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VORWORT. 

Der zweite Band der Apothekengesetzgebung beschaftigt sich mit 

der Landesgesetzgebung der deutschen Bundesstaaten, von aenen er 

beriicksichtigt: Preussen, Bayel'n, Sachs en, Wiirttemberg, 

Baden, Hessen, Elsass-Lothringen; ferner enthalt el' rue zu 

dem ersten Bande inzwischen nothwendig gewol'denen Nachtl'age. Der 

Gesetzgebung jedes Sta!J,tes ist eine vollstiindige Uebersicht del' Organi

sation der daselbst eingesetzten Medicinalvel'waltung, sowie eine genaue 

Angabe der Competenzen der einzelnen MedicinalbehOrden vorangeschickt. 

Bei del' Auswahl des gesetzgebel'ischen Materials ist lediglich del' 

pharmaceutische Gesichtspunkt maassgebend gewesen, so dass das 

gesammte, zur Pharmacie weder nach del' gewerblichen noch der 

medicinalpolizeilichen Seite hin in Beziehung stehende, nur den Medicinal

beamten odeI' Arzt interessirende Material, womit z. B. die in Bayern, 

Sachsen, Wiirttemberg bisher herausgegebenen Apothekengesetzgebungen 

in so fiihlbarer Weise ihre U ebersichtlichkeit erschwerten, hier giinzlich 

weggelassen ist. Bei del' Anordnung des Materiales ist der Verfasser vom 

juristiscben Standpunkte ausgegangen, indem er die einzelnen Gesetze 

hintereinander aufgefiihrt und mit ihren N achtriigen und Commentaren 

an gehOriger Stelle versehen hat, statt sie, wie bisher vielfach ublich, 

zu Gunsten kiinstlich geschaffener Kategorien (Officin, Laboratol'ium, 

Krauterboden, Giftschrank etc.) zu zerreissen und dadurch die Ueber

sichtlichkeit del' Gesetze selbst zu erschweren. Eine den meisten 

Apothekern hoffentlich willkommene Zugabe zu del' Gesetzgebung werden 

die Mittheilungen iiber die hauptsiichlicbsten Positionen del' Arznei-



taxen und die dazu erlassenen amtliehen Commentare, wo solehe vor

liegen, sern. 

Der Verfasser darf sehliesslieh versiehern, dass aueh dieser Band 

mit der grossten Sorgfalt ausgearbeitet ist und beziiglieh seiner iiberall 

aus den siehersten Quellen gesehopfter Angaben uneingesehrankte Glaub

wiirdigkeit verdient. 

Dr. Bottger. 
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A. Verwal tung. 

Die Oberaufsicht iiber das gesammte Apothekenwesen in Preussen 
fUhrt das durch Verordnung vom 23. Oct. 1817 gegriindete Ministerium 
del' geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegen
h ei ten. Die Medicinalabtheilung desselben besteht aus einem Director 
und aus vortragenden, theils technischen, theils fiir die Verwaltung 
qualificirten Riithen. Del' Geschiiftskreis derselben umfasst nach dem 
Gesetze vom 16. December 1808, § 16: 

1) Die oberste Leitung del' gesammten Medicinalverwaltung mit Einschluss der 
Medicinal-, Sanitats- und Veteriniirpolizei, mithin die Ueberwachung sammtlicher 
zum Gesundheitsschutze der Staatsangehorigen getroffenen odeI' zu treffenden 
JlIaassregeln und aller die iiffentliche Gcsundheitspfiege ford emden Einrichtungen 
und Anstalten; 

2) die Aufsicht tiher die Qualification des Civil-, Medicinal- und Veterinarpersonals, 
die Vel'wendung desselben im Staatsdienst, die Begutachtung tiber Kunstfehier 
del' Medicinalpersonen und die Handhabung del' Disciplinargewalt; 

3) die Aufsicht tiber aile offentlichen und Privat-Kranken- und Badeanstalten. 
Durch die Griindung des Deutschen Reichs nnd den Erlass del' 

Gewerbeordnung vom Jahre 1869 ist al. 2. dahin geandert, dass in Bezug 
auf die Qualification del' Medicinalpersonen jetzt del' Bundesrath die 
Beh6rden zu bestimmen hat, welche befugt sind, fiir das ganze Bundes
gebiet gii.ltige Approbationell auszuschreiben, was natiirlich das Aufsichts
recht del' Medicillalabtheilung iiber die Examinationscommissionen inner
halb Preussells in keiner Weise tangirt hat. 

Ferner ist das Veteriniirwesen seit 1875 auf das Ministeriull1 del' 
landwirthschaftlichen Angelegenheiten ilbergegangen uncl hat schliesslich 
die Disciplinargewalt del' AufsichtsbehOrde tiber die Medicinalpersonen 
gegenwartig aufgeh6rt. 

Ais technisch begutachtende Consultativbeh6rden stehen nehen, resp. 
unter del' Medicinalabtheilung: 

a. Die wissenschaftliche Deputation fur das lVIedicinalwesell. 
Sie besol'gt den wissenschaftlichen Theil des Medicinalwesens, prlift die dal'in 

gemachten Fortschritte, theiIt seibige zur Anwendung in poiizeiJicher Hinsicht del' 
Abtheilung mit und untersttitzt dieselbe mit ihrem Gutachten tiber Gegenstande 
wobei es auf kunstverstandige und wissenschaftliche Gutachten allkommt. (lnstr. v. 
23. Jan. 1817.) 

Ein directer Eingriff in die Verwaltul1g steht ihr l1icht zu. 

1* 



4 Preussen. 

b. Die technische Commission fi'tr pharmaceutische 
Angelegenheiten. 

Instruction fur die technische Commission fUr pharmaceutische An
gelegenheiten, vom 27. October 1849 (v. Ladenberg). 

§ 1. Die technische Commission fiir pharmaceutische Angelegenheiten ist eine 
consultative Behiirde, welche auf Erfprdern des Ministers del' JlIedicinal-Angelegenheiten 
in pharmaceutischell Angelegellheiten Gutachten abzugeben hat. Del' bisherige Name: 
Commission zur Bearbeitcmg del' Arznei-Taxe, welcher fur den Gescbaftskreis derselben 
zu eng ist, faUt weg. 

§ 2.· Die Commission besteht aus einem Dirigenten, welch en der JlIinister del' 
etc. Jlledicinal-Angelegenheiten in del' Regel aus einem Rathe del' Medicinal-Abtheiluug 
des Ministeriums auswahlen wird und mindestens dreien von dem JlIinister aus del' 
Zahl del' hier wohnhaften Apotheker auf drei Jahre zu ernennenden Mitgliedern. Die 
nach Ablauf diesel' Frist Ausscheidenden kiinnen wieder ernannt und etwa saumige 
MitgIiedEll' auch VOl' Ablauf del' dreijahrigen Frist ihres Auftrags entbunden werden. 
Die Zuziehung ausserordentlicher Hiilfsarbeiter erfolgt auf Antrag des Dirigenten durch 
d en Minister. 

§ 3. Del' Dirigent und die MitgJieder werden bei ihrer Einfiihrung auf die Er
fiiIhmg ihrel' Amtspflichten und die Pflicht del' Amtsverschwiegenheit insbesondere 
verpflichtet. 

§ 4. Die Stelle des Dirigenten und del' Mitglieder der Commission sind Ehl'en
amter und werden als solche unentgeltlich verwaltet. 

§ 5. Alle Geschafte del' Commission werden ihr von dem Minister del' etc. 
Medicinal-Angelegenheiten aufgetragen, so dass sie mit keiner anderen Behiirde in 
officieller Verbindung steht und demnach aueh nur mit dem Minister zu con'espon
dil'en hat. 

S 6. Del' Geschaftsgang ist miiglichst einfach zu gestalten und wird, soweit rncht 
in gegenwartiger Instruction, oder sonst eine bestimmte Norm vorgeschrieben ist, von 
dem Dirigenten geregelt und controlirt. 

§ 7. Die Auftrage, welche die Commission erhalt, werden derselben in del' Regel 
durch Marginaldecrete, welche del' Minister oder del' Director der Medicinal-Abtheilung 
vollzogen hat, zugefertigt. Sic werden dem Dirigenton behalldigt, der sie zuschreibt 
und (zur Eintraglmg' in das Journal del' Commission, welches an jedem Vortragstage 
dem Dirigenten vorgelegt wird, und zur weiteren Befiirderung) an die Registratur del' 
Medicillal-Abtheilung des Ministeriums iibersendet. 

§ 8. Es steht dem Dirigenten frei, dieselbe Sache - mit miiglichst gleich
massiger Geschaftsvertheilung einem odeI' zweien Referentel1, oder einem Referenten 
und einem Correferel1ten zuzuschreiben. 

S 9. Zur Einhaltung eines prompten Geschiiftsganges werden die zugeschriebenen 
Sachen von den Referenten, resp. Con'eferenten, wenn il'gend miiglich, jedesmal in 
der nachsten Sitzung zum Vortrag gebracht und bei ~Ieinungsverschiedenheit wird 
abgestimmt, wobei die Stimme des Dirigenten fiir den Fall der Stimmengleichheit den 
A usschlag gie bt. 

S 10. Reine Sache dad ohne Vortrag abgemacht werden und jedes Gutaehten 
wird von sammtlichen anwesenden Mitgliedern in der Sitzung vollzogen. 

§ 11. Zu jeder Sitzung, welche durchsclmittlich aIle 14 Tage in dem Locale 
des lI'Iinisteriums del' Medicillal-Angelegenheiten in einer Abendstunde stattfinden wird, 
ladet del' Dirigent schriftlich ein. Die Zahl der Sitzungen bestimmt sieh nach den 
'Vorliegenden GescMften. 



Provinzial- und Bezirksverwaltung. 5 

§ 12. In jeder Sitzung wird ein Protokoll, in welchem die vorgetragenen Sachen 
verzeichnet sind, gefiihrt. Die Sitzungs-Protokolle werden dem lIfinistel' am 1. Jnni 
und am 1. December jedes Jahres vorgelegt. 

§ 13. Jedem Mitgliede steht es frei, bei abweichender Meinung von dem Con
cIusum der Commission ein Votum separatu1n dem Gutachten beizufiigen. 

§ 14. Die Gutachten und sonstigen Berichte der Commission werden unter 
Riickgabe der etwa mitgetheilten Actenstiicke von dem Dirigenten br. m. dem Minister 
vorgelegt. Die Protokolle und sonstigen Schriftstiicke der Commission werden in der 
Registratur der Medicinal-Abtheilnng verwahrt. Die Commission hat demnach keinc 
besondere Registratur. 

An del' Spitze des Provinzial- Medicinalwesens steht del' 0 b e r
p I' a sid en t. Derselbe leitet, kraft del' ihm allgemein iibertragenen 
Machtvollkommenheit, die VerwaItnng aller die Gesammtheit del' Provinz 
betreft'enden, odeI' libel' den Bereich eines einzelnen Regierungsbezirkes 
hinausgehenden Gegenstande. Ferner gehoren nach § 2 del' Instruction 
yom 31. December 1825 zu seinen speciellen Verwaltungsangelegenheiten: 

Die Sicherheitsanstalten, welche sich auf mehr als einen Regierungsbezirk 
zugleich erstrecken, als Sanitatsanstalten, Viehseuchen, Cordonslandesvisitationen, 
Concessionirung neuer Apotheken etc. 

Ihm ist auch durch § 3 del' V orsitz in dem Medicinalcollegium del' 
Provinz libertragen und ist ihm als teclmischer Referent del' Medicinal
rath dCljenigen Regierung untersteIIt, an deren Sitz er seinen W ohnort 
hat, und deren Prasident er in del' Regel zugleich ist. 

Die am Hauptol'te jeder Provinz eingesetzten Provinzial-Medi
cinal- Oollegien bestehen aus fiinf Mitgliedern (drei Aerzten, einem 
Apotheker, einem Thierarzt, letztere beide mit dem Titel "Assessor"), 
ihr Wirkungskreis ist begrenzt durch § 1 del' Instruction fill' die 
Medicinalcollegien yom 23. October 1817, lautend: 

Die ~fedicinalcollegien sind rein wissenschaftliche und tecbnisch rathgebende 
Behorden fiir die Regierungen lmd Gerichte im Fache der gerichtlichen Medicin, und 
haben mithin keiue Verwaltung. 

Unter den ihnen hauptsachlich zugewiesenen und noch jetzt in 
Betracht kommenden Functionen sind zu nennen: 

1) Die Hebung der medicinischen Wissellschaft und die Vervollkommnullg und 
Ausbildung des medicilJischen Personals und der medicinischeu Provinzial
Institute; 

2) die Beurtheilung und Begutachtnng aller allgemeinen Medicinalpolizeimaass
regeln; 

3) die Abfassung gelichtlich mcdicinischer Gutachten; 
4) Untersuchung technischer Gegenstande (Mineralwasser etc.). 

Die Bezirks-Regierungen. 

Neben und theilweise unter den Oberprasidenten steht die Regierung, 
zu c1eren Ressort und zwar zu dem del' inneren Abtheilung gehoren 
(nach § 2 del' allgemeincn Regiernngsinstruction 1817), aufrecht er
halten clnrch das Gesetz vom 31. December 1825: 
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"3) Medicinal- und Gesundheitsangelegenheiten in polizeilicher Riicksicht, z. B. 
Verkehr mit Medicamenten, Verhiitung von Kuren durch unbefugte Personen, Aus
rottung von der Gesundheit nachtheiligen Vorurtheilen und Gewohnheiten, Vor
kehrungen gegen ansteckende Krankheiten und Seuchen unter Menschen und Thieren, 
Kranken- und Irrenhauser, RettungsanstaIten, Unverfalschtheit lmd Gesundheit del' 
Lebensmittel etc." 

Ausserdem haben die Regierungen iiber folgende Angelegenheiten 
ihres V erwaItungs-Ressorts Berichte zu erstatten: 

1) Ueber die im Laufe des Jahres abgehaltenen Visitationen der Apotheken unter 
Einreichung del' urschriftlichen Verhandlungen und der darauf erlassenen Ver
fiigungen (je am Anfange des folgenden Jahres einzureichen. Verf. v. 3. Juli 1850). 

2) Durch Einreichung einer allgemeinen Uebersicht iiber den Zustand sammtlicher 
Apotheken des Verwaltungsbezirks, nach dem in einem Zeitraume von 3 Jahren 
vollendeten Turnus del' Visitation en zusammengestellt, zufoJge del' oben ge
nann ten Verfiigung mit Bestimmung des Einreichungstermines bis zum Monat 
Marz des folgenden Jahres. 

Del' Regierungs-Medicinal-Ra tho 
Die Stellung dieses technischen Mitgliedes ist bestimmt durch § 47 

del' Instruction vom 23. October 1817, welcher lautet: 
Del' Medicinalrath bearbeitet bei den Regienmgen al!e in die Gesundheits- und 

Mcdicinalpolizci einschlagende Sachen und hat in Beziehung darauf aUe Rechte, 
Pilichten und Verantwortlichkeiten del' iibrigen Departementsrathe. 

Er muss die wichtigen Medicinalanstalten von Zeit zu Zeit revidiren, auch das 
beachten, was aus der Instruction fiir die ~Iedicinalcollegien von heut auf ihn An
wendung findet. Er darf zwar meclicinische Praxis treiben, abel' nul' in soweit, class 
seine Amtsgeschafte darunter nicht leiden. 

Diese Stellung, die den Regierungs - Medicinalrath den anderen 
Regierungsriithen gleichsteIIte, ist wesentlich alterirt worden durch die 
Verordnung vom 31. December 1825, wonach demselben nur ein Votum 
in den Angelegenheiten seines Geschiiftskreises zugebilligt wurde, 
ferner durch die Verordnung vom 6. December 1841, wonach die 
ihm bis dahin zugestandene Vertretung des Oberpriisidenten, als Vor
sitzender in den Provinzialmedicinalcollegien, al5 nicht ferner zuliissig 
erkliirt wird. 

Kreis -M edicinal-B eharden. 
Del' Landrath repriisentirt als oberster Kreis-Polizei-Beamter auch 

gleichzeitig die Kreis - Medicinal- Polizei und hat in diesel' Eigenschaft 
die Verpflichtung, auf Alles zu achten, was das afIentliche Gesundheits
wesen in seinem Kreise betrifft. In diesel' seiner Function wird del' 
J,andrath durch den K I' cis ph y s i k u s als technischen B eil'ath untel'
stlitzt. Del'selbe ist, obschon er vom Landl'athe in del' El'fiillung seiner 
Amtspfiichten controlirt wird, nicht dessen dienstlicher Untergebener, 
vielmehr, wie del' Landrath, unmittelbar del' Regierung untergeordnet. 

Del' Kreisphysikus (in den Stadtkreisen Stadtphysilms) i:;t das 
Organ del' Regierung in Bezug auf :Medicinal- uncI Sanitiitspolizei uncI 
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ist somit zur Aufsicht der in seinem Kreise wohnhaften Medicinal
personen mid befindlichen Medicinalanstalten angewiesen und zur Aus
fiihrung resp. Ueberwachung aller im Interesse der offentlichen Gesund
heitspflege nothig werdenden Maassregeln verpflichtet. Eine allgemeine 
Dienst-Instruction fUr diesel ben besteht nicht. Bezuglich der Stellung 
del' Kreisphysiker zu den Apothekern siehe: Apothekerordng. Tit. II, § 7. 

Die 0 rts-Po lizeib ehor den. 
Das Gesetz vom 11. Miirz 1850, welehes als eine SpecialausfUhrung 

des allgemeinen Landrechts § 10, II, 17: . 
"Die niithigen Anstalten zur Erhaltnng der iiffentlichen Ruhe, Orclnung und 
Sicherheit, und zur Abwehr der dem Publico oder einzelnen Mitgliedern des
selben bevorstehenden Gefahr zu treffen, ist das Amt del' Polizei" 

angesehen werden kaun, ist bis jetzt auch die alleinige generelle Basis 
fUr die Vel'waltung del' Medicinal- und Sanitatspolizei, insofern da'rin 
im § 5 den Ortspolizeibehorden und den Aufsichtsbehorden derselben 
die Befugniss zugesprochen wird, im Bereiche del' Medicinal- und 
Sanitatspolizei gii.1tige V orschriften zu erlassen; und. zwar uberweist 
del' § 6 als Gegenstande solcher Polizeiverordnungen: 

d. das iiffentliche Feilhalten von Nahrnngsmitteln; 
f. Sorge fur Leben und Gesundheit, und endlich 
i. alles Andere, was im besonderen Interesse der Gemeinden und ihrer Ange

horigen polizeilich geordnet werden muss. 
Diese Befugniss steht nach dem citirten Gesetz den Ortspolizei

behorden fUr die Commune resp. den Kreis zu, del' Regierungsprasident 
hat nach § 11 dieselbe Machtvollkommenheit fur seinen Bezirk, und 
endlich steht sie dem Minister des Innern, in besonderen Fallen mit 
Zustimmung des Konigs, fiir den ganzen Staat zu; und ist diesclbe 
ausdriicklich nul' durch die allgemeine Bedingung im § 15 beschrankt, 

"dass derartige Anordnungen mit den Gesetzen und den Verordnnngen einer 
hiiheren Instanz nicht im Widerspruch stehen durfen." 

In demselben Sinne verordnet del' § 17, 
"dass die Polizeigerichte iiber alle Zuwiderhandlungen gegen polizeiliche Vor
schriften zu erkennen haben, nnd dabei n ich t die Nothwendigkeit odeI' Zweck
massigkeit, sondern nur die gesetzliche Giiltigkeit dieser Vorschriften nach § 5, 
11 und 15 dieses Gesetzes in Erwahnung zu ziehen." 

AIle Anordnungen, welche somit auf dem Gebiete del' Medicinal
und Sanitatspolizei erlassen werden und sofort gesetzliche Giiltigkeit 
haben, beruhen auf diesem Gesetz. 

Durch die neuen Verwaltungsgesetze ist das Gesetz vom 
11. Marz 1850 nicht lillwesentlich beruhrt worden, und ist damit auch 
fiir die Zustiindigkeit del' Behorden in Bezug auf die Hygiene ebenfalls 
Manches geandert worden. Del' § 78 del' Kreisordnung gewiihrt zuniichst 
dem Landrath ausdriicklich das Recht, auf Grund des Gesetzes vom 
11. Miirz 1850 untoI' Zustimmung des Kreisausschusses gii.ltige Polizui-
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vorschriften zu erlassen, zu deren Dmchfiihrung ihm wie den Amts
vorstehern und den Ortsvorstehern der § 80 die Anwendung del' ge
setzlichen Zwangsmittel gestattet. 

Ausserdem ist dem Kreisausschusse im § 135, XI, in Angelegenheiten 
del' oifentlichen Gesundheitsp£ege del' Landgemeinden und selbstandigen 
Gutsbezirke iiberwiesen: 

1) Die Entscheidung liber die zwangsweise Einflihnmg yon sanitatspolizeilichen 
Einrichtungen, soweit nicht der Gegenstand durch Gesetz geregelt ist; 

2) Die Entscheidung liber die Verpflichtung zur Traglmg der Kosten und libel' 
deren Vert~eilung unter die Verpflichteten. Letzteren bleibt in den gesetzlieh 
zulassigen Fallen der ordentliche Reehtsweg vorhehalten. 

Auch das Beschwerde- lmd Berufungsverfahren ist durch die neueren 
Gesetze mannigfach geanc1ert worden. ZlUlachst ist dmch die Provinzial
ordnung dem Regierungsprasidenten in Bezug auf den Erlass von Polizei
verordnungen die Macht entzogen worden, welche ihm dmch § 15 des 
Gesetzes yom 11. Marz 1850 zugebilligt war. Nm der Oberprasident 
ist laut § 76 der Provinzialordnung befugt, unter Zustimmung des 
Provinzialraths, Polizeiverordnungen innerhalb del' Grenzen des Gesetzes 
yom 11. Marz 1850 zu erlassen. Del' Regierungsprasident dad nur in 
Fallen, welche keinen Aufschub zulassen, dieselbe Befngniss ansiiben, 
seine Verordnlmgen bedlirfen abel' del' nachtraglichen Zustimmnng des 
Provinzialrathes und treten, wenn dieselbe nicht innerhalb sechs Monaten 
erfolgt ist, ausser Kraft (§ 79 der Provinzialordnung). Die Befugniss, 
orts-, amts- oder kreispolizeiliche V orschriften ausser Kraft zu setzen, 
steM an Stelle des Regierungsprasidenten fortan dem Oberprasidenten 
unter Zustimmnng des Provinzialrathes zu (§ 83), wahrend dem Minister 
des Innem ausdriicklich die ihm dmch das Gesetz yom 11. Ma1'z 1850 
gegebene Machtvollkommenheit durch § 84 der Provinzialordnung be
stiitigt wird. 

Die Berufung gegen die Anordnungen der Polizei geM also durch 
eine zweimalige Instanz, den Oberpriisidenten uncI den .Minister des 
Innem; die Klageerhebung gegen eine Entscheiclung del' Ortspolizoi
behorcle ist dem Polizeirichter in Bezng auf streitige Verwaltungssachen 
durch das Gesctz iiber dio Verwaltungsgerichte cntzogcn und ist dem 
Kreisausschuss iiberlassen, iiber clie Entscheiclungen cles Lamlraths und 
cles Kreisausschusses i~t Berullmg bei clem Bezirksverwaltungsgericht 
einzulegen, gegen clie Ausspriiche des letzteren uncl del' hohe1'en V cr
waltungsinstanzen entscheiclet in letzter Instanz clas Oberverwaltungs
gericht. Ob das letztere die Befugniss hat, Priijudize durch seine Er
kenntnisse festzustellen, die nachher fill' aIle anderen Verwaltungsgerichte 
binclencl sind, geht aus dem Gesetze liber die Verwaltungsgerichte nicht 
cleutlich hervor. 
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B. Gesetzgebung. 

Die gesetzlichen Bestimmungen iiber die Rechte und Pflichten del' 
preussischen Apotheker sind enthalten in dem Allgemeinen Landrecht, 
del' Apothekerol'dnung nebst ihl'en Nachtragen und del' Al'zneitaxe. 

I. Allgemeines Landrecht. 
(Patent yom 5. Februar 1794 und 11. April 1803.) 

Dasselbe besagt in Theil II. Tit. 8. Abschnitt 6: 
§ 456. Apotheker sind zur Zubereitung der Arzneimittel, ingleichen zum Ver

kaufe derselben und del' Gifte, ausschliesslich berechtigt. 
§ 457. Naturerzeugnisse, welche ausser del' Medicin, auch zu anderen Fabriken, 

IIaus- odeI' Kiichenbecliirfnissen gebraucht werden, miigen Apotheker ebenfalls fiihren, 
und, jedoch nur in kleineren Quantitiiten, yerkaufen. 

§ 458. Zum llandel mit Gewiirz- oder anderen lIIaterialwaaren sind die Apotheker, 
als solche, nicht berechtigt. 

§ 459. Doeh hat an Orten, wo kein besonderer Gewiirzkramer oder Materialist 
angesetzt ist, del' Apotheker die Vermuthung fiir sich, class er auch mit Gewiirzcn 
und llaterialwaaren zu handeln ausschliessend bereehtigt sei 1). 

§ 460. Aerzte und Wundarzte miissen sieh del' eigenen Zubereitung der den 
Kranken zu reichenden Arzneien an Orten, wo Apotheker sind, der Regel naeh ent
halten 2). 

§ 461. Auch sogenanntc Arcane darf Niemand ohne besondere Erlaubniss der 
dem Mcdicinalwesen del' Proyinz yorgesetzten Behiirde, zum Verkaufe yerfertigen 3). 

1) Die §§ 456-459 entsprechen der "zur Sicherung des Nahrungsstandes" jedes Gewerbe
tl'eibeuden ftuher festgehaitenen, strengen Abgrenzung del' gewerblichen Befugnisse der ein
zelnen Stande oder Ziinfte und sind den gegenwa1'tigen gewerbe1'echtlichen Grundsatzen 
gegenuber natiil'lich hinfallig gewol'den. Alle1'dings hat der Apothcker immer noch die aus
scbliessliche Berechtigung zur Zubel'eitung del' Arzneimittel (§ 456) in dem Sinne, dass er zul' 
Anfertigung von Arzneien auf arztliche Verol'dnung (Recepte) alisschliesslich berechtigt ist; 
indess das Recht zum Verka uf de1' Arzneimittel und Gifte ist nicht meh1' ausschliesslieh ihm 
eigen. Abgesehen von dem G1'osshandel und dem Dispensirl'echte der Acl'zte und Thierii1'zte, 
ist durch § 6 AI. 2 del' deutschen Gew.- O1'dng. v. 21. Juni 1869 bezw. die dazu eriassene AU8-
fiihrungsve1'orc1nung vom 4. JannaI' 1875 die ausschliessliche Berechtigung des Apothekers zum 
Verkaufvon Arzneimitteln auf eine bestimmte in del' erwahnten Verordmmg namhaft gemachte 
Zahl von a1'zneilichen Zubereitlmgen und Drogen besch1'ankt. Ebenso werden zum Handel 
mit Giften Concessionen auch an Nichtapotheker verliehen, ohne dass indess bis jetzt eine 
genaue Abgrenzung de1' beiderseitigen Befugnisse auf diesem Gebiete crfoJgt ware. Dagegen 
ist der Apotheker selbstredend gegenwartig auch nicht mehr an die in den §§ 457-459 ihm 
anfcl'legten Beschriinknngen bczugJich des Vel'kanfes von Gewiirzen lmd Mate1'ialwaa1'en ge
bunden. (S. auah Apoth.-Ol'dng. Tit. I, § 13.) 

2) So Apoth.-Ordng. Tit. I, § 14, bezw. Min.-Verf. v. 18. J'ilii1'z 1835. - Beziiglich de1' homiio
pathischen Ael'zte s. das Regl. vom 20. Jnni 1843. 

3) Concessionen zum Vel'kanf von Geheimmittelu werden gegenwartig nicht mehr ve1'
lichen. 

"Nachdcm die Bestrebungen, dlll'ch Anp1'eisung von an sich werthlosen Substanzen und 
Gemischen als Geheimmittel gegen eine Schaar von Krankbeiten sich ein gesetzlich nicht e1'-
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§ 462. Das Recht, zur Anlegung neuer Apotheken Erlaubniss zu geben, kommt 
allein dem Staate zu 4). 

§ 463. Dergleichen neue Concessionen sind nach den Vorschriften von Privilegien 
zu beurtheilen 5). 

§ 464. Die Apotheker sind der unmittelbaren Aufsicht des Staates und den von 
ihm angeordneten Medicinalbehiirden unterworfen 6). 

§ 465. Nur diejenigen, welche die Apothekerkunst ordentlich erlernt haben; zu 
deren Ausiibung nach angestellter Priifung von der Medicinalbehiirde tiichtig befunden; 
und zur Wahrnehmung ihrer Obliegenheiten durch diese Behiirde verpfiichtet worden, 
sind fahig einer Apotheke vorzustehen 1). 

§ 466. Wem es an diesen Erfordernissen mangelt, der muss, zur Verwaltung 
einer durch Erbgangsrecht oder sonst ihm zugefallenen Apotheke, einen nach obiger 
Vorschrift qualificirten Provisor bestellen 8). 

§ 467. Ein solcher Provisor hat die Rechte und Pfiichten eines Handlungs-Factors9.) 

§ 468. Rein Arzt solI in der Regel eine eigene Apotheke besitzen, oder dieselbe 
durch sich selbst oder durch andere verwalten 10). 

§ 469. Ein Apothek~r ist, bei Verlust seines Rechtes 11), schuldig, dafiir zu 
sorgen, dass die niithigen Arzneimittel bei ihm in gehiiriger Giite zu allen Zeiten zu 
haben sind 12). 

§ 470. Auch muss er solche Veranstaltungen treifen, dass das Publikum und 
die Rranken mit deron Zubereitung, es sei bei Tage oder bei Nacht, schleunig be
fiirdert werden 13). 

laubtes Einkommen zu verscbafi'en, neuerdings eine fast bedenkliche Verbreitung gewonnen 
haben, finde ieh mich veranlasst, diesem UebeIstande im Interesse des allgemeinen Gesundheits
wohles mit urn so grosserer Strenge entgegen zu treten. Es miissen daher nicht allein sammt
liehe Gesuche urn die Concession zur Bereitung und zum Verkauf aller, auch der als unschadlich 
nachgewiesenen Heilmittel durch Privatpersonen grundsatzIich zuriickgewiesen, sondern auch 
djesfaIIige, in f1itheren Zeiten ausnahmsweise ertheilte Concessionen mit dem Ausseheiden der 
Personen, welehen dieselben erthent worden, derart als erloschen angesehen werden, dass deren 
Uebertragung auf Andere nicht mehr gestattet wird." (Min.-Verf. v. 12. Octbr. 1867. Lehnert.) 

4) Die Genehmigungen znr Errichtung neuer Apotheken werden von den Oberprasidenten, 
bezw. fill' die Stadt Berlin von dem Ministerium der etc.- Medicinal - Angelegenheiten ertheiIt. 
(Min.-Instr. v. 13. Juli 1840.) 

5) Nach del' pharmaeeutischen Specialgesetzgebung gelten nur die bis zum Erlass des 
Gewel'beedicts Yom 2. November 1810 verliehenen Privilegien rechtlich aIs solche, wahrend aIle 
spater verliehenen Genehmigungen zur Erriehtung von Apotheken naeh den besonderen filr 
diese geltenden Vorschriften zu beurtheilen sind. Naheres hieriiber s. unten. 

6) Wie weit dieses Aufsiehtsrecht des Staates Uber die Apotheken sich erstreckt, ist aus 
del' j eweiligen Specialgesetzgebung zu ersehen. U ebcr den Inhalt diesel' hinausgehenden Be
fugnisse, namentlieh anch im Hinbliek auf das in den Apotheken servirende pharmaceutische 
Personal, konnen aus dem obigen Paragraphen nicht hergeleitet werden. 

7) Die Berechtigung zum selbststandigen Betriebe einer Apotheke wird gegenwlirtig auf 
Grund einer Approbation erworben, welehe die Centralbehorde denjenigen Candidaten ertheiIt, 
welche die ]Jharmaeeutisehe Staatsprufung bestanden haben (§ 29 del' Gew.- Ordng. v. 21. J1mi 
1869, bezw. Priif.-Regl. v. 5. lVIarz 1875. - Bd. I. pag. 71). An der Vereidigung der Apotheker 
hat sieh niehts geandert. 

8) S. Apoth.-Ordng. Tit. I, § 3. 
9) Wegen der Rechte und Pflichten des HandeIsproeuristen S. AUg. D. Hand.-Ges.-Bueh 

v. 1. Marz 1862, Bd. I, pag. 128. [Procuristen ]Jag. 134.] 
10) S. die Note ad 2. 
11) Die Entziehul1g der Berechtigung zum Gewerbebetriebe ist gegenwartig als Strafart 

nieht mehr zulassig. (§ 143 der Gew.-Ordng. - 110tive zu § 222 des Str.-Ges.-Buches.) 
12) Welehe Arzneimittel in jeder Apotheke vorrathig gehalten werden miissen, bestimmt 

die jm Ansehlusse an die Pharmakopoe el'lassenc Series ntedicandnuII!. (AUg. Vel'fg., betr. die 
Einfiihrung del' Ph. Germ. v. 21. Sptbr. 1872. - Bd. I, pag. 245.) 

13) S. auch Apoth.-Ordng. Tit. Ill, § 2 f. 
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§ 471. Die P1iichten der Apotheker wegen der Zubereitung des Verkaufs lmd 
der Verwahrung der Arzneien UDd Gifte, ingleichen wegen des Ourirens der KraDk
heiteD, sind im Criminal-Rechte bestimmt 14). 

§ 472. Apotheker geniessen wegen der einem Gemeinschuldner auf Oredit ge
reichten Arzneien das in der ConcursordnlIDg naher bestimmte Vorrecht 15). 

§ 473. Die von ihnen nach kaufmiinnischer .Art gefiihrten Bucher haben die 
Rechte uDd die Glaubwurdigkeit der HandlungsbUcher 16). 

D. Revidirte Apothekerordnung YOm ll. October 1801. 
Bei der unermiideten Sorgfalt, welche Wir auf aIle Zweige Unserer 

Staatsverwaltung richten, ist es uns nicht entgangen, wie sehr das 
'W ohl Unserer getreuen Unterthanen von einer zweckmiissigen Ein
richtung der Apotheken in Unseren Landen und von einer sicheren 
Ausiibung der Apothekerkunst selbst abhange. Unsere durchlauch
tigsten Vorfahren in der Regierung haben zwar bereits im Jahre 1693 
eine Ordnung, nach welcher sich die Apotheker in unseren Landen 
richten solIen, abfassen, und das Wesentlichste daraus in die Medicinal
Ordnung vom 27. September 1725 aufnehmen lassen; auch sind seit 
dieser Zeit mehrere heilsame Verordnungen ergangen, und im Jahre 1795 
von Unserm Ober-Collegio Medico et Sanitati8 in eine besondere 
gedruckte Sammlung gebracht, auch bei der Approbation der Apotheker 
ihnen zur Nachachtung mitgegeben worden. Da indess theils die Fort
schritte in der Pharmacie und Chemie, theils der iiberall eingefiihrte 
ordnungsmiissige Betrieb aller mit der Staatsadministration verwandten 
Gegenstiinde eine Revision und VeI'volIkommnung der bisherigen Gesetze 
und Verordnungen, welche sich auf das Kunstgewerbe der Apotheker 
beziehen, nothig gemacht haben; so ist von uns beschlossen worden, 
die gegenwiirtige 

revidirte Ordnung, nach welcher die Apotheker in Unsern 
Landen ihr Kunstgewerbe betreiben solI en, 

in Kraft eines Landesgesetzes abfassen zu lassen, und zur allgemeinen 
Richtschnur voI'zuschreiben. 

1) Aus dieser Einleitung gebt deutlich hervor, dass die revidirte Apotheker
ordnlIDg yom 11. October 1801 nicht sowohl als ein Nachtrag zu dem Medicinal
Edict yom 27. September 1725 aufzufassen ist, welch letzteres, als das eigentliche 
Grundgesetz, neben dem anderen weiterhin in Kratt verbleibt, sondem dass sie das 
Medicinal- Edict und aIle spater erlassenen Verordnungen revidirt und vervollkommnet 
in sich aufgenommen hat und - bis auf § 5 des !Iedicinaledicts, welcher in Tit. IlL, 
§ 2, Lit. k. der Apotheker-Ordnung al8 noch zu Recht bestehend angefiihrt, aber 

14) Die P1lichten dcr Apotheker sind in der Apothekerordnung vom 11. October 1801 und 
ihren Nachtrilgen niedergeJegt; das Strafgesetzbnch (Bd. I, pag. 149) setzt nur die Strafen gegen 
die Uebcrtrettmg der betreffenden Vorschriften fest. -

15) S. Deutsche Concursordnung Bd. I, pag. 189. 
16) S. AUg. Deutsches HandeJsgesetzbuch Bd. I, pag. 128. 
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gegenwartig durch die llIinisterial- Verfiigung vom 3. Juni 1878 ebenfalls aufgehoben 
ist - an Stelle des Medicinal- Edicts getreten ist. Auch der Schlusssatz der 
Apotheker-Ordnung beweist dies klar. Er lautet: 

"Uebrigens haben wir, um dieser revidirten Ordnung desto mehr Voll
standigkeit zu geben, eine Revision der hauptsachlichsten Verordnungen und 
Gesetze fiir die Apotheker veranstalten und sie derselben im Anhange bei-
fiigen lassen -" -

und in dem hier erwahnten Anhange (s. die Originalausgabe yom Jahre 1801) sind 
enthalten: 

1) Verzeichnis5 der Jl.ledicinalwaaren, welche die }Iaterialisten sowohl en gros als 
en detail yerkaufen diirfen. 

2) Verzeichniss der Medicinalwaaren, woyon die Materialisten nicht unter ~ Pfund 
verkaufen diirfen. 

3) Verzeichniss der Materialwaaren, wovon die Materialisten nicht lmter 1 Unze 
verkaufen diirfen. 

4) Verordnnng vom 6. Februar 1798, betreffend die Apothekenvisitationen. 
5) " wegen sorgfaltiger Aufbewahnmg und Verabfolgung der Giftwaaren 
6) " wegen Abschaffung der mit Blei versetzteu ziunernen Gefasse. 
7) " wegen A bschafiimg der llIagnesia nitrica. 
8) " wegen Nichtanwendung del' Sapo hisp. und veuetns zum inner

lichen Gebranche. 
9) 

10) " 
" 

wegen Anschaffung und Haltung eines Herbar. vivo plant. off. 
wegen des spec. Mittels wider die Huudswuth. 

Dies sind die Verordnungen, welche neben der revidirten Apotheker-Ordnung 
vom Jahre 180~ noch in Kraft bestehen sollen und von denen die meisten jetzt 
natiirlich ebcnfalls iiberlebt und anti quirt sind. Das Medicinal-Edict vom Jahre 1725 
ist aber, soweit es den Gewerbebetrieb der Apotheker anbetrifft, durch die Apothekcr
Ordnung bezw. die Verordnung vom 3. Juni 1878 form ell aufgehoben. 

2) Die revidirte Apotheker- Ordnung vom 11. October 1801 ist nicht in allen 
Provinzen der llIonarchie publicirt worden. Abgesehen yon den neuen Landestheilcn 
Sigmaringen, Schleswig-Holstein, Hannover, Hessen-Nassau, die bisherigen bayerischen 
lmd hessischen Gebietstheile, so wie die Stadt Frankfurt a. M., die ihre besoncleren 
Apotheker-Ordnungen besitzen, besteht in einigen Kreisen der Regierungsbezirke 
C6ln nud Diisseldorf, welche friiher zu den Herzogthiimern Jiilich - Cleve- Berg 
geh6rten, die Bergische Medicinal- Ordnung vom 8. Juni 1773 noch in Kraft. :Ferner 
gilt im Gebiete des Rheinischen Appellationsgerichtshofes bezliglich del' Aufbewahrung 
und Verabfolgung der Gifte del' Artikel 34 und 35 des Gesetzes vom 21. Germ. d. J. XI. 
(11. April 1803) und beziiglich der Ankiindigung yon Geheimmitteln der Artikel 36 
desf!elben Gesetzes, bezw. das Gesetz yom 29. Pluviose d. J. XIII. (18. Febl1lar 1805). 

3) BetrefIend die Medicinal- Verwaltung in den neuerworbenen Landestheilen 
(s. oben mit Ausnahme von Sigmaringen) erging die Kiinigliche Verordnung vom 
13. ~fai 1867, welche bestimmt: 

"Unser :Minister der geistlichen, Unterrichts- uml .Medicinal- Angelegenheiten 
wircl ermachtigt, innerhalb cler durch die Gesetze vom 20. September und 24. De
cember v. J. (Ges. - S. S. 555, 875, 876) mit Unserer Monarchie vereinigten Landes
theile in Angelegenheiten, welche die nachstehenden Gegenstande betreffen: 

1) Das Prlifungswesen sammtlicher il'Iedicinalpersoncn, die Niederlassung derselben 
nnd die Erwerbung des Rechts zur Ausiibung del' arztlichcn, wundiirztlichen, 
geburtshiilflichen und zahnarztlichen Praxis; 
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2) die Bedingungen fiir die Anlegung und den Geschaftsbetrieb, sowie fiir die 
Visitation del' Apotheken; 

3) die Beaufsichtigung des Medicinalwesens, die Medicinal-, Sanitats- und Veterinair-
Polizei; 

4) die Feststellung del' Arzneitaxe; 
5) den Debit del' Arzneiwaaren, sowie 
6) die Zulassnng nnd Beaufsichtigung del' Privat-Krankenanstalten, 

in demselben Maasse Verfiigung zu treffen, wie ihm solches in den li1teren Landes
theilen del' ~lonarchie ressortmassig zukommt. 

Die vorstehende Verordnung ist durch die Gesetz-Sammlung zu veroffentlichen." 
Die GegensHinde ad 1, 5 und 6 sind gegenwartig reichsgesetzlich geregelt, 

dagegen gelten: das preussische Concessionsverfahren, die preussische Instmction iiber 
das Verfahren bei Apothekenrevisionen yom 21. October 1819 nnd die preussischen 
Arzneitaxen gegenwartig fiir den Gesammtumfang del' Monarchie. Auch die auf den 
Geschaftsbetrieb del' A potbeker beziiglicben, seitdem erlassenen Bestimmungen sind 
fiir sammtliche preussische Apotheker giiltig. 

Tite1 I. 

Von den Apothekern iiberhaupt. 

§ 1. Zur Ausiibung del' Apothekcrkunst an einem Orte bereeh-
tigt nur 1) cin lanc1eshenliehes Privilegium, 

2) das Approbations -Patent. 

Das erstere wirc1 von U nserem Generaldireetorio, das letztere von 
unserm Ober- Collegia Medico et Sanitatis ertheilt. 

1) Seit Erlass des Gewerbeedicts yom 2. November 1810 werden Privi
legien nicht mehr verliehen, sondern geschieht die Neuerrichtung von Apotheken auf 
Gmnd von Concessionen, welche del' Oberprasident, bezw. (fiir Berlin) das Mini
sterium del' etc. Medicinalangelegenheiten ertheilt. 

Konigliehe Verordnung wegen Anleguug neuer Apotheken, 
vom 24. October 1811. 

(Gesetz-Sammlung 1811, S. 356.) 

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von Preussen etc. haben, 
da die bisherigen polizeilichen Gesetze dariiber, 

uuter welchcn Umsttinden die Anlegung neuer Apotheken zu gestatten oder 
zu versagen sei? 

unzulanglich und mangelhaft befunden worden, Folgendes zu beschliessen gemht: 

. § 1. In Absicht del' vorschriftsmassigen Priifung und Qualification del' Apotheker, 
sp wie ihrer Legitimation, um den Gewerbeschein zum Betriebe ihres Gewerbes losen 
zu konnen, beMlt es bei den schon bestehenden Gesetzen sein Bewenden, und 
versteht es sich von selbst, dass auch, weI' eine neue Apotheke anlegen will, allen 
desfallsigen Fordemngen zu geniigen bat. 

§ 2. Die Anlegung neuer Apotheken findet wie in Sttidten, so in Flecken 
und Dorfern nur statt, wenn das Bediirfniss einer Vel'mebmng derselben erw.iesen ist. 

§ 3. Wenn del' Kreispbysikus im Einverstandniss mit del' Polizeibehorde (in 
den grosseren Sttidten sind es die ~Iagistrtite odeI' Polizeipl'tisidien, in den kleineren 
StMten oder in Flecken die unter del' Kreispolizei steben, ist es diese) die Anlage 
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einer neuen Apotheke aus GrUnden nothig finden, so suchen sie von del' Medicinal
Deputation del' Provinzialregiel1lllg die Erlaubniss dazu nacho 

§ 4. Fiir zureichende Griinde werden angenommen: 
eine bedeutende Vermehrung del' Volksmenge, 
bedeutende Erhohung ihres Wohlstandes. 

§ 5. Findet die Medicinal-Deputation die angegebenen Griinde hinreichend und 
klar, so ertheilt sie die Erlaubniss zur Anlage einer neuen Apotheke, wenn 

entweder noch gar keine Apotheke am Orte vorhanden ist, oder, wenn del' oder 
die schon vorhandenen Apotheker, nach vorher gegangener Aufforderung, del' 
Ansetzung eines neuen, nicht widersprechen, odeI' ihren Widerspruch nicht 
begriinden konnen. 
§ 6. 1st die lIfedicinal-Deputation del' lIfeinllng, dass ein solches Widerspruchs

recht begl'iindet sei, so iiberlasst sie nach del' genauesten Ausmittelung aller 
Umstande die Sache dem allgemeinen Polizei-Departement zur Entscheidung. 

§ 7. In den drei grossen Stadt en Berlin, Konigsberg und Breslau wird die 
Entscheidung del' Frage iiber die Anlegung neuer Apotheken von dem Polizeiprasidio, 
im Einverstandniss mit dem Stadtphysikus allemal unmittelbar von dem Allgemeinen 
Polizei -Departement nachgesucht. 

§ 8. Dieses bestimmt, weun del' Vortheil des Ganzen die Anlegung neuer 
Apotheken erfordert, die Entschadigung del' bis dahin bestandenen, nach den Grund
satzen des, iiber die polizeilichen Verhaltnisse del' Gewerbe, erschienenen Gesetzes, 
vom 7. September d. J. 

§ 9. Die Bestimmung, in wie fern mit den Apotheken del' kleineren Stadte 
Gewiirzkram odeI' lIfaterialhandel verbunden sein diirfe, gebiihrt allemal den Polizei
und llIedicinal- Deputationen del' Provinzialregierungen. 

2) 1m Anschlusse him'an schreibt die 

Cireul ar -V erfiigun g vom 13. J uli 1840 (Min.-Bl. S. 310) 
folgendes Velfahren bei del' Concessionirung neuer A potheken VOl': 

Aus del' obigen Festsetzung des hierbei iiberall streng zu beachtenden Instanzen
zuges leuchtet zugleich ein, dass aile und jede Gesuche, welche sich auf die Errichtung 
einer neuen Apotheke an einem Orte beziehen, zuvorderst an die betreffende Orts
behiirde und den betreffenden Kreisphysikus gelichtet werden miissen. 

Was nun fur den Fall, dass die Anlegung einer neu(>n Apotheke an einem 
Orte als statthaft anerkaunt sein und um die Verleihung einer Concession dazu sich 
mehrere Apotheker beworben haben sollten, die Entscheidung der Frage betrifft, 
welchem von den Bewerbern die in Rede stehende Concession zu ertheilen sei, so ist 
hierbei ein ahnliches Verfahren zu beobachten. Es haben daher die betreffende 
Ortsbehiirde und del' betreffende Kreisphysikus in dem von ihnen an die betreffende 
Regierung wegen Anlegung einer neuen Apotheke zu richtenden Antrage zugleich 
diejenigen Apotheker namhaft zu machen, welche sich um die Ertheilung der frag
lichen Concession beworben haben, und demnachst unter ausfiihrlicher Eriirtenmg del' 
Griinde sich gutachtIich dariiber zu aussern, welch em von den Bewerbern der Vorzug 
einzuraumen sein miichte. Die Konigliche Regiel1111g und resp. das Konigliche 
Polizei -Prasidium in Berlin priifen die gemachten VorschHige, und legen diesel ben in 
einem dariiber zu erstattenden gutachtlichen motivirten Berichte dem betreffenden 
Kiiniglichen Ober- Prasidium (fiir Berlin dem Kiiniglichenllfinisterium del' geistlichen, 
UntelTichts- und Medicinal-Angelegenheiten) zur Eutscheidung VOl'. Um nun den 
Behiirden fiir die hierzu erforderliche Beurtheilung eil1en lIfaassstab an die Hand zu 
geben, hat ein jeder Apotheker, welcher sich um die Ertheilung der Concession zur 
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Anlegung einer neuen Apotheke an einem One bewirbt, mit seinem desfallsigen 
Gesuche zugleich ein vollstandiges CIt1TiculUln vitae einzureichen, welchem die 
Zeugnisse iiber seine Fiih1'ung wahrend der Lehr- und Servirjahre, die durch Ablegung 
der Staatspriifung erworbene Approbation, ein Nachweis iiber seine Beschaftigung 
und iiber seine Fiihrung nach erlangter Approbation, der geniigende Ausweis dariiber, 
ob e1' auch die zur Etablirung einer Apotheke und zum Betriebe des Geschafts 
erforderlichen Mittel besitze, die Allgabe, ob er bereits eine Apotheke besessen habe, 
und wodurch er den Besitz derselben aufzugeben veranlasst worden sei, und die 
nahere Anfiihrung der Umstl'mde beizufiigen sind, auf welche einen Anspruch zu 
begriinden er sich glaube berechtigt halten zu diirfen. 

Indem das Ministerium die Konigliche Regierung auffordert, obige Vorschriften 
durch die Amtsblatter zur offentlichen Keuntniss zu bringen, theilt solches derselben 
zugleich zur besonderen Richtschnur hinsichtlich der zu treffenden Wahl unter den 
verschiedenen Bewerbern urn die Concession zur Anlegung einer neuen Apotheke an 
einem Orte die hierbei zum Grunde zu legenden Principien mit, welche nach dem 
Sr. Maj. dem Kiinige hieriiber gehaltenen Vortrage von Allerhiichstdenenselben durch 
die Allerh. Cab.-Ordre vom 30. Juni v. J. genehmigt worden sind, und strenge 
befolgt werden miissen, weun bei den bedeutenden Vortheilen, die der Gewahlte 
erlangt, und bei den mithin hierunter auf das wesentlichste betheiligten Interessenten 
der einzelnen Bewerber, nicht zu begriindeten Beschwerden iiber den, einem del' 
Bewerber gewahrten unverdienten Vorzug Veranlassung gegeben werden soll. 

Die hierbei zu beriicksichtigenden Punkte sind: 

1) Die Fiihrung und Application des Bewerbers wahrend seiner Lehr- und 
Servirjahre, die von ihm bei der Ablegung der Staatspriifung gezeigte geringere oder 
hohere Qualification. 

2) Das friihere odeI' spatere Datum der Approbation als Provisor, welche ihm 
auf den Grund des bestandenen Staats-Examens ertheilt worden ist. 

3) Die Fiihrung und Leistungen nach empfangener Approbation, ob derselbe 
sich ununterbrochen dem Apotheker-Geschiift gewidmet hat, und dabei eine immer 
hiihere Ausbildung in seinem Fache sich zu erwerben bemiiht gewesen ist, dadurch 
also auch zu desto besseren Erwartungen hinsichtlich der kiiuftigen Verwa!tung seiner 
eigenen Apotheke berechtigt, oder ob dieses nicht del' Fall ist, ob er vielleicht durch 
die Uebernahme anderweitiger Geschafte auf einige Zeit seinem eigentlichen Berufe 
mehr oder weniger sich entfremdet hat. 

4) Die friihere oder spatere lIfeldung zu del' Concessions-Ertheilung zur An
legung der Apotheke und 

5) der nachzuweisende Besitz del' zum Betriebe seines Geschafts erforderlichen 
Mittel. 

6) Anderweitige Verhaltnisse, welche zu Gunsten des einen oder anderen 
Bewerbers sprechen, z. B. unter Voraussetzung iibrigens ganz gleicher Qualification, 
die Anerkennung von Verdiensten, welche del' Bewerber durch vorziigliche Leistlmgen 
irgend einer Art sich erworben hat u. s. w. 

Es bedarf wohl keiner Befiirwortlmg, dass nicht ein einzelner dieser Punkte als 
der allein bestimmende betrachtet werden kann; denn wollte man als solchen z. B. 
die friiher oder spateI' stattgefundene Meldung gel ten lassen, so diirfte nur jeder 
Apotheker unmittelbar nach erhaltener Approbation mit den Anmeldungen fiir ver
schiedene Orte, in welchen die friiher odeI' spateI' eingetretene Statthaftigkeit der 
Anlegung einer neuen Apotheke vorauszusehen ist, sich beeilen, urn VOl' allen 
spateren, in jeder anderen Hinsicht vielleicht bei weitem vOfziiglicheren Bewerbern 
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den Vorzug zu erlangen. Nur die unparteiische Berucksichtigung aller dieser Momente 
und das Resultat der sorgfaltigen Abwagung der einzelnen gegen einander darf daher 
die zu treft'ende Wahl begriinden. 

Schliesslich bemerkt das Ministelium nur noch, dass einem Apotheker, welcber 
bereits eine Apotheke besessen hat, die Concession znr Anlegung einer neuen 
Apotheke nicht zu ertheilen ist, 'Venn nicht besondere Umstande obwalten, durcb 
welche eine hierunter zu machende Ausnahme gerechtfertigt erscheinen durfte, in 
we1chem FaIle jedoch jedesmal die Genehmigung des Ministeriums dazu ein
zuholen ist. 

3) Die Erricbtung von Filialapotheken hiingt ebenso von der Genehmigung 
des Oberpriisidenten der Provinz abo 1m Allgemeinen ist die Ertheilung der Erlaubniss 
zur Anlegung einer Filialapotheke miiglichst zu bescbranken, da diese Institute der 
Enicbtung iiffentlicher selbststandiger Apotheken leicbt hinderlich werden kiinnen 
(Minist.-Verf. vom 7. Februar 1848), und auch deswegen nicht fiir zweckentsprechend 
zu erachten sind, weil in den meisten FaIlen, wo die Anlegung einer FiIialapotbeke 
wiinschenswerth erscheint, ::mch eine selbststandige Apotheke wird bestehen kiinnen 
(Minist.-Verf. vom 29. Juni 1854). Die nach der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 
(Bd. I. p.26) fur zulassig erachtete Verpachtung von Apotheken bezieht sicb nur auf 
selbststandige Apotheken, findet aber auf Filial-Apotheken keine Anwendung. (Min.
Verf. V. 18. December 1~72.) 

4) Bei Anlegung neuer Apotheken in den Grenzkreisen eines Departements 
sollen jedesmal auch die Verhiiltnisse in den benachbarten Provinzen Berucksichtigung 
finden (Minist.-Verf. vom 21. September 1870). 

5) Zur Verlegung einer Apotheke von einem Orte an einen anderen, wenn 
~ie wegen mangelnder Subsistenzfabigkeit oder aus anderen Grunden nachgesucht wird, 
ist ebenfalls die Genehmigung des Oberprasidenten erforderlicb. Dagegen wird die 
Concession zur Fortfiihrung bereits bestehender Apotheken von der zu
standigen Regierung ertbeilt (Min.-Verf. V. 13. September 1845). 

6) Vor Eriiifnung einer neu angelegten Apotheke findet jedesmal deren 
fiirmliche Revision yon Seiten der Regierung statt und werden die Kosten dieser 
Visitationen aus den Diiitenfonds der Regierungen bestritten (Min.-Verf. V. 10. Juli 1840). 

§ 2. Die Apotheken-Privilegia, welche eimnal in einem Orte fundirt 
sind, sind sowohl erblich als iiberhaupt veriiusserlich, es ware denn, 
dass sie nur dem Besitzer fiir seine Person verliehen worden; doch ge
hort zur Besitzfahigkeit des Erwerbers, dass er selbst ein gelernter 
Apotheker sei, und als solcher von der MedicinalbehOrde approbirt werde. 

1) Die in alteren Zeiten verliehenen Apothekenprivilegien geben der Regel nach 
nicht eine auf die Person des Beliehenen beschrankte, sondern eine vererb- und ver
ausserliche Berechtigung; eine Ausnahme greift nur in denjenigen Fallen Platz, wo 
der ausdriickliche Inhalt der Privilegiums-Urkunde auf eine nur fiir die Person des 
Beliehenen geltende Berechtigung lautet. 

Die Frage, ob ein Apothekenprivilegium dem ersten Besitzer nur fiir seine 
Person verliehen worden sei, hat die Regierung, sofern sie es bestreiten will, selbst 
zu erweisen. Kann sie das nicht, so ist die Vererb- und Verausserlichkeit desselben 
nicht zu beanstanden. 

Erkenntniss des preussischen Obertribunals vom 3. Juli 1877: 
In Sachen des Kiiniglich Preussischen Fiskus, vertreten durch die Kiinigliche 

Regierung zu Posen, Verklagten und Revidenten, wider den Apotheker Hermann 
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Kujawa in Ostrowo, Klager und Revisen, hat del' zweite Senat des Kiiniglichen Ober
Tribunals in seiner Sitzung vom 3. Juli 1877, an welcher theilgenommen haben: 

der Ober-Tribunal-Rath von Goldbeck, als Vorsitzender, 
die Ober-Tribunal-Rathe Stinner, Schwarz, Gottschewski, Kirchhoff, Busch und 
,Spener 

fur Recht erkannt: 
"dass das Erkenntp5ss des Civil- Senats des Kiiniglichen Appellations - Gerichts 
"zu Posen vom 21. December 1876 zu bestatigen und dem Revidenten die 
"Kosten dritter Instanz aufzuerlegen, von letzteren jedoch die gerichtlichen 
"ausser Ansatz zu lassen. 

Von Rechts W egen. " 

Griinde: Verklagter ist durch das Erkenntniss des Kiiniglichen Appellations
Gerichts zu Posen vom 21. December 1876 verurtheilt worden, anzuerkennen, dass 
diejenige Apotheke, welche von dem Klager in dem ihm gehiirigen Grundstiick zu 
Ostrowo No. 27 jetzt betrieben wird, eine privileg'h-te ist, und dem Klager hieriiber 
ein Certificat zu ertheilen ist. 

Er hat dagegen noeh die Revision eingelegt und unter Berufung auf die Acten 
der Kiiniglichen Regierung geltend gemacht, dass die, in del' Provinz Posen vorge
legten [ilteren Privilegien theils von den K6nigen von Polen, thei1s von den Grund
hen-en und theils fur den Privilegirten allein oder dessen Erben, theils fur den Be
liehencn und dessen Nachfolger im Besitze ertheilt seien; dass die Grundherrschaften 
ein den Staat verpfiichtendes, erbliches Privilegium ohne KiinigJiche Sanction zu er
theilen nicht befugt, Ostrowo abel' eine ~fediatstadt gewesen sei, und dass endlich 
derartige Privilegien in die Grundbucher eingetragen und aufbewahrt zu werden 
pfiegten, abel' wedel' bei dem Grodgericht in Posen, noch bei dem in Kalisch, wohin 
Ostrowo gehiirt, ein Privilegium furW essel eingetragen worden sei. Aus dem factischen 
Betriebe des Apothekergewerbes ohne Nachweis jeder Berechtigung folge eine Ver
muthung fiir ein Privilegium nicht, Klager habe dasselbe nachzuweisen, aber nicht 
nachgewiesen und wircl deshalb beantragt: 

"das Erkeuntniss wieder herzustellcn. ,. 
IGager hat die neuen Bebauptungen bestritten, er erachtet dieselben auch fiir 

unerheblich, da, wenn einmal die Grundherren zur Ertheilung yon Privilegien fiir 
befugt zu erachten, dieselben auch fur den Staat bindend seien, und fur verspatet. 
Eine Eintragung del' Privilegien in die Grunclbucher sei nirgend vorgeschrieben und 
entscheidend, dass bei ErrichttUlg des Allgemeinen Landrecbts und der Apotheker
ordnung die Wessel'sche Apotheke bereits bestanden habe. Er beantragt: die Be
sUltigung des zweiten Erkenntnisses. Diese musste auch erfolgen. 

Da Klager einerseits in der Appellationsrechtfertigung seinen Antrag dahin naher 
erUiutert hat, dass es sich nur um die Verausserlichkeit und Vererblichkeit del' ihm 
zustehenden Gewerbeberechtigung handle, und Vorklagter Fiskus anclererseits nicht 
behauptet, dass Wessel, der Vorbesitzer del' Apotheke Ostrowo No. 37 bei Eriass der 
ApothekerordmUlg vom 11. October 1801 ganz ohne Berechtigullg das Gewerbe be
trieben, vielmehr mit dem Appellatiollsrichter angenommen werden muss, dass Ver
klagter in der Duplik das Vorhandensein einer Concession aus dem Jahre 1775 zu
!:;estandon, lUld nur die Uebertragbarkeit derselben bestritten hat, so ergiebt sich die 
Berechtigung des kHigerischen Antrages schon ganz allein aus den §§ 1 und 2 del' 
Apothekerordnung vom 11. October 1801. Diese Paragraphen lauten: 

,,§ 1. Zur Ausubung der Apothekerkunst an einem Orte berechtigt nur: 
1) ein landesherrliches Privilegium, 
2) das A pprobationspatent. 

Bottger II. 
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Das erstere wird von unseren Generaldirectoren, das letztere von unserem Ober
collegia Medico et Sanitatis ertheilt. 

§ 2. Die Apotbekerprivilegien, welcbe einmal an einem Orte fundirt sind, sind 
sowohl erblieh, als iiberhaupt verausserlich, es ware denn, dass sie nur dem Besitzer 
fiir seine Person verliehen worden." 

In diesen Paragraph en ist nieht ausgesproehen, dass die im § 2 ausgesteUte Ver
muthung fiir die Vererbliehkeit und Verausserlichkeit nur dann Platz greife, wenn ein 
Privilegium vorliegt. Das Vorhandensein eines blossen Privilegii kann auch anderweitig 
und namentlich aueh durch Zugestandniss nachgewiesen werden. Welm das aber fest
steht, so ist es Sache des Fiskus,die Ausnahme zu beweisen. Diesen Nachweis hat 
Fiskus nieht gefiihrt. 

Die in del' Revisionsrechtfertigung angefiihrten neuen Thatsachen und Beweis
mittel, dass zur Giiltigkeit des Privilegii die Eintragung in die Grundbiieher gehore, 
und dass das Kalischer Grundbueh ein solches Privilegium nicht enthalte, sind ver
spatet (§ 11, Theil 1, Titel 15 der Processordnung), aber auch unzutreffend. Es Hisst 
sich nicht nachweisen, dass die Oblatirung des Privilegii zu del' Giiltigkeit naeh 
polnischem Recht unbedingt erforderlieh war. Wenn dies abel' auch der Fall wiire, 
so folgt aus dem Umstand, dass gegenwartig weder in Posen noch in Kalisch ein 
solches Privilegium sieh befindet, nicht auch, dass es niemals eingetragen gewesen, 
und liegt in der Aufstellung diesel' Behauptung iiberhaupt die unmotivirte Zuriick
nahme eines Zugestandnisses. 

Auf eine Erorterung del' Gesetzgebung des Konigreichs Polen iiber das Apotbeker
wesen, namentlich ob ein Real-, oder doeh ein vererb- oder verausserliches Privilegiulil 
nur dureh den Konig oder aueh durch die Territorialherren in den Immediatstadten 
verliehen werden konnte, kommt es hiernaeh nieht an. Es geniigt, dass nach der in 
Maciejewski slavisehen Rechtsgeschichte, 3. Theil, Seite 328 erwilhnte Verordnung aus 
dem Jahre 1523 eine Apothekergewerbefreiheit nicht bestand, und eine Concession, 
resp. ein Privilegium ahnlich, wie in Deutschland zur Ausiibung des Apothekergewerbes 
auch in Polen erforderlich war. 

Berlin, den 3. Juli 1877. (L. S.) gez. von Go I d beck. 

2) Die Eintragungsfahigkeit der Apotheken-Privilegien in die Grund
resp. Hypothekenbiieher war lange Zeit Gegenstand der Controverse. Das imeste 
Rescript, welches dariiber vorliegt, ist das yom 12. Februar 1770 (cfr. Graff, Ronne 
und Simon, Erganzungen und Erlauternngen zur preussischen allg. Hypotheken- und 
Depositalordnung pag. 35) und bestimmt dassel be , dass die privilegia cit'icrt -
namentlich die Barbier- und Badegerechtigkeiten, Buehdruekereien, Apotheken
Privilegien - den Immobilien nicht gleieh zu achten seien, indem sie in die neuen 
Consensbiicher nicht eingetragen werden sollen. Auf einen dagegen erstatteten 
Bericht wurde aber durch Rescript yom 4. Juli 1771 die Eintragung del' privileg. 
civicorum in die Consensbiicher und cleren Verhypothecirung wiederum gestattet. 
Nach Erlass des Gewerbe- Edicts vom 24. October 1811, das die weitere Verleihullg 
von Apotheken-Privilegien untersagte und die ausschliesslichen Gewerbe-Berechtigungen 
aufhob, brach sich wieder die in dem Rescript yom 19. ~Iarz 1829 ausgesproehene 
Ansicht Bahn, dass die Eintragung eines Apotheken-PrivilegiUllls als Pertinenzstiick 
des betreffenden Grundstiieks "iiberhaupt ullZuliissig" sei. Unterm 19. Marz 1840 
erschien indess das nachstehende Ministerial- Rescript (I. e. pag. 35), bei dessen 
Inhalt es bisher sein Bewenden hatte. 

"Die vererb- und verausserliehen Privilegien alterer Apotheken sind nicht auf
gehoben, da die in § 1G des Edicts yom 2. November 1810 angeordnete Abliisung 
der Gewerbs-Gerechtigkeiten iilterer Verfassung in Hinsicht auf die Apotheker zu 
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keiner allgemeinen Ausfiihl'llng gekommen, sondern in der Verordnung vom 
24. October 1811, auf welche der § 89 des Gesetzes vom 7. September desselben 
Jahres verweist, nur auf die Fal!e einer mit dem Privilegium noch etwa besonders 
verbundenen Exclusiv-Berechtigung und nur bei eintretendem Faile einer wirklichen 
Apothekenanlage an dem betreffenden Orte beschrankt ist. 

Die Eintragung der solchergestalt noch forldauernden, alteren Apotheken
Privilegien in das Hypothekenbuch unterliegt nach Tit. I § 14 der Hypotheken
Ordnung an und fiir sich iiberal! keinem Bedenken. Ebenso ist auch ihre Ver
bindung mit einem bestimmten Grundstiicke als Realpertinenz und die diesfallsige 
Eintragung nach Vorschrift der Hypotheken-Ordnung Tit. I. § 12, wenn zwardadurch 
nach § 4 des Edicts vom 9. October 1807 und § 33 des Gesetzes vom 7. Sep
tember 1811 keine untrennbare Zubehiirigkeit entsteht, doch fiir iiberhaupt unstatt
haft um so weniger zu erachten, als es dem allgemeinen Interesse des Sanitats
wesens in der Regel nur zutriiglich sein kann, wenn die Apotheken bei den fiir ihr 
Gescbaft einmal zweckmassig eingerichteten Gl'llndstiicken verb lei ben, aus welch en sie 
ohnehin nicht anders, als nach einer von del' Medicinalbehiirde erlheilten, von Zweck
massigkeit der Lage und der sonstigen Beschaffenheit wiedel'llm abhlingigen 
Genehmigung des neuen Locals verlegt werden kiinnen." 

Die neue Gl'llndbuch -Ordnung vom 5. Mai 1872 giebt eine Definition der 
"dinglichen Rechte" iiberhanpt nicht. Sie spricht nur von Gerechtigkeiten iiber
haupt und zwar in den §§ 3 und 5, welche lauten: 

§ 3. Die fiir die Gl'llndstiicke gegebenen Vorschriften dieses Gesetzes gelten 
auch fiir Bergwerke und Gerechtigkeiten, sofel'll nicht ein Anderes ausdriicklich 
bestimmt ist. 

§ 5. Das Gl'llndbuchamt eines Gl'llndstiicks umfasst dessen Bestandtheile, 
unbewegliche Zubehiirschaften und Gerechtigkeiten. 

Und in dem Commentar hierzu von Turnau heisst es (pag. 99): 
"1m Wesentlichen sind in die Kategorie der noch bestehenden selbststandigen 

Gerechtigkeiten nur die Apotheken- Privilegien und die Schiffsmiihlen- Gerechtigkeiten 
zu rechnen. Nach der revidirten Apotheken-Ol'dnung yom 11. October 1801 (Rabe 6, 
S. 611. Kochs A. L. R. 3, S. 785) konnten die Apotheken nur auf Gl'llnd eines 
landesherrlichen Privilegiums gehalten werden. Das Recht del' Ausiibung des 
Privilegiums war vererblich und verausserlich, wenn nicht del' ausdriickliche Inhalt 
der alteren Privilegiums -Urkunde auf eine nur fiir die Person des Beliehenen 
geltende Berechtigung lautete. Seit Erlass des Gewerhesteuer-Edicts yom 2. No
vember 1810 (Ges.-S. S. 79) wurcleri vererbliche und verausserliche Privilegien nicht 
mehr ausgegeben und nach § 64 der Gewerbe-Ordnung yom 17. Januar 1845 
(Ges.-S. S. 41) sowie nach § 10 der Gewerbe-Ordnung yom 21. Juni 1869 (B. G.-B!. 
S. 245) durfen neue Real-Berechtigungen nicht mehr begriindet werden. Seitdem 
werden nur persiinliche, fiir den jeclesmaligen Inhaber ausschliesslich geltellde und 
keiner Uebertragungs-Disposition von seiner Seite unterworfene Concessionen ertheilt. 
Die vor dem Edict vom 2. November 1810 bestanclenen vererblichen und verausser
lichen Privilegien in den iilteren Landestheilen, welehe von der fremdlandischen 
Gesetzgebung unberiihrt bliebell, sind durch spatere preussische Gesetze nicht auf
gehoben, sie bestehen noeh zu Recht (Reilage zum RescIipt vom 19. Marz 1840. 
J. -M. - BI. S. 113); die Privilegien in den mit Preussen wieder vereinigtell Landes
theilen, welehe eine Zeitlang unter cler franziisischen, westfiilischen oder bergischen 
Herrsehaft gestanden, sind dagegen durch die fremdlandische Gesetzgebung formlieh 
aufgehoben unci llicht wieder zu Krliften gelangt (Ob.-Trib. vom 22. Marz 1839, vom 
1. Mai 1849, Entsch. 4, S. 226, Band 18. S.457, Rescript yom 27. December 1823, 
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vom 18. September 1824, vom 2. Januar 1837, v. Kamptz' A:tm. 7, S. 992, Band 8, 
S. 923, Band 21, S.255, Gruch. Beitr. 1, S. 37, v. Ronne's Staatsr. II. 2, S. 226 fT., 
Reehtslex. 1, S. 90 fT.). Die hiemaeh fortdauernden ii.lteren Privilegien sind ein 
Gegenstand des Verkehrs, sie kiinnen rechtsgiiltig verpfandet, vererbt, veraussert und 
als selbststandige Real-Gereehtigkeiten in das Hypotheken-Bueh eingetragen werden 
(Rescript vom 19. Marz 1840 nebst Beilage, M. -BI. S. 113 f.), die nur persiinlichen 
Coneessionen eignen sieh zm Eintragung in das Hypotheken-Buch nicht (Rescript 
vom 29. April 1820, Jahrbuch 15, S.287.) Wenu nun auch fiir mancherlei Rechle 
G.-E.-Blatter angelegt sein mogen, welche sich nicht dazu eignen, wie z. B. das 
Wiederverkaufsrecht, so hat sich die Praxis bei der Frage, fiir welche Gerechtigkeiten 
beson<iere G.-B.-Blatter anzulegen, vorherrschend an das A. L. R. 1. 2, § 9 gehaltrn, 
wonach ein Recht die Eigenschaft einer unbeweglichen Sache nm dann hat, wenn 
ihm dieselbe durch besonderes Gesetz ausdriicklich beigelegt worden . . . . Dariiber, 
ob die Anlegung neuer Blatter fiir Gerechtigkeiten zuHissig ist oder nicht, sind die 
Ansichten getheilt." 

An der Eintragungsfahigkeit der Apotheken-Gerechtigkeiten in die Hypotheken
Biicher hat sich also durch die neue Grundbuch -Ordnung nichts geandert. Inrless 
besteht diese Eintragllngsfiihigkllit wie aus Obigem ersichtlich, nur in den alt
preussischen Landestheilen diesseits der Elbe, sowie in dem der fremdherrschaftlichen 
Gesetzgebung nicht unterworfen gewesenen Furstenthum Erfnrt. Die Real- Berechtigung'en 
in den ehemals westfalisehen, franzosischen und bergischeu Landestheilen sind sammtlich 
aufgehoben (Gesetz vom 10. :&'Iai und 11. April 1803). 

3) Bezuglich des K a uf s te m pel s erging das :&,Iin. -Rescript am 18. Fehruar 1825 . 
• . . . Die Apotheker- Bercchtigungen haben iibrig'ens dureh die neue Gesetz

gebung zwar insoweit ihre fruhere Exclusivitat vel'loren, dass die Anlegung neuer 
Apotheken, wenn diesel be nach medicinisch - polizeiliehen Grunden gerechtfertigt 
erscheint, durch die Privilegieu der schon vorhandenen Apotheken nicht verhindert 
werden kaun, dagegen ist denjenigen Apothekenberechtigungen, die schon friiher wirkliche 
Real- Gerechtigkeiten gewesen sind, diese ihre Eigenschaft durch die Gesetzgebung' 
keineswegs entzogen worden. Solche Apotheken- Bereehtigllngen konnen also noeh 
gegenwartig, fur sich bestehend, Gegenstand eines besonderen Kaufgeschaftes sein, 
miissen aber in diesem Faile wie eine Immobilie angesehen und beim Verkauf mit 
einer Stem pel s teu er von 1 Pro ee n t belegt werden. 

Beim Verkaufe concessionirter Apotheken ist nach einem Erkenntniss des 
preussischen Ober-Tribunals vom 25. Febmar IS67, welches sich seinerseits auf eine 
Verfiigung des preussisehen General-Steuer-Directors vom 8. September 1851 stiitzt, 
nm eine Stempel- Gebiihr von Mark 1,50 fiir die Uebertragung der Concession in 
Ansatz zu bringen. 

