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3. D aß nun dem Kanton Luzern zur Zeit einzig die Berech
tigung zusteht, über den 3B. H artm ann die Vormundschaft auszu
üben, kann nach dem Konkordate vom 15. J u l i 1822, betreffend
die vormundschaftlichen und Bevogtigungsverhältnisse, welchem
sowohl Luzern als Zürich beigetreten stnd, keinem Zweifel unter
liegen. Zweifelhafter dürste sein, ob, wenn $ . H artm ann zur Z eit
der Konkurseröffnung, beziehungsweise Anhebung des RechtStrie
bes, m it Zustimmung des Vormundes und der luzeruischen Vormundschastsbehorden im Kanton Zürich einen festen Wohnsitz ge
habt hätte, der Vormund desselben nicht verpflichtet w äre, den
zürcherischen Gerichtsstand auch für sich als verbindlich anzuer
kennen, indem nicht dargethan ist, daß nach luzernischen Gesetzen
der Gerichtsstand von Personen, welche sich unter öffentlicher V or
mundschaft befinden, durch den W ohnort des Vormundes und nicht
durch denjenigen des Vögtlings bestimmt werde. Allein im vor
liegenden Falle mangelt der Beweis dafür, daß $ . H artm ann zu
benanntem Zeitpunkte m it Bewilligung des Vormundes und der
Dormundschastsbehörden im Kanton Zürich feste Niederlassung,
erworben gehabt habe, w oraus folgt, daß die zürcherischen Ge
richte nicht befugt waren, über das im Kanton Luzern befindliche
Vermögen desselben rechtsgültig Konkurs zu eröffnen. D enn ohne
Bewilligung des Vormundes konnte $ , H artm ann einen neuen
Wohnsitz nicht erwerben. (Vergl. Amtl. S am m lung der bundes-gerichtl. Entscheidungen, B d. III N r. 4 und 5.)
Demnach hat das Bundesgericht
e r k a n n t:
D ie Beschwerde ist als unbegründet abgewiesen.
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Competenzüberschreitungen kantonaler Behörden.
Abus de compétence des autorités cantonales.
Eingriffe in garantirle Rechte.
Atteintes portées à des droits garantis.

86. U r t h e i l v o m 6. J u l i 1877 in S a c h e n B ü r g i
und Konsorten.
A.
D ie Kirchgemeinde Arth faßte unterm 6. August 1876 auf
den Antrag des Gemeinderathes folgenden Beschluß:
„1. D ie S t. Michaelskaplaneipfründe ist dis längstens Neu
wahl 1877 wieder zu besetzen und wird diese W ahl durch die
„Kirchgemeinde getroffen.
„2. M it dieser Pfründe soll künftig auch die Stelle eines S e „kundarlehrers verbunden werden und zwar, daß der H err Ka„plan der S t. Michaekspfründe Sekundarlehrer und derjenige der
„ S t. Annapfründe H ilfslehrer ist.
„3. D er Gemeinderath ist mit Bollführung dieses Beschlusses
„beauftragt und zur Aufbesserung des Gehaltes bis auf die S um m e
»von 2000 F r. bevollmächtigt."
Z ur Begründung dieses Antrages hatte der Gemeinderath Arth
angeführt, daß eine Aufbesserung des Einkommens der S t . M i
chaelspfründe und eine künftighin 1er Gemeinde zur Last fallende
Gehaltserhöhung den gegenwärtig schon sehr ungünstigen Finanzîustand der Gemeinde wesentlich verschlimmern würde, daß aber
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bei einer Vereinigung der Sekundarlehrerstelle mit der Kaplanei
für die Gemeinde eine große Ersparniß erzielt werde.
B. Gegen diesen Beschluß erhoben die gegenwärtigen Rekur
renten Beschwerde bei der Kassationsbehörde des K antons Schwyz,
indem sie geltend machten:
1. D a s betreffende Traktandum sei nicht gehörig publizirt
w orden;
2. die Schlußnahme verletze den Art. 100 der schwyzerischen
Kantonsversassung, indem dieser Artikel bestimme, daß die W ahl
ber Lehrer den bisherigen Wahlbehörden überlassen bleibe, und
nun in Arth eine eigene Lehrerwahlbehörde bestehe, welche au s
dem Gemeinderath, dem Schulrath und einigen Beigezogenen au s
den verschiedenen Gegenden der Gemeinde komponirt sei;
3. werde durch den Beschluß eine öffentliche Schule definitiv
dem geistlichen S tande überwiesen; ein solcher W ahlmodus be
gründe aber einerseits ein Vorrecht von Personen, w as m it Art. 4
der Bundesverfassung in Widerspruch sei und verstoße anderseits
gegen Art. 27 der Bundesverfassung.
