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Forets, servent a couvrir les depenses de l'Etat en general 
on certaines depenses speciales, teIles que celles pour l'ins
truction publiqne. Ni les uns ni les autres de ces immeubles 
ne sont affectes directement aux services publics, et des 
10rs ils sont tous astreints a l'impöt en vertu de l'art. 275 
de la loi sur les communes. Quant aux avantages que la Ville 
de Fribourg peut retirer de l'Entreprise des Eaux et Forets 
et de I'Universite, il est hors de propos d'en faire etat en la 
cause. Il ne s'agit pas, en effet, de savoir si les immeubles 
de cette entreprise situ(~s dans le territoire de la ville sont 
Iegalement affranchis de l'impot communal a raison des avan
tages en question. L'art. 275 de la loi preciMe, dont l'appli
cation est en jeu, ne prevoit pas cette cause de liberation, 
et des 10rs l'Etat ne saurait l'invoquer pour se soustraire a 
l'obligation de payer l'impot. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 

Le recours est declare fonde et la decision du Conseil 
d'Etat de Fribourg, du 19 mars 1897, est annulee. 

9. UrtetI bom 24. [),är3 "1898 in ®ad)en 
iSrönntmann. 

Einstellung im Beruf ats Kaminfeger durch Verwaltungsbe.chluss. 

A. J. !Brönnimann in 'Natten übte feit bem .3a~re 1877 im 
5Berner Ooertanb, uameutrid) iu Unterfeen, feinen !Beruf a{ß 
Jraminfegermeifter au~; er ift feiueraeit gemäfi bel' u:euerotbnung 
füt ben .\tanton !Bem tlom 25. 'Nat 1819 \,)om 3tegiet'Uugß~ 
ftattl)QUer bon jntedaren in \.ßffid)t genommen ~orben. ~m 
7. Oftolier 1896 etließ bel' 1Regiet'Un9~tQt bei3 .R'antonß !Bem 
einen neuen JraminfegertQtif Vrol,)ifotifd) für ein jClI;t, ~onCl~ 
Üoetfotberungen mit einet lBune \,)on 2 U:r. oi~ 50 ~t. oeftraft 
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werben. !Brönnimann ~utbe ~egen Ü6etfd)reitung biefe~ ~arif~ 
teraeigt, ~orauf bie mireWon beß jnnem gegen tl)n <5traflIage 
ttI;o6 unb U)n gfeid)aettig in feinem 'Serure a@ .R'aminfegcr für 
hen !Bqirf Unterfeen vro'Oiforifd) einfteUte; oiefer ~inftelIungß~ 
:6efd)fufl ~uroe \,)om 1fCegiet'Ung~rat unterm 24. ?Ro'Oem6er 1897 
liertättgt. ,3n3~ffd)en ~ar !Brönnfmann \,)om forrefttonellen @e~ 
rid)te jnterfafen ~egen ~arifü6erforoerung 3u einer !Bu)3e 'OOn 
40 U:r. \,)erurteift worben, unb eß e~ud)ß biefeß Urteil in 1Red)t~~ 
frntt. ~m 19. ,Januar 1.898 faate ber ~egierung~rat be~ stan~ 
ton~ 'Sem fooClnn ben !Befd)fu)3, 'Srönnimann rei in feinem 
'Serufe ag Jraminfeger befiniti'O eingeftelIC 

B. @egen ben fet1tgenannten !Bejd)lu)3 ~at !Brönnimann red)t~ 

adtig unb formgemiin ben ftaat~red)tnd)en U{:efur.6 an oa.6 'Sun~ 
be~gerid)t ergriffen, mit bem ~ntrage, ber angefod)tene .!Sefd)luj3 
fei, at~ eine merfnffung~bedc~ung unb 1Red)t~\,)er~eigerung ent~ 
~n(tenb unb afß ~ft ber mJifUür, nufaul)eoen. ßur 25egrünbung 
bringt er \,)or: ßuniid)ft jet ber etltlä9nte !Befd)!ufl nid)t mit 
'Notiucn \.lcrfe9cn. ®obann töune faut § 20 be~ @efete~ ü6er 
ha~ @eroer6erocfen bom 7. ?Robemoer 1849 ber Ii$;nt3u9 cine~ 
eintrtal erteilten !Bet'Uf~~ uno @eroer6e1Jatente~ ober eilte~ @e~erbe~ 

