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Wer hat Angst vor dem kleinen Vogel Gryff?
bai. · Das Kleinbasler Ehrenzeichen Vogel Gryff hat am Sonn-
tagnachmittag den Zürcher Kinderumzug besucht (siehe Bild
in der Mitte).Wie jedes Jahr gehörte den Gästen des Frühlings-
fests der Platz an der Spitze: Diesmal waren es die rund 200
Kinder aus Basel-Stadt. Sie trugen farbige Larven, einige spiel-
ten Piccolo, und andere präsentierten selbstgebastelte Sehens-
würdigkeiten wie das Basler Münster. Dahinter wurde es exo-
tisch, was mit dem leicht bedeckten Zürcher Himmel kontras-
tierte. Die Händler aus dem Orient zogen mit zwei Kamelen

los. Der restliche Umzug war historisch gegliedert und führte
von Romanik über Gotik und Barock bis zu Rokoko und
Biedermeier durch 900 Jahre Zürcher Geschichte. Insgesamt
nahmen 3700 Personen teil, wie Philippe Blangey von der Kom-
mission des Kinderumzugs erklärte, nämlich exakt 2928 Kinder
und 772 Musikanten. Unter ihnen fiel eine anlässlich des Jubi-
läums 150-köpfige Gruppe des Zürcher Kinderspitals auf. Die
Kleinen präsentierten sich verkleidet als Ärztinnen, Pfleger,
Patientinnen oder Köche.

OBERGERICHT

Eine Shisha-Bar ist
kein privater Verein
500 Franken Busse für kosovarischen Barbetreiber

TOM FELBER

«Mir hei e Verein, i ghöre derzue. Und
d Lüt säge: Lue dä ghört o derzue», geht
eine Liedzeile von Mani Matter. – Im
Verein, mit dem sich jüngst das Ober-
gericht befassen musste, gehörte jeder
dazu, der wollte. Und fast keiner wusste
über die Statuten Bescheid.

Ein heute 60-jähriger Kosovare war
im August 2016 vom Statthalteramt des
Bezirks Affoltern wegen Widerhandlun-
gen gegen das Gastgewerbegesetz mit
einer Busse von 800 Franken bestraft
worden. Die Vorwürfe: Wirten ohne Pa-
tent und Missachten des Rauchverbots
in einem Gastwirtschaftsbetrieb. Der
Mann erhob Einsprache, das Bezirks-
gericht Affoltern bestätigte die Verurtei-
lung, senkte die Busse aber auf 500 Fran-
ken. Damit war der Mann nicht einver-
standen und gelangte ans Obergericht.

Bar als Vereinslokal

Ihm wurde vorgeworfen, eine Shisha-Bar
zu betreiben. Diese sei zwar als Vereins-
lokal organisiert. Grundsätzlich könne
aber jedermann das Lokal aufsuchen
und eine noch fehlende Vereinsmitglied-
schaft an Ort und Stelle erwerben. Laut
Statthalteramt stellte eine noch fehlende
Vereinsmitgliedschaft kein Hindernis
zum Besuch des Lokals dar. Somit sei es
öffentlich zugänglich und ein patent-
pflichtiger Gastgewerbebetrieb.

Der Beschuldigte gab an, die Bar als
Vereinslokal zu betreiben, in dem Ge-
tränke serviert würden und Shishas so-
wie Zigaretten geraucht werden könn-
ten. An der Eingangstüre sowie bei der
Terrasse sei angeschrieben, dass es sich
um ein Vereinslokal handle. Die Bar sie
nicht frei zugänglich. Zutritt erhalte nur,
wer einen Mitgliederausweis habe. Der
jährliche Mitgliederbeitrag betrage 25
Franken. Wenn jemand das erste Mal
vorbeikomme und kein Mitglied sei, er-
halte er ein Aufnahmeformular und
müsse dieses ausfüllen, worauf er auf der
Mitgliederliste registriert werde und
dann eine Mitgliederkarte erhalte.

Laut Gesetz ist ein Lokal ein patent-
pflichtiger Gastgewerbebetrieb, wenn an
allgemein zugänglichen Örtlichkeiten
mit Erwerbsabsichten, die nicht gewinn-

strebend sein müssen, Speisen oder Ge-
tränke zum Genuss an Ort und Stelle
verabreicht werden. Allgemein zugäng-
lich sind Örtlichkeiten, falls ein unbe-
stimmter Personenkreis Zutritt hat. Die-
sen Punkt bestritt der Betreiber mit Hin-
weis auf den Mitgliederausweis.