§ 3. Fiillt daher eine Apotheke einem nicht ge1ernten Apotheker, 
es sei durch Erbgangsrecht oder durch andere zum Erwel'b eines Eigen
thums geschickte Titel zu, so muss er 801che binnen Jahresfrist, welche 
jedoch bei erheblichen Umstiinden von den Medicina1behiirden auf G Monat 
erweitert werden kann, auf einen qualificirten Besitzel' bringen, bis c1ahul 
abel' 801che durch einen vom Ober-Collegio Medico et Sanitatis appl'o
birten und vel'eideten ProvisoI' vel'walten lassen. 

1) Der Erwerb eines mit einem Apothekerprivilegium beliehenen Grundst.iickes ist 
dmch § 2 der Apotheken - Ordnung nicht 'an die Bedingung des vorgiingigcn Nach
weises der Approbation als Apotheker geknupft, wenngleich der Erwerber bei Aus
iibung des Privilegiums den g'esetzlichen Beschrankungen unterwOIfen ist. Bei ein-
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getretener Subhastation eines Apotheker-Grundstiickes ist das die Subhastation leitende 
Gericht befugt, qualificirte Apotheker zum Mitbieten auf das Grundstiiek und die 
Apotheke daclurch zu veranlassen, dass es denselben zusic.hert, den Meistbietenden 
unter ihnen der Kiiniglichen Regienmg zum Verleihen der Concession zu prioisentiren 
und die Kiinigliche Regierung ist sowohl dem Gerichte als auch dem Adjudicata!' 
gegeniiber verpfiichtet, dem zu Prasentirenden, seine formelle Qualification voraus
gesetzt, die Concession zu verleihen. (Reser. des Minist. d. g., U.- u. Med.-Angel. v. 
19. JlIarz 1852.) 

2) In Beziehung auf die Vertheilung der Kaufgelder eines subhastirten Grundstiickes 
hat das Ober-Tribunal, III. Senat, durch Erkenntniss yom 1. Juni 1877, in Ueberein
stimmung mit dem Kammergericht folgenden Rechtssatz ausgesprochen: Der GHiubigel', 
welcher wegen einer persiinlichen Forderung die Subhastation des Grundstiicks des 
Scliuldners bcantragt hat, hat bei del' Befriedigung aus den Kaufgeldern des sub
hastirten Grundstiickes den VOlTang vor den Realglliubigern, deren Hypotheken VOl' 

der Eintragung des Subhastationsvermerkes in das Grundbuch, aber nach Erlass der 
Einleitungsverfiigung eingetragen worden sind. 

§ 4. Nm den Wittwen eines privilegirten Apothekers wahrend 
ihres ,Vittwenstandes, lmd den minorennen Kindel'll desselben bis zu 
ihi'er Grossjiihrigkeit, solI es nach wie yor vergannt sein, die Apotheke 
dmch einen qualificiJ .. ten Provisor verwalten zu lassen. 

§ 5. Sobald indess ein Sohn, welcher die Apothekerkunst gelel'llt 
hat, solche annehmen, odeI' eine Tochter an solchen sich verheirathen 
will, so hart die Administration derselben auf, und del' Annehmer muss 
clie Miterben nach eincr billigmassigen Taxe abfinden, da dem Staatc 
daran gelcgen ist, dass die Apotheken sieh in den minden gelel'llter 
A pothekcr bcfindcn, uncl nieht clmeh clen Weg del' Versteigerung zu 
gar zu hohen Preis en getricben werden. 

1) Nachdem durch den Erlass des Gewerbesteuergesetzes yom 2. November 1810 
die Ertheilung neuer Real-Gewerbeberechtigungen aufgehoben worden war, traten an 
Stelle der Apotheken C Privilegien die Apotheken - Concessionen. Die Concession war 
lediglich an die zum Betriebe des Apothckergewerbes befugte Person des Concessionars 
gekniipft, und erlosch, wenn der, welchem sie ertheilt war, aufhiirte, das Geschaft 
selbst zu betreiben. 

Dureh die Cabinetsordre yom Q. December 1827 wurden die Regierungen jedoch 
autorisirt, die in den §§ 4 und 5 der revidirten Apothekel'ordnung yom 11. October 
1801 zu Gunsten der IIinterbliebenen eines privilegirten Apothekers enthaltenen Vor
schriften (Verwaltung der Apotheke dureh einen Administrator wahrend des Wittwen
standes der Besitzerin, bezw. wahrend des Vorhandenseins minorenner Kinder) auch 
auf die Hinterblicbenen eines concessionirten Apothekers auszudehnen. Und durch 
die Circular-Vel'fugung Yom 23. Juni 1832 wurden die Regierungen angewiesen, immer 
erst bei dem lHinistcrium anzufragen, ehe sie uber eine erledigte Concession ander
weitig zu veIftigcn geda.chten. Beweise, dass das Ministerium den durch das Gewerbe
gesetz geschaifenen Unterschied zwischen privilegirten und concessionirten Apotheken 
wenigstens damals nicht thatsacblich in die Praxis zu iibertragen gesonnen war. 

Da aber in Folge dieses Lai8ser-aller die concessionirten Apotheker mit der Zeit 
ihre concessionirten Apotheken, ohne die Erlaubniss des Staates zuvor eingeholt zu 
haben, zu vcrkaufm beganncn, so erliess der Staat, urn die ihm zustehende, aber 
allmalig abhanden gekommene freie VeIfiigung tiber die Apotheken - Concessioncn 
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wieder zuruck zu erlangen, die Circular-Verfiigung vom 13. August 1842, in welcher 
die Regierungen angewiesen werden, in kiinftigen Fallen der Concessionserledigung 
nicht ferner, wie bisher Ofter geschehen, dem abgehenden Apotheker oder dessen 
Erben den Vorschlag des Nachfolgers in der Concession zu gestatten, sondern die 
AuswahI des Letzteren nach Maassgabe der bestehenden Vorschriften selbst zu treffen. 

Die allgemeine Unzufriedenheit der Apotheker mit dieser Verfiigung und ver
schiedene Hindernisse, die sich der Ausfiihrung derselben in der Praxis entgegen
steIlten, Hessen indess schon am 5. October 1846 eine Cabinetsordre erscheinen, 
die die Circular-Verfiigung vom 13. August 1842 und das darin enthaltene Concurrenz
verfahren wieder aufhebt und die Regierungen anweist, beim Abgange eines nicht 
privilegirten Apothekers die Concession dem von Letzteren, resp. von dessen Erben 
prasentiIiem Geschiiftsnachfolger, falls derselbe vorschriftsmassig qualificirt ist, jedoch 
mit Vorbehalt del' Wiedereinziehung bei dem dereinstigen Abgange des neu Con
cessionirten zu verleihen. Diese Cabinetsordre solIte bis zum Erlass eines entsprechenden 
Gesetzes in Giiltigkeit bleiben. 

Auf Grund derselben erschien dm·auf die Circular-Verfiigtmg vom 21. October 
1846. In (lieser erkennt der Minister an, dass die Voraussetzungen, von denen (lie 
Verfiigung vom 13. August 1842 ausgegangen war, sich im Leben nicht bestatigt 
hiitten und daher Nachtheile entstanden waren, zu deren Beseitigung die Regierungen 
auf Grund der Cabinetsordre vom 5. October angewiesen seien: 

~ beim Ausscheiden eines nicht privilegirten Apothekers aus seinem Geschiift 
die Concession dell' von dem abgehenden Apotheker oder dessen Erben pra
sentirten GeschiiftsnachfoJger, sofern derselbe vorschriftsmassig q naJificirt ist, 
jedoch immer nur fiiI· seine Person und unter ausdrucklichem Vorbehalt der 
Wiedereinziehung der Concession bei seinem dereinstigen Abgange zu er
theilen. " 

Eine definitive gesetzliche RegeJung dieses Gegenstandes hat bis jetzt noch 
nicht stattgefunden, und so werden seit jener Zeit bei vorkommendem Wechsel aile 
Genehmigungen zur Uebernahme und Fortfiihrung concessionirter Apotheken, sowie 
die Concessionen zur Anlegung neuer Apotheken immer noch und nur auf Grund 
dieser Circular-Verfiigung, bez. der Cabinetsordre vom 5. October 1846 verliehen. 

Aus dem W ortlaut der citirten Circular -Verfiigung geht hervor, dass der Staat 
sich das Bestatigungsrecht fur den nach dem Ausscheiden des ersten Concessionars 
prasentirten Nachfolger allerdings vorbehalten, dem Concessionar seJbst aber die freie 
Disposition uber die Apotheke keineswegs entzogen hat. Abgesehen davon, dass es 
in def Verfugung heisst: "dem von dem abgehenden Apotheker oder dessen Erben 
prasentirten Geschiiftsnachfolger etc.", dass also das Recht des Apothekers, bei Leb
zeiten uber die Apotheke zu disponiren, ausgesprochen ist, ist dieses Recht in der 
)linisteriaI-Verfiigung vom 9. ~Iai 1851 (Lehnert), in der es heisst: 

"Bei der Extrahirung und dem Erlass der Allerhiichsten Ordre vom 5. October 
1846, sowie bei def darauf sich griinclenden Circular-Verfugung vom 21. des
selben Monats und Jahres hat hauptsachlich die Absicht vorgewaltet, den Be
sitzern concessionirter Apotheken die freie Verausserung derselben, soweit als dies, 
ohne cler kiinftigen Gesetzgebung vorzugreifen, geschehen kann, miiglich zu 
machen, sowie diejenigen, weJche dem Besitzer einer concessionirten Apotheke, 
im Vertrauen auf deren Verausserlichkeit, Geld geliehen haben, yor Verlusten 
zu schutzen" 

noch ganz klar uncl ausdriicklich ausgesprochen. 

2) Es hat sich bei einigen Bezirksregierungen eingefiihrt, dass die Bewilligung 
der beim Erwerb einer concessionirten Apotheke formell nachzusuchenden Concessions-
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Uebertragung auf den neuen Besitzer von derVorlegung des Kaufcontractes abhangig 
gemacht wird. Dem gegeniiber ist darauf aufmerksam zu machen, dass nach der 
Cabinets - Ordre vom 6. October 1846 bezw. der auf Grund derselben erlassenell 
Circular - Verfligung vom 21. October 1846 (s. oben) die Bezirks - Regierungen 
angewiesen sind, "beim Ausscheiden eines nicht privilegirten Apothekers aus seinem 
Geschaft die Concession dem von dem abgehenden Apotheker oder dessen Erben 
prasentirten Geschaftsnachfolger, sofern derselbe vorschriftsmassig qualificirt ist. . . . 
zu ertheilen." Nach den gesetzlichen Bestimmungen ist also lediglich erforderlich, 
dass der Verkaufer ciner concessionirten Apotheke der Regienmg die beglaubigte 
Mittheilung macht, dass der oder jener Apotheker sein Nachfolger geworden ist und 
unter Beilegung von dessen Approbation urn die Uebertragung der Concession auf 
denselben ersucht. 

§ 6. Wenn an einem Orte, wo bereits privilegirte Apotheken vor
handen, neue Apotheken- Privilegia gesucht werden, so wird das 
Finanz -Departement zuvor mit dem Medicinal- Departement dariiber 
concertiren, weil die zu grosse Concurrenz derse1ben del' treuen Aus
iibung del' Kunst schiid1ich ist; doeh miissen sieh die Apotheker eines 
solchen Ort'S den gemeinsehaftlichen Beschluss diesel' Behorden gefallen 
lassen. 

Beziiglich der Ncuerrichtung von Apotheken siehe die Konigliche Verordnung 
vom 24. October 1811. 

§ 7. Zur Qualification eines Apothekers, in Hinsicht auf die Kunst 
nach § 1, gehort, dass er, unter Bcibringung des Privilegii und des 
Attestes del' Obrigkeit des Orts seines Etablissements, welchergestalt 
er die Apotheke rechtsgiiltig erworben, auch Falls er cantonpflichtig ist, 
cines Losscheins von Seiten del' competenten Canton- Behorde, den 
Lehrb1'ief, auch die e1'forcle1'lichen Zeugnisse tiber clie gesetzliche Servir
Zeit beibringe. AIle cliese Documente reicht er bei clem Provinzial
Collegio Medico et SaJiitati8 ein, welches sodann seine theo1'etisehe uncl 
praktische Priifung veran1asst, uncl clavon, unter Einsendung des 
Priifungs - Protokolls sammt Beilagen, nach Titel II. § 2 del' Instruction 
yom 21. April 1800, be1'ichtet. 

§ 8. N ur diejenigen Candiclaten, die sich in Stiidten etabliren 
wollen, welche cursirte Meclicinal-Personen erforclern, miissen sich selbst 
unte]' Beilegung del' obigen Documente und Zeugnisse bei Unserm 
Ober- Colle.C;io Medico et Sanitati8 melden, und ant1'agen, dass sie ZUlll 

hiesigen pharmaeeutischen G~l1'8U und grossen Examen, nach Anleitung 
des Reglements vom 1. FebI'. 1798, verstattet werden, cla sie denn auf 
den Be1'icht del' Immediat-Commissionen ihr Approbations-Patent erhalten. 

§ 9. Diesel' Qualification miissen sieh anch die bereits auf klein ere 
Stiidte approbirten A potheker unterwerfen, wonn sie aus cliesen in die 
obigen gl'osseren Stiiclte iibergehen, ausser, class sie von clem 'Examine 
1'lgOJ'080 frei sind, falls sie von dem Collegio 'Medico dol' P1'ovinz 
unmittelbar, und nicht bIos clurch einen Physicus examinirt worclcn. 



24 Preussen. 

§ 10. Zu den Stiidten, welche cursirte Apotheker und Chirurgen 
erfordern, gehoren: Aurich, Berlin, Brandenburg, Bialystock, Bromberg, 
Cleve, Crossen, Ciistrin, Culm, Danzig, Duis burg, Elbing, Emden, 
Frankfurt, Graudenz, Halberstadt, Halle, Hamm, Kalisch, Konigsberg 
in Preuss en, Lissa, Magdeburg, Marienburg, Marienwerder, Minden, 
Plock, Posen, Potsdam, Stargard i. P., Stettin, Thorn, Tilsit, Warschau, 
Wesel, Ziillichau. 

Die in den V orstiidten solcher grossen Stadte sich etablirenden 
Apotheker sind zwar nur ebenso, als die in den kleineren Stiidten sich 
etablirenden Medicinal ~ Personen zu 'prillen; sie mii.ssen sich aber 
alsdann alles Gewerbes in der Stadt selbst enthalten, oder cursiren. 

§ 11. Den in einigen Provinzen aus alterer Zeit entstandenen 
Missbrauch, dass die Collegia .Medica auch mit solchen Personen, die 
sich in den vorgeschriebenen Stiidten etabliren wollen, Priiliminar
Prillungen unter dem Titel von Tentamen veranstalten, schaft'en Wir 
als unniitz hiermit ganz abo 

§ 12. Dagegen verbleibet den Provinzial- Collegiis Medicis et 
Sanitatis die Priifung aller Provisoren, sie mogen Apotheken in grossen 
oder kleinen Stadten, vorstehen; jedoch miissen sie davon ebenso, 
als von der Priifung der Apotheker, Behufs der < zu ertheilenden 
Approbation, an das Ober- Collegium Medicum et Sanitatis berichten. 

§ 13. Der solchergestalt privilegirte und approbirte Apotheker 
eines Orts ist nicht allein berechtigt, darin seine Apothekerkunst 
ungehindert auszuiiben, sondern er ist auch gleich jedem Materialisten, 
dem Apotheker-Privilegio gemiiss, zum Verkauf aller Materialwaaren 
und Specereien befugt; dagegen steht den Materialisten kein Debit der 
priiparirten Arzneimittel zu. Damit auch del' zwischen den Apothekern 
unel Materialisten iiber den privativen und cumulativen Debit der rohen 
Arzneiwaaren seit vielen Jahren bestandene Streit ffir clie Zukunft auf
horen mage, haben wir (lieser revidirten Ordnung ein besonderes Ver
zeichniss der rohen Arzneiwaaren beifiigen lassen, womit die Drogisten 
und Materialisten in der dort vorgeschriebenen Quantitiit handeln unel 
den Debit exerciren konnen; unel werden elie Apotheker, Drogisten 
und Materialisten hieriiber aus Unserm Finanz- und Meclicinal-Departe
ment durch ein besonderes Reglement noch instruirt werden. 

Die §§ 7 -13 sind gegenwartig nicht mehr in Kraft und haben nur noch 
historisches Interesse. An Stelle des am Schlusse des § 13 erwahnten Verzeichnisses 
der Arzneiwaaren, mit denen die Drogisten handeln diirfen, ist gegenwiirtig die 
Reicbsverordnung vom 4. Januar 1875 (Band I., pag. 34) getreten. 

§ 14. Die Ausiibung der Apothekerknnst erstreckt sich aber weder 
auf iirztliche, noch chirurgische Verrichtungen. SolIte jedoch an einem 
01'te oder dessen Nuhe bis auf zwei Meilen sich kein Arzt etablirt 
haben, so solI der Apotheker, insofern nicht etwa der dortige Chirurgus 
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~uf innere Kuren bereits examinirt ist, und von Unserm ObeI'
()oUegio Medico et Sanitati8 appro birt worden, befugt sein, auf seine 
PriiJung zur Verrichtung gewohnlicher leichter innerer Kuren bei dem 
Collegio Medico del' Provinz anzutragen, welches alsclann dariiber an 
Unser Ober- Gollegium Medicum et Sanitatis zur Approbation berichten 
muss. Dagegen erforclert aber auch das allgemeine Beste, dass Aerztc 
1Ulld zur innerlichen Praxis autorisirte 'Vundiirzte an solchen Orten, 
wo keine offentliche Apotheke vorhanden oder in der Niihe befindlich 
ist, cine mit den nothwcndigsten Arzneimittcln versehene kleine Haus
Apotheke sich halten konnen, jedoch lediglich nur zum GelJrauch in 
ihrer Praxis, nicht aber zum 'Viederverkauf an andere Personen. 
Auch miissen diese Mittcl, besonders die Pl'aepamta und Compo8ita, 
von cinem approbirten Apotheker im Lande, welcher fUr deren Giito 
verantwortIich sein kann, nicht abel' von auswartigen Laboranten und 
Kriimern entnommen werden. Imgleichen miissen diesel ben davon 
keinen iibermiissigen Vortheil verlangen, und in don Preis en dafur clie 
Patienten nicht iiberthenern, sonclern ihre Arznei -Rechnungen ganz nach 
del' bestehenden Taxe einrichten, indem sie fUr die ]l,Hihe des einzelnen 
Dispensircns hinHinglich durch den Rabatt cntschiidigt werden, den 
Apothcker, von welchon sic sich die Arzneimittel undispensirt liefern 
lassen, zu geben pflegen. 

1) Die Frage, ob das den Apothekern gemachtc Verbot der Ausiibung 
iirztlicher Verrichtun:gen aueh nach erfolgter Freigebung der Arztpraxis noeh 
fortbesteht, ist seitens des preussischen Medicinal-.Ministeriums bej ah t worden. 
Dasselbe fuhrte aus (Cireular- Erlass vom 23. September 1871): "Ein Apotheker, 
welcher sich mit Behandlung von Krankheiten befasst, verletzt die besonderen 
Pflichten seines Berufes. Die hiergegen geriehteten Strafbestimmungen habcn mit 
der Medicillal- Pfuseherei keinell Zusammellhang, sondern beruhen auf del' dureh die 
gegenseilige Controlo bedingten Seheidung zwischen den Thatigkeilen des Arztes und 
des Apothekers. Dem Verbote des Curirens seitens del' Apotheker entspricht clas 
Verbot des Selbstdispensirens scitens der Aerzte. Ob durch cine Verletzung diesel' 
Verbote ausserdem gegen Strafgesetze verstossen wird, wie es hinsiehtlich des 
ersteren bis ZUll Erlasse cler Gewerbe- Ordmmg c1el' Fall war, hinsichtlieh des letzteren 
noeh gegenwfu·tig del' Fall ist, lasst der Charakter der Verletzung ciner besonderen 
Berufspflicht unberiihrt. Es folgt aber darans, dass die hiergegen verordneten 
besonclercn Strafen zu denen gehiirell, welche der § 144 der Gewerbe -Orc1nung aus
drucklich fortbestehen Hisst." Allerclings wird dieses Verbot auf die blosse Ertheilung 
von Rathschliigen und Abgabe von lHittelll in leichten Krankheitsfiillen namentlich 
c1ann sieh nicht erstreeken cliiIfen, wenn kein Arzt am Orte sieh befindet; ebenso 
werden selbstreclcnd pliitzliehe Noth- und Ungliicksfiille ausgenommen sein. Dagegen 
ist die gcwerbsmassige Bctreibung der Arztpraxis seitens cines Apothekers aller
dings eine Verletzung cler iiber "die Ausiibung del' Bcfugnisse zur Zubercitung unci 
Feilhalttmg von Arzneien" ergangenen Verordnungen unci ist vorkollmendenfalls 
nach § 367, AI. 5 des Straf-Gesetz-Buehes (Band 1., pag. 157) zu bestrafen. 

2) Nach obigem Paragraphen diirfen Aerzte, welche an Orten wohnen, wo keinc 
iiffcntliche Apothcke vorhanclen oder in cler Kiihc befincllieh ist, cine mit den noth-
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wendigsten Arzneimitteln versehene kleine Ha us- A p oth ek e halten. Die Erlaubniss 
dazu wird, wenn die angenommenen Voraussetzungen zutreffen, von del' Bezirks
Regierung eJiheiIt. "In Betreff del' Aufsicht auf die Haus-Apotheken der ~fedicinal
Personen und del' Revision derselben, finden die allgemeinen, iiber die Controle und 
Revision del' Apotheken iiberhaupt erlassenen Bestimmungen ihre Anwendlmg." 
OIinisterial- VerJ:iigung vom 18. Marz 1835). Die Befugniss zum Halten einer Haus
A potheke fallt weg, sobald an dem betreffenden Orte eine selbststandige Apotheke 
errichtet worden ist. C~Iinisterial-Verfiigung vom 2. September 1840.) Die Bestimmung 
im § 14 del' Apotheker-Ordnung, wonach die ~fedicamente def Haus-Apotheken aus 
iiffentlichen Apotheken entnommen sein miissen (nicht aus Dl'ogen-Handlungen) muss 
anch jetzt noch als giiltig erachtet werden, da del' Arzt ZUl' Priifung del'selben nicht 
befiihigt ist und del' Drogist eine gesctzliche Verantwortlichkeit fiir die Giite der
selben nicht tragt. 

3) Hinsichtlich del' Befugnisse del' Aerzte zum Selbstdispensiren del' nach 
homiiopathischen Grundsatzen zubereiteten Arzneien erging das 

Reglement 
Personen 

tiber die Befugniss der approbirten Medicinal
zum Selbstdispensiren der nach homoopathischen 

Grundsatzen bereiteten ArzneimitteI. 
Vom 20. Juni 1843. 17) 

Da in Bezug auf das Heilverfahren nach homoopathischen Grundsatzen eine 
Modification der Vorschrift, nach welcher Aerzte etc. die von ihnen verordneten 
Arzneien, in der Regel nicht selbst dispensiren diirfen, angemessen befunden worden 
ist, so werden iiber die Befugniss del' Medicinal-Pel'sonen zum Selbstdispensiren del' 

17) Das Reglement Yom 20. Juni 1843 bezieht sich nicht auf die Ausiibung der homiio
IJathischen Medicin, sondern anf die Ausiibung del' homiiopathischen Pharmacie, ist abel' 
lediglich als Richtschunr fUr die mit letzterer sich befasscnden Aerzte erlassen. Das Examen, 
welches del' Arzt nach § 3 dieses Reglements behufs Erwerblrng des Dispensirrechtes abznlegen 
hatte, tragt demgemass eiuen specifisch'- pharmaceutischen Charakter, indem darin nach
zllweisen ist, dass der Candidat "die erfol'derlichen Kenntnisse lrnd Fertigkeiten besitze, urn 
die versclliedenen Al'zneimittel von cinander zu unterscheiden, die versehiedenen Qualitaten 
del'selben geniigend bestimmen und Arzneimittel gehi:irig bereiten zu konnen." Erst ein Jahl' 
spater folgte die Bestimmung, dass die Priifung auch "auf Erforsehung del' Kenntnisse des 
Candidaten in den Grundsatzen eler Homiiopathie" zn richten sci. Des Ferncren wurden in 
dies em Reglement Bestimmnngen tiber Einrichtung del' fiir die Anfbcwahrung del' Arzneicll 
erforderlichen Locale, tiber Vorriithighalten, Bereitung unel Bczng von Al'zneien erlassen. 
Alles dies, wie schon gesagt, indess nnr fUr die, dem homiiopathischen Heilverfahl'en ergebeneu 
Aerzte, denen spatel' - 28. Febrnal' 1846 - sogal' eine obligatol'ische Se),ies rnedicalltinum -
52 :Mittel lUnfassend - aufel'lcgt wurde, wogegen cine clie Ausiibung del' homiiopathischen 
Phannacie in den olIentlichen Apothe.ken l'egelndc Bestimmnng his hentigen Tages fehlt. 
Nach welcher Methode ein homoopathh;chel' Apothekel' seine Urtincturen, Vel'dilnnungen und 
Verreibnngen bereiten, wieviel er deren vorrathig 11alten und wie lrnd wo er dieselben auf
bewahl'en will, bleibt dahel' ganz seinem eigenen Ermessen tiberlassen. Nul' die Preis
Berechnnng der homoopathischen Meelicamcnte ist seinem Beliebcn entzogen, indem hierfiil' 
eine amtliche Taxe - yom 5. August 186~ - bestcht. Diese Taxe abel' gilt wieder nieht fiir 
die, homoopathische Mittel elispensil'enden Ael'zte, indem sie mit den WOl·ten beginnt: "urn 
den hin und wieder eutstandenen Zweifeln wcgen del' Preisbestimmungen del' "in den iiffent
lichcm Apotheken" nach homoopathischen Grundsiitzen bereitetcn Arzncimittel zn be
geguen, etc." Del' Stand del' homoopathischcn Gcsetzgebung Pl'eussens ist also del' folgende: 

Die homiiopathischen Apothekel' sind beh'effs Auf)Jewahnlllg, Vorrathighaltung nlld 
Znbel'eitung del' homoopathischen Arzneien an kei.l1erlei gesetzliche BesthnmlU1g gebunden, 
haben abel' eine homoopathische Taxe. 

Die homoopathischen Ael'zte 111lterliegen betreffs Aufbewahrl1ng, Vorriithighaltung und 
Zubereitung del' Arzneien gesetzlichen Bestimmungen, sind abel' bei Ahgabe derselben an 
keinerlei vel'bindliche Taxe gekniipft. 
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nach homiiopathischer Weise bereiteten Arzneien fUr den ganzen Umfang der 
Monarchie nachstehende Vorschriften gegeben: 

§ 1. Einer jeden Medicinal-Person soIl, soweit sie nach Inhalt ihrer Approbation 
zur Civil-Praxis berechtigt ist, kiinftig, nach Maassgabe der nachfolgenden niiheren 
Bestimmungen, gestattet sein, nach homiiopathischen Grundsiitzen bereitete Amei
mittel selbst zu dispensiren. 

§ 2. Wer von dieser Befugniss (§ 1) Gebrauch machen will, muss hierzu die 
Erlaubniss des Ministers der Medicinal-Angelegenheiten einholen. 

§ 3. Da die durch das Priifungs-Reglement vom 1. December 1825 angeordneten 
Staatspriifungen der Aerzte und Wundiirzte auf Erforschung der pharmakologischen 
Kenntnisse und der pharmaceutisch-technischen Ausbildung der Candidaten nicht 
mit gerichtet sind, bei dem Heilverfahren nach homiiopathischen Grundsiitzen auch 
mehrere, in die Landes-Pharmakopiie nicht aufgenommenen Arzneistoffe angewendet 
werden, so kann die Erlaubniss zum Selbstdispensiren der erwiihnten Mittel nur 
denjenigen Medicinal-Personen ertheilt werden, welche in einer besonderen Priifung 
nachgewiesen haben, dass sie die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten besitzen, 
um die verschiedenen Arzneimitlel von einander unterscheiden, die verschiedenen 
Qualitaten derselben geniigend bestimmen und Arzneimittel gehorig bereiten zu 
kiinnen. 18) 

Diese Priifung soil vor einer Commission erfolgen, welche der Minister der 
geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten aus dazu qualificirten, und 
insbesondere mit der Botanik, Chemie und Pharmakologie, so wie mit den Grund
satzen des homoopathischen Heilverfahrens praktisch vertrauten Mannem bestellen 
wird. Diese Commission hat ihren Sitz in Berlin. Dem genannten Minister bleibt 
es indess vorbehalten, bei eintretender besonderer Veranlassung die erwahnte Priifung 
auch anderswo, durch dazu besonders bestellte Commissarien, abhalten zu lassen. 

§ 4. Die Einrichtungen, welche zur Bereitung und Dispensation der Arzneien 
von den dazu fiir befugt erklarten Medicinal-PerBonen getroffen worden sind, unter
liegen in gleicher Art, wie dies bei den Haus-Apotheken stattfinclet, weIche ausnahms
weise einzelnen Aerzten gestattet sind, zeitweisen Visitationen durch die Medicinal
Polizei -Behiirde. 

Bei den Visitationen miissen die betreft'enden Medicinal-Personen sich dariiber 
ausweisen: . 

a) dass sie zur Bereitung und Dispensation der Arzneien ein nach den Grund
siitzen des homoopathischen Heil- Verfahrens zweckmassig eingerichtetes, besonderes 
Local besitzen; 

b) dass die vorhandenen Arzneistoffe und Drogen von untadelhafter Beschaffen
heit sind; 

c) dass die wichtigsten Arzneistoffe, deren namentliche Bezeichnung erfolgen 
wird,19) in der ersten Verdiinnung angetroffen werden, damit die erforderliche chemische 
Priifung derselben in Bezug auf ihre Reinheit angestellt werden kiinne; und 

18) Durch elne splttere Cabinets - Ordre ist der Minister ermltchtigt, bewlthrten Homoo
pathen unter gewissen Bedingungen die besondere Priifung zu erlassen. Die Ausnabme soIl 
nur bei solchen approbirten Aerzten stattfinden, welche sieh entweder als Schriftsteller fiber 
Homoopathie ausgezeichnet, oder diese Heilmethode erweislich seit mindestens 5 Jahren aus
gefibt haben. Die Gesuche urn Zulassung zum Examen oder Erlass desselben sind dnrch die 
Regierung dem Minister einzureichen. Circ.-Verf. des Ministers der Medicinal-Angelegenbeiten 
vom 23. September 1844 (Ministerial- Blatt S. 290). 

19) Nach der Circ.-Verffigung des Ministers der geistlichen-, Unterrichts- und Medicinal-. 
Angelegenheiten vom 28. Febrllar 1846 (Ministerial- Blatt S. 38) sind die hier gedachten 
Arzneistoffe foIgende: 
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d) dass ein Tagebuch gefiihrt wird, in welches die ausgegebenen Arzneien nach 
ihrer Beschaffenheit und Dosis, unter genauer Bezeichmmg des betreffenden 
Patienten und des Datums der' Verabreichung, eingetragen werden. 

§ 5. Es ist allen Medicinal-Personen untersagt, zubereitete homoopathische 
Arzneien zum Behufe des Selbstdispensirens, sei es in grosseren oder geringeren 
Quantitaten, direct oder indirect aus auslanclischen Apotheken oder Fabriken zu 
entnehmen. 

§ 6. Wer homoopathische Arzneien selbst dispensirt, ist nur befugt, dieselben 
an diejenigen Kranken zu vetabreichen, welche er selbst behandelt. 

§ 7. Den Medicinal- Personen, welche die Genehmigung zum Selbstdispensiren 
homoopathischer Arzneimittel erhalten haben, bleibt es untersagt, unter dem Vorwande 
homoopathischer Behandlung, nach den Grundsatzen del' sogenannten allopathischen 
Methode bereitete Arzneimittel selbst zu dispensiren. 

§ 8. Wer ohne die im § 2 vorgeschriebene Genehmigung sogenannte homoopathische 
Arzneimittel selbst dispensirt, soil von der Befugniss hierzu fur immer ausgeschlossen 
bleiben und ausserdem nach den allgemeinen Vorschriften uber den unbefugten Ver
kauf von Arzneien bestraft werden. 

§ 9. Eben diese Strafe (§ 8) und zugleich der VerIust der Befugniss zum Selbst
dispensiren soIl denjenigen treffen, welcher sich einer U eberschreitung der Vorschriften 
der §§ 6 und 7 schuldig macht. 

§ 10. Uebertretungen der §§ 4 und 5 sind mit einer Geldbusse bis zu 50 Thaler 
zu ahnden und konnen, bei Wiederholung des Vergehens, nach vorangegangener 
zweimaliger Bestrafung mit Entziehung der Befugniss zum Selbstdispensiren bestraft 
werden. 

§ 11. Die Untersuchung und Bestrafung der Vergehen gegen die Bestimmungen 
dieses Reglements elfolgt nach den allgemeinen Vorschriften uber das Strafvelfahren 
gegen Medicinal-Personen wegen Verletzung ihrer Berufspflichten. 

§ 12. Auf die sogenannten isopathischen Arzneimittel findet gegenwartiges 
Reglement keine Anwendung. 

Eine homoopathische Arznei-Taxe ist unterm 5. August 1869 erschienen 
(s. d. Abschnitt "Arzneitaxe"). 

4} Den approbirten Thierarzten ist die Befuguiss zum Selbstdispensiren von 
Arzneien in ihrer Praxis auf Gnmd ihrer Approbation verliehen. "Es steht allen 
Thierarzten frei, die von ihnen zur HeHung kranker Thiere zu verwendenden 
Arzneien selbst zu dispensiren und resp. einzusammeln und nur die Gifte mussen 

1. Aconitum Napellus. 19. Cuprum (metallicum). 37. Petroleum. 
2. Alumina. 20. Digitalis purpurea. 38. Phosphorus. 
3. Antimonium crudum. 21. Drosera rotundifolia. 39. Pulsatilla pratensis. 
4. " tartaricum. 22. Dulcamara (Solanum). 40. Rhus Toxicodendron. 
5. Arnica montana. 23. Euphrasia officinalis. 41. Sabina (Juniperus). 
6. Arsenicum album. 24. Graphites. 42. Secale cornntum. 
7. Aurum foliatum. 25. Hepar sulphuris calcareum. 43. Sepiae snccus. 
8. Belladonna (Atropa). 26. Hyoscyamus niger. 44. Silicea. 
9. Bryonia alba. 27. Ignatia amara. 45. Spigelia anthelmia. 

10. Calcarea carbonica. 28. Ipecacuanha (Cephuelis). 46. Spongia marina tosta. 
11. Cantharides. 29. Kali carbonicum. 47. Stannum metallicum. 
12. Carbo vegetabilis. 30. Lycopodium clavatum. 48. Staphis agria (Delphinium). 
13. Chamomilla (Matricaria). 31. Magnesia carbonica. 49. Stramonium (Datura). 
14. China (regia et fusca). 32. Mercurius solubllis. 50. Sulphur. 
15. Cina (Cinae semen). 33. Natrium chloratum. 51. Thuja occidentalis. 
16. Cocculus. 34. Nitri acidum. 52. Veratrum album. 
17. Coffea arabica. 35. Nux vomica (Strychnos). 
18. Crocus sativus. 36. Opium. 
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biervon ausgeschlossen bleiben" (l\:Iin.- Verf. vom 23. Juli 1833). Aucb. den nicht
approbirten Thierarzten kann nach gegenwartiger Lage der Gesetzgebung das Selbst
dispensiren nicht untersagt werden, sie mussen jedoch dafur die Gewerbesteuer vom 
Handel entrichten. Nach dem Reglement vom 6. October 1839 werden die Thierarzte 
sogar pharmaceutisch ausgebiJdet und gepruft. 

Der Handel mit Thier-Heilmitteln ist indess auch den Thierarzten nicht frei
gegeben (s. Bd. I., pag. 45). 

Von den Lehrlin gen. 

§ 15. Jeder gelernte, privilegirte und approbirte Apotheker ist 
Lehrlinge anzunehmen und Gehiilfen zu halten befugt. Die Erfahrung 
hat abel' gelehrt, dass die Apotheker bei Anllalune del' Lehrlinge zum 
oftern ohne die nothige Auswahl uncl ohne genugsame Riicksicht auf 
(loren Tauglichkeit verfahl'en, bIos ihren Privatnutzen beabsichtigen, 
uncl ihl'el' Vel'bindlichkeit, aus selbigen tuchtige und brauchbare Sub
jeote zu bilden, zu wenig Geniige leisten. 

Es wil'd dahel' den Apothekern folgelldes zur Pflioht gemacht: 

a) Sollen sie so viel wie moglich clahin sehen, dass sie nur s010he 
Lehl'linge annehmen, die bei einem von cler N atur nicht vernaohliissigten 
Kopfe, durch eine einigel'maassen wissellschaftliche Ausbildung und durch 
eine gute sittliche El'ziehung zur El'lernung diesel' Kunst hinliinglich 
vol'bel'eitet sind. Damit auch del' zur Apotheker - Kunst bestimmte 
Jiingling dem ihm niithigen Schul- Unterricht nicht zu friih entzogen 
werde, so wird den Apothekern him·mit anbefohlen, keinen Lehrling 
jungel' als zu vollen 14 Jahren anzunehmen. 

Da auch insbesondere die Kenntniss der lateinischen Spl'ache zum 
richtigen Vel'stehen del' Recepte und del' in den Dispensatorien ent. 
haltenen V ol'sohriften ganz unentbehrlioh ist; so sollen die A potheker 
fernerhin keine Lehrlinge annehmen, die von del' lateinisohen Sprache 
nicht wenigstens so viel erlernt haben, dass sie leiohte Stellen aus 
einem lateinischen Autor fertig iibersetzen konnen. 

Diese Beurtheilung soIl abel' in Zukunft nicht den Lehrherren anein 
uberlassen sein, sondern es wil'd ihnen hiermit zur Pflicht gemacht, 
ihre anzunehmenden Lehrlinge in dieser Hinsicht duroh den Physikulll 
des Orts zuvor prufen zu lassen. 

Die Apotheker haben ferner dahin zu sehen, ob auch der anzu
nehmende LehrIing eine fel'tige und gehiirig deutliohe Hand schl'eibe. 
Dieses ist hesondel's deshalb nothwenclig, urn zu verhuten, dass duroh 
ihn keine, aus unleserlioh gesohriebenen Signaturen leicht entspringende 
Zweifel und Irrthiimer auf Seiten des Patienten vel'anlasst werden. 

b) Da auoh vielfiiltig wahrgenommen wird, dass Lehrherren ihre 
Ziiglinge als blosse Arbeitsleute behanc1eln, hingegen urn deren Bilc1ung 
zu bl'auchbaren Apothekern unbekiimmert sind, und genug gethan zu 
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haben glauben, wenn sie selbige naeh ve1'fIossenen Leh1'jahren mit einem 
Lehrbriefe entlassen, so werden sie hiermit ernstlieh m'illl1ert, die ihnen 
gegen ihre Lehrlinge obliegenden PHichten nicht ausser Acht zu lassen, 
sondern selbige durch treue AnweisUllg und grllndlichen Unterricht so
wohl im theoretischen, als praktischen Theil del' Pharmacie, verbunden 
mit Darreichung guter Bucher und Ueberlassung der nothigen Zeit zu 
deren Benutzung, zu geschickten und in ihrem Fache Wchtigen Staats
btirgern zu erziehen, 

c) 1st. vielfiiltig der Missbrauch eingerissen, dass die Apotheker, 
vornehmlich an solchen Orten, wo sie neben ihrem Hauptgeschiift noch 
andere Gewerbe treiben, gar keine Gehulfen, dagegen abel' zwei bis 
drei Lehrlinge haltcn, auch hierzu sogar am liebsten rohe, unwissende, 
schlecht erzogene Knaben yon noch umeifcm Alter auswahlen, weil 
sie diese am bcsten IIU ihren oft mit nicdrigen Arbeiten verknupften 
Nebengewerben zuziehen und gebrauchen zu konncn glaubcn. Da aber 
hierdurch die Zahl unwissender und hochstens nur zu einigen mecha
nischen Arbeitcn brauchbarer Apothcker- GehiHfen jiihrlich vergrossert 
wird, so wird hiermit verordnet, dass die Apotheker nul' so viel 
Discipel halten durfen, als sie ausgelcrnte GehiHfen haben. Haben sie 
nm einen Gehiilfen, so durfen sie auch nur eincn Lehrling alll1ehmen. 
Sind abel' ihre Geschiifte so unbetrachtlich, dass sie solche iiberhaupt 
nur mit einem Menschen bestreiten kOIDlen, so diirfen sie gar keinen 
Lehrling, sondern bIos einen Gehulfen halten, es sei denn, dass sie 
erweisen konnen, kcinen Gehillfen bekommen zu konnen, oder dass sie 
als geschickte und ihr Hauptwerk selbst mit Thatigkeit abwartende 
Manner bekannt sind 20). 

d) Um iiberhaupt dem Anwachsen schlecht erzogener, Ullwissender 
und untauglicher Apotheker-Gehillfen um so mehr vorzubeugen, so wird 
him'mit festgesetzt: dass hinfiihro kein Leh1'he1'1' befugt sein solI, seinen 
Lehrlingen den Lehrbrief oder das Attest wohliibe1'standener Lehljahre 
m el'theilen, bevol' nicht diesel' durch eine von dem Physikus des Orts 
im Beisein des Lehl'hcl'rn zu veranstaltende Priifung, welche dem, was 
man von einem solchen jungen Menschen billigerweisc fordern kalll1, 
angemessen sein muss, als tiichtig befunden wordcn. Bei diesel' Priifung 
ist besonders darauf zu sehen, ob del' Ausgelernte sich praktische 
Kenntnisse del' Pharmacie und eine hinlangliche Fertigkeit in kunst
massigen Arbeiten erworben habe, da solches bei einem guten Apotheker 
del' TheOl'ie vorangehen muss. Findet es sich, dass er noch nicht reif 

20) Darunter, dass del' Apotheker als ein gesehickter und sein IIanptwerk 8elbst mit 
Thiitigkeit abwartender Mann bekannt i8t, wird verstanden, dass er seine Priiparate grossten
theils selb8t bercite. (Reser. des Minist. d. G.-, U.- n. Med.-Angel. vom 27. Juli 1821.) 

Wenn ein Apotheker nul' ciuen Gehiilfen hiilt, kann ibm gegen das Gesetz die Annahme 
von zwei Lehrlingen nicht gestattet werden. (Reser. dess. Minist. vom 29. Septbl". 1821.) 
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genng ist, um als ein brauchbarer Apotheker-Gehiilfe anerkannt zu 
werden, so hat der Physikus ihm anzudeuten, dass er noch nicht ent
lassen werden kanne, sondern so lange in der Lehre bleiben miisse, bis 
er sich hinlanglich qualificirt habe. Ergabe es sich abel', dass die 
Schuld der Versaumniss in den Lellljahren weniger am Lehrlinge, als 
vielmehr am Lehrherrn selbst liege, sie bestehe nun in vorsatzlicher 
Vernachlassigung des Lehrlings, odeI' in erwiesener Unfiihigkeit, hrauch
hare Suhjecte zu bilden, so solI einem solchen Apotheker die weitere 
Befugniss, Lehrlinge zu halten, ganzlich untersagt werden. Del' Lehrling 
aher solI verpflichtet sein, so lange bei einem andern Apotheker in die 
1Jehre zu treterf, bis er sich die erforderliche Kenntniss und Geschick
lichkeit erworben hat. 

§ 16. Was die Dauer der Lellljahre und die sonstigen Bedin
gungen der Reception eines LehrIings betrifft, so hangt zwar dies von 
del' Bestimmung des mit den Eltern, Vormiindern odeI' Verwandten 
desselben zu errichtenden schriftlichen Contracts ab; doch solI die 
Lehrzeit nie unter 4 Jahre bestimmt, auch von dem Lehrherrn dem 
Lehrling nur in so weit ein Nachlass auf etwa 6 Monaten bewilligt 
werden, als der Physikus des Orts nach genugsamer Priifung von der 
Reife des Lehrlings sich iihcrzcugt und solches schriftIich attestirt hat. 

§ 17. Kein Lehrherr solI daher dem Lehrling den Lehr- oder 
Gesellen-Brief eher ertheilen, his der Physikus des Orts demselben das 
Fahigkeits-Zeugniss dazu gegeben hat 21), wofiir er, sowie fUr das Attest 
bei del' Reception des Lehrlingll ausser dem Stempel- Papier, an Gelde 
nicht melu als eiuen Thaler erhiilt. 

Von den Apotheker-Gehiilfen. 

§ 18. Der solchergestalt mit dem Lehrbrief'C versehene Lehrling 
wird nun eill Apotheker- Gehiilfe. AIs solcher iihernimmt er in del' 
Apotheke, bei welcher er sich engagirt, ehen die allgemeinen Ver
pflichtungen, unter wclchen dcr Principal, dem er sich zugeseIlt, zur 
offentlichen Ausiibung dieses Kunstgewerhes von Seiten des Staats 
autorisirt ist. Er muss sich daher sogleich mit denjenigen landes
herrlichen Medicinal- Gesetzen und Verordnungen, welche das pharma
ceutische Fach hetreffen, hekannt machen, damit er in Beobachtung 
derselben, soweit sie auf ilm Bezug haben, sich nichts zu Schulden 

21) Die Atteste der Apothekcn-Inhaber liber die Lehr- und Servirzeit ihrer Lehrlinge und 
Gehiilfen miissen von dem Kreisphysikus mit unterzeichnet und dabei von ihm bestiUigt 
werden, dass das Subject wahrend der im Atteste angegebenen Zeit wirklich in der Lehre 
gestanden oder als ordentlicher GehiiIf" servirt habe. Um dazu die Physiker in den Stand 
zu setzen, miissen die Apotheker dem Physikus die Aufnahme und den Abgallg 
eines Lehrlings oder Gchiilfen anzeigen. (Verf. d. ~finist. d. Med.-Angel. v. 14. April 
1823.) Die Beglaubigungen der Servirzeuplisse dei· Apothekergeh(iJfen durch die Kreisphysiker 
sind stempelfrei. (Min.-Verf. v. 23. Mai 1876.) 
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kommen lassen moge. Hat selbiger seine Leilljahre in einer inliindischen 
Apotheke zugebracht, so ist zu erwarten, dass er mit den Vorschriften 
der Pharma,copoea Borussica und mit der Arznei -Taxe schon be
kannt sei; ist er aber ein Auslander, so muss er sich angelegen 
sein lassen, diese zu studiren, um sich nach Anleitung derselben 
der Anfertigung, Dispensirung und Taxirung der Arznei -Mittel unter
ziehen zu konnen. 

Dei der Receptur hat er aIle Behutsamkeit und Genauigkeit in 
Dispensirung der verschriebenen Arznei -Mittel anzuwenden. Zu dem 
Ende muss er die Vorschrift des Recepts nicht nur zuvor mit Auf
merksamkeit iiberlesen, sandel'll auch das angefertigte Medicament nicht 
ehor aus del' Hand stellen, bevor er nicht das Recept nochmals mit 
Bedacht gelesen, und von del' geschehenen richtigen Anfertigung und 
Signatur sich iiberzeugt hat. Im Laboratorio muss er die Compos£ta 
und Praeparata, nach Vorschrift del' Pha1'macopoea B01'ussica, rein
lich, ordentlich und gewissenhaft bereiten und wahl bezeichnet auf
bewahren. 

Uebrigens wird yon einem jeden conclitionirenden Apotheker vor
ausgesetzt, dass er den Inbegriff seiner Obliegenheiten kenne und stets 
VOl' Augen habe; dass er, clem zu Folge, a18 ein rechtschaffener Gehiilfe 
und Mitarbeiter seines Principals die ihm anvertrauten Geschiifte mit 
Treue und Fleiss abwarte, olme dabei die wissenschaftlichen Kenntnisse 
seines Fachs zu versiiumen; dass er sich vorziiglich auch eines guten 
moraliscl1en ,Vandels betleissige, gegen J edermann hoflich und bescheiden 
sei, aller ausschweifcnden und verfiihrerischen Gesellschaften sich ent
halte, heine unnothigen und unanstiindigen Besuche in der Offlcin an-
11ellme, und iiberall in Erflillung seiner Ptlichten clen ihm untergeordneten 
Lehrlingen mit musterhaftem Deispiele vorangehe. 

§ 19, Die Bestimmungen des Gehaltes und del' sonstigen Emo
lumente eines Gehiilfen hangt von dem schriftlichen Verein beider Theile 
abo ,Viire dergleichen Contract nicht gemacht, so muss sich del' Gehiilfe 
in cineI' del' § 10 benannten Stiidte, neben freier Station, excl. Kleidung, 
jahrlich mit demjenigen Gehalt begniigen, welches ein Apotheher-Gehiilfe 
clieses Orts gewohnlich erhiilt. 

§ 20. Die Servirzeit eines Gehiilfen wird auf 5 Jahre festgesetzt. 
Sollte abel' derselbe in Berlin, odeI' auf Academien Gelegenheit gehabt 
haben, Vorlosungen in del' Chemie, Pharmacie, Dotal1ik etc. zu horen, 
und er dariiber gute Zeugnisse der Lehrer beibringen, auch bei del' 
PriiJung zum Apotheker clie nothige Geschicklichkeit beweisen, so solI 
Unser Obel' - Collegium Med£cmn et Sanitatis befugt sein, ihm ein, 
hiichslens zwei Jahre zu erlassen, weil nicht bIos Theorie, sondeI'll 
mellljiihrige Ausiibung del' Apothekcr-Kunst zur Bildung cines guten 
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praktischen Apothekers erfordert wird, und keine andere als die Medicinal
Behorde fiihig ist, zu beurtheilen: 

ob einem Candidaten der Pharmacie die Ausubung der Apotheker
Kunst mit Sicherheit anvertraut werden kann. 

1) Durch die Reichs- Priifungsordnungen fiir Apotheker und Apothekergehiilfen 
(Bd. I, pag. 71 lmd 78) wurden die einschliigigen Bestimmungen der einzelnen 
Apotheker-Ordnungen selbstredend iiberall modificirt. Die der preussischen, welcho 
im Tit. 1, § 15-17 yon den Lehrlingen und § 18-20 yon den Gehiilfon handelt, 
wurdon bereits yor liingerer Zeit (ll. August 1864) aufgehoben und durch neuere 
ersetzt, indess auch dieses "Reglement iiber die Lehr- und Servirzeit, sowie iiber die 
Priifung der Apothekerlehrlinge und -Gehiilfen" ist durch die genaunten Priifungs
ordnungen in yielen Punkten abgeiindert worden. Zuniichst wurde § 3 desselben 
(wissenschaftliche Qualification) durch die Bekauntmachung yom 28. December 1870 
aufgehoben, die ihrerseits ·wieder durch die Bekanntmachung yom 5. Miirz 1875 (Bd. I, 
pag. 71) ersetzt wurde; ebenso ist der § 5 (Dauer del' Lehrzeit) durch letztere ansser 
Kraft gesetzt. An Stelle der §§ 8 -15 (Gehiilfenpriifung) ist nunmehr die neue 
Priifungsordnung getreten, wahrend die §§ 18 und 19 (Dauer del' Sm·vir- und Studir
zeit) bereits durch die Bekanntmachung yom 5. Marz c. aufgehoben sind. So sind in 
dem preussischen Reglement yom 11. August 1864 gegenwiirtig nur noch folgende 
Paragraphen in Kraft: 

§ 1 und 2. (Befugniss der Apothekor zur Aunahme yon Lehrlingen.) 
§ 4. (Meldung der Lehrlinge beim Physikus.) 
§ 6. (Verpflichtungen des Lehrherm gegeniiber dem Lehrlinge.) 
§ 7. (Beaufsichtigung des Bildungsganges der Lehrlinge seitens des Physikus.) 
§ 16 und 17. (Pflichten und Rechte cler Apotheker-Gehiilfen.) 

Die betreffenclen Paragraphen lauten: 

Auszug 
aus dem Reglement iiber die Lehr- und SerYirzeit, sowie iiber clie Prtifung cler Apo
theker-Lehrlinge und Apotheker-Gehiilfen, yom 11. August 1864. (Minist.-Bl. S. 198.) 22) 

§ 1. Jeder Apothekenbesitzer ist befugt, Lehrlinge anzunehmen und Gehiilfen 
zu haIten 23). 

§ 2. In der Regel darf ein Apotheker nur soyiel Lehrlinge annehmen, als er 
Gehiilfen hat. Neben einem Gehiilfen zwei I,ehrlinge, oder neben zwei Gehiilfen clrei 
Lehrlinge u. s. f. anzunehmen, ist in keinem Fall gestattet. Ausnahmsweise kann 
einem Apotheker, des sen Geschaftsumfang so gering ist, dass er einen Gehiilfen nicht 
zu salariren Yermag, unci or als ein geschickter, wissenschaftlich gebilcleter unci thiitiger 
Mann bekannt ist, yon del' betreffenclen Kiiniglichen Regierung gestattet werden, einen 
Lehrling anch ohne Gehiilfen zu halten. 

§ 4. Vor Eintritt in eine Apotheke als Lehrling hat sich del' qualificirte Aspirant 
bei dem betreffenden Kreis-Physikus unter Vorlage: a) seines Schulzeuguisses (Bek. 
yom 5. Miirz 1875), b) des yon ihm selbst geschriebenen Lebenslaufs und c) seines 
Vaccinations- und Revaccinations-Scheins persiinlich zu melden. Nach Priifung dieser 
Atteste ist der Kreisphysikus ermiichtigt, clem Aspiranten clas Befiihigungszeuguiss 
zum Lehrling der Apothekerkunst auszufertigen. Ohne dies amtliche Zeugniss clarf 
kein Lehrling in einer Apotheke angenommen werden. 

22) Dnrch Ministerial-Rescript vom 24. December 1868 auch in den nenpreussischen Landes
theilen eingefiihl't. 

23) In Betreff del' Berechtigung der Apotheker, Gehiilfen nnd Lehrlinge anzunehmen, be
wendet es bei den Landesgesetzen. (Gew.-Ordng. § 41.) 

Bottger II. 
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§ 6. Del' Lebrberr ist verpflicbtet, fiir die Ausbildung del' Lehrlinge durcb 
praktische Anweisung und Uebung in del' pbarmaceutischen Tecbnik, sowie durch 
griindlichen theoretischen Unterricht in del' Pharmacie und deren Hiilfswissenschaften 
Sorge zu tragen. Zu diesem Zweck muss derseJbe mit den dem Stande der Wissen
schaften entsprechenden LehrmitteJn versehen sein 24). 

Zu DienstJeistungen und Arbeiten, weJche mit dem Apothekergeschiift nicht in 
Beziehung stehen, diirfen Lehrlinge nicht verwendet werden~·). Es muss denselben 
ausser den Higlichen Arbeitsstunden geeignete Zeit zum Privatstudium und im Sommer 
zu botanischen Excursionen vergiinnt bleiben. Der Lehrherr hat darauf zu halten, 
dass jeder Lehrling sich ein systematisch geordnetes Herbarium del' von ihm ge
sammelten Pflanzen anlegt. 

Ueber die im LaboratoIium unter Aufsicht des Lebrberrn odeI' Gebiilfen aus
gefiibrten pbarmaceutiscben Arbeiten, zu weJcben dem Lehrling, unter U mstanden 
aucb nur des Unterrichts wegen, besondere GeJegenheit gegeben werden muss, hat 
derselbe ein Journal mit kurzer Beschreibung del' vorgenommenen Operationen und 
del' TheoIie des betreffenden cbemischen Processes anzulegen und aufzubewabren. 

§ 7. Die Aufsicht auf den Gang del' Bildung del' Lehrlinge liegt dem Kreis
Physikus ob. Um diese wirksam zu fiihren, hat del' Kreis-Physikus die Lehrlinge in 
den Apotheken seines Kreises wenigstens einmal jeden Jahres im Beisein und unter 
Beistand des Lebrherrn iiber ihre Kenntnisse und Fortschritte in del' Botanik, Physik, 
Chemie und pharmaceutischen Technik zu priifen und sich davon zu iiberzeugen, ob 
dieselben mit dem Verstandniss del' lateinischen Sprache geniigend vertraut geblieben 
sind, ihr HerbaIium in Ordnung gehalten und ihr Laborations-JournaJ (§ 6) vorschIifts
massig gefiihrt haben. 

Ueber den Ausfall del' Priifung wird von dem Kreis -Physikus ein bei den 
Physikats-Acten verbleibendes kurzes, von dem Lebrberrn mit zu unterschreibendes 
Protokoll aufgenommen. Del' Kreis-Physikus hat bierbei sowobJ den Lebrherrn, als 
auch den Lehrling auf die del' Fiirderung und NachhiiJfe besonders bediirftigen Unter
ricbts-Gegenstande aufmerksam zu macben und wie dies geschehen, im Protokoll zu 
bemerken. 

Sollte sich bei wiederbolter derartiger Priifung eine auffallende Untiicbtigkeit des 
Lebrlings odeI' eine VernachJassigung desselben seitens des Lehrherrn herausstellen, 
so hat del' Kreis - Physikus hieriiber an die vorgesetzte KiinigJiche Regierung zur 
weiteren VeranJassung zu bericbten 26). 

24) Durch den Anhang zur revidirten Apotheker- Ordnung yom 11. October 1801 tmd die 
Instruction vom 21. October 1819 wird den Apothekern in Erinnerung gebracht, nieht allein 
fiir sich ein Herbm'ium .it·um von officinellen Pflanzen anzuschaffen, sondei'll auch dafiil' zu 
sorgen, dass ihre Gehiilfen und Lehrlinge sich daraus eine anschauliche nahere Kenntniss del' 
officineIlen Pflanzen Yerschaffen,' sich in del' Pflanzenkunde bestandig iiben, nnd bei Yor
kommenden Zweifeln sich sogleich von del' Richtigkeit iiberzeugen, auch sich selbst eines 
del'gleichen sammeln und anfertigen. 

Jeder Gehiilfe und Lehl'Iing, ebenso del' Apotheken-Besitzer muss sich im eigenen Besitze 
eines Exemplares del' neuesten Ausgabe del' PhaJ7l1acopoea befinden und sieh hieriiber bei den 
Apotheken-Revisionen odeI' sonst ausweisen. Rescript vom 21. Januar 1850 (Minist.-BI. 5"0, S. 9). 

2.;) Dureh Ministerial - Rescript vom 11. Noyember 1820 ist fiir den Ausschank geistiger 
Getranke und dureh M:inisterial-Yerfiigung vom 26. Juli 1860 fiir den Aussehank kiinstlicher 
Mineralwasser festgesetzt, dass in dem einen wie in dem anderen FaIle ein besonderes Local 
hierzu benutzt und del' Ausschank nUl' von Personen, welche mit den Apothekergesehafterr 
gar nichts zu thun haben Cnicht Yon GehiUfen und Lehrlingen) besorgt werden muss. 

26) Del' lIIinisterial- Erlass vom 14. Jannar 1865, MInisterial - Blatt S. 26 bestimmt in Aus
fiihrung des § 7 des Reglemcnts vom 11. August 1864, dass die Priifungen del' Lehriinge in den
Apotheken ausserlmlb des Wohnorts des Kreis-Physikus in del' Regel bei gelegentlieher An
wesenheit des Letzteren an den betreffenden Orten vorzunehmcll sind, untl nul' in den Fii\Icn, 
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§ 16. Der Gehiilfe steht zu dem Apothekenbesitzer, seinem Principal, in dem 
persiinlichen Verhaltnisse eines ihm fiir den Geschaftsbetrieb Dienenden und ist dessen 
Anordnungen piinktlichen Gehorsam schuldig. Der Apothekenbesitzer darf dem 
Gahiilfen das Dispensiren von Arzneimitteln in der Officin (das Reeeptiren) und die 
Anfertigung von pharmaceutischen Praparaten im Laboratorium (das Defectiren) selb~t
standig iiberlassen, ist aber fiir die Arbeiten des GehiiIfen verantwortlich.27) Wahl'end 
kurzer zufiiIliger Abwesenheit des Apothekenbesitzers ist der Gehiilfe dessen Stellver
treter. Bei langerer Entfernung yom Gesehaft (Reisen) aber ist der Apotheker, falls 
sein Gehiilfe nieht bereits die Approbation als Apotheker erlangt haben solIte, ver
pfliehtet, einen approbirten Apotheker als seinen Stellvertreter anzunehmen und dies 
dem Kreis-Physikus anzuzeigen. 

§ 17. Der Gehiilfe, welcher die Approbation als Apotheker noeh nieht erlangt 
hat, ist verpHiehtet, die als Lehrling erworbene pharmaceutisehe Ausbildung dureh 
Uebung und Privatstudium zu vervollstandigen. IIierzu ist er von dem Principal 
anzuhalten und mit Anweisung zu versehen. Das wahrend del' Lehrzeit begonuene 
Laborations - Journal (§ 6) hat er ordnungsmassig fortzusetzen, mit Erlaubniss des 
Principals botanische Exeursionen zu machen und sein Herbarium zu erweitern.28) Del' 
Gehiilfe muss den Lehl'lingen in allen Beziehungen mit gutem Beispiel vorangehen 
und in der Unterweisung dersel ben den Principal gewissenhaft unterstiitzen. 

Von den Provisoren. 

§ 21. Ein Candidat der Pharmacie, wenn ihm die Direction einer 
Apotheke ubertragen wird, fiihrt den Namen Provisor. 

§ 22. Niemand kanll zum ProvisoI' angenommen werden, der nicht 
die Lehr- und wenigstens drei Servirjahre iiberstanden, auch bei dem 
Collegio Medico et Sanitatis der Provinz die geordnete Prufung aus
gehalten hat. 

§ 23. Er ist an aIle den Betrieb der Apotheker- Kunst betreffende 
Gesetze und Verordnungen gebunden, und besonders dafiir verantwort
lich, dass in del' Apothcke, welcher er vorsteht, das Kunstgewerbe im 
ganzen Umfange vorschriftsmassig ausgeubt werde, zu welchem Ende 
er von dem Ober- Collegia Medico et Sanitatis approbirt und dessen 
Vereidigung verfiigt werden muss. 

§ 24. Seine Verhiiltnisse gegen den Eigenthums-Herrn del' Apotheke 
bestimmt der mit ihm schriftlich zu errichtende Contract. 

Der Titel "Provisor" ist gegenwartig nicht mehr iiblich, vielmehr heissen die 
Betreffenden "Apotheken-Vel'waltel''' oder "Administratoren". Nach § 467 des Land
rechts (Theil H., Titel 8) hat ein Provisor die Rechte und PHichten eines Handels-

wo eine solcbe Gelegenheit im lanfenden J abre nicbt eingetreten, den Kreis - Physikern zn 
gestatten ist, nacb bierzu fiir jeden einzelnen Fall vorher eingeholter Genebmigung zu dem 
gedachteu Zwecke eine besondere Dienstreise zu untel'llehmen. 

Hierbei sind die Kreis-Physiker zu verpfiichten, diese Gelcgenbeit zugleich zu einer un
vennutheten Inspection der betreffenden Apotheke zu benntzen. 

27) Der Apotbekenbesitzer ist fiir den GeschMtsbetrieb im Grossen nnd Ganzen der Ver
waltungsbeborde gegeniiber allein verantwortlich, dagegen haben sicb der Apotheker
gehiilfe sowohl wie der Lehrling fiir jede in ihrer pharmaceutischen Eigenschaft begangene 
Handlullg, die unter das Strafgesetzbuch rant, selbst zu verantworten. 

28) Die obige Vorscbrift ist eiue biosse Ermahnung, aus der ein Recht, den Gehiilfen zum 
Besitz von Herbalium und Labor.-Journai Z11 verpfiichten, nicht hergeieitet werden kann. 
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factors, d. h. gegenwiirtig eines Procuristen odeI' lIandels-Bevollmachtigten (s. IIandels
Gesetzbuch, Buch 1., Titel V. - Band I., pag. 134). 

Die Verwaltung einer Apotheke (Haupt- oder Filial-Apotheke) kann nur ein 
approbirter Apotheker iibel'llehmen; von jeder Verwaltungs-Uebel'llahme ist del' 
Bezirks-Regierung Anzeige zu machen, welche den Betreffenden, sofel'll dies uoeh 
nicht geschehen ist, vereidet. Del' Verwalter ist fur den Geschiiftsbetrieb der Apotheke 
im gleichen Umfange wie del' Besitzer verantwortlich (s. Gew.-Ordnung § 151 -
Band I., pag. 127) und zur Ausstellung von Zeugnisseu wie diesel' berechtigt. 

Titel II. 

Von del' 0 b er-A ufs icht ii b er die A p othe ken. 

§ 1. Die pharmaceutische Praxis gehort ihrer Natur nach zu den
jenigen Gegenstiinden, welche die strengste Aufsicht Unseres Ober-Collegii 
Medici et Sanitatis und der von selbigen abhiingenden Provinzial
Collegiorum erheischen. Aus diesel' Ursache sind, ausser del' den 
Medicinal- Behorden obliegenden allgemeinen Wachsamkeit iiber die 
Apotheken, noch insbesondere die Visitationen derselben eingefiihrt. 
Zu den gewohnlichen Visitationen ist ein Zeitraum von drei Jahren 
festgesetzt, bei dringenden Veranlassungen aber finden auch ausser
ordentliche Visitation en zu unbestimmten Zeiten statt. 

§ 2. Bei gewohnlichen Visitationen hat del' Apotheker den dazu 
el'llannten Commissarien vorzlllegen: 1) das Privilegium und die auf 
dessen Besitz sich beziehenden Documente; 2) die Approbation Unseres 
Ober-Collegii medici et Sanitatis, oder wenn die Apotheke durch einen 
Pro visor verwaltet wird, dessen Confirmation; 3) die Phm'macopoea 
B01'ussica, die Arznei - Taxe, das Medicinal - Edict, die gegenwiirtige 
revidirte Ordnung fUr die Apotheker, und die etwa in 'del' Folge dazu 
nothig gefundenen nachtraglichen Verordnungen; 4) das Elaborations
Buch; 5) die Gift-Scheine, mit der dariiber gefiihrten Controle; 6) das 
in den Officinen vorriithig zu haltende Herbarium vivum einheimischer 
officineller Pflanzen; 7) einige Pakete taxirter Recepte. 

§ 3. Die Gehiilfen haben ihren Lehrbrief und Testimonia vor
zuzeigen; einige zur Priifung ihrer Fiihigkeit ihnen vorzulegenden 
Fragen aus del' Jvfatel'ia phal'maceutica und del' Chemie zu beant
worten; ein Pensum aus del' Pharmacopoea BOl'ussica ins Deutsche zu 
iibersetzen, auch eine Probe ihrer Handschrift ad Acta zu geben. 

§ 4. Auf iihnliche Art werden auch die Lehrlinge in Riicksicht 
ihrer Fiihigkeiten und Fortschritte, nach Verhiiltniss ihrer zuriickgelegten 
Lehrzeit gepriift. 

§ 5. Die Apotheker nebst ihren Gehiilfen und Lehrlingen sind 
verpflichtet, den Commissarien wedel' bei genereller Besichtigung der 
Officin, des Laboratorii, del' Material- Kammel'll, Kriiuter- Boden, 
Kellrf etc., uoch bei specieIJer Priifung del' Arznei-Mittel nach dem vor-



Revision der Apotheken. 37 

geschriebenen Verzeichnisse irgend Hindernisse in den ",Yeg zu legen, 
vielmehr selbigen mit Achtung und BereitwiIIigkeit entgegen zu kommen, 
die von selbigen geschehenen Erinnerungen und Belehrungen besQ}J~iden 
anzunehmen, und den von selbigen etwa fiir nothig erachteten An
ordnungen willige Folge zu leisten. In streitigen Fallen aber haben 
sie ihre Gegenerinnerungen bescheiden zu Protokoll zu geben, und die 
Entscheidung von der Behorde zu erwarten. 

§ 6. Die auf die gewohnlichen Visitationen gehenden Gebiihren 
und Kosten, wie solche in der Medicinal-Ordnung p. 72 und dem hier 
beiliegenden Circulari Unseres General- Directorii vom 6. Februar 1798 
bestimmt sind, tragen die Stadt- Kiimmerei und die Apotheker zu 
gleichen Theilen. 

§ 7. Ausserdem stehen die Apotheker immerwahrend unter der 
unmittelbaren Aufsicht der Physiker oder dmjenigen Personen, denen 
sonst die Aufsicht von del' oberen Behorde iibertragen worden, als 
deren Ptlicht es ist, die Apotheken von Zeit zu Zeit zu besuchen, und 
Acht zu geben, ob darin aIles wohl hergehe und in gutem Stande 
gehaIten werde, daher denn auch ein Apotheker, wenn er auf mehrere 
Tage oder ",Yochen verreisen will, verbunden ist, die Aufsicht iiber 
·seine Officin einer dazu qualificirten Person, die wiihrenc1 seiner Ab
wesenheit nothigen Falls die Verantwortlichkeit iibernimmt, zu iiber
tragen, und solches dem Physikus des Orts anzuzeigen. 

I) Die Instruction tiber das Verfahren bei Apotheken-Revisionen 
vom 21. October 1819 bestimmt : 

1) Bei der Visitation einer jeden Apotheke muss von den emannten Commis
sari en ein Deputirter des Magistrats oder def Polizei - Dehorde des Orts dazu requirirt, 
auch, werm der Kreis- odeI' Stadt-Physikus nicht Mitglied der Commission ist, dieser 
ebenfalls dazu eingeladen werden. 

2) Es ist iiber die ganze Yerhandlung ein Protokoll ~9) von den Commissarien 
nach Wahrheit, Pilicht und Gewissen aufzunehmen, in welchem das dazu erhaltene 
Commissorium anzufiihren ist. 

3) Es muss darin bemerkt werden, wer der Besitzer der Apotheke sei? wie er 
sie erworben habe? oder ein Privilegium dariiber oder eine Concession besitzt, ob, 
wann und von welcher Behorde er approbirt sei? Wenn die Apotheke von einem 
Provisor verwaltet wird, so muss dieser seine Confirmation vorlegen. Auch sind die 
~Iedicinal- Bucher, niimlich das ~Iedicinal-Edict, die neneste Ausgabe der Pharma
(;opoea (lJoru8'<ica), die revidirte Apotheker-Ordnung und die Arznei-Taxe mit ihrer 
jahr!icben Abiinderung, sowie auch das Elaborations - Buch und das Giftbuch nebst 
seinen Bcliigen Yorzuzeigen, und ist bei den beiden letzteren nachzusehen, ob sie 
bisher gehorig gefiihrt worden sind.3o) 

29) Das Visitations - Geschaft· ist von beiden Commissionen gemeinschaftlich und mit gleicher 
Verantwortlichkeit fiir aIle Befunde auszufiihren und als solches durch das Protokoll zu constatiren. 

30) Der Einsieht in die Handels- (Facturen) Bucher bedarf es im Interesse des Revisions
Geschiift.es nieht und kann die Gestattung derselben den Apothekern im Int.eresse der Medicinal
Polizei nieht zugemuthet werden (r.linisterial- Verfiigung vom 17. Mai 1858). Zur Vorzeigung des 
.Amtsblattes" ist der Apotheker nieht verpflichtet. Naeh dem Gesetze vom 10. llIarz 1873 sind 
nur Gemeinden und selbststiindige Gutsbezirl<c zum Halten des Amtsblattcs verpflichtct. 
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4) Da nach der am 26. September 1878 ergangenen Verordnung der Ober
Collegii Medici an die Apotheker ein jeder zur Instruction seiner Lehrlinge ein 
Herbarium vivum sich halten, und zugleich diese dazu anhalten soli, sich ein solches 
nach und nach selbst zu sammeln, so muss hiemach auch darauf gesehen werden, 
ob und inwieweit dieser Verordnung nachgekommen sei. Es wird iibrigens bei dem 
Herbarlo nur eine moglichst vollstandige systematische Sammlung aller, vorztigIich 
einheimischer officineller, sowie auch derjenigen Pflanzen, welcher ihrer Aehnlichkeit 
wegen leicht mit jenen verwechselt werden konnen, beabsichtigt, wodurch die 
Gehiilfen und LehrIinge in den Stand gesetzt werden, sich in der Pflanzenkunde 
bestiindig zu iiben und bei vorkommenden Zweifeln sich sogleich von der Richtigkeit 
zu ilberzeugen. 

5) Raben die Commissarien sieh die wiihrend der letzten Monate verschriebenen 
Recepte vorzeigen zu lassen, und nachzusehen, ob selbige gehorig taxirt und die 
Arznei-Taxe dabei genau befolgt worden. 

6) Die in der Apotheke benndlichen Gehiilfen und Lehrlinge mtissen nach ihrem 
Vor- und Zunamen und Alter aufgefiihrt werden; auch muss aus den vorzulegenden 
Zeugnissen bemerkt werden, bei wem erstere gelemt und bisher servirt habon. 
Letztere miissen ihr von dem Physikus erhaltenes Prtifungs - Attest vorzeigen. Die 
Gehtilfen und I,ehrlinge miissen in der pharmaceutischen Chemie und Botanik 
geprilft werden und von ihrer Handschrift eiue Probe zu den Acten geben, da es 
unumgiinglich nothwendig ist, dass der Apotheker eine Ieserliche Hand schreibt; auch 
muss ein jeder, von den Gehiilfen sowohl als Lehrlingen, eine oder ein Paar Vor
schriften aus der Pharmakopiie miindlich ins Deutsche iibersetzen, und wenn sie nicht 
die erforderliche Kenntniss in der lateinischen Spraehe besitzen, so muss ihnen die 
mehrere Vervollkommnung in derselben von den Commissarien zur strengsten Ptlicht 
gemacht werden. 31) 

7) Es muss auch bemerkt werden, wie die Officin nach ihrem ausserlichen 
Zustande in Ansehung des Raumes und wie selbige eingerichtet sei? auch wie die 
darin vorhandenen Vasa befunden werden, wobei besonders darauf zu sehen ist, dass 
die zinnemen Gefasse, wie auch die zinnemen und messingenen Deckel auf denselben 
abgeschafft, und an deren Stelle andere von Fayence oder Porzellan angeschafft und 
gebraucht werden; ferner, ob die Vasa und Kasten auch gehorig und mit leserlichen 
Oelfarben signirt,32) uncl ob nicht mehrere Arzneimittel in einem Kasten befindlich 
sind, damit keinc Verwechselung gesehehen kiinne; ob der Receptirtisch von dem 
Handverkauftisch gehiirig getrennt, und ersterer mit richtigen kleinen und grossen 
Waagen, mit den nach dem Edict vom 16. ~Iai 1816 gestempelten Gewichten 33) mit 
den erforderlichen Mensuren von englischem Zinn, mit den niithigen Pulverkapseln, 
Waageschaalen, Spateln und Liiffeln von Hom, mit einer holzemen Pillenmaschine 
zu ~Iercurialpillen, und mit den erforderlichen Miirsern 34) zu einzelnen stark 

31) Durch die lIiinisterial- Verfligung vom 27. September 1877 ist die bisherige Nach
priifung der Gehiilfen anllisslich der Revisionen Rufgehoben, wiihrend es bezflglich der 
Nachpriifung del' Lehrlinge bei den vorhandenen Bestimmungen verbleibt. 