Allein die Kassationsbehörde wies unterm 5. Oktober v. I .
den Rekurs ab, wesentlich gestützt daraus, daß
a. aus einem Auszuge aus dem Protokolle der Kirchgemeinde
hervorgehe, daß die letztere zu verschiedenen M alen, nämlich un
term 20. Oktober 1867 und 29. J a n u a r 1871 von sich aus die
betreffende Sekundarlehrerstelle besetzt habe, somit der Gemeinde
das Wahlrecht um so weniger bestritten werden könne, als nicht
ersichtlich sei, inwieweit die schon unterm 19. J u l i 1863 von der
Kirchgemeinde Arth ernannte Lehrerwahlbehörde ohne spätere E r
neuerung ihres M andats auch gegenwärtig noch in gesetzlicher
Funktion bestehen könne;
b. die Art. 4 und 27 der Bundesverfassung auf den vorlie
genden F all keine Anwendung finden können, indem der erftere
Artikel nicht die Tendenz haben könne, eine Sekundarlehrerstelle
a ls ein solches Privilegium von Personen zu qualisiziren, wel
ches bundesrechtlich geregelt werden müßte, der A rt. 27 aber nur
auf die Prim arschulen und nicht auch aus das höhere S chul
wesen sich beziehe.
C. Hiegegen ergriffen nun A lois B ü rg i und sechs andere B ü r-
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ger von Arth, von denen einige als M itglieder der sog. Leh
rerwahlbehörde sich darstellen, den Rekurs an das Bundesgericht
M d stellten das Begehren, daß der Beschluß der Kirchgemeinde
vom 6. August 1876 in dem S in n e kassirt werde, daß
a. der in demselben enthaltene Finanzbeschluß aufgehoben,
b. die ständige Verbindung der Sekundarlehrerstelle m it den
Kaplaneipsründen als unzulässig,
c. die lebenslängliche Anstellung eines Sekundarlehrers als
rechtswidrig,
d. der Sekundarlehrer n u r auf die gesetzliche D au er und un
ter den gesetzlichen Voraussetzungen w ählbar erklärt und endlich
e. bestimmt werde, es sei die W ahl des Sekundarlehrers durch
die bestehende Lehrerwahlbehörde zu treffen.
Z u r Begründung dieser Begehren führten Rekurrenten a n :
S e it Menschengedenken habe in Arth eine sog. Herrenschule be
standen, um diejenigen Leute im L atein zu unterrichten, welche
sich Vorkenntnisse für das Gymnasium haben erwerben wollen.
Durch den Pfrundbrief sei einer der beiden Kapläne der Annaoder Michaelspsründe verpflichtet worden, diesen Unterricht zu ertheilen. Dieses In stitu t, welches langsam dahin gekrankt, sei im
Ja h re 1864 durch eine gesetzlich organistrte Sekundarschule er
setzt worden. Diese gesetzliche O rganisation bestehe darin, daß die
Schule unter die Schulorganisation des K antons Schwyz vom
9. August 1848, die Instruktion vom 16. J a n u a r 1849, die I n 
struktion vom 22. August 1860, den Kantonsrathsbeschluß vom
22. J u n i 1864 und den Unterrichtsplan vom 4. Dezember 1873
gestellt worden sei. D er §. 3 dieses Unterrichtsplanes laute: „Be
treff der Anstellung und der Verpflichtung der Lehrer. . . . gel
ten dieselben gesetzlichen Bestim m ungen, wie für die P rim a r
schule," und aus den Bestimmungen des Schulorganisationsge
setzes und der Instruktion von 1849 gehe hervor, daß
1. die W ahl eines Lehrers höchstens sechs Ja h re dauere (Art.
31 Gef. und §§. 4 und 8 Jn str.) ;
2. der Lehrer ein P atent haben muffe, um wahlfähig zu kein.
