(1)rt unb Wa~raufenlaffen jei ein jo 
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gefä~rnd>e~ IDlcmö\)et, bau ein orbentHd>er @ifenba~U(lrbetter 
ba~ferbe, aud> abgeie~en 'Oon jebem $erbote 'Oon $orgefe~ten, 
fd>red>t~tn untedaffen tt1ürbe, fo tt1äre bem gegenüber einfad> 
barauf ~in3Utt1eiien, bau bie ~ef[agte, tt1ie fte fdbft ~ugtebt, in 
~u~na~mefällen biefeg IDlanli'Oer fdbft an~uorbnen l'~egt. ~d. 
reIbe fann baf)er, menn aud> mit einiger @efa~t 'Oerbunben, 
bod> unmögHd> ein .ßeben unb @eiunb~eit ber ~rbeiter in fo 
~o~em @rabe gefäf>rbenbeg fein, bau beffen $.orna~me burd> 
einen ~rbeiter, an ~d> unb abgefe~en \)on einem reglementarifd>en 
$erbote, alg ein un'Oeranttt1ortnd>er .ßeid>tjtnn erid>iene. 

5. .sft banad> ein IDlit'Oetfd>ulben ber maf)ngefeUfd>aft, reil'. 
if>rer .ßeute anlune~men, io muä nad) f.onftanter ~ra~tg eine 
stf>eHung beg eingetretenen 6d>abeng ~ra~ greifen. IDlit \JHtc'f~ 
~d)t auf !!tIter unb @rtt1erb beg @döbteten unb auf .8af>l, ~ltet 
unb .ßeben§ftellung ber ~intedaffenen tft ber ben le~teren ent
ftanbene 6d)aben in stat>ital auf circa 10,000 trt. ~u 'Oetan· 
fd>lagen. .sn merüdfid>tigung beg IDlit'Oerfd)ulbeng beg @etöb~ 

teten ift bie ben ~tntetlaffenen ~uAubilligenbe @ntfd>äbigung auf 
5000 trr. feftAufe~en. 

~emnad> 9at bag munbeggetid>t 
edannt: 

~ag Udf>eH beg ~l'~eUaticnggerid>teg beg stant.ong mafel. 
ftaM 'O.om 1 L !!tprH 1888 tt1irb bal)in abgeänbert, bau bie ~e~ 
nagte ber stlägerin für ~d> unb il)re stinber eine @ntid)äbigung 
".on 5000 trr. (fünftaujenb ffranfen), rammt .8ing ä 5% feit 
7. Dftcber 1887, abAügtid) bereUg be3a~1ter 100 trr., ~u 6e~ 
3a~Ien f>at, 1110\)On bie ~älfte ber stragerin, bie ~a{fte ben 
stinbern ~ufaUen f .oll. 
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m. Obligationenrecht. - Droit des obligations. 

47. A1'rCt du 13 Avril1888 
dans la cause Deppierraz contre Vauthey. 

Par jugement du 24 Janvier i888, la Cour civile du Tri
bunal du canton de Vaud a prononce comme suit en la 
cause qui divise les parties : 

La Cour deboute le demandeur Deppierraz, a BioIey-Orju-
laz, de ses conclusions : 

Accorde au defendeur Pierre-Daniel Vauthey, a Sugnens, 
ses conclusions tant liberatoires que reconventionnelles ; dit 
en eonsequence que l'acte de cautionnement du billet de 
iO 000 fr., du 24 Aout i886, aete souserit par le dMendeur 
le 27 Mars i887, est nul et de nul effet, et eondamne le de
mandeur a tous les depens. 

Par aete du 4 Fevrier 1888, parvenu au Tribunal de eeans 
le 20 dit, le sieur A. Deppierraz a recouru contre ce juge
ment, et eonclu a l'adjudieation de ses eonclusions, avec 
suite de depens. . 

P. D. Vauthey a conelu au maintien du jugement du TrI-
bunal cantonal. 

Statuant en la cause et considerant : 
En (ait: 
1° Le 24 Aout i886, Francois, Auguste et Louis Vauthey, 

a Sugnens, ont souserit en faveur d'Aime Deppierraz, a Bio: 
ley-Orjulaz, un billet de change du capital de 10000 fr., a 
l'echeance du 24 Fevrier 1887, lequel a ete endosse par 
Pierre-Daniel et par Edouard Vauthey, tous deux a Sugnens. 
Ce billet n'ayant pas ete acquitte a l'echeance, il a ete pro
teste faute de paiement le 25 Fevrier 1887. 

Francois Vauthey, l'un des souscripteurs, etant decMe, 
sa succession a ete soumise a Mnefice d'inventaire, repudiee, 