32) Bezflglich der Signirung der Arzneigefiisse ist gegenwartig ausschliesslich die 
AUg. Verfi\gnng, betreffend die Ph. Gemlanica vom 21. September 1872, bezw. der im Anschluss 
hieran erlassene Ministedal-Erlass, betreffend die Signirung der Arzneigefiisse yom 14. November 1878 
maassgebend. 

33) Die Apotheken-Revisoren haben sich nicht nnr anf die Priifnng nach dem Vorhandensein 
des Eichstempels 2U beschranken, sonderu die fraglichen Gegenstande anch anf ihre Richtigkeit 
zu priifen (Pr. Ministerial·Verfiigung yom 31. December 1878 .- Band 1., pag. 207). 

3I) Bezflglich der Zahl der signirten Morser und Siebe s. den Ministerial-Bescheid 
vom 15. Februar 1877 (pag. 44). 
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riechenden Arzneimitteln, als Moschus, Asand u. s. w. versehen sind; endlich, ob die 
Arzneimittel gehiirig geordnet, besonders die Gift~ und aile diesen iihnlich heftig 
wirkende AI'zneien auch nicht unter die andern tiiglich vorkommenden gestellt, 
sondern gehOrig von ihnen getrennt sind. 

S) Eben hiernach ist auch auf die Materialkammer und im Keller zu sehen. 
9) 1st das Laboratorium nebst allem Zubehiir in Augenschein zu nehmen und 

zu beschreiuen, wie auch, was fur ein Vorrath von Medicinalwaaren im Keller, in der 
~Iaterialkammer und auf dem Boden vorhanden, und ob selbige hinliinglich ist. 

10) Beim Laboratorium ist noch zu bemerken, ob solches feuerfest angelegt, 
und mit den nothigen Oefen, Ziigen und Geriithschaften versehen 35), ob die nothigen 

35) Die Anlage des Laboratorinms, sowie der Stoss- nnd Schneidekammer im Sonterrain ist 
durch kein Gesetz verboten (Ministeriai-Verfiignng vom 22. Angust 1837). 

In jedem Laboratorinm solI ein Dampfapparat vorhanden sein. Die Ministerial-Ver
fiignng vom 6. Mai 1847 (v. Ladenberg) sagt hieriiber: 

"Nach der Vorschrift der 6. Ausgabe der Landes-Pharmakopoe sollen viele Praparate, 
z. B. aIle Extracte nnd atherischen Oele, die meisten Salben ,md Pflaster u. s. w. mit Hiilfe 
eines Dampfapparats oder eines Wasserbades bereitet werden, auch sind in der seit dem 
1. April d. J. geltenden Arzneitaxe bestimmte Preise fUr die Dampf -Decocte etc.. ansgeworfen 
worden. Damit aber obigen Vorschriften, welche den Zweck haben, die durch Infusion und 
Decoction zn bereitcnden Arzneien gleichf5rmiger und wirksamer darzustellen, iiberall auf die 
entsprechende Weise nachgekommen werde, sind die Apotheker angehalten, sich mit den er
forderlichen Dampfvorrichtungen zu versehen und bei der Bereitwlg der Decocte, Decocta
Inftlsa Wld lufusa nach der beiliegenden Instruction (Anlage a) zu verfahren." 

Durch die Circular-Verfiigung vom 3. Juli 1836 (Lehnert) wurde del' Fortbestand 
der 0 bigen Verfilgnng bestatigt: "Die K5nigliche RegierWlg hat wie bisher darauf zu halten, 
dass sammtliehe Apothekenbesitzer mit den erforderliehen Dampfvorrichtungen .... versehen 
sind, und dass dieselben bei der Bereitung der Decocte, Decocta-Infusa und Inftlsa nach der 
in del' Anlage der Circular-Verftignng vom 6. Mai 1847 gegebenen Instruction verfahren." 
Der Fortbestand der Circular-Verftigung vom 3. Juli 1836 wurde seinerseits durch die Ver
fii gu n g v 0 m 22. Feb l' u a l' 1873 (Achenbach) ausgesprochcn: "Auf den Bericht vom ..... 
erklare ich mich mit der Auffassung del' K5niglichen Regierung einverstanden, dass, obwohl 
die Beschreibung der zur BereitWlg del' ,\therischen Oele nach der Pharmacopoea Borossica 
Ed. VII. erforderten Dampf-Dcstillation in die Pltarnwcopoea Germanica nicht Aufnahme gefWlden 
hat, die Circular-Verfiignng vom 3. Juli 1863 hierdnrch nicht fUr aufgehoben zu erachten ist. 
Die K5nigliche Regierung wolle daher auch fernerhin daranf halten, dass in den Apotheken 
ein kleiner Dampf-Destillatiollsapparat im Laboratorium vorhanden ist." 

Die oben erwahnte Anlage zur Circular-Verfiigung vom 6. Mai 1847 lantet: "Die 
zinnernen odeI' porcellanenen Decoctbiichsen miissen so eingerichtet sein, dass sie bis weuigstens 
zu drei Viertel ihrer Hohe den Wasserdiimpfen ansgesetzt sind, welche die Temperatur des 
kochenden 1Vassers haben miissen. Ein Theil der Biichse kann anch mit dem kochenden 
Wasser selbst uumittelbar in Beriihrung sein. Werden die ·Wasserdampfe aus einem Dampf
kessel entwickelt, so darf ihre Temperatnr nie so hoch sein, dass sie die Fliissigkeit in den 
Bllchsen bis zum Kochen erhitzt. Die Decoctbiichsen miissen mit gnt schliessendem Deckel 
von demselben ~ratelial versehen sein. 

Die gut zerkleinerte Snbstanz, deren Gewichtsmenge vom Arzt vorgeschrieben ist, wird 
mit so viel kaltem Wasser, als erfahrungsm,issig hinreichend ist, um die von dem Arzt vor
geschriebene Quantitat Flilssigkeit zu erhalten, in der Decoctbiichse angeriihrt, die Biichse ver
schlossen nnd eine halbe Stnnde lang der Einwirkung del' Wasserdiimpfe ausgesetzt. Wahrend 
dieser Zeit wird der Inhalt del' Biichse mehrere :Male gut dnrcheinander gerilhrt und dann 
gleich heiss colirt. Schreibt der Arzt vor, dass gegen das Ende der Operation noch eine andere 
Snbstanz zngesetzt werden soll, so geschieht dies, nachdem die Biichse 25 Minnten den Dampfen 
ausgesetzt gewesen ist. 

Decocta-Infusa bereitet man, indem man, nachdem das Decoct die vorgeschriebene Zeit 
hindurch den'Vasserdampfen allsgesetzt gewesen ist, zum heissen Inhalt der Biichse die zu 
infundirende Sllbstanz Zllsetzt, sorgfaltig umriihrt, die Biichse "iederum verschliesst und zum 
Abkiihlen zur Seite stellt. Wenn der Inhalt derselben vollig crkaltet ist., wird colirt. 

Die Infttsa werden auf die gewohnliche Weise, niimlich durch Uebergiessen del' gut zer
kleinerten Substanz mit kochendem Wasser, Umriihren des Inhalts der Biichse, Verschliessen 
und Hinstellen derselben bis zum volligen Erkalten und Coliren des Inhalts bereitet. 

·Will der Apotheker zn den Infnsis 'Vasser verwenden, welches in einem Kessel, der in 
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Gefasse und Utensilien nicht aus Kupfer oder Messing, sondern, wie es der Anhang 
zur Apotheker- Ordnung zur Pflicht macht, aus Porzellan, Steingut oder reinem 
englischen Zinn bestehen. 

11) So ist auch, sowohl auf der Materialkammer36), als auf dem Kriiuterboden 
nachzusehen, ob alles reinlich und so eingerichtet sei, dass kein Staub oder andere 
Unreinigkeiten in die Waaren kommen kiinnen. 

12) Vorziiglich ist die in dem Anhange zur revidirten Apotheker-Ordnung auf
genommene Verordnung wegen Aufbewahrung der Gifte genau zu beriicksichtigen 
und zu sehen, ob dieselbe auf das strengste, wie es das W ohl des Publikums 
erforderl, befoIgt werde, und muss, wie alles dies gefunden worden, im ProtokolI 
bemerkt werden. 

13) In grossen Stiidten ist nach der Pharmacopoea Borussica ein genaues Ver
zeichnis~ iiber die Giite und Beschaffenheit alIer und jeder in der Officin vorhandenen 
Arzneien anzufertigen lmd dem Protokolle beizufiigen, wozu die zu diesem Zweck 
angefertigte Series medicaminum etc.3T) die beste Anieitung giebt und benutzt werden 
kann. In kleinen Stadten und auf dem Lande wird zwar in del' Regel nur nach der 
Series medicaminurn pro urbibus minoribus visitirt und diese dabei zu Grunde gelegt; 
wenn aber in einer solchen Apotheke mehrere als die in dieser Series verschriebenen 
Mittel vorgeftmden werden, so sind sie e benfalls zu untersuchen und deren Beftmd 
zu bemerken. Sollte aber, wie es ofters gefunden wird, eine Apotheke in einer kleinen 
Stadt ganz nach der Series fiir grosse Stadte eingerichtet sein, so ist dieses mit 
besonderem Beifall anzuerkennen und die Visitation nach dieser Series anzustellen. 
Diejenigen Praparate, deren Giite sich nicht durch die Sinne wahrnehmen Hisst, 
miissen mit Reagentien gepriift werden, welche Priiftmg aber nicht auf einzelne kleine 
Proben beschrankt, sondern auf die in den Standgefassen oder Waarenlagern 
en(haltenen Vorrathe ausgedehnt werden muss. Sollten sich verfiilschte odeI' ver
dOl-bene ~Iedicamente oder Waaren vorfinden, so sind selbige von den guten zu 
iI-ennen, sogleich zu cassiren und wegzuwerfen. Wenn aber der Apotheker dergleichen 

den Dampfapparat hineingestellt zu werden pflegt, durch die Wasserdampfe des Apparats bis 
nabe zur Temperatur des kochenden Wassel's erhitzt worden ist, so muss er die Biichse noch 
wiibrend fiinf Minuten den Wasserdampfen aussetzen und dann erst zum Abkiihlen bei Seite 
setzen. 

Zu jedem Infusum und Decoctum ist eigentlich eine Vorschrift eines Arztes nothwendig, 
wodurch die Menge del' anzuwendenden Substanzen und die Menge der Fliissigkeit, die damit 
erhalten werden solI, angegeben wird. Sollte jedoch del' Fall vorkommen, dass del' Arzt eine 
solche Bestirnmung zu geben unterlassen hatte, so wird zu 1 Unze des Decocts odeI' Infusums 
1 Drachme der Sllbstanz genommen. Sollte ein Arzt ein Decoctum eoneentraturn odeI' eoneentra
tissimum noch verschreiben, so lasst man, urn das erstere zu bereiten, die Biicbse '/, Stunden 
und, urn letzteres zu bereiten, eine Stunde den Wasserdampfen ausgesetzt, ohne dass die zu 
kochende Substanz vermehrt wird. Verschreibt er ein Injusum eoneenttatum, so wird die zu 
infundirende Substanz urn die Hlilfte und beirn InjusuT/t eoneentratissimum um das Doppelte ver
mehrt. Bei stark wirkenden Arzneimitteln muss stets durch den Apotheker yom Arzt die 
genauere Bestimmung 'eingeholt werden. Ebenfalls muss, wenn ein Decoctum odeI' lnjusum 
saturatuTit verschrieben worden ist, die genauere Bestimmung eingeholt werden" 

36) In deu V orrathsraumen sind Lackschilder, resp. lackirte Papierscbilder auf den Stand
gefiissen zuHissig (Ministerial-Verfilgung Yom 5. November 1868). 

37) Die Series medieaminum ist nul' als das Verzeichniss derjenigen Arznei
Substanzen anzusehen, welche im Arzneisch atz del' Apotheker unter allen 
Umstiinden vorhanden sein miissen, und nul' in diesel' Beziehung ist sie als 
Leitfaden fiir die Revisoren aufgestellt .... Es sind auch frillier stets eine Menge 
von Arzneirnitteln, welche wedel' in del' Pharmakopoe noeh in del' Series Aufnahme gefunden, in 
den Apotheken gehalten worden; hinsichtlieh del' Nothwendigkeit, dieselben bei den Revisionen 
auf ihre Reiuheit und Giite ebenfalls zu priifen, hat niemals ein Zweifel obgewaltet und kann ein 
solchel· bei unbefaugener Erwiigung des Zweckes der Apotheken - Revisionen auch kaum gehegt 
werden (Ministerial-Veliiigung vom 12. December 1863). 
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Arzneien, gegen die Meinung def Commissarien, fiir gut und echt halten sollte, so 
miissen sie sofort eingepackt und mit dem Siegel der Commissarien sowohl, als des 
Apothekers versehen, an die Regierung zur Entscheidung eingesendet werden. In 
allen iibrigen streitigen Fallen wird dem Apotheker gestattet, seine Einwendungen zu 
Protokoll zu geben und die Entscheidung dariiber von der oberen Behiirde zu 
erwarten. Wenn bei ApothekeUl, die zugleich mit Arzneiwaaren Handel im Grossen 
treiben, schlechte oder verfalschte Arzneimittel in ihren Waarenlagern vorgefunden 
werden, so ist die gewohnliche Entschuldigung, "dass diese Mittel nur fiir den Handel 
bestimmt waren", nicht als giiltig zu betrachten, indem der mit Drogen handelnde 
Apotheker auch nur tadelfreie Waaren zu halten verpfiichtet ist. Die verfalschten 
oder schlecht en und verdorbenen Arzneien miissen daher ebenfalls sogleich cassirt, 
oder wenn deren Quantitiit zu bedeutend sein sollte, unter Siegel gelegt und 
wenigstens ausser Landes geschafft werden; und ob und wie letzteres geschehen, 
davon haben sich die Commissarien die niithige Ueberzeugung zu verschaffen. 

14) Bei einzelnen Praparaten, die durch die Aufbewahrung verlieren, ist es 
hinreichend, wenn sie auch nicht vorrathig sind, dass nur die Ingl'edienzien dazu in 
der erforderlichen Qualitat vorgefunden werden. 

Nach diesen Vorschriften nun haben die Commissarien die ViJitation einer 
Apotheke vorzunehmen, und nach deren Endigung das dariiber aufgenommene 
Protokoll deutlich vorzulesen, und, wenn es von den Commissarien, sowie von dem 
Deputirten des Magistrats oder der Polizei- Behorde und dem Besitzer der Apotheke, 
oder dem derselben vorstehenden Provisor genehmigt und unterschrieben worden ist, 
an die Behiirde einzusehicken. SoIIte der Besitzer oder Provisor einer Apotlieke die 
Unterschrift verweigern, so miissen die von ihm fiir die Verweigerung angefiihrten 
Griinde dem Protokoll beigefiigt, und dieser Beisatz muss von ihm, sowie von den 
Visitator"ln unterzeichnet werden. In der Regel muss die Visitation einer Apotheke 
in kleinen Stiidten in einem Tage, in gross en hingegen in zwei Tagen beendigt 
werden, nur in ausserordentlichen Fallen, wo aber die Commissarien die Griinde der 
Verzogerung namhaft zu machen haben, wird noeh ein Tag zugegeben. Die bei den 
Apotheken -Visitationen vorfallenden Kosten werden aus iiffentIichen Fonds bezahlt, in 
allen denjenigen Fallen aber, wo bedeutende Mangel und Fehler, die mehr eine Folge 
grober Vernachliissigung sind, und eine formliche Naehrevision niithig machen, miissen 
die Kosten fiir diese den Apothekern zur Last fallen. 

2) Die Circular-Verordnung vom 13. Marz 1820 bestimmt im Anschlusse 
hieran Folgendes: 

§ 1. Die Konig!. Regierungen muss en dafur sorgen, dass die Visitationen aller 
in ihrem Bezirke befindlicllCn .A potheken regelmassig in einem Z ei traume von 
drei auf einander folgenden Jahren stattfinden,38) jedoeh nie zu einer iill 
Voraus bestimmten Zeit, sondern unvermuthet und auch nur theilweise in den 
einzelnen Districten, damit nieht der eine oder der andere unzuverlassige Apotheker 
durch die in seiner Nahe stattfindende Visitation Veranlassung bekomme, diese nun 
auch in seiner Apotheke zu erwarten und durch eine voriibergehende Verbesserung in 
derselben die Visitatoren wenigstens einigermaassen tauschen kiinne. Ferner ist dabei 
vorzuglich dahin zu sehen, dass die friiher schlecht und fehlerhaft befundenen 

38) Ansserdem ist vor der Eroffnnng einer nen angelegten Apotheke jedesmal 
eine formliehe Revision derselben seitens der Konigl. Regiernng zn veranstalten. Die K 0 s ten 
derselben werden ebenfaHs aus den DHitenfonds der Regierung bestlitten, die betreffeuden 
Apotheken· Besitzer haben niehts dazn beizutragen (eire.· Verfugung yom 10. Juli 1840). De r 
Uebergang einer Apotheke von einem Besitzer auf den anderen ist kein 
Revisionsgruud. - Beziiglich der ausserordentlichen Revisionen durch die Physiker s. § 12. 
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Apotheken immer wieder zuerst, sodann die zweifelhaft gebliebenen und zuletzt die 
gut befundenen an die Reihe kommen, so dass im Laufe des dritten Jahres die 
Visitation siimmtlicher Apotheken beendigt ist. ' 

§ 2. Eine Anweisung, wie die Commissarien bei der Visitation zu verfahren 
haben, enthiilt die Instruction yom 21. October 1819. 

§ 3. Die Visitation muss von dem Regierungs-Medicinal-Rath oder von einem 
Physikus und einem praktischen Apotheker verrichtet werden. Die Wichtigkeit der 
Sache muss dem Regierungs-Medicinal-Rath zur Veranlassung dienen, wenn und wo 
es sein kann, besonders aber in den ihm noch wenig bekannten Gegenden, und wo 
es an Physikern mangelt, denen man die nothige Kenntniss und Uebung in diesem 
Geschiifte zutrauen kann, die Visitation selbst vorzunehmen, wodurch er die so 
niitzliche Gelegenheit erhiilt, sich von dem Zustande nicht nur der Apotheken, sondern 
auch des Medicinalwesens im Allgemeinen, in seinem Regierungs-Bezirke durch eigene 
Ansicht zu iiberzeugen. Ausserdem muss dieses Geschiift dem Konig!. Kreis- und 
Stadt-Physikus iibertragen werden, jedoch so, dass ein Physikus nie die Apotheken 
seines Wohnorts visitire,39) sondern diese von einem anderen Physikus 
visitirt werden. 

§ 4. Wenn der Regierungs-Medicinal-Rath Apotheken visitirt, so miissen immer 
die competenten Kreis- und Konigl. Stadt-Physici zugezogen werden, damit sie mit 
diesem Geschiifte nach und nach, wenn sie es noch nicht sind, mchr bekannt werden, 
auch von dem Zustande der in ihrem Bezirke befindlichen Apotheken eine genaue 
Kenntniss erhalten und damit ihnen die Nachrevision, wenn sie nothig erachtet wird, 
mit desto griisserer Zuversicht iibertragen werden kann. Ein Gleiches muss auch 
geschehen, wenn ein fremder Physikus in dem Wohnorte des competenten Kreis
oder Stadt-Physikus visitirt. 

§ 5. Was die praktischen Apotheker betrifft, so konnen nicht nur die bei den 
Medicinal- Collegien und Sanitiit3- Commissionen angestellten Assessores Pliarmaciae, 
sondern auch aile als rechtlich und geschickt anerkannte, wo moglich cursirte 
Apotheker, deren Officinen sich in einem tadcllosen Zustande befinden, zu diesem 
Geschiifte zugezogen werden.40) 

§ 6. Die belobenden Bescheide an die Apotheker, deren Officinen sich in einem 
fehlerfreien, sowie die tadelnden Verfiigungen und Zurechtweisungen, nebst Bestim
mungen der verwirkten Strafen fiir diejenigen, deren Officinen in einem fehlerhaften 
oder schlechten Zustande befunden worden sind, miissen nach Eingang del' Protokolle 
von der Konig!. Regierung selbst verfiigt und erlassen, auch, wo es niithig ist, die 
Nachrevision, welche aber innerhalb eines Zeitraums von 6 W ochen bis drei Monaten 
stattfinden muss, angeorclnet werden; jedoch ist von dem, was geschehen, in dem an 
das Ministerium einzusendenden Bedcht Nachricht zu geben, damit dieses, wo es 
erforderlich erachtet werden sollte, noch strengere Maassregeln gegen die Siiumigen 
anordnen konne. Die Apotheker sind zugleich angewiesen, die erwiihnten an sie 
erlassenen Bescheide und Verfiigungen in jedem Faile aufzubewahren, und solche 
bei der niichsten Visitation den Commissaden vorzulegen, damit diese die nothige 
Kenntniss erhalten, wann die Apotheke zum letzten Male visitirt und in welchem 
Zustande sie befunden worden sei. Streitigkeiten, die zwischen den Visitatoren und 

39) AllCh der pharmacclltische Commissarills darf bei der Visitation einer Apotbeke in 
seillem Wohnorte nicht zllgezogen werden \Ministerial- Verfiigullg vom 20_ Januar 1S::5 nnd 
18. Febrnar 1861). 

40) Die Bef"ahignng, an den Apotbeken-Revisionen als pharmacelltischer Commissal"ills Theil 
Zll nehmen, ist nicht nothwendig von dem eigenen Bcsitze einer Arotbeke abhiingig (Rescript 
vom 5. J annar 1853). 
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den A pothekern iiber das Visitations - Geschiift selbst entstanden, miissen, wenn sie 
erheblich sind, dem Collegio Medico der Provinz zur Entscheidung vorgelegt werden.41) 

§ 7. Am Schlusse eines jeden Jahres sendet die Konig!. Regierung von den 
wahrend des Laufs desselben visitirten Apotheken die dabei aufgenommenen Protokolle 
mittelst gutachtlichen Berichtes urschriftlich ein, und am Ende des dritten Jahres, 
wo alle Apotheken revidirt sein miissen, wird den Protokollen eine allgemeine Ueber
sicht von deI)1 Zustande sammtlicher A potheken des Regierimgs -Bezirks nach an
liegendem Schema beigefiigt. 42) 

§ 8. Die Nachrevision einer schlecht befundenen Apotheke muss so lange 
wiederholt werden, bis sammtlichen Erfordemissen geniigt sein wird. 43) 

§ 9. Den zur Nachrevision einer Apotheke beauftragten Commissarien miissen 
die friiheren Visitations-Protokolle mitgetheilt werden, damit sie bei der Nachrevision 
hauptsachlich dasjenige beriicksichtigen, was fruher tadelnswerth gefunden worden ist, 
wodurch hicht nur Zeit, sondei'll oft auch unniithige Kosten erspart werden. 

§ 10. Die Visitationskosten mussen, wo die ganze Sache ein rein polizeilicher 
Gegenstand ist, nach der Verordnung yom 20. Mai 1812 auf den Diatenfonds def 
Konig!. Regierung gebracht, die Besitzer def Apotheken aber ganzlich damit ver
schont werden. Nur wenn bedeutende Mangel, die eine Folge def NachHissigkeit des 
Apothekers sind, eine Nachrevision niithig machen, ist der Besitzer verbunden, diese 
Kosten zu tragen. 

41) Die Konig!. Medicinal-Collegien haben Beschwerden iiber Apotheken-Visitationen ni ch t 
anzunehmen, sondern, wenn sie gegen das Verfahren bei der Visitation gerichtet ist, an die 
betreffende Konig!. Regiernng und wenn sie deren Visitationsbescheide angehen, an den Minister 
der etc. Medieinal-Angelegenheiten abzugeben und Entseheidungen dariiber nur dann zu treffen 
wenn sie dazu von Letzterem aufgefordert werden (Circular - Verf. v. 10. April 1858 (v. Raumer). 

42) Aufgehoben durch die Circular-Verfiigung Yom 27. April 1868 (Lehnert). 
43) Die in den Apotheken vorgefundenen Mangel konnen zuweilen anch weniger aus 

N achIassigkeit, als durch Unvermogen des Besitzers und zu geringen Absatz entstanden sein, 
weshalb dann filr einen solehen Fall die verf'ligten N aehrevisionen deu Kreis - Physikern ii ber
tragen werden miissen, um solche bei Gelegenheit vorznnehmen. Das Ministerium kann jedoch 
iiber diesen Punkt nur die griisste Behutsamkeit empfehlen, nm nicht Fehler, die bIos in der 
Unordnung und Tragheit der Besitzer ihren Grund haben, dem Mangel an Vermogen und Absatz 
znr Last zu legen. (Rescript vom 14. September 1821.) 

In den Fallen, wo dem Kreis-Physikus allfgetragen wird, eine Revision der in ~seinem 
Bezirke gelegenen Apotheken und Arzneiwaaren-Haudlungen in der Absicht vorzunehmen, um 
sich zu iiberzeugen, ob den, bei den vorhergegangenen allgemeinen Visitationen gerligten 
Mangeln abgeholfen worden ist, ist iiber diese Revision ein Protokoll aufzunehmen und von dem 
Eigenthiimer oder Vorsteher mit unterzeichnen zu lassen. Das Protokoll ist dem zu erstattenden 
Berichte beizufiigen. Verfiigung der Konigl. Regierung zu CoIn vom 26. November 1835. (Annalen 
Band XX., S. 104.) 

Gegen einen Apotheker, des sen Officin nicht in dem vorgeschriebeneu Zustande befunden 
wird, ist, nach der, in der revidirten Apotheker-Ordnung vom 11. October 1810, Tit. ill., § 2, Litt. C. 
bestimmten Art zu verfahren und demnachst, wenn er seine Apotheke nach der, jedesmal auf 
seine Kosten vorzunehmenden Nachrevision wiihrend der ihm zugestandenen Frist nicht in den 
erforderlichen guten Zustand gesetzt haben solIte, die Geldstrafe nicht nur zu erhohen, sondern 
dieselbe aueh immer wieder in AnwendUllg zu bringen, bis seine Apotheke in den gehiirigen 
Zustand wieder hergestellt ist, oder aber die Fruchtlosigkeit der Strafen den Antra.g auf 
fiskalische UntersuchUllg, Behufs des Yerlustes der Berechtigung, gehiirig begriindet, die alsdann 
bei den Gerichten naehzusuchen ist. (Rescript yom 27. Marz 1822.) 

Um wegen kleiner UIld weniger erheblicher Miingel, die bei der Visitation einer Apotbeke 
sich ergeben haben, nicht einen damit gar nicht im Verhiiltniss stehenden Aufwand von Kosten 
zu veranlassen, ist durch Verordnung vom 6. Jnni 1840 den Konig!. Regiernngen nachgegeben 
worden, sich durch die, in den StMten ansiissigen Aerzte die erforderliche Auskunft dariiber, ob 
die Abstellung der Mangel in der vorgeschriebenen Zeit erfolgt ist, fiir solche Fiille zu ver
schaffen, wo zu bezweifeln steht, dass eine gelegentliche Anwesenheit des Kreis-Physikus an dem 
beireffenden Orte fiir den gedachten Zweck wird mit benutzt werden konnen. (Rescript vom 
4. August 1840.) 
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§ 11. In Rinsicht der Kosten ist noch zu bemerken, dass nur Diaten und Rcisc
kosten fiir die Visitatoren und zwar fur die Aerzte nach dem Regulativ yom 
28. Februar 1816 und fiir die Apotheker nach der Taxe fiir Medicinal-Personen yom 
21. Juli 1815 stattfinden konnen, aile ubrigen Kosten aber wegfallen mussen. Nur 
dem pharmaceutischen Mitgliede der Commission sind noch fiir die in Gebrauch zu 
nehmenden Reagentien, welehe er zu diesem Zweeke mit sich fuhren muss, fUr cine 
jede visitirte Apotheke 12 Ggr. zu vergutigen. 44) 

§ 12. Aus~erdem aber miissen die Physiker die Apotheken ihres Bezirks, wenn 
sieh die Gelegenheit darbietet, aueh ofters, jedoch nur im AIIgemeinen ausser
ordentlich visitiren, und von jeder gefundenen Unordnung, wenn derselben nicht 
abgeholfen wird oder werden kann, der Konig!. Regierung die nothige Anzeige 
maehen. 

§ 13. Bei Gelegenheit der Visitation der Apotheken miissen auch die mit 
Arzneien handelnden sogenannten Drogerie- oder Material-Handlungen, sowie die 
ehemisehen Fabriken vi8itirt werden, als wozu die Commissarien besonders zu 
beauftragen sind. Es muss dabei aber miigliehst dahiu gesehen werden, dass nicht 
ein im Orte .wohnender, sondem vielmehr ein fremder Apotheker diese Visitation 
verriehten helfe. Die Commissarien haben dabei auf die Giite und Eehtheit der 
vorhandenen Arzneimittel uud chemisch-pharmaceutischen Pra,parate Riicksicht zu 
nehmen, auch, ob den hieriiber bestehenden Gesetzen, sowie den Verordnungen liber 
die Aufbewahrung und Verabfolgung der Gifte uberal! strenge Folge geleistet werde. 
Ueber diese Gegensiiinde sind kurze Protokol!e aufzunehmen und der Befund darin 
zu vermerken, sodann aber ebenfal!s an die Regierung einzuschicken, weIche die
selben den Visitations-Protokollen der Apotheken beizufiigen hat. 

§ 14. Die Kosten fiir dieso Untersuchung fallen, nach der Verordnung vom 
27. November 1819, ebenfalls dem Diaienfonds der Konig!. Regierung anheim; es 
kiinnen auch hier nur Diiiten stattfindcn, wenn namlieh das Gesehaft mehrere Zeit 
erfordert, und nicht an demselben Orte, wo die Revision der Apotheken verriehtet 
wird, mit abgemacht werden kann. 

3) Eine weitere Erlauterung hierzu erging dureh das Ministerial-Rescript yom 
15. Februar 1877 (Publicandum der JlIagdeburger Bez.- Reg. d. d. 21. Marz 1877); 

Der Herr Minister der geistlichen, UnteITichts- und Medicinal-Angelegenheiten 
hat uns mittelst Rescriptes vom 15. Februar 1877 angewiesen, Ew. Wohlgeboren auf 
die dcmselben libeITcichte Eingabe vom 15. September v. J., unter Zugrundelegung 
eines uns abschriftlich zugegangenen, in dieser Sache von der technischen Commission 
fiir pharmaceutische Angelegenheiten erstatteten Gutachtens vom 8. v. M. mit Beseheid 
zu versehen. 

Beziiglich der ersten Frage, ob es sieh cmpfehle, dass die sammtlichen leicht 
Feuer fangenden und brennbarcn Stoffe, wie die Aetherarten, Benzin, Petroleum u. s. w. 
bcsonders aufbewahrt werden sollen, ist bemerkt, dass gegen die gemeinschaftlic@ 
Aufbewahrung der in Rede stchenden brennbaren Stoffe in cinem besonderen Raum 
sieh nur dann nichts zu erinnern finde, wenn dieser Raum gegen Feuersgefahr 
besonders gesichert, also etwa mit stark em Gewiilbe und einer eisernen Thiir versehen 
wiirde, dass daher die Einriehtung derartiger Raume in den Apothcken nicht VOf

gesehrieben, die Anordnung derselben auch der Kostspieligkeit wegen nicht zu 
cmpfehlen sci, die vorgedachten Stoffe besser und sicherer nicht an einem besonderen 
Orte zusammcnzusteIJen, sondem dass jeder derseJben an der ihm zukommenden 
Stelle in dem Arzneikeller ordnungsmassig aufbewahrt werde. 

44) Gegenwiirtig ist hierfftr das GeBetz vom 9. Marz 1872, bezw. die Konig!. Yerordnung 
vom Ii. September 18i6 (Band }., pag. liD ff.) maassgebend. 
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Die zweite Frage: 1st das kleine Giftschrankchen in der Officin (cfr. das 
Rescript yom 29. Januar 1869) ftir die tagliche Receptur allgemein als nothwendig zu 
erachten, oder kann nnter gewissen Umstiinden, und nnter welchen, davon abgesehen 
werden? ist von der Commission bejahet worden, da dieselbe das Vorhandensein 
eines solchen Giftschriinkchens im Interesse eines geordneten Geschiiftsbetriebes als 
ein dringendes Bediirfniss hat bezeichnen miissen. 

Bereits in der revidirten Apotheker-Ordnnng Tit. ill; 2b ist bestimmt, dass 
fiir heftig wirkende Stoffe, fiir welche Quecksilbersublimat als Beispiel angefiihrt 
wird, besondere Morser nnd Wageschalen gehalten werden sollen. Die vorgedachte 
Commission hat sich daher, nachdem nach der Bestimmnng des Rescripts yom 
29. Januar 1869 die in der Officin aufzustellenden Giftschriinkchen drei Abtheilnngen fiir 
Arsenicalia, Mercurialia nnd Alcaloide enthalten soil en , und in jeder dieser Ab
theilungen entsprechend signirte Dispensir-Geriithschaften aufzunehmen sind, gut
achtlich dahin ausgesprochen, dass fiir jede Abtheilung dieses Giftschrankchens 
entsprechend signirte Wageschalen und Morser vorhanden sein mussen, zu denen noch 
ein Loffer liinzuzufiigen sei. 

Es geniige aber, dass diese Geriithschaften entweder in den Abtheilungen des 
grossen Giftschrankes, oder in denen des kleinen Giftschriinkchens also nur einmal, 
also nicht in" beiden Schrlinken zugleich vorhanden seien. Dieselben seien mit der 
Bezeichnung der Kategorie von Giften zu versehen, zu deren Dispensation sie dienen 
sollen. Die einfache Bezeichnung "Venena" genuge nicht, weil vermieden werden 
solie, dass die Dispensir-Gerlithschaften bei ihrem Gebrauche von einer Abtheilung 
in die andere wand ern. 

Beziiglich der Frage, welche Siebe und Morser nothwendig signirt sein mussen, 
hat die vorgenaunte Commission, auf das Rescript yom 19. Mai 1821 (Horn's 
Medicinalwesen Th. II. 368), in welchem bereits ausgesprochen ist, dass es nicht 
ausfiihrbar sei, riicksichtlich der anzuschaffenden Utensilien eine aIle Apotheker ver
pflichtende allgemeine Regel aufzustellen, da das Bedtirfniss sich mehr oder weniger 
nach den Localverhliltnissen und nach dem Umfange des Gewerbes richten musse, 
und auf den Umstand Bezug nehmend, dass die Verordnungsweise der Aerzte eine 
sehr verschiedene sei und dass naeh der Lage der jetzt geltenden Bestimmungen die 
Apotheker befugt seien, die pulverisirten Arzneistoffe zu kaufen, sich dafiir gut
achtlich entsehieden, dass schon aus letzterem Grnnde das Vorhandensein bestimmter 
signirter Siebe bei den Revisionen der Apotheken nicht verlangt werden kiiune. 

Was die besonders zu signirenden Morser betrifft, so konnte die vorgenannte 
Commissi6n mir beftirworten, dass die Auswahl derjenigen Morser, welche fur die 
Dispensation stark riechender und stark iarbender Substanzen dienen sollen, im Sinne 
des oben angegebenen Ministerial-Rescripts den Apothekern zu uberlassen sei, da sie 
ohnehin dafur verantwortlich seien, dass die wn ihnen dispensirten Arzneien keinen 
anderen Gernch und keine andere Farbe haben, als den ihnen naeh ihrer Zusammen
setzung zukommenden. 

Der Herr Minister der etc. Medieinal-Angelegenheiten hat uns mittelst Rescripts 
yom 15. v. M. angewiesen, in Betreff der an die Apotheker wegen der signirten 
Dispensir-Gerlithschaften, Siebe u. s. w. zu stellenden Anfordernngen fur die Zukunft 
das vorerwlihnte von der technischen Commission fiir die pharmaceutischen Angelegen
heiten el"stattete Gutachten ZUI" Richtschnur zu nehmen. 
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Titel III. 

Von der Ausubung der pharmaceutischen Kunst selbst. 
Von den Pflichten del' Apotheker in Anschaffung, Bereitung und Aufbewahrung der 

Medicamente iiberhaupt. 

§ 1. a) Ein jeder Apotheker in Unsern Landen ist schon durch 
seinen geleisteten Eid verpflichtet, stets dafiir zu sorgen, dass seine 
Apotheke diejenigen sowohl rohen, als zubereiteten Arznei-Mittel, welche 
in der nach Maassgabe fUr grossere und kleinere Stiidte entworfenen 
Designation specificirt sind, in bestmoglichster Beschaffenheit und Gute 
und in einer den Bediirfnissen des Orts angemessenen Menge vorriithig 
enthaIte. 

Die einfachen Arznei-Mittel aus dem Thier- und Pflanzenreiche muss 
er im Durchsclmitte aIle zwei Jahre, die gebriiuchlichsten aber, oder die 
durch die Zeit leicht an der Kraft verlieren, aIle Jahre frisch und in 
gehiiriger Gute und Menge anschaffen, zur rechten Zeit einsammeln, 
siinbern, mit allem Fleisse trocknen, und in saubern, dichten Gefiissen 
unter richtiger Bezeichnung aufbewahren. 

GleichergestaIt muss er auf die kunstmiissige Bereitung der phar
maceutischen und chemischen Praeparata aUe Aufmerksamkeit und 
SorgfaIt richten. Bei Anfertigung derselben hat er sich genau an die 
V orschriften del' Pharmacopoea Borussica zu halten und darf er sich 
dabei keine willkurlichen Abweichungen erlauben. Jedoch ist ihm un
verwehrt, neben den nach der Plwrmacopoea Borussica angefertigten 
Praeparat'is und Compositw, dergleichen auch nach anderweitigen Dispen
satoriis odeI' besonderen Vorschriften vorriithig zu halt en , wenn der
gleichen von den Aerzten verlangt werden. 

Besondere Serien fiir grossere und kleinere SHidte werden gegenwllrtig nicht 
mehr erlassen, sondern es gilt fiir aile preussischen Apotheken die als Anlage zur 
Einfiihrungs - Verordnung der 1'barm. Germ. de dato 21. September 1872 erlassene 
Series, deren mit einem Stern bezeiehneten :Mittel in sammtlichen Apotheken vor
rathig gehalten werden miissen. Besehaffenheit der Drogen, Kennzeiehen der Giite 
und Reinheit der Praparate giebt die Pharmakopoe an. Welche Menge "den Be
diirfnissen des Ortes angemessen" ist, kann nur der Apothekenbesitzer selbst riehtig 
beurtheilen und muss daher diesem iiberlassen bleiben. Sofern die Pharmakopoe 
nichts anderes anordnet, sind die im AI. 2 Coben) angegebenen Vorsehriften fiir die 
Aufbewahrung und Behandlung der Vegetabilien noeh heute zu beaehten. 

b) Die Apotheker sind zwar uberhaupt angewiesen, die chemischen 
Arznei -Mittel selbst zu bereiten. In dem FaIle abel', dass sie in der 
eigenen Anfertigung gehindert sind, odeI' ihre bedurfende Menge dazu zu 
gering ist, mussen sie sich damit aus einer anderen guten inlandischen 
Apotheke versorgen, durfen aber dergleichen nicht von gemeinen Labo
ranten odeI' ausliindischen Drogisten kaufen. 
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Gegenwartig ersetzt durch die Preussische Einfiihrungs-Verordnung zur Plta/·m. 
Germ. vom 21. September 1872, welche bestimmt: 

,,3) Die Apotheker sind fiir die Giite und Reinheit sammtlicher in ihren Vonathen 
befindlichen Arzneimittel und Praparate und zwar sowohl der selbstbereiteten als der 
aus chemischen Fabriken oder Drogenhandlungen entnommenen, unbedingt verant
wortlich." Damit ist sowohl die Pflicht des Apothekers zur eigenen Dar
stellung als zum Bezuge der JiIedicamente ausschliesslich aus (anderen) 
Apothekeu aufgehoben; der Apotheker ist lediglich fiir die Giite und Reinheit 
seiner Arzneien verantwortlich. 

c) Es ist die Pflicht eines jeden Apothekers, dass er seine sammt
lichen Waaren und :Medicinalien oft und fleissig revidire, um sowohl die 
abgiingig gewordenen, als durch Alter odeI' Zufall verdorbenen :Mittel 
sogleich ergiinzen zu konnen, damit er stets yon del' Giite und tadel
losen Beschaffenheit jedes einzelnen Artikels seines Vorraths iiberzeugt 
sein und dafUr die Gewiihr leisten konne. 

Yon dem besondern Verhalten bei Anfertigung del' Recepte. 

§ 2. a) Sobald ein Recept zur Bereitung in die Apotheke gebracht 
wird, auf welches del' Arzt das Datum, die Jahreszahl, den Namen des 
Patienten, und, wenn dem Apotheker dessen Hand nicht bekannt ist, 
auch seinen eigenen Namen geschrieben haben muss, so ist der Apo
theker yerpflichtet, es entweder selbst zu verfertigen, oder einem tiich
tigen Gehiilfen, allenfalls auch einem 1,ehrlinge, welcher abel' wenigstens 
drei Jahre in der 1,ehre gestanden, und sich wohl applicirt haben muss, 
zur Bereitung zuzustellen. Sowohl die Apotheker, als deren Gehiilfell 
und 1,ehrlinge, sind verbunden, die Arznei-Mittel auf einem mit Gittern 
umgebenen Receptir-Tische nach V orschrift del' Recepte olme Aufschub 
vorsichtig und piillktlich zu bereiten, die allgefertigten :Medicamente da
selbst bis zur Abholullg zu bewahrell, und solche nebst den Receptell 
so wenig wiihrend der Anfertigung als nachher Jemanden vorzuzeigen, 
noch weniger Abschriften davon zu geben odeI' nehmen zu lassen. Damit 
auch dCljellige, welcher am Receptir-Tische die Medicamente zusammen
mischt, nicht gestort werde, so solI ausser den in die Offfcin gehorigen 
Personell, Niemand zu solchen zugelfk~sen werden. 

1) Zu der obigen Bestimmung, wonach jedes Recept Datum, Jahreszahl, Namen 
des Patienten und des Arztes enthalten soll, liegt ein alteres :Ministerial-Rescript vom 
12. December 1818 vor, wonach die Aerzte verpflichtet sind, ihren vollstandigen Namen 
unter das Recept zu setzen, sowie mehrere Rescripte von Bezirksregierungen, die 
namentlich die Angabe der Gebrauchsanweisung auf dem Recepte dem Arzte zur 
Pflicht machen. So wiinschenswerth im Interesse des Publikums wie des Apothekers 
namentlich letzteres auch ist, lasst es sich in der Praxis doch schwer durchfiihren 
und scheint auch aus diesem Grunde cine allgemeine Verpflichtung der Aerzte hierzu 
unterlassen worden zu sein. Die Bezirksregierungen zu Sigmaringen und Arnsberg 
haben beziiglich der mit Bleistift geschriebenen Recepte folgende Ver
fiigungen erlassen: 
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a. Wir machen die Apotheker unseres Verwaltungsbezirks darauf aufmerksam, dass 
sie nicht verpflichtet sind, Arzneien naeh mit Bleistift geschriebenen Reeepten anzu
fertigen; sollten sie dies gleiehwohl thun, so haben sie solehe Recepte auf die leere 
Ruckseite oder auf ein anderes Blatt mit Tinte abzuschreiben, in letzterem Falle auch 
die Absehrift dem Originale anzufugen. Dagegen ist es unstatthaft, die mit Bleistift 
geschriebenen Originale mit Tinte zu uberziehen. 

Sigmaringen, den 9. November 1875. Konigliche Regierung. 

b. Es sind mehrfaeh Klagen bei uns laut geworden, dass die Aerzte des Bezirks 
ungeachtet unserer ihnen durch die Kreis-Physiker mitgetheilten Verfugung yom 
19. April 1863 nach wie vor ihre Recepte mit Bleistift sehreiben. Um den aus 
dies em Verfahren sich nothwendig ergebenden Uebelstanden mogliehst abzuhelfen, 
bestimmen wir, dass die Apotheker verpflichtet sind, auf die Ruckseite dieser Recepte 
eine Abschrift mit Tinte zu vermerken. Die Kreisphysiker sind angewiesen, daruber 
zu wachen, dass dieser Bestimmung punktlich nachgekommen und werden wir die 
Niehtbefolgung derselben durch entsprechende Ordnungsstrafen ahnden. 

Arnsberg, den 6. Marz 1879. Koniglich'e Regierung. 

Dagegen hat die Bezirks-Regierung zu Munster de dato 11. December 1871 
die ~fedieinalpersonen angewiesen, die von ihnen ausnahmsweise mit Bleistift ge
sehriebenen Recepte als nur provisorische innerhalb der nachsten 8 Tage gegen ein 
mit Dinte geschriebenes umzutauschen. 

2) Sehwierig ist die Frage,woran der Apotheker in allen F~illen erkennen soli, 
ob ein Recept wirklieh von einer hierzu herechtigten ~Iedicinalperson, also von einem 
"Arzt" verschrieben ist. "Recepte, welche von nich t approbirten Aerzten verschrieben, 
sind A potheker nur dann anzufertigen her e c h t i g t und v e r p fl i e h t e t, wenn die ver
schriebene Arznei lediglich aus solchen ~Iitteln besteht, welche im Handverkaufe (efr. 
:Min.-Verf. v. 3. JUlli 1878) abgegeben werden durfen." (Min.-Besch. v. 8. Marz 1870.) 
Namentlich hei dem heutigen Reiseverkehr ist eine allgemeine Controle der Recept
velfasser schwer moglich. Dagegen werden im Localverkehr dem Apotheker aile 
approbirten und nicht approbirten Receptversehreiber allerdings bekannt sein und 
wird eine Ueberfuhrung und Bestrafung desselben im Faile der Uebertretung obiger 
Bestimmung sich leicht ermoglichen lassen. 

3) Homoopathische Reeepte diirfen nicht zuriickgewiesen werden, sondern sind mit 
derselbell Bereitwilligkeit, Piinktlichkeit und Gewissenhaftigkeit, welche der pharma
ceutische Beruf iiberhaupt zur Pllicht macht, anzufertigen. (1Iin.-Rescr. v. 9. Miirz 1833.) 

4) Eine generelle Verordnung, welche dem Arzte untersagte, beim Versehreiben 
del' Arzneien sich sogenannter Magistralformelll zu bedienen, oder dem Apo
theker untersagte, clerartige Recepte anzufertigen, liegt in Preuss en nicht VOl'. Nichts
destoweniger ist ein Apotheker wegen dieses Vergehens yom Kammergericht in Berlin 
verurtheilt worden. Seitens des Dr. Y. in Ch. waren dem Apotheker Dr. Sch. daselhst 
gewisse Formeln zur Anfertigung einer Reihe von Medicamenten ubergeben worden, 
die Mixtura 1, II. V. oder ahnlich bezeichnet waren und also nur eine fiir Beide allein 
verstiindliche Bedeutung hatten. In dieser ~Ianipulation erblickte die Polizei - An
waltschaft insofern einen Verstoss gegen die Apotheker-Orclnung, als letztere vor
sehreibt, dass die Taxe der Medicamente, wenn die Recepte bei e1folgender Bezahlung 
zuriiekgegeben werden, auf denselben mit deutlichen Ziffern bemerkt sein muss. Zu 
dieser vorsehriftsmiissigen Aufstellung gehiire aber unbedingt, dass der Preis jedes 
einzelnen Stoffes besonders angegeben werde, wahrend Dr. Seh. nur die den Preis 
des ganzen Receptes darstellende Summe vermerkt habe. - Del' erste Richter ef
kannte jedoch auf Freispreclnmg, inc1em er den Iuhalt der citirten Bestimmuugen als 
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nieht anwendbar auf den vorliegenden Thatbestand erachtete. Die Polizei-Anwaltschaft 
recurrirte, worauf das Kammergericht (25. Mai 1877) in Gemassheit der Erklarung 
des Geheimen Medicinalrathes Professors Dr. Skrzeezka, dass niimlich die Verwaltlmgs
behiirde in dem Verhalten des Apothekers Dr. Sch. allerdings einen Verstoss gegen die 
Apotheker-Ordnnng vom Jahre 1801 erblicke, nnd gemiiss den bereits von der Polizei
Anwaltschaft gemachten nnd von der Ober-Staats-Anwaltschaft adoptirten Ausfiihrungen 
abiindemd auf 3 Mark Geldstrafe event. 1 Tag Haft erkannte. 

Allerdings ist dieses Erkenntniss sehr anfechtbal'. Man mag iiber das geistige 
Eigenthum des Al'ztes an seinen Reeeptformeln nnd iiber das Compagnonverhiiltniss 
zwischen Arzt und Apotheker denken wie man wolle, das Eine scheint doch zweifellos 
fest zu stehen, dass der Apotheker, der eine Arznei dispensirt, deren Bestandtheile 
auf dem Recept gar nieht angegeben sind, sich dadurch nicht eines Verstosses gegen 
die Apotheker-Ordnnng schuldig machen kann, dass er den Preis jedes einzelnen Be
standtheiles desselben nicht besonders auf dem Recepte vermerkt. Andererseits aller
dings wieder hat die Verwaltung nicht nul' das Interesse, sondem auch das Recht, zu 
verlangen, dass ihr die Miiglichkeit belassen bleibt, den Apotheker auf die richtige 
Anwendnng der Arzneitaxe zu controliren, was bei Recepten mit unbekannten Be
standtheilen nicht miiglich ist. 

5) Nach der Apotheker-Ordnnng soll ein Lehrling erst nach dreijahriger Lehr
zeit zur Anfertigung von Recepten zugelassen werden. Da die damalige Lehr
zeit (cfr. § 16) "nie nnter 4 Jahren" betrug, die gegenwiirtige aber nur 2 resp. 3 Jahre, 
so wird gegenwiirtig die Zulassnng des Lehrlings zur Receptur nach ein- resp. 
zweijahriger Lehrzeit keiner Beanstandnng unterliegen diirfen. Wird der Lehrling 
erst spater zur Receptur zugelassen, so ist mit Recht zu besorgen, dass er sich darin 
nicht mehr so vollstiindig ausbildet, wie man es von einem Receptar verlangen muss. 
Nach. einer nnterm 21. November 1878 erlassenen Verfiigung der Bezirks-Regierung 
zu Potsdam sollen die Lehrlinge allerdings erst im letzten Viertel ihrer Lehrzeit, 
also mit 18 resp. 27 Monaten, zur Receptur zugelassen werden: "Gleichzeitig veran
lassen wir die Besitzer und Verwalter von Apotheken, strenge darauf zu halten, dass 
den Lehrlingen nicht friiher als i m let z ten Vie r tel ihrer Lehrzeit und nUT, wenn 
sie sich bisher als zuverliissig erwiesen haben, die Anfertignng von Arzneien iiber
lassen werde." 

6) Apotheker werden wegen unbefugter Offenbarnng von Privatgeheimnissen aus 
§ 300 des Straf-Gesetz-Buches (Bd. I, pag. 154) bestraft. 

'4) Zur Vermeidnng von Stiirnngen bei del' Receptur soll fiir den Ausschank 
von kiinstlichem Mineralwasser oder geistigen Getranken in Apotheken ein besonderes 
Local benutzt nnd der Ausschank nur von Personen, welche mit dem Apotheker
geschafte gar nichts zu thnn haben (nicht von Gehiilfen oder Lehrlingen), besorgt 
werden. (~Iin.-Verf. v. 26. Juli 1860.) 

b) Bei del' Receptur muss die strengste Genauigkeit, Ordnung und 
Reinlichkeit herrschen. Sammtliche Gefasse lmd Instrumente muss en 
stets rein und sauber, auch Waagen und Gewichte im accuraten Zu
stande gehalten werden. Auch das Reinhalten del' Seihetucher zu De
cocten und Infusionen ist nicht zu vernachlassigen. Mixturen, Pulver, 
Pillenmassen etc., zu denen salinische und metallische Praparata kommen, 
durfen in keinem metalli s chen , sondern sollen in steinernen, glasernen 
Qder porzellanenen :Morsern bereitet werden. Zu scharfen, heftig 
wirkenden Mitteln, als Quecksilber - Sublimat, ingleichen zu stark 

Bottger II. 
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rieehenden, als Mosehus und .Asa foetida, sollen besondere Morser 
und Waagesehaalen gehaIten werden. Der in einigen Apotheken noeh 
iibliehe Gebraueh, Pulver- und Pillensehaehteln mit Goldpapier auszu
futtern, wovon die darin aufbewahrten Arznei-Mittel leieht mit Kupfer
theilehen verunreinigt werden, wird him'mit untersagt. 

Die naheren Bestimmungen uber die vorrathig zu haltenden Gefasse und InstlU
mente und deren Beschaffenheit sind in den Revisions-Instructionen enthalten. 

c) Bei Dispensirung der Arznei -Mittel solI niehts gemessen, viel 
weniger naeh dem blossen Augenmaasse genommen, sondern alles 
ordentlieh und genau abgewogen werden. Bei den Wassern kann jedoeh 
das Abmessen wohl statt haben, nur miissen die eigens dazu bestimmten 
Mensuren naeh dem absoluten Gewieht des Wassers riehtig abgetheilt 
sein. Sollten aueh noeh Aerzte im Gebraueh haben, Vegetabilien manipul
weise zu versehreiben, so sollen diese dennoeh gewogen, und statt 
eines Manipuls bei Kriiutern eine halbe Unze, und bei Blumen drei 
Draehmen naeh Gewieht genommen werden. 

1) Del' Gebrauch von ~Iensuren zum Abmessen des zur Anfertigung von De
coeten, Emulsionen etc. zu verwendenden 'Vassel'S ist somit gestattet. Dagegen ist 
die Colatur kein ,,'Vasser" mehr und muss daher gewogen werden. 

2) Ferner ist auf Grund des obigen Paragraphen das Vo rra thig haIten 
wasseriger Liisungen von narkotischen und anderen Extracten, sowie 
von abgewogenen Pulvern mit einer bestimmten Menge eines Opiumpriiparates 
oder eines anderen narkotischen Artikels untersagt und die Controle dieses Verbotes 
bei den Apotheken-Visitationen angeordnet worden. (Min.-Rescr. vom 29. Miirz 1866 
resp. 6, Juni und 2. August 1866.) 

"Aus Anlass vorgekommener Ungliicksfiille, welche in Apotheken durch Ver
wechslung vorriithig gehaltener Chininliisung und dosit'ter Calomel pulver mit gleich
falls vorriithig gehaltener Morpbiumliisung und mit dosirten l\Iorphiumpulvern herbei
gefiihrt worden sind, bringen wir unter Hinweis auf die Bestimmungen des Tit. III 
der revidirten Apotheker-Ordnung vom 11. October 1801 hiermit in ErinnelUng, dass 
es nicht zuliissig ist, Aufliisungen und l\Iischungen stark wirkender Arzneien und 
dosirte Pulver, in welchen stark wirkende Substanzen enthalten sind, zur Bequem
Iichkeit bei dem Receptiren vorriithig zu fertigen. Das Vorriithighalten der
artiger abgewogener Pulver ist bereits durch Ministerial-Erlasse vom 
6. Juni und 2. August 1866 besonders untersagt und ist dabei zum AusdlUck 
gebracht worden, dass durch die Niithigung zum genauen Abwiigen und Verarbeiten 
der einzelnen Ingredienzien bei der jedesmaligen Anfertigung eines Receptes einiger
maassen eine Sicberung gegen ubereiltes Arbeiten und daraus entstehende Missgriffe 
bei dem Receptiren erzielt werden solIe. Gegen das VOITiithighalten von Aufliisungen 
und Mischungen oder Verreibungen stark wirkender Arzneistoffe behufs des bequemeren 
Gebrauches bei der Receptur sprechen nicht nur dieselben Griinde, sondern auch noch 
die Miiglicbkeit des leichten Verderbens der in Aufliisung gebaltenen Substanzen. Das 
Vorriithighalten aller derartiger, zur Bequemlichkeit bei del' Receptnr gefertigter Zu
bereitungen, welche den Separandis der Tab. B und C Plw1'1n. Germ. angehiirige 
Substanzen und welche Chinin in Liisung odeI' Miscbung entbaIten, wird daher hiermit 
ausdriicklich untersagt." (Verf. del' Reg. zu Potsdam d. d. 21. November 1878.) 
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»Der Einwand, dass das in Rede stehende Verbot zu Zeiten grosser und ge
fahrlicher Seuchen die erforderliche Schnelligkeit der Hiilfe beeintrachtigen und zu 
Ungelegenheiten fiir den Patienten ttnd den Apotheker fiiIrren kann, ist zur Unter
stiitzung des hieraus von der Kiiniglichen Regierung hergeleiteten Antrages, das 
Verbot da, wo bestimmte narkotische Pulver gegen eine herrschende Seuche haufig 
verordnet werden, nicht in Geltung treten zu lassen, nicht als zutrefi'end zu erachten. 
Es steht vielmehr erfahrungsmassig fest, dass durch das BereithaIten von dispensirten 
Morphium- oder Opiumpulvern gerade zu Zeiten der erwahnten Calamitat am leichtesten 
Gelegenheit zur missbrauchlichen Verabfolgung derselben geboten wird. Als einzige 
Ausnahme beim Herrschen griisserer Epidemien wird hiichstens das Verfahren zulassig 
erscheinen, dass etwa viel beschaftigte Aerzte bestimmte von ihnen erprobte Magistral
formeln auf Thren Namen in den Apotheken niederlegen, um die hiernach fiir die 
einzelnen Patienten sub nomine gemachte Verordnung mit der gewiinschten SchneIlig
keit dispensiren lassen zu kiinnen." (Min.-Besch. v. 2. Aug. 1866. - Lehnert.) 

"Wir eriifi'nen Ihnen auf Ihre Vorstellung vom ..... dass nach einer Ent
scheidung der Herr Minister der etc. Medicinal-Angelegenheiten unserem principiellen 
Standpunkte, wonach die Apotheker nur officinelle Salzliisungen vorrathig haIten 
diirfen, beitritt. Sind die Apotheker der Meinung, dass auch noch andere Solutionen 
sich zum VorrathighaIten eignen, so wird eine Erganzung der Pharmakopiie der ge
wiesene Weg fiir die Erreichung des angestrebten Zieles sein." (Besch. der Landdr. 
Hildesheim d. d. 27. Mai 1879.) 

d) Zu mehrerer Verhiitung, dass keine Verwechselung del' Medi
camente sich zutragen moge, soIl in der Apotheke jedesmal del' Name 
des Patienten, welcher auf dem Recepte steht, ingleichen der Name des 
Apothekers, bei welchem das Recept verfertigt worden, nebst dem Dato, 
auf del' Signatur bemerkt werden. 

Auch solI auf del' Signatur die auf dem Recept bestimmte Gabe 
und Zeit des Einnehmens nicht mit Ziffel'll bezeichnet, sondel'll jedes
mal mit Buchstaben deutlich und leserlich geschrieben werden. 

Ebenso muss die Taxe del' Medicamente auf den Recepten, WOllll 
sie bei erfolgender Bezahlung zuriickgegebell werden, mit deutlichell 
Ziffern bemerkt sein. 

1m Anschlusse an § 2 d und e erschien die 

Ministerial-Verfiigung, betr. das Contrasigniren der Recepte vom 
2. August 1872 (Achenbach). 

Die revidirte Apotheker-Ordnung vom 11. October 1801 schreibt unter Titel III, 
§ 2 e vor, dass bei Wiederholungen von Arzneien derjenige, welcher solche anfertigt, 
seinen Namen auf die Signatur schreiben soli, damit man wisse, wer einen etwaigen 
FeWer bei der Reiteratur begangen hat. 

Um iiberhaupt den Receptarius bei der Anfertigung von Recepten an seine 
Verantwortlichkeit zu erinnern und event. bei vorgekommenen Irrthiimern den Namen 
desjenigen, welcher die Arznei angefertigt, resp. 'den Fehler begangen hat, zu er
fahren, bestimme ich hierdurch, dass der Receptarius stets seinen Namen deutlich 
und leserlich auf dem Recept vermerkt, gleichviel, ob es sich um einmalige Dispen
sation oder die wiederholte Anfertigung einer Arznei handelt. Den Apotheken
Revisoren wird es gleichzeitig zur P1l.icht gemacht, bei Gelegenheit der Visitation 
der Apotheken hierauf zu achten und im Revisions-Protokoll jedesmal zu bemerken, 
ob dieser Bestimmung Folge gegeben worden. 

4* 
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1) Zur Vermeidung von Verwecbselungen werden fill: innere Arzneimittel weisse, 
fiir iiussere Mittel rothe oder blaue Signaturen verwandt. 

2) Flaschen mit einerBezeichnung in del' Glasmasse durfen zur Abgabe von 
fliissigen Arzneien nicht verwandt werden. 

Circular, dre Nichtbenutzung von Flaschen mit einer 
Bezeichnung in del' Glasmasse zur Abgabe von fliissigen Arzneien 

betreffend, vom 27. Octo bel' 1876 (Sydow). 
In Folge eines in del' letzten Zeit vorgekommenen Ungliicksfalles durch Ver

wechselung und irrthiimliche Angabe einer Mineralwasserflascbe, welche in ihrer Glas
masse die Bezeicbnung des in ihr enthalten gewesenen Mineralwassers trug und zur 
Aufbewahrung einer iitzenden Saure verwendet worden ist, sehe ich mich veranlasst, 
den Apothekern die VerwendUllg derartiger Flaschen, sowie so1cher, welche andere 
Genussmittel, z. B. Liqueure etc. enthielten und mit del' betreffenden Bezeichnung 
in der Glasmasse verseheri sind, zur Angabe von fliissigen Arzneien sowohl in del' 
Receptur als auch im Handverkauf zu untersagen. 

3) Beziiglich des Taxvermerks siehe die Note 4 zu § 2a. 

e) Da noch die Erfahrung gelehrt, dass of tel'S diejenigen Arzneien, 
welche die Patienten auf Verordnung ihres Arztes zum zweiten odeI' 
of tern Male machen lassen, nicht vollkommen gleich, sondern in Farbe, 
Quantitat, Geschmack und Geruch verschieden sind, und hierdurch den 
Patienten verdiichtig werden, so soIl derjenige Apotheker, in dessen 
Officin dergleichen Nachliissigkeit erweislich gemacht worden, in 5 Thaler 
Shafe verfallen. Damit lllan abel' wisse, werden Fehler bei del' Reite
ratur begangen, so soIl derjenige, del' solche verferiigt, jedesmal seinen 
Namen auf die Signatur schreiben. 

S. die Note zu § 2d. 

f) In gleiche Strafe soIl derjenige Apotheker genommen werden, 
welcher die ihm zugeschic1den Recepte, es sei bei Tage odeI' bei Nacht, 
nicht sogleich ohne Aufhaltung verfertigt, den Handkauf vorzieht, und 
die Patienten ohne Noth auf die Medicin warien liisst. Besonders sollen 
diejenigen Recepte, die mit cita bezeichnet worden, sogleich bereitet, 
und die Arzneien den Boten, welche die Recepte einhandigen, mitge
geben werden. 

1) Die Verpflicbtung des Apothekel's, jedes Recept bei Tage odeI' bei Nacht "ohne 
Aufhaltung" anzufertigen, schliesst indess nicht die Verpflichtung ein, jede Arznei, 
auch ohne vorhergehende Bezahlung, abzugeben. "Es ist ganz unbederiklich, dass 
nach den bestehenden Gesetzen die Apotheker Credit zu geben ebenso wenig ge
nothigt werden konnen, wie jedel' Ilandeltreibende und dass sie keine grossere Ver
pflichtung baben, Unvermiigenden unentgeltlich Arzneien verabfolgen zu lassen, als 
jeder Dritte, den Unvermogenden das zm Bezahlung der Arznei niithige Geld vorzu
schiessen. (Min.-Verf. v. 18.Mai 1821 - v. Altenstein.) Die fehlende g-esetzlicbe 
Verpfiichtung des Apothekers zum Creditiren von Arzneien im Allgemeinen wil'd der 
Ausiibung seiner moralischen Verpflichtung zur Abgabe von Arzneien in dringenden 
Nothfiillen natiirlich nicht im Wege stehen. Eventuell wiirde hier del' § 360, 10 des 
Straf-Gesetz-Bl1ches (Bd. I, ]Jag. 156) znr Anwendung kommen kiinneu, 
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2) Die Frage, ob das, was im obigen Paragraphen uber "Recepte" tmd "Medicin" 
sowie das, was im § 470 des Allgemeinen Landrechtes (Th. IT, Tit. 8, Abschn. 6) von 
der "Zubereitung" der Arzneien gesagt ist, auch auf den sog. Handverkauf gilt, Uisst 
die Apotheker-Ordnung offen. Nach den geltenden, medicinal-polizeilichen Begrilfen 
ist die Apotheke eine Anstalt, welche, und zwar ausschliesslich, das Recht und die 
Pflicht hat, die Arzneibedurfnisse des Publikums zu befriedigen. Die Arzneien, deren 
das Publikum bedarf, werden indess nur theilweise durch die Vermittelung des Arztes 
aus der Apotheke bezogen; theilweise besorgt sie sich das Publikum von dort her 
selbst. Ein Unterschied in der Dignitat der Arzneimittel kann aus dieser Thatsache 
nicht hergeleitet werden, da die im Handverkaufe geforderten Mittel, wie Spiro aether., 
Tinct. Cinnarnrn. etc., haufigweit werthvoller als ein yom Arzte verschriebenes Husten
saftchen sind. Es wird daher als eine aus dem obigen Paragraphen sich von selbst 
ergebende logische Folgerung die :lI'Iaxime aufgestellt werden dfufen, dass der Apo
tbeker verpflichtet ist, auch die im Handverkauf geforderten Arzneimittel, seIbstredend 
indess nur, soweit er durch die Series zum Vonatbighalten derseIben verpflichtet ist, 
bezw. soweit er nach den bestehenden Gesetzen sie abgeben darf, zu jeder Zeit, 
sowobI bei Tage wie bei der Nacbt, obne Verzug abzugeben. 

g) Uebrigens soHen solche von approbirten Aerzten und Wund
arzten einmal verschriebenen und verfertigten Recepte, welche Drastica, 
Vomitoria, Men8e8 et U1'inam moventia, Opiata und andere dergleichen 
stark wirkende Medicamente enthalten, ohne V orwissen und Bewilligung 
des Arztes zum ande1'en Male nicht wieder gemacht werden, wei! der
gleichen Mittel, die, zur rechten Zeit verordnet, von guter Wirkung 
gewesen, dem Kranken, wenn e1' solche zur Unzeit nimmt, den Tod zu 
Wege b1'ingen konncn. 

Diese Bestimmung ist gegenwartig ersetzt durch die 

Ministerial-Verordnung, betr. die Abgabe starkwirkender 
Medicamente im Handverkauf und auf arztliche Recepte, yom 

3. J uni 1878.45) 

Die Bestimmtmgen im Tit. 1II, § 2, lit. g und k der revidirten Apotheker-Ordnung 
yom 11. October 1801 und im Anhange zu derseIben 1. a, C u. f, wonacb sogenannte 
direde oder indirecte Gifte wedel' zum innerlichen, noch zum ausserlicben Gebrauche 
als Medicamente im Handverkaufe an das PubIikum abgegeben, auch von approbirten 
Aerzten und Wundarzten einmal verschriebene und verfertigte Recepte, weIche 
Drastico" Vomitoria, llienses ct ul'inam rnoventia, Opiata und dergleichen stark 
wirkende Medicamente enthalten, ohne Vorwissen und BewiIligung des Arztes zum 
anderen :Male nicht wieder gemaebt werden sollen, haben wegen der UnbeRtimmtheit 
der dalin gebrauchten Ausdriicke zu mebtfachen Beschwerden der Apotheker Anlass 
gegeben und in mehreren Verwalttmgsbezirken eine verschiedene Auffasstmg und 
Anwendung geftmden. 

Zur thunlichsten Beseitigung dieser Beschwerden und zur Herbeifuhrung eines 
gleichmassigen Verfahrens bestimme ieh demgemiiss naeh Anhorung der technisehen 
Commission fiir pharmaceutische AngeIegenheiten und der wissenschaftliehen Depu
tation fiir das Medicinalwesen, vorbehaItIich spaterer Ergi'lUztmg, Folgendes: 

45) Die obige Verordnung ist mit einigen Abanderungen, aber mit gleichlautendem Ver
zeichnisse der im Handverkaufe iiberlassenen Stoffe ferner eiugefiihrt worden in: Sac h sen -
Meiningen (28. Augnst 1878), Braunschweig (i8. December 1878), Mecklenburg (26. Mai 
1879) und Oldenburg (31. Mai 1879). 
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1. Die in dem beiliegenden Verzeichniss aufgefuhrten Stoffe durfen in den 
Apotheken, unbeschadet der fUr den gewerblichen Verkehr mit Giftwaaren maass
gebenden Vorschriften 46), an das Publikum nicht ohne schriftlkhe Ordination (Recept) 
eines approbirten Arztes 4'1) (Wundarztes, Zahnarztes, Thierarztes), insbesondere also 
allch nicht im Handverkauf verabfolgt werden. 

II. Folgende Arzneien: 

1) Brechmittel 48); 

2) Arzneien, welche zum innerlichen Gebrauche, zu Augenwassern, Injectionen, 
Inhalationen oder Klystieren, bestimmt sind, 

a. wenn sie einen der in dem beiliegenden Verzeichniss mit einem Stern (*) be
zeichneten Stoffe 49) oder wenn sie Quecksilberpraparate, mit Ausnahme von 
Calomel, schwarzem Schwefelquecksilber oder Zinnober, in irgend welcher Menge, 
enthalten, 

b. wenn in ihnen Opium oder dessen Praparate, Codeinum, narkotische Extmcte 

46) Die fiir den gewerblichen Verkehr mit Giftwaaren in Apotheken maassgebenden Vor
schriften sind in dem "Anhange zur revidirten Apotheker- Ordnung", sowie in den spateI' er
schienenen Bezirks -Polizeiverordnungen enthalten. Nach ersterem gehi:iren zu den directen 
Giften: AIle Arsenikalia, als weisser Arsenik, Operment, Rauschgelb, Fliegenstein, odeI' del' 
uueigentliche sogenannte Kobalt, ferner Merc. subl. corros., :Merc. praec. ruber., ingleichen 
Euphorbium und weisse Niesswurz. Diese Gifte darf del' Apotheker im Handverkauf nul' allein 
zur Verwendtmg als Vieharzneimittel, zum technischen Gebrauche fiir Maler, Farber und andere 
KilnBtler tmd Handwerker, die deren zu ihren Arbeiten bediirfen, ingleichen zur TiIgtmg schad
licher Thiere, gegen giiltigen Giftschein, verkaufen. Durch Ministerial-Verfiigung vom 21. Marz 
1845 wurden diese Bestimmuugen auf Phosphor und Phosphorkleister ausgedehnt. Selbstredend 
diirfen auch aIle iibrigen, in obigem Verzeichniss mit aufgefiihrten Giftstoffe als Vieharznei
mittel odeI' zu technischen Zwecken gegen Giftschein verkauft werden. 

47) Was die von nichtapprobirten Aerzten verschriebenen Recepte anlangt, so lautet die 
Verordntmg yom 8. Marz 1870 bekanntlich: "Recepte, welche von nichtapprobirten Aerzten oder 
Wuudarzten verschrieben sind, sind die Apotheker nul' dann anzufertigen berechtigt und ver
pflichtet, wenn die verschriebene Al'znei lediglich aus solcben MitteJn besteht, welche auch Un 
Handverkaufe abgegeben werden dUrfen. Ausgeschlossen hiervon sind insbesondere die in den 
Tabellen B. und C. del' Pharmakopi:ie aufgefiihrten Medicamente und Gifte." An Stelle des 
Schlusssatzes tritt nunmehr del' Passus: "Ausgeschlossen hiervon sind insbesondere die in dem 
Verzeichniss zur Verordntmg vom 3. Juni 1878 aufgefiihrten l'IIedieamente tmd Gifte." 

48) Als Brechmittel im Sinne diesel' Verordnung sind wohl nur die vom Arzt als solche 
signirten odeI' durch ihren Gehalt an Emeticis sich unzweifelhaft als solche kennzeichnende 
Medieamente zu betrachten. HauptsachJich kommen hier Tartarus stibiattts, Pulv. rad. Jpeca
cuanhae tmd Cupr. sulfuricum in Betracht. 

49) Die mit einem (*) bezeichneten Stoffe des Verzeichnisses sind folgende 40: 
Acid. arsenicosum Chloral. hydrat. crystall. Oleum Amygd. amar. aeth. 

hydrocyanic. Chloroformium (tmgemischt) Crotonis 
Aconitinum et ejus salia Colchicinum Sabinae 
Aethylenum chloratum Coniinum et ejus salia Sinapis 
Aethel' phosphoratus Curare Phosphorus 
Amylum nitro sum Curarin. sulfuric. Picrotoxinum 
Apomorphin. et ejus salia Digitalinum Pilocarpin. hydrochl. cryst. 
Arsenicum jodatum Eserinum sulfuric. Pulv. arsenic. Cosmi 
Atropin. et ejus salia Extr. Secal. cornuti Seeale cornutum 
Bromalum hydratum Hyoscyaminnm Strychninum et ejns salia 
Brucinum et ejus salia Liq. Hydrar. nitro oxydttI. Ung. aI's. Hellmttndi 
Butylchloral. hydrat. - Kali arsenicosi Veratrinum 
Cantharides et Cantharidin. Natrum arsenicicnm 
Chinin. arsenicicum Nicotinnm et ejns salia 

Del' Repetition von Recepten, welche einen odeI' mehrere der genannten Stoffe znm 
aU8serIichen Gebrauche (mit Ansnahme von Augenwassern, Inhalationen, Injectionen tmd 
Klystieren) enthalten, wUl'de natiirlich uichts Un Wege stehen. 
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oder narkotische TinctUl"en in einer, die hiichste, in Tabula A. der Pharma
copoea Germanica fiir diese Medicamente angegebenen EinzeJgabe iibersteigenden 
Menge 50) enthalten sind, 

diirfen nur auf jedesmal erneute, schriftliche, mit Datum und Unterschrift versehene 
Anweisung eines approbirten Arztes iifter als einmal angefertigt werden; 

3) Arzneien, welche Aufliisungen von Morphium und dessen Salzen enthalten, 
unterliegen der Vorschrift der No.1 und 2 und zwar, wenn die Aufliisung zu In
jectionen bestimmt ist, in allen Fallen, die Menge des Morphiums etc. mag so gering 
sein als sie wolle, wenn sie aber zu innerlichem Gebrauche oder zu Klystieren be
stimmt ist, in dem Faile, dass die Menge des verordneten Morphiums etc. den in 
der No. 2b bezeichneten Betrag, also nach der dort gedachten Tabula A. 0,03 Gramm 
iibersteigt.51). 