Ungeachtet dieser gesetzlichen Bestimmungen seien doch in Arth
einige geistliche, zum Schulhalten unfähige Lehrer durch P frundbriefe an die Sekundarschule Arth berufen worden. Erst durch
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die gesetzliche W ahl des Sekundarlehrer P . Märchy vom 6. M a i
1872 auf vier Ja h re sei die Schulfrage in das gesetzliche G e
leise gelangt. Um diesen liberalen Lehrer zu entfernen und der
Geistlichkeit a ls Ersatz für die verlornen Primarschulen die S e 
kundarschulen zu überliefern, habe die M ehrheit der Gemeinde
Arth den Beschluß vom 6. August 1876 gefaßt.
Diesen Beschluß fechten sie nun an, weil derselbe
1. die finanziellen Verhältnisse der Gemeinde betreffe und da
her laut einem Kantonsrathsbeschluß vom 28. Oktober 1873 vom
Gemeindrathe berathen und acht Tage vor Abhaltung der Ver
sammlung hätte veröffentlicht werden sollen, w as nicht geschehen
sei. D er citirte Kantonsrathsbeschluß sei aber in A usführung des
Art. 109 der alten, resp. §. 104, litt, a, der neuen K antonsver
fassung erlassen worden und enthalte daher das E intreten der
Gemeinde ohne vorausgehende Borberathung durch den Gemeinde
rath und Veröffentlichung eine Berfaffungsverletzung;
2. liege in dem Beschlüsse eine Verletzung des A rt. 100 der
Kantonsverfaffung und Art. 4 und 27 der Bundesverfassung.
Durch denselben sei nämlich die Thätigkeit jeder W ahlbehörde
ausgeschlossen, weil die definitive W ahl dem Bischof zukomme
und die Wahlbehörde bloß noch ein auf den geistlichen S ta n d
beschränktes Vorschlagsrecht habe. D er A rt. 100 der K antonsver
fassung sei also allgemein in mehrfacher Beziehung verletzt, in
dem das Wahlrecht auf unzulässige Weise auf die Geistlichen be
schränkt und auf den Bischof übertragen werde und endlich der
Pfrundbrief lebenslängliche Anstellung gebe, während die W ahl
behörde bloß ein Wahlrecht auf höchstens sechs J a h re habe.
D azu komme aber, daß in Arth eine eigene Lehrerwahlbehörde
existire. Am 29. Septem ber 1836 habe die Kirchgemeinde einmüthig einen Schulplan angenom m en, worin die Anstellung
(W ahl) der Lehrer dem Gemeinderathe übertragen worden sei.
Nach Annahme dieses Schulplanes habe m an zur Durchführung
desselben, namentlich auch zur Lehrerwahl eine Anzahl Kommitirte beigegeben, so daß diese Wahlbehörde aus Gemeinderath
und Kirchgemeinde in kommissarischer Form bestanden habe. D ie
ses In stitu t habe sich n un m it Hülfe der Schulorganisation von
1841 und der Verfassungen von 1848 und 1876 bis auf den
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heutigen T ag erhalten. W enn A° 1867 und 1871 die Kirchge
meinde Lehrerwahlen getroffen habe, so sei zu entgegnen, daß
auch ein mehrmaliger Mißbrauch niem als Recht werde und jene
W ahlen bloß deßhalb Anerkennung gefunden haben, weil N ie
mand gegen dieselben a ls Kläger aufgetreten sei.
W enn die Kaffationsbehörde bestreite, daß durch den rekurrirten Gemeindebeschluß ein Borrecht des geistlichen S tan d es
geschaffen werde, so übersehe dieselbe, daß die Sekundarschule eine
Gemeindeschule und der Sekundarlehrer ein Gemeindsbeamter
sei. Durch den rekurrirten Beschluß begebe sich die Gemeinde
des DiSposttionSrechtes über eine hochwichtige Gemeindeange
legenheit, indem die fragliche Schule ein G ut der katholischen
Kirche werde und der Bischof das wirkliche Besetzungsrecht er
halte. Dadurch werden aber die Art. 4 und 6 der Bundesverfaffung verletzt und zwar konstatire sich die Verletzung des Art. 4
damit, daß der Bischof gegenüber der Bürgerschaft ein Vorrecht
in Bezug auf die Besetzung der Sekundarschule erhalte. D er A rt. 6
sei verletzt, w eil eine solche E ntäußerung des Dispositionsrech
tes an den Bischof unrepublikanisch sei, weil die republikanische
S taatsso rm verlange, daß die M ehrheit der B ürger über G e
meindeangelegenheiten zu beschließen habe. Aber auch das V or
recht der Geistlichkeit, m it Ausschluß der Konkurrenz des übri
gen Lehrerstandes, die fragliche Schule zu besetzen, verstoße gegen
die erwähnten Bestimmungen der Bundesverfassung, w as um so
augenfälliger sei, a ls der Geistliche eine Anstellung auf unbe
stimmte Z eit nach dem W illen des Bischofs und des jeweiligen
K aplans und auf Lebenslange gegenüber der Gemeinde erhalte,
während A rt. 31 u. 34 der schwhzerischen Schulorganisation freie
Konkurrenz und höchstens sechsjährige W ahl der Lehrer feststelle.
