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den dürfe. Z u r Begründung führten sie an: Nach dem In h alte
der Verordnung werde die Kontrolle über den Verkauf der Lebens
m ittel durch die staatlich bestellten O rgane ohne Belastung der
Produzenten gehandhabt. In d em dieselbe nun keine Bestimmung
über Bezahlung von Gebühren durch die Produzenten enthalte,
sei das Prinzip zur Geltung gebracht, daß die Produzenten kei
nerlei Gebühren für die Beaufsichtigung des Verkaufes von Le
bensmitteln zu bezahlen haben. Indem nun der Große Rakh gleich
wohl ihre Petition um Abschaffung der Fleischschaugebühren ver
worfen habe, so sei durch diesen Akt eine m it §. 2 der zürch.
Verfassung in Widerspruch stehende Rechtsungleichheit einer ge
wissen Berufsklaffe geschaffen worden.
D. D er Regierungsrath des K antons Zürich trug aus Abwei
sung der Beschwerde an. E r bemerkte:
1. E s sei ihm nicht klar, wie die Rekurrenten in Folge Ab
weisung ihrer Petition die Berechtigung der zufällig am gleichen
Tage erlassenen Verordnung betreffend die örtlichen Gesundheits
behörden bestreiten können, indem ja diese Verordnung an dem
seit einem Dezennium unbeanstandet gebliebenen Verhältnisse im
Wesentlichen nichts geändert habe.
2. B ei Abweisung der P etition sei der zürch. K antonsrath ge
n au auf dem gleichen Boden gestanden, auf welchem die eidge
nössischen Räthe int vorigen Ja h re einen Rekurs des Metzgers
S tö ü li von W indisch, welcher verlangt habe, es sei die Bezah
lung der Fleischschaugebühren von der Gemeindekasse zu tragen,
abgewiesen haben.
3. Gegen die Ausführung der Rekurrenten müsse erinnert wer
den, daß die Kontrolle des Schlachtviehes und der Fleischnahrung
eine ausnahmsweise sei, weil die Fleischkost beim Menschen ge
fährliche Krankheiten erzeugen könne. Eine sorgfältige Inspektion
des Schlachtviehes sei auch unentbehrlich für die Handhabung der
Seuchenpolizei. Dieselbe erfordere aber Spezialkenntnisse und könne
n u r von Sachkundigen ausgeführt werden. D aher seien im K an
ton Zürich den örtlichen Gesundheitsbehörden besondere Experten
unterstellt, welche als Fleischschauer fungiren und für ihre Funk
tionen honorirt werden müssen. W eil nun bei andern Gewerben,
die ebenfalls Lebensmittel in den H andel bringen, eine ähnliche
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permanente und sachkundige Ueberwachung nicht erforderlich und
bie Aufstellung besonderer Experten hiefür nicht nothwendig sei,
fo haben dieselben auch folgerichtig diese Taxen nicht zu bezahlen.
S o m it könne auch von einer ungleichen Behandlung der Gewerbe
treibenden keine Rede sein und deßhalb sei der Vorw urf einer
Verletzung des Art. 2 der zürch. Verfassung ungerechtfertigt.
D a s Bundesgericht zieht i n E r w ä g u n g :
E s handelt sich im vorliegenden Falle nicht um die Besteue
rung des Metzgerberufes zu Gunsten des S ta a te s , sondern um
die Erhebung einer Gebühr für eine bestimmte öffentliche Funk
tion, nämlich die amtliche Untersuchung von Weh, dessen Fleisch
zum Verkaufe bestimmt ist, zu Händen der m it dieser Funktion
speziell beauftragten Personen. W enn nun die Rekurrenten be
haupten wollen, es liege darin, daß die Metzger, resp. Verkäufer
des Fleisches diese Gebühr zahlen müssen und dieselbe nicht von
der Gemeinde oder dem S ta a te übernommen werde, eine Rechts Ungleichheit, so hätten sie, wie die zürcherische Regierung richtig
bemerkt hat, nachweifen sollen, daß der S ta a t kraft Gesetzes gleiche
oder ähnliche Funktionen unentgeltlich ausübe, beziehungsweise
die zu denselben berufenen Sachverständigen selbst entschädige;
allein ein solcher Nachweis ist in keiner Weise geleistet.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D ie Beschwerde ist als unbegründet abgewiesen.