Die Kiinigliche Regierung etc. wolle die vorstehende Verfugung unter Hinweisung 
auf die Bestimmungen des § 367, Ziffer 3 und 5 des Strafgesetzbuches 52) etc. in ge
eigneter Weise ZUl" Kenntniss der Aputheker und Aerzte des dortigen Verwaltungs
bezirks bringen und gleichzeitig die Merlicinalbeamten anweisen, etwaige Contra
ventionsfalle ungesaumt der zustandigen Behiirde zur Verfolgung anzuzeigen. 

Berlin, den 3. Juni 1878. 
Der Minister der etc. Medicinal-Angelegenheiten. I. V.: Sydow. 

Verzeichniss 
derjenigen Stoffe, welche in den Apotheken unbeschadet der fur den gewerblichen 
Verkehr mit Giftwaaren maassgebenden Vorschriften ohne schriftliche arztliche Ver
ordnung an das Publikum nicht verabfoJgt werden durfen: 53) 
Acetum Colchici Narceinum 

Digitalis Narcotinum 
Sabadillae *Natrum arsenicicum 

50) Dass unter "Opium oder dessen Praparate" nur die galenischen Zubereitungen, welche 
Opium enthalten, bezw. Opium selbst, nicht aber die Opiumalkaloide gemeint sind, seheint 
zweifellos. Dagegen ist es fraglich, ob sammtliehe officineIIe Opiumpraparate, also Aqua Opii, 
Extr. Opii, PuIv. Ipecac. op., Syr. opiatus, Tinct. Opii benz., croc. und splx. oder nur die, fiir 
welche in der Tab. A. eine Maximaldosis angegebcn ist, also nur Extr. Opii und Tinct. Opii 
eroc. lmd spIx. unter die Vorschriften dieser Verordnung fallen. Ebenso ist es zweifelhaft, 
wie es mit den narkotischen Extracten lmd Tincturen zu halten ist, fUr die eine Maximaldosis 
in der Tab. A. nicht angegeben ist. - Die fiir Opium und dessen Prapara te, fiir Codein, die 
narkotischen Extracte und Tincturen in der Pha,.,n. Germ. angegebenen hochsten Einzelgaben sind: 
Codeinum 0,05 g Extr. Pulsatill. 0,2 g Tinct. Belladonn. 1,0 g 
Extr. Aconiti 0,025 - Sabinae 0,2 Cantharid. 0,5-

Belladonnae 0,1 - Stramonii 0,1 - Colchici 2,0 -
Cannab. indo 0,1 - Strychni aq. 0,2 - Colocynthid. 1,0-
Coloeynthid. 0,06 - spiro 0,05 Digitalis 2,0 
Conti 0,18 - Morphinum 0,03 - aeth. 1,0 -
Digitalis 0,2 - acet. 0,03 - Opii eroe. 1,5-
Fabae calab. 0,02 - hydrochl. 0,03 - - spl. 1,5-
Hyoscyami 0,2 - sulfuric. 0,03 - Stramonii 1,0 
Lactueae 0,6 - Opium 0,15 - Stryehni 0,5 -
Opii 0,1 - Tinct. Aconiti 1,0 - Toxieodendri 1,0-

51) Die bestehenden Special-Verordnungen liber die Anfertigung von Reeepten, welche 
Morphium enthaIten, treten durch obige Bestimmungell ausser Kraft. - Fiir Morphimnpulver 
gilt die Bestimmung ad 2 b. 

52) § 367. Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder Haft. 
53) Aile in diesem Verzeichnisse nicht aufgefUhrten Stoffe, also anch die auf 

Grund friiherer Auslegungen des § 2 lit. g und k del' Al'0theker-Ordnung dem frei
handigen Vel'kauf del' Al'otheker entzogenen Arzneiwaaren (Bandwurmmittel, Cbinin, 
Chinarinde, Mohnkii]lfe, Aloe) diirfen fortan in Al'otheken auch ohne arztIicbe Vel'
ordmmg an das Publikum verabfolgt werden. 
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* Acidum arsenicosum 
* bydrocyanicum 
* Aconitinum et ejus salla 
* Aetbylenum cbloratum 
* Aetber pbospboratus 
* Amylum nitrosum 
* Apomorphinum et ejus salla 
Aqua Amygdalar. amararum 

Lauro-Oerasi. 
Opii 

*Arsenicum jodatum 
* Atropinum et ejus salia 5<1) 
*Bromalum bydratum 
Bromum 
*Brucinum et ejus salia 
*Butyl-chloralum hydratum 
*Oantharides et Cantharidinum 
*Chininum arsenicicum 
*Chloralum bydrat. crystall. 
*Chloroform. (ungemischt) 55) 
Codeinum et ejus salia 
*Oolchicinum 
*Ooniinum et ejus salia 
*Ourare 
*Ourarinum sulfuricum 
*Digitalinum 
*Eserinum sulfuricum 
Euphorbium 
Extractum Aconiti 

Belladonnae 
Oannabis Indicae 
Colocynthidis 
Colocynthidis compos. 
Conii 
Digitalis 
Fabae Calabaricae 
Gratiolae 
Hyoscyami 
Ipecacuanhae 
Lactucae virosae 
Opii 
Pulsatillae 
Sabinae 

Preussen. 

*Nicotinum et ejus salia 
*Oleum Amygdal. amar. aeth. 
*Oleum Crotonis 
* Sabinae 

* Sinapis 
Opium 
*Phosphorus 
*Picrotoxinum 
*Pilocarpinum hydro chI. cryst. 
Plumbum jodatum 
*Pulvis arsenicalls Cosmi 

Ipecacuanhae opiatus 
Radix Belladonnae 

Hellebori viridis 
Ipecacuanhae 
Scammoniae 

Resina Jalapae 
Scammoniae 

Rhizomata Veratri albi 
Sapo jalapinus 
*Secale COl'llutum 
Semen Co1chici 

Hyoscyami 
Stramonii 
Sn-ychni 

*Strycbninum et ejus salia 
Sulphur jodatum 
Summitates Sabinae 
Syrupus Ferri jodati 

opiatus 
Tartarus stibiatus 
Tinctura Aconiti 

Belladonnae 
Caladii seguini 
Cannabis Indicae 
Cantharidum 
Colchici 
Colocynthidis 
Digitalis 

aetherea 
Eucalypti globuli 
Euphorbii 
Gelsem. sempervir. 

54) Beziiglich der Atropinlosungen ist von den Regienmgen zu Breslau (22. Septbr. 1872), 
Wiesbaden (7. Febr. 1873) und Posen (25. "nirz 1874) ausserdem angeordnet worden, dass die 
Arzneigefasse, in welche Atropinliisnngen verabreicht werden, versiegelt (die Breslauer Re
gierung Bchreibt dies nicht vorl und mit einem Giftetiquett versehen abgegebcn werden sollen. 
Ausserdem sollen nach del' Verfiigtmg der Regierung zu Wiesbaden die betr. Recepte als Gift
Beheine zuriickbehalten und nicht zmiickgegeben werden. 

55) Eine Arznei zum innerlichen Gebrauche, unter deren Bestandtheilcn Chloroform sieh 
befindet, darf unbeanstandet repetirt werden. 



Verordnung vom 3. Juni 1868. 

Extractum Secalis cornuti 
Stramonii 
Strychni aquosum 
Strychni spirituosum 
Toxicodendri 

Faba Calabarica 
Ferrum jodatum saccharatum 
Folia Belladonnae 

Digitalis 
Hyoscyami 
Stramonii 

Fructus Colocynthidis 
Gutti 

praepar. 

Tinctura HeIIebori viridis 
Ipecacuanhae 
Opii benzoica 

crocata 
simplex 

Resinae Jalapae 
Secalis cornuti 
Stramonii 
Strychni 

aetherea 
Toxicodendri 

Tubera Aconiti 
Jalapae 

*Unguentum ars. Hellmundi 
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Herba Cannabis Indicae 
Conii 
Gratiolae 

Unguenta cum Extractis narcoticis parata 
Unguentum hydrargyri praecipitati albi 

*H yoscyaminum 
Hydrargyri praeparata 
Jodoformium *Veratrinum 

hydrargyri rubr.51) 

Tartari stibiati 

Kali causticum fusum Vinum OoIchici 
Kalium jodatum Ipecacuanhae 
Lactucarium stibiatum 
*Liquor Hydrar. nitro oxyduI. Zincum cyanatum 
*Liquor Kali arsenicosi 56) lacticum 
Morphinum et ejus salia valerianicum. 

h) Wenn dem Apotheker in den verschriebenen Recepten em 
Irrthum oder Verstoss von der Art, dass davon ein Nachtheil fiir den 
Patienten zu besorgen sei, bemerklich werclen soUte, so hat er sogleich 
clem Arzte, welcher clas Recept verschrieben, seine Beclenklichkeit uncl 
seinen Zweifel bescheiclen zu eroffnen. Wenn cler Arzt clen Verstoss 
nicht anerkennt, uncl auf clie Anfertigung cles Recepts nach seiner Vor
schrift besteht, so kann es cler Apotheker zwar auf clessen Ver
antwortung verfertigen; cloch hat er zu seiner eigenen Rechtfertigung 
den Fall sogleich clem Physikus, oder wenn dieser clas verclachtige 
Recept verschrieben hiitte, clem competenten CollerJio Medico anzuzeigen. 

Die Pharmacopoea Germanica enthalt auf pag. 391 das Verzeichniss der 
1.faximaldosen einer Reihe von 1tfedicamenten, welche der Arzt "in USU1n adulti" 
nur unter Hinzufiigung eines Ausrufungszeichens verschreiben, bezw. der Apotheker 
nur, wenn dieses Ausrufungszeichen beigefiigt ist, abgeben darf. Hat der Arzt gegen 
diese V orschrift gefehIt, so ist ihm das Recept zur Oorrectur zuriickzusenden, oder 
aber, wenn der Arzt nicht zu erreichen ist, bis auf Weiteres nur die nach der 
Pharmacopoea zuHissige Dosis zu dispensiren. Ebenso ist dem Arzte das Recept 

56) Es darf wohl angenommen werden, dass die Verfiigung vom 28. October 1810, wonach 
Solut. arsenicalis nur in Quantitaten von 2 Drachmeu dispensirt werden darf, durch die Ein
reihung dieses Meclicamentes in obige Liste hinfaIlig geworden ist. 

57) Die beiden Quecksilbersalben sind in sammtlichen Apotheken ein so unentbebrlicher 
Handverkaufsartikel, dass auf ihre Abgabe nicht verzichtet werden kann. Es wird sich daher 
empfehlen, die officinelien dem freien Verkehr entzogenen Salben zu Handverkaufszwecken 
durch schwachere zu ersetzen. 
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zuriickzusenden, wenn augenscheinliche Irrthiimer in der Verordnung oder der 
Gebrauchs-Anweisung vorliegen, auch wenn direct ein Nachtheil aus dem Irrthum 
fUr den Patienten nicht zu besorgen steht. (S. auch die Erorterung der pharma
ceutischen FahrHissigkeits-Vergehen in Band I., pag. 151.) 

i) Sollte es sich zutragen, dass ein verschriebenes Ingredienz nicht 
vorrathig oder sogleich nicht anzuschaffen sei, so darf der Apotheker 
nicht willkiirlich em anderes dafiir substituiren odeI' etwas hinweg
lassen, sondern er hat solches sofort dem Arzte anzuzeigen, und es 
diesem zu iiberlassen, an dessen Statt ein anderes Mittel von gleicher 
Eigenschaft zu verordnen. 

k) Da auch verlauten will, dass noch hier und da unbefugte 
Personen sich mit mnerlichen und ausserlichen Kuren befassen; so 
wird den Apothekern hiermit anbefohlen, sich der Verfertigung solcher 
Recepte, die von dazu nicht qualificirten Personen verschrieben worden, 
zu enthalten, und sich hierunter lediglich nach dem § 5, pag. 28 
Unseres Medicinal-Edicts vom Jahre 1725 zu achten; am wenigsten 
abel' Medicamente von heftiger und bedenklicher Wirkung, als 
Drastica, Vomitoria, Mercurialia, Narcotica, Emmenagoga, namentlich 
auch Resina und Tinctura Jalapae, von der Hand, ohne ein von einem 
approbirten Arzte verschriebenes Recept verabf01gen zu lassen. 

Beziiglich der Anfertigung von Recepten nicht approbirter Personen und der 
Abgabe stark wirkender Medicamente im Handverkaufe s. die Verordnung vom 
3. Juni 1878. 

1) Es haben demnach aIle und jede Apotheker in Unseren Landen, 
bei Vermeidung von Fiinf bis Zwanzig Thaler Strafe auf jeden 
Contraventions -Fall, und bei wiederholter Contravention bei noch 
hoherer Geldstrafe, sich nach diesen Verordnungen zu achten, auch, 
bei Vermeidung gleicher Strafe dafur zu sorgen, dass von ihren Ge
hiilfen und Lehrlingen dieselben auf das genaueste befolgt werden, 
gleichwie sie fur das, was ihre Gehiilfen oder andere zu ihrem Hause 
gehorige Personen hierin zuwider handeln, schlechterdings einstehen 
miissen, obschon ilmen das Recht vorbehalten bleibt, ihren Regress an 
gedachte Personen zu nehmen. 

Uebrigens haben wir, um diesel' revidirten Ordnung desto mehr 
Vollstandigkeit zu geben, eine Revision der hauptsachlichsten Ver
ordnungen und Gesetze fiir die Apotheker veranstalten und sie den
selben am Anhange beifiigen lassen. 

t) Zur Beachtung der Bestimmungen der Apotheker-Ordnung hat der Apotheker 
sich noch besonders eidlich (s. Tit. III, § 1a) zu verpflichten. Die Vereidigung 
kann bereits nach bestandener Priifung stattfinden, geschieht aber in der Regel erst, 
wenn die Verwaltung einer Apotheke als Besitzer oder Verwalter iibernommen wird. 
Die Eidesformel findet sich in der Ministerial-Verfiigung vom 18. Juli 1840 
(v. Ladenberg) und lautet: "Ich etc. schwore zu Gott, dem Allmachtigen und All
wissenden, dass, nachdem ich als Apotheker in den Koniglichen Landen approbirt 
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worden, S. K. M. von Preuss en, meinem Allergniidigsten Herrn, ich unterthanig, treu 
und gehorsam sein, und aIle mir vermiige meines Berufes obliegenden Pflichten, nach 
den dariiber bestehenden oder noch angehenden Verordnungen, auch sonst nach 
meinem besten Wissen und Gewissen genau erfiillen will, so wahr mir Gott helfe etc." 

Unter der Herrschaft des friiheren preussischen Straf-Gesetzbuchs vom 14. April 
1851 wurden die besonderen Berufspflichten der Apotheker auf Grund des Medicinal
Edicts vom 27. September 1725 und der revidirten Apotheker-Ordnung vom 11. October 
1801 im Disciplinarwege durch Ordnungsstrafen, resp. Approbations-Entziehungen auf
recht erhalten. Hierin ist durch das Reichs-Straf-Gesetzbuch vom 15. Mai 1871 insofern 
eine Aenderung eingetreten, als § 367 No.5 auch diese besonderen Berufspflichten 
der Apotheker umfasst. Wenn daher ein Apotheker dieselben verletzt, so muss nun
mehr die Staats- resp. Polizei-Anwaltschaft angegangen werden, wahrend es nicht mehr 
zulassig ist, dass wegen etwaiger Verstiisse gegen diese V orschriften Ordnungsstrafen 
verhangt werden (Zeuschner pag. 49). 

2) Fiir sammtliche Nichtbeachtungen oder Verstiisse gegen die den Apotheken
betrieb betreffenden behiirdlichen Vorschriften, auch wenn dieselben von Gehiilfen 
oder Lehrlingen begangen worden sind, hat der Apothekenbesitzer einzustehen; 
dagegen haben sich Erstere fiir aIle von ihnen begangenen unter das Straf-Gesetz
Buch falIenden Vergehen selbst zu verantworten. 

3) Wegen der der Apotheker- Ordnung angehangten aIteren Verordnungen 
s. die Note zur Einleitung der Apotheker-Ordnung (pag. 12). 

Beziiglich der Filial- Apotheken, welche in der Apotheker-Ordnung noch 
keine Erwahnung gefunden haben, bestimmt die Ministeria1-Verfiigung vom 
14. Februar 1868 (Lehnert) folgendes: 

Hinsichtlich des Monitums, dass die in der Filial- Apotheke zu N. fehlenden 
Locale, der Materialstube, der Krauterkammer, des Trockenbodens und der Giftkammer 
in einer, wenngleich geraumen Frist herzustellen seien, muss bemerkt werden, dass 
diese Raumlichkeiten daselbst in der Vollstandigkeit, wie in einer selbststandigen 
Apotheke fiiglich nicht verlangt werden diirfen. Mit Riicksicht darauf, dass das Filial 
sammtliche Drogen und Praparate fertig aus der Mutterapotheke bezieht, ist es fiir 
geniigend zu erachten, wenn daselbst zur Aufbewahrung der griisseren Sendungen 
von Arzneisubstanzen eine gemeinschaftliche Materialkammer sowohl fiir die trocknen 
Drogen und Praparate, als auch fiir die Vegetabilien eingerichtet ist. Eines besonderen 
Krauter- und Trockenbodens wird. es daher in einer Filial- Apotheke nicht bediirfen. 
Statt einer Giftkammer aber wird daselbst ein vorschriftsmassig aufzustellender Gift
schrank vollkommen ausreichen. Ebenso wird sich die Einrichtung des Laboratoriums im 
Wesentlichen nur auf die Herstellung eines Dampfdecoctoriums und einer Feuerung 
nebst den erforderlichen Apparaten zur Bereitung von galenischen Mitteln beschranken 
diirfen, welche nicht wohl vorrathig gehalten werden kiinnen. Im Keller endlich bedarf 
es nur einer kleinen abgesonderten Raumlichkeit fiir die Aufstellung derjenigen geringen 
Vorrathe, deren Natur eine Bewahrung an einem kiihlen Ort erfordert. 

4) Ueber die Berechtigung der Apotheker zum Handel mit Geheim
mitteln ist eine generelle Verfiigung (die Circular-Verfiigung vom 7. November 1848 
und Verfiigung vom 28. Juni 1853 gehen von gegenwartig nicht mehr zutreffenden 
gesetzlichen Voraussetzungen aus) bis zur Zeit nicht erschienen. Friiher hatte das 
alte Medicinal-Edict vom Jahre 1725 bestimmt, "dass jedes angebliche ArcanU1n 
riicksichtlich seiner Wirkung und der Billigkeit seines Preises von der hiichsten 
Medicinal-Behiirde ge]riift und approbirt und alsdann nur allein in den 
Apotheken verkauft werden solI." Durch Ministerial-Verfiigung vom 12. October 1867 
wurde indess angeordnet, dass sammtliche Gesuche um die Concession ZlU' Be-
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reitung und zum Verkauf von HeilmitteIn durch Privatpersonen grundsatzlich zuriick
gewiesen und die fruher ertheilten Concessionen beim Ausscheiden der Inhaber durch 
Tod zuruckgezogen werden sollen. Der Arzneiverkehr ausserhalb der Apotheken 
ist gegenwiirtig dUTch die Reichsverordmmg yom 4. Januar 1875 geregelt, die in 
Verbindung mit den dazu gehOrigen Bestimmungen des Straf-Gesetz-Buches an Stelle 
der friiheren Bestimmungen des preussischen Landrechts getreten ist. Seitens der 
preussischen Bezirks-Regierungen wurden folgende Bestimmungen uber den Gegenstand 
erlassen: 

R egierungs - Bezirk Danzig. Betreffend die Ankiindigung von 
Geheimmitteln seitens der Apotheker. Vom 23. l\Iarz 1873. 

"In dem Inseraten -Theil der offentlichen Blatter finden sich nicht selten An
kiindigungen von Geheimmitteln seitens der Apotheker zu bestimmten Reilzwecken, 
mit der Bemerkung verkniipft, dass diese :Mittel entweder in Vorrath gehalten, oder 
auf Verlangen des Publikums herbeigeschafft werden. Ein derartiges Verfahren ver
stosst, in Gemassheit des § 14 Tit. 1 der revidirten Apotheker - Ordnung yom 
11. October 1801, gegen die BerufspJlichten des Apothekers, mit welchen die Be
treibung der arztlichen Praxis unvereinbar ist. FaIle diesel' Art unterliegen daher 
den im § 144 der Gewerbe - Ordnung yom 21. Juni 1869 bestehen gebliebenen 
Ordnungsstrafen. Zu den in Rede stehenden Ankiindigungen sind jedoch nicht die
jenigen zu rechnen, wodurch ein Apotheker das Feilhalten von lIfineralwasser
Pastillen (Emser und dergl.) in seiner Officin anzeigt. Nur wenn mit solcher An
kiindigung auch die Anempfehlung fiir besondere Heilzwecke verkniipft ist, wiirde sie 
den Apotheker aus § 14 der revidirten Apotheker-Ordnung und § 144 der Gewerbe
Ordnung straffallig machen. 

Regierungs-Bezirk Magdeburg. Polizei-Verordnung betreffend 
die Ankiindigung und den Verkauf von Geheimmitteln vom 

20. September 1873. 
Auf Grund des § 11 in Verbindung mit § 6 des Gesetzes iiber die Polizei

Verwalttmg yom 11. ~Iarz 1850 verordnen wir fiir den Umfang des Regierungs-Bezirks 
Magdeburg unter Aufhebung unserer Verordnung yom 6. Marz 1855, was folgt: 

Wer sogenannte Geheimmittel (Arkane, vergleiche § 461, Theilli., Titel 8 des 
Allgemeinen Landrechts) oder auch bekannte Stoffe oder Waaren, gleichviel von 
welcher Art und in welcher Form, als Mittel zur Beseitigung oder Linderung von 
Krankheiten oder Kiirperschaden, zur aussergewohnlichen Fiirderung oder Starkung der 
Gesundheit, iiberhaupt als Heilmittel fiir Menschen oder Vieh, ohne polizeiliche 
Erlaubniss offentlich anpreist, ausbietet oder feilhalt, oder solche verkauft oder auch 
an Andere ablasst, verfiillt in eine Polizeistrafe bis zu Zehn Thalern, an deren Stelle 
im UnvermiigensfaIle verhaltnissmassige Haft tritt. 

Regierungs-Bezirk Stettin. Betreffend den Verkehr mit Geheim
Mitteln. Vom 15. August 1879. 

Es ist zu unserer Kenntniss gelangt, dass in mehreren Apotheken unseres 
Verwaltungs- Bezirkes der sogenannte "Konigstrank" und andere Geheimmittel feil
gehalten werden. Wir sehen uns daher veranlasst, darauf hiuzuweisen, dass Solches 
den Apothekern nach dem Medicinal- Edicte yom 27. September 1725 (Position 6 des 
Abschnittes: "von den Apothekern") ausdriicklich lmtersagt, und demgemass durch 
§ 367, Position 5 des Reichs-Straf-Gesetz-Buches unter Strafe gestellt ist. Die Rerren 
Kreis-Physiker werden hiermit unter Beifiigung der erforderlichen Umdmck-Exemplare 
beauftragt, die Herren Apotheker Ihres Kreises hiervon in Kenntniss zu setzen und 
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event. in jedem Uebertretungsfalle sofort den erforderlichen Strafantrag bei der 
RiinigJichen Polizei-Anwaltschaft zu stellen, sowie auch uns hiervon Anzeige zu 
ersta tten. 

Regiel'ungs-Bezil'k Wiesbaden. a) Betl'effend den Verkauf von 
Geheimmitteln durch Apothekel'. Vom 13. Febl'ual' 1873. 
1m Anschlusse an unsere Bekalllltmachung vom 25. November v. J., betreffend 

das Verbot des Feilhaltens und des Verkaufs von Geheimmitteln, welche von Nicht
Apothekern zu Heilzwecken angepriesen werden, bringen wir den Apothekern unseres 
Verwaltungs -Bezirks in Erillllenmg, dass ihnen del' Verkauf von Geheimmitteln zu 
Heilzwecken, mogen letztere vom Verkaufer selbst oder von anderen zubereitet worden 
sein; nach den bestehenden Medicinal- Ordnungen nicht gestattet ist. Es gehort zu 
den besonderen Bel1lfspfiichten des Apothekers, dass er sich allen Rurirens enthalte; 
der Verkauf von Geheimmitteln zu Heilzwecken muss abel' als eine Behandhmg von 
Rrankheiten und demnach auch als eine Verletzung del' Bel1lfspflichten angesehen 
werden. Die Herren Rl'eis-Physiker haben darauf zu achten, dass Seitens der Apothekel' 
ihres Bezil'ks dieser Mahnung entsprochcn werde; andernfalls haben sie Zuwider
handlungen bei uns zur Anzeige zu bringen. 

b) Verfiigung betreffend das Hallen und die Abgabe von 
sogenannten Patent-Arzneien Seitens del' Apotheker. 

Yom 24. Miirz 1873. 
Auf die Vol'stellung vom ... erwidern wir Ihnen, dass uns die Anfordenmgen, 

welche an Rurorten Seitens der Aerzte und Seitens des Publikums an die Apotheker 
gestellt werden, nicht unbekallllt gebJieben sind, und dass wir nicht verkennen, dass 
Letzteren ein Nachtheil nothwendigerweise erwachsen wiirde, wenn sie die An
schaffung von Arzneimitteln, welche in der Phal'lIlacopoea Gennanica keine Auf
nahme gefunden haben, aber von Aerzten mit Vorliebe angeordnet werden, ver
weigerten. Aber zu dieser Verweigerung sind die Apotheker in keiner Weise durch 
die bestehenden Gesetze und Verordnungen gezwungen, und sie haben sich dabei nur 
insofern, als die beziiglichen Stoffe zu den Separanden oder zu den directen Giften 
gehoren, hinsichtlich deren Aufbewahrung und Dosirung nach den dariiber erlassenen 
Bestimmungen, event. nach dem Benehmen mit dem Rreis-Physikus zu richten. Was 
hingegen die Abgabe sogenannter Patent-Arzneien, die in Amerika oder in England 
fabricirt werden, anbelangt, so muss dieselbe nach Maassgabe del' Bestimmungen der 
Reichs-Verordnung vom 25. ~'l:iirz 1872, betreffend den Verkehr mit Apothekerwaaren 
und del' hierzu unter dem 4. November v. J. von dem Henn Minister del' etc. 
1Iedicinal-Angelegenbeiten gegebenen Declaration in jedem FaIle, d. h. auch dann, 
wenn sie auf arztliche Anordnung elfolgen soIl, als unzulassig bezeichnet werden, 
sobald die betreffende Patent-Arznei in ihrer Zusammensetzung unbekannt und ZUl" 

Rlasse del' Geheimmittel zu zahlen ist. 

Der Zweck del' allegli'ten Reichs- Verorclnung (Schutz des Apotheken - Gewerbes 
und Sicherung del' menschlichen Gesundheit), kann nul' vollstandig eneicht werden, 
wenn auch die Apotheker den diesfalligen Bestimmungen piinktlich nachkommen und 
wellll sie in erster Reihe die Nothwendigkeit zum Erlasse del' bezeichneten Be
stimmungen als eine hygieinische auffassen. Sobald dem verordnenden Arzte und 
dem Apotheker die Zusammensetzung sogenallllter Patent-Arzneien bekannt geworden 
ist, sie somit die Eigenschaft als Geheimmittel nicht mehr besitzen, ist del' Arzt 
unzweifelhaft befugt, dieselben dem A potheker zur Anschaffung zu empfehlen und 
therapeutisch zu vcrwerthen, und der Apotheker ist in der Lage, die bei ihl'er Dis-
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pensation und Aufbewahrung etwa erforderlichen Vorsichtsmaassregeln zur Anwendung 
bringen zu konnen." 

Ferner hat die Regierung zu CoIn den Apothekern den Verkauf von Geheim
mitteln auf Grund del' Bestimmung del' Apotheker-Ordnung untersagt, wonach die 
Apotheker ihre AI'zneien "nicht von gemeinen Laboranten odeI' auslandischen Drogisten 
kaufen" sollen (Tit. III, § 1 c). 

1m Gebiete des Rheinischen Appellationsgerichtshofes gilt bezuglich des Arznei
und GiftverkehI's in Apotheken noch die franzosische Gesetzgebung, namentlich das 
Gesetz vom 21. Germ. d. J. XI (11. April 1803) in Verbindung mit dem Gesetze vom 
29. Pluviose d. J. XIII. Das erstere besagt in Art. 36: 

"Jede Ankiindigung odeI' gedruckte Anzeige von Geheimmitteln, gleichviel unter 
weIchel' Benennung sie angefuhrt sind, ist streng verboten. Zuwiderhandlungen 
werden auf Grund des Art. 83 des Codex bestraft. 

Jedenfalls auf Grund diesel' Bestimmung wurde farner im Regierungsbezirk Dusseldorf 
d. d. 7. December 1853 (Amtsb!. pag.684) nachstehende Bezirks-Polizei-Verordnung 
erlassen: 

"WeI' unbefugter Weise irgend weIche Stolfe als Heilmittel gegen Krankheiten 
odeI' Korperschaden olfentlich anpreist odeI' als ein solches Heilmittel verkauft 
odeI' feil halt, wird mit einer Geldbusse von 3 bis 10 Thalern bestraft, vorbe
haltlich del' durch die sonstigen gesetzlichen Bestimmungen verwirkten strenge1'en 
Strafen." 

Laut Erkenntniss des preussischen Obertribunals vom 3. November 1855 (Horn, 
Bd. I) sind die oben citirten Gesetze neben dem Strafgesetzbuche in Kraft verblieben 
und zwar aus folgenden Grunden: 
"In Erwagung, 

dass sich die Bestimmung des § 345, No.2 des Strafgesetzbuchs darauf beschrankt, 
die Zubereitung, den Verkauf und die Ueberlassung von Gift odeI' Arzneien, deren 
Handel nicht durch besondere Verorduungen freigegeben ist, bIos deshalb, weil dazu 
eine polizeiliche Erlaubniss nicht erwirkt ist, unter Strafe zu stellen; 

dass sie hiernach lediglich gegen eine bestimmte, del' dazu nothigen polizei
lichen Erlaubniss entbehrende, gewohnliche, gewerbliche odeI' Handelsthatigkeit ge
richtet ist; 

dass sie abel' nicht auch die Verfolgung einer soIchen Thatigkeit bezweckt, die, 
wie dies bei del' Ankiindigung sogenannter Geheimmittel del' Fall ist, eben nicht in 
del' unconcessionirten und bIos darum verbotenen Ausiibung eines sonst bekannten 
und gewohnlichen Geschafts odeI' Handelsbetriebes, sondern gerade darin besteht, an
geblich andere, als im gewiihnlichen Handels- und Geschaftsverkehr bekannte odeI' 
kaufliche Stolfe odeI' Praparate, unter dem meist tauschenden und triigerischen Vor
geben einer denselben beiwohnenden besonderen Heilliraft, auszubieten, und dadurch 
den unerfahreneren und leichtglaubigeren Theil des Publikums zu meist vergehlichen 
odeI' gar nachtheiligen Verwendungen zu verleiten; 

dass daher eine gegen die letztere Art del' Thatigkeit gerichtete Strafbestimmung, 
da sie von andern factischen Voraussetzungen ausgeht, und andere Zwecke verfolgt, 
als dies bei del' Strafbestimmung des § 345, No.2 des Strafgesetzbuchs zutrifft, eben 
auch als eine, ihrer Materie nach, von del' Strafbestimmung des letztgenannten Para
graphen verschieden angesehen werden muss; 

dass diese Verschiedenheit del' Materien auch dadurch nicht aufgehoben wird, 
dass in dem von del' Polizei. des Apothekerwesens handelnden vierten Titel des Ge
setzes vom 21. Germinal des Jah1'es XI, sowohl in Bezug auf die Zubereitung und 
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deh Verkauf von Arzneien, als auch in Bezug auf die Ankiindigung von Geheim
mitteln verbietende Bestimmungen getroffen sind, hieraus vielmehr nur hervorgeht, 
dass der Gesetzgeber zwei an und fiir sich verschiedene Materien, die aber unter 
dem Gesichtspunkte einer polizeilichen Beaufsichtigung des Apothekerwesens einer 
gleichzeitigen Behandlung fahig und bediirftig schienen, gleichzeitig behandelt hat; 

dass die Bestimmung des die Ankiindigung von Geheimmitteln verbietenden 
Artikels 36 des Gesetzes vom 21. Germinal des Jahres XI, durch die Strafbestimmung 
des § 345, No.2 des Strafgesetzbuchs und den Artikel II des EiI)fiihrungsgesetzes 
demnach nicht ausser Wirksamkeit gesetzt ist, und dass der Appellations
richter jene Bestimmung verletzt hat, indem er derselben den desfallsigen Griinden 
des ersten Richters unbedingt beistimmend, die Anwendung verweigerte; 

Aus diesen Griinden cassirt das Konigliche Obertribunal, Senat fiir Strafsachen, 
das Urtheil des Koniglichen Landgerichts zu Koln vom 17. April 1855 und erkennt, 
In Erwagung, 

dass der Beschuldigte gestandig ist, in der Kolnischen Zeitung vom 27. October 
1854 ein Geheimmittel gegen die Schwindsucht angekiindigt zu haben, 

dass nach den vorstehenden Griinden diese Handlung noch jetzt 
auf Grund des Art. 36 des Gesetzes vom 21. Germinal des Jahres XI in Ver
bindung mi t dem Gesetze vom 29. Pluviose des Jahres XIII strafbar ist." 

Da der gegenwartige § 367, No.3 des Straf-Gesetz-Buches mit dem friiheren 
§ 345, No.2 gleichlautend ist und die Strafbestimmung des Gesetzes vom 29. Pluviose 
des Jahres xm also auch von der des genaunten Paragraphen abweicht, so ist die
selbe obigen Ausfiihrungen und dem § 2 des Einfiihrungsgesetzes zum Straf-Gesetz
Buche zufolge auch gegenwartig noch als giltig zu erachten. Zu bemerken ist jedoch, 
dass die franzosische Judicatur unter Geheimmitteln (RemMe secret) ganz etwas 
Anderes versteht, als man in Deutschland daruntcr zu verstehen gewohnt ist. "Ulle 
substance, devient remede secret 80US un nom qui la diJguise" lautet die in Frank
reich (efr. Dorvault) gelaufige Definition des Geheimmittels, und nach dieser von der 
franzosischen Rechtsprechung adoptirten Begriffsbestimmung kaun z. B. "Eisenwein" 
niemals zu den Geheimmitteln, deren Ankiindigung strafbar ist, gezahlt werden. 
Denn die Bezeichnung "Eisenwein" verhiillt die Bestandtheile des betreffenden Mittels 
nicht, 80ndern macht sie im Gegentheil aller Welt bekaunt. 

Wa3 die Verorclnungen der preussischen Bezirksregienmgen anlangt, so geht 
schon aus der Verschiedenartigkeit ihrer gesetzlichen Begriindung der Mangel einer 
unzweifelhaften gesetzlichen Grundlage in del' Apotheker-Ordnung deutlich hervor. 
DiOl Regierungen zu Danzig und Wiesbaden fassen die Ankiindigung von Geheim
mitteln als eine den Apothekern verbotene "Betreibung der arztlichen Praxis" auf, 
wahrend die CoIner Regierung auf einen noch viel weniger zutreffenden Paragraphen 
der Apotheker-Orclnung und die Stettiner (wie neuerdings die Gumbinner) gal' auf 
das Medicinal-Edict vom Jahre 1725 recurrirt. Der von den erstgenannten Regierungen 
angezogene Paragraph lautet: "Die Ausiibung der Apothekerkunst erstreckt sich wedel' 
auf arztliche noch chirurgische Verrichtungen", aber als eine "arztliche oder chirurgische 
Verrichtung" wird man doch wohl kaum den Erlass einer Annonce betrachten konnen. 
Man kann dem Apotheker den Verkauf gewisser zusammengesetzter Mittel untersagen, 
sofern man darin eine Betreibung arztlicher Praxis erblickt, die Ankiindigung aber 
- wenigstens unter dieser Firma - nicht. 

Gegeniiber der ~Iagdehurger Polizei-Verordnung erklart eine Ministerial-Verfiigung 
vom 22. Februar 1873 (Achenbach): "Was schliesslich das Anpreisen von Geheim
mitteln in iiffentlichen Blattern betrifft, so kann demselben nach Lage der Press
gesetzgebung durch Polizei-Verorclnung nicht entgegen getreten werden." 
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III. !nhang zu !potheker· Ordnung 
wegen sorgfaltiger Aufbewahrung und vorsichtiger Verabfolgung 

der Giftwaaren. 
a. Aufbewahrung der Gifte. 

1) Ausfiihrliche Anweisung fiir sammtliche Apotheker (und 
Materialisten) S8) in den Koniglichen Landen, wie sie sich bei Auf
bewahrung und Verabfolgung von Giftwaaren verhalten sollen, d. d. 
Berlin, den 10. December 1800: 

Da Wir missfliJlig vernommen, dass den emanirten Verol'dnungen wegen sorg
faltiger Aufbewahrung und vorsichtiger Verabfolgung del' Giftwaaren nicht iiberal! 
die strengste Folge geleistet wird, so haben Wir aus landesvaterlicher Fiirsorge nothig 
gefunden, die in Unserem Al!gemeinen Medicinal-Edict yom Jahre 1725, S.27, § 4, 
ingleichen die in der Verordnung an sammtliche Apotheker yom Jahre 1758 ent
haltenen Gesetze und Vorschriften, insbesondere bei denjenigen Giftwaaren, welche 
im Nachstehenden mit dem Namen: directe Gifte bezeichnet sind, folgendergestalt zu 
bestimmen und zu erweitern. 

§ 1. Unter der Rubrik: directe Gifte sind folgende namentlich begriffen. AIle 
Arsenicalia als: weisser Arsenik, Operment, Rauschgelb, Fliegenstein oder der 
eigentlich sogenannte Robalt; ferner Mercurius sub/imatas cOl'rOSiVltS, Mercltrius 
praecipitatus rubel', ingleichen Euplwrbiurn und weisse Niesswurz. 

§ 2. Zu diesen directen Giften sind besondere von den iibrigen Waaren und 
llIedicinalien entfernte Behiiltnisse und Verschlage zu bestimmen. Besonders darf auch 
die hier und da angetroffene Unordnung, Arsenicalia und Mercurialia unter und neben 
einander zu stellen, hinfiihro nicht weiter stattfinden, sondern es miissen beide nebst 
ihren besonders dazu zu bestimmenden und stets reinlich zu haltenden Gerathschaften, 
als: Waageschaalen, Morser, holzerne Loffel etc. in abgesonderten verschlossenen 
Raumen verwahrt werden. Die Schliissel zu dies en Behaltnissen nimmt der Apotheker 
selbst oder in dessen Abwesenheit der alteste Gehiilfe in Verwahrsam. 

§ 6. Ausser dieser strengeren Verfiigung iiber Aufbewahrung und Verabfolgung 
der vorgenannten directen Gifte wird den Apothekern, in Ansehung sammtlicher 
iibrigen heftig wirkenden :Mittel, die Beobachtung der grossten Vorsicht hiermit wieder
holentlich anbefohlen. Des Endes sollen Aqua Laurocerasi, Opium und dessen Prae
parata, Aconitum, Belladonna, Cicuta virosa, Conium maculatnm und andere Mittel 
dieser Art ebenfalls in eigenen abgesonderten und verschlossenen Behiiltnissen auf
bewahrt werden; da auch Mittel dieser Art nur al!ein nach gesetzlich autorisirten 
Recepten zu dispensiren sind. Die Schliissel zu diesen Behiilhlissen nimmt der 
Apotheker selbst oder in dessen Abwesenheit del' alteste Gehiilfe in Verwahrsam. 

2) Obige Bestimmlmgen iiber die Aufbewahrung del' Gifte (und 
stark wirkenden Medicamente) sind erganzt, resp. abgeandert durch die 

Allgemeine Vel'fiignng, betreffend die Pltarmacopoea Gerrnanica 
vom 21. September 1872 (Falk). 

4) Die in der Tabula B. der Pharmacopoea Germanica zusammengestellten 
Arzneimittel - directen Gifte - sind in einem verschlossenen Behiiltniss (Giftschrank) 
an einem von allen iibl'igen Medicinal-Vorrathen abgesonderten Ort nach den fiir die 
Aufbewahmng der Gifte bestehenden medicinal-polizeilichen Bestimmungen zu be
wahren. 

58) Fur die Ma.terialisten gegenw1il'tig nicht mehr giiltig. 



Signirung der Arzneigefassc. 65 

5) Die in der Tabula C. (der Plwnnacopoea Germanica) aufgefiihrten Arznei
mittel sind zwar innerhalb def Vorrathsraume, aber auf besonderen Repositorien, ge
trennt von den iibrigen Arzneimitteln, aufzusteIIen.59) 

6) ZurVerhiitung von Verwechslungen beim Geschaftsbetrieb in den Apotheken 
sind die Gefasse und Behaltnisse fiir die Arzneimittel der Tabula B. und der Tabula C. 
mit Signaturen zu versehen, die eine besondere, fiir jede dieser beiden Kategorien 
gleichmassige, diesel ben aber sowohl untereinander, als auch von den Signatureu der 
iibligen (indifferenten) Arzneimittel auffaIIend unterscheidende Farbe haben. 

3) 1m Anschlusse him'an erschien der 

Ministerial-Erlass, betreffend die Signirung der Arzneigefiisstl 
vom 14. November 1878 (Sydow). 

Der Kiiniglichen Regierung erijjfne ich auf den Bericht vom ..... , dass ftir 
die Bezeichnung der Standgefasse und BeMIter in den Apotheken die von derselbon 
allegirte Verfiignng vom 30. December 1867, so wiinschenswerth und zweckmassig im 
Allgemeinen auch die dort angegebene Bezeiclmung fiir die Gefasse der indifferenterell 
~Iedicamente mit schwarzer Schrift auf weissem bezw. gelbem SchiIde, der caute ser
vanda mit rother Schrift auf weissem Grunde, der l:autissime servanda mit weisser 
Schrift auf schwarzem Grunde erachtet werden muss, als allgemein bestimmend nicht 
angesehen werden kann, weil dieselbe lediglich in Veranlassung eines Specialfalles an 
cine einzelne Regierung erlassen und den iibrigen Regierungen zur Kenntnissnahme 
und Beachtung nicht mitgctheilt worden ist. ~faassgebend fiir den gedachten Zweck 
ist allein Ziffer 6 der Verfiigung, betreffend die Einfiihl'ung del' Pharmacopoea Ger
manica vom 21. Septembcr 1872. (S. oben.) 

Da hinsichtlich del' Auslegung dieser Bestimmung mehrfach und in Sonderheit 
dariiber Zweifel entstanden sind, ob die Anforderung del' gleichmassigen Bezeiclmung 
nur ftir einzelne Localien oder fur aIle Localien Gel tung hat, so bestimme ich hiermit, 
dass die Standgefasse und Behalter der drei Rategol'ien der Arzneimittel, abweichend 
von einander, aber in allen Geschaftsriiumen in gleichmiissiger Weise bezeichnet sein 
sollen. 

In Anbetracht des sen jedoch, dass die Eingangs erwahnte Verfiigung vom 
30. December 1867 (Eulenberg: Das Medicinalwesen in Preuss en, S. 537) zur iiffent
lichen Kenntniss gelangt ist und mehrere Apotheker zu der irrthiimlichen Ansicht 
geftihrt hat, dass es ihrem Ermessen anheim gestellt sei, fiir die Signaturen der Gc
fasse und BeMIter der indifferenten ~Iedicamente in den vel'schiedenen Localien bald 
die gel be, bald die weisse Grundfarbe zu wahlen, will icll zur Vermeidung von Kostcn 
gestatten, dass denjenigen Apothekem, in deren Officin die Signaturcn fiir die Gefasse 
der indifferenten ~Iedicamente auf weissen Schildem oder direct auf Porzellan odeI' 
Glas in schwarzer oder weisser Schrift eingebrannt sind, erlaubt sein soil, fiir die 
Gefiisse der genannten Rateg'orie in den iibrigen Vorrathsriiumen gelbe Schilder mit 
schwarzer Schrift zu belassell, falls sie daselbst gleichmassig durehgefiihrt sind. 
Ausserdem £Inde ieh auch Nichts dagegen zu el'innern, wenn einzelne Apotheker fiir 
die eoneentrirten Sauren und Aetzlaugen Gefiisse mit eingeschliffenen Signatmen ver
wenden wollen. 

Die Kiinigliche Regiemng wolle das Vorstehende zur Kenntniss der Apotheker 
lmd Kreisphysiker des dortigen Bezirks bringen und darauf halt en , dass bei allen 
Neueinrichtungen, sowie bei denjenigen Apotheken, in deren Officin die Gefasse nm 

59) Aile Al'zneimittel, deren 1Virlmng der in del' Tab. B. nnd C. del' Pltarmacopoea Gennanica 
verzeichneten ungefahr gleich ist, gehiircn ausserdem ebeufalls in dell GiftBchrank, bezw. die 
besollderell Repositoricll. 

Bottger n. 
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auf Oelfarbe oder lackirten Papierschildern bezeichnet sind, den Vorschriften der 
ZifIer 6 der gedachten allgemeinen VerfUgung yom 21. September 1872 Geniige ge
schieht. 

Aus diesel' Verfiigung geht hervor: 

1) dass eine bestimmte Farbe fiir die Schilder del' Gefiisse del' 
einzelnen Arzneikategorien nicht gefordert werden darf; 

2) dass abel' die Standgefiisse del' drei Kategorien del' Arznei
mittel in allen Geschiiftsriiumen gleichmiissige Schilder haben 
sollen; 

3) dass indess diese Forderung nur bei Neueinrichtungen, sowie 
bei donjenigen Apotheken zu erheben ist, in deron Officin noch 
Papier- odeI' Oelschilder vorhanden sind. In anderen Fallen 
darf es boi theils weissen, theils gelben Schildern sein Be
wenden habon; 

4) dass endlich fur die concentrirten Siiuren und Aetzlaugen Ge
fasse mit eingoschlifIenen Signaturen zulassig sind. 

4) Ueber die Aufstelhmg und Einrichtung des Giftschrankes 
bestimmt die 

Ministerial-Verfijgung vom 29. Januar 1869 (Lehnert). 
Um allmahlich mehr Gleichmassigkeit in Aufbewahrnng der Gifte in den Apo

theken herbeizufiihrcn, wolle die Kiinigliche Regierung darauf halten, dass namentlich 
bei den dort beabsichtigten Neuanlagen hierin nach folgenden einfachen Grundsiitzen 
verfahren werde: 

Die Von-athe sammtlicher Medicamente der Tabula B. der Pharmakopiie, mit 
Ausnahme des im Keller vorsehriftsmassig zu verwahrenden Phosphors, gehiiren in 
den Giftschrank. Der Giftschrank ist in einem yon den iibrigen Waaren und Medi
cinalien getrennton Raum 1'osp. hinter cinem eigenen Verschlage isolirt aufzustellen 
und innerlich so einzurichten, dass darin die drei Kategorien der Medicamente der 
Tabula B., bezw. der Arsenicalia, ~Iercurialia und die Alcaloide, jede ihr besonderes 
verschliessbares Behaltniss (Fach), in welches zugleich die betreffenden, signirten 
Dispensirgerathe aufzunehmen sind, erhalten. .Jede dieser Abtheilungen ist fur sieh, 
sowie der ganze Giftsehrank .aussen mit der erforderlichen Signatur zu versehen. -
In der Officin ist ausserdem ein kleines Giftschrankchen nach denselben Principien 
(jedoch ohne aussere Umgitternng) fiir die zur lleceptur erforderlichen kleinen Quan
titaten der lHedicamente Tabula B., excl. der Arsenicalien, GO) herzurichten. 

Fur die Separation del' Medicamente der Tabula C. geniigt deren Aufstellung 
in abgesonderten Schrankchen oder Behaltnissen iunerhalb der einzelnen Vorraths-

60) Abgeandert durch die Ministerial-Verfiigtmg yom 30. Juni 1874 (Sydow): "Auf den 
Bericht yom .... will ich es hiermit genehmigen, dass in dem AuxiJiargiftschrankchen del' 
Officin nebeu den kleineren fiir die Receptur Imentbehrlichen Vorrathen del' Hbrigen Medi
camente del' Tabula B. del' Phannacopoea Germanica nunmehr auch ein kleiner Vorrath arsenik
haltigeu Fliegenpapiers, sowie del' Liquor Xali arsenicosi und andere in del' PllaJ7llacopoea Ger
manica nicht aufgefiihrte, gleichwohl abel' Yon den Aerzten yerordnete arsenikhaltige Praparate 
in kleineren fill' die Receptnr erforderJichen Quantitliten in einer besonderen Abscheidung' und 
mit besonderen Dispensirgeriithschaften aufbewahrt werden dilrfen. Die KonigJiche Regierung 
wolle demgemass die Kreis - Physiker und Apotheker des dortigen Verwaltuugsbezirkes in 
geeigneter Weise hieryon in Keuntniss setzeu." 
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raume. Hiemach. bedarf es der Einrichtung einer sogenannten Giftkammer ZUT Auf
bewahrung der Vorrathe der Tabula C. an und fur sich ebenso wenig, als del' Her
richtung zweier besonderer Giftschranke, von denen der Eine fur Arsenicalien allein 
und der Andere fur Mercurialien bestimmt ist.". 

b. Verabfolgung der Gifte. 
Anweisung yom 10. December 1800: 61) 

§ 3. Ausser den Fallen, dass einer oder der andere dieser Artikel (siehe § 1) 
nach Recepten, wenn salche von approbirten Aerzten und Wundarzten verschrieben 
worden, zu dispensiren sind, darf der Apotheker solche im Handverkauf nur aIIein 
zur Anwendung als Vieharzneimittel, zum technischen Gebrauch fUr Maler, Farber 
und andere Kunstler und Handwerker, die deren zu ihren Arbeiten bedurfen, in
gleichen zur Tilgung schiidlicher Thiere verabfolgen. Diese Verabfolgung darf aber 
nur gegen gultige Scheine und bloss an sichere, unverdachtige und gesetzmassig dazu 
quali:ficirte Personen geschehen. Hierunter sind zu verstehen: Personen aus der 
Klasse der Honoratioren, Kiinigliche Bediente vom Civil- und Militairstande, Guts
besitzer, Prediger, ansassige Burger und Eigenthumer, auch Landwirthe, wenn sie von 
dem Apotheker gekannt sind. 62) In den Scheinen ist ausdrucklich angegeben, zu 
welchem Gebrauch das Gift bestimmt ist. Die Scheine selbst miissen von denjenigen 
Personen, welche die Giftwaaren verlangen, eigenhandig geschrieben und mit ihren 
Petschaften besiegelt63) sein; auch nicht etwa von verdachtigen Personen, von Kindem 
oder unsicheren Dienstboten iiberbracht werden. 

Landwirthe und andere zum Empfang beniithigter Giftwaaren qualificirte, dem 
Apotheker aber nicht persiinlich bekannte Personen haben sich durch ein von der 
Obrigkeit oder den Predigem ihres Orts beizubringendes Attest zu legitimiren.64) 

61) Das in del' Rheinprovinz geltende Gesetz vom 21. Germ. XI. (11. April 1803) stimmt mit 
obenstehender "AnweistUlg" im Wesentliehen iiberein, nul' verlangt es ein von dem Biirger
meister oder PoIizeieommissar paginirtes Giftbueh. Aueh die Bestimmungen der iibrigen in 
Preussen noeh giiltigen Apotheken - Ordnungen lauren im Grossen tUld Ganzen auf die obige 
Anweisung binaus. - Die seitens del' Provinzialbehorden in neuerer Zeit erlassenen Polizei
Verordnungen liber den Giftverkehr (Bd. I, pag. 88) konnen in Anbetraeht, dass diese Ange
legenheit in den pharmaeeutisehen Speeialgesetzgebungen bereits geregeJt ist, als fiir den 
pharmaceutischen Gesch;iftsbetrieb verbindlich n i c h t angesehen werden. Allerdings kann 
hierbei mcht verkanut werden, dass die eigentlieh nul' von "directen Giften" sprechende An
weisung vom 10. December 1800 in diesem Falle, n'lmentlich gegeniiber del' Verordnung vom 
3. Juni 1878, sich insofern als sehr llickenhaft erweisen wiirde, als iiber die Abgabe von 
Mineralsauren etc. im Handverkaufe darin gar nichts gesagt ist. Die Regierung ZIl P 0 sen 
hat in ihrer Verordnung vom 9. December 1878 die Apotheker mit einbegriffen und bestimmt: 

"§ 1. AIle zum Handel mit Giftwaaren befugte Personen mit Einscbiuss dcr Apotheker 
diirfen die iu der Anlage A. namhnft gemachten Gifte und alle anderen denselben gleich
wirkenden Stoffe nur in eigenen abgeschlossenen Rliumen in festen Gefiissen aufbewahren. 

§ 7. Die Gifte, aueh die arztlich verordneten, dlirfen nicht in Papierhiillen, sondern 
miissen in festen, gnt verschlossenen, versiegelten nnd mit dem Namen des Giftes, der Auf
schrift "Gift" und drei in die Augen fallenden schwarz en Krenzen bezeichneten Geiassen ver
abfolgt werden. Sie diirfen nicht Kindern tmd anderen unznverlassigen Personen ausgehiindigt 
werden." 

Ein neues einheitliches Reglement liber den Giftverkanf in Apotheken erscheint als ein 
dringendes Bediirfniss. - Was den Verkauf del' als Vieharzneimittel benutzten Gifte be
trifft, so milt derselbe ebenfalls unter die Anweisung vom 10. December 1800. 

62) Ala "gesetzmassig quaIificirte" Person ist gegenwal'tig J edermann anZIlsehen, del' durch 
ein von del' Ortspolizei ausgestelltes Attest zum Giftbezuge legitimirt ist. 

63) Da der Gebrauch von Petsehaft und Siegellack gegenwartig fast ganz aufgeh5rt hat 
uud viele Menschcn ersteres gar nicht mehr besitzeu, so wird ein Stempel bezw. eine be
glaubigte Unterschrift eventueII als zureiehend angesehen werden miissen. 

64) Den Kammmjagern sind gegen Vol'zeignng ihres Gewel'bescheines die zu ihl'em Ge
werbebetriebe erforderlichen Gift-Prajlarate unter del' Bedinguug zu verabfolgen, dass die-

li* 
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§ 4. Die Giftscheine sind in den Apotheken zu numeriren und sorgfiiltig auf
zubewahren; auch ist zu deren Controlirung ein besonderes Giftbuch zu fuhren. 
Dieses Bueh enthiilt in 6 Colonnen: a. die Nummer des Giftzettels, b. das Datum 
desselben, e. den Namen des Empfiingers, d. ob dieser es in Person empfangen oder 
durch wen, e. die Art des Giftes, f. das Quantum desselben. 

§ 5. Da auch die Erfahrung gelehrt hat, wie niithig es sei, dass das verab
folgte Gift fur Jedermann als so1ches bezeichnet und kenntlieh gemacht werde, so 
sollen: 

a. diese Giftwaaren nicht in blossen Papierhiillen, sondern in Behiiltnissen von 
diehtem Holze oder von Steingut verabreicht; 

b. solehe Behiiltnisse sorgfiiltig und fest verbunden, versiegelt odeI' sonst wohl 
verwahrt werden; auch ist 

c. die Art des darin enthaltenen Giftes und iiberdies noch das Wort Gift be
sonders deutlieh auf die Signatur zu schreiben. Nieht mindel' sind 

d. zu noeh mehrerer Bezeichnung auch fur Personen, die des I,esens ganz uner
fahren sind, diese Behiiltnisse mit dreien in die Augen fallenden schwarzen 
Kreuzen, von der zur Bezeichnung der Grabmaler gebrauchlichen Gestalt fest
haltend zu bezeichnen. 

§ 7. Aueh die ~Iaterialisten, welche Giftwaaren verkaufen, sollen aile vorstehende 
den Apothekern bei der Aufbewahrung und Debitirung der Gifte gegebene Anweisungen 
gleichmassig befolgen und behalten Wir uns vor, die Grenzlinien des Debits der 
Gifte zwiscben den Apothekern und Materialisten naher zu bestimmen, aueh diese, 
sowie jene, der Visitation und Controlirnng Unserer Medicinal- Behorde zu unter
werfen. 65) 

§ 8. Sammtliche Apotheker und ~Iaterialisten in Unseren Landen baben sich 
nun mit dem Inhalt dieser erweiterten Verordnung bekannt zu marten und auf's 
genaueste darauf zu achten, mit del' Verwamung, dass der- oder diejenigen unter 
ihnen, welche soleher nicht in allen Stiicken nachleben, unfehlbare nachdriicklicbe 
fiskaliscbe Geld- odeI' GeHinguissstrafen zu erwarten haben, welche Strafen nnch 
Befinden verstarkt werden sollen, wenn sie, bei etwa sich ereignenden Ungliicks
fallen durch Missbraueh der Giftwaaren, iiberfiihrt werden, durch Nachliissigkeit 
und Unvorsichtigkeit im Aufbewahren und Verabfolgung derselben dazu beigetragen 
haben. -

2) Die Verabfolgung vou Giften gegen eineu Giftscheiu ist durch die Ver
ordnung vom 10. December 1800 zwar nur bei den sogenannten directen Giften, 
wozu die in der Tab. B. del' Pharmakopoe genannten Gifte gehiiren, vorgeschrieben; 
es ist aber auch IIinsichts des Phosphors und Phosphorkleisters durch Circular
Rescript des ]IIinisterii der geistlichen etc. Angelegenheiten vom 21. ~rarz 1845 an
geordnet worden, dass Phosphor und Phosphorkleister nur gegen Giftscheine zu 
verabfolgen und bei der Aufbewahrung und Verabreichung die namlichen Vorsichts-

selben wie jeder andere Empntnger von Giften einen vorscbriftsmassigen Giftscbein ausstellen 
(Min.-Reser. vom 21. Juli 1851). Die anzuwendenden Gifte diirien nur aus den Apotheken, und 
soweit sie in Arsenik besteben, nur im praparirten Zustande, mit Kiem'Uss nnd Saftgriin ge
miscbt, entnommen werden. Die Kammeljiiger diirfen das Gift nul' selbst auslegeu, nicbt abel' 
dem Publikum zum Selbstgebraucb iiberlassen. Auch die angestellten Viehwiiscber sollen nach 
§ 1 del' Bekanntmacbung vom 8. April 1873, betreffend die Viebwascbe mit AI'senik (Amtsblatt 
S.106), ihren Bedarf an Arsenik oder Arsenik-Praparaten nur gegen einen Erlanbnissschein des 
Kl'eislandratbsamtes, welcbes die zu beziebende Quantitiit genau angiebt, von dem Apotbeker 
in eigner Person bezieben k5nnen. (Bek. del' Reg. zu Scbleswig v. 18. Juni 1874.) 

65) Da die Ivlatel'ialisten gegenwlirtig nicbt mebr dem Medieinalministerium, sondel'll nur 
noeb del' allgemeinen Landes- bezw. Polizeibeborde untersteben, so ist der § 7 und, soweit el' 
die lIfa.terialisten betrifft, anch del' § 8 ZUI' Zeit hinfiUlig. 
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maassregeln zu beobachten sind, Vielche im Anhange zu der Apotheker-Ordnung yom 
11. October 1801 66) wegen sorgfaltiger Aufbewahrung lmd vorsichtiger Verabfolglmg 
del' directen Gifte vorgeschrieben sind. 

3) ArsenikaIische Mittel zur Vertilgung von Ratten und Mausen, sowie mit 
Nux vomica oder Strychnin vergifteter Weizen sind nur ausschliessIich Apotheker zu 
debitiren berechtigt; aber auch sie durfen den Arsenik zu diesem Zweck nie anders 
als in der von dem Kiiniglichen Ministerium der Medicinal - Angelegenheiten vorge
schriebenen Mischung, bezw. den Weizen gefarbt, und in beiden Fallen unter Beob
achtung der bestehenden Bestimmungen, verkaufen (C.-V. v. 8. Septbr. 1872. - Verf. 
d. Reg. zu Dusseldorf yom 15. Juli 1879). In unvermischter Form ist ihnen zu diesem 
Zweck der Verkauf des Arseniks durchaus untersagt (O.-V. d. d. 21. Octbr. 1833). 
Derartige Mischungen, welche den beabsichtigten Erwartungen auch entsprochen haben, 
sind: 1) 8 Loth gepulverter weisser Arsenik, 7 Loth feines Weizenmehl, 1 Loth pra
parirte Kohle oder ausgegluhter Kienruss, 1 Gran mit Weingeist abgeriebener Moschus 
(Thiemann'sches Mittel); 2) 24 Theile Arsenik, 1 Theil frisch gegliihter Kienrllss und 
1 Theil Saftgrun. (O.-V. d. d. 27. April 11'20 und O.-V. d. d. 31. Mai 1839). 

4) Ebenso darf Fliegenpapier und Fliegenwasser nur in Apotheken verkauft 
werden. "In Berucksichtigung der in dem Bericht yom . . . . . angezeigten Ver
haltnisse genehmige ieh lmter Aufhebung der Oireular-Verfiigung vom 26. December 
1837 und 26. Marz 1838, dass del' Verkauf des sogenannten Fliegenpapiers, sowie 
einer Kobalt- oder Fliegensteinaufliisung als Fliegen-Vertilgungsmittel den Apotheken
besitzeru unter den, beim Giftverkauf geltenden Bestimmungen gestattet werde, setze 
jedoch dabei fest, dass das in Rede stehende Fliegenpapier mittelst eines aufge
druckten Stem pels als giftig bezeiehnet werden muss. Den Kaufleuten und allen 
anderen Gewerbetreibenden ausser den Apothekem bleibt der Debit des Fliegen
papiers und der genannten arsenikhaItigen Wasser untersagt." (Oirc.-Rescr. yom 
27. October 1851.) 

IV. Die Arzneitaxe. 
1) Die preussische Regierung, wie tiberhaupt clie siimmtlichen 

cleutschen Regierungen, macht von clem ihr im § 80 cler Gewerbe
Ordnung zuerkannten Rechte zum Erlasse von Arzneitaxen Gebrauch 
und liisst alljiihrlich eine solche erscheinen. Die Preise clerselben sincl 
fUr den Apotheker insofern maassgebend, als Ueberschreitungen cler
selben nicht zuliissig sind; dagegen ist clas Abgeben von Medicamenten 
unter demTaxpreise nicht verboten (§ 80 cler Gew.-Orcln.) Nach den 
del' Taxe jedesmal vorgedruckten "AlIgemeinen Bestimmungen" ist das 
Minimum eines Preises 3 Pf., und darf resp. muss beim Taxiren del' 
Recepte - mit Ausnahme del' aus offentlichen Kassen bezahlten -
del' Taxpreis in cler Weise abgerundet werden, dass bei Recepten, deren 
Taxpreis l.Mark nicht tibersteigt, 1-4 Pf. auf 5 und 6-9 Pf. auf 10 
zu erhohen, bei Taxpreisen tiber 1 Mark abel' die Pfennige in derselben 
Weise auf 5 resp. 10 zu reduciren sind. Ferner darf bei del' Bereitung 
von Decoctionen und Infusionen, Salzauflosungen, Macerationen, Samen-

66) Identisch mit del' Verordnung vom 10. December 1800. 



70 Preussen. 

emulsion en und in der Veterinairmedicin das dazu verwendete Wasser 
nicht berechnet werden. 

2) Die wichtigsten Preise der Arbeitstaxe sind (nach der Taxe 
von 1880): 

Abdampfen . • jede 
Aufliisen, 

Extracte, Oelzucker, Gummi arabicum, Aru'eiben von 
Pulvern, Acid. tannic., Pulpen, w. Seifen, Bereitung 
von Schleim 
Salze und andere cryst. Substanzen, Zucker und lIIanna, 
inc!' Coliren und Filtriren . 
Phosphor. 

Contundiren einer Substanz bis 

" Decocta und Infusa inc!. Wagung des Wassers u. d. Colatur 
Digestionen bis 24 h 
Dispensationen bis 

Griissere Mangen . 

Nichtgestr. Pfiaster, Sal ben oder Suppositorien . bis 

Gestr. Pflaster inc!. COnY. 
Emulsionen 
Filtrationen 
Gelatinen 
Latwergen incl. Mischung des Pulvers 

Pferdelatwergen 

Macerationen bis 24 h . 
Pfiaster, 

Bereit. incl. Misch. u, Mal. 

" d. Schmelzen etc. 

bis 

bis 

bis 
griissere Mengen 

bis 
griissere Mengen 

Streichen bis 50 Ocm incl. Erweichen oder Schmelzen 
je 10 Ocm mehr 

Shirting oder Leinwand je 100 Ocm 
Weisses Leder "" 
Seidenzeug je 50 Ocm . 

PilIen, Bereiten der Masse 

Formiren und bestr. 
" "versilbern 
" "vergolden 
" "gelatinisir. 

Trochisci und Boll per Stiick 
Fur Pferde • • • 

Mit Schmelzen mehr 
bis 30 PilIcn 

" 30 " 
" 30 " 
,,30 " 

Gr. I Pf.' Gr. IPf. 
100 

20 
100 

100 

{ 10 
100 

200 

200 

100 

100 

20 

10 

10 

15 
25 
5 50 10 

15 200 20 
25 
25 
7 200 10 

14 
7 200 14 

10 darub. 20 
10 
25 
5 500 10 

50 
15 
25 je 100 3 

Gr.m. 
13 

15 200 20 
30 
20 200 40 
60 
10 
1 

10 
15 
10 
10 je 10 3 

Gr.m. 
10 
10 
25 
50 
30 
3 

10 
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, Gr. Ipf., Gr. IFf. 
Pulver und Species, 

Mengung feiner Pulver inc!. ev. Zerreibung. 
Division odeI' Dispens. per Stuck 

bis 100 10 gr. Qu. 15 

in Wachskapseln per StUck 
Mengung grober Pulver und Species 

Division pro Paquet . 

Reiben pro Stunde 
Salben, Bereitung 

Mit Pulv., Extr., Salzen. 

~!it Schmelzen. . • . 

bis 
griissere Mengen 

• . . • . bis 
grossere Mengen 

bis 

" bis 

" bis 

" Saturationen excl. Auf!. del' angewandten Substanzen . 
Suppositorien 1 Stuck. . • . . . . . . . . . 

jedes Stuck mehr 
Jede nothwendige Wagung, Tropfen- und Pillenabzahlung 

100 

100 

50 
100 
50 

100 
50 

100 

3) Amtliche Erliiuterungenzu der Taxe ergingen: 

5 
6 
5 200 

10 
5 200 

10 
100 
10 200 
15 gr. Qu. 
15 200 
25 gr. Qu. 
25 200 
40 gr. Qu. 
20 
10 
5 

I 3 

a. Circular- VerHtgung, betreffend das Taxiren del' Recepte. 
Vom 23. Marz 1876 (Sydow). 

7 

8 

25 
30 
40 
50 
60 
80 

1) Del' fur das Aufiiisen eines odeI' mehrerer Salze etc. in Wasser odeI' in einer 
anderen Fliissigkeit ausgeworfene Preis von 15 Pfennigen gilt auch fur das Aufiiisen 
anderer krystallisirter Substanzen, wie beispielsweise del' Carbolsaure in Oel etc. 

2) Die Wagung der Colatur lmd des zu derselben zu verwendenden Wassers 
bei Decocten, Infusionen lmd Samenemulsionen darf nicht berechnet werden. 

3) Die fiir die Bereitung einer Latwerge, desg!. einer Pferdelatwerge ausgeworfenen 
Betrage von 15 bezw. 25 Pfennigen etc. gelten fur alle hierzu erforderlichen Arbeiten 
und darf demnach das llIischen del' Pulver nicht b('sonders in Ansatz gebracht werden. 

4) Bei Filtrationen ist nur das Gewicht des Losungsmittels und das del' auf
zuliisenden Substanz zu berucksichtigen, nicht das Gewicht anderer Substanzen, welche 
noch ausserdem, wie z. B. Syrupe, der Liislmg hinzugefugt werden, in Anrechnung 
zu bringen. 

5) Der fiir das Anstossen einer Masse zur Anfertigung von PilIen, Trochisci 
und Boll bis zu 10 Gramm incl. ausgeworfene Betrag von 10 Pfennigen gilt fur aIle 
zur Anfertigung del' PilIen- etc. Masse nothwendigen Arbeiten, wie das Mischen der 
Pulver etc. 

6) Bei der Mengung eines feinen Pulvers darf das etwa nothwendige Zerreiben 
der angewandten Substanzen nicht besonders berechnet werden. 

7) Die Dispensation del' Blutegel und das hierzu erforderllche Wasser sind in 
dem Preise fiir die Blutegel einbegriffen. 

8) Bei der Position "Saturationen" ist bemerkt, dass ausser dem ausgeworfenen 
Betrage von 20 Pfennigen fiir das Aufiiisen der event. angewandten Citronensaure 
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ein besonderer Ansalz zulassig ist. Dasselbe gilt selbstverstandIich, auch wenn es 
sich dabei um das Auflosen anderer Substanzen, wie beispielsweise Weinsteinsaure, 
handelt. 

b. Ministerial-Verfiigung, betreffend den Recepturpreis del' 
Salzlosungen. Vom 6. October 1877 (Sydow). 

Die Frage, ob der Preis einer Sa.Izlosung zu berechnen ist, wenn das Salz mit 
den Species zugleich infundirt werden soIl, kann nur dahin beantwortet werden, dass 
nach den RegeIn der pharmaceutischen Technik, welche die Basis fUr aIle in der 
Pharmacie vorkommenden Arbeiten abgeben soll, stets erst der Auszug der Species 
einer Sa.Izlosung vorhergeht und eine Verschmelzung beider Arbeiten - Sa.Izlosung 
und Infusion - zu einer einzigen fUr richtig nicht erachtet werden kann. Dagegen 
muss die weitere Frage, ob AcidUin tannicUin bei der Losung als Salz oder Extract 
aufzufassen ist, dahin ihre Beantwortung finden, dass AciduII! tannicu1Tt kein Salz im 
eigentlichen Sinne des W ortes, auch kcinc krystaIIisirte Substanz etc. ist, und dass 
demgemass der Arbeitspreis fUr das A uflosen dieser Substanz nicht nach Seite 56 
(oben) der Arzneitaxe pro 1877 mit 15 Pf. berechnet werden darf. Es muss vielmehr 
fUr diesen Fall die Bestimmung der quo Taxe Seite 55 als Norm geIten, wonach fiir 
das Auflosen von einem oder mehreren Extracten, von Oelzucker, Gummi arabicum etc., 
der Arbeitspreis nur mit 10 Pf. zu berechnen ist. 

c. Bescheid des Regierungs-Bezirks zu CoIn. 
Vom 28. April 1879. 

Es diirfen die in Plwrmacopoea Germ. fUr HersteIIung der Arzneien vor
geschriebenen Filtrationen nicht besonders bereehnet werden, sondern die Arzneitaxe 
ist bestimmt fiir das nach den Vorsehriften der Pharmaeopoe voIIstandig hergestellte 
Arzneimittel. Also sind 100 Gr. Aqua calcariae (filtr.) mit 5 Pfg. zu berechnen. 

d. Die nachstehende von der Regierung zu Posen erlassene Bekanntmachung diirfte 
sich a.Is a.IIgemeine Richtschnur fiir die Apotheker in Bezug auf die Verwendung 
kostspieliger Gelasse empfehlen. AehnIiche Verordnungen sind in den Regierungs
Bezirken Arnsberg, Danzig, Minden ergangen. 

Bekanntmachung, betreffend die Verabreichung del' Arzneien 
in minder kostspieligen Gefassen. Vom 21. August 1875. 

Die Kosten der Arzneien sind in mehreren Fallen durch Verabreichung in 
theureren Gef'assen in ungereebtfertigter Weise erheblich erhoht worden. Wir bringen 
deshalb hierdurch zur aIIgemeinen Kenntniss, dass die Art der Arzneien-Verabreiehung 
keineswegs in dem BeIieben der Apotheker steht. 

Sofern die arztIiehe Verordnung hieriiber nieht ausdriieklieh anders bestimmt, 
sind die Arzneien in den erforderlichen minder kostspieligen Gefassen, mitbin so naeh 
ihrer Form in griinen, ha.Ibweissen und nach Bediirfniss in geschwarzten GIasern, 
sowie in Pappsehaehteln ohne Fa.Iz und in griinen oder gelben Krucken zu verabfolgen 
und demgemass der taxmassige Preis dafiir zu bereehnen. 

Weil indessen die meisten Aerzte aueh bei Verordnungen fiir die den hoheren 
Standen angehOrigen Patienten den die an sieh gewiinsehte Anwendung eleganterer 
Arzneigefasse bezeichnenden Vermerk bisher hiiufig unterlassen baben, wollen wir in 
denjenigen Fiillen, in welchen der yom Arzte auf dem Recepte bezeichnete hohere 
Stand des Patienten die Zustimmung desselben zur Anwendung eleganterer Arznei
gefiisse voraussetzen lasst, auch ferner dieselben, ebeuso wie diejenigen weiss en Kruken 
bei innerlichen Arzneien und Augensalben so lange verstatten, bis seitens der Patienten 
dagegen Widerspruch erhoben wird. 
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Hingegen sind Pappfutterale, welche bei Arzneilieferungen iiber Land zuweilen 
nothig werden, niemals in der Recepttaxe als Arzneigeiasse zu verrechnen, sonderu 
sind dieselben dem Empianger als EmbalJage besonders in Rechnung zu stellen, da 
der Preis derselben in der Arzneitaxe nicht aufgeflihrt ist und mithin einer besonderen 
Vereinbarung unterliegt. 

4) Ais Richtschnur fiir die Preisbestimmung der in oft'entlichen 
Apotheken nach homoopathischen Grundsiitzen bereiteten Arzneimittel 
erschien die 

Taxe fUr homoopathische Arzneimittel. 
Yom 5. August 1869 (v. Muhler). 