D.
D ie Regierung von Schwyz und der Gem einderath Arth
trugen in ihrer Vernehmlassung darauf an, daß die Beschwerde
in allen Theilen a ls unbegründet verworfen und die Rekurren
ten zu den Kosten und einer Entschädigung verurtheilt werden.
D ie Regierung bezog sich zur B egründung dieses Antrages ein
fach auf den Entscheid der Kassationsbehörde. D er Gemeinde
rath Arth führte im Wesentlichen Folgendes an :
1. D a die Rekurrenten nicht behaupten, daß ihre persönlichen
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Rechte, welche in der Verfassung gewährleistet seien, verletzt wer
den, sondern nur die Verletzung der Rechte einer angeblichen
Wahlbehörde behaupten, so seien dieselben gemäß A rt. 59 des
Bundesgesetzes über die O rganisation der Bundesrechtspstege nicht
klagberechtigt, indem dieselben keineswegs die Wahlbehörde bilden.
2. Eventuell werde bestritten, daß solche Rechte verletzt seien.
D er §. 100 der schwyzerischen Verfassung beziehe sich nur auf
die Volksschullehrer, w as daraus hervorgehe, daß der K anton
Schwyz keinen andern s t a a t l i c h e n Schulunterricht kenne, als
den Prim arunterricht und die Sekundarschulen eventuell n u r un
terstütze. (§. 9 Vers.) D ie Sekundarschulen müssen im K anton
Schwyz keineswegs m it den staatlichen O rganen in Verbindung
stehen und es gebe solche, die reine Privatschulen seien. D age
gen haben andere Gemeinden, wie Gersau, S iebnen, Arth u. s. w.
Privatsekundarschulen, welche vom S ta a te eine Unterstützung be
ziehen, weil sie gemäß der bestehenden Verordnung ihre Lehrer
prüfen und die Schulen inspiziren lassen. D er Kanton als sol
cher sorge aber nur für den Prim arunterricht.
Uebrigens gebe der Art. 100 auch keine Vorschrift, wie die
Gemeinden ihre Lehrer zu wählen haben. Dagegen stelle Art. 99
litt, f fest, daß der Kirchgemeinde die W ahl aller für die Ge
meinde erforderlichen Angestellten zustehe, und sei somit das Recht
der Gemeinde auf die W ahl ein klares und der Art. 100 dem
gegenüber n u r eine Erlaubniß, eine Ausnahme.
3. W enn aber sogar der §. 100 ein ausschließliches Wahlrecht
garantiren würde, so thue er das nur an eine B e h ö r d e , als
an ein verfassungsgemäß zusammengesetztes Kollegium von M ä n 
nern. Verfassungsmäßige Gemeindebehörden seien aber nu r der
Gemeindrath und der Schulrath; nirgends kenne die Verfassung
eine sog. Wahlbehörde. D ie Lehrerwahlbehörde in A rth sei einfach
s. Z . a ls eine Kommission ad hoc entstanden und wenn sie im
Ja h re 1872 den Lehrer Märchy gewählt haben sollte, so wäre
das eine Gesetzeswibrigkeit gewesen, welche nur habe hinaehen
können, weil keine Reklamation erhoben worden sei.
D azu komme, daß es der Gemeinde jederzeit freistehe, die S e 
kundarschule ganz zu beseitigen, ohne Rücksicht auf irgend welche
Wahlbehörden. D ie Gemeinde Arth habe nun in der T hat die
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Schule in ihrer bisherigen Form beseitigt und dafür das herge
brachte frühere Verhältniß wieder eingeführt.
4.