50. U r t h e i l v o m 22. J u n i 1877 i n S a c h e n Hu s e r .
A. Rekurrent wurde von der Bezirksgemeinde U ri am 14. M ai
1876 entgegen seiner Protestation neuerdings zum Suppleanten
des Bezirksgerichtes U ri, welche Stelle er bereits während einer
Amtsdauer von 4 Jah ren bekleidet hatte, gewählt und, da er die
Uebernahme dieses Amtes beharrlich verweigerte, am 14. Februar
1877 vom Kantonsgerichte U ri in Anwendung des §. 8 des dor
tigen Amtszwanggesetzes zu einer Buße von 200 F r., sowie zur
Bezahlung des Gerichtsgeldes verurtheilt.
B, H ierin, beziehungsweise in dem gegen ihn verübten Zw ang

296 A. Staatsrecbtl. Entscheidg. III. Abschnitt. Kantons Verfassungen.

zur Uebernahme der genannten Beam tung für eine zweite A m ts
dauer, erblickte F . Huser eine Verletzung der Art. 2 und 4 der
Bundes- und der Art. 8, 13 und 18 der Kantonsverfassung; er
stellte daher beim Bundesgerichte das Begehren, daß das Urtheil
vom 14. Februar d. I . aufgehoben werde, und führte zur B e
gründung an : I n dem Amtszwange als solchem liege überhaupt
eine Mißachtung der persönlichen Freiheit und eine Kränkung kon
stitutioneller Rechte der Schweizerbürger. Jeder B ürger Aabe das
Recht, sich einen B eruf zu wählen, und es verstoße gegen das
Axiom, daß jeder B ürger frei sei, wenn er von einer beliebigen
Mehrheit zur Bekleidung eines Amtes gezwungen und dadurch
möglicherweise seine Existenz gefährdet werden könne. D ie S ta a ts 
wohlfahrt erheische eine solche Beschränkung des B ürgers nicht,
w as daraus hervorgehe, daß nur noch wenige Kantone den A m ts
zwang kennen. Unleugbar gehe der Zug der Z eit dahin, diese be
engenden Schranken allm älig zu beseitigen, und wenn entgegen
gehalten werden wolle, daß die betreffende Bestimmung der K an
tonsverfassung die bundesgemäße G arantie erhalten habe, so sei
zu bemerken, daß in der Verfaffung von U ri zahlreiche Vorschriften
sich finden, die in Folge der neuen Bundesverfassung obsolet ge
worden seien. Uebrigens gehe das Amtszwanggesetz über den Buch
staben der Verfassung hinaus.
Eventuell müsse jedenfalls ein gesetzlicher Zw ang zur Ueber
nahme eines öffentlichen Amtes für eine zweite A m tsdauer nicht
geduldet werden. D enn es handle sich um eine Ausnahme von
der Regel und solche Ausnahm en müssen der striktesten In terp re
tation unterworfen werden. N un spreche der §. 18 der K antons
verfassung von einem auf wenigstens e i n e Am tsdauer sich er
streckenden Amtszwange m it dem Zusatze, daß das in Aussicht
genommene Gesetz die Wiederholung solch' gezwungener A m ts
dauern auf ein billiges M aximum zu beschränken habe. D a s G e
setz vom 4. M a i 1851 bestimme aber, daß ein Amtszwang für
2 resp. 3 A m tsdauern Platz greife, und erweitere also den Kreis,
welchen möglichst einzuengen ihm obgelegen hätte. Insofern müsse
dieses Gesetz als ein inkonstitutionelles bezeichnet werden.
Auch sei noch aus die große Ungleichheit in Anwendung die
ses Gesetzes hinzuweisen, indem die Amtsdauer bei den einzelnen
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Beamtungen eine sehr verschiedene sei, für Landam m ann, Land
statthalter 1 J a h r, für Gemeinderäthe 2 Ja h re und für Gerichts
beamte 4 Ja h re . D a rin liege eine ungleiche Elle, durch welche
§. 8 der Kantonsverfassung und Art. 4 der Bundesverfassung ver
letzt seien.
C.