1) Urtincturen oder Essenzen zum ausserlichen Gebrauch aus wildwachsenden 
oder angebauten Pflanzen bereitet, als: Arnica, Calendula, Reliant/IUS, Symphytum, 
Thuja, Urtica etc.: 30 Gramm 4 Sgr., 60 Gr. 7 Sgr. 6 Pf., 90 Gr. 10 Sgr. 

2) Urtincturen zum innerIichen Gebrauch, mit Ausnahme der aus besonders 
theuren Drogen, z. B. Ambra, Castoreum, Moschus etc. bereiteten: 5 Gramm 1 Sgr. 8 Pf., 
15 Gr. 5 Sgr., 30 Gr. 8 Sgr. 

3) Verdiinnungen, ohD.e Riicksicht auf die Potenzirung derselben, mit Ausnahme 
der aus theuren Drogen bereiteten: bis incl. 4 Gramm 2 Sgr. 6 Pf., 6 Gr. 3 Sgr., 
10 Gr. 4 Sgr., 15 Gr. 5 Sgr., 30 Gr. 7 Sgr. 6 Pf., 60 Gr. 10 Sgr. 

4) Verreibungen, ohne Riicksicht auf die Potenzirung derselben, mit Ausnahme 
der aus theuren Drogen bereiteten: bis incl. 2 Gramm 11/2 Sgr., 4 Gr. 3 Sgr., 6 Gr. 4 Sgr., 
8 Gr. 5 Sgr., 15 Gr. 7 Sgr. 6 Pf., 30 Gr. 10 Sgr., 60 Gr. 17 Sgr. 6 Pf. 

5) Streukugelchen werden wie Verreibungen berechnet. Anmerkung. Weun zur 
Anfertigung der Arzneiformen ad 2-5 Rohstoffe angewendet werden sollten, deren 
Einkaufspreis pro Gramm 5 Sgr. iiberschreitet, so werden die betreffenden Taxpositionen, 
bei den Verdiinnungen und VelTeibungen jedoch .nur bis zur 3. Potenzirung incl., 
um die Haifte hOher angesetzt. 

6) Solutionen, aus Urtincturen oder Verdunnungen und einem Vehikel bereitet: 
bis 30 Gr. 3 Sgr. 6 Pf., bis zu 120 Gr. 5 Sgr., bis 180 Gr. 6 Sgr. 

7) Gemengte, nicht dividirte oder dispensirte Pulver werden auf die Weise taxirt, 
dass die dazu verwendeten Pulverpotenzen nach den oben genannten Preisen, der 
Milchzucker und das Mengen nach den weiter unten bestimmten Preisen berechnet 
werden. 

8) Dispensirte oder dividirte Pulver: 1 Pulver 1 Sgr., 2 Pulver 1 Sgr. 6 Pf., 
8 Pulver 2 Sgr. u. s. w. jedes Stiick um 6 Pf. mehr. 

9) Aqua destillata, methodo lwmoeopathica parata 30 Gr. 8 Pf., Saccha1'um, 
methodo lwmoeopatltica praeparatum 30 Gr. 4 Pf., Spiritus Vini, metlwdo lwmoeo
patltica paratus 30 Gr. 2 Sgr. 

10) Arbeiten: Mengen von nieht dividirten oder dispensirten Pulveru bei Quanti
taten bis 30 Gr. 8 Pf., fur jede weitere 30 Gr. 4 Pf. Dispensiren von einzelnen 
Pulvern (sogenannte Scheinpulver) fur jedes Pulver incl. Papierkapsel 6 Pf. 

11) Gefasse: a. Convolute bis zu 12 Stuck incl. 1 Sgr., uber 12 Stiick bis 24 Stiick 
incl. 1 Sgr. 6 Pf., iiber 24 Stiick 2 Sgr. 6 Pf.; b. starke weisse Glaser bis zu einem 
Inhalt von 15 Gramm incl. 1 Sgr. 6 Pf., 100 Gramm 1 Sgr. 9 Pf., 200 Gramm 2 Sgr. 
3 Pf., 300 Gramm 3 Sgr.; Cylinder-Glaschen pro Stiick 2 ~gr. 6 Pf. 

5) Zur Erliiuterung derselben wurde nachstehendes Gutachten der 
technischen Commission fiir pharmaceutische Angelegenheiten de dato 
16. Miirz 1871 (v. Miihler) publicirt: 
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Die verschiedene Auslegung, welche die Taxe fiir homiiopathische Arznei-Ver
ordnungen vom 5. August 186gerfahren hat, bel1lht lediglich auf einer nicht genauen 
Beachtung des W ortlautes del' einzelnen Positionen derselben. 

1m Allgemeinen ist zu beachten, dass die Taxe in ihren Positionen 1-8 inc!. 
nm Preise fiir gewisse Quantitaten fertiger homiiopathischer Praparate feststellt, hierbei 
jedoch von Drogenpreisen oder sonstigen Bestimmungen der allopathisehen Arzneitaxe 
vollstandig absieht. 

Die bei den Positionen 1-5 ausgewoIfenen Preise kommen nm dann zur An
wendung, wemi die betreffenden Arzneiformen an und fiir sieh, d. h. einfaeh und ohne 
weitere Beimisehung verordnet sind. 

Die Position 6 aber, welche zu den in Frage stehenden Differenzen vorzugsweise 
Anlass gegeben hat, lautet: 

"Solutionen, aus Urtincturen oder Verdiiunungen und einem Vehikel bereitet", 
d. h. welehe ... b.ereitet worden sind. 

Es handelt sich hierbei folglieh nieht um den Ansatz eines Preises fiir die Be
reitung oder fiir die einzelnen Bestandtheile solcher Solutionen oder Mixturen, ebenso 
wenig wie um etwaige ~fischung oder andere Arbeitspreise. Es sollen diese Solutionen 
oder ~Iixtmen der Position 6 vielmehr nm nach dem absoluten Gewicht der ganzen 
verordneten Quantitat berechnet werden. Dasselbe gilt fiir die Position 8 hinsichtlich 
der Anzahl der Pulver und fiir die Scheinpulver im zweiten Alinea der Position 10, 
bei welchen ohne Riicksicht auf den Inhalt an lIIilchzucker oder der homiiopathischen 
Ingredienz nm die fertige Pul verzahl zu berechnen ist. 

6) Der in den Apotheken-Ordnungen den Apothekern etwa noch 
auferlegte Zwang, den Besitzern von Haus -Apotheken bei Entnahme 

von Medicamenten einen bestimmten Rabatt zu geben, ist gegenwiirtig 
aufgehoben: 

"Der Herr lIIinister der etc. lIIedicinal-Angelegenheiten hat auf unseren Antrag 
dahin entschieden, class die Bestimmung in § 9 ad b. der Sigmaringer Apotheker
Ordnung vom 4. Mai 1835, nach welcher die Besitzer von Hausapotheken verpflichtct 
sind, ihrc Arzneivorrathe von einem Apotheker "des Fiirstenthums" gegen einen 
Rabatt von mindestens 25 Pro cent zu beziehen, mit Riicksicht auf § 80 der Bundes
gewerbe-Ordnung vom 21. Juni v. J. nicht ferner ~m Anwendung zu bringen sei." 
(Bek. der Reg. zu Sigmaringen vom 20. October 1870.) 



Bayern. 



A. Verwal tung. 

Das bayrische :Medicinal- (Apotheker) - wesen untersteht clem :Mi
nisterium des 1nnern, dem als sachverstandiges Organ fiir die 
:Medicinal - Angelegenheiten der 0 b e r me d i c ina 1-A u s s c h u s s unter
geordnet ist. 

Konigliche Verordnung yom 24. Juli 1871, betreffend den 
Ober - Medicinalausschuss und die Kreis - lYledicinalausschiisse. 

I. Ober-~Iedicinalausschuss. 

§ 1. Del' Ober-.Medicinalausschuss ist ein dem Staatsministel'ium des Innern 
unmittelbar untergeordnetes sachverstandiges Organ fiir die Berathung und Begut
aehtung in Angelegenheiten des Medicinal wesens und der .frledicinalpolizei rn i t E i n
schluss del' Pharrnacie und des Vetcl'inlirwcsens und zur Vertretung der rnedi
cinischen Interessen iiberhaupt. 

Derselbe hat insbesondere die Aufgabe, die Anwendung der theoretischen 
Gnmdsatze auf die praktische Medicinalvel'waltung nach dem jeweiligen Stande del' 
Wissenschaft zu verrnitteln, und die Pflicht, aus eigener Initiative Antrage auf Ver
besserung von Verhaltnissen und Eimichtungen des Gesundheitswesens zu stellen. 
Del' Ober-Medicinalausschuss ist zu vernehmen: 

a) In allen Fragen, welche die .frledicinalverfassung oder die Medicinalverwaltung 
beriihren, oder sonst in rnedicinischer Hinsicht von besonderern Interesse sind; b) uber 
Entwurfe von Verordnungen oder oberpolizeilichen Vorschriften, welche sich auf Gegell
stande des Gesundheitswesens erstrecken; c) bei Besetzung von Stellen des offentlichen 
Gesundheitsdienstes und d) uber Gesuche um Errichtung von Apotheken 
oder urn Haltung von Filial- oder Hausapotheken. 

Del' Ober-1Hedicinalausschuss hat ferner die Normen fur die Jahresberichte del' 
amtlichen Aerzte zu begutachten und sich der Erhaltung des wissenschaftlichen Geistes 
und Strebens in den praktisch arztlichen und pharmaceutischen Kreisen des Landes 
angelegen sein zu lassen. 

§ 2. Ausser mit dem Koniglichen Staatsministerium des Innel'll hat del' Ober
lIfedicinalausschuss mit keiner anderen Stelle odeI' Behorde in's Benehmen zu treten. 

§ 3. Der Ober-i\Iedicinalausschuss besteht aus den Medicinalreferenten des Staats
ministeriums des Innem und einer unbestimmten Anzahl von Uns in denselben be
l'ufener lIIitglieder. 
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Die pharmaceutischen Sachverstandigen betheiligen sich nur an den 
Verhandlungen uber Fragen des Apothekerwesens; desgleichen die technischen ~fit

glieder fur das Veterinarwesen an der Berathung von Fragen, welche diesen Ver
waltungszweig beruhren. 

§ 4. Die Amtsdauer der Mitglieder des Medicinalausschusses wahrt vier Jahre. 
Die Ausscheidenden konnen wieder emannt werden. Del' Ober - Medicinalausschuss 
wahlt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Die Mitglieder 
des Medicinalausschusses erhalteu einen auf die Dauer der Dienstleistung beschrankten 
Functionsbezug, uber dessen Grosse Wir nach Maassgabe der jeweils verfugbaren 
~Iittel nahere Bestimmung treffen werden. Fur griissere Arbeiten werden Remune
rationen ertheilt. 

§ 5. Den Sitzungen des Ober-Medicinalausschusses wird stets ein Administrativ~ 
beamter des Staatsministeriums des Innem mit voller Stimmberechtigung beiwohnen. 

§ 6. Fur bestimmte Falle und Zwecke und zwar alJjahrlich wenigstens einmal 
verstarkt sich del' Ober-Medicinalausschuss durch den Hinzutritt je eines Abgeordneten 
der einzelnen Aerztelmmmern und Apothekergremien. Den medicinischen Facultaten 
der drei Landes - Universitaten steht es frei, sich an diesen Plenarsitzungen durch 
Absendung je eines Mitgliedes aus ihrer Mitte gleichfalls mit voller Stimmberechtigung 
zu betheiligen. - Wegen Vertretung der Thierarzte werden Wir nach Durchfiihrung 
der Reorganisation des Veterinarwesens das Weitere verfiigen. 

§ 7. Die GescMftsfiillluug des Ober - ~iedicinalausschusses wird das Staats
ministerium des Innern durch eine besondere Instruction regeln. 

II. K re i s - Me dicinala us sch uss e. 

§ 8. Am Sitze jeder Kreisregierung besteht ein Kreis-Medicinalausschuss. Der
selbe ist das berathende und begutachtende Organ fiir die der Kreisregierung ob
Iiegenden Medicinal-Angelegenheiten mit Einschluss der Pharmacie und des Veterinar
weseus. Die Einvemahme des Kreis - ~Iedicinalausschusses hat in allen Fragen des 
Gesundheitswesens von besonderer Wichtigkeit stattzufinden. Insbesondere muss der
selbe gehiirt werden: 

a) bei Besetzung von Stell en des offentlichen Sanitatsdienstes und bei der 
Qualification der praktischen Aerzte; b) bei Einrichtungen ,. welche sich auf den 
medicinischen Organismus des Regierungs - Bezirkes beziehen; c) bei Reformen in 
Sanitatsanstalten; d) iiber Gesuche urn Errichtung von Apotheken, urn Haltung von 
Filial- oder Handapotheken; e) iiber oberpolizeiliche Vorschriften und aile dauernden 
Anordnungen, in welchen Fragen des Sanitats- oder Medicinalwesens beriihrt sind. 

Der Kreis - Medicinalausschuss ist berechtigt aus eigener Initiative Antrage auf 
Ein- nnd Durchfiihrung von ~raassnahmen zur Verbesserung sanitarer Verhaltnisse zu 
stellen. • 

§ 9. Der Kreis-1Yledicinalausschuss ist der Kreisregierung, Kammer des Innem, 
untergeordnet und verkehrt durch seinen Vorsitzenden nur mit dieser. Derselbe be
steht aus dem Kreis - Medicinalrath und sechs Mitgliedern, welche von Uns ernannt 
werden. 

§ 10. Die Bestimmungen der §§ 4, 5 und 7 finden auf den Kreis-Medicinal
ausschnss analoge Anwendung. 

1m Anschlusse § 7 an erschien die Ministerial- Verfiigung yom 
7. Februar 1873, betreffend die GeschiiIts-Ordnung des Ober-Medicinal
Ausschusses. 

§ I. Der Ober - Medicinalausschuss empfangt seine EinIaufe nur vom Staats
ministerium des Innem. Er hat sich aber nicht auf die Erledigung dieser Einlaufe 
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zu beschranken, sondem es ist seine Pflicht, aus eigener Initiative Antrage 
auf Verbesserung von Verhaltnissen und Einrichtungen des Gesund
heitswesens zu stell en. Die Mitglieder desselben werden es sich daher zur be
sonderen Aufgabe machen, die praktische Medicinal- Verwaltung im Verhaltnisse zu 
ihrer Fachwissenschaft zu beobachten, auf die Vemachlassigung wichtiger wissen
schaftlicher Maximen und die ~Iangel del' Verwaltung aufmerksam iu machen, und 
die Mittel vorzuschlagen, durch welche die Ergebnisse der Wissenschaft fiir das 
iiffentliche W ohl verwerthet werden kiinnen. 

§ 2. Der Vorsitzende bezeichnet fiir jeden Berathungsgegenstand einen Referenten 
und in wichtigen Fallen auch einen Correferenten. 

§ 3. Wenn ein COlTeferent bestellt ist, ist das Referat stets schriftlich zu be
arbeiten. In anderen Fallen ist gestattet, miindlich zu· referiren. Die Referate sind 
in der Regel in der del' Zutheilung nachstfolgenden Sitzung des Ober - Medicinal
ausschusses zu erstatten. 

§ 4. Aile Berathungsgegenstande werden durch Sitzungsbeschluss des Ober
Medicinalausschusses erledigt. Die Beschliisse werden durch Stimmenmehrheit gefasst, 
bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Den bei der Ab
stimmung in der 1I1inderheit gebliebenen ~Iitgliedem steht es frei, ihre Meinung schrift
lich besonders auszufiihren und zu verlangen, dass die Ausfiihrung dem Ministerium 
mit unterbreitet werde. In diesem Faile muss das Separatvotum langstens binnen 
3 Tagen dem V orsitzenden eingehandigt werden. 

§ 5. Del' Ober-Medicinalausschuss halt am ersten Dienstage oder darauffolgenden 
Werktage eines jeden Monats ordentliche Sitzung. Bei gehauftem Stoffe und fiir 
dringende Sachen hat der Vorsitzende ausserorclentliche Sitzungen anzuberaumen. 
Die p harmaceutischen und die thieriirztlichen Sachverstanc1igen betheiligen sich 
nur an den Berathungen und Beschlussfassungen iiber GegensUinde ihrer resp. FfLcher. 
Sie werden daher nul' zu denjenigen Sitzungen geladen, in welch en solche Gegen-
stande zur Berathung kommen. . 

§ 6. Ueber die Sitzungen wird ein Protokoll gcfiihrt, in welchem die gefassten 
Beschliisse und auf Verlangen die him'von abweichenden ~reinungcn kurz nieder
geschrieben werden. 

§ 7. Der Vorsitzende des Ober-:Medicinalausschusses und dessen Stellvertreter 
werden von sammtlichen Mitgliedem desselben durch absolute Stimmenmehrheit auf 
4 Jahre gewahlt. Diejenigen MitgJieder des Ober-lIIedicinalausschusses, welche sich 
verordnungsgemass nur an den Verhandlungen iiber Fragen ihres Faches betheiligen, 
sind nicht wahl bar. 

Die Verwaltung des Provinzial-Medicinalwesens liegt den Kreis
Re gi erun g en ob, deren jeder ein K rei s - Me di cin alra th als tech
nischer Sachverstandiger beigegeben ist und ausserdem ein Kreis
Medicinalauss chuss (s. oben) zur Seite steht. Zur Begutachtung 
resp. Beantwortung aller Ihagen aus dem Gebiete del' gerichtlichen 
Chemie ist ferner bei den drei Lanc1es-Universitaten je ein Mec1icinal
Com it e eingesetzt. 

Sowohl in dem Ober-Medicinalausschusse als in den Kreis-Medicinal
Ausschiissen ist del' Apothehrstand durch je ein Mitglied vertreten. 
Ausserdem bestehen als stanc1ige Vertretung des Apothekerstandes 
A po th e k er - Gre mien mit gesetzlich festgestellten Befugnissen. 
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Apotheker - Ordnung vom 27: J annal' 1842. 
Cap. V. Von dem Apotheker-Gremium. 

§ 36. Fiir jeden Regierungsbezirk besteht ein eigenes, aus den sammtlich darin 
angesessenen Apothekern zusammengesetztes Gremium. 

§ 37. Diese Gremien, welche bei den Apothekern die Stelle der durch Art. 7 
des Gewerbe-Gesetzes yom 11. September 1825 gebotenen Gewerbe-Vereine vertreten, 
haben mit Ausschluss jeder directen Einwirkung auf Handhabung der Gewerbepolizei 
ausschliesslich zur Aufgabe 

1) Forderung des wissenschaftlichen Betriebes des Apothekenwesens iiberhaupt, 
insbesondere durch Verbreitung hierher einschlagiger, niitzlicher Kenntnisse und Ent
deckungen. 

2) Anzeige wahrgenommener Missbrauche oder sonstiger Missstande im Bereiche 
des Apothekenwesens, erforderlichen Falles mit gutachtlichen Verbesserungsvorschlagen 
begleitet. 

3) Gutachtliche Antrage in sonstigen wichtigen Apotheken-Angelegenheiten. 
4) Aufsicht auf die Disciplin der Gehiilfen und Lehrlinge, ~rahnung bei dies

falls wahrgenommenen Gebrechen und Anzeige, wenn solche Tllahnungen fmchtlos 
bleiben. 

5) Unterstiitzung diirftiger Gewerbsgenossen, und 
6) Verwaltung des Vereinsvermogens. 
Die unter Ziller 2 und 3 erwahnten Anzeigen und Gutachten sind an die be

trcffende Regiel1111g, Kammer des Innem, unmittelbar, - die unter Ziffer 4 beriihrten 
Anzeigen aber an die zustandige Districts-Polizeibehiirde zu erstatten. 

§ 38. Die Ausiibung der dieser Aufgabe entsprechenden Befugnisse geschieht 
tbeils 1) dUTch einen besonderen, aus einem Vorstande und 2 bis 4 Beisitzern zu
sammengesetzten Ausschuss, theils 2) durch die Generalversammlung, welche unter 
Vorsitz des Kreis -Medicinalraths mindestens einmal in jedem Jahre in der Kreis
hauptstadt zusammenzutreten hat, und bei der zu erscheinen die sammtlichen Mit
gJieder des Gremiums befugt, die des Ausschusses aber verpfiichtet sind. 

§ 39. Der Ausschuss, als standiges, zur Besorgung der laufenden Geschafte be
rufenes Organ des Gremiums, wird das erste Tllal durch die betreffende B:egiemng, in 
del" J<'olge aber durch die General-Versammlung selbst, vorbehaltlich der Regierungs
Bestatigung, aus den in der Kreishauptstadt und deren naher Umgebung angesessenen 
Apothekem jedesmal auf 3 Jahre gewahlt. 

§ 40. Alle iibrigen Bestimmungen bleiben den besonderen Satzungen der einzelnen 
Gremien vorbehalten, welche durch die Ausschiisse zu entwerfen, sodann in einer 
General- Versammlung zu berathen, und mit den hierbei allenfalls fiir zweckmassig 
erachteten Modificationen der Revision und Genehmigung der einschlagigen Kreis
Regierung zu unterstellen sind. 

Die Gremien sind dureh die Gewerbe- Ordnung nieht aufgehoben, 
sondern bestehen formell naeh wic vor weiter fort. 



B. Gesetzgebung. 

Die gesetzliche Grundlage des bayrischen Apothekenwesens ist 

I. Die Apothekenordnung fUr das Konigreich Hayern. 
Yom 27. Januar 1842. 

Tit. I. 
Allgemeine Bestimmungen. 

§ 1. Das Apothekenwesen unterliegt in Bezug 1) auf Bewilligung 
zur Errichtung und zum Betriebe von Apotheken, 2) auf Befiihigung und 
gewerbliche SteHung des anschliigigen Personals, 3) auf geeignete 
HersteHung und Einrichtung der erforderlichen Localitiiten, und 4) auf 
die gewerbliche Geschiiftsfiihrung, der staatspolizeilichen Beaufsichtigung 
und Leitung nach den niiheren Bestimmungen der gegenwartigen Ver
ordnung. 

1) Ministerial-Eutschliessung, 
betreffend die Verleihung von Apotheken-Concessionen. 

Yom 20. Mai 1873. 

Die Gewerbe- Ordnnng nil' den Norddentschen Bund yom 21. Juni 1869 hat 
sich in Betreff des Apothekel' - Gewerbes darauf beschrankt, das Approbationswesen 
einheitlich zu regeln (§ 29) und auszusprechen, dass durch die Centralbehorde fiir die 
Apotheker Taxen festgesteUt werden konnen, beziiglich deren jedoch Ermassigungen 
durch freie Vereinbarung zulassig sind (§ 80). 1m Uebrigen hat jene Gewerbe-Ordnung 
die Bestimmungen del' Landesgesetze hinsichtlich des Betriebes del' Apotheken auf
recht erhalten. Hiernach haben in Bayern die iiber die Eriangung del' 
Berechtigung zur Ausiibung des Apotheker- Gewerbes erlassenen Vor
schriften yorhehaltlich der Bestimmungen der allegirten Gewerbe-Ordnung iiher die 
Approbation del' Apotheker, auch ferner insolange in Anwendung zu kommen, 
als nicht die Verhaltnisse des A potheker - Gewerbes durch ein Reichsgesetz geregelt 
sind. Demgemass muss Jeder, welcher das Apotheker-Gewerbe selbststandig ausiiben 
will, nach Artikel8 des bayerischen Gewerbegesetzes yom 30. Januar 1868 eine Con
cession erlangen, und zwar auch dann, wenn del' Betreffende eine bestandene Apotheke 
erworben hat. Dies kann einem Zweifel umsoweniger dann unterliegen, wenn diese 
Apotheke auf Grund einer personlichen Concession betrieben wurde, welche durch 

Bottger II. 6 
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den Tod odeI' Verzicht etc. erloschen ist. Die Gewerbe-Ol'dnung vom 21. Juni 1869 
bestimmt zwar in § 6 nur, dass sie auf die »Errichtung und Verlegung" von Apotheken 
keine Anwendung finde, und diese Fassung konnte allerdings die Annahme zulassen, 
'dass die allegirte Gewerbe- Ordnung auf die Uebemahme und den Betrieb schon be
stehender Apotheken Anwendung finde, allein wenn die Concession, auf deren Grund 
das Apotheker-Gewerbe bisher betrieben wul'de, erloschen ist, so kann ein Anderer 
dieses Gewerbe nul' auf Grund einer neuen Concession fortsetzen, und zwar auch 
dann, wenn er die Locali1aten, V orrathe, Einrichtungen etc. del' friiher bestandenen 
Apotheke el'wol'ben hat, weil nirgends eine gesetzliche Vol'schrift besteht, welche dem 
neuen Erwerber diesel' Gegenstande einen Anspruch auf Vel'leihung del' Concession 
bez. auf vorzugsweise Beriicksichtigung VOl' etwaigen Mitbewerbem einraumt. 

2) Die bayerischen Apotheken-Gerechtsamen sind entweder Real- odeI' Personal
Gewerbe. Als mit del' I' e a len Eigenschaft bekleidet sind, namentlich in den alt
bayerischen Gebietstheilen, diejenigen Apothekeurechte zu betl'achten, welche bereits 
VOl' dem 1. December 1804 nachgewieseuermaassen als verausserliche Vermogensrechte 
behandelt worden sind (Allerh. Verordn. vom 1. Dec. 1804, die Handwerks-Befugllisse 
betr., Ziff. 7). Bei der Existenz diesel' Vorbedingung giebt zuniichst das bei den 
Gerichts- und bei den Gewerbs-Polizeibehorden vorliegende Kataster del' Realgewerbe 
Maass. Indessen ist dem Inhaber eiues Apothekengewerbes unbenommen, obige Vor
aussetzung noch dermalen nachzuweisen und auf dem Wege des gerichtlichen Con~ 
sentirungs -Verfahrens die Realeigenschaft zur officiellen Anerkennung zu bringen 
(Gewerbs-Instruction vom 17. December 1853, § 84). 

Dem Besitzer einer realen Apotheken - Gerechtsame kann die Ausiibungs - Be
willigung nicht versagt werden, wenn or die Approbation darzut.huu vermag. 

Tit. II. 

Von del' Bewilligung zul' Errichtung und zum B etl'iebe 
yon Apotheken. 

§ 2. Zur Vel'leihung einel' Apothekenconcession wil'd aussel' den 
allgemeinen gewel'bsgesetzlichen Vol'bedingungen jedel' Concession, und 
aussel' del' pel'sonlichen Befiihigung des Bewel'bers (§ 7), jedel'zeit del' 
Nachweis 1) eines wirklichen Bediirfnisses in sanitatspolizeilichel' Be
ziehung, und 2) eines nach den ol'tlichen Vel'haltnissen in Aussicht 
gestellten giinstigen Absatzes, und folgeweise gesichel'ten Nahrungs
standes fiil' den Bewel'ber wesentlich el'fol'del't. Auch ist dabei 3) auf 
den Nahrungsstand del' bereits yol'handenen Apotheken jedel'zeit die 
gebiihrende Riicksicht zu nehmen. Gesuche um Bewilligung del' Uebel'
nahme einel' bel'eits bestehenden Apotheke sind nach Art. 3 und 4 des 
Gewerbe-Gesetzes yom 11. September 1825 zu beurtheilen. 

1) Gesuche um Concession en zur Erric h tun g neuer Apoth eken sind 
ebenso me solcho zur Uebernahme schon bestehender, nach den bishcrigen allgemeinen 
Grundsatzen mit den durch das Gesetz iiber Heimath, Verehelichung unci Aufenthalt 
eingetretenen j\Iodificationen herbeizufiihren. 1) Die 111 s t r u c t ion del' Concessions-

1) Will ausser dem FaIle del' Erwerbung del' Gewel'bs - Yor- nnd Einrichtungen !line 
personliche Apotheken - Concession nachgesucht werden, so ist ausser del' Approbation und 
del' Yerzichtlei:o;tung lies Yorbesitzcl's del' Bcslt~ cines zur Etablil't1l1g einer neuen Apothelce 
zureichcnden Yermogens (Gewerbs-Instr. § 77), dann das Bediirfniss zul' Erl'iehtung cineI' ncuen 
Apothclce dal'zuthun. 
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gesuche einschliesslich jener urn die Bewilligung zur Ausiibung realer Gerechtsame 
gehort zur Competenz der betreffenden Districts-Polizeibehorde; die Verleihung zur 
Competenz der Kreisregiernng. Einer Verleihung von neuen Concessionen hat die 
Einholung des technischen Gutachtens des Kreis-llfedicinalausschusses vorauszugehen. 
Die Erledigung del' Concessionsgesuche geschieht in offentlicher Sitzung des Gewerbe
senats der Kreisregienmg (§ 21 der Gew.-Ordng.), welch em auch die Priifung der 
Approbationen Dach § 29 del' Gewerbe - Ordnung obliegt. Gegen abweisliche Ent
scheidungen kann binnen 14tagiger Frist Berufung an das Konigliche Staatsministerium 
des Innern ergriffen werden. (Min.-Entschl. v. 24. Dcbr. 1868.) 

2) Ueber die Bediirfnissfrage zur Errichtung neuer Apotheken haben sich 
in Gemeinden mit Landgemeinde-Verfassung Gemeindeausschuss und Armenpflegschafts
rath, in Gemeinden mit stadtischer Verfassung lI'iagistrat und Armenpflegschaftsrath 
gutachtlich auszusprechen. Von del' Bediirfnissfrage ist die Rentabilitiit wohl zu 
lmterscheiden. Das bezirksarztliche Gutachten hat sich iiber aIle Punkte des Tit. II, 
§ 2 del' A potheker- Ordnung zu ergehen. In del' iiffentlichen Sitzung des Gewerbe-
8enats konnen sich die Bewerber 80wohl als die Opponenten durch Rechtsbeistande 
vertreten lassen. Bei Errichtung zweiter odeI' weiterer Apotheken an einem Orte hat 
sich das bezirksarztliche Gutachten insbesondere eine Darstellung del' ortlichen Ver
hiiltnisse innerhalb gewisser Grenzlinien del' iirztlichen Praxis, der lIandapotheken
und Todtenschau-Bezirke del' umg'ebenden Aerzte zur Aufgabe zu machen, und dabei 
des Zuwachses an selbststandigen und Filialapothekeu in der Umgebung, des Steigens 
und Fallens del' Beviilkernngszahl, des W ohlstandes und der Productionsweise der 
Bevolkemng, der Strassen und anderer Verkehrsmittel, des Privatvermiigens der jetzigen 
oder etwaigen friiheren A potheker, ihres Absatzes in Receptur und lIandverkauf, der 
Theilung des letzteren mit Materialwaarenhandlungen und anderen Gewerbetreibenden, 
der durchschnittlichen Zahl del' ohne iirztliche Hiilfe Verstorbenen, derVerhiiltnisse in 
anderen Stadten mit gleicher oder geringerer Seelenzahl zu gedenken (lHair, Apotheken
wesen in Bayel'll). 

:I) Die Kosten der offentlichen Ausschreibungen sind von den C011-
cessionsbewerbel'll, bezw. in Ermangelung solcher von den Gemeinden, welche urn 
Errichtung einer Apotheke in ihrem Bezirke nachgesucht haben, vorzuschiessen (.Min,
Entschl. yom 20. JlIai 1871). Die Gesuche werden naeh Vorlage bei del' Kreisregierung 
von den Districts-Polizeibehorden instruirt. 

4) Dureh die ~ gesetzliehen Grunc1bestimmungen fiir das Gewerbewesen" vom 
11. September 1825 war ausc1riicklich festgesetzt, dass jede Gewerbsconcession eine 
personliche und unveriiusserliche sei, welcher Gmndsatz lmverandert in die Apotheker
Ordnung vom 27. Januar 1842 iiberging. Inc1ess wurde die Bestimmung in § 4 des 
ersteren Gesetzes, lautend: "rechtmiissigen Erwerbern grosser und kostbarer Gewerbs
Vor- und Einrichtungen darf unter der Vorbedingung des § 2 (personliche Befiihigkeit 
des Bewerbers) die zur Ausiibung des Gewerbes er.forderliche Concession niemaIs ver
weigert werden" - auch im Apotheker-Gewerbe in Anwendung gebracht. Indess in 
dem neuen Gewerbegesetz vom 30. Januar It68 fiel diese C1ausel aus und wurc1e im 
Anschluss hieran durch Ministerial-Verordnung vom 31. December 1870 be
stimmt, dass auch die Apotheken-Concessionen fortan als personliche und lmiiber
tragbare behandelt werden soil en. Die betreffende Verordnung lautet: 

"Urn bei Verleihung von Apotheker-Concessionen immer auf die iiltesten und 
bestqualificirten Bewerber geniigend Riicksicht nehmen zu konnen, 80llen Gesuche urn 
Ertheihmg neuer oder urn Wiederverleihung erledigter Concessionen zum Betriebe 
einer selbstsUindigen Apotheke, soweit nicht reale odeI' rac1icirte Gei'echtsame in Frage 
kommen, unter Anberaumung einer Ausschlussfrist von 4 W ochen fiir Mitbewerbungen 
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im Kreisamtsblatte und in anderen Blattern von allgemeiner Verbreitung offentlich 
ausgeschrieben werden." 

5) Eine ErIauterung hierzu seitens des Gewerbesenats der Koniglichen Regierung 
von Niederbayern (Ph. Ztg. 1875, 12) lautet: 

Gemiiss Entschliessung des Kiiniglichen Staatsministeriums des Innern vom 
31. December 1870 wurde, um bei Verleihung von Apotheker-Concessionen auf die 
iiltesten und bestqualificirten Bewerber geblihrend Riicksicht nehmen zu k6nnen, an
geordnet, dass Gesuche um Ertheilung neueI' odeI' um Wiederverleihung erledigter 
Concessionen zum Betriebe einer selbststandigcn Apotheke, soweit nicht reale oder 
radicirte Gerechtsamen in Frage kommen, unter Anberaumung einer Ausschlussfrist 
von vier W ochen um Mitbewerbungen im Kreisamtsblatte und in anderen Bliittern 
von allgemeiner Verbreitung iiffentlich auszuschreiben seien. So klar nun Wortlaut 
und Sinn diesel' Ministerial-Entschliessung ist, so wurde doch mehrfach dieselbe durch 
eine ~Qge!lannte bedingte Verzichtserkliirung eines persiinlich concessionirten Apothekers 
zu Gunsten eines Bewerbers, mit welch em del' Verkaufspreis bereits stipulirt war, zu 
umgehen versucht. In cineI' del' .i iingsten iiffentlichen Sitzungen hat sich nun libel' 
die Frage del' Rechtswirksamkeit der bedingten VerzichtserkHirungen auf eine persiinlich 
verliehene Apotheker - Concession del' Gcwerbesenat del' Kiiniglichen Regierung yon 
Niederbayern dahin principiell ausgesprochen: 1) dass durch die vor der zustandigen 
Behiirde abgegebene unbedingte Verzichtserkliirung eines Apothekers auf die ihm ver
liehene persiinliche Concession dieselbe ohne Einschrankung erloschen und eine spatere 
~Iodification oder Zuriickziehung del' VerzichtserkHirung rechtsunwirksam ist; 2) dass 
durch die Abgabe eines nur bedingten Verzichtes eine Concession nicht als erledigt 
zu betrachten ist, da bedingten Concessionsverzichten eine Rechtswirksamkeit nach 
Artikel 12, Ziffer 3 2) des - im IIinblick auf § 6 der deutschen Gewerbe - Ordnung 
vom 21. Juni 1869 3) und § 42, Absatz 2 der Allerhiichsten Verordnung vom 4. December 
1872 4) - in Anwendung kommenden Gewerbegesetzes vom 30. Januar 1868 nicht 
beigelegt werden kann, indem dieselben llichts Anderes als eine Uebertragung und 
Verausserung der Gewerbsbefugnisse beabsichtigen, hierdurch aber der Artikel 11, 
Absatz 1 5) des aJlegirten Gesetzes ausgesprochenen "Personlichkeit del' Concessionen" 
in directem Widerspruche stehen. 

6) Auch der Erwerber einer realen Gerechtsame hat im Hinblicke auf 
Artikelll, Absatz 3 des Gewerbegesetzes vom Jahre 1868 ein Gesuch um Verleihung 
der zur Auslibung jener erforderlichen Concession einzureichen und die Districts
Polizeibehiirde dieses del' Koniglichen Kreisregierung in Vorlage zu bringen. Die 
Kreisregienmg vcrweist dann anch ein solches Gesuch in die iiffentliche Sitzung 
ihres Gewerbesenats nach den Vorschriften der §§ 5 und 43 der K. - A. -V. yom 
4. December 1872, der Vollzug der Reichs - Ge:werbe - Ordnung vom 21. Juni 1869 
in Bayel'll, betreffend zu den §§ 16 bis 28 der Reichs-Gewerbe-Ordnung libel' Anlagen, 
welche einer besonderen Genehmigung bediirfen. Der Gewerbesenat beschliesst dann 
in iiffentlicher Sitzung, zu welcher auch del' Gesuchsteller, dessen Urkunden, Appro-

2) Artikcl 12, Ziller 3 des Gewcrbegesctzes vom 30. J anuar 1868 lautet: Die Concession 
erUscht etc. 3) durch Verzicht. 

3) § 6 der deutschen Gewerbe-Ordnung Yom 21. Juni 1869: Das gegenwiirtige Gesetz findet 
keine Anwendung - auf die Errichtung und Verlegung Yon Apotheken. 

4) § 42, Absatz 2 der K6niglichen Allerh6chsten Verordnung, "den Vollzug der Gewerbe
Ordnung fUr den Norddeutschen Bund vom 21. Juni 1869 in Bayern betreffend", yom 4. December 
1872lautet: In allen librigen Beziehungen yerbleibt es, soweit durch gegenwiirtige Verordnungen 
keine Aenderungen getrofien sind, bei den bisherigen Vorschriften liber Zustiiudigkeit lmd 
Verfahren. 

5) Artikel 11, Ziffer 1 des Gewerbegcsetzes vom 30. Januar 1868 besagt: Jede Concession 
ist personlich. 
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bations- und Kauf-Urkunde bereit.s der Koniglichen Kreisregierung im Instructionswege 
vorgelegt worden sind, geladen wird, die BewiIIigung zur Ausiibung der bisher so und 
so genannten realen Apotheke zu N. in der Erwagung zu ertheilen, dass Herr N. N. 
das Haus, sowie die Gewerbs-Vor- und Einrichtungen kauflich erworben hat, und nach 
seiner Approbations-Urkunde zur selbststandigen Fiihnmg des Apothekergewerbes be
fahigt ist. Die Kosten hat del' Gesuchsteller zu trag·en. So beschlossen auf Grund der 
Apotheker-Ordnung vom Jahre 1842, § 6; des Gewerbegesetzes vom 30. Januar 1868, 
Artikel 8, Ziffer 3, Artikel 11, Absatz 3 und Artikel 31, Ziller 3; del' Reichs- Gewerbe
Ordnung §§ 6, 20-22, 29, 48 und der VolIzugs-Vorschriften hierzu §§ 5 und 42. Der 
hier qualificirte Gesuchsteller erhalt sodann eine "Concessions-Urkunde" (Mair, Apo
thekenwesen). 

§ 3. Die in § 2 gegebellell Bestimmungen behaupten auch bei 
Transferirung bestehender Apotheken ihre gleichmiissige Geltung. 

§ 4. An Orten, fur welche wegen zu grosser Entfel'llung von del' 
nachstgelegenen selbststiindigen Apotheke das in § 2, Ziff. 1 erwiihnte 
Bediirfniss zwar besteht, dagegen abel' die daselbst unter Ziff. 2 ent
haltene Voraussetzung nicht hinreichend gewahrleistet erscheint, odeI' 
endlich die in eben dies em Paragraphen unter Ziff. 3 gegebene Be
stimmung Platz greift, kann entweder, 1) sofel'll del' Ort von gri.isserer 
Bedeutung ist, durch einen benachbarten selbststandigen Apotheken
besitzer eine Filialapotheke errichtet, odeI' es kann, 2) wenn del' Ort hier
fUr zu unbedeutend, gleichwohl abel' von del' nachstgelegenen selbst
standigen odeI' Filialapotheke mindestens zwei geometrische Stunden 
entfernt ist, dem das~lbst wohnenden Arzte, Landarzte, Chirurgen odeI' 
Bader (vorbehaltlich del' Bestimmung in §§ 5 und 11 del' Instruct. vom 
25. October 1836) die Haltung einer Handapotheke unter den in den 
§§ 8, 32, 55, 56 und 66 enthaltenen niiheren Bestimmungen, jedoch 
immer nur in streng widerruflicher Weise, gestattet werden. 

1) Vor Ertheilung der Licenz zur Errichtung einer Filialapotheke 
sollen die sammtlichen benachbarten Apothekenhesitzer mit ihren Erwiderungen VCl'

nommen werden. CMin.-Entschl. vom 9. Decbr. 1842.) 
Eine Filial ap oth eke als solche ist nicht gleich einer realen selbststandigen 

verausserlich. Die Erlaubniss zu ihrem Betriebe ist die personliche BewiIligung eines 
Nebengewerbes neben dem Hauptgewerbe. Die Filiale ist also nicht eine dingliche, 
sondem nur eine persiinliche Pertinenz zum Hauptgewerbe. Der Apotheker ist nicht 
befugt, die Eigenschaft des ihm auf Grund del' noch bestehenden Apotheker-Ordnung 
bewilligten Gewerbebetriebes eigenmachtig zu and ern , und daraus ein Hauptgewerbe 
zu machen. Das System del' Approbation in der Reichs - Gewerbe - Orclnung andert 
daran nichts, und kann in seiner Wirkung nicht die Errichtung einer anders gearteten 
Apotheke unter einem gepriiften Pharmaceuten zur Folge haben, wahrend doch die 
Reichs-Gewerbe- Ordnung (§ 6) auf die Errichtung von Apotheken keine Anwendung 
finden solI. 

Auch kann del'. Besitzer eiuer Haupt- und einer Filialapotheke nicht beide 
zusammen veraussern, weil er die Filialapotheke, welche eine Bewilligung ist, nicht 
von seiner Person trennen kann. Der Kaufer kann bIos die Hauptapotheke kaufen 
und fortbetreiben; die Filialapotheke ist erIoschen, lmd wirel die BewiIligung zu deren 
Fortbetrieb ihm entweder neuerdings vcrliehen, odeI' einem anclereu der bereits be-
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stehenelen Apotheker, oeler eingezogen, oder eine selbststanelige Apotheke an deren 
Stelle errichtet. Beim Toele des Apothekers ist gleicbfalls die Filiale erloschen (Mair, 
Apothekenwesen). 

Eine Filialapotheke ist schon nach ihrem Begriffe wielerruflich; die Behiirde 
kann dieselbe einziehen, und statt ihrer eine selbststandige Apotheke concessioniren, 
so bald sie das Vorhandensein der Voraussetzungen fiir letztere anerkennt, wenn auch 
der § 4, Ziffer 1 der Apotheker-Ordmmg hierzu eine klare verordnungsmassige Be
rechtigung wie bei den Handapotheken nicht ausdrilckt. (Entsch. des Gewerbesenats 
der schwab. Kreisregierung vom 8. April 1873.) 

Wird aber eine FiIialapotheke verkauft, und auf die Erlaubniss zu deren Be
triebe unbedingt verzichtet, so wird bei Entscheidung des Concessionsgesuchs zur 
Errichtung einer selbststandigen Apotheke an deren Stelle cler Kaufer billig zu beriick
sichtigen sein. (Entsch. des Gewerbesenats der mittelfriinkischen Kreisregierung vom 
18. April 1873.) 

2) Ueber die Gesuche urn Haltung von Filial- und Handapotheken muss der Kreis
Medicinalausschuss gehiirt werden. Die Gnmdsatze, nach denen die Bewilligung 
ertheilt werden soll, sind im § 6 der Apotheken-Ordnung angegeben. Beziiglich def 
Ausriistung der FiIial- und Handapotheken siehe die Kiinigliche Verorclnung vom 
25. April 1877, die Zubereitung und Feilhaltung von Arzneien betreffend, §§ 10, 11, 
Absatz 3, 13, 14, 15, 16, 21, 24 (uber Filial- und Handapotheken). 

§ 5. N cben einer Apothekenconcession solI eine sonstige Concession 
oder Liccnz zum Betriebc eines andern, wenn auch verwandten Gewcrbes 
an ein und dassclbc Individuum kiinftig nicht ertheilt werden, sofern 
nicht volle Sicherheit besteht, dass die Fiihrung der Apothcke und die 
ErfiHlung del' hiermit verbundenen Obliegenheiten in keiner Weise 
darunter leiden werden. 

§ 6. Die Verleihung von Apothekenconcessionen, sowie die Be
willigung zur Transferirung von selbststandigen Apotheken, dann zur 
Errichtung von Filial- und Handapotheken kommt den Kreisregierungen, 
Kammern des Innern, in standesherrlichen Gebietcn aber, filr welche 
eine Regierungskanzlei besteht, dieser Letzteren zu. 

Den gedachten Stellen wird hierbei, insbesondere was die Errichtung 
von Handapotheken betrifft, zur besoncleren Pilicht gcmacht, mit grosser 
Umsicht zu verfahren und die diesfallige Bewilligung nur dann zu er
theilen, wenn neben clem vorgeschriebenen Distanzverhaltniss und neben 
del' U nthunlichkcit, cine Filialapotheke zu errichten, ein wirkliches 
sanitatspolizeiliches Becliirfniss in volle Eviclenz gestellt erscheint. Nach 
eben diesen Gesichtspunkten sind auch die sammtlichen bisher ertheilten 
Licenzen zur Fiihrung von Handapotheken alsbald einer strengen Revision 
zu unterwerfen, und in allen den Fallen, wo die eben erwiihnten Voraus
setzungen nicht unzweifelhaft gegeben erscheinen, unnachsichtlich wieder 
einzuziehen. 
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Cap. I. Von del' Befahigung zur selbststandigen Geschiiftsfiihrung in einer A potheke. 

§ 7. Zum Betriebe einer offentlichen Apotheke - sei es aIs seIbst
standiger Apotheker, odeI' aIs Provisor - ist nur derjenige fUr befahigt 
zu erachten, welchel' nach zuriickgelegter Lehr- und Servirzeit und voIl
endeten Universitatsstudien die Approbationspriifung mit entsprechendem 
Erfolge bestanden hat. 

Gegenwartig el'setzt durch den inhaltlich gleichbedeutenden § 29 del' Reichs
Gewerbe-Ordnung (Bd. I., pag. 70). 

§ 8. Die Qualification zur Fiihrung einer Handapotheke ist bedingt: 
1) durch die erlangte Approbation aIs Arzt, Landarzt, Chirurg oder 

Bader, 
2) durch den Nachweis del' zum SeIbstdispensiren erforderlichen 

technischen Fertigkeit, welcher in Ermangelung eines Universitats
zeugnisses iiber praktisches Pharmacie-Studium odeI' sonstiger geniigender 
Behelfe jederzeit mittelst einer, dem Umfange del' einschlagigen Dispensir
Befugnisse angemessenen praktischen Priiftmg zu liefern ist, wobei die 
Competenzbestimmungen des § 15 in analoge Anwendung zu treten haben. 

Die §§ 8, AI. 2, ebenso 32 und 33 del' Apotheker-Ordnung sind gegenwaIiig auf
gehoben, del' Nachweis del' technischen Fel'tigkeit wil'd von den Bewerbern urn eine 
lIandapotheke also gegenwal'tig nicht mehr verlangt. 

Cap. II. Von der Lehrzeit und den persiinlichcn Verhiiltnissen del' Lehrlinge. 

§ 9. Die Vorbedingungen del' Aufnahme in clie Lehre sind: 
1) ein Alter von nicht weniger als 15 uncl nicht mehr als 20 Jahren, 
2) cntsprechende geistige und korperliche Anlagen, 
3) tadelloses Betragen in religioser und sittlicher Bcziclllmg und 

Fleiss, 
4) eine deutliche und fertige Handschrift uncl 
5) das Absolutorium einer vollstancligen lateinischen Schule. 
Gegenwartig in Ziff. 4 und 5 abgeandert durch die Reichsbekanntmachung vom 

13. November 1875 (Bd. I., pag. 78). 

§ 10. Die Bewilligung zur Aufnahme in die Lehre ist unter Vorlage 
1) des Taufscheines, 
2) eines Gesundheits- und Impfzeugnisses, dann 
3) des Studienzeugnisses libel' FIeiss, Fahigkciten und Fortschritte 

sowohl als libel' Religiositat und Sittlichkeit bei cler dem Lehl'herrn 
vorgesetzten Districts -Polizei -Behorde nachzusuchen, und von diesel' 
nur nach vorgangiger gutachtlichel' Einvernahme des Gerichtsarztes zu 
ertheilen. 
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Del' Letztere darf sich bei Abgabe seines Gutachtens nicht bIos 
auf die Einsicht del' Zeugnisse beschranken, son del'll er hat auch den 
Zogling selbst beztiglich seiner Kenntnisse und seiner physischen und 
geistigen Anlagen vo-rher kurz zu prtifen. 

Die Bestimmungen des § 10 der Apotheker-Ordnung, dann iiber die Be
rechtigung der Apotheker, Gehiilfen und Lehrlinge anzunehmen, sowie iiber die Ver
baltnisse der Gehiilfen und Lehrlinge sind durj}h die Reichsgewerbeordnung vom 
21. Juni 1869 nicht beriihrt, sondern hat dieselbe in §§ 41 und 126- die hieriiber 
bestehenden Landesgesetze aufrecht erhalten (Min.-Bescheid vom 2. April 1878). Die 
Bewilligung zur Aufnahme eines Lehrlings ist daher nach wie vor unter Beibringung 
der ad 1-3 genannten Schriftstiicke bei der Districtspolizeibehorde nachzusuchen, 
dagegen wird die im letzten Absatze vorgeschriebene Priifung als gegenwartig ziemlich 
gegenstandslos wohl wegfallen diirfen. Dem mit dem nothigen Scbulzeugnisse ver
sehenen Aspiranten kann der Eintritt in eine Apotheke medicinalpolizeilicherseits 
nicht verweigert werden. 

§ 11. Del' Bildungsgang wiihrend del' mindestens 3 jiihrigen Lehr
zeit muss zuniichst ein praktischer sein, jedoch unter steter ZUl'uck
fiihrung auf wissenschaftliche Principien, und es ist in solcher Art del' 
Lehrling stufenweise in aIle pharmaceutischen Grund- und Htilfs
wissenschaften einzufiihren, und nach und nach mit der ganzen Reihe 
der in seinem Fache irgend gangbaren Priiparate nicht nUl' theoretisch, 
sondel'll auch praktisch vertraut zu machen. 

Del' Lehrling hat tiber aIle von ihm angefertigten pharmaceutischen 
Priiparate ein Tagebuch zu flihren, welches von dem Lehrherl'll zu 
beglaubigen ist. 

Dem I,ehrherl'll wird ausserdem zur besonderen Pflicht gemacht, 
denselben zu keinerlei del' Pharmacie fremden, am wenigsten zu 
knechtischen Arbeiten zu verwenden, ihm tiiglich wenigstens 2 Stnnden 
Zeit zum Studium und N achholen des Gesehenen und Gehorlen zu 
gonnen, und des sen religioses und sittliches Verhalten mit besonderer 
Sorgfalt zu tiberwachen. 

Der § 11 ist nach wie vor als giiItig zu erachten. 

§ 12. Zur moglichsten Sicherung des Lehrzweckes sollen in jeder 
Apotheke nur so viele Lehrlinge Aufnahme finden, als gehorig iiber
wacht und unterrichtet werden konnen. 

In del' Regel solI iiberall die Zahl del' Lehrlinge die del' Gehiilfen 
nicht iibersteigen. Apothekern, welche ihr Geschiift ganz ohne Gehiilfen 
b etreib en, ist ausnahmsweise die Unterrichtung von je einem I~ehrlinge, 
jedoch nur unter del' Voraussetzung gestattet, wenn fiir einen solchen 
nach dem gerichtsiirztlichen Gutachten gleichwohl geniigende Gelegenheit 
zilr Beschiiftigung und Ausbildung in del' betreffenden Officin gegeben 
erscheint. 

Nach obiger Bestimmung soIl in der Regel iiberall die Zabl der Lehrlinge die 
der Gehiilfen nicht iibersteigen. Ausnahmsweise kann dies geschehen, wenn die in 
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Betracht kommenden personlichen und thatsachlichen Verhiiltnisse eine geniigende 
Biirgschatft darnr bieten, dass der Lehrzweck trotzdem vollkommen erfiillt werden wird. 
Die Frage, ob nach Lage der Sache eine 'solche Ausnahme von der Regel statthaft 
erscheint, unterliegt in jedem einzelnen Faile zunachst der Wiirdigung der ein
schlagigen Districtspolizeibehorde (Min.-Entscheidung vom 9. November 1874). 

§ 13. Der 1ehrling ist zur Ehrerbietung, Treue und Folgsamkeit 
gegen den 1ehrherrn, sowie zu einem anstandigen Benehmen gegen 
die Apothekergehiilfen verpfiichtet. 

§ 14. (Entlassung aus der 1ehre) } Gegen. wartig aufgehoben bezw. ersetzt 
§§ 15-19. (Gehiilfen riifung) durch dieReichsbekan~tmac.~ung vom 

.. .. p 13. Nbr. 1875, betr. ehe Prufung der 
§ 20. (priifungsgebuhren) Apothekergehiilfen (Bd. 1., pag. 78). 
§ 21. Der Austritt jedes 1ehrlings, er mag wahrend der 1ehrzeit 

oder nach Beendigung derselben erfolgen, ist durch den betreffenden 
Apothekenvorstand bei der Districtspolizeibehorde und beim Gerichts
arzte zur Anzeige zu bringen. 

Die Bestimmung im § 21 ist auch noch gegenwartig giltig. 
Cap. m. Von der Servirzeit lrod den personlichen Verhiiltnissen der Apothekergehiilfen. 

§ 22. Das Befahigungs -Zeugniss bildet die unerlassliche Vor
bedingung, um in einer Apotheke als Gehiilfe serviren zu konnen. Von 
dieser Regel tritt nur bei Auslandern insofern eine Ausnahme ein, als 
sie sich iiber ein mit entsprechendem Erfolge bereits im Auslande be
standenes, der (obigen) 1ehrlingspriifung gleich zu achtendes Examen 
gehorig auszuweisen vermogen. 

Der obige Paragraph giebt im Gegensatze zu den Bestimmungen anderer Bundes
staaten ausliindischen Gehiilfen, namentlich wenn dieselben im Besitz der Approbation 
sind, unzweifelhaft das Recht, als solche in bayrischen Apotheken zu serviren. 

§ 2"3. Der aus del' 1ehre Entlassene ist gehalten, vor Antritt der 
I 

Universitatsstudien noch drei Jahre als Gehiilfe in einer unter 1eitung 
eines approbirten Pharmaceuten stehenden Apotheke zu serviren und 
wahrend dieser Zeit seine fernere theoretische und praktische Ausbildung 
sich moglichst angelegen sein zu lassen. 

Gegenwartig durch reichsgesetzliche Bestimmungen iiberholt. 
§ 24. Derselbe ist in allen dienstlichen Verrichtungen fur strenge 

Beobachtung der durch gegenwiirtige Apotheker-Ordnung oder sonst durch 
Gesetze oder Verordnungen vorgezeichneten, dahin bezuglichen Normen 
speciell verantwortlich, und in dies em Sinne auch bei dem 
Conditionsantritte durch den Gerichtsarzt auf Handgeliibde zu ver
pfiichten. Seinem Principal schuldet er Achtung, Treue und Gehorsam, 
unbeschadet jedoch del' im Abs. 1 ausgesprochenen Verantwortlichkeit. 

Die Verantwortlichkeit fUr den Apothekenbetrieb im Grossen und Ganzen tragt 
der Verwaltung gegeniiber stets der Apothekenbesitzer. Der Gehiilfe kann nur filr die 
unter das Straf-Gesetz-Buch fallenden Handlungen zur Verantwortung gezogen werden.6) 

6) In einem im Jahre 1880 zur gerichtlichen Bestrafung gelangten Vergiftnngsfalle, ver
ursacht durch das Verseheu eines approbirten Gehiilfen, hat das Konig!. bayr. Oberlandes
gericht in Miinchen bezliglich der Mitverantwortlichkeit des Plinzipals entschieden: "In der 
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§ 25. Bei dem Austritte des Gehiilfen aus del' Condition wird 
demse1ben von dem Apothekenvorstande unter Riickgabe seiner in
zwischen verwahrten Atteste ein formliches Servirzeugniss ausgefertigt, 
welches libel' re1igioses und sittliches Betragen, Fleiss, Treue und 
wissenschaftliche Fortschritte des Gehiilfen nach den Hauptrubriken: 
"vorzliglich, gut (gross) oder ungenligend" sich gewissenhaft zu ver
breiten hat und mit dem Visa des Gerichtsarztes zu versehen ist. 

Die Konig!. Verordnung, betreffend die Verwendung von Gebiihrenmarken, 
vom 15. September 1879, lautet in §§ 1 und 2: 

§ 1. Durch Verwendung von Gebiihrenmarken sind ausser den bereits im Gesetze 
(Artikel 242, 254) vorgesehenen Fallen die Gebiihren an die Staatska~se zu entrichten: 

a) fUr Besoldungs-, Pensions- und aile iibrigen Quittungen .... 
b) fiir Anstellungen und Befiirderungen (Besoldungsmehrungen) im Hof-, Staats-, 

Militair-, Gemeinde- lmd sonstigen offentlichen Dienste (Artikel 197 a. a. 0.); 
c) fiil' Priifungszeugnisse (Artikel 175 a. a. 0.), sofeme dieselben nicht 

gemass Artikel 192 Ziffer 19 des Gesetzes gebiihrenfrei auszustellen sind; 
d) fiir die Diplome del' Doctoren und Licentiaten (Artikel 177 a. a. 0.); 
e) fiir die Zeugnisse der Amtsarzte (Art. 170 Ziff.3 a. a. 0.). 
§ 2. Unser Staatsministerium der Finanzen ist ermachtigt, je nach Bediirfniss 

A usnahmen von der Pflicht zur Verwendung von Gebiihrenmarken· in den vol'
bezeichneten Fallen zuzulassen und die desfallsigen weiteren Vollzugsbestimmungen 
zu tl'effen. 

§ 26. Die Aufnahme und Entlassung jedes Gehiilfen ist durch 
den Apothekenvorstand nicht nul' bei dem Gerichtsarzte, sondern auch 
bei der Districtspolizeibehorde zur Anzeige zu bringen. 

§§ 27 u. 28. (Betrift't das Universitatsstudium; gegenwiirtig reichs
gesetzlich geregelt.) 

§ 29. Der Befahigungsausspruch (Approbation, bildet fiir den 
betreft'enden Gehlllfen nach § 7 die unerliissliche Vorbedingung, um 
einer Apotheke als ProvisoI' , vorstehen, odeI' sich um Verleihung einer 
selbststiindigen Apothekerconcession bewerben zu konnen. 

§ 30. Die Wirkung des Befahigungsausspruches erlischt, wenn del' 
approbirte Pharmaceut vor Erlangung einer selbststandigen Apotheken
verwa1tung wiihrend cines Zeitraumes von mindest fiinf Jahren der 
literarischen sowoh1 a1s praktischen Beschiiftigung mit Pharmacie ent
wedel' giinzlich odeI' c10ch nur mit geringen Unterbrechungen gezwungen 
war. Solchen Falles ist dessen Zu1assung zu einer Concession odeI' 

Erwagung, dass del' Eigenthiimer del' Apotheke, in welchel' A. V. die fraglichen Pulver be
reitete, binreichend vel'd1lchtig erscheint, die nothige Vorsicht aussel' Acht gelassen und keine 
Controle geiibt zu haben, dem Gehiilfen A. V. den Schliissel zu dem Giftschranke gab und die 
Zubereitung nicht iiberwachte, durch VernachUissigung del' gegebenen Vorschriften zur Herbei
fiihrung des eingetl'etenen Todes des R. demnach wesentlich mitgewu'kt hat, in del' weiteren 
Erwugung, dass er das kritische Recept ohne 1lrztliche Ordination repetil'en liess, sei auch 
gegen den Apothekenbesitzel' das Hauptverfahl'en zu eroffnen." Indess die richtigere Auf
fassung del' Sachlage ist die, dass del' Apotheker eUlen zur Ausiibung del' Receptur staatlich 
approbirten GehUlfen nicht zu beauMchtigen braucht, daher von jecler Mitverautwortlichkeit 
fiir etwaige, von Letzterem beg-angene Versehen freizusprechen ist. 
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zum Provisorate durch eine wiederholte Erstehung del' Approbations
prufung bedingt. 

Nach § 40 del' Reichs-Gewerbe-Ordnung durfen die in den §§ 29-34 erwiiluiten 
Appl'obationen und Genehmigungen wedel' auf Zeit ertheilt, noeh, vol'behaltlich der 
Bestimmungen in den §§ 53 und 143, widel'rufen werden. Die Approbationen des 
§ 29 sind die del' Aerzte und Apotheker, die des § 34 die Concessionen zum Handel 
mit Giften. Der § 53 lautet: "Die in dem § 29 bezeichneten Approbationen konnen 
von der Verwaltungsbehorde nul' dann zuruckgenommen werden, wenn die Unrichtigkeit 
der Nachweise dargethan wird, auf Grund deren solche ertheilt worden sind." Und 
der § 143 sagt: "Die Berechtigung zum Gewerbebetriebe kann, abgesehen von Con
cessionsentziehungen und den in diesem Gesetze gestatteten Untersagungen (§ 15 
Abs. 2 und § 35) weder durch richterliche, noch administrative Entscheidung entzogen 
werden." Daraus folgi, dass einem Apotheker die Approbation, sofern sie auf Grund 
richtiger Nachweise erworben wurde, weder im Strafwege entzogen werden kann, 
noch dass dieselbe durch Nichtausubung des Berufes jemals erlischt. 
Entgegenstehende Bestimmungen der Apotheken-Ordnungen sind, da die Giltigkeit 
des § 29 der Gewerbe-Ordnung auf das Apothekergewerbe ausclriicklich ausgesprochen 
ist, gegenwiirtig ungiltig. 

Cap. IV. Von den Befugnissen und Verbindlichkeiten der Apotheker. 

§ 31. Die Apotheker. sind ausschliesslich befugt, Arzneien und 
pharmaceutische Priiparate im Sinne des § 6 und 7 del' Verordnung 
vom 7. August 1834 zu bereiten, und im Grossen und im Kleinen zu 
verkaufen. Denselben ist gegen jeden Eingriff in diese ihre ausschliess
liche Befugniss nachdrucksamer polizeilicher Schutz zu gewiihren. 

Das Arzneimonopol der Apotheker ist gegenwartig, abgesehen von den in § 32 
bereits erwahnten Handapotheken, durch die Reichs-Verordnung vom 4. Januar 1875 
(Bd. I, pag. 34) beschrankt. Indess sind die fruher in Bayern ertheilten Gewerbs
Concessionen zur Darstelhmg und Verkauf von Geheimmitteln gegenwartig sammtlich 
zuruckgenommen (ibid.). 

§ 32. Als Eingriff del' eben erwiihnten Art ist, vorbehaltlich del' 
Bestimmung des § 33, insbesondere das Dispensiren von homoopathischen 
und sonstigen Arzneimitteln durch iirztliche Individuen zu betrachten, 
sofern Letztere entweder 

1. zur Fiihrung einer Handapotheke nicht befugt sind, odeI' 
2. im entgegengesetzten FaIle 

a) sich hierbei eine Ueberschreitung der im § 56 enthaltenen 
V orschriften erlauben, odeI' 

b) die Abgabe yon Arzneien uber ihren 1V ohnsitz hinaus auf Orte 
ausdehnen, welche von diesem Letzteren weiter, als von dem 
Sitze einer selbststiindigen odeI' Filial-Apotheke entfernt sind. 

§ 33. Ein Eingriff im Sinne des § 31 ist abel' nicht als vorhanden 
anzunehmen, wenn ein nach § 8, Ziff. 2 qualificirter praktischer Arzt, 
ohne Unterschied ob ihm die Fiihrung einer Handapotheke zukomme 
odeI' nicht, die Selbstdispensirung eines Arzneimittels unternimmt, 
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welches der Pharm. bav. !remd, und dessen· Bereitung urn dieses 
letzteren Umstandes willen von den ortsangesessenen Apothelwrn 
formlich verweigert worden ist. 

Ob diese beiden Paragraph en z. Z. als aufgehoben zu betraehten sind, wie 
Dr. Mair sagt, erscheint fraglich. Der § 32 declarirt den § 31, und so lange ersterer 
tu Recht besteht, muss auch der andere, als zu ibm gehiirig, bestehen bleiben. Ebenso 
muss dem Arzt das Recht verbleiben, ein Arzneimittel, dessen Abgabe der Apotheker 
verweigert, selbst zu dispensiren, sofern er dasselbe in einem bestimmten Krankheits: 
falle als unentbehrIich erachtet. Die Einfuhrungs -Verordnung zur Plwrmacopoea 
Germanica (Bd. I, pag. 246) verpilichtet den Apotheker nur "iunerhalb der Grenzen 
der in § 2 aufgesteUten Verpilichtung (d. h. del' Series) jade Arznei nash arztlkher 
Ordination unverweigerlich zu bereiten und abzugeben." Dasselbe bestimmt die Kgl. 
Verordnung Yom 25. April 1877, § 19, Al. 2. 

§ 34. J eder Apothekor ist verpflichtet: 

1. sich nach den durch gcgonwal'tige Apotheker-Ordnung sowohl, 
als durch sonstige Gesetze oder Verordnungen in Bezug auf das 
Apothekerwesen gegebenen V orschriften streng zu achten, 

2. allen an ihn gestellten amtlichen Requisitionen schleunige und 
piinktliche Folge zu leisten, 

3. bei amtlichen Visitationen seiue Apotheke nebst den dazu ge
hOdgen Ein- und V orrichtungen, Vorriithen und Geschiiftsbiichern, sowcit 
die Fiihrung der Letzteren ausdl'iicklich vorgeschrieben ist, der Einsicht 
und Prufung del' Visitations-Commission zu unterstellen, 

4. die nothige Anzahl GeMlfen zur tillverziiglichen Erledigung aIlel' 
an die Officin gestellten begriindeten Anforderungen zu halten, 

5. uber Religiositat, Sittlichkeit und Trene, Ordnung, Reinlichkeit 
und geeignete Fortbildung del' Gehiilfen und Lellrlinge zu wachen, und 
denselben insbesondere in letzter Beziehung llloglichst fordernd an die 
Hand zu gehen, 

6. innerhalb del' Grenze der Pharmacopoea jede durch ein be
rechtigtes Individuum verordnete Arznei jederzeit unweigerlich zu 
bereiten und abzugeben, und in den als dringend arztlich bezeichneten 
Fallen auch deren creditweise Ablieferung 8elb8t in dem FaIle nicht zu 
beanstanclen, wenn dol' Abnehmer mit Bczahlung friiherer Conten noch 
im Riickstande sich befinden sollte, - unbeschadet jedoch del' gesetz
lichen Befugniss zur Sicherung del' Forderung bei vermoglichon Ab
nehnlern die richterliche Hiilfe, ausserdem abel' die Dazwischenkunft der 
Armenpflege in Anspruch zu nehrnen; 

7. sich alles Selbstordinirens unbedingt zu enthalten, 

8. in keinerlei Form und unter keinerlei Vorwandc irgeAd Geschenke 
an Aerzte zn machen, und 
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9. die strengste Verschwiegenheit selbst gegen Hausgenossen in 
AHem zu beobachten, was Ehre und Ruf eines Arztes odeI' Kranken 
gefiihrden konnte. 

Gegenwartig abgeandert durch § 19 del' Kgl. Verordnung vom 25. April 1877. 

§ 35. Jeder Apotheker ist bei Uebernahme del' Apotheke auf vor
stehende Obliegenheiten durch die Districts-Polizei-Behorde in Gegenwart 
des Gerichts-Arztes eidlich zu verpflichten. Den auf amtliche Requisition 
von einem also verpflichteten Apotheker vorgenommenen chemischen 
Untersuchungen kommt offentlicher Glaube zu. 

Nach § 1 del' Kiiniglichen Verordnung vom 29. September 1878 sollen die Gerichte 
in Vel'giftungs- und ahnlichen strafrechtlichen FiUlen, in welehen eine chemische Unter
suchung, ferner in Strafsachen, in welchen eine mikroskopische Untersuchung zur Er
hebung des Thatbestandes nothwendig ist, in del' Regel nnd wenn nicht besondel'e 
Verbiiltnisse eine Ausnahme begriinden, die erste chemische odeI' mikroskopische 
Untersuchung nicht durch den Gerichtsarzt und einen Apotheker, sondern 
durch Vermittelung des betreffenden lIfedicinal-Comites vornehmen lassen. 

Cap. V. (Apothekergremien) ist bereits ad A. (pag. 80) mitgetheilt. 

Tit. IV. 

Cap. 1. Von den Localitiiten und deren Eilll'ichtung. 

Cap. II. Von den Arzneivorriithen, cleren Beschaffung und Auf
bewahrung, sind gegenwiirtig aufgehoben und ersetzt durch clie 

Konigliche Vel'ol'dnung, 
betl'effend die Zubereitung und Feilhaltung von Arzneien. 

Yom 25. April 1877. 

Wir haben Uns bewogen gefunden, Un sere Verordnung vom 15. Marz 1866, die 
Berechtigung zur Zubereitung und Abgabe von Arzneien betreffend, dann Unsere 
Verordnung vom gleichen 'rage, die Verpflichtungen der zur Zubereitung und Abgabe 
von Arzneien berechtigten Personen betreffend, einer Revision unterziehen zu lassen 
und verordnen nunmehr beziiglich del' Zubereitung und Feilhaltung von Arzneien im 
Hinblicke auf § 367, Ziffer 3 und 5 des Strafgesetzbuches fiir das Deutsche Reich und 
auf Artikel 2, Ziffer 8 und 9 des Polizei-Strafgesetzbuches fiir Bayern, was folgt: 

A. Von den Apotheken. 

§ 1. Die Berechtigung zur Ausiibung des Apothekergewerbes enthalt vorbe
haltlich del' nachfolgenden Bestimmungen die Befllgniss zur Zubereitung und Feil
haltung von Arzneien. 

§ 2. Jede sclbststandige, iiffeutliche Apotheke muss nebst del' Wohnung des 
Besitzel's die zur Zubereitung, Aufbewahrung und Feilhaltung del' Arzneien (Arznei
waaren und Heilmittel) erforderlichen Raumlichkeiten enthalten, namlich: 1) eine 
Officin, 2) ein Laboratorium, 3) einen Wasserkeller, 4) eine Materialkammer und 
5) einen Krauterboden. - In den offentlichen homoopathlschen Apotheken muss 
mindestens vorhanden sein: 1) eine Officin, 2) ein Laboratorium und 3) ein zur Auf
bewahrung del' Arzneivorrathe bestimmter Raum. 

§ 3. Diese Raumlichkeiten miissen ihrem Zweck entsprechend, lediglich ihrer 
speciellen Bestimmung gewidmet, mit allen zu einem ordentlichen Geschaftsbetriebe 
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nothwendigen Gerathschaften von angemessener Beschafi'enheit und in hinreichender 
Anzahl versehen sein und stets in gutem Stande erhalten werden. 

§ 4. Die Officin muss im Erdgeschosse sich befinden, mit einem besonderen 
Eingange versehen, dabei gegen Staub, Hitze und Kalte gehOrig geschUtzt sein und 
hat zu enthalten: 

1. einen geraumigen, mit mindestens zwei Tarirwaagen und Recepturgeriithen 
versehenen, zweckmiissig eingerichteten Receptirtisch; 

2. wenigstens vier genaue und empfindliche Schalenwaagen von verschiedener 
Grosse und Tragfii.higkeit nebst mindestens je 2 Gewichtstticken von 1 Centigramm an 
bis 50 Gramm inc!. und mindestens je 1 Gewichtsttick von 100 Gramm bis 1000 Gramm 
inc!. Gewichte und Waagen mtissen geeicht und gestempelt sein und den Bestimmungen 
del' Eichordnung entsprechen; 

3. Reibschalen und Morsel' von verschiedener Grosse und zwar erstere von 
Porzellan, letztere von Messing und Eisen. Ftir die Verreibung und Verarbeitung 
von Moschus und iilmlichen stark riechenden Arzneistofi'en, desglaichen fiir die Re
reitung von Salben oder die Yerarbeitung von Giften sind eigene, mit del' ent
sprechenden Aufschrift versehene und nul' ftir den betrefi'enden Zweck zu vcrwcndende 
Reibschalen erfol'derlich. Reibschalen aus Serpentin sind unzulassig; 

4. Lofi'el aus Bein odeI' Horn, oder Silber odel' Schildpatt, sowie Spateln von 
Eisen und Porzellan, dann von Horn oder Silber. 

Lofi'el und Spatel aus Argentan oder Messing sind unstatthaft; 
5. Mensuren aus Zinn und Porzellan odel' Glas und zwar von verschiedener 

Grosse; 
6. znm Abtheilen der Pulver reinlich gehaltenes, glattes Kartenpapier odeI' Pulver

schifi'chen aus Horn; 
7. Pillenmaschinen mit Theihinnen von Eisen und von Holz oder statt von Holz, 

von Bein oder Horn; 
8. die ftir zweckmiissige Unterbringung und Aufstellullg del' verschiedellen Arznei

behiiltnisse erforderlichen, nach del' l'ltarmacopoea Germanica ges.onderten Schriinke 
und Gestelle von dauerhaftem, geruchl.osem H.olze und zwar: a) die Rep.osit6rien ftir 
die Behiiltnisse del' gewohnlichen milden (indifi'erenten) Arzneist.ofi'e; b) die Rep.o
sit.orien .oder Schdinke ftir die in del' Tabelle C. del' P/w/'macopoea Germanica auf
geftihrten, von den tibrigen ges.ondett aufzustellenden Arzneibehiiltnisse und c) einen 
kleinell, ftir die Aufnahme der in del' Tabelle B. del' Pltannacopoea Germanica auf
gefiihrten directen Gifte bestimmten, verschliessbaren Giftschrank. - Die zur Ver
arbeitung v.on Giften, s.owie zum Abwiegen derselben dienenden, wenn thunlich mit 
del' Aufschrift »Gift" zu versehenden Reibschalen, Waagen, Lofi'el u. dg!. sind im 
Giftschranke .oder s.onst abges.ondert aufzubewahren; 

9. die Arzneibehiiltnisse selbst und zwar: a) genau schliessende Gefasse aus 
Glas .odeI' P.orzeUan ftir fliissige, fette und zerfliessliehe Substanzen; b) dieht sehliessende, 
mit eingerie benen GlasstOpseln versehcne Glaser fiir die fliiehtigen Substanzen und 
c) gut sehliessende Gefasse (Blechbiichsen) .oder aus geruchl.osem H.olze verfertigtc 
Btichsen und Schubladen fUr die tr.ockenen, sich nicht verfliichtigenden Arzneien; 

10. in jeder Ap.otheke soll sich in del' Officin odeI' in deren unmittelbarer Nahe 
ein tragbarer, mittels Petroleum odeI' Weingeist odeI' Gas heizbarer Dampfk.ochapparat 
zur Anfertigung del' Abkochungen und Aufgtisse befinden. 