D ie B ehauptung der Rekurrenten, daß auch die Art. 4 und
6 der Bundesverfassung verletzt seien, bedürfe kaum einer W i
derlegung; denn es sei klar, daß dieselbe nicht p treffe, D er
verpfändete Geistliche müsse auch Schule halten; das sei der
S in n des Beschluffes, von einem Vorrechte also keine Rede. Uebrigens stehe es der Gemeinde ganz frei, wie sie ihren Sekundarschullehrer wählen wolle; kein Gesetz, keine Verfassung beschränke
sie darin. N ur wenn sie Staatsunterstützung wolle, habe sie be
stimmte Bedingungen zu erfüllen.
E.
A us den Akten ergibt sich, daß von 1836 bis 1863 die
Lehrerwahlen durch die sog. große Kommission: Gemeinderath,
Schulrath und aus der Gemeinde zugewählte M itglieder, getrof
fen worden sind. S e it der im J a h re 1864 erfolgten Errichtung
der Sekundarschule sind von der großen Kommission die Lehrer
G ut, Probst, S tra b i und Märchy in den Ja h re n 1865, 1866,
1867 und 1872 gewählt worden. Dagegen hat die Gemeinde
Arth am 20. Oktober 1867 den Franz Felchlin und am 29. J a 
nuar 1871 den Leopold S id ler je gleichzeitig zum K aplan an
der S t . A nna-Pfrund und zum Sekundarlehrer gewählt.
D a s Bundesgericht zieht i n E r w ä g u n g :
1. S ow eit die vorliegende Beschwerde und das Gesuch um
Aufhebung des Beschlusses der Kirchgemeinde Arth vom 6. Au
gust v. I . dam it begründet werden, daß das betreffende Trak
tandum , trotzdem es die finanziellen Verhältnisse der Gemeinde
beschlage, weder vom Gemeinderathe vorberathen, noch gehörig
publizirt worden sei, und daher der Gemeindebeschluß gegen einen
E rlaß des K antonsrathes vom 28. Oktober 1873 verstoße, ist
das Bundesgericht zur Beurtheilung der Beschwerde nicht kom
petent. D enn nach Art. 59 des Bundesgesetzes über die O rg a 
nisation der Bundesrechtspflege hat dasselbe nur Beschwerden
über Verletzung konstitutioneller Rechte der B ürger zu erledigen,
während jener Kantonsrathsbeschluß lediglich reglementarische
Bestimmungen über die Vorberathung der an die Kirch- oder
Bezirksgemeinden zu stellenden, deren Finanzwesen betreffende
Anträge aufstellt.
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2. M it Unrecht bestreitet dagegen der Gemeinderath Arth, so
w eit die Rekurrenten eine Verletzung der schwyzerischen Verfas
sung und zwar speziell des Art. 100 ibidem rü g e n , denselben
die Legitimation zum Rekurse. D enn abgesehen davon, daß u n 
bestrittenermaßen einige der rekurrirenden Personen M itglieder
derjenigen Behörden sind, welche nach ihrer B ehauptung die Leh
rerwahlkommission bilden, steht denselben schon a ls B ürger der
Gemeinde Arth das Beschwerderecht gegen verfassungswidrige G e
meindebeschlüsse zu, wie denn dieses Recht auch seitens der schwyzerischen Kassationsbehörde durchaus nicht bezweifelt worden ist.
3. Ueber die W ahl der Lehrer enthält nun die. schwhzerische
Verfassung lediglich in Art. 100 die Bestimmung, daß dieselbe
den bisherigen W ahlbehörden überlassen bleibe. D a rü b e r, wie
diese Wahlbehörden gebildet werden, ist weder aus der Verfas
sung, noch aus der schwyzerischen Gesetzgebung etw as zu entneh
men und ebenso ist nicht völlig klar, ob sich der A rt. 100 nur
aus die einzig obligatorischen Prim arschulen oder auch auf die
Sekundarschulen, deren Errichtung den Gemeinden frei steht, be
zieht. D agegen ist unbestritten, daß die W ahl der Lehrer nicht
überall in der H and besonderer Wahlbehörden liegt, sondern
theils dem Ge mein de mibe und Schulrathe, theils den Krrchgemeinden selbst zukommt. A ls verfassungswidrig kann daher eine
von einer Kirchgemeinde getroffene Lehrerwahl nur dann ange
sehen und kassirt werden, wenn der Bew eis für die Existenz einer
besondern Lehrerwahlbehörde geleistet ist, und an diesem Beweise
gebricht es nun im vorliegenden Falle.