Keine Hürden für Laufkunden

Laut Obergericht vermöge dies aber
nichts daran zu ändern, dass der Zutritt
zur Bar jeder Person ohne Weiteres mög-
lich sei. Gemäss dem Anmeldeformular
sei die Kenntnisnahme der Statuten für
den Vereinsbeitritt nicht erforderlich.
Neue Mitglieder könnten ohne jegliche
Informationen über ihre statuarischen
Rechte und Pflichten beitreten.Auch der
jährliche Mitgliederbeitrag musste ge-
mäss den Ausführungen des Beschuldig-
ten nicht sofort entrichtet werden. Für
spontane Laufkunden und Begleitperso-
nen von Vereinsmitgliedern bestünden
damit keine nennenswerten Hürden.

Hinzu komme, dass der Auftritt des
Lokals nach aussen grundsätzlich nicht
von demjenigen einer gewöhnlichen Bar
zu unterscheiden sei. Eine nachts be-
leuchtete Werbetafel lockte die Gäste an.
Hinweise auf den exklusiven Einlass von
Vereinsmitgliedern seien erst vor dem
unmittelbaren Eintritt in das Lokal zu
sehen. Das Obergericht wies auch darauf
hin, wie sich die Bar auf Facebook prä-
sentierte, nämlich «als einzigartige und
mit Liebe zum Detail eingerichtete Shi-
sha-Lounge-Bar», welche Besucher dazu
einlädt, «eine kleine orientalische Welt
zu entdecken und in die orientalische
Gemütlichkeit abzutauchen».

Die Verteidigung hatte geltend ge-
macht, dass der Beschuldigte keine
Ahnung von der rechtlichen Seite des
Betriebs eines Vereinslokals habe. Die-
ses Argument liess das Obergericht je-
doch auch nicht zu, da von der Vereins-
präsidentin und Schwiegertochter des
Beschuldigten dazu nachweislich bei der
Gemeinde Informationen eingeholt wor-
den waren. Der Mann wurde erneut ver-
urteilt, und das Obergericht erachtete
die ausgesprochene Busse von 500 Fran-
ken als angemessen.

Urteil SU170 040 vom 31. 1. 18, rechtskräftig.

IN KÜRZE

Falschfahrer aus Rüschlikon
durch vier Kantone gerast

bai. · Zürcher Kantonspolizisten haben in
der Nacht auf Sonntag in Horgen auf der
A 3 einen Geisterfahrer gestoppt,der zu-
vor fast hundert Kilometer durch vier
Kantone auf der falschen Autobahnseite
gefahren war. Um 2 Uhr 15 meldete die
St. Galler Polizei ihren Zürcher Kollegen,
dass sich auf Höhe der Raststätte Glar-
nerland ein Falschfahrer befinde, der
Richtung Zürich unterwegs sei. Die Zür-
cher Polizei sperrte nach eigenen An-
gaben die A 3 und hielt den Lenker um
2 Uhr 30 an. Der 46-jährige Italiener aus
Rüschlikon wurde verhaftet. Laut Er-
mittlungen war der Mann um 2 Uhr bei
Trübbach - Sargans der Polizei gemeldet
worden.Auswertungen vonTunnelkame-
ras zeigten, dass er mit überhöhter Ge-
schwindigkeit unterwegs war und es zu
sehr gefährlichen Situationen mit kor-
rekt entgegenkommenden Autos kam.
Die Polizisten stellten fest,dass der Mann
«in nicht fahrfähigem Zustand» war.

Walker Späh empfängt
chinesischen Gouverneur

flu. · Vertreter der hiesigen Wirtschaft
haben am Freitag in Zürich eine Dele-

gation der südchinesischen Provinz
Guangdong getroffen und sich ausge-
tauscht. In diesem Rahmen empfing
Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Wal-
ker Späh (fdp.) Guangdongs Gouver-
neur Ma Xingrui. An dem Treffen nah-
men nach Angaben in einer Medien-
mitteilung unter anderem der Verwal-
tungsratspräsident der Credit Suisse,
Urs Rohner, und UBS-CEO Sergio
Ermotti teil. Mehrere Schweizer Firmen
aus der Finanz- und der Maschinen-
industrie sind schon heute in der Pro-
vinz vertreten. Umgekehrt haben sich
seit dem Inkrafttreten des Freihandels-
abkommens zwischen der Schweiz und
China zwei chinesische Banken in
Zürich niedergelassen.

Seilbahn und Hörorte
für die Limmattaler Biennale

vö. · Um das Image des Limmattals auf-
zuwerten, plant der kantonsübergrei-
fende Verein Regionale Projektschau
eine Art Biennale. Inzwischen hat er 14
Projekte ausgewählt, wie er mitteilt. Dar-
unter finden sich ein Konzept zur Um-
nutzung des Rangierbahnhofs, ein Seil-
bahn-Projekt in Dietikon, Hörorte in
Flussnähe oder ein Thermalwasserbrun-
nen in Baden. Die Ausstellung ist im Jahr
2025 geplant. Im kommenden Herbst
folgt die letzte Runde der Projektaus-
wahl. 2019 und 2022 sind erste Präsenta-
tionen vorgesehen.