D er Regierungsrath des Kantons U ri trug auf Abweisung
der Beschwerde an. E r berief sich auf den Art. 18 der urneri
schen Kantonsverfassung von 1850/51, welcher laute: „Jeder
„Wahlfähige ist pflichtig, jede Beam tung, die durch unmittelbare
„Volkswahl oder vom Landrathe ihm übertragen wird, nach n ä 
h e re r Vorschrift des Gesetzes über den Amtszwang anzunehmen
„und wenigstens eine volle Am tsdauer zu versehen. D a s Gesetz
„hat aber die Wiederholung solch' gezwungener Am tsdauer auf
„ein billiges M aximum und zu zweckmäßiger Vertheilung dahe„riger Lasten und Beschwerden zu beschränken", und bei der R a
tifikation der Verfassung durch den B und nicht angefochten wor
den sei, trotzdem die vom Rekurrenten als verletzt bezeichneten
Art. 2 und 4 der jetzigen Bundesverfassung schon wörtlich gleich
lautend in der Bundesverfassung von 1848 enthalten gewesen
seien. D er B ürger habe eben nicht nur Rechte, sondern auch Pflich
ten, welche der Kanton ihm gemäß Art. 3 der Bundesverfassung
auflegen dürfe, sofern dadurch nicht ein Widerspruch m it der B u n 
desverfassung entstehe, w as in concreto keineswegs der Fall sei,
indem die Bundesverfassung den Amtszwang nicht verbiete. D er
Kanton U ri sei nun, wie andere Kantone, durch seine V erhält
nisse gezwungen, jedem B ürger die Rechtspflicht aufzuerlegen, B e
amtungen versehen zu müssen. D er A rt. 18 der Verfassung be
zeichne e i n e Am tsdauer nur als das M inim um des Amtszwanges
und überlasse dem Gesetze die Aufstellung eines billigen M axi
mums. Diese Billigkeit habe das Gesetz denn auch durchweg be
obachtet. S trenger als die U nter Verfassung handhaben die erst
kürzlich vom Bunde genehmigten Verfassungen von Schwyz und
insbesondere von Appenzell A.-RH. den Amtszwang.
D as Bundesgericht zieht in E r w ä g u n g :
1.
W ie das Bundesgericht schon wiederholt ausgesprochen hat
(vergl. insbesondere Urtheil in Sachen F arin a vom 11. Februar
1876 und in Sachen Eheleute G . vom 29. Dezember 1876, ab-
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gedruckt in der offiziellen S am m lung der bundesgerichtlichen E n t
scheidungen, B d. II, S . 118, Erw . 1, und S . 509, E rw . 9), ist
dasselbe innert der ihm in Art. 113 der Bundesverfassung und
A rt. 59 des Bundesgesetzes über die O rganisation der B undes
rechtspflege eingeräumten Kompetenzen, a ls Staatsgerichtshof,
Beschwerdeinstanz bezüglich aller Verfügungen kantonaler Behör
den, somit auch gegen Strafurtheile kantonaler Gerichte. Gs kann
demnach der Rekurs gegen das vorliegende Straferkenntnis; des
urnerischen Kantonsgerichtes vom 14. F ebruar d. I . keineswegs
von vornherein zurückgewiesen werden, sondern ist zu untersuchen,
ob dasselbe im Widerspruch m it Vorschriften der B undes- oder
Kantonsverfassung stehe. D ich ist nun aber keineswegs der Fall.
2.
Wie nämlich allseitig anerkannt wird und au s A rt. 18 der
urnerischen Kantonsverfassung klar hervorgeht, spricht letztere den
Amtszwang ausdrücklich aus, indem jene Versassungsbestimmung
jeden Wahlfähigen verpflichtet, jede Beam tung, die durch unm it
telbare Volkswahl oder vom Landrathe ihm übertragen wird, nach
näherer Vorschrift des Gesetzes über den Amtszwang anzuneh
men und w e n i g s t e n s eine volle Amtsdauer zu versehen, und
im Fernern dem Gesetze anheimstellt, die Wiederholung solch' ge
zwungener A m tsdauern ans ein billiges M axim um und zu zweck
mäßiger Vertheilung daheriger Lasten und Beschwerden zu be
schränken. Hienach ist die Pflicht zur Uebernahme eines Amtes
im Kanton U ri eine in der Verfassung festgestellte allgemeine
Bürgerpflicht, und zwar keineswegs, wie Rekurrent m ein t, m it
Beschränkung auf eine einzige A m tsdauer; denn A rt. 18 der Kantonsverfassuug sagt: „ w e n i g s t e n s eine volle A m tsdauer zu ver
sehen" und erklärt es a ls Sache des Gesetzes, über die W i e d e r 
h o l u n g solch' gezwungener Am tsdauern Bestimmungen zu tref
fen, beziehungsweise dieselben auf ein billiges M a x i m u m zu
beschränken, w oraus deutlich genug hervorgeht, daß der A m ts
zwang durchaus nicht auf eine einzige Am tsdauer beschränkt wer
den wollte. D aß das Gesetz das M aximum der gezwungenen
Am tsdauern nicht bezüglich aller Beam tungen gleich fixirte, kann
nicht als inkonstitutionell erachtet werden; denn nicht nu r ent
hält die Verfassung keine gegentheilige Vorschrift, sondern es muß
vielmehr mit Rücksicht daraus, daß auch die Anforderungen, welche
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die einzelnen Beam tungen an die Individuen machen, sehr un
gleich sind, a ls sehr begreiflich und billig erscheinen, daß auch
der Amtszwang verschieden norm irt und, je nachdem ein Am t sei
nen Inhaber mehr oder weniger in Anspruch nimm t, für kürzere
oder längere D auer ausgesprochen worden ist.
