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U r t h e i l v o m 7. D e z e m b e r 1878 i n S a c h e n
der katholischen Kirchgem einde in Luzern.

A. Di e Seelsorge der S ta d t Luzern wurde ursprünglich von
dem Benediktinerkloster auf dem Hof in Luzern, einer Probstei
der Abtei Murbach im Elsaß, besorgt. I m J a h r 1178 aber über
trug Abt Konrad von Murbach, m it Zustimmung der Kloster
herren von Luzern, die Seelsorge einem weltgeistlichen Pleban,
Leutpriester, und dotirte denselben m it einer Prebende zu Luzern
nebst einem H aus im Klosterhofe daselbst und einigen andern
Einkünften, wogegen der Leutpriester gegenüber dem Kloster ge
wisse Verpflichtungen, wie Theilnahme am Chorgottesdienste, zu
erfüllen hatte. D ie W ahl dieses Weltgeistlichen stand dem Abte
von Murbach zu, welcher denselben dem Diözesanbischofe prüfentirte, dam it er a ls Weltpriester von dem Letztem m it der cura
anim arum ausgerüstet werde. I m Ja h re 1291 gelangte in Folge
Verkaufs der Hof und die S ta d t Luzern m it dem Pfarrsatz der
Kirche und ihren Pfründen an Oesterreich, welches von da an
b is int J a h r 1415 den Leutpriester von Luzern wählte und dem
') Siehe ferner Entscheid N° 107 dieses Heftes.
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Bischof präsentirte. I n letztgenanntem Ja h re tra t der R ath von
Luzern an die S telle Oesterreichs und gegenwärtig steht das
Recht zur W ahl des Leutpriesters in Luzern der dortigen Re
gierung, a ls Nachfolger des früher» Rathes, zu.
Am 19. Hornung 1806 wurde zwischen dem Diözesanbischof
und der Regierung von Luzern eine Uebereinkunft geschlossen,
welche in Abschnitt VII, betreffend das verhältnism äßige E in 
kommen der Geistlichen und Klassifikation der Pfarreien, u. A.
folgende Bestimmung enthält: „D er P leban ist als wirklicher
Chorherr an der S tift S t. Leodegar im Hof anerkannt, tritt
demnach in den Rang und die Rechte der übrigen K apitularen,
doch hat er keine neue Verpstichtung in Rücksicht des Chorbe
suches." I m Fernern wurde in Abschnitt III, betreffend bessere
Versorgung der öffentlichen Lehrer und deren Versorgung im
Alter, in 8 8 bestimmt, daß dem Kleinen Rathe von Luzern
das Besetzungsrecht auf eine Chorherrenpfründe am S tifte Vor
behalten bleibe." Dieses Kanonikat wurde bis 1842 Cent jewei
ligen Leutpriester von Luzern durch besondere W ahl übertragen,
am 10. M ärz 1842 jedoch durch Beschluß des Großen Rathes
des Kantons Luzern m it der Leutpriesterei definitiv vereinigt,
indem dieser Großrathsbeschluß zum Einkommen des Leutpriesters
einrechnete: a) eine Präbende, wie einem Chorherrn, m it A us
nahme der Ouotidien und b) eine zweite Präbende, als w i r k 
l i c h e m Chorherrn.
R Nachdem im Ja h re 1872 vom Großen R athe des K an
tons Luzern ein Gesetz betreffend Abtretung von Kollaturrechten
an die Kirchgemeinden erlassen worden war, dessen § 1 be
stimmt, daß diejenigen Kirchgemeinden, hinsichtlich welcher der
S ta a t das Wahlrecht dortiger Seelsorger besitze, berechtigt seien,
nach vorausgegangenem Loskauf der bezüglichen Kollaturverpflichtungen der bisherigen Pflichtigen, das Wahlrecht ihrer Seelsor
ger zu erwerben, stellte die Kirchgemeinde Luzern zufolge B e
schlusses vom 22. Februar 1874 beim Regierungsrathe des K an
tons Luzern das Gesuch um Abtretung folgender Kollaturrechte:
a) D er Pfarrpfründe im Hof;
b) D er Kaplaneipfründe an der S t. Peterskapelle und
c) D er Kuratkaplanei an der Franziskanerkirche.