4. Z w ar geht aus den von den Rekurrenten produzirten U r
kunden hervor, daß seit dem Ja h re 1836 eine an s Gemeinde
rath, Schulrath und Kommittirten der Gemeinden bestehende Kom
mission für die Lehrerwahlen bestanden hat. Allein gerade mit
Bezug auf die erst im Ja h re 1864 gegründete Sekundarschule
steht fest, daß die Kirchgemeinde Arth selbst, ohne irgend welche
Einsprache seitens einer Behörde, zwei M ale die Sekundarlehrerstelle m it der S t. Annapfründe verbunden und den K aplan zu
S t . A nna auch zum Sekundarlehrer gewählt hat. E s kann so
m it jedenfalls m it Bezug auf diese S chule, deren Errichtung
und U nterhalt, im Gegensätze zu den Primarschulen, im Wesent-
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M m Sache der Gemeinde ift, nicht gesagt werden, daß nach
Herkommen und Uebung das Recht der Lehrerwahl nicht m in
destens ebenso gut der Gemeinde selbst, wie jener Kommission
zukomme und der rekurrirte Gemeindebeschluß eine Verletzung
des Art. 100 der schwyzerischen Verfassung involvire.
5. W as im Fernern die behauptete Verletzung der Art. 4 und
6 der Bundesverfassung betrifft, so fällt die letztere Verfassungs
bestimmung ohne W eiters außer Betracht. D enn dieselbe ver
pflichtet lediglich die Kantone, für ihre Verfassungen die G ew ähr
leistung des B undes nachzusuchen und setzt die Bedingungen fest,
unter welchen die B undesgarantie zu ertheilen ist. W ie nun die
rekurrrrte Schlußnahme gegen diese Verfassungsvorschrift versto
ßen sollte, ist nicht einzusehen.
6. Aber auch eine Verletzung des in Art. 4 der B undesver
fassung ausgestellten Grundsatzes der Gleichheit vor dem Gesetze
ist nicht erwiesen. E s steht fest, daß nicht nur bis zum Ja h re
1864, sondern auch seither in den Ja h re n 1867 und 1871, und
zwar, wie sich aus den Rechenschaftsberichten ergibt, mit Geneh
migung der Regierung, die Sekundarschule m it einer der beiden
Kaplaneipfründen in Arth verbunden gewesen ist und es spricht
schon dieser Umstand dafür, daß nach schwyzerischen Gesetzen eine
solche Vereinigung einer Sekundarlehrerstelle mit einer Pfründe
nicht unstatthaft sei. D azu kommt, daß die Instruktion für die
Prüfungskommission der Prim arlehrer vom 16. J a n u a r 1849
in K. 9 ausdrücklich des Falles gedenkt, wo eine Lehrerstelle mit
einer Pfründe verbunden ist, und vorschreibt, daß bei Erledigung
solcher Benefizien die Aspiranten sich m it einem Lehrerpatent zu
versehen haben oder, sofern ein Aspirant ohne P rüfung gewählt
werden sollte, derselbe entweder ein solches P aten t sich verschaf
fen oder die Schule durch einen patentirten Stellvertreter ver
sehen lassen müsse. Diese Bestimmung findet selbstverständlich
auch aus die Sekundarschule Arth Anwendung, so daß auch an
dieser Schule n u r solche Personen wirken können, welche vom
Erziehungsrath als tüchtig oder wahlfähig (Art. 31 des Gesetzes
betreffend die Schulorganisation vom 9. August 1849) erklärt
und m it einem P aten t versehen worden sind, und zwar n u r für
diejenige D auer, für welche das P aten t Gültigkeit hat. U nter
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dieser und der weitem Voraussetzung, daß durch den rekurrirten
Beschluß auch die gesetzlichen Bestimmungen über die A m tsdauer
der Sekundarlehrer nicht alterirt werden, sondern der Gemeinde
das Recht zustehe, die durch jenen Beschluß herbeigeführte V er
bindung der Sekundarlehrerstellen m it den Kaplaneipfründen je
denfalls jeweilen nach Ablauf einer solchen, höchstens sechsjäh
rigen, Am tsdauer Wieder zu lösen, kann in demselben nichts ge
funden werden, Was gegen die B undes- oder Kantonsversaffüng
verstoßen und daher das Bundesgericht zur Kassation jenes B e
schlusses berechtigen würde.