fd)eilte~ - unb oer tlMurrent ~a6e feiner3eit eilt fo(d)e~ \.ßntcltt 
ermorocn - einaig burd) rid)terUd)en 6Vrud) erfolgen. u:erner 
feien bie staminfeger aIß <5taat~6enmte ober 0tClatßangefteUte an~ 
3ufel)en, baljer tönne il)re ~ßberufung nur nad) 'Naflgaoe beß 
@efe~~ üoer ~6lierufung bcr 'Scamten tlom 20. ~e6ruar 1851 
erfolgen; banad) fei ber 1Re9ierung~rat aur ~inftellung nicl)t 
fomvetent, fonbem nur bie @erid)te, unb eß cnt~nlte ocr li$;in~ 

ftelIung~6efd)ru)3 aud) eine merfe~ung be.6 m:rt. 16 ber oemifd)en 
®tCtat~\,)crfaffung, monQd) ein 'Scamter ober ~ngeftef!ter be~ 
®tCtate~ nur burcl) rid)tedid)en ®Vrucf) bon jeinem ~mte entfe~t 
Docr Clooerufen ~erben fann. maau fomme, ba)3 Cl(~ ®trafe für 
~nrifü6et'forberungen lebigHd) !Bune \,)orgefe~en fei, tein @efe~ 
aoer bem 1Regierung~rate ba~ 1Red)t ber li$;inftellung einräume. 

C. ver 1fCegierung~rClt beß JrClnton~ 'Sem trägt auf ~6~et 
fung be~ 1fCefurjcß an. li$;r ber~ei~t 3unäd)ft batauf, bafl ber an~ 
gefod)tme !Befd)lUj3 nur bie !Beftiittgung be~jentgen l,)OlIt 24. ?Ro~ 
IJem6er 1897 entl)afte, unt- baljer bie 'Notiuc be~ Ie~tern (lUd) 
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für ben angefoc9tenen gelten. :tlie 18egrünbung biere~ frül)ertt iBt> 
fc9Iuife~ gel)t bal)tn: ~ie ~rage, 06 ber ®nftelIung~beic9{uu ber 
SDireftion be~ ,3nnern oegt:ünbet fei, fei noc9 nac9 ber ~euer~ 
orbnung l)om 25. ill(:ai 1819 au entfcgeiben i auß bieler nun 
ergebe fic9, bae bie staminfeger, ba fie in Ißflie9t genommen 
ttJerben, nic9t freie ®eltlcr6ßleute, jonbcrn ??IngeftelIte ber ~euer~ 
:poHaet feten, unb 3ttJar ??IngeftelIte ol)ne 6eftimmte ??Imt~bauer, 
berart, bai; fie bom ?Regierungßftattl)alter ieberacit fottJol)l ange~ 