§ 5. Das Laboratorium muss seinem Zwecke und del' Frequenz del' Apotheke 
entsprechend hell und gernumig, leicht zu reinigen, mit feuerfestem Fussboden, ge
hOriger Ventilation und womoglich mit laufendem Wasser versehen sein. In demselben 
.odeI' in benachbartell hierzu geeigneten Raumen miissen sich befilldell: eill passellder 
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Arbeitstisch, ein Dampfkochapparat mit wenigstens je einem Gefiiss aus ZilID, Por
zellan, Kupfer und Eisen; dann eino Destillirblase mit Helm und Kiihlrohr aus Zinn, 
ferner einige Retorten, Kolben und Vorlagen von GIas, einige Schmelztiegel, sowie 
die niithigen Vorriehtungen zum Pulvern, Sieben, Seihen und Filtriren; eine Presse 
nlit Pressschalen oder Pressplatten aus HoIz, Messing und Eisen oder Zinn; ein 
Thermometer; ferner Ariiometer fiir schwerere und leiehtere Fliissigkeiten als Wasser, 
oder andere zur Bestimmung des speeiiisehen Gewiehtes gleieh gut brauehbare 
Instrumente. 

§ 6. Der Wasserkeller muss in einem von dem Haushaltungskeller abge
sonderten, nieht iiber 12 0 Reaumur warmen, dureh Ventilatiou gehiirig liiftbaren 
Raume die erforderliehe "Anzahl gliiserner oder steinemer Gefiisse zur Aufbewahrung 
der versehiedenen Sorten destillirter Wasser, Essige, Weine, Weingeist, Aether, iithe
rischer und fetter Oele, Tineturen, Mineralwasser, Mineralsauren, Kampher, Phosphor, 
Salben u. dgl. nebst den dazu gehiirigen festen Gestellen enthalten. Del' Phosphor 
ist unter Wasser in einem Bleeh- oder GIasgefiisse aufzubewahren, welches noeh in 
ein zweites gut sehliessendes Gefass aus Blech gestellt wet-den muss. Bei Apotheken 
mit geringerem Absatze kiinnen kiihl gehaltene, womiiglich in cinem nordlieh gelegenen 
Gemache angebraehte Schranke oder Wanuvertiefungen die Stelle des Wasscrkellers 
im Nothfalle ersetzen. 

§ 7. Die Materialkammer fiir Aufbewahrung der rohen und prliparirten 
Arzneistolfe muss gegen Feuehtigkeit gesehiitzt und ausser den erforderliehen Gefiissen 
und BehaItnissen und den zu deren Aufstellung eiforderliehen Schranken und Ge
stell en mit einem geraumigen Tisehe versehen sein. 

§ 8. Der Krauterboden muss gegen Feuchtigkeit voIIkommen geschiitzt sein 
und die zur Aufnahme der gctrockneten Vegetabilien erforderlichen Behalter enthalten. 

§ 9. Die in den vorstehenden §§ 4, 5, 6, 7 und 8 erwalmten Apparate und 
Utensilien kounen insbesondere fiir minder frequente Apotheken, dann fiir die homoo
pathischen Apotheken yon der betrelfenden Districts -Polizeibehi5rde im Einvernehmen 
mit dem Bezirksarzte in erster Instanz und im Bernfungsfalle von der vorgesetzten 
Kreisregierung, Kammer des InnerD, nach Vernehll1ung des Kreis-Medicinalaussehusses 
in zweiter und letzter Instanz auf den nothwendigsten Bedarf beschrankt werden. 

§ 10. In Filial-Apotheken muss wenigstens eine Officin und ein mit einem 
tragbaren Dampfkochapparat und den der Frequcnz des Geschliftes entsprechenden 
Utensilien versehener, geeigueter und hierzu ausschliesslich bestimmter Raull1, sowie 
ein Wasserkcller oder an desson Stelle ein geeigneter 'Vandschrank vorhanden scin. 
Beziiglich der Apparate und Utensilien linden die Bestimmungen des § 9 Anwendung. 

§ 11. Die Apotheker sind verpflichtet, das der Frequenz ihrer Geschlifte an
gemessene Quantum von den in der Beilage verzeichneten Arzneistolfen und Praparaten 
der Pllflrmacopoea Germanica, dann die im Anhange zu derselben aufgefiihrten 
Reagentien in vollkoll1men entspreehender QualiHit vorrathig zu halten. Diese Ver
pflichtung kann auf .A.ntrag eines approbirten .A.rztes nach lHaassgabe des in § 9 vor
geschriebenen Velfahrens mit Riicksicht auf das ortliche Bediirfniss auch auf andere 
in der Pftarmacopoea Germanica enthaltene Stolfe und Praparate erstreckt werden. 
Apotheken mit geringerem .A.bsatz und Filial -Apotheken kiinnen auf Ansuchen des 
Inhabers von der in Abs. 1 erwahnten Verpflichttmg beziiglieh einzeIner Stolfe und 
Praparate nach Maassgabe des geringeren Bediirfnisses auf dem in § 9 bezeichneten 
Wege entbunden werden. 

§ 12. Unabhangig von der in § 11 aufgestellten Verpflichtung miissen slill1mtliehe 
in den Apotheken yorriithigon Arzneistolfe und Praparate jederzeit in der den Vor
sehriften der Pharmakopoe cntsprechenden QualiUit vorhanden sein. 
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§ 13. In jeder selbststiindigen und FiliaI-Apotheke muss uber die vorhandenen 
Stoffe und Priiparate ein Waarenbuch, aus welchem die Zeit der Anschaffung der 
Arzneien und die Bezugsquelle zu entnehmen ist, evident gehalten werden; in welcber 
Form dieses Bueh all4ulegen, bleibt jedem Apotheker uberlassen. 

§ 14. In den allopathischen Handapotheken mussen mindestens die fiir 
Nothfiille unentbehrlichen Arzneien jederzeit in entspreehender Menge und Beschaffenheit 
vorriithig sein. Diese Arzneien sind: Heftpflaster, Hiillenstein, Alaun, gebrannte 
Magnesia, Brechweinstein, Brechwurzel, Zimmettinctur, Hofmaun'scher Liquor, Salmiak
geist, Opium pulver , Opiumtinetur und Morphium aeeticum, Hallers Siiure, Kamillen, 
Eisenchlorid (Liq. ferri sesq.), Antidotum arsenici, Chloroform, Mutterkom und Bleiessig . 

. § 15. Die Fiihrung weiterer Arzneien hangt von dem Ermessen des Inhabers 
der Handapotheke ab, darf aber seine Ordinationsbefugnisse nieht ubersteigen. Die 
Inhaber del' Handapotheken miissen ihren Arzneibedarf aus einer Apotheke beziehen. 

§ 16. Die Inhaber von Handapotheken haben ein Verzeichniss ihrer Arznei
vorriithe und ein Arznei-Bestellbueh zu fiihren und evident .zu halten. 

§ 17. Die Phw'macopoea Germanica hat als Norm fur die Wahl der Arznei
kiirper und fiir die Zubereitung, sowie fiir die Priifung der Arzneimittel in den allo
pathischen Apotheken zu dienen. 

§ 18. Die Apotheker haben die pharmaeeutischen Priiparate in der Regel se1bst 
zu bereiten und hieriiber ein Buch (das Elaborationsbuch) zu fuhren, in weiches 
Zeit und :il'Ienge, sowie etwa niithige weitere Bemerkungen uber die Art und Weise 
del' Bereitung einzutragen sind; dieselben sind fur die Gute und Reinheit aller Prii
parate, sie miigen diese selbst gefertigt oder bezogen haben, verantwortlieh. Aus 
Fabriken oder Arzneiwaarenhand1ungen diiden von den Apothekem diejenigen Priiparate 
bezogen werden, zu deren Bereitung die Phm'macopoea Germanica keine Vorsehriften 
enthalt, dann solehe Praparate, welehe entweder zu ihrer Bereitung aussergewiihnliehe, 
fur die pharmaceutisehen Laboratorien nieht wohl geeignete Apparate erfordem oder 
bei ihrer Bereitung sehr widerliehe oder gesundheitsgefahrliehe Diimpfe und Gasarten 
entwiekeln. 

§ 19. Die Apotheker sind verpfiichtet: 
1. sieh alles Ordinirens unbedingt zu enthalten; 
2. innerhalb der Grenzen der in § 11 aufgestellten VerpHiehtung jede Arznei 

naeh arztlieher Ordination unweigerlieh zu bereiten und abzugeben, und zwar aueh 
an Personen, welehe mit der Bezahlung von fruher bezogenen Arzneien im Riiekstande 
sind, wenn die Abgabe vom Arzte als dringend bezeichnet wird; 

3. Recepte, welehe solche Mittel enthalten, die in der Tabelle B. und C. der 
]'hannacopoea Germanica aufgefiihrt sind, nur dann zu fertigen oder fertigen zu 
lassen, wenn der Name des verordnenden Arztes, das Datum der Verordnung, sowie 
die Gebrauehsanweisung deutlich geschrieben sind; 

4. Repetitionen heftig wirkender Arzneien, z. B. von Breehmitteln, Atropin
liisungen, Morphium-Injectionen, stiirkeren ~Iorphium-Arzneien und Chloralhydrat, sowie 
der auf Rechnung iiffentlicher Anstalten verschriebenen Arzneien nur auf schriftliehe 
iirztliche Anordnung auszufiihren; 

5. im Falle ein Arzt griissere Gaben eines Arzneimittels, als die im Anhange 
zur Pharmacopoea Germanica (Tabelle A.) als die hiiehsten aufgefuhrten ohne Hinzu
fiigung des Zeichens ! verordnet, sich uber die ZuHissigkeit der Abgabe der Arznei 
zuniichst mit dem Arzte, welcher das Recept verschrieb, oder im Bediirfnissfalle mit 
einem anderen Ante zu benehmen; 

6. bei del' Abgabe der auf 3xztliche Anordnungen bereiteten Arzneien die auf 
dem Recepte bemerkte Gebrauchsanweisung auf der Signatur anzufiihren und zu der 
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letzteren bei Arzneien zu innerlichem Gebrauche weisses, bei Arzneien zu ausserlichem 
Gebrauche hingegen rothes Papier zu verwenden; 

7. die Recepte von Personen, welche notorisch nicht zu den berechtigten Medicinal
Personen gehiiren, sowie Recepte, aus deren Fassung anzunehmen ist, dass sie nicht 
von einer berechtigten Medicinalperson herriihren, unbedingt zuruckzuweisen.1) 

§ 20. Die Apothekenbesitzer, weIche sich neben der aIlopathischen auch mit 
einer homoopathischen Offtcin versehen, durfen zwar durch einen und denselben 
Apothekergehulfen allopathische und homiiopathische Arzneien dispensiren lassen, die 
homiiopathischen Grundstoffe mussen sie aber in diesem FaIle aus einer homiiopathischen 
Apotheke beziehen oder in einem von dem allopathischen Laboratorium gesonderten 
Raume anfertigen. 

§ 21. Die Inhaber von Handapotheken miissen iiber alIe Selbst
dispensationen ein genau gehaltenes Recepttagebuch mit Angabe del' berechneten 
Taxe fiihren. 

§ 22. Die Aufstellung und Aufbewahrung del' Anneien (Arzneistoffe und Prii
parate) hat in gehiirig iiberschriebenen Gefassen und Behaltnissen zu geschehen und 
jede Gattung ist soviel als thunlich alphabetisch zu ordnen. Die Ueberschrift ist bei 
allen Gefiissen und Behiiltnissen an entsprechender, vorzugsweise in die Augen fallender 
Stelle in lateinischer Sprache nach del' in del' Pha1"lnacopoea Germanica gebrauchten 
Nomenclatur leserlich und deutlich anzubringen und bei den mit hiilzernen Deckeln 
versehenen auch an der inneren Seite des Deckels zu wiederholen. Die Ueberschrift 
der Gemsse und Behiiltnisse fur die in den Tabellen B. und C. der Plta1"lnacopoea 
Germanica aufgefiihrtell Stoffe und Praparate muss iiberdies in einer von del' Ueber
schrift del' anderen Gemsse und Behiiltnisse verschiedenen, besonders in die Augen 
fallenden Farbe sein. Die Reagentien, welche nach § 11 in den Apotheken vorhanden 
sein sollen, miissen vollkommen rein sein und in mit Glasstiipseln wohl verschlossenen 
Glasern und in geordneter Zusammenstellung aufbewahrt werden. Fiir die Auf
bewahrung del' Arzneien sind im Uebrigen die Tabellen B. und C. des Anhanges zur 
J>ltarmacopoea Ge1·manica, beziehungsweise die Vorschriften Un s ere I' Verordnung 
vom 31. Juli 1873 maassgebend. Die fiir dieselben bestimmten Gerathschaften, wie 
Reibschalen, Loffel, Waagen, Siebe und Seihtiicher sind gesondert aufzubewabren. 
Die Geschafts-, Aufbewahrungs- und Vorrathslocalitaten fiir die Dispensation 
homoopathischer Arzneien, 8) sowie fur die Bereitung homoopathischer Grundstoffe 
mussen von den zur Aufbewahrung, Bereitung und Dispensation allopathischer Arz
neien dienenden Raumen streng abgesondert und die einschlagigen Apotheken
Gerathschaften und UtensiIien nach den beiderseitigen Zwecken ebenfalls gehiirig 
ausgeschiedan und gesondert sein. 

§ 23. Alle einzelnen zur Arzneibereitung bestimmten Stoffe und Praparate 
miissen VOl' ihrer Aufstellung in der Officin odeI' VOl' ibrer sonstigen Aufbewahrung 
einer genauen Priifung durch den Apotheker unterstellt werden. Diese Priifung ist 
bei den einer Zersetzung oder dem Verderben unterliegenden Stoffen und Praparaten 
behufs der rechtzeitigen Erneuerung in angemessenen Zwischenraumen zu wiederholen. 

§ 24. Die Besitzer von Handapotheken haben die Anneien, deren Fiihrung 
ihnen zusteht, in einer hiefiir geeigneten Localitat aufzustellen; im Uebrigen unter-

7) Auf Recepte, welche nur Arzneien verordnen, deren Abgabe 1m Handverkaufe dem 
Apotheker gestattet 1st (§ 25), kann obige Bestimmung keine Anwendung tinden. 

8) Das Selbstdispensiren bomliopathischer Arzneimittel ist den Aerzten in Bayern unbe
dingt verboten. Dass homliopatbiscbe Streukiigelcben zu den Arzneimitteln 1m Siune des 
Gesetzes gebliren, wurde vom Landgericbte in Amberg in der Untersucbungssacbe gegen Dr. G. 
in R. (pb. Ztg. 1880, No. 17) constatlrt. 

Bottger lL 7 
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liegen dieselben hinsichtlich der Aufstellung und Aufbewahrung der zu ihrem Geschiifts
betriebe erforderlichen Gerathschaften denselben Verpflichtungen, wie die Apotheker. 

§ 25. Den Apothekern ist gestattet, ohne arztliche Ordination (iln Hand
verkaufe) a) sammtliche Arzneien (Arzneiwaaren) an Personen abzulassen, welche 
derselben zu anderen als Heilzwecken benothigt sind; b) die in der Tabelle B. und C. 
des Anhangs zur Pharmacopoea Germanica nicht aufgefiihrten Arzneien auch zu 
Heilzwecken zu verabfolgen. In allen iibrigen Fallen diirfen die Arzneien nur auf 
Grund einer schriftlichen arztlichen Ordination abgegeben werden. 

§ 26. Beziiglich der Festsetzung des Preises fUr jene Arzneien, welche 
auf schriftliche Ordination dispensirt werden, sind die verordnungsmassigen Be
stimrnungen iiber die Arzneitaxe maassgebend. 1m Handverkaufe bleibt die Preis
bestimmung dem Ermessen des Apothekers iiberlassen. Die Vorschrift unter Absatz 1 
gilt auch fiir die Handapotheken. Die Besitzer von Apotheken und Handapotheken 
haben die fiir dieselben jeweils geltenden Vorschriften iiber Maass und Gewieht zu 
beobaehten. 

B. Von dem zur Fiihrung einer Handapotheke nieht bereehtigten 
arztliehen Personale, dann von den Thierarzten und den Hebammen. 

§ 27. 1) Das zur Fiihrung einer Handapotheke nicht berechtigte 
iirztliche Personal darf die nachbenannten Arzneien bei Ausiibung der Praxis in 
Nothfallen nach JlIaa~sgabe seiner Ordinationsbefugnisse abgeben, beziehungsweise an
wenden: Heftpfiaster, HoHenstein, Alaun,Eisenchlorid (Liq. ferri sesq.), Antidotum 
Arsenici, gebrannte Magnesia, Brechwurzel, Zimmettinctur, Hofmann'sehen Liquor, 
Salmiakgeist, Haller's Saure, Brechweinstein, Goulardisehes Wasser, Opiumpulver, 
Opiumtinetur und Morphium aeetieum, Chloroform und Mutterkorn. Ausserdem ist 
den Aerzten die Fiihrung aller jener Arzneien gestattet, welche von ihnen selbst 
ortlieh applicirt werden miissen. 

2) Dem niederiirztlichen Personale ist verboten, ohne arztliehe Oi'dination 
a) Sehwefelather, Chloroform, Lustgas und Amylnitrit behufs der Nareotisirung, 
b) Morphium mittels Einspritzungen (Injectionen) anzuwenden oder abzugeben. Die 
nach Maassgabe der Verordnungen vom 21. Juni 1843, vom 15. Jlmrz 1866 und vom 
25. Juni 1868 gebildeten und gepriiften Bader diirfen von den Arzneien nur Heft
pfiaster, Goulardisches Wasser, HoHenstein, Salmiakgeist und Eisenehlorid bei Aus
iibung ihrer Befugnisse anwenden. 

3) Die Thieriirzte sind befugt, die bei Ausiibung der Thierheilkunde noth
wendigen Arzneien naeh Maassgabe ihrer Orclinationsbefugnisse abzugeben. 

4) Die Hebammen diirfen Hirsehhorngeist, Hofmann'sehen Liquor, Zimmet
tinetur, sowie 2-3 %ige Losung von Carbolsaure und iibermangansaurem Kali naeh 
Maassgabe der fiir ihre Berufsausiibung bestehenden Vorsehriften fiihren. 

5) Die zur Fiihrung einer Handapotheke nicht berechtigten appro
birten Aerzte, sowie das niederiirztliche Personal und die Hebammen 
miissen die Arzneien, deren Abgabe oder Anwendung ihnen zusteht, aus einer Apo
theke beziehen. 

C. Von dem Grosshandel mit Arzneien. 

§ 28. Der Grosshandel mit Arzneimitteln, sowie die Gewinnung nnd die 
Zubereitung solcher Waaren fiir den Verkauf im Grossen ist vorbehaltlich der Be
stimmung Unserer Verordnung vom Heutigen, den Verkehr mit Giften betrefi'end, 
freigegeben. Die Personen, welche sieh hiermit befassen, sind jedoch gehalten: 1) ihr 
Gesehaft in hierzu geeigneten Localen unter Anwendung der zur Verhiitung von 
Ungliieksfallen und Missbrauch nothigell Vorsichtsmaassregeln zu betreiben; 2) die zur 
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Bereitung und Aufbewahrung, zum Abwagen und Abmessen erforderlichen Gerath
schaften von guter Beschaffenheit zu halten und dieselben ausschliesslich fUr obige 
Zwecke zu verwenden; 3) die Arzneivorrathe in den Magazinen und VerkaufsHiden 
so aufzusteJlen und aufzubewahren, dass eine Verwechselung oder Vermischung mit 
anderen Gegenstanden, insbesondere mit Nahrungs- und Genussmitteln, nicht statt
flnden kann. 

D. Von der Ueberwachung des Vollzugs der vorstehenden 
Bestimmungen. 

§ 29. Die unmittelbare Aufsicht iiber die Apotheken und den Geschafts
bemeb der iibrigen zur gewerbsmassigen Zubereitung und Feilhaltung von Arzneien 
befngten Personen steht den Districts - Polizeibehorden und den Bezirksarzten zu. 
Dieselben sind befugt, jederzeit Nachsicht zu pflegen und bei gegebenem Anlasse 
Visitationen vorzunehmen. Beziiglich der Vornahme regelmassiger Visitationen haben 
die hieriiber jeweiIs geltenden Vorschriften in Anwendung zu kommen. 

§ 30. Die Aufsichtsbehorden 9) haben fiir die sofortige Beseitigung wahrge
nommener l\lissstande Sorge zu h.·agen und gegebenen Falls Strafeinschreitung zu 
veranlassen. 

§ 31. Gegenwartige Verordnung, durch welche aIle entgegenstehenden Be
stimmungen aufgehoben werden, tritt drei Monate nach ihrer Bekanntmachung durch 
das Gesetz - und Verordnungs - Blatt fiir den ganzen Umfang des Kiinigreiches in 
Wirksamkeit. 

Munchen, den 25. April 1877. Ludwig. v. Pfeufer. 

Tit. V, 
Von del' Geschiiftsfiihrung III den Apotheken. 

§ 57. In jeder Apotheke liegt die Leitung del' Geschiiftsfiihrung in 
del' Regel dem concessionirten Vorstand derselben ob. 

Inhaber einer Apotheken - Gerechtsame, welche persiinlich zu deren Ausiibung 
nicht befahigt sind, konnen dieselbe verpachten (Gewerbe - Gesetz Art. 4, Ziff. 2. -
Gewerbe-Instruction § 81). Ebenso ist die Wittwe eines Apothekers befugt, ihr Ge
werbe durch einen approbirten ProvisoI' fortsetzen zu lassen (Gewerbe-Gesetz Art. 3). 
Persiinliche Apotheken - Ooncessionen konnen nur von dem Inhaber der Ooncession 
selbst ausgeiibt werden, voriibergehende Behinderungen ausgenommen. Sie erliischen 
mit dem Tode des Ooncessionirten, jedoch ist auch hier der Wittwe, so lange sie in 
dies em Stande verbleibt, die Gewerbe-Fortsetzung durch einen approbirteu Provisor 
gestattet (Gewerbe-Gesetz Art. 3, Art. 6, Ziff. 1). 

§ 58. Nur ausnahmsweise ist dieselbe und zwar, 1. bei Filial
Apotheken, 2. in Fiillen, wo nach Art. 3 und 4 des Gesetzes vom 
11. September 1825 die Aufstellung eines befiihigten Werkfiihrers ge
stattet ist, sowie 3. bei momentaner Verhinderung des Vorstandes, 
einem ProvisoI' zu iibertragen, welcher jedoch in den unter Ziffer 1 und 2 
bemerkten Fallen, dann, sofern es sich unter del' V oraussetzung del' 
Ziffer 3 urn eine mehr als zweimonatliche Verhinderung handelt, die 
in § 7 und § 29 naher bezeichnete Qualification besitzen muss, undals~ 
dann auch nach Analogie des § 35 fiirmlich in Pflicht zu nehmen ist. 

9) Districts-Pollzeibehorden und Bezlrksiirzte. 
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Fiir VerhinclerungsfiiIle von kiirzerer Dauer genugt clie Verwesung 
durch einen von dem Gerichtsarzte fUr tauglich erachteten, wenn auch 
noch nicht approbirten Gehiilfen. Von allen solchen Personal-Sub
stitutionen ist ubrigens ausser clem Gerichtsarzte auch cler Districts
Polizei-Behorcle jeclesmal ungesiiumte Anzeige zu erstatten. 

§ 59. Der Apotheken-Vorstancl ocler ein GeMHfe muss in cler Regel 
von Morgens sechs bis Abencls zehn Uhr in cler Officin, und ausser 
diesen Stunden doch in cler Niihe sich befinclen, so da~s er von dem 
Arzneisuchenden mittelst eines Glockenzuges jederzeit herbeigerufen 
werden kann. 

Bei Apotheken, deren geringere Frequenz die Raltung eines Ge
hUlfen, und eben um deswillen die unbedingte Durchfiihrung dieser 
V orscbrift als unthunlich erscheinen liisst, ist von Seite des V orstandes 
wenigstens dahin geeignete Vorsorge zu treffen, dass auch zu cler Zeit, 
wiihrend welcher anclerweitige Geschiifte die Anwesenheit in der Officin 
ihm nicht verstatten, seine Riilfeleistung im FaIle Bediirfens doch immer 
obne erheblichen Verzug zu erlangen steht. 

§ 60. Alles was irgend auf den Geschiiftsbetrieb storend einzuwirken 
geeignet ist, darf in den Geschiiftslocalitiiten - namentlich in der Officin -
nicht geduldet werden. Es versteht sich hiernach von selbst, dass 
unniitze uncl zerstreuende Gespritche, gesellschaftliche Zusammenkiinfte, 
Trinkgelage, Tabakrauchen und sonstige derlei Excesse daselbst in keiner 
Weise Platz greifen konnen. 

Ebenso sind unbeaufsichtigte Kinder und Rausthiere von den 
Geschiiftslocalitiiten fern zu halten. 

§ 61. Die Receptur kann entweder von dem Apotheken-Vorstand, 
odeI' von hinliinglich dazu befiihigten Gehiilfen, von Lehrlingen aber nUl' 
unter specieller Aufsicht besorgt werden. Unter allenfalls vorhandenen 
mehreren Gehiilfen solI mit der Receptur und der Bereitung der Prii
parate gehorig gewechselt, j edoch die Repetition einer Arznei, wenn 
thunlich, dem friiheren Receptar iibertragen werden. 

§ 62. Der Receptirende hat nachstehende Vorschriften pi:inktlich 
zu beobachten: 

1. Nur Recepte berechtigter, durch das Chiffrenbuch oder sonst 
hinlanglich bekannter iirztlicher Individuen diirfen gefertigt werden. 

2. Bei Concurrenz mehrerer Recepte sind vor Allem die als dringend 
ausdri:icklich bezeichneten, sodann die fUr entfernt wohnende Kranke 
bestimmten, und hierauf die iibrigen nach ihrer Prioritiit zu dispensiren. 

3. Die angefangene Fertigung eines Receptes soIl so wenig als 
moglich durch andere Arbeiten unterbrochen werden. 

4. Wenn ein Recept undeutlich gesclu'ieben ist, einen in del' Officin 
nicht verfiigbaren Stoff enthalt, odeI' andere, irgencl erhebliche Anstiinde 



Geschilftsfiihrung in den Apotheken. 101 

dal'bietet, so ist mit Unterlassung jeder Substitution oder eigenmaehtigen 
V orsehreitens mit dem ordinirenden Arzt sieh zu benehmen. 

5. Geringfiigige, das Datum oder den Namen des Kranken be
treffende Mangel konnen in den Apotheken selbst naeh Thunliehkeit 
beriehtigt werden, desgleiehen der Mangel der Gebrauehsformel bei nicht 
heroisehen Mitteln in dem FaIle, wenn das Benehmen mit dem Arzte 
Sehwierigkeiten unterliegt. 

6. Die der gefertigten Arznei beizufiigende Signatur ist, je naehdem 
erstere zu innerliehem oder ausserliehem Gebrauch dient, auf weisses 
oder rothes Papier zu s ehreib en , und muss der Name des Kranken, 
die Gebrauehsformel und das Datum - und zwar bei Repetitionen 
sowohl das Datum der Ordination, als das der Repetition - enthalten, 
aueh ihrem Inhalt naeh den minder gebildeten Abnehmern iiberdies 
miindlieh noeh geniigend erkliirt werden. Ebenso ist der Signatur am 
Rande der Name des Reeeptars beizufiigen. 

7. Bei alsbaldiger Bezahlung der Arznei ist deren Preis auf dem 
Reeepte in arabisehen Zahlen deutlieh zu bemerken, und dabei, sofern 
die Abnahme fiir eine offentliehe Anstalt gesehieht, naeh seinen einzelnen 
Factoren genau zu speeifieiren. 

8. Repetitionen drastiseh wirkender, oder fiir offentliehe Anstalten 
bestimmter Arzneien diirfen nur auf ausdriiekliehe Anordnung des be
treffenden arztliehen Individuums vollzogen werden. 

Gegenwartig abgeandert durch § 19 der Konig!. Verordnung vom 25. April 1877. 

§ 63. Bereits gefertigte Reeepte ist der Apotheker nur ausnahms
weise aufzubewahren verpftiehtet, und zwar 1. aussehliesslieh in allen 
Krankheitsfiillen, welehe entweder naeh den auf amtliehem oder ausser
amtliehem Wege erlangten Wissen bereits der Gegenstand einer straf
reehtliehen odeI' polizeiliehen Untersuehung bilden, oder wobei bekannte 
odeI' leieht erkennbare Umstiinde bestehen, die den Verdaeht einer unter
gelaufenen strafbaren That zu begriinden geeignet sind, 2. ur- oder ab
sehriftlieh aber, wenn der Arzt, der Kranke, ocler Angehorige des Letztern 
solehes ausclriieklieh verlangen. 

§ 64. Der Hanclverkauf, d. h. der Verkauf ohne sehriftliehe Ordi
nation, riehtet sieh beziiglieh aller giftigen ocler drastiseh wirkenden 
Substanzen naeh den Bestimmungen cler Verorc1nung yom 17. August 1837. 
1m Uebrigen ist er frei, jedoeh vorbehaltlieh der Verpftiehtlmg cles 
Apothekers, aueh hier bei jeclem ihm irgencl beclenklieh seheinenden 
Begehren sieh genau urn den Gebraueh des verlangten Stoffes zu er
kundigen, und gegebenen Falles dessen Abgabe zu verweigern, sowie 
die etwa nothige Belehrung zu ertheilen. 

1) Der § 64 ist gegenwartig erganzt durch § 25 der Koniglichen Verordnung 
VOID 25. April 1877, lautend: 
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§ 25. Den Apothekem ist gestattet, ohne arztliche Ordination (im Handverkaufe) 
a) sammtliche Arzneien (Arzneiwaaren) an Personen abzulassen, welche derselben zu 
andel'en als Heilzwecken benothigt sind; b) die in der Tabelle B. und C. des Anhangs 
zur Plwnnacopoea Germanica nicht aufgefiihl'ten Al'zneien auch zu Heilzwecken zu ver
abfolgen. In allen iibrigen Fallen diirfen die Arzneien nur auf Grund einer schrift
lichen arztlichen Ordination abgegeben werden. 

2) In Betreff der Abgabe von Heilmitteln fiir Hausthiere ohne thierarztliche 
Anweisung erging die Allerhiichste Verordnung vom 15. Marz 1866: 

§ 1. Die Abgabe von Heilmitteln fiir Hausthiere an Viehbesitzer oder deren 
Stellvertreter ohne thierarztliche Anweisung steht ausschliesslich den Apothekem zu; 
Heilmittel, welche vom Handverkauf ausgenommen sind, diirfen sie jedoch nur an 
solche Personen abgeben, deren Verlasslichkeit ihnen bekannt oder geniigend nach
gewiesen ist. Diese Beschrankungen finden nur auf diejenigen Heilmittel fiir Haus
thiere Anwendung, welche nach der Verordnung vom heutigen Tage, die Berechtigung 
zur Zubereitung und A bgabe. von Arzneien betreffend, als Arzneien erklart sind. Die 
Abgabe von Giften als Heilmittel fiir Hausthiere bemisst sich nach der Verordnung 
vom heutigen Tage, den Gifthandel betreffend etc. 

Erganzt durch § 27, Ziffer 3 der Kgl. Verordnung vom 25. April 1877, lautend: 
3) Die Thierarzte sind befugt, die bei Ausiibung der Thierheilkunde noth
wendigen Arzneien nach Maassgabe ihrer Ordinationsbefugnisse abzugeben. 

3) Die wesentlichsten Bestimmungen iiber den Giftverkehr in den Apo
theken lauten nach der Konigl. Verordnung vom 25. April 1877: 

§ 1. Als Gifte, auf welche die nachstehenden Bestimmungen Anwendlmg zu 
finden haben, werden die in der Beilage Ziffer 1 aufgefiihrten Stoffe und ihre giftigen 
Praparate erklart. 

§ 2. Die Berechtigung zur Ausiibung des Apothekergewerbes enthiilt auch die 
Befugniss zur Zubereitung und Feilhaltung von Giften. 

§ 3. Die Besitzer von Handapotheken lmd das iibrige arztIiche Personal sowie 
die Thierarzte sind zur Fiihrung del' Gifte befugt, welche sie bei der Ausiibung ihres 
Berufes nach Maassgabe ihrer Ordinations - Befugnisse . als Heilmittel abgeben oder 
ausserlich anwenden diirfen. 

§ 14. Die Feilhaltung und Abgabe von Giften bemisst sich vorbehaltlich der 
Bestimmungen der Kaiserlichen Verordnung vom 4. Januar 1875, den Verkehr mit 
Arzneimitteln betreffend, nach folgenden Bestimmungen: 

1) Die Apotheker, die Inhaber chemischer Fabriken und die Gifthiindler (Dro
gisten, Materialisten u. s. w.) dUrfen unter sich sammtliche Gifte, dann an Thierarzte 
die bei Ausiibung der Thierheilkunde erforderlichen Gifte abgeben; 

2) Die Apotheker sind ausschliesslich befugt, an Aerzte und Landarzte, welche 
Handapotheken besitzen, sammtliche Gifte und an die iibrigen arztlichen Personen 
jene Gifte zu verabfolgen, welche von denselben als Heilmittel bei Ausiibung ihres 
Berufes nach Maassgabe ihrer Ordinations-Befugnisse abgegeben oder ausserlich an
gewendet werden diirfen. 

3) An Personen, welche bei dem Betriebe ihres Gewerbes, bei Ausiibung ihres 
Berufes oder zu wissenschaftlichen Zwecken Gifte nothig haben 10) odeI' dieselben zur 
Vertilgung von Ungeziefer, sowie von Ratten und Mausen oder anderen in der Haus
und Feldwirthschaft vorkommenden schiidlichen Thieren verwenden wollen, dUrfen die 
Gifte vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen nur unter del'Voraussetzlmg ab-

10) Die obige BestiImmmg findet auf Aerzte, welche einen der in § 14 oder 27 genannten 
Stoffe aus Apotheken beziehen, nicht Anwendtmgi vielmehr wird in diesem Faile die blosse 
Eilltragung des Kauf~ resp. Verkaufs in das Arzneibestellbuch geniigen. 
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gegeben werden, uass der Abnehmer durch einen von del' Ortspolizeibehiirde aus
gestellten Erlaubnissschein daruber sich ausweist, dass das verlangte Gift an ihn 
abgegeben werden darf. 

9) Die Besitzer von Handapotheken und das ubrige arztliche Personal, sowie die 
Thierarzte dUlfen die Gifte, zu deren Fuhrung sie befugt sind, nur zu Heilzwecken 
nach Maassgabe des § 3 verwenden. 

10) Die unter Ziffer 1 (§ 14) erwahnten Personen haben uber die Abgabe der 
auf Grund eines ortspolizeilichen Erlaubnissscheines verabfolgten Gifte nach dem an
liegenden Forrnulare ein Buch zu fuhren, welches mindestens zwei Jahre, vorn Schlusse 
des betreffenden Kalenderjahres an gerechnet, aufzubewahren ist. 

§ 15. Die unmittelbare Aufsicht auf den Geschaftsbetrieb der zur gewerbs
massigen Zubereitung oder :Feilhaltung von Giften berechtigten Personen steht den 
Districts - Polizeibehiirden und Bezirksarzten zu.· Dieselben sind befugt, jeder Zeit 
Nachsicht zu pHegen und bei gegebenem Anlasse Visitationen vorzunehmen. Die 
Aufsichtsbehiirden haben fiir die sofartige Beseitigung wahrgenarnrnener Missstande 
Sorge zu tragen und gegebenen Falls Strafeinschreitung zu veranlassen. 

Verzeichniss del' Gifte, auf welche obige Bestimmungen 
Anwendung finden: 

Acid. hydrocyanicum und andere giftige Cyanverbindungen (z. B. Cyankaliurn); 
Alkaloida, deren Salze und andere giftige PHanzenstoffe und zwar: Aconitin, Apo
morphin, Atropin, Brucin, Cantharidin, Codein, Colchicin, Coniin, Daturin, Digitalin, 
Morphin, Narcein, Nicotin, Picrotoxin, Strychnin, Veratrin, nebst dem alkaloidhaltigen 
Curare; Arnylnitrit; .Arsenicum und sarnmtliche Arsenik haltende Praparate, Mischungen 
und Farben; Cantharides, mit Ausnahme der hieraus bereiteten Pilaster und Salben; 
Chloral. hydrat.; Chloroform; Euphorbium; Faba Calabarica; Faba Sct. Ignatii; Folia 
und radb: BeJladonnae; Folia Digitalis; Folia und semen Hyoscyami, Folia und semen 
Stramonii; Folia Toxicodendri; Fructus Sabadillae; Herba Cannabis indicae; Herba 
Oonii; Herba Lactucae virosae; Hydrarg. bichlor. corrosiv.; H. bijodat. rubr.; H. oxydat. 
rubr.; H. praecip. alb., mit Ausnahrne der hieraus zur Vertilgung von Ungeziefer be
reiteten Salbe; Nitrobenzin; Oleum Arnygdalarum arnararum, mit Ausnahme des von 
B1ausaure befreiten; 01. Orotonisi OJ. Sabinaei Opium; Phosphor; Rad. und semen 
OoJchici; Rad. Hellebori viridis; Rhiz. Veratri; Semen Strychni; Secale comutum; 
Tartarus stibiatus. 

§ 65. Zum Behufe einer geeigneten Controle del' Geschaftsfiiillung 
miissen in jeder Apotheke nachstehende Bucher evident gehalten werden: 

1. Das Formular del' Arzneistoffe, welches aIle in der Apotheke 
vorkommende Artikel mit Angabe des jahrlichen Verbrauchs-Quantums, 
und besondere Bezeichnung del' seltenen, odeI' gar nicht zur Anwendung 
kommenden Artikel nach den Formularen (Beil. Ziff. 1) enthalten muss. 

2. Das Elaborationsbuch, worin die sammtlichen gefertigten Praparate 
nach dem Formular (Beil. Ziffer 2) vollstandig und genau zu verzeichnen 
sind. 

3. Das Giftbuch, als Journal uber sammtliche im Handverkaufe 
abgegebene Gifte und drastisch wirkende Substanzen nach Formular 
(Beil. Ziff. 3) und 
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4. Das Qualificationsbuch del' Gehillfen und Lehrlinge. in welchem 
die zur Charakteristik der gedachten Individuen dienenden W ahr~ 
nehmungen mit Genauigkeit aufzuzeichnen, und zugleich Abschriften 
der sammtlichen von dem Apotheker ausgestellten Lehr- und Servir
Zeugnisse aufzunehmen sind. 

§ 66. In Filial-Apotheken, welche von der Mutter-Apotheke aus 
mit den einschlagigen Arzllei -V orrathen versehen werden, konnen die 
Geschaftsbiicher auf das Inventar der Arzneistoffe, dann auf das Giftbuoh 
sich beschranken. Fiir blosse Handapotheken ist nur das Erstere, dann 
das in § 56 Ziff. 2 erwahnte Arzneiverzeichniss, und ein libel' aIle Selbst
dispensationen mit Genauigk?it gefiihrtes, und mit den einschlagigen 
Recepten belegtes Tagebuch erforderlich. 

§ 67. Die Geschaftsfiihrung solI in jeder Apotheke durch das Vor
handensein del' erforderlichen wissenschaftlichen Hiilfsmittel geeignet 
unterstiitzt werden, welche zugleich zur Fortbildung del' Gehiilfen und 
£ehrlinge diepen. In diesel' Beziehung miissen in jeder selbststandigen 
sowohl, als in jeder FiIial-Apotheke mindestens vorhanden sein 1. ein 
Exemplar del' Landes-Pharrnacopoea, 2. ein gutes Handbuch a) iiber 
Mineralogie, b) libel' Botanik, c) iiber Zoologie, d) iiber Physik, e) iiber 
Arznei-Waarenkunde, f) iiber Chemie, g) iiber Pharmacie; 3. eine gute 
pharmaceutische Zeitschrift; 4. ein Herbarium und 5. eine Sammlung 
besonders wichtiger Arzneikorper mit Rlicksicht auf die sich iihnlich 
sehenden, einer leichteren Verwechselung ausgesetzten Stoffe. 

Beilage, Ziffer 1 zu § 65. No. 1 Inventar der Arzneistoffe. 

Namen der Arzneistoffe 1m Jahre 
18 .. Defect Wieder 

I 
vorhandene geworden ersetzt Bemerkungen 

einfache zusammen- nach den ... den ... 
gesetzte Gewicht 

Beilage, Ziffer 2 zu § 65. No.2 Elaborationsbuch. 

Jahr Name I Darauf 
Praktische Monat der Gewicht wurden Gewicht Preis 

Tag Praparate 

I 
verwendet Bemerkungen 
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Beilage, Ziffer 3 zu § 65. No. 3 Giftbuch. 

Des Giftstoffes 
Name 

Zeit der Abgabe 
Polizei-

No. 

I Gewicht 

des 

I 
..., 

I 
bewilligung 

Bemerkungen 
Abnehmers 11 " ~ Name = ~ ~ E-I 

Tit. VI. 

Von der Beaufsichtigung der Apotheken. 

§ 68. Die regelmassige Beaufsichtigung und Controle der Apotheken 
in gewerbs- und sanitatspolizeilicher Beziehung ist durch die betreff;mde 
Districts-Polizei-Behorde, benehmlich mit dem Gerichts-Arzte zu pflegen. 
Hierbei hat die genannte Behorde sowohl auf Anzeige des Gerichts
Arztes, wozu derselbe bei jeder regelwidrigen Wahrnehmung instructions
massig verpflichtet ist, als auch in Folge anderweitiger Anregung und 
von Amtswegen die geeigneten Verfiigungen zu treffen. 

§ 69. Die Districts-Polizei-Behorden sind insbesondere verpflichtet, 
mindestens einmal des Jahres die sammtlichen in ihren resp. Amts
bezirken gelegenen selbststandigen und Filial-Apotheken unter Beiziehung 
des Gerichts -Arztes einer genauen Visitation zu unterwerfen. (Fur 
Munchen gilt § 37 der Verordnung vom 15. September 1818.) 

§ 70. In grosseren Zwischenraumen haben auf Anordnung der 
Kreisregierung ausserordentliche Apotheken -Visitationen durch den Kreis
Medicinalrath odeI' ein arztliches Mitglied des Kreis-Medicinal-Ausschusses 
unter Zuziehung des betr. Dishicts-Polizeibeamten und Gerichtsarztes, 
und nach Umst1inden eines ausgezeichneten Pharmaceuten einzutreten. 

Mindestens jedes fiinfte Jahr findet eine solche Visitation statt. 

§ 71. Dieselbe hat sich zu erstrecken: 1) auf das Apotheken
Personal, 2) auf die Geschiifts- und Vorraths -Localitaten und deren 
Einrichtung, 3) auf die Arzneistoffe und Praparate, 4) auf die Geschafts
fiihrung. 

§ 72. Die Prufung der Stoffe hat sowohl 1) bezuglich ihrer 
Quantitat (Vorrath), als auch 2) bezuglich der Qualitat, mit grosster 
Genauigkeit zu geschehen, und sind mindestens 10-12 Gegenstande, 
mit deren Wahl bei spateren Visitationen in der Regel gewechselt werden 
soIl, mittelst Reagentien zu priifen. 

§ 73. Homoopathische Apotheken werden nach besonderer Minist.
Instruction visitirt. 
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§ 74. Schlechte oder verdorbene Arzne~en unterliegen der alsbaldigen 
Vertilgung, wenn sie absolut unbrauchbar befunden werden; sonst diirfen 
sie nur die ihrer beschrankten Brauchbarkeit angemessene Verwendung 
erhalten, was durch den Gerichts-Arzt geeignet zu controliren ist. 1m 
FaIle eines hiergegen Seitens des Apothekers erhobenen Einspruches 
werden die fragl. Medicinalien unter Siegel gelegt, und es hat die Kreis
regierung nach Einvernehmen des Kreis -Medicinal- Ausschusses zu 
entscheiden. 

§ 75.Der Visitations-Befund ist in ein Protokoll aufzunehmen, 
und dem Apothekenvorstande, sowie resp. dem Districts-Polizei-Beamten 
und dem Gerichtsarzte zur etwaigen Vernehmlassung VOl' dem Schlusse 
zu iiffnen. 

§ 76. Die Visitations- Protokolle unterliegen der Bescheidung der 
Kreisregierung auf Grund vorgangigen Einvernehmens des Kreis-Medicinal
Ausschusses. Der V ollzug del' diesfallsigen Beschliisse ist durch die 
Districts-Polizei-BehOrde mit ihrem Gerichts-Arzte im Wege alsbaldiger 
Nachvisitation zu iiberwachen. 

Zur Erliiuterung des Tit. VI der Apotheker-Ordnung erschienen die nachstehenden 
Ministerial-Verfugungen : 

1) Ministerial-Entschliessung vom 15. Marz 1837, 
den Vollzug del' Ministerial-Entschliessung vom 22. Januar 1833 

bezuglich der Untersuchung del' Apotbeken betreffend. 
Um der Untersuchung der Apotheken einen iibereinstimmenden nnd erschopfenden 

Charakter beizulegen, wird hiermit nachtriiglich zu der Ausschreibnng vom 22. Januar 
1833, auf den Grund der von den Kreisregierungen, Kammern des Innern, und deren 
Kreis - Medicinalausschiissen erstatteten, ebenso grundlichen als einsichtsvollen Gut
achten, angeordnet, was folgt: 

§ 1. Die Apotheken des Kiinigreiches werden furohin in dem ganzen Konig
reiche nach gleichfiirmigen Vorschriften visitirt. 

§ 2. Diese Visitation findet durch den in Gemiissheit der Ministerial - Aus
schreibung vom 22. Januar 1833 abgeordneten Kreis-Medicinalrath oder durch das in 
Gemiissheit jener Verfiigung abgeordnete Mitglied des Kreis-Medicinalausschusses, unter 
Zuziehung des betreffenden Gerichtsarztes und eines von der Konig!. Kreisregierung 
benannten Pharmaceuten statt. 

§ 3. Diese Visitationen sind durch die Regierungs-Commission in der Art zu 
bemessen, dass jede Apotheke des Kreises mindestens alle 5 Jahre einmal zur Visitation 
gelange, hierdurch sind jedoch die alljiihrigen, in gleichmiissiger Art durch den Gerichts
arzt vorzunehmenden Visitationen nicht aufgehoben. 

§ 4. Die Visitations-Commission hat die Verhiiltnisse 

1) des Apotheker-Personales und 
2) des Gewerbebetriebes auf das Genaueste und Erschopfendste zu wurdigen, und 

demzufolge 

a) bei ihrem unangekiindeten Erscheinen auf der Stelle mit der Visitation der 
Stoffe und Priiparate in den Officinen sowohl, als in den Vorrathskammern 
zu beginnen, sofort 
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b) zur Besichtigung der Raume, der Gerathschaften, del' Bucher und der 
literarischen Hiilfsmittelftberzugehen, endlich 

c) die subjective Befahigung des Apothekers sowohl, als des von ihm ver
wendeten Personals auf das Genaueste zu ermitteln, und die Ergebnisse all 
dieser Ermittolungen in ein Protokoll nach AnIeitung des sub Ziffer 1 an
ruhenden Formulars und seiner drei tabellarischen Beilagen A, B und C 
niederzulegen. 

§ 5. Was die Priifung der Praparate und Stoffe betrifi't, so hat selbe mit der 
grossten Genauigkeit Platz Zl,l greifen. Insbesondere sind die theueren, leicht Ver
falschungen unterworfenen Korper der genauesten Controle zu unterwerfen und be
zuglich ihrer, namentlich die Frage auf's Scharfste zu losen, ob sie auch.in hin
reichender, dem Umfange des Geschaftes entsprechender Menge zugegen und ob nicht 
etwa, wahrend kleine Portionen besserer Qualitat del' Commission vorgelegt werden, 
grossere Vorrathe von schlechter Beschaffenheit del' Visitation entzogen werden wollen. 
Auch sind mindestens 18 bis 24 Gegenstande diesel' Art mittelst Anwendung von 
Reagentien chemisch zu verificiren. 

Werden in der Apotheke homoopathische Arzneien bereitet, so tritt bei Priifimg 
der Arzneivorrathe die besondere hieriiber gegebene Instruction in Anwendung, und 
es ist dieser Umstand speciell zu bemerken. 

Schlechte oder verdorbene Arzneien sind sogleich der Vernichtung zu ubergeben 
oder in dem Faile eines von dem Apotheker erhobenen Eiuspruches unter das Doppel
siegel der Commission und des Apothekers zu legen und dem auf technisches Gut
achten des Kreis - Medicinalausschusses in bureaukratischem Wege zu fassenden in
appellabeJn Ausspruche der Konig!. Kreisregierung, Kammer des Inn ern , zu unter
stellen. 

§ 6. Bei Prufung del' Bucher ist speciell darauf zu sehen, ob diese Bucher nach 
§ 24 a (der Instruction fiir Apotheker) richtig und in Uebereinstimmung unter sich 
und mit den vorhandenen Objecten gefuhrt werden, ob aus denselben keine Tax
uberschreitungen und keine Spuren von Pfuscherei und Selbstordiniren zu ent
nehmen sind. 

§ 7. Nach vollendeter Visitation sind 
1) die etwaigen Beschwerden des Gerichtsarztes zu vernehmen und zu Protokoll 

zu bringen, gleichzeitig ist 
2) die Districts-Polizeibehiirde und der Ausschuss des Districts-Armenpflegschafts

rathes urn ihr Urtheil uber die Beschaffenheit der Apotheke, uber deren 
Leistungen, uber das ausgezeichnete, genugende oder ungenugende Erfiilltsein 
der Instruction und uber die Schnelligkeit in der Bedienung, BiIIigkeit und 
Wohlthatigkeit gegen Arme zu gesinnen, und die erfolgende Aeusserung ist 
dem Protokolle beizuregistriren. 

Nicht minder sind an einem bestimmten Tage die etwaigen Beschwerden 
der Bezirksangehiirigen, namentlich der Local - Polizeibehorden (Patrimonial
gerichte, Patrimonialiimter, Gemeindeverwaltungen, Local-Armenpflegschaftsriithe 
und ihrer Vorstande, der Seelsorger) zu vernehmen und zu constatiren. 

§ 8. Das umfassende, auch die auf die Untersuchlmg verwendete Zeit genau 
angebende Protokoll ist dem Apothekenvorstande seinem vollen Umfange nach ohne 
allen Ruckhalt zu eriiffnen, neb en der Commission auch von dem Apotheker unbedingt, 
oder am Schlusse eine von ihm alsbald zu Protokoll zu dictirende vorliiufige Verant
wortung zu unterzeichnen. 

§ 9. Das erste im Sinne dieser Instruction gefiihrte Protokoll client den nach
olgenden Visitationen derselben Apotheke als Grundlage. 
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§ 10. Die Protokolle sind von der Konig!. Kreisregierung, Kammer des Innern, 
gemeinsam mit dem Kreis-Medicinalausschusse competenzgemass zu bescheiden, und 
den Bescheiden selbst ist, wo Mangel entdeckt wurden, durch Nachvisitationen Kraft 
zu geben. 

Die beschiedenen Visitations-Protokolle aber sammt dem Concept der Bescheide 
sind dem unterfertigten Staatsministerium am 15. September jeden Jahres zur Ein
sichtnahme und Riicksendung vorzulegen. 

Miinchen, den 15. Marz 1837. Staatsministerium des Innern. 

2) Entschliessung der K6nigl. Regierung von Mittelfranken, 
Kammer des Innern, vom 20. Juli 1857, die Visitationen der Hand

Apotheken betreffend. 
Mehrfache Wahmehmungen zeigen an, dass verschiedene Anschauungen und 

Uebungen beziiglich der Handapotheken und ihrer Visitation, sowie beziiglich der dem 
gesammten arztlichen Personale gestatteten zwolf bei Nothf:iJlen unentbehrIichen Jlfittel 
bestehen. 

Es wird deshalb unter Hinweisung auf die Apotheken-Ordnung vom 27. Januar 
1842, § 6 und 8, Ziffer 2, auf die bOchste lIIinisterial- Entschliessung vom 6. April 
1846 mitgetheilt durch lithographirtes Regienmgs -Ausschreiben vom 17. April 1846, 
No. 21,355, die hOchste Ministerial- Entschliessung vom 26. September 1846 (Kreis
Intelligenzblatt 1846, S. 499j und die bOchste Ministerial-Entschliessung vom 28. Sep
tember 1847 (Kreis-InteIligenzblatt 1847, S. 454) bekannt gegeben, dass nur jene 
Dispensir - Anstalten, welche durch cine besondere Entschliessung der unterfertigten 
Stelle bewilIigt sind, als Handapotheken gelten. Es sind diesc nach dem Regierungs
Ausschreiben vom 17. December v. Js. (Kreis-Amtsblatt 1856, S.2179) alljahrlich zu 
visitiren und die Visitations-Protokolle einzuseuden. 

Bei diesen Visitationen ist neben dem Gerichtsarzte ein Apotheker nicht beizu
ziehen oder nUf bei specieIl anzufiihrenden Grunden. 

Neben den Handapotheken ist dem gesammten arztlichen Personale nach hochster 
Ministerial-Entschliessung vom 28. September 1847 nur mehr erlaubt, die dort speci
ncirten zwolf bei Nothf<illen unentbchrIichen Mittel zu fiihren, und die Districts
PoIizeibehorden und Physikate sind angewiesen, die Einhaltung dieser Bestimmungen 
zu iiberwachen. Den Gerichtsarzten ist vielfache Gelegenheit gegeben, die Beschaffenheit 
dieser JlHttel bei dem niederarztlichen Personale selbst zu priifen und bedarf dieses 
keiner commissionellen Untersuchung oder besonderen Berichterstattung. 

Nur in dies en beiden Formen ist es gestattet, Arzneien ausser dem unmittelbaren 
Bezuge aus der Apotheke in der arztlichen Praxis anzuwenden, mit der weiteren Be
schrankung, dass sie nur an Orten angewendet werden, welche einer Apotheke ferner 
liegen als dem W ohnorte des diese Mittel verordnenden und zugleich verabreichenden 
Handapotheken - Besitzers, oder dass der behandelnde Arzt im Momente des Bedarfs 
das fur Nothfalle unentbehrliche Mittel gerade bei sich fuhrt. 

Ansbach, den 20. Juli 1857. Konig!. Regierung von Mittelfranken, 
Kammer des Innem. 

3) Ministerial-Entschliessung vom 19. September 1857, den 
Vollzug des Titel VI. der Apotheken-Ordnung vom 27. Jannar 1842 

betreffend. 
Nach §§ 68 und 69 der Apotheken-Ordnung vom 27. Januar 1842 liegt die regel

massige Beaufsichtigung und Controle der Apotheken den Districts -Polizeibehorden 
benehmIich mit den Gerichtsarzten ob, insbesondere sind dieselben verpflichtet, mindest 
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einmal des Jahres die sammtIichen Apotheken des Amtsbezirkes einer genauen Visi
tation zu unterwerfen. 

Ausserdem steht nach § 70 del' oben a11egirten Apotheken-Ordnung den Kreis
regiel1lngen die Befugniss zu, je nach Erforderniss ausserordentliche Apotheken
Visitationen durch den Kreis - Medicinalrath oder ein arztliches Mitglied des Kreis
~fedicinal- Ausschusses und nach Umstanden die Zuziehung eines ausgezeichneten 
Pharmaceuten anzuordnen. 

Die Klagen iiber den ungeniigenden Zustand mancher Apotheken geben Ver
anI as sung, die iiber die Apotheken-Visitationen bestehenden Vorschriften zum strengen 
V ollzuge in Erinnerung zu bringen und insbesondere darauf hinzuweisen, dass solche 
Apotheken, bei denen ein den Anfordel1lngen del' Apotheken - Ordnung nicht '1'011-
kommen entsprechender Befund sich ergiebt, durch die Districts-Polizeibehorden einer 
iifteren - oder nach Umstanden durch die Kreisregiel1lng einer ausserordentlichen 
Visitation nach Maassgabe des § 70 del' Apotheken-Ordnung unter Zuziehung eines 
besonderen Sachverstandigen zu unterwerfen sind. 

Diese Visitationen sind mit Genauigkeit und Strenge vorzunehmen und ist bei 
Gelegenheit del' Bescheidung' derVisitations-Protokolle (§ 76 del' Apotheken-Ordnung) 
hierauf besonderes Augenmerk zu richten. 

Hiernach ist das wei tel' Geeignete zu verfiigen. 

Miinchen, den 19. September 1857. Staatsministerium des Innern. 

4) Ministerial- Entschliessuug vom 23. Juni 1842, den Vollzug 
del' Apothekenordnung, hier den des § 73 derselben betr. 
Zum Behufe einer entsprechenden Beaufsichtignng und Oontrole del' hom 0 0-

pathischen Apotheken werden mit HinbIick auf § 73 del' Apotheken-Ordnung fiir 
das Konigreich Bayern vom 27. Janner 1842 (Regierungsblatt yom Jahre 1842, St. X. 
S. 257) nachstehende Directiven hiemit ertheilt: 

§ 1. Die durch die §§ 69 und 70 del' Apothekenordnung vorgeschriebenen 
Visitationen finden ganz nach den Bestimmungen del' eben gedachten Paragraphen 
und in dem durch § 71 I. c. vorgezeichneten Umfange auch beziiglich derjenigen 
selbststandigen sowohl, als Filial-Apotheken statt, in weIchen nach homoopathischen 
Grundsatzen dispensirt wird. 

Doch ist fiir solche Apotheken, es mag die eben erwahnte Dispensir-Methode 
ausschliesslich oder neben del' allopathischen darin geiibt werden, die betreffende 
Visitations-Oommission durch einen homoopathischen Arzt jedesmal zu verstarken, 
sofel'll nicht entweder unter den Voraussetzungen des § 69 der Gerichtsarzt, odeI' 
unter denen des § 70 del' abgeordnete Regierungs-Oommissar selbst die homoopathische 
Heilmethode practisch ausiibt. 

§ 2. Bei Vornahme del' Visitationen ist Oaspari's (jetzt Buclmer's) Dispen
satorium als Leitfaden zu Gluude zu legen. Im Uebrigen haben dabei die Be
stimmungen del' §§ 72, 74, 75 und 76 der Apothekenordnung unter folgenden 
Modalitaten in analoge Anwendung zu kommen: 

1) Beziiglich derjenigen homoopathischcn Apotheken, in welchen zugleich die 
Bereitung allopathischer Medicamente stattfindet, ist vorziiglich auch darauf zn sehen, 
ob die dem letzteren Zwecke dienenden Vorraths- nnd Gesch1iftslocalitaten von den 
Riiumen fiir Bereitung und Aufbewahrung del' homoopathischen Arzneien iiberall in 
del' Art abgesondert sind, dass letztere VOl' Alteril1lng hinlanglich gesichert erscheinen; 
dann ob die einschlagigen Apothekergerathschaften und Utensilien nach diesen beider
seitigen Zwecken ebenfalls gehOrig ausgeschi()den und gesondert sind. 
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2) Bei Priifung der Stoffe und Praparate hat die Visitations-Commission ihr 
Augenmerk insbesondere auf die entsprechende Beschaffenheit der Urtincturen (Mutter
Essenzen), welche neben den Verdiinnungen jederzeit vorhanden sein miissen, dann 
auf die des Weingeistes, Milchzuckers, destillirten Wassers etc. zu richten. 

§ 3. Bei der Visjtation von homoopathischen IIandapotheken sind die Be
stimmungen unter Zi:fl. 1 und 2 des vorstehenden § 2, dann des § 77 der Apotheken
ordmmg analog in Anwendung zu bringen. 

Soweit iibrigens die amtliche Bewilligung zum Betriebe einer solchen IIand
apotheke nicht auf das in § 4, Ziff. 2 der Apothekenorclnung bezeichnete thatsachliche 
Verhaltniss, sondern auf die Bestimmung des § 33 1. c. und resp. auf den Umstand 
sich stiitzt, dass die Dispensirung hom6opathischer Arzneien von den betreffenden 
6ffentlichen Apothekern entweder ausdriickIich oder stillschweigend (durch unterlassene 
IIerstellung der den Vorschriften des obigen § 2, Ziff. 1 entsprechenden Localitaten) 
verweigert worden ist, haben ausserdem noch die Bestimmungen des § 4 zur An
wendung zu kommen. 

§ 4. Nachdem der betreffende Handapothekenbesitzer unter den Voraussetzungen 
des § 3, Abs. II. allopathische Arzneien iiberhaupt nicht selbst dispensiren darf, sonderu 
sie vielmehr im etwaigen Anwendungsfalle jederzeit in einer oITentlichen Officin be
reiten zu lassen gehalten ist, so haben auch aIle in solch einer IIandapotheke vor
findlichen allopathischen Medicamente der Confiscation zu Gunsten des Local-Armen
fonds zu unterliegen, vorbehaltlich der Bestimmungen im § 5. 

Als allopathische Medicamente in diesem Sinne sind iiberhaupt aIle Arznei
Substanzen, zu betrachten, welche nicht mindest auf den clritten Grad der Potenzirung, 
d. h. bis zur millionenfachen Verdiinnung gebracht sind, und es sollen demnach auch 
die vorhandenen hom60pathischen Praparate aus diesem Gesichtspunkte nicht bloss 
pharmakognostisch gepriift, sondern, theilweise wenigst, auch einer chemischen Analyse 
unterworfen werden, urn zu constatiren, ob nicht Merkmale einer geringeren als jener 
vorschriftsmassigen Verdiinnung vorhanden seien, insbesondere ob Arsenik, aus Pulver 
oder Streukiigelchen mit Salzsaure ausgezogen, durch Schwefelwasserstoff nicht etwa 
gelb sich fiil-be; ob Baryt oder Strontian auf gleiche Weise aufgel6st, mit Schwefel
saure nicht triib werden; ob nicht Blausaure durch den Geruch, oder, nach der 
Sattigung mit Kali, durch Eisen-Solution wahrnehmbar werde; ob Kari carbonicum 
und Natrurn carbo nicht durch Geschmack, durch Rothung del' Lackmus-Tinctur oder 
durch Aufbrausen mit Salzsaure irgend sich velTathe; ob Jodium und Kali hydrojodicum 
nicht durch Geruch, oder blaue Farbung des Starkmehles erkennbar sei; ob ins
besondere das hydroj odsaure Kali auch mit atzendem Quecksilber-Sublimat keine 1'othe 
Farbung zeige; ob Kali nitricltm auf gliihenden Kohlen nicht verpuffe; ob Natmm 
sltlphltricum mit salzsaurem Baryt keinen weissen Niederschlag gebe; ob IJepar 
s!tlphuris alcalinmn und calcareum weder nach Schwefel-Wasserstoff rieche, noch 
alkalisch reagire; ob die verschiedenen Metallpraparate wie z. B. l11agisteriuln Bismuthi, 
Cltpruln acetiCllm, Plumbum aceticltm, Tartarus emet., Mercur. subl. corros. weder 
auf das Geschmackso1'gan wirke, noch mit Schwefelwasserstoff gefarbte NiederschHige 
gebe; ob die scharfen und bitteren Arzneien weder fiir sich, noch nach einem Zusatze 
von Essigsaure auf den Geschmack wirken u. S. W. 

§ 5. Ausgenommen von den Bestimmungen des § 4, Abs. I., sind: 

1) die Urtincturen und Grundstoffe del' homoopathischen Praparate, 

2) diejenigen Substanzen, welche zunachst nur als Excipientien dienen, wie Z. B. 
Milchzucker, Weingeist etc." 

3) etwaige pharmakologische Sammlungen. 
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Dabei versteht sich aber von selbst, dass auch diese Substanzen jedenfalls nur 
in den streng nach ihrer llpeciellen Bestimmung zu bemessenden geringen Quantitaten 
yorhanden sein diirfen, widrigenfalls sie der Confiscation unnachsichtlich zu unter
werfen sind. 

Die Konig!. Regierung, Kammer des Inneru, hat zum Vollzuge vOl'Stehender 
~nstruction das Geeignete competenzmassig zu verfiigen. 

Miinchen, den 23. Juni 1842. Ministerium des lnneru. 

11. Die Arzneitaxe. 
1) Die wesentlichsten der der bayrischen Arzneitaxe vorgedruckten 

"Allgemeinen Bestimmungen" lauten: 
1) Das Minimum eines Preises ist 3 Pfennige. 
3) Bei dem Taxiren der Recepte ist der aus dem Summiren der einzelnen 

Positionen sich ergebende Taxpreis - wenn derselbe 1 Mark nicht ubersteigt - auf 
die Weise abzurunden, dass 1 bis 4 Pf. auf 5 Pf. und 6 bis 9 Pf. auf 10 Pf. erhOht 
werden. Wenn jedoch der Taxpreis des Receptes 1 Mark ubersteigt, wird in der Weise 
abgerundet, dass z. B. 1 Mark 1 bis 4 Pf. auf eine Mark, dann 1 Mark 6 bis 9 Pf. 
auf 1 Mark 5 Pf. zu reduciren sind. 

4) Sind in der Pharmakopoe yon einem Arzneimittel mehrere Sorten aufgefuhrt, 
und hat der Arzt die eine oder andere im Recepte nicht naher bezeichnet, so ist nur 
der Preis fiir die wohlfeilere Sorte in Ansatz zu bringen. 

5) Bei Arzneimitteln, welche in der Taxordnung nicht aufgef1ihrt sind, darf 
neben der Taxe fiir die Arbeit der Ankaufspreis mit einer Erhohung von 100 Procent 
in Ansatz gebracht werden. 

6) Von den fetten und specifisch schweren atherischen OeIen und yon den 
Tincturen werden 20 Tropfen, yon den ubrigen atherischen OeIen, dem Chloroform, 
dem Essigilther, dem Aether-Weingeist und yon wiisserigen FIussigkeiten 25 Tropfen, 
yom Aether 50 Tropfen auf 1 Gramm berechnet. 

7) Ueberschreitung der Taxe ist verboten und hat vorkommenden Falls gemass 
§ 148 No.8 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 Bestrafung zu erwarten. 

Der Handverkauf der Apotheker unterliegt jedoch nicht der Taxe. 
S) Ermassigung der Taxe durch freie Vereinbarung ist zuIassig. Oeffentliche 

AnstaIten und Cassen haben bezuglich der fiir ihre Rechnung erfolgten Arznei
lieferungen Anspruch auf einen Abzug von mindestens 10 Procent des taxmassigen 
Preises. 

9) Der Preis einer gefertigten Arznei ist jederzeit auf dem Recepte zu bemerken. 

2) Erlauterungen hiel'zu ergingen: 
a. Auf den Bericht vom . . . • wird der Konig!. Regierung erwidert, dass bei 

Anwendung der in Abschnitt IV der Arzneit:u:-Ordnung - Taxe der Geiasse - aus
gesetzten Betriige nicht das absolute Gewicht der abgegebenen Arzneien, sonderu wie 
bei Hohlmaassen uberhaupt dercubische Inhalt des Gefasses maassgebend ist. Aus 
diesem Grunde ist, was bei Glaseru als selbstverstandlich nach den Grundsatzen der 
Eichordnung vom 12. December 1871 vorausgesetzt wurde, bei dem Abschnitte "Papp
schacbteln fiir ungethcilte Pulver" hinter den Worten ,,10 Gramm u. s. w." noch 
besonders bemerkt ,,10 Cub.-Cent. u. s. w.", woraus abzuleiten ist, dass bei den 
Glaseru die Bezeichnung ,,10 Gramm Inhalt ebenfalls gleichbedeutend ist mit 10 Cub.
Cent." Was die Verordnung von "Pulver-Convoluten in Brieftaschenform" betrifft, 
so ist bei der Abgabe yon Pulvern auch fiir Anstalten jedesmal bei der Ordination 
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zu bemerken, ob die Pulver in Convoluten, in Brieftaschenform oder ohne solche, 
einfach in Einwickelpapier abzugeben sind, falls nicht zwischen der Anstaltsverwaltung 
und dem betreifenden Apotheker hieriiber schon bei Schliessung des Vertrages Ver
einbarungen getroifen sein sollten. Hiernach ist in Zukunft zu verfahren (Ministel'ial
Verfiigung 1880). 

b. Der in der Taxe fiir aqua communis festgesetzte Preis findet keine An
wendung, wenn aqua communis oder aqua communis filtrata zur Bereitung von 
Decoctionen, Infusionen, Salzaufliisungen, Macerationen, Samenemulsionen oder in 
der Veterinarpraxis verordnet worden ist. In allen iibrigen Fallen wird der fiir aqua 
communis ausgeworfene Preis in Anwendung gebracht, wenn dasselbe filtrirt worden 
ist (Min.-Verf. v. 16. Febr. 1873). 

3) Bezuglich der Taxe der thierarztlichen Arzneimittel erging die 

Ministerial-Verfiigung vom 6. November 1878 (v. Pfeuffer). 
Der Kiinigl. Regierung, Kammer des Tnnern, wird auf den Bericht vom 1. August 

1. J., dessen Beilage anruhend zuriickfolgt, erwidert, dass die Allerh. Verordnung vom 
20 .Juli 1872, die Taxe der von den Thierarzten dispensirten Arzneimitteln betr., sich 
nur mit den von den Thierarzten selbst dispensirten ArzneimiUeln befasst, dass 
ferner nach § 1 der genannten Verordnung die Bestimmung der Vergiitung fiir diese 
Arzneimittel der Vereinbarung der Betheiligten vorbehalten bleibt, und dass die Thier
arzneitaxe selbst nur als Norm fiir streitige Falle maassgebend ist. 

1m Hinblick auf diese Bestimmungen erscheint es un th unlich, die Apotheker 
zur Abgabe der Thierarzneimittel nach del' Taxe vom 4. December 1875 zu ver
pflichten und liegt hiezu um so weniger eine Veranlassung vor, als nach Ziff. 8 der 
allgemeinen Bestimmungen der Arzneitaxordnung fiir das Konigreich Bayern eine freie 
Vereinbarung wegen Ermassigung der Taxe zulassig ist. 

Eine eigene fiir die Apotheker giiltige Thierarzneitaxe zu erlassen, ist eine ge
niigende Veranlassung nicht gegeben, so lange den Thierarzten das Recht zusteht, 
die in ihrer Praxis beniithigten Arzneimittel selbst zu dispensiren. 



Sachsen. 

Bottger n. 



A. Verwaltung. 

Die oberste Behorde in (Civil-) Medicinal- und Veterinar- Ange
legenheiten ist das Min i s tel' i u m des Inn ern. 

Zum bezliglichen Ressort desselben gehoren mit Ausnahme des 
Medicinal- und Veterinarwesens del' Armee und del' medicinischen 
Facultiit in del' Universitiit I,eipzig sammtliche Angelegenheiten des 
Medicinal- und Veterinarwesens und del' JI.'Iedicinal- und Veterinar
polizei des Landes, sowie die dafLir bestehenden Mittel- und Unter
Behorden, das Landes-Medicinal-Collegium und die Landes-Heil- und 
Versorg-Anstalten. 

Die bezuglichen Geschafte werden bei dem Ministerium des Innel'll 
selbst, theils in dessen zweiter Abtheilung und del' innerhalb diesel' 
bestehenden Medicinal-Section, theils in del' Abtheilung fur die Ange
legenheiten del' Landes-Heil-, Versorg- und Strafanstalten (Abtheilung IV) 
bearbeitet. 

ZUlli Geschiiftskreise del' zweiten Abtheilung gehoren namentlich 
diejenigen Angelegenheiten, welche die Verwaltung des Medicinal- und 
Veterinarwesens und die Medicinal- und Veterinarpolizei im Allgemeinen, 
die Medicinalbeamten, das Apothekenwesen, das Entbindungs- und 
Hebammen-Lehrinstitut zu Dresden, den botanischen Garten zu Dresden, 
das Mineralbacl zu Elster, die Commission fiir das Veterinarwesen und 
die Thierarzneischule betreffen. 

Zur Berathung und Unterstiitzung des Jl.Iinisteriums des Innel'll in 
allen diesen Angelegenheiten ist als sachverstandige Korperschaft das 
Lande s -Me di cinal- Collegium bestimmt, welches zugleich zur Ver
tretung del' medicinischen Interessen im Bereiche del' Staatsverwaltnng 
liberhaupt berufen lmd in diesel' Beziehung insbesondere auch dem 
Ministerium des Cultus und offentlichen Unterrichts fLir die dahin ein
schlagenden Angelegenheiten seines Ressorts zur VerfLigung gestellt ist. 
Es hat die Aufgabe und Bestimmung, die Anwendung del' theoretischen 
Grundsatze auf die praktische Medicinalverwaltung zu vermitteln und 
auf die fortschreitende Vervollkommnung del' Medicinal - Gesetzgebung 
und del' Medicinal-Einrichtungen hinzuwirken. 
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Verordnung, 
betreffend die Errichtung eines Landes··Medicinal-Collegiums. 

Vom 12. April 1865. 

§ 1. Das Landes-Medicinalcollegium ist eine zur Berathung und Unter
stutzung des Ministeriums des Innern in den vor diesem ressortirenden 
Angelegenheiten des Medicinalwesens und der Medicinalpolizei - mit 
Einschluss der auf die obere centrale I,eitung der allgemeinen Landes-Heil-, Versorg
und Strafanstalten bezuglichen - bestimmte, sowie zur Vertretung der medicinischen 
Interessen im Bereiche der Staatsverwaltung uberhaupt berufene, in letzterer Hinsicht 
aber insbesondere auch dem Ministerium des Cultus und offentlichen Unterrichts fur 
die dahin einschlagenden Angelegenheiten seines Ressorts zur Verfugung gestellte 
sachverstlindige Korperschaft. 

Seine Wirksamkeit umfasst auch die Angelegenheiten und Interessen del' Phar
macie und des Apothekerwesens. 

Das Veterinarwesen ist zwar der Regel nach darin nicht begriJfen. Es kiinnen 
aber solche in dies en Verwaltungszweig gehiirige Fragen, welche fur das Medicinal
wesen des Landes im Allgemeinen von Wichtigkeit sind, nach Ermessen des Landes
Medicinalcollegiums in den Bereich seiner El'wagung gezogen oder ihm yom Ministerium 
des Innem zur Begutachtung uberwiesen werden (§ 4). 