7.
O b derselbe den Art. 27 der Bundesverfassung verletze,
ist gemäß Art. 59 lem m a 2 Ziffer 2 des Bundesgesetzes über
die O rganisation der Bundesrechtspflege vom Bundesrache zu
entscheiden, bei welchem Rekurrenten gemäß ihrer Erklärung auch
bereits Beschwerde erhoben haben.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D ie Beschwerde ist unter den in Erw ägung 6 enthaltenen V or
behalten a ls unbegründet abgewiesen.

87. U r t h e i l v o m 31. A u g u s t 1877 i n S a c h e n
des k at h o l i s c h e n K i r c h e n r a t h e s L u z e r n .
A. Gemäß der in §. 296 des luzernischen O rg an isatio n s
gesetzes vom 7. Brachm onat 1866 denjenigen Kirchgemeinden, de
ren Grenzen m it den politischen Gemeinden zusammenfallen, ein
geräumten Befugniß hatte die katholische Kirchgemeinde Luzern '
ihre kirchlichen Angelegenheiten von der politischen Gemeinde und
deren Behörden besorgen lassen. Am 22. Februar 1874 beschlossen
dann aber die katholischen Gemeindegenossen der S ta d t Luzern
auf den Antrag des S ta d tra th e s:
1. E s seien die kirchlichen Angelegenheiten der Kirchgemeinde
Luzern in Zukunft durch eine besondere Kirchenverwaltung im
S in n e der §§. 296 ff. des Organisationsgesetzes zu besorgen.
3. D ie Kirchenverwaltung sei beauftragt, sofort eine den spe
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ziellen Bedürfnissen entsprechende O rganisation zu entwerfen
und die Genehmigung derselben ab S eiten der Gemeinde und
der Ortsbehörden einzuholen.
Auf Gesuch der Gemeinde ordnete der Regierungsrath die W ahl
des neuen Kirchenrathes an und letzterer arbeitete sodann einen
Entw urf einer O rganisation der katholischen Kirchgemeinde Lu
zern aus, welcher von dieser in ihrer Versammlung vom 17. O k
tober 1875 m it 696 gegen 598 Stim m en angenommen wurde.
Diese O rganisation wurde sodann dem RegierungSrathe zur A us
wirkung der Genehmigung durch die Oberbehörden eingereicht.
D er Regierungsrath legte dieselbe dem Großen Rathe vor m it
dem Anträge, die Genehmigung nicht zu ertheilen, da nach der
Verfassung und Gesetzgebung des K antons Luzern einer katholi
schen Kirchgemeinde nicht zustehe, eine besondere O rganisation
aufzustellen. Diesen A ntrag erhob der Große R ath in seiner S i 
tzung vom 29. November 1876 zum Beschluß, w orauf der Re
gierungsrath durch Entscheid vom 15. Dezember 1876 die Schlußnahme der katholischen Kirchgemeinde Luzern vom 17. Oktober
1875 als versassungs- und gesetzwidrig aufhob.
B. I n diesem Entscheide erblickte der katholische Kirchenrath
der S ta d t Luzern die Verletzung eines verfassungsmäßigen Rech
tes. E r ergriff deßhalb den Rekurs an das Bundesgericht und
stellte daS Gesuch: E s möchte in Aufhebung der Beschlüsse des
Großen R athes und des Regierungsrathes des K antons Luzern
vom 29. November und 15. Dezember 1876 anerkannt werden,
daß der katholischen Kirchgemeinde Luzern das Recht, ihre Gemeindeverhältniffe durch eine besondere O rganisation zu regeln,
verfassungsgemäß zustehe.
Z u r B e g à d u n g führte Rekurrent an : D ie 88. 87— 93 der
luzernischen Staatsversassung enthalten allgemeine Grundsätze
über die Einrichtung der politischen oder Einwohnergemeinden
(Art. 88 und 89), der Ortsbürgergemeinden (A rt. 90), der Kirch
gemeinden (A rt. 91 und 92) und der Korporationsgemeinden.
(Art. 93.) Am Schluffe dieses Abschnittes stehe der A rt. 94, wel
cher in seinem zweiten Lemma den Satz enthalte : „D ie Gemeinde
Verhältnisse der Gemeinden Luzern, Sursee, W illisau, Sempach
„und M ünster werden m it Berücksichtigung ihrer besondern Ver-