gefteUt, al~ auc9 ttJieber eingeftelIt unb fogar gänölin) entfailen 
unb burc9 aubere staminfeger erfe~t ttJerben rönnen, ba~ eine unb 
baß anbere fdbft ol)ne ??Inga6e eitte~ beftimmten @runbe~. :Dtefe~ 
®nfteUung§~ unb ~nt1affung§rec9t ftel)e mm feIbftberftänbUd) 
a fortiori auc9 ber SDireftion beß ,3nnern unb tn l)öc9fter Sn~ 
ftana ber ?Regierung dU. ~6enfo \.lerl)ctlte e~ fid) übrigen5 nac9 
bel' neuen ~euerorbnung bom 1. ~e6ruar 1897, in straft feit 
L ill(:ai 1897. ??Iuf ??Irt. 16 bel' 6taat~\.lerfaffung a6er rönne 
fic9 ber ffi:efurrent nic9t berufen, ttJeU er ttJeber ?Beamter noc9 
6taat§cmgeftelIter im 6inne biefer morfc9rift feil ba if)m feine 
6efUmmie ~lmt§bauer 3ufomme, unb 3ubem fet 'oie efinfteUung 
nic9t eine befinitibe @;ntfe~ung, fonbern nur eine ~robifortief)e 
~infteUung. :Dieler ?Begrünbung ttJirb in ber ?Beantrooriung be~ 
\.lorliegenben ffi:efurfeß noc9 folgenbe~ oeigefügt: ,3m 18efi~e eine~ 
iBeruf~~ ober ®eroerbt:patente§ f ci ber ffi:efurrent ntc9t. ??Iuc9 ttJcnn 
er ein fO!cge~ oeiäee, ttJftrbe lf)m b(t~ iibrigen~ nic9tß ~e(fen; 
benn bie iBeruftl\,atente, gemäfl ®eroeroegefet, feien nic9t Iffial)(;: 
:patente, fonbem ~ä9igfeit§bij)lome, io bau 'ocr ?Befit eine6 fO[c9ett 
staminfegerberuf~~Qtente~ ben Snl)aoer feine§roeg~ 6ered)tigen 
fönnte, auf eine 6efttmmte 6taat§;anfteUung tn feinem .?Serufe 
'lfnf:pruc9 3U macl)en, fonbern nur octtJetfen ttJürbe, baß er bie 
nötigen stenlltnifie unb ®efe9icl'lie9feiten l)abe, mn angefteUt 3u 
merben. ~ie Iffial)lfiif)igfett Ql~ staminfeger nun fei bem ~etur~ 
renten nic9t ent30gen roorben, fonbern blon bie iBerec9t1guu9, ag 
ftaatUc9 angefteUter stQminfeger in bem if)m QngcttJiefenen ?Be3id 
ou funftionieren. :tliefe .?Serec9tlgun9 "bel' 'U:nfteUung l)aoe auf 
unbeftimmte Beit gelautet, unb be~megen l)aoe fie auc9 jeberaeit 
ttJieber entaogen ttJerben rönnen, bQ roeber 'oie aIte noc9 'oie neue 
~euerorbnuntl noc9 fonft irgenb ein @ejete6erlaß borfc9reioe, b\l~ 
bie .Raminfeger auf oeftimmte I}bnt~bauer ober gar {eoen~längrtcf) 
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angefteUt )uerben folIen. 'tJal;er jei QUc9 'l(rL 16 'ocr 6taat~ber~ 

faifung unb ba~ ®efe~ über 'oie ??I66erufung bel' !Seamten n1c9t 
amucnb6ar, lue!c9 fe~tere§ au~brücWc9 iage, baj3 e~ fief) nic9t auf 
6loße 6iaat§~ ober ®emeinbe6ebienftete be3tel)e unb ebenfo nic9t 
auf iolef)e ??IngefteUte ber @euteinbe ober beß 6taate~, über beren 
~iCttftentlaffung befonbere ®efe~e, ffi:eglemente ober :tlienftbedräge 
droa§; a6ttJeicgenoe§ befUmmen. 

:va~ 18unbe§geric9t 3ie"9t in@;rttJ ä gun 9 : 
1. ,3n erfter mnte ift au prüfen, ob ber angefoc9tene @;inftel~ 

lung~beic9lue be~ ?Regierung~rate§ dne merfe~ung be~ ??Id. 16 
ber ~erner 6taat§berfaffung, iottJie be~ ®eie~e§ über ??Ioberufung 
her iBeal11tell l)om 20. ~eoruar 1851 ent"9a{te, ttJeIcge 6eibe ber~ 
fc9reiben, baj3 fein 18eamtcr ober ??IngeftelIter be~ E5taate~ bon 
feinem ~mte anber§ al~ burc9 ric9terlicge~ Urteil entfe~t ober ent~ 
fernt lU erben fönne. @;ine )8erle~ung biefer .?Seitimmung ttJäre 
unter 3ttJei )8orau§ietungen \.Jorl)anben: :tler lRefurrent müj3te 
{ttß iBeamter ober ??IngefteUter ein ??Imt 6etreiben, unb cl3 müj3te 
bie itattgel)aote @;inftellung fic9 al§ ~ntie~ung ober ??Ioberufung 
barftelIen. @;§ mag nun bal;ingefteUt bleiben, ob ber ?Beruf be~ 
staminfegers nac9 ben im stanton ?Sern befte"9cnben gefe~Hcgen 
18eftimmungen alß 18ef(eibung eine~ E5taat~amte§ anaufel)en fit; 
bafür ttJürbe f:preef)en, b\lU bie staminfeger bom ffi:egient1tg~ftatt~ 
l)alter angejteUt unb in i.ßfIic9t genommen ttJerben, foroie ber Um;: 
fianb, bau bel' iRefur~oef{agte in feinem früf)ern ~ntfc9eibe erflärt 
l)at, bie stnminfeger l)ätten ~unftionen 'ocr ~euer:poli3ei aU§3u~ 
iiben; auf ber anbern 6eite fäme in ?Betrac9t, baß bie .\tamin~ 