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lieber die beiden letzten Pfründen kam sodann am 1. J u li 1875
ein V ertrag zu S tande, wonach dieselben an die S ta d t abge
treten wurden. Bezüglich der Pfarrpsründe im Hof erklärte der
Regierungsrath durch Beschluß vom 19. Februar 1875 sich grund
sätzlich bereit, dazu Hand zu bieten, daß die katholische Kirchge
meinde das Wahlrecht erwerben könne, jedoch müssen vorerst die
gegenseitigen Rechtsverhältnisse unter den drei Betheiligten, G e
meinde, S tift und Regierung, unter Zustimmung der geistlichen
Oberbehörde regulirt werden. Dabei ging nämlich der Regie
rungsrath von folgender Anschauung a u s : D er eigentliche P fa r
rer, dem das officium pastorale habituell und theilweise auch
aktuell zustehe, seien Probst und Kapitel der S t i f t ; der jeweilige
Leutpriester sei n u r der ständige weltpriesterliche Vikar, dem die
wirkliche Ausübung der Pastoration der P fa rrei Luzern zum
größten Theil, nicht ganz, übertragen sei. D ie Regierung besitze
keineswegs das vollständige Kollaturrecht, sondern nur d as P r ä 
sentationsrecht zur Leutpriesterei. Diese Verhältnisse vermögen
jedoch kein Hinderniß der Abtretung dieses Rechtes an die ka
tholische Kirchgemeinde zu bilden, indem der S ta a t nur abtrete,
w as er besitze und wie er es besitze, und das Kollaturrecht im
engeren S in n e, d. h. die kanonische In stitution überall und in
allen Fällen vom betreffenden Diözesanbischof ausgehe. Allein
da in Folge der Uebereinkunft von 1806 und der seitherigen
Verfügungen m it der P lebanie im Hof ein Kanonikat in der
Weise verbunden sei, daß der jeweilige Leutpriester durch seine
W ahl zu dieser S telle gleichzeitig ipso facto auch als Chorherr
erwählt werde, und dieses Besetzungsrecht allein und unbedingt
der Regierung Vorbehalten sei, so daß letztere weder das Recht
noch die Pflicht habe, auch dieses Wahlrecht eines Chorherrn ab
zutreten, so müsse vor einer Abtretung des Wahlrechtes deS
P lebans an die Stadtgem einde das besprochene Unionsverhältniß gelöst werden, w as nur durch ein bezügliches Konvenium
aller Betheiligten unter Zustimmung der betheiligten Oberbe
hörde geschehen könne. Ueberdieß sei in Erwägung zu ziehen,
ob nicht auch die erste ursprüngliche Präbende ein Rechtsverhältniß zu der S tif t begründe, dessen Lösung ebenfalls dem gegen
seitigen Konvenium Vorbehalten werden müsse.
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H ierauf fand eine Besprechung zwischen Abgeordneten der
Kirchgemeinde L uzern/des Regierungsrathes und der S tif t statt,
wobei die letztem erklärten, fte können auf eine Abmachung nicht
eintreten; da die S tift die Verbindung der Leutpriesterei m it
einem Kanonikate nicht geschaffen habe, so könne sie dieselbe auch
nicht lösen, fte unterwerfe sich aber vollständig dem Spruche der
weltlichen und geistlichen Obrigkeit. Nach diesem Ausgange der
Konferenz erneuerte die Kirchenverwaltung der S ta d t Luzern ihr
Gesuch beim Regierungsrathe, indem sie Abtretung der Pfründe,
wie solche Anno 1842 geschaffen worden, und gänzliche Loslösung
des StadtpsarrerS von jedem etwaigen Unterwürfigkeitsverhält
nisse zu der S tift verlangte, worauf der Regierungsrath am
9. Februar 1877 das Begehren dermalen abwies, im Wesent
lichen gestützt aus die Begründung des Beschlusses vom 19. Fe
bruar 1875 und da ein Gesuch beim Bischof um Loslösung der
Plebanie von der S tif t bis jetzt keine zustimmende A ntw ort ge
sunden habe. Und am 19. Oktober 1877 wies sodann der R e
gierungsrath das Gesuch der Kirchgemeinde definitiv ab, nachdem
der Bischof m it Zuschrift vom 22. F ebruar 1877 es abgelehnt
hatte, zu einer Aenderung der bisherigen Verhältnisse mitzu
wirken.