3. Ebensowenig, wie eine Verletzung des A rt. 18 der K an
tonsverfassung, liegt eine solche der Art. 8 und 13 ibidem vor.
D ie letztere Bestimmung garan tirt die persönliche Freiheit der
Kantonseinwohner; allein daß dam it nicht die Freiheit der B ü r
ger, ein Amt anzunehmen oder auszu schlagen, sondern lediglich die
Unverletzlichkeit der Person, d. h. der Schutz gegen willkürliche
Verhaftungen und Strafverhängungen gewährleistet werden wollte,
beweist sowohl der bereits mehrfach erwähnte Art. 18 der K an
tonsverfassung, als der zweite Satz des A rt. 13, welcher lautet:
„Niemand kann verhaftet oder im Verhafte behalten werden, außer
„in den vom Gesetze bestimmten Fällen und auf die vom Ge„setze vorgeschriebene A rt."
4. D er A rt. 8 der urnerischen Verfassung statuirt, gleich wie
Art. 4 der Bundesverfassung, den Grundsatz der Gleichheit der
Schweizerbürger vor dem Gesetze. N un gilt aber sowohl Art. 18
der urnerischen Kantonsverfassung, als das urnerische Gesetz über
den Amtszwang für alle Einwohner des K antons U ri und kann
daher nicht gesagt werden, daß in dem Amtszwange eine Ungleich
heit vor dem Gesetze liege. Ebenso ist Rekurrent den Bew eis schul
dig verblieben, daß der Zweck des Bundes, wie er in A rt. 2 der
Bundesverfassung angegeben ist, durch die urnerischen Vorschrif
ten über den Amtszwang vereitelt oder beeinträchtigt werde. Gegentheils hat bekanntlich die Bundesversammlung alle kantonalen
Verfassungen, welche den Amtszwang enthalten, jeweilen ohne
Anstand genehmigt und dam it zu erkennen gegeben, daß die be
treffenden Bestimmungen m it denjenigen der Bundesverfassung
nicht unvereinbar seien.
5. W enn endlich Rekurrent behauptet, der Z ug der Z eit gehe
dahin, solche beengende Schranken, wie den Amtszwang, zu be
seitigen, so konnte selbstverständlich diese Behauptung, auch wenn
sie wahr wäre, die Gutheißung seines Rekursbegehrens nicht recht
fertigen, da es dem Bundesgerichte nicht zusteht, in die Gesetz-
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gebung der Kantone einzugreifen, sondern dasselbe lediglich Schutz
gegen Verletzung konstitutioneller Rechte zu gewähren hat. I m 
merhin mag aber bemerkt werden, daß noch beinahe alle Kantone
der Schweiz den Amtszwang in größerem oder geringerem Um
sange, namentlich bezüglich der Gemeindeämter, kennen..
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D ie Beschwerde ist als unbegründet abgewiesen.

51. U r t h e i l v o m 26. M a i 1877 in S a c h e n W e b e r.
A.