feger auf eine oeftimmte ??Imt~bauer offenbar nic9t gettJäl;it finb, 
roie bte~ 'ocr ?Refurrent feI6ft nic9t bel)au:ptet. ??Iu~fc9(agge6enb für 
'oie iSemeinung bel' ~rage, 06 eine merfe~ung ber oben genannten 
merf(tifung§~ unb @efe~e§6eftimmultgen borliege, ift, baj3 \.lon 
einer @;ntfe~ung ober ??I6berufung in casu nic9t gef:proc9en ttJer~ 
ben tann. \Denn bie stl)atfacge ber ??InfteUung auf böUig unoe~ 
fUmmte ~auer ift unbeftritten, unb eine reoen~{iingIicge ??Initel~ 
{ung barf, ba biefe 'oie ??Iu~nal)me 6Ubet, nic9t bermutl)et ttJerben; 
unter bieien Umftänben nber fann Cß bel' ??InfteUung~oel)örbe 
nic9t \.lerttJel)rt fein, 'oie ~lnfteUung nufaul)ebeu, unb ttJenn fie bOn 
biefer 18efugniß @e6rauc9 macfJt, 1e liegt bnrin feine @;ntf~ung 
ober ??Ibberufung, unter ttJe1c9 erfterer übrigen~ nac9 bem ??Iboeru~ 
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fungßgefe~e IJtrt. 2 um' biejenige ~utfernung tlOm ~{mte i.)erftan~ 
ben ift, roeld)e aiß inebeubejtimmung eineß 6trafutteUß, unb ba~ 
~iU filgen in merbinbung mit einem fold)en, erid)eint. 

2. 3ft ber ~efur~ fd)on a~ biefem @runbc aböuroeifen, 10 
mae mciterl)in betreffenb bie ~tCtge, 00 in bem angefod)tenen 21e:= 
fd)luF ein IJttt ber lilliUfür unb )omtt eine mcrle~ung beß IJtrt. 4 
bcr ~unbeßi.)erfaffung Hege, gefagt roerben: :ner erften bal)in 
3iefenben megrünbung bCß :Retuncnten, ber ~efd){uf3 fei nid)t mit 
IDeot1i.)en i.)erfel)en, l)iift ~er lRefur~bef{agte mit lRed)t entgegen, 
biefer ~efd)htf3 entl)aIte Iebiglid) eine ~eftiitigung be~ :proi.)ifori:= 
fd)cn ~eid)luffeß i.)om 24. inoi.)cmber 1897, bel' feinerfeit~ genü" 
genb mot1biert geroefcn Jei; in bel' 'tl)at roar eine neue ~egti'tn" 
bung für ben 3\l)eiten ~eid)(ui3, ~erd)e nur eine lillieberl)oIuug 
bel' ftÜl)ern IDeotii.)ierung l)iitte fein fönnen, unnötig, 3umeü jener 
ftül)ere ~efd)[uf3 famt ~egrünbung bem lRefurrenten eröffnet 
roorben ift. ~etreffenb bQ.$ IJtnurtngcn beß ffiefumnten fobann, 
baß 1l)m erteHte @e~erk ober ~erufß:pCttent l)abe il)m nad) § 20 
nut burd) rid)terlid)en 0:prud) ent30gcn ~erben tönnen, ift 3u:o 
nM);t au bemetfen, baf3 bel' DMut'ßuetlagte beiheitet, baa ber 
ffiefumnt überl)au:pt ein oerartige~ qsatent er~orben l)abe; unb 
biefe 5Seftreitung l)at u.lol)( e1)er bie qsriiiumtion ber Iilla~r~eit 
für fief} a[ß bie gegenteilige mel)au:ptung be~ lRetumnten. qsrin:o 
3i:pteU aber iit an fagen: :nie aUegierte @efei?e~fteUe ent~ö1t 
aUerbing~ bie genannte morfd)rift. IJtUein ~enn bel' ffiegierungs3:= 
rat au~fü~rt, e~ betürfe gegcn~iirtig nod) aur ~ußübung be~ 
staminfegeructufe~ eines3 qsatentcß ober @cwcrbefd)eineJß ntcf)t, fo 
tann biefe lJtu~regung be~ @e~er6egefe~e~ nid)t ar~ roiUfürIid) 
Qngeie~cn luerben, oa 3mar § 11 ßiffer 1 bajeIbft eine befonbere 
:poUoeilid)e @enel)migung i.)orfd)reibt ,,3u bem .?Seginn fo(d)er @e:o 
~erbe, bei rodd)en ... burd) ungefd)idtcn ~ettieb ... 'oie @;tteid)ung 
allgemein :pofiaeiHd)er 3~ede gefiil)rbet roerben fann, ober mo ba~ 
@emeimuo~( befonbere 0id)crl)eit er~eifd)tli, - unb nun her .?Se~ 