C. Ueber diesen Beschluß beschwerte stch nun der Kirchenrath
der S ta d t Luzern beim Bundesgerichte, unter der B ehauptung,
derselbe verstoße gegen A rt. 58 lem m a 2 der Bundesverfassung
und enthalte überdies eine Rechtsverweigerung. Z u r B egrün
dung der Beschwerde führte der Kirchenrath im Wesentlichen an :
1. D er regierungsräthliche Beschluß enthalte eine Anerken
nung und Aufstellung der geistlichen Gerichtsbarkeit, wie sie nach
der Bundesverfassung abgeschafft sein sollte. U nter den Begriff
dieser Gerichtsbarkeit und zwar der streitigen falle das Recht zu
entscheiden über Existenz, Aufhebung, Veränderung von P frü n 
den, sowie über deren Besetzung und sei daher durch Art. 58
lem m a 2 der Bundesverfassung die Gerichtsbarkeit der Bischöfe
über das Pfründenwesen aufgehoben. Indem der rekurrirte E n t
scheid die Verfügung über die Veränderung an der Pfarrpsründe
dem Bischöfe überlasse, verletze derselbe daher die bezeichnete V er
fassungsbestimmung. I m J a h r 1842 habe der Große R ath die

I. Constitutionelle Rechte. Rechts Verweigerung. N° 83.

509

Verbindung des Kanonikates m it der Leutpriesterei schaffen kön
nen und nun sollte dieselbe im J a h r 1877 nicht mehr ohne geist
liche Zustimmung gelöst werden dürfen? Uebrigens bestehe das
von der Regierung behauptete Hinderniß gar nicht, indem das
Anno 1842 m it der Leutpriesterei verbundene Kanonikat nichts
anderes sei a ls ein Einkommenzuwachs von 700 F r., welche
ebenso zur Pfarrpsründe gehören, wie die Stolgebühren u. s. w.
D er P farrer sei schon seit 1806 Chorherr gewesen, habe aber
vor 1842 a ls solcher keine Pfründe gehabt.
2. D a s Gesetz vom 26. Septem ber 1872 gebe der Gemeinde
Luzern das Recht auf Erw erb des verlangten Kollaturrechtes.
D a s habe der Regierungsrath auch in seinem Beschlüsse vom
19. Februar 1875 anerkannt. Jetzt verstecke sich derselbe hinter
den Bischof und solle daher das Gesetz plötzlich für die G e
meinde Luzern nicht mehr gelten. W enn m an so m it gesetzlich
garantirten Rechten umgehe, so liege darin eine Rechtsverwei
gerung.
D. D er Regierungsrath des Kantons Luzern trug auf Ab
weisung der Beschwerde an. E r berief sich zur Begründung dieses
A ntrages auf die Begründung seiner Entscheide vom 19. Fe
bruar 1875 und 9. F ebruar 1877 und fügte noch bei:
1. E s sei auf den ersten Blick klar, daß der A rt. 58 der
Bundesverfassung eigentliche Rechtsstreitigkeiten civil- oder straf
rechtlicher N atu r im Auge habe und daß, wenn im zweiten Ab
satz die Abschaffung der geistlichen Gerichtsbarkeit statuirt werde,
damit die streitige Gerichtsbarkeit gemeint sei. I m vorliegenden
Falle handle es sich aber um die Errichtung eines selbständigen
Pfarrbenesiziums, wodurch die streitige Gerichtsbarkeit in keiner
Weise berührt werde.
2. Ebenso unbegründet sei die Behauptung, daß die rekurrirte
Erkenntniß eine Rechtsverweigerung involvire. Abgesehen davon,
daß eine solche Beschwerde zuerst an den luzernifchen Großen
R ath hätte gerichtet werden sollen, so könne von Rechtsverwei
gerung im vorliegenden Falle deshalb keine Rede sein, weil der
Regierungsrath über das Begehren der Kirchenverwaltung einen
m otivirten Entscheid gegeben habe. E in anderer Entscheid habe
nicht gegeben werden können, nachdem der Bischof seine M it-
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Wirkung zu der Ablösung der S tadtpfarrei von der S tif t ver
weigert habe.
D a s Bundesgericht zieht i n E r w ä g u n g :
1. D ie Behauptung der Rekurrentin, daß das Erkenntniß deS
luzermschen RegieruugSrathes vom 19. Oktober 1877 gegen
A rt. 58 lem m a 2 der Bundesverfassung verstoße, ist nicht be
gründet. Unter der geistlichen Gerichtsbarkeit, welche jene Verfassungsbestimmmung als abgeschafft erklärt, ist nämlich jeden
falls auch bei der weitgehendsten Interpretation jener Verfaffuugsvorschrift, deren Tragweite im klebrigen hier nicht zu
erörtern ist, nur die k i r c h l i c h e R e c h t s p f l e g e , d. h. die von
der Kirche in Anspruch genommene und auch ausgeübte S tra f 
gewalt und C iviljurisdiction in streitigen Rechtssachen verstan
den und wird dagegen durch dieselbe der kirchliche Regierungs
organism us in seinen übrigen, verwaltenden Funktionen, worunter
die Eintheilung, Errichtung und Veränderung der Kirchenämter
fallen, in keiner Weise betroffen.