Bei dem medicinischen Prufungswesen ist das Lal1des- ~fedicinalcollegium inso
weit betheiligt, als ihm gewisse Gattungen von Prufungen entweder ausschliessend 
oder in Concurrenz mit der medicinischen Facultat ubertragen werden. 

Auf Antrag der Justizbehorden hat sich das Landes-Medicinalcollegium der Ab
gabe von Obergutachten in Rechtssachen zu unterziehen. 

§ 2. In allen § 1 gedachten Beziehungen bildet das Landes-Medicinalcollegium, 
.beziehungsweise neb en der medicinischen Facultat der Universitat Leipzig, die oberste 
medicinisch-wissenschaftliche Autoritat des Landes. Es hat als solche im Allgemeinen 
die Aufgabe und Bcstimmung, die Anwendung del' theoretischen Grundsatze auf die 
praktische Medicinalverwaltung nach dem jedesmaJigen Stande der Ausbildung del' 
verschiedenen Disciplinen zu vermitteln und auf die forlschreitende Vervollkommnung 
del' Medicinal-Gesetzgebung und del' 1fedicinal-Einrichtungen, sowie auf Entfemung 
von, die Volkswohlfahrt nach der physischen Seite hin benachtheiligenden Uebelstanden 
und Schadlichkeiten hinzuwirken. 

§ 3. Das Landes-1Iedicinalcollegium besteht lmter einem yom Kiinige emannten 
Prasidenten aus einer unbestimmten Anzahl yom Ministerium des Innem mit Ge
nchmigung des Kiinigs in dasselbe berufener ordentlicher Mitglieder. 

Der medicinischen FacuWit der U niversitat Leipzig steht es uberdies frei, an den 
ihr mit Bezeichmmg del' Berathungsgeg'enstande vorher kund zu gebenden Sitzungen 
des Collegiums sich durch Absendung eines Mitgliedes aus ihrer Mitte mit voller 
Stimmbel'echtigung jeder Zeit zu betheiligen. 

Fur die bestimmten Faile und Zwecke (§§ 6, 10) verstarkt sich das Landes
~fedicinalcollcgium durch den Hinzutritt von zwolf, aus der Mitte der zu dem Ende 
in corporative Verbiinde vereinigten praktischen Aerzte und Apotheker des Landes 
durch freie Wahl hel'vorgegangenen arztlichen und pharmaceutischen Sachverstandigen 
- 8 Aerzten und 4 Pharmaceuten - als ausserordentlichen ~Iitgliedern. 

Fur die Bildung del' arztlichen und pharmaceutischen Wahlkiirperschaften, ihre 
Stellung im Allgemeinen und das Verfahren bei del' Wahl der von ihn-en zu er
nennenden ausserordentlichen Mitglieder des Landes-Medicinalcollegiums ist das diesel' 
Yerordnung als Anhang beigefiigte Regulativ maassgebend. 
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§ 4. Von den ordentlichen Mitgliedel'll miissen wenigstens zwei dem chemisch
ph arm ace uti s c hen Fa c h e angehiiren und aus diesem ihren Hauptbel'llf machen 
oder gemacht baben. 

Fiir Berathung von Fragen des Veterinarwesens (§ 1, Abs. 3) treten die tech
nischen Beisitzer der Veterinar - Commission dem Landes - Medicinalcollegium als 
ordentliche Mitglieder hinzu. 

Dem Prasidenten steht es iiberdies zu, so oft es im Interesse einer griindlichen 
und erschiipfenden Eriirterung einzeIner Fragen wUnscbenswerth erscheint, auch andere, 
dem Landes-Medicinalcollegium nicht regelmassig zugehiirige Sachverstandige auf be
sondere Einladung zuzuziehen und an den Verhandlungen mit berathender Stimme 
Theil nebmen zu lassen. 

§ 5. Dem Prasidenten liegt die gesammte Geschiiftsleittmg und die Vertretung 
des Collegiums nach Aussen ob. Fiir Behindenmgsfalle wird vom Ministerium des 
Iunel'll aus der Zahl del' ordentlichen Mitglieder im Voraus ein Stellvertreter be
stimmt. 

Eiu ausser dem Prasidenten mit festem Gehalte und Staatsdieuer-Eigenschaft als 
solches angestelltes Mitglied des Medicinalcollegiums ist vorzugsweise verpfiicbtet, sich 
der Abfassung der im Gescbaftsbereiche desselben vorkommenden Berichte, sach
verstandigen Gutachten und soustigen schriftlichen Arbeiten zu unterziehen, soweit 
sie nicht mit Genehmigung des Prasidenten odeI' auf dessen Ersuchen von einem del' 
iibrigen Mitglieder freiwillig iibernommen werden. In den Bereich dieser geschiiftlichen 
Obliegenbeiten gehiirt auch die Protokollfiihnmg. 

§ 6. Die ausserordentlichen ~Iitglieder des Landes - Medicinalcollegiums (§ 3) 
kiinnen von dem Prasidenten sowohl einzeln, als in ihrer Gesammtheit zu den 
Sitzungen einberufen werden, je nachdem ein geeigneter Berathungs - Gegenstand 
vorliegt. 

Alljabrlich zu im Voraus bestimmter Zeit Bndet eine Plenarversammlung des 
Collegiums statt, fiir welche vorzugsweise Gegenstande von allgemeinem Interesse zur 
Beratbung und Erledigtmg auszusetzen sind. 

Die ausserordentlichen MitgJieder haben das Recht, bei diesen Versammlungen 
sowohl einzeln, als collectiv Beratbungsgegenstande in's Mittel zu bringen und Antrage 
zu stellen. Zur Discussion eignen sich diese jedoch nur dann, wenn sie mindestens 
14 Tage VOl' Zusammentritt del' Versammlung dem Prasidenten schriftlich angezeigt 
worden sind. Ausserdem sind sie bis zur nachsten Plenarversammlung zu vertagen, 
vorbehaltlich eines auf Vorschlag des Prasidenten vom Collegium zu fassenden ab
weichenden Beschlusses. 

Die Verhandlungen der PlenaI' - Versammlungen werden stenographisch auf
genom men. 

Den ausserordentlichen ~fitgJiedern werden fiir die Zeit ihrer Einberufung Diaten 
und Vergiittmg fifl: Reiseforlkommen gewahrt. 

§ 7. Die zur oberen Leitung lmcl Verwaltung des Medicinalwesens gehiirigen 
Geschafte werden bei clem ~Iinisterium cles Innel'll unmittelbar besorgt. Dasselbe bleibt 
Dienst- und Aufsichtsbehiirde fiir die mittleren und unteren Medicinalbehorden und 
bildet fiir diesel ben die Recursinstanz. 

Das Ministerium kann aber Angelegenheiten del' laufenden Verwalttmg an das 
Medicinalcollegium zur technischen Vorbereitung und sachverstandigen Begntacbtung 
iiberweisen. Nicht minder konnen demselben einzelne Zweige uncl sich periodisch 
wiederholende Geschiifte der Medicinalverwaltung mittels besonderen Auftrags zur 
selbststandigen Verwaltung und Erledigung iibertragen werden. Die unteren Medicinal
behiirden sincl ihm insoweit unmittelbar untergeorclnet und haben die von ihm er' 
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gehenden Anordnungen auszufiihren. Mit den Kreisdirectionen als Provinzial·Medicinal
behorden steht das Landes-Medicinalcollegium im Communicationsverhaltnisse. 

Riicksichtlich der letztgedachten, yom Medicinalcollegium kraft besonderen Auf
trags zu besorgenden GescMftszweige ist dasselbe verpflichtet, das Ministerium des 
Innern durch Vorlegung von Jahresiibersichten odeI' sonstige periodische Berichts
erstattungen von den Verwaltungsergebnissen in fortlaufender Kenntniss zu erhalten, 
beziehentlich den ihm sonst ertheilten Instructionen nachzukommen. 

Endlich werden aile Yom Ministerium des Innern beschlossene EntwUrfe zu 
Gesetzen, allgemeinen Verordnungen und Regulativen im Bereiche des Medicinal
wesens und der Verwaltung del' Landesanstalten, letztere, soweit sie Fragen del' 
arztliehen Wissenschaft und Praxis beriillren oder sonst in medicinischer Hinsicht 
von Interesse sind, naeh Bestimmung und im Auftrage des Ministeriums entweder 
im Schoosse des Landes -~{edieinalcolleg'illms bearbeitet oder unterliegen wenigstens, 
bevor sie zur Feststellung und Hinausgabe gelangen, seiner eollegialen Priifung und 
Begutaehtung. 

§ 8. Der Medicinalreferent des Ministeriums des Innern ist, als solcher, zugleieh 
.Mitglied des Landes-Medicinalcollegiums. Er hat in den zur Vorbereitung und Begut
achtung diesem iiberwiesenen Geschaften der laufenden Verwaltung der Regel nach 
den Vortrag zu halten, die Berathungsresultate schriftlieh zu fixiren und iiberhaupt 
dengeschaftlichen Verkehr zwischen dem Ministerium des Innern und dem Medicinal
collegium auf dem kiirzesten Wege zu vermitteln. In den geeigneten Fallen kann 
neb en odeI' anstatt desselben auch ein zweiter oder ein anderer Rath des lIiinisteriums 
mit dieser Vermittelung beauftragt werden. 

§ 9. In gleicher Weise geschieht die Vermittelung der geschaftliehen Beziehungen 
des Ministeriums des Cultus und iiffentliehen Unterrichts zum lIiedicinaleollegium (§ 1, 
Absatz 1) dureh einen dem letzteren stehend iuzuordnenden Rath des genaunten 
Ministeriums, welcher den Sitzungen des Medicinalcollegiums, so oft es ihm ange
mess en erscheint, in Person beiwohnen und die nach Beschluss des Cultusministeriums 
dazu ausgesetzten Gegenstande, mit oder ohne Darbietung einer sehriftlichen Unter
lage, zur miindlichen, in seinem Beisein zu pflegenden Berathung stellen kann. 

§ 10. Anfragen und Auftrage anderer Ministerialdepartements, welrhe sich des 
Gutaehtens des Landes - Medicinalcollegiums in Angelegenheiten seiner sachliehen 
Competenz zu bedienen wUnschen, gelangen an dasselbe dmeh Vermittelung des 
Ministeriums des Innern. 

§ 11. Dem Landes-1tIedicinalcollegium steht das Recht zu, llach seinem pflicht
miissigen Ermessen von sich aus und unaufgefordert in Saehen del' Medicinalverfas5ung 
und Medicinalverwaltung mit gutachtlichen Antragen hervorzutreten, auf vorhandene 
Mangel und Uebelstande aufmerksam zu mach en und wiinschenswerthe Verbessenmgen 
in V orschlag zu bring en. 

Antrage diesel' Art konncn ebensowohl von dem engeren Collegium, ohne Con
currenz del' ausserordentlichen .Mitglieder odeI' unter Betheiligung nur einzelner der
selben, als von den Plenarversammhmgen (§ 6) beschlossen werden. 

Die Beschlussfassung erfolgt in beiden Fallen nach einfaeher Stimmenmehrheit 
der anwesenden ~1itglieder. Bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Prasidenten 
den Ausschlag. 

Erlangt ein aus del' Mitte der ausserordentlichen Mitglieder hervorgegangener, 
in der Plenarversammlung zur Discussion gestellter Antrag zwar die Mehrheit del' 
Stimmen del' Mitglieder jener Classe, beziehentlich der zunachst betheiligten Classe 
(§ 3, Abs.2), nicht abel' die absolute Stimmenmehrheit im Collegium, so ist die 
Olassenmajoritat berechtigt, zu ver!angen, class derselbe nichtsdestoweniger zur 
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Renntniss und Erwagung del' Staatsregierung gebracht werde. Dies geschieht sol chen 
Falls unter Beifiigung eines in del' engeren Versammlung des Collegiums berathenen 
und festgestellten Separatgutachtens. 

§ 13. Als sachverstiindige Behiirde zur Abgabe von medicinischen Obergutachten 
in Rechtssachen tritt das Medicinalcollegium in diejenige Stellung ein, welche nach 
derVerordnung vom 21. Miirz 1835, § 13, verbunden mit Artikel 182 del' Strafprocess
Ordnung vom 11. August 1855 und § 53 del' Verordnung vom 31. Juli 1856 die 
chirul'gisch-medicinische Academie einnahm . 

. Die in dem angezogenen § 13 derVerordnung vom 21. Miirz 1835 den bei dem 
Ministerium des Innern angestellten Medicinalriithen fiir gewisse FiiIle beigelegte 
Competenz kommt in Wegfall. 

Sind in einer Rechtssache bereits Gutachten des MedicinalcolIegiums oder del' 
medicinischen Facultiit vorhanden und wird ein drittes nothwendig, so hat auf Antrag 
del' betreffenden Justizbehiirde jedes del' genannten beiden medicinischen Gremien aus 
seiner lHitte durch freie Wahl zwei lIIitglieder zu bezeichnen, welche unter dem von 
Fall zu Fall wechselnden Vorsitze entweder des Priisidenten des lYIedicinalcollegiums 
oder eines von del' medicinischen Facultiit zu bestimmenden Mitglieds del' letzteren 
zur gemeinschaftlichen Berathung zusammentreten unci auf Vortrag des vom Vor
sitzenden unter Zuordnung eines Correferenten zu bestellenden Referenten uber das 
abzugebende Gutachteu nach Stimmenmehrheit beschliessen. 

Bei del' Bestimmung des Referenten und COl'referenten ist darauf zu sehen, dass 
jedesmal del' eine von Beiden del' medicinischen Facultiit, del' andere dem Medicinal
collegium angehiirt, sowie, dass wedel' del' eine, noch del' andere in del' vorigen Instanz 
bereits in del' niimlichen Sache als Referent fungirt hat. 

Das vom Referenten abgefasste, durch Beschluss festgestellte Obergutachten geht 
del' requirirenden Justizbehiirde unter Vollziehung des Vorsitzenden zu. 

§ 14. 1m Einklange mit del' ihm im § 2 angewiesenen alIgemeinen Bestimmung 
hat das MedicinalcolIegium alIes Dasjenige sich angelegen sein zu lassen und seine 
Aufmerksamkeit darauf zu richten, was del' Erhaltung des wissenschaftlichen Geistes 
und Strebens in den praktisch- iirztIichen und pharmaceutischen Kreisen des 
Landes fiirderlich werden kann. 

Als HulfsmitteI fUr diesen Zweck werden die in Dresden iunerhalb dieses Be
reichs entweder schon vorhandenen odeI' mit Unterstiitzung aus Landesmitteln etwa 
kiinftig zu begriindenden wissenschaftlichen Institute unter dessen Aufsicht und be
ziehentlich Verwaltung gestellt. 

Insbesondere gehort hierher die Bibliothek del' chirurgisch-medicinischen Academie, 
welche als Bibliothek des ~{edicinalcollegiums fortbesteht und del' iiffentlichen Benutzung 
fiir wissenschaftIiche und Bildungszwecke nach den zu treffenden regulativrniissigen 
Bestimmungen zuganglich bleibt. 

Das Medicina1colIegium bestellt fiir dieselbe aus seiner Mitte einen Custos. Die 
zur Erhaltung und Vermehrung del' Bibliothek und del' etwa damit zu verbindenden 
sonstigen Sammlungen aus iiffentlichen Fonds bestimmten Zufliisse werden ihm zur 
plan- und instructionsmassigen Verwendung iiberwiesen, uber welche dem Ministerium 
des Innem alljiihrlich Rechnung abzulegen ist. 

N ach dem fiir das Landes-Medicinalcollegium erlassenen Geschiifts-
1'egulativ vom 12. April 1865 ist die Form del' Geschaftsbehandlung 
fiir aIle zu dessen Geschaftsbereich gehorige Sachen die collegialische. 
Die Einladungen zu den Plenarversammlungen, die gegenwiirtig stets 
im November jeden Jahres abgehalten werden und offentlich sind, e1'-
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folgen naoh § 11 des Regulativs duroh die Leipziger Zeitung und das 
Dresdner Journal. 

Die arztliohen und pharmaoeutischen Kreisvereine, deren es in jedem 
Regierungsbezirke je einen giebt, sind die Wahlkammern fi:ir die a. o. 
Mitglieder des Landes-Medioinal-Collegiums. Ausserdem haben dieselben 
sioh mit den Fragen zu besohaftigen, die entweder die arztliohe odeI' 
pharmaceutische Wissenschaft und Kunst als solche, odeI' das Interesse 
del' offentlichen Gesundheitspflege betreffen, oder auf die Wahrung und 
Vertretung del' bi:irgerlichen und Standesinteressen der Aerzte und 
Apotheker sich beziehen. 

Verordn"!lng, betr. die arztlichen und pharmaceutischen Kreis
vereine. Vom 29. Mai 1872. 

Nachdem von den iirztlichen Kreisvereinen und dem Landes-Medicinal-Collegium 
eine veranderte Organisation der Ersteren beantragt, und mit Allerhiichster Genehmigung 
von dem Ministerium des Innem bescblossen worden ist, diesem Antrage Folge zu 
geben, so wird hierdurch Folgendes verordnet: 

§ 1. Das, der Allerhiichsten Verordnung yom 12. April 1865, die Enichtung 
eines Landes-Medicinal-Collegiums betreffend, beigegebene Regulativ von demselben 
Tage uber die Bildung von arztlichen und pharmaceutischen Kreisvereillen wird hier
mit aufgehoben. An die Stelle desselbell tritt das Ilachstehellde Regulativ yom 
heutigen Tage. 

§ 2. Bei den, auf Grund des vorgedachtell Regulativs yom 12. April 1865 
erfolgten Wahlen der ausserordentlichell Mitglieder des Lalldes-lVledicillul- Collegiullls 
aus der Classe der praktischen Aerzte und Apotheker hat es zu bewelldell. 

§ 3. Die Bezirksiirzte in den im § 4 des nachstehellden Regulativs naher be
zeichneten Bezirken haben dem, was in § 8 fg. vorgeschrieben ist, unverziiglich 
nachzugehen. 

Dresden, den 29. Mai 1872. Ministerium des Innem. v. Nostitz-Wallwitz. 

Regulativ, die arztlichen und pharmaceutischen Kreisvereine 
betreffend. 

A. Aerz tliche Kreisvereine. (v. Gesetz- und Verordnungs-Blatt 1872, No. 13.) 

B. Pharmaceutische Kreisvereine. 

§ 38. Die pharmaceutischen Kreisvereine sind: a) Wahlkammern fiir die 
Wahl der nach § 3 der AlIerhiichsten Verordnung yom 12. April 1865 (Seite 116 des 
Gesetz- und Verordnungsblattes yom Jahre 1865) aus der Mitte der Apotheker dem 
Landes -Medicinal- Collegium zuzuordnenden ausserordentlichen Mitglieder, b) b e
rathende und beziehentlich beschliessende Kiirperschaften zu Wahrung 
und Vertretung der gemeinsamen Interessen des pharmaceutischen Berufsstandes iiber
haupt, sowie der Interessen und Angelegellheiten des betreffenden Kreisvereins in
sonderheit. 

In der unter lit. b gedachten Eigenschaft sind die pharmaceutischen Kreisvereine 
dazu bernfen, sich mit allen solchen Fragen uud Angelegenheiten zu befassen uncl 
dariiber in Berathung zu treten, welche entweder die pharmaceutische Wissenschaft 
und Kunst als solche oder das Interesse der iiffentlichen Gesundheitspflege betreffell 
oder auf die Wahrung und Vertretung der burgerlichen und Standesinteressen del' 
Apotheker sich beziehen. 
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§ 39. Jeder zur Ausiibung der biirgerlichen Ehrenrechte in del' Gemeinde seines 
W ohnorts befahigte, gesetzlich legitimirte selbststandige Verwalter einer pharmaceutischen 
Officin ist berechtigt, dem phal'maceutischen Kreisvereine des Regierungsbezirks, in 
welchem er seinen wesentlichen Wohnsitz hat, als Mitglied beizutreten. Mehrere 
Besitzer einer und derselben Apotheke sind zur Mitgliedschaft gleich berechtigt. Die 
bisherigen Mitglieder del' phal'maceutischen Kreisvel'eine verbleiben Mitgliedel' del' 
Letztel'en so lange, bis einer del' im § 54 bezeichneten FaIle eintritt, in welchem die 
Mitgliedschaft erlischt. Neu eintretende Mitglieder haben ihren Beitritt zum Kreis
vereine dem Vorstande desselben miindlich oder schriftlich anzuzeigen. Del' Beitl'itt 
zum Kl'eisvereine gewiihrt den Anspruch auf Theilnahme an den mit der Mitgliedschaft 
vel'bundenen Rechten und verpflichtet auf die Dauer des ganzen KalendeIjahrs, in 
welch em ein Mitglied dem Kreisvereine - wenn auch nur wahrend eines Theiles des 
Jahres - angehort, zur ErfUJlung del' an die Mitgliedschaft gekniipften Obliegenheiten. 
Zu den letztel'en gehort insonderheit die antbeilige U ebertragung der Vereinskosten. 

§ 40. Vorstand des Kreisvereins und dessen Stellvertreter sind del' nach § 41 fg. 
zum ausserol'dentlichen Mitgliede des Landes-~Iedicinal-Collegiums Gewahlte und dessen 
Stellvertretel'. Fiir Behinderungsfalle des Vorstands und des fiir denselben gewablten 
Stellvertreters bat den Letztel'en das an Jabren alteste Mitglied des Kl'eisvel'eins zu 
vertl'eten. Der Vol'stand hat die Namen del' neu eintretenden, sowie del' austretenden 
Mitgliedel' dem al'ztlichen Beisitzer del' betl'effenden Kreisdirection sofort anzuzeigen. 

§ 41. Zu den Stellen del' 4 ausserol'dentlichen Mitglieder des Landes-Medicinal
Collegiums aus del' Klasse del' praktischen Apothekel' entsendet jeder pharmaceutische 
Kreisverein 1 Mitglied. 

Fiir jedes diesel' 4 Mitgliedel' ist zu seiner Vel'iTetung bei Behinderungen 
desselben im Landes-llfedic.inal-Collegium, beziehentlich innel'halb des Kl'eisvereins ein 
Stellvertl'eter zu wahlen. Die Wahl diesel' Stellvertl'etel' hat unverziiglich nach der 
Publication des gegenwiirtigen Regulativs zu erfolgen. 

§ 42. Die Wahlbarkeit als ausserordentlicbes Mitglied des Landes -1Iledicinal
Collegiums und als dessen Stellvertreter ist von del' Mitgliedschaft bei dem betreffendcn 
Kreisvel'eine abbangig. 

§ 43. Fiir die Wahlen del' ausserordentlichen Mitglieder des Landes-Medicinal
Collegiums aus del' Mitte der Apotheker gelten die Bestimmungen in §§ 25 bis mit 34 
mit der Erlauterung, dass die im § 27 vorgeschl'iebene scbriftliche Eroffnung von 
Seiten des Wablleiters an die einzelnen Mitglieder des Kreisvereins zu richten ist. 

§ 44. Jede Wahl ist auf die Dauer von 4 Jabl'en giiltig. 
§ 45. Alljahrlich scheidet ein Abgeordneter del' pbarmaceutischen Kreisvereine 

mit seinem Stellvertreter aus. Beide sind durch Neuwahl zu el'setzen. Die Reihen
folge des Ausscheiclens bestimmt sich nacb del' Zeit des Eintritts in die Function. 
Die Ausscheidenden konnen wieder gewablt werden. "Neuwahlen sind auch bei zu
fiilliger, ausserhalb des regelmassigen Turnus eintretender Erledigung von Stellen del' 
Abgeordneten zum Landes-1I1edicinal-Collegium oder ibrer Stellvertreter vorzunebmen. 

§ 46. Die im § 45 gedachte Reihcnfolge des Ausscheidens gilt auch fiir die
j enigen ausserordentlichen Mitglieder, welche in Folge der zufalligen Erledigung einer 
Stelle aussel'halb des regelmassigen Turous eingetreten sind. Ihr 1Iandat erlischt zu 
dem niimlichen .Zeitpunkte, zu welchem ihre Vorganger, deren Stelle sie zu ersetzen 
batten, auszuscheiden gehabt haben wiirden. 

C. Gemeinscbaftlicbe Bestimmungen fur die iirztlichen Kreisvereins
Ausschiisse und die pharmaceutischen Kreisvereine. 

§ 47. Die lIfitglieder del' arztlichen Kreisvereinsausscbiisse und clie ~Iitglicclel' 

del' pharmaceutischen Kreisvereine treten auf Einladung ihrer Vorstlin.de an den VOIl, 
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den Letzteren dazu zu bestimmenden Orten so oft zu Berathungen zusammen, als zu 
solchen Anlass gegeben ist. 

Es hat dies jedoch regelmassig mindestens einmal im Jahre lmd zwar spatestens 
4 Wochen vor dem, fur die Plenarversammlung des Landes-Medicinal-Collegiums 
bestimmten Zeitpunkte, zu Berathung der fur diese Plenarversammlung zm Beschluss
fassung ausgesetzten Gegenstande, dergestalt zu geschehen, dass zwischen del' be· 
treffenden Berathung des Kreisvereinsaussehusses, beziehentlich Kreisvereins und dem 
Tage der Plenarversammlung des Landes -Medicinal-Collegiums ein Zeitraum von 
4 W ochen mitten inne liegt. 

§ 48. In jeder solchen Versammlung sind zunachst und vorzugsweise diejenigen 
Gegenstande zm Berathung zu bringen und zu erledigen, uber welche das Landes
Medicinal-Collegium odeI' eine andere iiffentliche Behorde eine gutachtliche Auslassung 
zu vernehmen gewiinscht hat. 

§ 49. Jedes an der Versammlung theilnehmende Mitglied des betreffenden 
arztlichen Kreisvereinsausschusses, beziehentlich pharmaceutischen Kreisvereins hat 
das Recht nach vorgangiger Anmeldung bei dem Vorstande, selbststandig AntI-age 
uber Gegenstande der in §§ 16 und 38 gedachten Art zm Berathung zu stell en und 
dmeh mundlichen Vortrag _ zu begrunden. 

Die Versammlung entscheidet, ob uber dergleichen Antrage sofort in die Be
rathung eingetreten, oder ob die letztere bis zu der nachsten ordentlichen oder einer 
nach Befinden einzuberufenden ausserordentlichen Versammlung ausgesetzt bleiben solI. 

§ 50. AIle Beschliisse werden nach absoluter lIIehrheit der Stimmen der an 
der Versammlung Theilnehmenden gefasst. Bei Gleichheit der Stimmen giebt die
jenige des Vorstands den Ausschlag. 

§ 51. Die gefassten Beschliisse dienen in den dazu geeigneten Fallen zugleich 
als Instruction fiir den oder die Abgeordneten des Kreisvereins zum Landes-Medicinal
Collegium hinsichtlich der dort, Namens der Ersteren, zu stellenden Antrage und zu 
vertretenden Ansicnten. 

In der Darlegung ihrer, von dem Ma,joritatsbeschlusse etwa abweichenden 
personlichen Ansicht und Auffassung bei der Berathung und Abstimmung im Landes
lIIedic.-Collegium sind jedoch die Abgeordneten der Kreisvereine in ihrer Eigenschaft als 
ausserordentliche Mitglieder des Letzteren dmch die empfangene Instmction nicht behindert. 

§ 52. Zu den in der Jahresversammlung zu verhandelnden Gegenstanden gehort 
jedesmal die Feststellung der zu Bestreitung del' Vereinsausgaben 

a) wegen der arztlichen Kreisvercine und Kreisvereinsausschiisse auf die einzelnen 
Mitglieder der Bezirksvereine (vergl. § 21). 

b) wcgen der pharmaceutischen Kreisvereine auf die Mitglieder derselben fur das 
nachste Jahr auszuschreibenden Umlagen. 

Dieselben sind so bemessen, dass, nachst Deckung der yom Vorstande etwa 
bereits verlagsweise bestrittenen Ausgaben, ein angemessener Uebersehuss fiir das 
aunahernd zu uberschlagende laufende Bediirfniss ubrig bleibt. 

§ 53. Zu den Obliegenheiten der Vorstande der arztiichen Kreisvereins-Aus
schusse und der pharmaceutischen Kreisvereine gehort: 

a) die A.ufstellung und Fortfiihmng einer Liste der Mitglieder und der Delegirten 
der arztlichen Bezirksvereine, beziehentlich, bei den pharmaceutischen Kreis
vereinen, der Mitglieder derselben; 

b) die Sammlung und Aufbewahrung der auf die Thatigkeit des Vereins sich be
ziehenc!en Schriften und Acten; 

c) die Aufsicht uber die etwa vol'handene oder allmalig sich ansammelncle Bibliothek 
des Vereins und uber das nach Befinc!en einzurichtende Journalisticum; 
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d) die Annahme und beziehentlich Eincassinmg der Beitrage der Vereinsmitglieder 
und die Bestreitung der vorkommenden Vereinsausgaben, soweit fiir diese Ge
scMfte nicht ein anderes Mitglied als Cassirer bestellt worden sein sollte; 

e) die Einberufung del' ordentlichen wie ausserordentlichen Vereinsversammlungen 
und die Leitung del' Verbandlungen in selbigen, einschliesslich del' Aufsicht 
iiber die durch das damit, ein fiir allemal oder im besonderen FaIle, zu be
auftragende Mitglied zu besorgende Protokollffihnmg; 

f) die Fiihrung der Correspondenz mit Behiirden und mit den Kreisvereins-Aus
schiissen in den iibrigen Regienmgsbezirken, beziehentlich mit den iibrigen 
pharmaceutischen Kreisvereinen oder anderen in- und ausliindischen arztlichen 
oder pharmaceutischen Genossenschaften. 

D. Erloschen del' Mitgliedschaft bei den arztlichen Bezirks- und Kreis
vereinen und ~ei den pharmaceutischen Kreisvereinen. 

§ 54. Die Mitgliedschaft bei den arztlichen Bezirks- und Kreisvereinen und bei 
den pbarmaceutischen Kreisvereinen erlischt: 

a) durch den Tod, 
b) durch ausdriicklich erklarten freiwilligen Ausb:itt aus dem betreifenden lirzt

lichen Bezirksvel'eine, beziehentlich aus den pharmaceutischen Kreisvel'einen, 
c) durch Beschluss del' Vorstande del' iirztlichen Bezirksvereine, beziehentlich del' 

pharmaceutischen Kreisvereine wegen unterlassener Abfiihrung del' Vereins
beitriige bei zwei auf einander foIgenden Jahresterminen nach vorausgegangener 
zweimaliger, aber erfolglos gebliebener Auifordenmg zur Zahlung, 

d) durch den Verlust del' Befahigung zu Ausiibung del' biirgerlichen Ehrenrechte. 

§ 55. Del' erklarte freiwillige Austritt entbindet ebensowenig wie die § 54 sub c 
und d aufgefiiln:ten Verlustgriinde das ausscheidende Mitglied von del' Verbindlichkeit 
zu Abentrichtung del' auf das laufende Jahr f!iJligen oder der in Riickstand ver
bliebenen Vereinsbeitriige. Zu Einziehung derselben kaun die Hiilfe del' competenten 
Verwaltungsobrigkeit in Anspruch genommen werden, welche nothigenfalls wegen 
executivischer Beitreibung del' Riickstande Einleitung zu treifen hat. 

In Unterordnung unter das Ministerium des Innern sind in allen 
zur zweiten Abtheilung des letzteren gehOrenden Angelegenheiten des 
Medicinalwesens die Kreishauptmannschaften die MittelbehOrden. 
Jeder derselben ist ein Medicinalrath als medicinischer Sachverstandiger 
beigegeben. Die Entscheidungen, welche in Angelegenheiten der Medicinal
polizei von der KreishauptIDannschaft in zweiter Instanz ertheilt werden, 
sind endgiiltige. (Vergl. § 32 des Gesetzes, betr. die Org. der Behorden 
f. d. innere Verwaltung, vom 21. April 1873.) 

Die unteren Medicinalbehorden sind die Bezirksarzte, 
deren Jeder einem Medicinalbezirke vorgesetzt ist, und die Verwaltungs
o brigkeiten (Amtshauptmannschaften). Die Medicinalbezirke fallen 
mit den amtshauptmannschaftlichen Verwaltungsbezirken zusammen. 

Die Stiidte Dresden, Leipzig, Oschatz und Hainichen bilden be
sondere Medicinalbezirke mit eigenen, von den betreft'enden Stadtriithen 
angestellten Bezirksiirzten, welche denselben 'Virkungskreis haben, wie 
die koniglichen Bezirksiirzte. Nicht minder stellt jede der verschiedenen 
Landesanstalten einen in sich abgeschlossenen Medicinalbezirk dar, inner-
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halb dessen der arztliche Director der Anstalt, beziehentlich der erste 
Hausarzt, die Function des Bezirksarztes auf sich hat. 

Die koniglichen Bezirksarzte fungiren bei den zu ihren 
Medicinalbezirken gehorigen Gerichtsstellen insoweit zugleich als Gerichts
arzte, als nicht fiir einzelne dieser Gerichtsstellen besondere Gerichts
arzte angestellt sind. 

Die Organisation del' lmteren Medicinalbehiirden· beruht auf dem Gesetz vom 
30. Juli 1836. 

§ 1. l'lIit Wegfall del' bisherigen Physikate sollen fUr die unmittelbare Verwaltung 
del' Medieinalpolizei Bezirksarzte angcstellt werden. 

§ 2. Dureh Verordnung wird die Zahl und Abgrenzung sowohl derjenigen Bezirkc 
fiir deren jeden ein aus der Staatskasse zu besoldender Bezirksarzt angestellt werden 
solI, bestimmt, als aueh diejenigen, welch en von Stadt- und anderen Obrigkeiten er
nannte Bezirksarzte vorstehen, bekannt gemaeht werden.!) 

§ 3. Den Stadtrathen, sowie den Patrimonial-Gerichts-Obrigkeiten, welehe ent
wedel' fiir sieh allein, odeI' durch freiwillige Vereinigung mehrerer, einen :lIiedicinal
Polizeibezirk bilden wollen, bleibt es naehgelassen, zur Verwaltung der Medicinalpolizei 
in diesem Bezirk einen, mit gesetzlicher Bef<ihigung versehenen Bezirksarzt zu wahlen, 
und nach erfolgter Bestatigung seitens del' Staatsregiemng anzustellen.2) 

§ 6. Sammtliehe Bezirksarzte haben ihre Amtsbefugnisse im Auftrage des Staats 
auszuiiben und sind als solehe bei Ausiibung derselben den Orts - Polizeibehorden 
coordinirt. 3) In Verbindung mit diesen bilden sie die Behorde zur polizeiliehen Unter
suchung medicinal- polizeilicher Vergehungen. 4) Eine allgemeine, von sammtlichen 

1) Gegenw1trtig ist das Konigreich Sachsen in die 4 Medicinalbezirke Bautzen, Dresden, 
Leipzig lmd Zwickau eingetheilt. 

2) Wie schon oben bemerkt, haben nur die St1tdte Dresden, Leipzig, Hainichen und 
Oschatz Stadtbezirksarzte. 

3) Dureh die neuen Gemeinde-Ordnungen, die revidirte Stadteordnung, die StiicUeordnung 
flir mittlere und kleine Stadte und die revidirte Laudgemeiude - Ordnung yom 24. April 1873, 
welche gleichzeitig mit den Organisationsgesetzen am 1. October 1874 in Kraft getreten sind, 
wird die Selbststandigkeit del' Gemeinden in Bezug auf die Handhabuug del' Ortspolizei er
weitert. In allen denjenigeu Stadten, in welchen die revidirte Stadteordnnug gilt, steht dem 
Stadtrathe die Verwalttmg del' gesammten Ortspolizei (Wohlfahrts- und Sicherheitspolizei) zu 
(§ 101 der revidirten Stiidteordnuug). Der Bezirksarzt hat daher hier iu allen medicinalpolizei
lichen Fallen wegen Erlasses del' erforderlichen Verfilgnugen an den Stadtrath sich zn wenden. 
Bei lIieinnngsverschiedenheiteu zwischen dem Bezirksarzte und dem Stadtrathe ist behufs 
deren Entscheidnug Bericht an die Kreishauptmannschaft zu erstatten, welche fill' die unter 
del' revidirten Stadteordnnug stehendeu Stadte die zunachst vorgesetzte Aufsichtsbehorde ist. 

Eine ganz wesentliche Umgestaltung ermhrt die Stellnug del' Gemeindevorstiiude. Sie 
werdeu mit wesentlieheu Attributeu einer Beharde ausgestattet und erhalteu einen erhebliehen 
Theil del' Polizeipfiege tiberwiesen. In Bezug anf die lIiediciualpolizei ist ihr Gesch1iftskreis 
ganz derselbe, wie deljcnige del' Biirgermeister in mittleren und kleinen Stadten (§ 74, lit. c del' 
revidirten Landgemeinde-Ordnung nnd Art. IV, § 12, lit. e del' Stadteordnuug fUr mittlere nud 
kleille Stadte). In den Stadteu, welehe sich fill' Annahme del' Stadteordnung fUr mittlere und 
kleine Stadte nieht entsehieden haben, ist iu Bezug auf die lIiedieinalpolizei die Zust1tndigkeit 
del' Biirgermeister gauz dieselbe wie del' Gemeinde - Vorstande in deu Landgemeinden (efr. 
Reinhard uud Bosse, lIiedicinalgesetze). 

4) Dureh das Gesetz yom 22. April 1873, das Verfahren in Verwaltuugsstrafsaeheu betr., 
welches gleiehzeitig mit den Organisatiousgesetzeu tmd deu neueu Gemeinde - Ordnnngen in 
Kraft tritt, erleidet die Competenz del' Verwaltuugsbehorden zur Untersuehung von Polizei
vergehen eine wesentliche Abiiuderung. Die den Verwaltlmgsbehorden iu Polizei- tmd anderen 
Verwaltungsstrafsaehen zugestandeue Strafgerichtsbarkeit geht auf die Geriehte tiber. Die 
Verwaltungsbeharden sind nul' uoeh befugt, wegen del' ihren Geschaftskreis betreffenden, 
innerhalb ihrcs amtlichen Bezirks verUbten Zuwiderhandlnugen, gleichviel ob der Zuwider
)1al)d~IJ~de ipuerhal)) dieses Bezirks wohnt odeI' nieht, dafern sie die Saehe nieht ohne Weiteres 
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Bezlrksarzten zu befoIgende Instruction wird die speciellen Amtsbefugnisse und Ob
Iiegenheiten dieser Beamten naher bezeichnen und mitteIst Verordnung zur Nach
achtung bekannt gemacht werden. 

Die im§ 6 des Gesetzes Y. 30. Juli 1836 erwiihnte Instruction ist 
durch Verordnung yom gleichen Tage bekannt gemacht worden und lautet, 
soweit sie den Apotheker interessirt, beziehungsweise nochzuRecht besteht: 

Allgemeine Instruction del' Bezirksarzte. Vom 30. Juli 1836. 
§ 1. Der Wirkungskreis eines Bezirksarztes besteht in der, vom Staate ihm 

ubertragenen unmittelbaren Pflege der Landes - Medicinal-Polizei innerhalb seines 
Bezirks, und daher 

1) in Iandesmedicinalpolizeilicher A ufsicht, 
2) in Leitnng und Ausfuhrung Iandespolizeilicher Veranstaltungen. 

§ 2. Vermiige der IandesmedicinalpoIizeiIichen Aufsicht hat der Bezirksarzt 
d) die Aufsicht uber die Beobachtung del' wegen des Verkaufs von Arzneiwaaren 

und Giften bestehenden gesetzlichen Vorschriften, mithin auch eine allgemeine 
Aufsicht iiber die Apotheke. 5) Er hat diese deshalb fleissig zu besuchen, urn 

zur Abgabe an die Gerichtsbehorde odeI' zum Absehen von jedem Strafverfahren angethan 
erachten, die Strafe, wenn sic Geldstrafe oder Haft von nicht langeI' als sechswochiger DaneI' 
fiir angemessen halten, sowie in Fallen, wo neben del' Geld- odeI' Haftstrafe die Einziehung 
gewisser Gegenstande vorgeschrieben odeI' nachgelassen ist, auch diese Einziehnng dm-ch eine 
vorliiufige Strafverfiigung festznsetzen (§§ 1 nnd 4 des Gesetzcs yom 22. April 1873). Die Be
fugniss zurn Erlass solcher vorlaufiger Strafverfiigungen beschrankt sich beim Biirgermeister 
in mittlel'en und klein en Stiidten auf Geldstrafen bis zu 25 Thaler und auf Raft bis zu S Tagen 
(Art. IV, § 14, Abs. 1 und 2 del' Stiidteordnq:ng fUr mittlere und kleine Stadte) und beim Ge
meindevorstande, sowie bei dem Besitzer eines selbststiindigen Guts auf Geldstrafen bis zu 
10 Thaler (§ 76, Abs. 1 und 2 del' l'evidirten Landgemeinde - Ordnung). Es sind daher Yom 
1. October 1874 an die Yerwaltungsbehorden bei del' Untersuchung medicinal-polizeilicher Ver
gehen nul' noeh zum Erlass von Strafverfiigungen bereehtigt. Diese Strafverfiigungen sind 
abel' nieht von del' betl'effenden Yel'waltungsbehorde Imd dem Bezirksarzte gemeinsehaftlieh, 
sondel'll von Ersterer allein zu erlassen, jedoch hat dieselbe, soweit medicinische Fragen ein
schlagen, den Bezil'ksarzt zuvor um sein Gutachten anzugehen. Gelangt ein medicinal-polizei
liches Vergehen odeI', wie nach del' durch das Reichsstrafgesetzbueh eingefiihl'ten Dreitheilung 
del' strafbaren Handlungen in Verbl'cchen, Vergehen und Uebertl'etungen riehtiger zu sagen 
ist, eine medicinal-polizeilic1ie Uebertretnng zur Kenntniss des Bezirksarztes, so hat er deren 
Bestrafung bei dem Stadtrathe zu beantragen, wenn die Uebertretullg innerhalb eines Stadt
gemeindebezirkes veriibt worden ist, in welch em die revidirte Stadteordmmg gilt jist sic 
dagegen innerhalb des Bezirkes einer Stadt, welche die Stadteordnung fiir mittlere mId kleine 
Stadte angenommen hat, oder einer Landgemeinde odeI' cines selbststandigen Gutes vertibt 
worden, so ist del' Antrag entweder bei dem Biirgermeister oder bei dem Gemeindevorstande 
oder bei dem Besitzer des selbststandigen Gutes bez. dessen Stellvertreter zu stellen, voraus
gesetzt, dass die Uebertretung den in Bezllg auf die lIiedieinalpolizei dem Btirgermeister in 
mittleren und kleinen Stadten, bez. dem Gemeindevorstande und dem Besitzer eines selbst
stiindigen Gutsbezirks zllstehenden Geschiiftskreis betrifft. Fallt dagegen die Uebertl'etung 
nieht in diesen Gesehiiftskreis, handelt es sieh z. B. um den unbefugten Randel mit Arznei
waaren, urn die Ankiindigung von Arzneimitteln u. s. w., odeI' ist die Uebertretung so be
deutend, dass eine Strafe innerhalb des dem Biirgermeister in mittleren und kleinen SUldten, 
bez. dem Gemeindevorstande Imd dem Besitzer eines selbststandigen Gutsbezirks zustehenden 
Strafmaasses nieht geniigend erscheint, so hat del' Bezirksarzt del' Amtshauptmannschaft 
Mittheilung zu machen. 1st del' Bezil'ksarzt im einzelnen EaUe tiber die Zustandigkeit del' 
Behiirde zweifelhaft, so wird es sieh empfehlen, den Antrag bei del' Amtshauptmullnschaft Zll 

stellell. Bei Uebertretungen innerhalb eines Stadtgemeindebezirks, in welch em die revidirte 
Stadteordnullg gilt, kann iiberhaupt ein Zweifel nicht entstehen, da hier fill' aUe Falle del' 
Stadtrath die eompetente Behorde ist (efr. Reinhard und Bosse, lIiedicinalgesetze des Konig
reich Sachsell). 

5) Die Apotheker sind zur Anzeige ihres Personals an die Bezirksarzte 
v e l' p fl i c h t e t. "Das Mlnisterium des Illnern hat befunden, dass die Bezirksarzte, fiir welche 
as insonderheit wegen del' ihnen naeh § 2 sub d ihrer Instruction obliegenden allgemeinen 
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sich von der darin herrsehenden Ordnung, von der Gute der .Afzneien und von 
def Beobaehtung der .Arzneitaxe zu uberzeugen. 

Die dabei bemerkten Mangel hat derselbe, insofern es nicht sofort del' 
Obligkeit zur Untersuchung und Bestrafung anzuzeigende Ungebuhrnisse sind, 
abzustellen, j edenfalls aber auch davon .Anzeige an den .Apothekenrevisor zu 
machen, als welchem die in dem Mandate vom 13. September 1768 und dem 
Generale vom 16. November 1805 6) angeordneten speeiellen Visitationen der 
.Apotheker, wiewohl unter Zuziehung des Bezirksarztes vorbehalten werden. 
Jedoch hat letzterer die .Aufsieht uber die Befolgtmg der von dem .Apotheken
revisor getroffenen .Anordnungen zu fuhren. 

Dem Bezirksarzt liegt ferner ob: 
e) die .Aufsieht uber die Beobachtung der gesetzliehen Vorschriften uber das nur 

in gewissen Fallen gestattete Selbstdispensiren der Aerzte und W undarzte; 
g) die Aufsicht uber die Heilquellen; 
k) die medicinalpolizeiliche Aufsicht auf aIle diejenigen Gegenstande, welche fur 

die Gesundheit del' Einwohner seines Bezirks nachtheilig werden kiinnen, 
z. B. Nahrungsmittel und andere Kram- und Handwerkswaaren; 

1) die Aufmerksamkeit auf iiffentliche Ankundigungen uber medicinische Gegen 
stande in iiffentlichen Blattern, sowie die Prufung solcher .Ankiindigungen vor 
dem .Abdruck, in Gemassheit der Rescripte vom 30. November 1796 und 
9. J'liarz 1797 1) und endlich 

m) die medieinalpolizeiliclie .Aufsicht in allen vorstehend nieht besonders namhaft 
gemachten . Beziehlmgen nach den bereits bestehenden oder kiinftig zu er
lassenden Gesetzen und Verordnungen. 

§ 3. Vermoge der dem Bezirksarzte zustehenden Leitung und Ausfiihrung 
landesmedicinalpolizeilieher Veranstaltungen Jiegt clemselben ob: 

Aufsicht liber die Apotheken in ihren Medicinalbezirken zweifellos von geschaftlichem Interesse 
sein muss, das in den einzelnen Apotheken ihres Bezirks servirende Personal stets vollstiindig 
iibersehen zu konnen, in Ermangelung einer bezilglichen positiven Bestimmung auf Grund 
del' erwahntcn Bestimmung der bezirksarztlichen Instruction filr berechtigt anzusehen sind, 
von deu betreffenden Apotheken besondere Anzeigen liber das bewegte Personal und iibcr die 
innerhalb derselben vorkommenden Veranderungen zu verlangen, die Apotheker aber, in Folge 
ihrer gesetzlichen Unterordnung unter die Aufsicht der Bezirksarzte, zu den beregten Anzeigen 
an die letzteren als verpflichtet anzusehen sind." 

6) Jetzt § 12 des Gcsetzcs vom 30. Juli 1836 und (lie Verordnung vom 25. April 1839. 
(Reinhard und Bosse.) 

7) Bezliglich des Feilbietens von Arzneimitteln ist gegenwartig nicht mehr die Verordnung 
vom 16. December 1850 maassgebend, sondern die Verordnung vom 26. Jnli 1875, welche die 
ehemaligen Censurvorschriften hieriiber ganzlich aufhebt. 

Verordnung, 
betr. die Aufhebung der auf das Feilbieten von Arzneimitteln Bezug habenden Verordnung 

vom 16. December 1850 betr. Yom 26. Juli 1875. 
l\1it Ailerhochster Genehmigung wird hiermit Folgt'ndes verordnet: 
§ 1. Die Verordnlmg vom 16. December 1850, das Feilbieten von Arzneimitteln betreffend 

(S. 292 des Gesetz- und Verordnungsblattes yom Jahre 1850), wird, insoweit sie nicht bereits 
durch die Bestimmung in § 367 lmter 3, des Reichs-Strafgesetzbuchs vom 31. l\1ai 1870 und durch 
die Reichsprasidial-Verordnung vom 4. Januar 1875, den Verkehr mit Arzneinlitteln betreffend 
(S. 5 des Reichs-Gesetzblattes vom Jahre 1875), als erledigt zu betrachten ist, hiermit aufgehoben. 

§ 2. AIle noch anhangigen Untersuchungen wegen Zuwiderhandlungen gegen diese Ver
ordnung sind einzusteIlen, 

§ 3. Aile noch nicht vollstreckten Geld- und Gef1ingniss- oder Haftstrafen, welche lediglich 
auf Grund der Besti=ung unter Punkt 3 der Verordnung vom 16. December 1850 erkannt 
worden sind, werden hiel'mit erlassen. 

Dresden, am 26. Juli 1875. 
Die Ministerien des lunern und der Jnstiz. v. N ostitz-Wallwitz. Abeken. 
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b) die Priifung angehender und ausgelemter Lehrlinge der Apotheker, sowie del' 
Apothekergehulfen, nach den Vorschriften des Mandats vom 30. Januar 1819. 8) 

§ 5. Um sich von dem Zustande des Medicinalwesens in seinem Bezirke fort
wahrend genaue Kenntniss zu verschaffen, hat der Bezirksarzt nicht nur jede sich 
hierzu darbietende Gelegenheit zu benutzen,' sondem auch denselben regelmassig 
dergestalt zu bereisen, dass er jede Ortschaft desselben, sei es nun bei Gelegenheit 
anderer Verrichtungen oder im Mangel derselben zu irgend einer ihm angemessen 
erscheinenden Zeit zu diesem Zwecke wenigstens einmal im Jahre besucht. 

Hierbei hat er mit den Medicinalpersonen, den Obrigkeiten, Gerichtspersonen 
und Gemeindevorstanden, s01'lie mit den Geistlichen Rucksprache zu nehmen, uber 
alle medicinalpolizeilichen Angelegenheiten Erkundigung einzuziehen und mit den 
Kunstverwandten Berathung zu pHegen. 

§ 6. AHe medicinalpolizeiliche Gebrechen, welche dem Bezirksarzt bekannt 
werden, sind von demselben, so weit die bestehenden fjesetze oder die Natur der 
Sache ein unbezweifeltes Anhalten zu deren Abstellung darbieten, del' Polizeibehorde 
des Orts, und insofem die Verschuldung einer ]IIedicinalperson in Frage kommt, der
jenigen Behorde, welcher dieselbe fiir ihre Person unterworfen ist, zur Abhiilfe und 
nach Befinden zur Untersuchung und Bestrafung mitzutheilen. 

Dafem abel' die Beseitigung des Gebrechens allgemeinere Maassregeln odeI' eine 
neue gesetzliche Verordnung nothig zu machen, oder eine einschlagende schon be
stehende dergleichen ihm zweifelhaft zu sein scheint, hat er sich deshalb, sowie mit 
begriindeten Beschwerden uber die Saumigkeit der Behorden, an die ihm vorgesetzte 
Behorde zu verwenden. 

§ 7. (1st in del' ursprunglichen Fassung durch die Verordnung vom 21. October 
1869 [Ges.- u. V.-B!. 1869, S.317J aufgehoben und tritt an dessell Stelle): Der Be
zirksarzt hat uber die amtliche Thatigkeit der innerhalb seines ~Iedicinalbezirks als 
Gerichts- und Polizeiarzte, beziehentlich sonst in amtlichen Functionen stehenden 
Aerzte Aufsicht zu fiihren. 

Wahmehmungen, die in del' gedachten Beziehung ein Einschreiten erheischen, 
hat er zur weiteren Entschliessung an die betreffende Kreisdirection anzuzeigen. 

Dagegen hat sich die bisherige Aufsicht del' Bezirksarzte uber die :IIfedicinal
personen, uberhaupt Denjenigen gegeniiber, die sich mit Ausiibung del' Heilkunde 
beschaftigen, von jetzt an auf die Obsicht dariiber zu beschranken, dass Niemand, 
del' nicht die im ersten Alinea des § 29 del' Gewerbeordnung gedachte Approbation 
erlangt hat, beziehentlich zu den im letzten Alinea desselben § 29 gedachten Kate
gorien von Aerzten gehort, mit Titeln sich bezeichne, welche den Glauben erwecken, 
dass del' Inhaber eine gepriifte Meclicinalperson seL 

Erfahrt del' Bezirksarzt, dass eine mit Ausiibung del' Heilkunde sich bescMftigende 
Person dabei eines, medicinalpolizeilich oder criminell zu ahndenden Vergehens sich 
schuldig gemacht hat, so hat er dariiber der zusHindigen Behorde Mittheilung zu 
machen. 

Wenn ihm medicinalpolizeiliche Gebrechen in einem anderen Medicinalbezirke 
in glaubhafter Weise bekannt werden, so hat er solches del' betreffenden Kreisdirection 
anzuzeigen. 

§ 8. Del' Bezirksarzt ist ermachtigt,9) denjenigen Meclicinalpersonen, welche in 

8) Gegenwiirtig aufgehoben dureh die reiehsgesetzliehe Regelung des pharmaeeutisehen 
Priifungswesens, naeh welehem die Lehrlinge und Gehiilfen nicht mehr vom Bezirksarzt geprlift 
werden. (8. Bd. I., pag. 71 fr.) 

9) Diese Ermiiehtigung ist dm-eh die in der Verordnung vom 21. October 1869 unter B. 2. 
(Ges.- u. V.-Bl. 1869 S,319) erweitert worden, indem dadurch die Aerzte sowohl, als aile Die
jenigell, die sieh, ohne zu Letzteren zu gehoren, gewerbmiissig mit der Ausiibung der Heil-
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Erstattung und Einreichung der nach § 4 und den dort angezogenen Gesetzen ihnen 
obliegenden Anzeigen und tabellarischen Arbeiten saumig sind, dieselben bei bis zu 
10 Thaler zu steigernden Geldstrafen aufzugeben und letztere durch die competente 
obrigkeitliche Behiirde eines Jeden eintreiben zu lassen. 

§ 9. Der unmittelbaren Verfiigungen an Ortsgerichtspersonen oder andere Unter
thanen hat sich der Bezil'ksarzt zu enthalten. 

Nur in solehen medicinalpolizeilichen Fallen, in welchen Gefahr beim Verzuge 
ist, steht dem Bezirksarzt, dafem eine Verfiigung der Obligkeit nicht schnell genug 
ausgewirkt werden kann, das Recht zu, selbst Anordnungen an Ortsgerichtspersonen 
oder Gemeindevorstande zu erlassen und dieselben nach Befinden mit Androhung 
einer angemessenen Geldstrafe zu verbinden. Er hat jedoch eine solche Anordnung 
sonder allen Verzug del' Obrigkeit zur Genehmigung anzuzeigen und mit derselben 
gemeinschaftlich das weiter Niithige zu besorgen, auch die Beitreibung einer ver
wirkten Geldstrafe ihr zu iiberlassen. 

§ 10. Kommt ein l\iedicinalvergehen zur polizeilichen Untersuchung, so bildet 
er in Verbindung mit der Ortspolizeibehiirde die untersuchende Medicinal-Polizei
behiirde. 10) Wird eine criminelle Behandlung einer solchen Untersuchung niithig, so 
ist er von del' untersuchenden Behiirde als berathender und begutachtender Sach
verstandiger, soweit dabei arztliche Riicksichten einschlagen, zuzuziehen. 

In allen anderen gerichtlichen und polizeilichen Fallen gehiirt die allemal nur 
auf Requisition der Gerichts- oder Polizeibehiirde eintretende Mitwirkung eines Arztes 
fiir den Gerichtsarzt dieser Behiirde, die in Ermangelung eines solchen irgend einen 
anderen Arzt erster Klasse zu requiriren hat. 

Falle dieser Art sind namentlich: 

d) die Priifung und da niithig Ermassigung del' von den Medicinalpersonen mit 
Einschluss del' Apotheker liquidirten Kosten. 

§ 13. Bei ihren amtlichen Correspondenzen und Ausstellung iiffentlicher Zeug
nisse haben sich die Bezirksarzte des ihnen anzuvertrauenden Dienstsiegels zu bedienen. 

Neben den Bezirksarzten fungiren besondere Apothekenrevis 0 ren, 
deren Jeder in dem ihm angewiesenen Bezirke, in dessen Respicirung 
sie von Zeit zu Zeit alterniren, unter Concurrenz der betreffenden Be
zirksarzte die Revision del' Apotkeken, Dl'ogenhandhmgen, Arzneifabriken 
und pharmaceutischen Laboratorien zu besol'gen hat. 

Die Revisionsbezil'ke umfassen: del' erste Revisionsbezirk die Kl'eis
hauptmanl1Schaften Bautzen und Dresden, sowie von del' Kl'eishauptmann
schaft Leipzig die Amtshauptmannschaften Leipzig, Gl'imma und Oschatz, 
mit Einschluss del' innengelegenen stadtischen Medicinalbezil'ke, del' 
zweite Revisionsbezil'k von del' Kl'eishauptmannschaft Leipz;ig die Amts
hauptmannschaften Borna, Rochlitz und Di:ibeln, ingleichen die Kreis
hauptmannschaft Zwickau. 

kunde an Menschen besch1iftigen, bei Strafe bis zn 10 Thalern verpflichtet worden sind, dem 
betreffenden Bezirksal'zte auf Verlangen die demselben zn seiner Geschaftsfiihrullg als Medicinal
palizeibeamter erfol'derlichen Anskiinfte zu ertheilen und bei aligemeinen medicinalpolizeilichen 
Vorkehl'lll1gen den Anordnungen des Bezirksarztes nachzukommen. 

10) Diese combinu·te Behiirde ist als salche durch das Gesetz vom 22. April 1873, das 
Verfahren in Verwaltnngsstrafsachen betreffend, aufgeho ben. (Reinhard lmd Bosse.) 
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a. Gesetz, betr. die Organisation der unteren Medicinalbehorden. 
Vom 30. Juli 1836. 

Abschnitt II. 

§ 9. Zur Revision del' Apotheken, Drogereigewolbe, Arzneifabriken und pharma
ceutischen Labol'atorien werden Apothekenrevisol'en angestellt und aus del' Staatskasse 
besoldet werden. 

§ 10. Den Gel'iehtsheITsehaften und Gemeinden soli naeh Anstellung der 
Apothekenrevisoren die Bezahlung der Kosten fiil' Apothekenrevisionen Dieht weiter 
angesonnen werden. Sie haben abel' die bisher von den A pothekenbesitzern an sie wegen 
dieser Revisionen etwa zu bezahlen gewesenen Canons del' Staatskasse zu iiberlassen. 

§ 11. Die Apotheker und Dl'ogisten, sowie die Besiizer von Al'zneifabriken und 
phal'maceutischen Laboratol'ien haben die Revisionskosten, insoweit sie das Geschaft 
des Revisors beirefi'en, an die Staatskasse, illsoweit sie aber durch Mitwirkung der 
Polizeibehiirdell el'wachsen, an diese dann zu bezahlen, wenn sie nach del' Entscheidullg 
del' oberen l\Iedicinal-Polizeibehorde auf den Revisionsbericht erhebliche Gebrechen bei 
del' Revision vorgefunden haben, und es wird daher in del' darauf zu erlassenden 
Verordnung allemal zugleieh wegen der Kosten Bestimmung getrofi'en werden. 11) 

11) Ueber die Reyisionskosten sind yerscbiedene MinisterialYcrordnungen ergangen, aus 
denen hier Folgendes bemerkt sein mag: 

a) In § 11 des Gesetzes yom 30. Juli 1836 ist die Abentrichtung del" yon dem betreffenden 
Apotheker eintretenden Falls an die Staatskasse abzufiihrenden Revisionsgebiihr ganz aJlgemein 
yon derVoranssctzung abhiingig gemacht, dass sich nach derEntscheiduug der oberen Medicinal
behorde auf den Revisionsberieht erhebilche Gebrechen bei der Revision yorgefunden haben, 
es konnen daher aneh Falle yorkommen, in welchen, ohne dass es einer Naehreyision bedurft 
hat, gleichwohl ausreichende Veranlassung gcgeben scheint, den betr. Apothekenbesitzer mit 
der geordneten ReYisionsgebiihr anzusehen. Ob und inwieweit ein solcher Fall yorliege, bleibt 
dem j edesmaligen speciellen Ermessen del' Kreisdirection iiberlassen. Die Verschonung der 
betreffenden Apotheker mit den Revisionsgebiihren in Fallen, wo zu ciner Nachreyision hat 
yerschritten werden miissen, erscheint abel' aueh, abgesehen yom Interesse del' Staatskasse, 
schon urn desswillen nieht angemessen, da die Apotheker es sieh umsomehr angelegen sein 
lassen werden, durch den Znstand ihrer Offiein zn kcinen erhcblichen Ausstelhmgcn Anlass 
zu geben. (Minist.-Verordn. yom 21. IIHirz 1854.) 

b) Den Bezirksarzten nnd den ApothekenreYisoren ist bei Nachrevisionen yon Apotheken 
eine tagliehe AnslOsnng yon je drei Thalcrn, neben der Restitution des Anfwandes flir das 
Fortkommen nach den hieriiber bisher angenommenen und aueh fiir die Zukunft maassgebendell 
Satzen, bewilJigt und niichstdem noeh Folgendes bestimmt worden: 

1. Die AusHisungen der Bezirkslirzle sowohl als der Apothekenrevisoren ulld der yon 
ihnen zn Iiquidirende Aufwand flir Fortkommen bei Nachreyisionen sind denselben aus den 
Sportelkassen der Kreisdirectionell, nach Yorheriger Feststellnng seitens der Letzteren und 
gegen Quittung anszuzahlen. Es fiiJIt daher der Liquidationsansprneh dcr Bezirksarzte an die 
Apothekenbesitzer weg. 

2. Sowohl den Bezirksarzten, als den Apothekenrevisoren gegeniiber hat die m·ste Reyision 
der betreffenden Apotheke als die turnusmiissige, d. h. diejenige zu gelten, fiir welche sie nicht 
Jiqnidiren diirfen. 

3. Der Ansprueh eines Bezirksarztes anf Auslosung und Fortkommenyergiitung wegen 
einer Nachreyision setzt stets yoraus, dass der betreffende Liquidant auch an der yorhet
gegangenen ersten Revisien Theil genommen habe. 

4. Zu eiuiger Entschiidigung der Sportelkassen der Kreisdircctionen wird dicj cnige Re
Yisionsgebiihr, welehe nach Maassgabe Yon § 11 des Gesetzes yom 30. JuJi 1836 Yon dem 
revidirten Apotheker in dem dort gedachten Falle an die Staatskasse zu zahlen ist, fiir aile 
FaIle ohne Unterschied der Letzteren anf je fiinf Thaler festgesetzt. (Min.-Vel'. 1'.11. Mai 1862.) 

cJ Den Apothekenrevisoren wird :in den Fallen, in welchen .sie sich del' Eisenbahn be
dienen konnen, der Verlag fiir Fortkommen in der 2. Wagenklasse, ansserdem eine Fortkommen
gebiihr von 1 Thaler pro Meile gewiihrt. (Minist.-Verordn. an sammtl. Kreisdir. yom 21. M1\rz 
1854.) Spater ist den ApothekenreYisoren gestattet worden, flir diejenigen einer Nachreyisioll 
halber nnternommenen Reisetouren, auf welchen sie die Eisenbahn nieht bellutzen konnen, 
insoweit alg dies der Fail ist, den wirkJichen, iibl'igens speciell zu berechllcndcn Verlag fiir 
das Fortkommcn zn liquidiren. (];1inist.-Verordn. Yom 19. December 1868.) 

Bottger n. 
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b. Instruction fiir die Apothekenrevisoren. 
Yom 25. April 1839. 

§ 1. Aile Apotheken im Konlgreiche Sachsen sind durch zwei von dem Ministerium 
des Innern angestellte Apothekenrevisoren einer periodischen Revision zu unterwerfen. 

§ 2. Zu dem Ende werden zwei Revisionsbezirke gebildet, von welchen der 
erste die Bezirke der Kreisdirectionen zu Dresden und Budissin, ingleichen aus dem 
Bezirke der Kreisdirection zu Leipzig, den 7., 8. und 9. Medicinalbezirk, sowie die 
Medicinalbezirke der Stadte Leipzig, Oschatz und Hainichen, der zweite aber den 
librigen Theil des Leipziger Kreisdirectionsbezirks und den ganzen Bezirk der Kreis
direction Zwickau umfasst. 

§ 3. Jeder Apothekenrevisor hat jahrlich in beliebiger ReihenfoIge den drltten 
Theil sammtlicher Apotheken des ihm angewiesenen Bezirks zu untersuchen, so dass 
jede Apotheke alle drei Jahre wenigstens einmal einer Revision unterliegt. Auch 
behalt das Minlsterium des Innern sich vor, die Revisoren von Zeit zu Zeit dergestalt 
unter sich wechseln zu lassen, dass jeder derselben fiir eine bestimmte Zeit mit der 
Revision der Apotheken des andern Bezirks beauftragt wird. 

§ 4. Die Untersuchung solI ein Urtheil begriinden, ob 
a) der Zustand der ganzen Apotheke, 
b) der Vorrath und die Tauglichkeit der Arzneien, 
c) die darin ausgefiihrten Arbeiten, 
d) die Anzahl und die Kenntnisse des darin arbeitenden Personals 12), sowie 
e) die Unterrichtsmittel 

mit den iiber die Einrichtung und Verwaltung der Apotheken bestehenden Vorschriften 
und Grundsatzen iibereinstimmen. 

§ 5. Der Revisor hat demnach, ohne vorherige Ankiindigung, sogleich nach 
dem Eintritte in die Apotheke die Untersuchung zu bewerkstelligen, so dass er 

a) die in den Vorrathskammern und der Officin befindlichen Arzneiwaaren priift, 
b) die Beschafi'enheit der verschiedenen Raume selbst und 
c) die zu haltenden Biicher einsieht, das Personal und die Unterrichtsmittel be

riicksichtigt und den Befund sogleich im Protokolle nlederlegt. 
§ 6. Bei der Priifung der Arzneiwaaren dient die Sachsische Pharmakopoe 13) 

als Grundlage. Die Aechtheit und Unverdorbenheit ist mit gleicher Aufmerksamkeit 
zu beriicksichtigen: 

a) bei den rohen Arzneien, 
b) bei den mechanisch zubereiteten, z. B. den Pulvern, 
c) bei den pharmaceutischen Bereitungen, z. B. Extracten, 
d) bei den chemischen Praparaten. 

Zugleich ist die Gleichfiirmigkeit der in den Vorrathskammern vorhandenen 
mit den in der Officin befindlichen Artikeln, sowie das Verhaltnlss der Vorriithe zum 
Geschaft selbst zu ermitteln. 

§ 7. Schlechte und verdorbene Gegenstande sind zu vernichten. Erhobe jedoch 
der Vorsteher der Apotheke dagegen Widerspruch, so sind die betreffenden Artikel 
unter dem doppelten Siegel des Bezirksarztes und des Apothekers zur Beurtheilung 
und Entscheidung an die Kreisdirection einzusenden. 

§ 8. Bei der Beurtheilung der verschiedenen Kammern und Riium1l dienen die 
Anforderungen als Richtschnur, die in dieser Beziehung an jede ordnungsmassig 
eingei'ichtete Apotheke zu machen sind. - Del' Untersuchende hat sich weiter zu 
iiberzeugen, dass das Giftbuch und clas Defectbuch in Ordnung sei. 

12) Die Nachpriifung der Gehiilfen anlitsslich der Apothekeurevisionen ist durch Ver
'Iligung des Landes-Medicinal-Collegiums Yom 4. Mai 1878 aufgehobcn worden. 

13) J ctzt Pharmacopoea Germanica. 
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Es liegt ihm ob, einige Recepte, deren Anzahl mit del' Ausdehnung des Geschafts
betriebes im Verhaltniss steht, aus den vorhandenen willkiirlich auszuwahIen, den von 
dem Apotheker darauf bemerkten Taxwerth mit den Satzen del' Sachsischen Arznei
taxe zu vergleichen, und sich zu vergewissern, dass Ietztere nicht iiberschritten 
worden ist. 

§ 9. Der Apothekenrevisor hat von den Approbationen des in der Apotheke 
arbeitenden pharmaceutischen Personals Einsicht Z1l nehmen, auch iiber die AnzahI 
desselben, die Fahigkeiten und Kenntnisse del' vorhandenen Lehrlinge und die 
UntmTichtsmittel das Niithige im Protokoll zu bemerken. 

§ 10. Die Beschwerden des Bezirksarztes, im Fall dergleichen vorhanden, sind 
dem Protokolle beizugeben. Dasselbe gilt von den Beschwerden, welche del' Apotheker 
iiber das Selbstdispensiren del' Aerztc, iiber Eingriffe del' Kramer in den :Medicinal
handel, iiber Jlfedicaster und dergleichen zu fiihren veranlasst sein sollte. 

§ 11. Hatten sich Mangel ergeben, die eine Nachrevision niithig machen, so ist 
diese innerhalb del' nachsten zwiilf W oehen vorzunehmen und del' Vorstand del' 
Apotheke davon zu unteniehten. Erhebt letzterer Einspruch dagegen, so ist die Lage 
del' Sache dem Ministerium des Innern anzuzeigen und Dessen Entschliessung zu 
erwarten. 14) 

§ 12. Das aufgenommene Protokoll ist dem Vol'stande del' Apotheke ohne 
irgend einen Riickhalt mitzutheilen und von demselben zu unterschreiben. Ratte der
selbe wegen vorgefundener lIfangel eine Verantwortung beizubringen, so ist sie dem 
Pl'otokolle entweder sogleich beizufiigen, odeI' von dem Apotheker schriftlich binnen 
acht Tagen dem Bezirksarzte einzuhandigen. 15) 

§ 13. Ueber das Ergebniss del' Revision ist von dem Apothekenrevisor ein der 
besseren Uebersicht wegen tabellarisch geordnetes Protokoll aufzunehmen, zu welchem 
Behufe den Revisoren lithographirte Schemata werden zugestellt werden. 

14) In Ausfilhrung von § 11 des Gesetzes vom 30. Juli 1836 bat das Ministeriam des 
Innern beschlossen, den Bezirlrsiirzten lmd den Apothekenrevisoren bei Nachrevisionen von 
Apotheken eine tiigliche AuslOsung von je drei Thale1'1l neben del' Restitution des Aufwandes 
fiir das Fortkommen nach den hlerunter bisher angenommenen nnd auch fiir die Zukunft 
maassgebenden Siitzen zu bewilligen, niicbstdem abel' folgende Bestimmlmgcn getrofi'en: 

1. Die Ausi6sungen del' Bezil'ksarzte sowobl als del' Apotbekenrcvisoren und der von 
ibn en zn liquidirende Aufwand fUr Fortkommen bei Nacbrevisionen sind denselbcn aus den 
SjJortelkassen del' Krcisdirektionen, nach vorheriger Feststelluug scitcns del' Letzteren und gegen 
Quittung auszuzablen. Es £alIt daher kilnftig del' Liquidationsansprucb der Bezirksarzte an 
die Apotbekenbesitzer weg. 

2. Sowohl den Bezil'ksarztcn als den Apothekenrevisoren gegeniiber bat die erste Revision 
del' betreffenden Apotbeke als die turnnsmlissige, d. h. diejenige zu gelten, fill' welcbe sie 
nicht liquidiren diirfen. 

3. Del' AnsjJruch eines Bezirksarztes auf AuslOsung lmd Fortkommenvergiitung wegen 
einer Nacbrevision setzt stets voraul!, dass del' betreffende Liquidant aucb an del' vorber
gegangenen ersten Revision Theil genommen habe. 

4. Zu einiger Entschadiglmg del' Sportclkassen del' Kreisdirectionen wird diejenige Re
visionsgebiihr, welcbe nacb lIiaassgabe von § 11 des Gesetzes vom 30. Juli 1836 von dem revi
dirten Apotheker in dem dort gedacbten Faile an die Staatskasse zu zablen ist, fiir aile Faile 
ohne Unterscbied del' Letzteren auf je fUnf Tbaler festg-esetzt. (Minist.-Verordn. vom 17. Mai 1862.) 

15) Es ist fiir angemessen erkannt worden, dass libel' alle diejenigen, von den Revisoren 
bel den Revisionen zu macben gewesenen Erinnernngen, welcbe eine von dem Apotheker zu 
befolgende Weisnng entbalten, eine schriftliche N otiz in den Randen des Letzteren zuriickbleibe; 
jedocb ist dem Ermessen del' Revisoren iiberlassen worden, ob sie die betreffenden Punkte der
selben in die Feder dictiren odeI' in den Schlussbemcrktmgen des Protokolls sammtIiche lVlonita 
nocbmals zusammenstellen und dies en Theil dem Apothekcr dicliren odeI' abscbriftlich ein
handigen wollen. Jedoch sollen in beiden Fallen diese Protokollextracte in del' Ueberscbrift 
nnter Beifilgnng des Datums als solcbe bezeicbnet 1U1d von beiden unterzeichnet werden. 
Auch solI dem Apotlteker auf Verlangen Abschrift vom ganzen Protokoll auf seine Kosten 
vcrabfolgt werden. (l\Iinist.-Verorcln. an die Apothekenrevisoren vom 15. JannaI' 1842.) 

9* 



132 SaehseIi. 

§ 14. Das Revisionsprotokoll dient bei kiinftigen Visita:tionen als Grundlage und 
ist deshalb dem Bezirksarzte zu iibergeben, 16) welcher dasselbe durch die Kreisdireetion 
an das :1iIinisterium des Innem einzusenden und, nachdem er es zuriick erhalten, in 
seiner Aetenrepositur aufzubewahren hat. 

§ 15. Die Revision gesehieht unter Zuziehung des Bezirksarztes,11) welcher zu 
dem Ende, von del' Zeit, zu' del' sie vorgenommen werden solI, zuvor in Kenntniss zu 
setzen 1St. 1m Falle jedoch der Bezirksarzt abgehalten ware, del' Revision vom An
fange an beizuwohnen, so geniigt es, wenn er nul' gegen den Sehluss derselben sich 
einfindet. 