ruf eines3 staminfeger~ fe~r m(1)1 unter biefe @e\l)erbe gered)net 
\l)erben fann, - anberjeitß aber Me staminfeger nid)t unter bett 
.?Serufen ober @emer~en aufgeaii9ft finb, ~eId)e namenHtd) eines3 
.?Serufß:= ober ß)e\l)eroe:patente~ bebürfen, jo ba~ bie inid)tunter:= 
ftellung ber S'faminfeger unter hieienigen 5Serufßatten, au beren 
lJtußübung ein qsatent nötig ift, bQ~ aIs3bann geroiffe er~ö~tt 
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~ed)te geroiil)tt, nid)t ClIß wiUtürlid) oeaeid)net \l)erben fann. 
:Rid)tig ift aUerbings3, bua bie nene ~euerorbnung bom 1. ~euruar 
1897, in straft jeit 1. illCai 1897, eine neue staminfeg~rorbnuns 
\,)orfie~t, roe1d)e auf bem citierten @ewerbegefe~ betU~en foU unb 
monad) 3Ut lJtu~übung be~ 5Serufe~ eine~ staminfegcrß ein 
qsatent nötig ift; allein bieje neue stiuninfegerorbnung ift nod) 
nid)t erlaHen, jo baf! ~ol)l angenommen merben mua, eß treffen 
auf bie staminfeger nod) bie .?Seftimmungen ber %enerorbnung 
tlOm 25. IDeai 18j9 au. ®oUte aber bel' 1JIefurrent im .?Sefii?e 
eine~ qsatente~ fein, jo tann ~iebetum in ber lJtußlegung be~ 
:Refur~6eflagten üoer ben 6in11, bie .?Sebeutung eineß fold)en 
'l3atcntcß eine lillilUür nid)t gefunben ~erben. :naau tommt, ba 13 

fiel) bie ~tnftellung gemäa bel' (s;dHitung be~ 1JMurßbetfCtgten 
nur auf einen ~eöirf be3ie~t, bem 1Refurrenten bie Iillal)lfiil)igfeit 
aIß Staminfeger aber nid)t cntaogm tft. ~bnd) ift 3roar rid)tig, 
baa ~cber bie ~euerorbnung \,)on 1819, nod) ber staminfegettarif 
\,)on 1896 eine .?Seftimmung ent1)ält!roeld)e bem 1RegietUng~rat 

ba~ 1Red)t aur 5Seftmfung ber staminfeger giebt. IJtUein e~ fann 
bel' 0d)fuanal)me beß :Refurs3beflagten ))om 19. 3anuar 1898 
aud) eine anbere 5Sebeutung aIß biejenige einer 0ttafe beigelegt 
werben, ~ie benn aUd) IJtrt. 5 beß 1Jt66emfung~gefe~eß fagt, 'oie 
bloae 1Jt6uemfung \)on einer .?Seamtung ober ~nftellltng luerbe 
nid)t al~ 0trafe angefel)e1t; e~ ift jene 0d)Iufjnal)me au betrad)tClt 
als3 abminijtratitle IDeaarege(, bie ber 1Regienmgßrat traf· al~ bie 
bem ffi:efUtrenten i.)orgeie~te ~nfteUultg~6e~örbe. 60nad) ~ärt aud) 
bieier Ie~te lRefurs3gmnb nid)t 6tid). 

3. 3ft brmgemiif3 im angefod)tenen ~efd)luffe eine metle~ung 
i>erfaffung6möaigcr lRed)te be~ 1Refurrenten nid)t ölt erbnden, fo 
mua ber :Refurs3 abgemtejen ~erben. 

~emnad) 1)at ba~ .?Sullbes3gertd)t 
edannt: 

::Der :Returß roirb al~ unbegrünbet abgeroiefen. 

~iel)e aud) inr. 16, Urteil bom 26. 3anuar 1898 
i n ~ad) cn ~omte. 