2. W as die Beschwerde wegen Rechtsverweigerung betrifft, so
setzt dieselbe, wie das Bundesgericht schon wiederholt ausgesprochen
hat, voraus, einerseits, daß eine kantonale Behörde sich weigere,
eine in ihren Geschäftskreis fallende Angelegenheit an H and zu
nehmen und zu behandeln, sei es, daß sie die Behandlung a u s
drücklich ablehnt, sei es, daß sie ein gestelltes und gesetzlich be
gründetes Gesuch aus offenbar bloß vorgeschobenen G ründen
abweist, und anderseits, daß die oberste kantonale Aufsichtsbe
hörde ohne Erfolg zum Einschreiten aufgefordert worden sei. Z u r
Z eit find nun diese beiden Voraussetzungen nicht erfüllt, indem
Rekurrentin noch an den luzermschen Großen R ath hätte gelangen
können und dies um so mehr hätte thun sollen, als im J a h r
1842 die Verbindung der Leutpriesterei m it einem Kanonikate
von letzterer Behörde ausgegangen ist. E s ist daher gegenwärtig
für das Bundesgericht keine Veranlassung vorhanden, auf die
Hauptsache einzutreten.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D ie Beschwerde ist theils definitiv theils zur Z eit als unbe
gründet abgewiesen.
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84. U r t h e i l v o m 6. D e z e m b e r 1878 i n S a c h en
Renggli.
A. I n einem von dem Rekurrenten gegen eine M agdalena
B anz angestrengten Strafprozesse, wegen Diebstahls einer Pferde
decke, bezeugte der Bruderssohn des Rekurrenten, Jo h a n n Renggli,
eidlich, daß nicht die Banz, sondern der S o h n des Klägers die
betreffende Decke zur Bedeckung einer Kiste gebraucht habe. R e
kurrent fand sich deßhalb, da einige Zeugen das Gegentheil er
klärten, veranlaßt, gegen seinen Neffen, m it dessen V ater er lau t
eigener Aussage in einen Prozeß verwickelt ist, S trafklage wegen
M eineides zu erheben, welche Klage anhand genommen, jedoch
später durch Verfügung des Kantonalverhöramtes vom 14. M ärz
1878 fallen gelassen wurde, im Wesentlichen gestützt daraus, daß
die Merkmale des eingeklagten Verbrechens nicht vorhanden seien,
sondern lediglich widersprechende Zeugenaussagen vorliegen und
die Klage a ls eine pure Trölerei des Privatklägers Jos. Renggli
sich darstelle. Dem letztern wurden deshalb die Kosten und eine
Entschädigung an den Angeklagten auferlegt. D ie K rim inal- und
Anklagekammer des Kantons Luzern bestätigte auf erhobene B e
schwerde den Entscheid des Verhöramtes, worauf Jos. Renggli
noch an das Obergericht rekurrirte, von demselben aber durch
Beschluß vom 9. M a i d. I . eine O rdnungsbuße m it dem B e
scheide erhielt, daß Beschlüsse der verhöramtlichen Kriminalkom
mission über Reponirung einer Strafuntersuchung gemäß § 40
der S t . R. V . nur an die Kriminalkammer rekurrirt werden
können, welche dann e n d g ü l t i g entscheide, und daß die Wei
terziehung der Erkenntniß der Kriminalkammer, sowie das ganze
Vorgehen des Rekurrenten im vorliegenden Falle als Trölerei sich
qualisizire.
B. I n diesen Beschlüssen erblickte Jos. Renggli eine Rechts
verweigerung. E r gelangte deßhalb an das Bundesgericht mit
dem Begehren, daß die Untersuchungsbehörden des K antons Lu
zern angehalten werden, auf die gegen Jo h a n n Renggli erho
bene Strafklage eine eingehende Untersuchung zu veranstalten,
und führte zur Begründung a n : A us den Aussagen anderer
Personen und den begleitenden Umständen gehe, ganz sicher her-