I m Ja h re 1875 kam im Verlage des H. Zim m erm ann an
der Steingasse, Zürich, eine von dem Rekurrenten verfaßte B ro 
chure heraus, betitelt: „Kritische Gänge durch die S tadtverw al
tung oder Fürst und S ta d t, Z ürichs B ürgern und Einw ohnern
zum Nachdenken gewidmet," in welcher die gesammte Verwaltung
der S ta d t Zürich und die Bet derselben betheiligten Personen einer
Kritik unterzogen würden, um, wie es in dem Vorwort der B ro 
chure heißt, „die B ürger und Einwohnerschaft Zürich's zu w ar
nen vor: Gleichgültigkeit gegen allgemeine Uebelstände, Selbst
überschätzung, Korruption und Schwindel."
I n dieser Brochure wird u. A. auf S . 53 behauptet: I m Herbst
1874 sei der Neubau der sog. Kuhbrücke vom S tad tra th beschlos
sen und sodann diese Arbeit, ohne vorherige öffentliche Ausschrei
bung, einfach vom Stadtingenieur an das H aus D elu n und
Comp, in Grenoble vergeben worden; dieses H aus soll die A r
beit für 50 F r. per C.-M eter übernommen haben, während ver
sichert werde, daß sich auf hiesigem Platze genug Uebernehmer zu
15— 20 F r. billigem Preisen und ebenso guter Arbeit gefunden
hätten. „A ls G rund dieser rücksichtslosen Handlungsweise gegen
über hiesigen M itbewerbern und Steuerzahlern wird uns das
Unglaubliche versichert: der Stadtingenieur vergebe deßhalb ge
wisse Arbeiten und V erträge vorzugsweise an ausländische H äu
ser, wie s. Z . auch an M andrino, weil derselbe darauf seine
Provision erhalte. I s t dieß Unglaubliche wahr, so machen w ir
ben S tad trath auf seine Pflicht aufmerksam." Und an einer an-
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dem Stelle, S . 80, heißt es: „Während das Schmieren und S a l 
den bei uns im Allgemeinen zu den Ausnahmen gehört, so gibt
es gewisse Klassen von Technikern, als da sind: Architekten, I n 
genieure, bei welchen solches zur Regel wurde. D er M aurer,
Steinhauer u. s. w. bezahlen demjenigen, der ihnen die Arbeit
zutheilt, deren Ausführung und Ablieferung kontrollirt und hiefür von dem B auherr bezahlt wird, ein Douceur von 5— 10%*
ES heißt nun, diese im Privatverkehr allgemeine S itte erleide
auch bei öffentlichen Unternehmungen, und insbesondere bei städti
schen, wenig Ausnahmen. Unter letzter» haben w ir den städtischen
Ingenieur nicht eitiren hören, im Gegentheil."
B. Diese beiden S tellen machte der Ingenieur der S ta d t Z ü 
rich, A. B ürkli, zum Gegenstand einer Strafklage gegen den Re
kurrenten und es wurde derselbe hierauf unterm 31. August 1875
vom Schwurgerichte des Kantons Zürich der Verleumdung durch
die Druckerpresse schuldig erklärt und zu 300 F r. B uße, sowie
zu den Kosten und einer Entschädigung an den Kläger verurtheilt.
C. lieber dieses U rtheil beschwerte sich G . Weber vorerst beim
zürcherischen Obergerichte als Kassationshof gegen schwurgericht
liche Urtheile, und sodann, nachdem sein Kassationsgefuch von
dieser Behörde abgewiesen worden, m it Eingabe vom Dezember
1875 beim zürcherischen Kantonsrathe, indem er behauptete, d as
selbe verletze den A rt. 3 der zürcherischen Kantonsverfassung, wel
cher lautet: „D ie freie M einungsäußerung durch W ort und Schrift
ist gewährleistet. I n Anklagen wegen Ehrverletzung kann der B e
weis der W ahrheit geleistet werden. Ergibt sich alsdann, daß das
als ehrenrührige Eingeklagte wahr ist, und mit redlichen M otiven
und rechtlichen Endzwecken veröffentlicht wurde, so ist der Ange
klagte freizusprechen," — und eine strenge Untersuchung, sei es
durch das zürcherische Cassationsgericht oder eine kantonsräthliche
Kommission, verangte.
Allein auch der K antonsrath wies die Beschwerde unterm 21.
August 1876 a ls unbegründet ab, wovon dem Rekurrenten auf
sein Begehren am 28. November 1876 durch Protokoll-Auszug
Kenntniß gegeben wurde.
D. Gestützt auf A rt. 113 der Bundesverfassung und m it
Rücksicht daraus, daß ihm die nach Art. 3 der zürcherischen Ver-