§ 16. Was vorstehend iiber die Revision del' Apotbeken bestimmt ist, leidet, 
soweit die Natur del' Sache es zulasst, aueh auf die vorhandenen nnd kiinftig ent
stehenden DrogereigewiilbeI8), Arzneifabriken und pharmaeeutischen Laboratorien An
wendung, indem dieselben ebenfalls durch die Apothekenrevisoren von Zeit zu Zeit 
einer Revision zu unterwerfen sind. Namentlich wird dem Apotbekenrevisor des 
zweiten Revisionsbezirks die sorgfi.lltige Beaufsichtigung del' im Obergebirge zur Zeit 
noch vorhandenen, mit Concession versehenen Arzneilaboranten zur besonderen Ob
liegenheit gemacht. 

Die chemische Central stelle fUr offentliche Gesundheits
pflege hat die zur Losung gesundheitspolizeilicher Fragen erforderlichen 
chemischen Untersuchungen auszufiihren und vorkommenden Falls auch 
gerichtlich-chemische Fragen zu beantworten. Den vom Ministerium des 
Innern oder vom Landes-Medicinalcollegium ihr zugehenden Aufgaben hat 
sie sich zwar in erster Reihe zu unterziehen, doch ist es auch 'anderen 
Behorden des Landes und Privatpersonen gestattet, sich in gesundheits
polizeilichen Fragen an dieselbe zu wenden. 

In weiterer Unterordnung unter das Ministerium des Innern als 
oberste Medicinal- und Veteriniirbehorde besteht ferner die Commission 
fUr das Veteriniirwesen, welche die irn18ren Angelegenheiten del' Thier
arzneischule zu verwalten, die Geschiiftsfiihrung del' Veteriniirbeamten 
und des iibrigen thieriirztlichen Personals zu iiberwachen, das thier
arztliche Priifungswesen zu leiten, Gutachten libel' Gegenstiinde des 
Veteriniirwesens abzugeben und bei Ausfiihrung von dahin gehOrigen 
landespolizeilichen Maassregeln und Veranstaltungen mitzuwirken hat. 

16) Die Bezirksarzte sind angewiesen, Hingstens acht Tage nach jeder Apothekenrevision 
das betreffende Protokoll bei del' Kreisdirection einzureichen trod nach drei bis hochstens vier 
Monaten an Ort llnd Stelle nach Anleitllng der betreffenden Protokollextracte zu erortern, ob 
nnd inwieweit den von dem Apothekenrevisor gezogenen Erinnerungen von dem betreffenden 
A,potheker nachgekommen ist, diejenigen Falle aber, in denen dies in wesentlichen Dingen 
nicilt gesehehen ist, zur Kenlltniss del.' Kreisdirection zu bringen. (Min.-Verordu. v. 22. Febr. 1862.) 

17) Die Apothekenrevisoren haben den Bezirksarzt jedesmal in Zeiten von einer be
absichtigten Revision in Kenntniss Zll setzen. (Min.-Verordn. v. 29. FebI.'. 1844.) 

18) Durch Ministerial-Verfiigung vom 29. Mai und 10. November 1876 (S, 'Bd. L, pag. 51) ist 
dfe Znlassigkeit del' Revision der Dl'ogenhandlungen auch nach Freigabe del' in del' Verordn. 
vom 4. JannaI' 1875 nicht verzeichneten Arzneiwaaren ansgesprochen worden. 



B. Gesetzgebung. 

Die gesetzlichen Grundlagen des Apothekenbetriebes im Konigreich 
Sachsen sind: 

I. Mandat, betr. das Apothekenwesen. 
Vom 17. October 1820. 

§ 1. Es darf kiinftig keine Apotheke in Unseren Landen ohne 
Erlaubniss Unserer Landesregierung. angelegt werden, welche dieselbe, 
nach sorgfaltiger Erwagung aller Verhaltnisse, auch, nach Befinden, 
zunachst nul' fiir die Person des Ansuchenden, ertheilen wird. 

Jeder, welcher dem entgegenhandelt, und jede Obrigkeit, welche 
der eigenmachtigen Errichtung einer Apotheke nachsieht, soll deshalb 
urn 50 Thaler bestraft, und iiberdies die sofortige Schliessung einer 
solchen Officin angeordnet werden. 

I) Hierzu erging der 

Erlass an die Kreisdirectionen, betr. Apotheken-Concessionen. 
Vom 12. lIiiirz 1866 (v. B eust). 

Das Ministerium des Innem hat im Interesse der GeschiiftsvereinIachung be
schlossen, von den durch das Geschiiftsregulativ fur die Kreisdirectionen in Aus
fuhrung von § 21 der Allerhiichsten Verordnung vom 6. April 1835, die Errichtung 
von Apotheken betreffend, der Entschliessung des Ministeriums des Innem auf 
Berichtserstattung der betreffenden Kreisdirection vorbehaltenen Angelegenheiten die 
fOlgenden: 

1) die Concessionsertheilung zur Errichtung von Apotheken, einschliesslich der 
Genehmigung zum Betrieb von Nebengeschiiften seitens der Apotheker, 

2) die Erlaubnissertheilung zur Niederlassung und W ohnortsveranderung an Aerzte 
zweiter Klasse, 

hinfiihro auf die Kreisdirectionen (j etzt Kreishauptmannschafien) zur selbststandigen 
Erledigung zu iibertragen. 

Fur die Entschliessungen ad 2 bleiben die einschlagenden Vorschriften des 
Mandats vom 1. Juni 1824, §§ 7 und 8, maassgebend. 

Anlangend die Apotheken - Concessionen, so werden sich die Kreisdirectionen 
dabei im Allgemeinen nach den vom Ministerium des Innem befolgten, ihnen aus 
der zeitherigen Praxis zur Geniige bekannten Grundsatzen zu richten haben, welche, 
in objectiver Beziehung, die Riicksicht auf die priisumtiv gesicherte Existenzfiihigkeit 
sowohl des neu zu begrundenden, als der in dessen Bereiche liegenden iilteren pharma
ceutischen Geschiifte zwar in erste Linie stellen, ohne doch andererseits eine den 
verandetien Zeitverhaltnissen entsprechende, liberalere Auffassung der Bediirfnissfrage 
auszuschliessen. 
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Erscheint es ferner angemessen, bei Genehmigung zu Errichtung neuer Apotheken 
namentlich auf dem Lande und iiberhaupt an Orten, wo dergleichen bis dahin noch 
nieht existirt haben, der Regel nach das Princip der Persomd-Ooncession festzuhalten, 
so hat doch in der Praxis des Ministeriums des Innem schon seit langerer Zeit der 
Grundsatz, als der besonderen Natur des pharmaceutischen Geschafts entsprechend, 
Eingang gefunden, dass die Verwandlung einer urspriinglieh personliehen Ooncession 
in ein Realrecht in denjenigen Fallen auf Ansuchen nicht zu erschweren sei, wo der 
gesicherte Bestand der betreffenden Officin nach den ortEchen Verhaltnissen durch 
die, einen Zeitraum von angemessener Dauer umfassende thatsachliche Erfahrung fiir 
hinlanglich verbiirgt angesehen werden kann, anclererseits aber kein Grund zu der 
Vermuthung vorliegt, dass das Gesuch lediglich aus speculativer Absicht hervorgegangen 
sei. Es werden daher auch die Kreisdirectionen diese Gesichtspunkte eintretenden Falls 
sich zur Richtschnur dienen zu lassen haben. 

Bei del' Verwandlung personlicher Ooncessionen in Realrechte, beziehentlich bei 
sofortiger Ertheilung eines Realrechtes, soweit eine solche ausnahmsweise vorkommen 
sollte, ist gleichfalls in Oonformitiit einer bestehenden Uebung, ausser der Uebemahme 
eines fiskalischen Oanons, dessen Bestimmung Sacho des Finanzministeriums und 
Diesem von der Kreisdirection mittels Berichts anheimzustellen ist, j edesmal noch zur 
Bedingung zu machen, dass der Ooncessionar fiir den Fall, dass kiinftighin im Wege 
der Verordnung oder des Gesetzes die Verleihung dinglicher Apotheken-Ooncessionen 
oder die Verwandlung personlicher dergleichen in Realrechte von der einmaligen 
Erlegung eines bestimmten Ooncessionsgeldes abhangig gemacht werden sollte, zur 
Uebemahme des Letzteren nach einer im Voraus zu bestimmenden Rohe sieh ver
bindlich erklare und dieses Ooncessionsgeld entweder durch Bestellung guter, iibrigens 
unverzinslicher Hypothek oder durch zinsfreie Hinterlegung inliindischer, im Falle der 
Ausloosung von ihm zu emeuemder Werthpapiere ausreichend sieherstellte. 

Die Hohe dieses Ooncessionsgeldes hat sieh innerhalb der Grenze von 100 bis 
1200 Thaler nach dem Umfange des beziehentlich prasumtiven Gesehiiftsbetriebes in 
der betreffenden Apotheke zu richten. 

Die beziigliehen Hypothekenbriefe, wie die in Werthpapieren deponirten Oautionen 
sind an das Ministerium einzusenden, von dessen Kassenverwaltung letzteren Falls die 
fiillig werdenden Ooupons den Oautionslegern auf ihre Kosten in jahrliehen Terminen 
werden zugesendet werden. 

Das Ministerium des Innern ist von der Entstehung neuer pharmaceutiseher 
Officinen, sowie von der Ertheilung von Realrechten an solche durch gleichzeitige 
Zustellung einer Abschrift del' beziiglichen Ooncessions - Verordnung in fortlaufender 
Kenntniss zu erhalten. Dasselbe behalt sieh im U ebrigen fiir alle diejenigen Fane, 
in welchen von demselhen Bewerber um eine, seitens der betreffenden Kreisdirection 
bereits abgeschlagene Ooncession zur Errichtung einer neuen Apotheke anderweit 
nachgesucht wird, es mag das Letztere in der Form eines Recurses gegen die friihere 
abfallige Entschliessung der Kreisdirection oder nur in der eines blossen wiederholten 
Gesuches erfolgten, die Oognition vor, und gewartigt sich daher del' diesfallsigen 
V ortragserstattung. 

2) Die Verpachtung einer Apotheke, welche nur auf personlicher Ooncession be
ruht, ist fiir unzulassig erklart worden durch die Ministerial- Verordnung an die 
Kreisdir. zu Bud. vom 20. Marz 1856. 

3) Ueber die innere Einrichtung der Apotheken, deren Locale und Utensilien 
bestehen nur sehr wenige Vorschriften. In der Hauptsache ist davon auszugehen, dass 
jede Apotheke die durch ihren Zweck erforderliche Einrichtung habe. - Durch den 
Eid verpfiicbtet sich der Apotheker; 
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1) Das Verderben der .Arzneien sorgfiHtig zu v.erhiiten (und folgt daraus das 
Erforderniss geeigneter Aufbewahrungsriiume und Gefasse, sowie del' Einrichtungen 
zur Bereitung der .Arzneien); 2) die zur Bereitung und Aufbewahrung der Arznei
mittel bestimmten Gefasse von einem der Gesundheit nicht nachtheiligen Material ver
fertigen zu lassen; 3) die Gifte (vergl. T. B. S.394 der Pl!armacopoea Germanica) 
nebst den dazu bestimmten Waagen und GescbilTen von den eigentlichen Medica
menten durchaus abgesondert zu halten und 4) die sammtlichen Geschaftsbiicher in 
der vorschriftsmassigen Ordnung zu haIten. 

Ausserdem sollen nach Vorschrift der Pbarmakopoe die Apotheker 5) die auf 
S.387 und ff. verzeichneten Reagentien vorratbig halten, mit denen sie selbst sowie 
die Apothekenrevisoren die Reinheit und Aechtheit der vorhandenen Arzneien zu 
priifen haben; und 6) die in del' Tab. C. der Pharmakopoe (S. 395 ff.) verzeicbneten 
Medicamente von den iibrigen getrennt aufstellen. 

4) Zum Betriebe von Nebengeschiiften durch Apotheker hat die Kreishaupt
mannscbaft die Genehmigung zu ertheilen, um dabei das medichtalpolizeiliche Interesse 
zu wahren. Zum IIandel mit ~Material- und Colonialwaaren, sowie zum Ausscbiinken 
geistiger Getranke u. s. w. wird in der Regel die Bedingung gestellt, der sich der 
Apothekeninhaber VOl' Ertheilung del' Genehmigung zu unterwerfen hat, dass das 
Nebengeschiift von dem Apothekengeschiifte sowohl dem dazu benutzten Locale nach, 
als in Betreff des darin beschiiftigten Personals getrennt gehalten werde. 

§ 2. Kein Apotheker darf, bei Vermeidung von 10 Thalem, und, 
im WiederholungsfalIe, hoherer Geldbusse, die innere oder aussere Heil·· 
kunde betreiben. Dieselben haben sich demnach alIer Ausforschungen 
im Bezug auf die Krankheitsumstande dQr Patienten und der dem ge
massen Ertheilung iirztlicher Rathschlage schlechterdings zu enthalten. 
Es bleibt solchen jedoch nachgelassen, fiir die FaIle, wo ihnen, nach 
§ 6 und 7, der Handverkauf von Arzneimitteln frei steht, die Empfanger 
liber deren Gebrauch und Wirkungen zu belehren. Falls Unsere Landes
regierung, aus besonders erheblichen ortlichen Grunden, einem Apotheker 
ausnahmeweise die innere Praxis gestatten sollte, so hat derselbe die 
Verwaltung seiner Apotheke einem verpflichteten Provisor zu ubertragen. 

Die pharmaceutjschen Specialbestimmungen, welcbe dem Apotheker die Be
treibung del' arztlichen Praxis untersagen, sind durch die Gewerbe - Ordnung nicht 
aufgehoben, da nach § 144 del' Gewerbe - Ordnung die fiir die eillzelnell Gewerbe 
bestehenden besonderen Berufspflicbten in Kraft verblieben sind (S. Bd. I, pag. 126). 
Ebenso ist abel' auch andererseits den Aerzten das Selbstdispensiren von Arzneien 
verboten. 

Hieriiber bestimmt § 27 des Mandats vom 30. September 1823 (Ges.·BI. v. J. 1823, 
S. 122) Folgendes: 

Das allgemeine Verbot des Ausgebens von Arzneien wird andurch ausdriicklicb, 
bei Vermeidung von 10 Thaler Strafe fiir jeden Uebertretungsfall, aucb den Aerzten 
nnd Wundarzten eingeschiirft. Dieselben sollen jedocb, zum Behufe ihrer Praxis, 
biervon ausgenommen sein: 

a) wenn solche an Orten wObnen, wo keine Apotbeke befindlich ist, in allen 
Fallen, wo die Verschreibung del' Mittel aus der nachsten Officin ohne Gefahr, 
odeI' doch ohne wesentliche Beschwerde fiir die Krankeu, odeI' deren An
gehorige, nicht thunlich ist; 
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b) bei ihren Besuchen an auswartigen Orten, wenn gleichfalls die Erholung der 
Arzneien aus del' nachsten Apotheke ohne Gefahr odeI' wesentliche Beschwerde 
nicht thunlich ist; 

c) zur unentgeltlichen Reichung an Arme. 
"Diejenigen Aerzte und Wundarzte, welche in dem nach vorstehender Be

stimmung zuHissigen Umfange Arzneien an ihre Kranken selbst dispensiren, haben 
die dazu erforderlichen Arzneistoft'e ausschliesslich aus inlandischen Apotheken zu 
beziehen, da von ihnen eine geniigende Prufung der aus Drogenhandlungen und 
Fabriken bezogenen Arzneiwaaren in Bezug auf ihre Reinheit und Aechtheit, wie 
solche den Apothekem oblicgt, nicht erwartet werden darf." (Verordnung vom 
18. August 1868, Ges.- und Verordn,-Blatt v. J. 1868, I. Abth., S.515.) 

Bei Einrichtung und Verwaltung del' iirztlichen Hausapotheken sind die in del' 
diesel' Verordnung beigefiigten Instruction fiir die Bezirksarzte, die Revision del' iirztlichen 
Hausapotheken betreffend (s. Abschn. I, S. 67) enthaltenen Vorschriften zu beobachten. 

§ 3. Die Austheilung von Geschenken an Aerzte, obrigkeitliche 
Personen, odeI' fremde Dienstleute, es geschehe zu welcher Zeit, und 
unter welchem Vorwande es wolle, wird andurch allen Apothekern, bei 
20 Thalern Strafe fiir jeden Uebertretungsfall, ausdriicklich untersagt. 

Hierzu sagt die 

Yerordnung, betreffend die Einfiihrung einer neuen Arzneitaxe. 
Yom 24. December lS79. 

§ 3. "Aerzte und Wundarzte, welche von den fiir ihre Kranken verschriebenen 
Arzneien einen Rabatt oder andere Vortheile vom Apotheker annehmen, sowie 
Apotheker, welche dergleichen bewilligen, oder mit Aerzten oder Wundarzten auf 
gewisse Procente, einen Antheil am Gewinne odeI' unentgeltliche Lieferung von 
Medicamenten odeI' anderen Waaren contrabiren, unterliegen einer Geldbusse bis 
zu 150 Mark odeI' bei erschwerenden Umstanden einer Haftstrafe bis zu 4 Wochen. 

Einer gleichen Strafe unterliegen Apotheker, welche solchen Personen, die, ohne 
Aerzte oder "\Vundarr,te zu sain, die Heilkunde betreiben, von den verschriebenen 
oder entnommenen Arzneien einen Rabatt oder andere Vortheile bewilligen, oder mit 
Personen der gedachten Art auf gewisse Procente, einen Antheil am Gewinne odeI' 
l111entgeltliche Lieferung von ~{edicamenten oder anderen "\Vaaren contrahiren." 

Eine Einmischung in die geschaftlichen Yerhaltnisse zwischen Arzt und Apotheker 
war in friiheren Jahrhunderten auch in anderen Staatcn ublich; man hat dieselbe 
indess als v 0 II k 0 m men un con t r 0 1 i r bar, wie andererseits auch der rein privaten 
Natur eincs solchen, Niemand benachtheiligenden Contractverhiiltnisses wegen, uberall 
langst wieder aufgegeben. 

§ 5. AIle Rcceptc sind gcnau nach Angabe del' Aerztc zu be
reiten, und dabei insbesondere keinerlei vorgeschriebene Bestandtheile 
gegen andere willkiirlich zu vertauschen. 

Beziiglich del' Repetition der llecepte erging: 

1) Verol'dnung, betl'effend das Repetiren von Recepten. 
Yom 18. August 1876. 

Es ist als Bediirfniss zu erkennen gewesen, die in del' Verordnung des Ministeriums 
des Innem an die vormaligen Kreisdirectionen vom 23. J uli 1853, das Repetiren von 
Recepten betreffend, getroffenen Bestimmungen einer Revision zu unterwerfen, be
ziehentlich dieselben zu vervollstandigen. In dessen Verfolg wird die gedachte Ver
ordnung hierdurch aufgehobeu und wird an Stelle derselben biermit Folgendes bestimmt: 
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Ohne besondere Genehmigung des Arztes, welcher das Recept verschrieben hat, 
oder eines anderen legitimirten Arztes oder Wundarztes auf der Signatur oder auf 
dem Recepte selbst diirfen in Zukunft auf blosses Verlangen Derjenigen, auf welche 
die betreH'enden Recepte lauten, beziehentlich ihrer Angeh6rigen und Beauftragten, 
nicht wiederholt angefertigt werden: 

1) Von den Recepten fiir den innerlichen Gebrauch: 
a) solche, auf welchen Eines von den in der Tabelle B. der Pharmacopoea Ger

manica (S. 394) namhaft gemachten Arzneimitteln (medicamenta cautissime 
asservanda), ingleichen Digitalin und Chloroform (bei welchem auch die Ver
wendung zu Inhalationen als innerlicher Gebrauch gilt), gleichviel in welcher 
Gabe, verschrieben ist; 

b) solche, auf welchen die in der Tabelle C. der Plwrmacopoea Germanica (S. 395) 
namhaft gemachten Arzneimittel (medicamenta caute servanda) in einer, in der 
einzelnen Gabe den 5. Theil der in der Tabelle A. (S. 391) bezeichneten ~faximal
dosis iiberschreitenden Menge, Chloralhydrat, wenn die Maximaldosis von 4,0; 
Secale cornu tum, wenn die 1rfaximaldosis von 0,6 und Extractum secalis comuti, 
wenn die Maximaldosis von 0,3 iiberschritten ist, verordnet sind. - Auf solche 
Recepte, auf welchen ~Iedicamente verschrieben sind, die zwar in der Tabelle C. 
sich vorfinden, fiir welche abel' in der Tabelle A. eine ~raximaldosis nicht an
gegeben ist, findet demnach das vorstehende Verbot nicht Anwendung; 

c) solche, auf welchen hom6opathische Arzneien bis zur 3. Verdiinnung (diese mit 
eingeschlossen) verschrieben sind. 

2) Von den Recepten fiir den ausserlichen Gebrauch: 
solche, auf welchen ein ~Iittel aus der Tabelle B. der Pharmacopoea Germanica, 

gleichviel in welcher Dosis, zu besagtem Gebrauche verschrieben sind, jedoch mit Aus
nahme von Hydrargyrum oxydatwn rubrmn, ll.ydrargyrwrL praecipitatum album und 
Veratrinum. 

3) AIle Recepte, auf welchen ein Arzneimittel fiir subcutane Injectionen aus 
den Tabellen B. und C. der Pltarmacopoea Germanica oder eines der ausserdem vor
stehend unter la und 2b aufgefiihrten Arzneimittel zu gleichem Gebrauche ver
schrieben ist. 

2) Ministerial-Verordnung, betreffend das Repetil'en del' Recepte. 
Yom 24. Marz 1877. 

Das Ministerium des Innern befindet nach Gehiir des Landes-Medicinal-Collegii, 
dass die B!)stimmung unter 1 b der Verordnung yom 18. August 1876, das Repetil'en 
von Recepten betreH'end, wonach solche Recepte, auf welchen die in del' Tabelle C. 
del' Plwrmacopoea Germanica (S.395) namhaft gemachten Arzneimittel in einer, in 
der einzelnen Gabe den fiinften Theil der in del' Tabelle A. (S. 391) bezeichneten 
1rfaximaldosis iiberschreitenden Menge verordnet sind,ohne besondere Genehmigung 
des Arztes, welcher das Recept verschrieben hat,· oder eines anderen legitimirten 
Arztes oder Wundarztes auf der Signatur oder auf dem Recepte, nicht wiederholt an
gefertigt werden diirfen, auf Santonin keine Anwendung zu erleiden hat, dass es 
vielmehr hinsichtlich dieses Arzneimittels bei den Bestimmungen der Verordnung yom 
25. Januar 1856, die Bereitung und den Verkauf des Santonins betreifend, insoweit 
zu bewenden hat, als auch Santoninpraparate mit einem Gehalte von je sechs Centi
gramm Santonin im Handverkaufe abgegeben und beziigliche Recepte ohne wieder
holte schriftliche Genehmigung eines Arztes repetirt werden kiinnen. 

Ferner will das Ministerium des Innern geschehen lassen, dass solche Recepte, 
welche zu der unter 1 b del' Verordnung vom 18. August 1876 naher bezeichneten 
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Klasse gehiiren, auf Bestellung zuverHissiger Personen, von welchen zu erwarten 
steht, dass sie einen nachtheiligen Gebrauch davon nicht machen werden, ausnahms
weise auch ohne nochmalige schriftliche Verordnung eines Arztes oder Wundarztcs 
von dem Apotheker wiederholt angefertigt werden durfen, falls nicht von dem be
treffenden Arzte auf dem Recepte eine Bemerkung angebracht worden ist, dass dasselbe 
nicht repetirt werden durfe. Endlich ist darauf aufmerksam zu machen, dass die 
Bestimmung unter 1 c der Verordnung vom 18. August 1876 sich nur auf solche homoo
pathische Arzneien bezieht, deren Grundstoffe zu den in der Tabelle B. der Pharma
copoea namhaft gemachten Arzneien gehiiren. 

Dem Vorstehenden gemass sind durch die Bezirksarzte sammtliche Apotheker 
des Landes durch Zufertigung von je zwei Exemplaren der gegenwartigen Verordnung 
mit Anweisung zu versehen, auch ist den Aerzten und Wlmdarzten, einschliesslich 
der ]IIilitairarzte, durch die Bezirksarzte je ein Exemplar der Verordnung zur Kenntniss
nahme mitzutheilen. 

3) In Betreff des Zuruckgebens der Recepte sagt die Verordnung vom 
23. Juli 1853: "Es kann kein Bedenken obwalten, diejenigen Recepte, deren Arz
neien dem Apotheker bezahlt worden sind, entweder sogleich oder als Belege quittirter 
Rechnungen den Kunden auszuantworten, und hat weder der Apotheker noch der 
Arzt das Recht, solche denjenigen vOl"zuenthalten, welche ihre Zahlungsverbindlichkeit 
gegen den Apotheker erfullt haben." 

§ 6. (Das erste Alinea ist durch die Verordnung yom 21. October 
1869, Ges.-Bl. S. 316, in folgender Weise abgeiindert worden:) 

Del' Apotheker ist nm verpflichtet, solche Recepte zu fertigen, die 
von einem mit Approbation (§ 29 del' Gewerbeordnung) versehenen 
odeI' von einem VOl' dem Inkrafttreten del' Gewerbeordnung zm iirzt
lichen odeI' wundiirztlichen Praxis berechtigt gewesenen Arzte oder 
VV undarzte verschrieben worden sind. 

Del' Handverkauf von Arzneien wird ihm nm in BetrefI un
schiidlicher, gelinde wirkender Mittel, auf ausdriickliches Verlangen der 
Kunden, gestattet; wobei Wehmiittern namentlich die, § 22 der, dem 
Mandate vom 2. April 1818 beigefiigten, allgemeinen Hehammenordnung 
aufgefiihrten Mittel verabfolgt werden mogen. 

1m BetrefI anderer Arzneien dagegen wird solches, sowie insbesondere 
das Ueberlassen schlafwirkender Mittel an Hebammen, Kinderwiirterinnen 
und Siiugammen, bei schwerer Strafe ausdrucklich untersagt. 

1) In Betreff del' von Nicht-Aerzten verschriebenen Recepte sagt der Erlass 
des Landes.-1Iedicinal- Collegiums, betreffend den Einfluss der Gewerbe-Ordnung auf 
das 1Iedicinalwesen, vom 24. Febl1lar 1872: 

,,'Venn in Bezug auf die Bestimmungen von A. Nr.4 darin ein scheinbarer 
Widerspruch gefunden worden ist, dass der Apotheker nur verpflichtet sei, Recepte 
anzufertig'en, welche von einem approbirten oder von einem, vor Inkrafttreten der 
Gewerbeordnung zur Praxis berechtigt gewesenen Arzte verschrieben worden sind, 
dass mithin dem Apotheker das Recht zustehe, Recepte zu fertigen, welche von Nicht
arzten verschrieben werden, wahrend er doch zu schworen habe, keine starkwirkenden 
und zusammengesetzten Arzneimittel obne Vorwissen eines legalisirten Arztes zu 
dispensiren, so hat das Collegium diese Auffassung nicht zu theilen vermocht, sich 
vielrnehr in seinem Vortrage dahin ausgesprochen, class ein Widerspruch bier um deswillen 



Handverkauf in den Apotheken. 139 

nieht erblickt werden konne, weil eben wegen dieses noeh in Kraft bestehenden Eides 
jenes vermeintliche Recht, soweit es sich urn Recepte zu starkwirkenden und zu
sammengesetzten Arzneien handeIt, dem Apotheker gar nicht vindicirt werden kiinne". 
In Bezug auf die in Hinsicht auf § 34 der Gewerbe-Ordnung laut gewordenen Zweifel, 
ob die bisherigen Bestimmungen uber Gift- und Arzneihandel noch in Kraft und auf 
die Arzneiverordnungen von Nichtarzten in Anwendung seien, sagt der ErIass: "In 
dieser Beziehung konnte das Collegium zu Keiner anderen Ansicht gelangen, als dass 
diese Bestimmlmgen nach dem W ortlaute von § 6 der Gewerbe - Ordnung in Keiner 
Weise aIterirt werden ... wahrend von dem JyIinisterium in Bezug auf die zweite Frage, 
ob dieselben auf die Arzneiverordnungen von Nichtarzten anwendbar seien, ausserdem 
noch auf die ganz allgemeine Natur jener Bestimmungen hingewiesen worden ist, 
welehe keine andere als eine bejahende Antwort auf diese Frage zulasse." 

2) Ueber den Handverkauf in Apotheken ist noeh folgende Verordnung des 
Min. d. Innem vom 22. Jyfai 1856 ergangen: 

Das Ministerium des Innern hat mehrfach wahrzunehmen gehabt, dass die 
Apotheker bei dem ihnen naeh § 6 des Jylandats vom 17. October 1820 in Betreff uh
schadlicher, gelinde wirkender 1Iittel nachgelassenen Handverkaufe nicht auf diese 
Arzneien vorschriftsmassig sich beschrankt, sondem auf Verlangen der Kaufer oder 
auf von diesen angegebene Krankheiten hin Arzneien verabreicht haben, welche 
heftige und nachtheilige Wirli:ungen ausscrn und oft schon Veranlassnng zu UngIiicks
fallen geworden sind. Wie nun der Apotheker iiberhaupt auf blosse Angaben von 
Krankheiten hin, Arzneien nicht verordnen oder verabreichen soIl, indem er hierdurch 
der Medicasterei sich schul dig maeht, aber auch auf ausdriickliche Fordenmg des 
Kaufers solche Arzneimittel nicht ablassen darf, wcIche zu den unsehiidliehen und 
gelinde wirkenden nicht gezahIt werden kiinnen, so werden hierdurch die Bestimmungen 
von § 6 des Mandats vom 17. October 1820 noehmals eingeschalft und zugleich dahin 
erlautert, dass der Handverkauf in Apotheken sich auf gelind wirkende Hausmittcl 
zu beschranken habe, und daher aIle in kleinen Gaben schon stark wirkende Arzneien, 
namentlich die narkotisehen, schalfnarkotisehen, seharfen und fruchtabtreibenden 
Mittel, aIle Brechmittel ohne Unterschied, uncl die heftiger wirkenden Purgirmittel, 
sowie die giftigen lIIetaIl- und Jodpraparate yon dem Handverkauf in Apotheken aus
zuschliessen sind. 19) Hierin kann die Versicherung des Kaufers, dass das Jylittel nul' 
zum ausserliehen Gebrauehe dienen soIl, etwas nieht andern, auch § 7 des angezogenen 
JyIandats selbstverstandlich nur von solchen Kaufern gelten, weIche dem Apotheken
besitzer oder dem ProvisoI', keineswegs aber bIos den GehiiIfen und Lehrlingen, 
personlich und nicht bIos naeh Name, Gewerbe und Wohnort bekannt sind; wie denn 
auch der Ausdruck "naeh Befinden" hinreichend andeutet, dass die hier nachgelassene 
Ausnahme von der allgemeinen Regel nul' solche F51Ic treffen kann, in welehen eine 
dringende Veranlassung zu einer derartigen Ausnahme vorhanden ist. Hiernaeh haben 
die Apotheker allenthalben sich gebiihrend zu riehten, und sind die Bezirksarzte und 
Apothekenrevisoren angewiesen worden, auf die ordnungsgemasse Ausfuhnmg des 
Handverkaufs in Apotheken sorgfaltige Obsicht zu fiihren. 

§ 7. Nur an bekannte und Yoliig zuverlassige Personen, yon denen 
eine unvorsichtige Anwendung hierunter nicht zu besorgen ist, bleibt 
dem Apotheker nachgelassen, nach Befinden olme arztliche Anordnung, 

19) Eine Ausfiihrungsverordnung zu dieser Bestimmung Iiegt nicht vor, der Apotheker 
wird daher nach eigenem Ermessen zu entscheiden haben, ob nnd welche, im Handverkauf 
verlangte Arzneimittel unter oben genannte Kategoricn gehoren. Der § 7 mildert iibrigens die 
Bestimmung in § 6 erheblich. 
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aueh andere Arzneilhitte1 zu verabfo1gen, und von keinem Arzte unter
zeichnete Recepte fiir solehe zu fertigen. 

Auch steht demse1ben der Absatz aller Arzneiwaaren zum tech
nischen oder wirthschaft1ichen Gebrauche an Personen, welche ihm in 
diesel' Hinsicht geniiglich bekannt, odeI' sonst 1egitimirt sind, ohne 
Einschrankung frei. 

§ 8. Anf del' Signatur der Recepte sind, ausser der verordneten 
Gebrallchsart und Dosis, del' Name des Arztes mid des Kranken, das 
Datum, der Preis und die Chiffre des Verfertigers genau anzumerken. 

Die Arzneitaxverordnung vom 28. December 1879'sagt: 

§ 1. Alle Apotheker des Landes haben vom 15. Januar 1880 an ihre Forderungen 
fiir Arzneimittel, pharmaceutische Arbeiten und Gefiisse genau nach lIfaassgabe dieser 
Taxe und ihrer Nachtrage, deren Erscheinen im Dresdner Journal und in der Leip
ziger Zeitung bekannt gemacht werden wird, einzurichten, dabei auch den in der 
ersteren und eventuell in den letzteren enthaltenen allgemeinen Bestimmungen nach
zugehen. Auch haben die Apotheker bei 30 Mark Strafe dafiir zu sorgen, dass die 
Taxe nebst deren Nachtragen, welche dem Hauptexemplar der Taxe anzuheften sind, 
in der Officin zu Jedermanns Einsicht bereit liegt. 

§ 2. Ueberschreitungen der Taxe und ihrer Nachtrage sind mit Geldbusse bis 
zu 150 Mark (§ 148,8 der Reichsgewerbeordmmg) zu belegen. 

Hierbei ist indess zu bemerken, dass eine Verpfiichtung der Apotheker, ihre 
Fordel1111gen "genau nach Maassgabe del' Taxe" einzurichten, gegenwartig nicht mehr 
besteht. (§ 80 der Gew.-Ordn.) Nur Ueberschreitungen der Taxe sind unzulassig. 

§ 9. AIle (durch Cursivschrift im Dispensatorio ausgezeichneten) 
Gifte durfen 1ediglich von dem Apotheker und Provisor selbst, unter 
fo1genden Bedingungen, ausgegeben werden, 

a) auf eine schriftliche, mit dem Monatstage, dem N amen und 
W ohnorte des Empfangers versehene, auch behorig unterzeichnete An
ordnung eines legitimirten Arztes oder Wundarztes, zum innerlichen 
oder ausserlichen Arzneigebrauche; 

b) zur Anwendung im Gewerbe oder in del' Wirthschaft, an Per
sonen, die ihm entweder in Hinsicht ihres diesfallsigen Bedarfs und 
ihrer volIkommenen Zuverlassigkeit ganz genau bekaunt sind, oder einen, 
unter Gerichtshand und Siegel, ausdrucklich auf eine gewisse Quantit1it 
ausgestellten Erlaubnissschein ihrer Obrigkeit beibringen, und zwar in 
beiden Fallen gegen Angabe eines, yom Empfanger unterzeichneten, das 
Datum, das Gewicht und die Bestimmung des Gifts bemerkenden 
Empfangscheins. 

c) Das Gift muss sorgfiiltig eingepackt, versiegelt, mit einer 
schwarzen Tectur versehen, und auf del' Signatur dessen pharmaceutische 
Benennung und Gewicht, del' Name des Kaufers und das Datum bemerkt, 
iiberdies aber noch die deutliche Aufschrift: Gift hinzugefLigt werden. 
Auch darf solches lediglich dem Kaufer selbst oder einer vollig sicheren 
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Person, niemals abel' nul' an Dienstleuie, Kinder odeI' gewohnliche . 
Boten verabfolgt werden. 

d) Ueber den Giftverkauf ist ein eignes paginirtes Buch zu fiihren, 
in welchem die Art del' Legitimation, del' Name und W ohnort des 
Kaufers, die Dosis und del' Preis des Gifts, nebst clem Datum, ein
zutragen, die sub a) und b) bemerkten Vorschriften und Scheine ailer 
Art aber, naeh den betreffenden Nummern des Buchs geordnet und 
geheftet, in Beziehung hierauf als Beilagen aufzubewahren sind. 

An Stelle des Dispensatoriums ist gegenwiirtig die PlwrmQcopoea Germanica 
getreten. 

,,1m Uebrigen bewendet es bei dem ~fandate vom 17. Octoher 1820, das Apotheken
wesen betrefi'end, jedoch soll Dasjenige, was in diesem ~randate in Bezug auf das 
darin angegebene Dispensatorium bestimmt ist, vom 1. November dieses Jahres an von 
der Pliarmacopoea Germal/ica gelten." (Einf.-Verordn. zur Plwrm. Germ. vom 14. Sep
tember 1872, § 6.) 

Beziiglich der weiteren Bestimmungen iiber den Gifthandel s. Bd. I., pag. 100. 

II. Mandat, die Erlernung und Ausiibung der Apothekerkunst betr. 
Vom 30. J anuar 1819. 

§ 23. Nm die Inhaber von Apotheken, welche nach dem Er
messen (des Sanitat8coIlegii und resp. del' medicinischen Facultat zu 
Leipzig) 20) dmch den Umfang ihre8 Geschiifts und Selbstbereitung ihrer 
Priiparate, zur vollstandigen Ausbildung von Lehrlingen geeignet sind, 
gegen deren Sachkenntniss auch kein Bedenken obwaltet, durfen der
gleichen annehmen. 

Demnach haben aIle die, welche solches zu thun gesonnen sind, 
bei gedachter Behorde zuvorderst um Erlaubniss hierzu nachzusuchen, 
welche ihnen von solcher, auf vorgangige gutachtliche Anzeige des 
Physikus 21) nach Befinden, ein fUr aHem aI, odeI' nm fiir einzelne Falle, 
ertheilt werden soH. 

Die Gewerbe-Ordnung hat an den landesgesetzlichen Bestimmungen iiber das 
Recht der Apotheker zur Annahme von Gehiilfen und Lehrlingen nichts geiindert, 
folglich sind diesel ben in Kraft geblieben. 

§ 24: Kein LehrIing darf angenommen werden, der nicht zuvor, 
bei einer, durch den Physikus, in Gegenwart seines kiinftigen Lehr
herrn, sorgfaltig mit ihm angestellten Prufung, zu Erlernung del' 
Apothekerkunst vollkommen tauglich befunden worden, und dariiber 
von ersterem ein glaubhaftes Zeugniss erhalten hat. 

20) Jetzt der Kreisdirection (Kreishauptmannschaft). (Minist. - Verordnung vom 
2. Marz 1841.) 

21) und des Apothekenrevisors. Von dem gefassten Beschlusse sind beide Medicinalbeamte 
zu benachrichtigen, auch hat der Bezirksarzt in die Medicinaltabellen das Datum und die Art 
der Gestattung einzutragen (Minist. -Ver01·dn. v. 24. April 1841.) - Die Zahl der von einem 
Apotheker zu haltenden Lehrlinge darf die Zahl der im Gescbaft stehend bescbiiftigten Ge-
hillfen nieht iibersrhreiten. (Minist.-Verordn. v. 6. November 1841.) , 
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Hierbei ist alles' das in Anwendung zu bringen r was oben Un § 4 
wegen del' Schuler del' Chirurgie ver~rdnet worden. 

Die Bel'echtigung zur Erlernung del' Apothekerkunst wird gegenwartig durch den 
in § 4 del' Reichsbekauntroachung vom 5. Mfu'z 1875 (Bd. I., pag.71) geforderten 
Nachweis del' wissenschaftlichen Vorbildung gefuhrt. Nur das darin geforderte Schul
zeugniss, nicht Pl'ufung und Zeugniss eines Physikus, berechtigen spateI' zur Zulassung 
zur pharmaceutischen Staatsprnfung. Es kann sich daher gegenwartig nul' noch darum 
handeln, dass del' Physikus bezw. Bezirksarzt den Besitz dieses Schulzeugnisses seitens 
des Aspiranten constatirt. Ob del' Bezirksarzt hierfur die in del' GebUhrentaxe vom 
14. Marz 1872, pos.42, "fur die Prufung eines als Lehrling del' Apothekerkunst 
Aufzunehmenden" festgesetzten 2 Thaler nach wie VOl' zu beanspruchen hat, erscheint 
mindestens fraglich. 

§ 25. Die Lehrlinge sollen lediglich mit Arbeiten, welche auf 
Erlernung ihres Berufs abzwecken, und zwar in behoriger wissen~ 

schaftlicher Ordnung, beschiiftigt, keineswegs abel' zu hauswirthschaft
lichen und andern, ihrer Bestimmung fremdartigen, Dienstleistungen 
gebraucht werden. 

§ 26. Die Lehrherren sind verbunden, ihren Lehrlingen, ausser 
del' fortwiihrenden praktischen Anweisung im Laboratorio und am 
Receptirtische, zugleich auch vollstiindigen, moglichst regelmiissigen 
theoretischen Unterricht in del' Botanik, Physik, Arzneiwaarenkunde, 
allgemeinen und pharmaceutischen Chemie, ,auch von den Kriiften del' 
Arzneien, zu ertheilen. 

Hierzu sind, in den ersten vier Jahren del' Lehrzeit, wenigstens 
vier Stunden wochentlich anzuwenden, und die Lehrlinge uberdies, 
sowohl in Hinsicht des empfangenen Schulunterrichts, als gedachter 
Wissenschaften, zu fleissiger Wiederholung und eifrigem eigenen Fort
studiren anzuhalten. 

§ 27. In Hinsicht del' hierzu dienlichen Lebr- und Hiilfsmittel 
findet keine Beschriinkung Statt; jedoch wird Allen, welche, Obigem 
gemiiss, Lehrlinge annehmen wollen, aufgegeben, sich mindestens fUr 
das Studium del' Botanik, ausser einem, wenigstens die einbeimischen 
Arzneipflanzen umfassenden herbario vivo, fUr pharmaceutische Botanik, 
Physik, pharmaceutische Waarenkunde, allgemeine und pharmaceutische 
Chemie, den mechanisch-pharmaceutischeu Theil del' Pharmacie, und, 
fiir die Kenntniss del' Wirkungeu del' Arzneimittel, die sachdienlichsten 
und unentbehrlichsten Schriften anzuschaffen und deren Besitz' dem 
Physikus nacbzuweisen, welcher, falls ihm uber deren Zweckmassigkeit, 
del' ibm diesfalls, von dem Sanitiits - Collegio odeI' del' medicinischen 
Facultiit in Leipzig, ertheilten allgemeinen Anweisungen zufolge, ein 
Bedenken beigeht, den bemerkten Miingeln selbst Abhiilfe verschaffen, 
odeI' deshalb an jene Behorde berichten soIl. 

§ 28. Bei del' jiihrlichen Revision del' Apotheken solI del' Physikus 
die Kenntnisse und 1!'ortschritte del' Lehrlinge, die Beschaffenheit ihres 
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Unterrichts, Wle die Tiichtigkeit der Gehiilfen, jedesmal sorgfaltig mit 
untersuchen und das Resultat im Re"visionsprotokolle bemerken. Nimmt 
er hierbei Mangel und Vernachlassigungen wahr, so hat er deren wirk
same Abhiilfe entweder selbst zu veraulassen, oder deshalb zum Sanitats
Collegio odgr resp. zur medicinischen Facultiit in Leipzig zu berichten, 
welche hierauf pflichtillassige Entschliessung fassen, und, nach Befinden, 
zur Landesregierung Anzeige erstatten wird. 

Abgeandert durch die 

Bekanntmachung, betreffend die Prufung der Apothekergehulfen. 
Vom 4. fflai 1878. 

Nachdem aus Anlass del' in del' Plenarversammlung vom 26. November 1877 
erfolgten Annahme des Antrages des pharmaceutischen Kreisvereins Dresden auf 
Wegfall del' bei Gelegenheit del' Apothekimrevisionen bisher stattgehabten Priifungen 
del' nicht-approbil'ten Apothekergehiilfen, soweit dieselben in einem deutschen Bundcs
staate ihr Gehiilfenexamen absolvirt haben, vom Konigl. Landes-~fedicinal-Collegium 
an das Konigl. fflinistel'ium des Iunern VOl'trag erstattet, und darin unter Darlegung 
del' von dem Vorstande des pharmaceutischen Kreisvereins Dresden fiir den Antrag 
beigebrachten Griinde zu seiner weiteren Motivirung noch darauf hingewiesen worden 
war, dass die beregte Einrichtung in del' Instruction fiir die Apotheken-Revisoren vom 
15. April 1839 gar nicht vOl'gesehen sei, da nach deren § 9 der Apothekenrevisor bei 
Gelegenbeit del' Revisionen nur die Fahigkeiten und Kenntnisse del' vorhandenen 
I,ehrlinge einer besollderen Priifullg zu unterziehen habe, hat das Konigl. Ministerium 
des Innern mittelst Verol'dnung vom 6. April 1878 beschlossen, die bel'egte Einrichtung, 
welche durch eine an die vormaligen Kreisdirectionen mld gleichzeitig an die A po
theken - Revisoren erlassene Verordnung vom 18. ~Iarz 1843 eingefiihrt worden war, 
in Betreff aller Gehiilfen, die den bestehenden Vorschriften entsprechend als 
solche in Apotheken Annahme gefunden haben, von jetzt an wieder aufzuheben, 
so dass in del' letzten Columne del' Rubrik VII del' Revisionsprotokolle von jetzt an 
nur das Ergebniss del' von dem Apotheken-Revisor vorgenommenen Priifung der 
Lehrlinge auf ihre wissenschaftliche Bildnng zu bemerken ist. 

Dresden, den 4. ~fai 1878. Konigl. Landes-Medicinal-Collegium. Dr. Reinhard. 
Die §§ 29 - 32 des )Iandats sind gegenwartig durch die Bekanntmachung vom 

13. November 1878 ausser Kraft gesetzt. 

lVIinisterial-Verordnung, betr. die Prtifung der Apotheker-Gehulfen. 
Yom 18. Februar 1876. 

In Folge del' von dem Herrn Reichskanzler auf Grund des § 29 der deutschen 
Gewerbeordnung und cines von dem Bundesrathe gefassten Reschlusscs, erlassenen 
Bekauntmachung yom 13. November 1875, die Priifung der A pothekergehiilfen betl'eifend, 
haben sich die Bestimmungen in §§ 29 bis 32 des fffandates vom 
30. Januar 1819, die Erlernung und Ausiibung del' Apothekerkunst 
betreffend, erledigt. 

Hinsichtlich deJ;jenigen Apothekergehiilfen, welche in den zum vormaligen 
deutschen Bunde gehorigen Theilen des osterreichischen Staates ihre Prufungen 
mit Erfolg abgelegt haben und sich dariiber gehiirig ausweisen, bewendet es bei den 
bisherigen Bestimmungen, welch en zu Folge dieselben, olme einer nochmaligen Priifnng 
unferworfcn zu werden, in hierlandischen Apotheken als Gehiilfen angenommen werden 
diirfen. Solche Apothekergehiilfen abel', welche in anderen, nicht zum dcutschen Reiche 
gehiirigen Staaten ihre Priifung abgelegt haben, habcn sich, bevor sic in einer Apotheke 
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hiesiger Lande dienen diirfen, vor einer der in der Bekanntmachung vom heutigen 
Tage genannten Priiftmgsbehiirden der Priifung zu unterwerfen und erhalten, wenn 
sie dieselbe bestehen, dariiber ein Zeugniss ausgefertigt. 

Apothekeninhaber diirfen bei Vermeidung einer Geldstrafe von 30 bis 150 Mark 
Niemanden als Gehiilfen annehmen, der nicht ein gehoIiges Priifungszeugniss auf
zuweisen hat. 

Dresden, am I8.Febr. 1876. Ministerium des Innern. (gez.) v. N ostitz-Wall witz. 

1m Anschlusse an den zweiten Absatz obiger Verordnung ersehienen ferner: 

Verordnung, betreffend die auslandischen Apothekergehiilfen. 
Yom 24. August 1878. 

a) Das 1YlinisteIium des Innern findet sieh veranlasst, die Verordnung vom 
18. Februar 1876, die Priifung der Apothekergehiilfen betreffend, insoweit als in der
selben denjenigen Apothekergehiilfen, welche in den zum vormaligen deutschen Bunde 
geh6dgen Theilen des iisterreichischen Kaiserstaates ihre Priifungen mit Erfolg be
standen haben und sich dariiber gehorig ausweisen, fernerweit gestattet worden ist, 
in hierHindischen A potheken zu serviren, ohne vorher einer nochmaligen Priifung sieh 
unterwerfen zu miissen, hierdureh aufzuheben lmd an dessen Stelle zu bestimmen, 
dass von jetzt an aueh die vorgedaehten iisterreiehisehen Apothekergehiilfen, bevor 
sie in hierHindisehen Apotheken als Gehiilfen angenommen werden diirfen, vor einer 
von den vier Priifungsstationen zu Dresden, Leipzig, Zwickau und Bautzen einer 
Priifung naeh den fiir Inlander geltimden Vorsehriften - Bekanntmaehung des Herrn 
Reiehskanzlers vom 13. November 1875, betreffend die Priifung der Apotheker - sieh 
zu unterwerfen und dariiber, dass (liese Priifung mit Erfolg von ihnen bestanden 
worden ist, durch ein Zeugniss sich auszuweisen haben. 

Apothekeninhaber, die von jetzt an osterreichisehe Apothekergehiilfen, die nicht 
im Besitze des vorgedachten Zeugnisses sind, als Gehiilfen annehmen, sind um 30 bis 
150 Mark zu bestrafen. 

Dresden, am 24. August 1878. Ministerium des Innern. 1. A.: Koerner. 

b) Unter Bezugnahme auf die vorstehende Verordnung wird hiet'durch zugleich 
bekannt gemacht, dass diejenigen iisterreichisehen Apothekergehiilfen, die auf Grund 
der Verordnung yom 18. Februar 1876 in hierHindisehen Apotheken als Gehiilfen j etzt 
.schon serviren, bis zu Aufliisung des derzeitigen Engagementsverhiiltnisses in dem 
letzteren verbleiben diirfen, ohne sieh der in der Verordnung yom 24. August dieses 
Jahres vorgeschriebenen Priifung zu unterziehen, 

Dresden, am 11. September 1878, 1Iinisterium des Innern. 1. A.: Koerner. 

Den deutschen (nichtsachsischen) Gehiilfen war bereits durch Verordnung vom 
15. Februar 1866 g'estattet, ohne nochmalige Priifung in Sachsen zu eonclitioniren. 
Him'bei hat es selbstredend sein Bewenden behalten, nachdem vom Bundesrathe am 
2. Februar 1874 beschlossen worden ist, dass der Grundsatz der gewerblichen Frei
ziigigkeit innerhalb des gesammten Bundesgebietes nunmehr auch auf diejenigen 
Apothekergehiilfen ausgedehnt werde, welche in einem Bundesstaate die Gehiilfen
priifung bestanden haben. 

Die §§ 33, 34 und 35 des ~Iandats sind durch die Verordnung vom 27, October 
1869, betreffend den Einfluss der Gewerbe - Ordnung auf das 1Yiedicinalwesen, auf
gehoben. Die Vorschriften iiber die Erlangung der pharmaceutischen Approbation 
(§ 29 del' Gew.-Ordng,) sind gegenwartig reichsgesetzlich geregelt. (Bek. v. 5. Marz 
1875 Bd. I, pag. 71.) 

Apotheker, welche eine Apotheke selbststandig verwalten wollen, sind in 
Gegenwart des Bezirksarztes, nach folgender Eidesformel behOrdlich zu verpfiichten: 
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Ieh N. N. gelobe und verspreche hiennit, die zu jeder Zeit vorhandenen llIedieinal
gesetze piinktlichst zu befolgen, der obersten Medicinalbehiirde und dem mir vor
gesetzten Physikus in allen Dingen den sehuldigen Gehorsam zu leisten, die Pflichten 
eines gewissenhaften A pothekers genau zu erfiillen, die unter meiner Aufsicht und Ver
waItung stehendeApotheke vorschriftmassig einzurichten, solche mit den, in der gesetzlich 
eingefiihrten Pharmakopiie, vorgeschriebenen einfachen und zusammengesetzten Arznei
mitteln in der erforderIichen Menge und von der besten Beschaffenheit, zu versehen, 
dieselben, nach Vorscbrift des Dispensatoriums, zuzubereiten, zusammen zu setzen, 
besonders die gangbarsten chemischen Praparate selbst zu verfertigen, nothwendige, 
mehr als einen Tag dauernde Reisen der Obrigkeit vorher anzuzeigen, meine Apotheke 
aber niemals, auch nie auf eine Nacht, ohne einen geniiglich erfahrenen Stellvertreter 
zu lassen, mit der Ausiiblmg der inneren und ausseren Heilkunde mich nicht zu be
fassen, die, von ordentlich angestellten Aerzten, kunstmassig verschriebenen Arznei
mittel, nach dem Inhalte der Recepte, zu bereiten, dabei richtiges Maass und Gewicht 
zu gebrauchen, besonders nicht willk:iirlich, ohne Erlaubniss des Arztes, statt eines 
verordneten Arzneimittels, ein anderes zu substituiren, und solches durch meine Ge
hiilfen und Lehrlinge nicht geschehen zu lassen; Gifte, weIche, nebst den daiu be
stimmten Waagen und Geschirren, von den eigentlichen Medicamenten durchaus 
abgesondert sein miissen, ohne glaubhafte Sicherheitsscheine nicht zu verkaufen, und 
keine stark wirkenden und zusammengesetzten Arzneimittel, ohne Vormssen eines 
legalisirten Arztes, zu dispensiren, die, zu der Bereitung und Aufbewahrung der 
Arzneimittel bestimmten Gefasse von einem der Gesundheit nicht nachtheiligen 
Material verfertigen zu lassen, das Verderben der Arzneien sorgfaItig zu verhiiten, 
die verdorbenen schlechterdings nicht auszugeben, und die Arzneien nicht iiber die 
gesetzIich einzufuhrende Taxe zu verkaufen, mit Aerzten, Chirurgen und meinen 
Collegen in guter Eintracht zu leben, wenn ich in gerichtlichen medicinischen,FaIlen 
als Techniker, mit zugezogen werde, die chemische Untersuchung der Gifte und 
anderer Natursubstanzen gl'undlich und genau vorzunehmen, und iiber die Resultate 
ein vollstandiges Gutachten gewissenhaft auszustellen, die sammtlichen Geschiifts
biicher eines Apothekers aber in del' vorschriftsmassigen Ordnung zu halten und zu 
fuhren. 

m. Die Arzneitaxe. 
a. Verordnung, betr. die Einfiihrung einer neuen Arzneitaxe. 

Yom 24. December 1879. 
Auf Anordnung des Ministeriums des Innern ist eine neue Arzneitaxe auf

gestellt worden und unter dem Titel: "Arzneitaxe fur das Kiinigreich Sachsen. 
Neunte Auflage" in der Hofbuchdruckerei von C. C. Meinhold & Sohne hier er
schienen. Indem Solches hierdurch bekaunt gemacht wird, wird zugleich Nachstehendes 
verordnet. 

§ 1. Aile Apotheker des Landes haben yom 15. Januar 1880 an ihre Forderungen 
fiir Arzneimittel, phannaceutische Arbeiten und Gefasse genau nach ~faassgabe dieser 
Taxe und ihrer Nachtrage, deren Erscheinen im Dresdner Jomnal und in der Leipziger 
Zeitung bekannt gemacht werden wird, eiuzurichten, dabei auch den in der ersteren und 
eventuell in den letzteren enthaltenen aIIgemeinen Bestimmungen nachzugehen. Auch 
haben die Apotheker bei 30 Mark Strafe dafur zu sorgen, dass die Taxe nebst deren 
Naehtragen, welche dem Hauptexemplar der Taxe anzuheften sind, in der Offkin zu 
Jedermanns Einsicht bereit Hegt. 

§ 2. Ueberschreitungen del' Taxe und ihrer Nachtrage sind mit Geldbusse bis 
zu 150 lIfark (§ 148,8 der Reichsgewerbeordnung) zu belegen. 
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§ 3. Aerzte und Wun<lii.rzte, welche von den fUr ihre Kranken verschriebenen 
Arzneien einen Rabatt oder andere Vortheile yom Apotheker annehmen, sowie Apotheker, 
welche dergleichen bewilligen, oder mit Aerzten oder Wundarzten auf gewisse Pro
cente einen Antheil am Gewinne oder unentgeldliche Lieferung von Medicamenten 
oder anderen Waaren contrahiren, unterliegen einer Geldbusse bis zu 150 Mark oder 
bei erschwerenden Umstanden einer Raftstrafe bis zu 4 W ochen. 

Einer gleichen Strafe unterliegen Apotheker, welche solchen Personen, die, ohne 
Aerzte oder Wundarzte zu sein, die Reilkunde betreiben, von den v,erschriebenen oder 
entnommenen Arzneien einen Rabatt oder andere Vortheile bewilligen, oder mit Per
sonen der gedachten Art auf gewisse Procente, einen Antheil am Gewinne oder un
entgeldliche Lieferung von Medicamenten oder anderen Waaren contrahiren. 

§ 4. AIle friiheren, die Arzneitaxe betreffenden Vorschriften werden hierdurch 
aufgehoben. 

Dresden, den 24. December 1879. Ministerium des Innern. 

b. Die der Taxa vorgedruckten Allgemeinen Bestimmungen lauten: 
Die vorliegende Taxe gilt nur fiir die Receptur. 
Del' Preis jeder gefertigten Arznei ist auf das betreffende Recept deutlich zu 

schreiben. 
§ 2. Den Apothekern bleibt unbenommen, ihre Forderungen auch bei der 

Receptur ni~driger, als nach del' Taxe, einzurichten; es ist jedoch jedesmal del' wahre 
Preis neben dem ermassigten auf den Recepten odeI' Rechnungen zu bemerken. 

Ebenso steht denselben frei, nach den Preisen des Randverkaufs ihre Forderungen 
auch dann zu bemessen, wenn ohne andere Beimisclnmg Mittel, welche im Rand
verkaufe hiiufig verlangt werden, mittelst arztlichen Receptes verordnet worden sind. 
In solchen Fallen ist auf den letzteren zu dem ermassigten Preise zu bemerken H. V. 
(Randverkauf). 

§ 3. In Fallen, wo besondere Preise fiir verschiedene Gewichtsmengen eines 
Arzneimittels, z. B. fiir 1 Centigramm und 1 lJecigramm - 1 Decigramm und 
1 Gramm - 1 und 10 Gramm - 10 und 100 Gramm - ausgeworfen sind, ist 
bei Taxation zwischenliegender Quantitaten der Taxpreis del' kleineren Gewichtsmenge 
nur so lange zur Berechnung zu benutzen, als der n1ichstfolgende griissere und er
massigte nicht iiberschritten wird, welcher letztere dann auch fiir aHe griisseren Ge
wichtsmengen der Berechnung zu Grunde zu legen ist. 

c. Beziiglich der thierarztlichen Arzneimittel wird bestimmt: 
§ 1. Alle Apotheker des Landes haben yom 1. Januar 1877 an ihre Forderungen 

fiir thierarztliche Arzneimittel, beziehentlich pharmaceutische Arbeiten und Gefasse 
genau nach Maassgabe dieser Taxe und ihrer Nachtrage, deren Erscheinen jedesmal 
im Dresdner Journale und del' Leipziger Zeitung bekannt gemacht werden wird, ein
zurichten, dabei auch den in del' ersteren, und eventuell in den letzteren enthaltenen 
allgemeinen Bestimmungen nachzugehen. Auch haben die Apotheker bei 30 ~Iark Strafe 
dafiir zu sorgen, dass die Taxe, nebst deren Nachtragen, welche dem Hauptexemplare 
anzuheften sind, in der Officin zu Jedermanns Einsicht bereit liege. 

§ 2. Diese Taxe und deren Nachtrage haben auch bei del' FeststeUung beziig
Hcber Liquidationen der Thierarzte zum Anhalt zu dienen. 

§ 3. Ueberschreitungen der Taxe und ihrer Nachtrage sind mit Geldstrafe bis 
zu 150 Mark (§ 148,8 del' Gewerbeordnung fiir den Norddeutschen Bund) zu belegen. 

§ 4. AHe friiheren, die thiel'arztliche Arzneitaxe betreffenden Vorschriften 
werden. andurch aufgehoben. 

----*----
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A. Verwal tung. 

Die oberste Medicinalbehorde des Konigreichs bildet das Mini
sterium des Innern, dem die Initiative und del' Vorschlag zu allen 
Gesetzen und Verordnungen, welche die Medicinalpolizei betreffen, 
sowie die Leitung des Medicinalwesens zugehoren. Doch sind allgemeinere 
Verfiigungen wie wichtigere Specialfiille in dem Medicinalwesen unter 
Zuziehung del' technischen Referenten und eines odeI' mehrerer 1tIit
glieder des Medicinal-Collegiums zu bearbeiten. Das durch Edict vom 
18. November 1817 errichtete Medicinal-Collegium soIl aus 1 Director, 
(Nichtarzt), 3 Riithen, 4 Assessoren und 1 ausserordentlichen Mitglied 
(Apotheker) bestehen. Sein Geschiiftskreis besteht nach del' Ver
ordnung vom 6. Juni 1818, soweit er hier in Betracht kommt, in 
Folgendem: 

§ 1. Das Medicinal-Collegium ist in der Regel nur eine berathende, nicht eine 
vollziehende Stelle. 

§ 2. 1m Allgemeinen ist es seine Obliegenheit, sowohl das Ministerium des 
Innern und die Kreisregierungen als auch die iibrigen Ministerien, hoheren Gerichts
hofe und Collegien in allen ~Iedicinalangelegenheiten durch wissenschaftliche Gut
achten zu berathen. 

§ 3. 1m Einzelnen umfasst del' Geschiiftskreis desselben folgende Gegenstiinde: 
1) Begutachtung aller Gesetze, Verordnungen und Instructionen, welche clie 

Medicinal-Polizei beriihren und Antrag zur Vervollkommnung und Ergiinzung der
selben, insbesondere die Bearbeitung del' Gesetze und Vorschriften, welche auf die 
Ausiibung alIer Theile der Heilkunde Bezug haben, del' Medicinal- und Apotheker
taxen u. s. w. 

8) Priifung und Begutachtung der von den Kreisregierungen auf den Visitations
bericht ihres Medicinalraths ertheilten Recesse und gemachten Antriige. 

12) Erstattung eines Jahresberichtes iiber aIle Theile seiner Geschiiftsfiihrung. 
§ 4. Ordentlicherweise kann das Medicinal-Collegium im eigenen Namen keine 

Verfiigungen erlassen. 
§ 8. Del' Geschiiftsgang beim Medicinal-Collegium ist collegialisch. 

Die Kreisregierungen haben im Allgemeinen die niichste Auf
sicht iiber das Medicinalwesen in den Kreisen zu fiihren und fill' die 
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Vollziehung del' Gesundheits -Polizeigesetze zu sorgen. Zu ihrem Ge
schiiftskreise gehoren nach § 11 der Verordnung yom 6. Juni 1818: 

2) Aufsicht auf das gesammte, fUr das Medicinalwesen angestellte Personal und 
auf die Erfiillung ihrer Obliegenheiten; Aufsicht liber Medicinal- und Apotheker
taxen. 

8) Vorkehr gegen schlechte oder verraIschte NahrungsmitteI, Getranke, Geschirre 
lmd liberhaupt alle der Gesundheit schadIiche Fabrlkate u. s. w. 

14) Aufsicht liber den Arznei-, Gift- und MateriaIienhandel, Erkennung liber die 
Errichtung neuer Apotheken, Zulassung zur Uebernahme und Verwesung 
derselben, Berechtigung zum Gift· und Materialienhandel, Anordnung you 
Visitationen, Aufsicht liber Durchreisende, welche mit geheimen Arznei- und 
Universalmitteln Handel treiben. 

Jeder Kreis r egierun gist ein K r ei s- M edi cin alra th beigegeben, 
des sen Befugnisse nach §§ 14 ff. derselben Verordnung folgende sind: 

§ 14. Der Kreis - Medicinalrath hat bei allen medicinischen Geschiiften das 
Referat zu besorgen. Neben ihm ist aber wegen der polizeilichen Rlicksichten ein 
Regierungsrath mit dem Correferat zu beauftragen. 

Er hat nur bei Gegenstiinden, welche durch ihn zum Vortrag kommen, eine 
ziihlende Stimme, sowie er liberhaupt, wenn keine MedicinaI-Gegenstiinde vorkommen, 
den Sitzungen gar nicht anzuwohnen hat. 

§ 15. Der Kreis-Medicinalrath hat in sammtlichen Oberamtern des Kreises und 
zwar von je 3 zu 3 Jahren die Medicinalvisitationen vorzunehmen, die niithigen Hecesse 
zu ertheilen und liber den Befund der Regierung Bericht zu erstatten. I) 

1) Die periodischen Revision en del' Ap otheken sollten nach friiheren Bestimmungen 
bei Anlass del' Medictnalvisitationen durch den Kreis-Medicinalrath, bezw. durch ein lIiitgJied 
des Medicinal- Collegiums vorgenommen werden. Seit 1844 werden die Kreis-Medicinalrathe 
bei diesen Visitationen, soweit sie sich auf die Untersuchung der Apotkeken und Arzneiwaaren
handlungen beziehen, durch einen ihnen beigegebenen Apothekel' unterstiitzt. Nach der Ver
fiignng vom 22. September 1843 soil eine bezirksarztliche Visitation del' Apotheken aile Jahre 
stattfindenj nach derVel'fiignng vom 9. August 1860 hat dies nul' aIle zwei Jahre zn ge
schehen und haben die Oberamtsarzie hierbei nach dem nachfolgenden Schema zu verfahren. 

Bei den durch Verfiignng vom 20. October 1875 angeordneten ar ztlic hen Visita tio n e n 
del' Gemeinden werden die Apotheken nicht mit revidirt. 

Erlass des Medicinal-Collegiums vom 22. Febrnar 1861, betr. die Apotheken
Visitation sprotokolle. 

(Med. - Corr. - Bl. Bd. 31 S. 79.) 
Nachdem das K. lIiinisterium des TnneI'D die von uns beantragte Etnfiihrung etnes Schema's 

fiir die bezirksarztlichen Apotheken- Visitationsprotokolle genehmigt hat, wird zufolge hohcr 
Weisung vom 4. dieses das K. Oberamt und Oberamtsphysikat hievon mit dem Bemerken in 
Kenntniss gesetzt, dass sammtliche obengenannte Untersuchungen von nun an nach dem bei
geschlossenen Schema vorzunehmen nnd zn protokolliren stnd, dass jedoch im Uebrigen die 
fiir sie bisher bestehenden Instructionen auch femerhin unveranderte GeJtung behalten. 

Wenn das vorliegende Schema geeignet ist, den bezirksarztlichen Visitationsprotokollen 
die nach del' Natnr ihres Gegenstandes errcichbare und wiinschenswerthe, bei del' bisherigen 
Uebung aber ihnen in hohem Grade fehlende Gleichfiirmigkeit in Beziehung auf Form lmd 
Umfang zu ertheilen, so gewiihrt es neben diesem mehr formellen Gewtnn noch einige weitere, 
die Sache selbst naher beriihrende Vortheile. 

Die in den seitlichen Rnbriken des Schema's enthaltene vollstandige Aufzahlung del' 
zahlreichen Einzelheiten del' Einrichtung und des Betriebs einer Apotheke wird dem Ge
diichtniss del' Visitatoren tn Beziehung auf die von ihnen zu beachtenden und tn ihren Proto
kollen zu behandelnden Pllnkte wirksam zu Hiilfe kommen und sic so VOl' Uebersehungen und 
Auslassnngen schiitzen, andererseits wird sie ihnen, bei der damit gegebenen erheblichen 
Abkiirzung der auf die Abfassung del' Protokolle zu verwendenden Zeit, diese Abfassung an 
Ort und Stelle u))ter dell lll1mittelbaren Etndrllck des'Vahrgenommenen miiglich machen und 
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Die Standesvertretung der Medicinalpersonen ist geregelt durch die 

Verfiigung des Ministeriums des Innern, betr. 
die arztlichen, thi erarztlichen und pharmaceutischen Vereine. 

Vom 30. December 1875. 

Um den Mitgliedern des iil:ztlichen, thieriirztlichen und pharmaceutischen'Standes 
ftir die Vertretung ihrer Interessen geeignete Organe zu gewfthren, wird mit Hiichster 
Genehmignng S. K. M. Nachstehendes verfiigt: 

eben damit auch in anderer Beziehung die Vollstandigkeit und Griindlichkeit ihrer Unter
suchungen sichern. 

Diesen kurzen Bemerkungen fiber die Griinde, welche die allgemeine Einfiihrung des 
Schema's veranlasst haben tmd fiber die Vortheile, welche von demselben erwartet werden, 
haben wir nur noch den Wunsch anzuf"ugen, dass die Visitatoren bei erstmaJiger Benfitzung 
des Schema's eine moglichst vollstandige Beschreibung der Einrichtung der untersuchten 
Apotheken, ihrer Ausriistung mit Apparaten und Gerathschaften, kurz auch des der Ver
anderung tmd Abniitzung weniger unterliegenden Theils der Untersuchungsobjecte zu Protokoll 
geben mogen, um dann in ihren spateren Protokollen unter ,Vermeidung iiberfliissiger Wieder
holungen einfach auf jene Darlegung Bezug nehmen zu konnen. 

Oben angefiihrtes Schema, welches in tabellarischer Form zur Ausflillung in der Drnckerei 
der Cotta'schen Erben vorriithig ist, lautet: 

Oberamtsbezirk 
Protokoll fiber die bezirksarztliche Untersuchung 

der 'schen Apotheke zu 
am 18 

Vorbemerkungen (fiber Erledigung der bei der vorangegangenen Untersuchung ertheilten 
Recesse, fiber Aenderung der Person des Besitzers und dergI.). 

Namen und personliche VerhiiJtnisse des Besitzer~ (z. B. Bekleidung offentlicher Aemter 
und dergI.). 

Verwalter, Gehiilfen, LehrJinge (Volontars). 
L Officin. 

Das Local nach Lage und Beschaffenheit. - Anordnung und Aufstellung der Arznei
korper im Allgemeinen. - Repositorien. - Schubladen nach ihrer Bestimmung und Beschaffen
heit; Verschluss der narkotischen und der aromatischen,Vegetabilien. - Standgefasse nach ihrer 
Bestimmung, nach Material, Verschluss und Bedeckung; Schutz gagen Licht. - Aufstellung 
und Verschluss der directen Gifte (Giftschrank). - Absonderung der starkwirkenden Arznei
korper. - Absonderung der ThierarzneimitteI. - Signirung der Aufbewahrungsgefasse. -
Receptirtisch. - Receptirwaagen, Handwaagen nach Abstufung und Bestimmung fiir' specielle 
Zwecke. - Gewichte, Normalgewicht. - Morser und Reibschalen nach Material und Bestimmung 
fiir innerliche und ausserliche Mittel und fiir specielle Zwecke. - Loffel und Spatel nach 
Material und Bestimmung fiir innerliche und ausserlicbe Mittel und ffir specielle Zwecke. -
Mensuren nach Material, Grosse und Zahl. - Pillenmaschinen nach Material und Bestimmung 
flir specielle Zwecke. - Sonstige Utensilien, z. B. flir Division der Pnlver. Signaturen fiir 
iunerliche und ausserliche Arzneien. - Handapparat fiir die Bereitung von Decocten und In
fusen nebst den zugehorlgen Gefasscn. - Colatorien fiir differente und indifferente Substanzen. 
- Aufbewahrung der Utensilien. - Ordnung und Reinlichkeit. - Besondere Bemerkungen 
(z. B. fiber das Vorhandensein homoopathlscher Arzneimittel). 

II. Labo ratorium. 
Das Local nach Lage und Beschaffenheit. - Arbeitstische, Waagen und Gewichte. -

Dampfkochapparat nebst den zugehOrigen Gefiissen, DestiIIirblase, Sandkapelle, Windofen, 
Trockenschrank. - Kessel, Pfannen, Abdampfschalen, Tiegel, Sehiisseln und Topfe nach Material, 
Grosse und ZahI. - MacerirgIaser, Glasretorten und Vorlagen, Koehkolben, Glasrllhren, 
Trichter u. s. w. - Spatel, Agitakel, Tenakel. - Prease nach Art und Grosse, sowie nach dem 
Material del' Pressplatten. - Colatorien und Presssacke nach Material, sowie nach ihrer Be
stinnnung fiir verschiedene Substanzen. - Araometer und Thermometer. - Reagentien. - Ge
rltthschaften und Apparate fiir chemische Untersuchungen. - Sonstige Utensilien und Apparate, 
- Aufbewahrung del' Gerathschaften. - Ordnung und Reinlichkeit. - Besondere Bemerkungen. 

m. Stosskammer. 
Das Local nach Lage und Beschaffenheit. - Morser nach Zahl und Material. - Schneide

messer und Schneidebrett. - Siebe nach Zahl, Material und Feinheitsgraden, sowie nach ihrer 
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Allgemeine Bestimmungen. 
§ 1. Die approbirten Aerzte, Thierirzte und Ap~theker des Landes sind befugt, 

jede Bel'ufsklasse fUr sieh, zur Vertretung ihrer gemeinsamen Interessen einen Verein 
zu bilden, 3) der, wenn und so lange er den naehfolgenden Bestimmungen entspricht, 
von der Regierung als das Organ des betrell'enden Standes anerkannt wird. 

Bestimmung flir specielle Zweck:e. - Beutelapparate. - Aufbewllhrung del' Siebe. - Ordnung 
und Reinlicbkeit. - Besondere Bemerkungen. 

IV. Materialkammer. 
Das Local nacb Lage und Bescbaffenbeit. - Die Kategorien der darin aufbewabrten 

Arzneistoffe. - Anordnung und Aufstellung del' Arzneikorper im Allgemeinen. - Repositorien. 
- Scbubladen und die ibnen entsprecbenden Aufbewabrungsgefiisse nacb Bescbaffenbeit uud 
Bestimmnng. - Standgefasse nacb ibrer Bestimmung, nacb Material, Verscbluss und Bedeck:ungj 
Scbutz gegen Licbt. - Aufstellung und Verscbluss del' directen Gifte. - Absonderung der 
starkwirkenden Arzneikorper. - Absonderung der Tbierarzneimittel. - Signirung der Auf
bewabrungsgefllBse. - Waagen und Gewicbte. - Sonstige Utoosilien. - Katalog. - Ordnung 
und Reinlicbkeit. - Besondere Bemerkungen. 

V. Arzneikeller. 
Das Local nacb Lage und Bescbaffenbeit. - Kategorien der darin aufbewabrten Arznei

korper. Blutegel. - Anordnung und Aufstellung der Arzneikorper im Allgemeinen. - Re
positorioo. - AufbewabrungsgefllBse nacb ibrer Bestimmung, nach Material, Verschlnss und 
Bedeckungj Scbutz gegen Licht. - Absonderung del' starkwirkenden Arzneikorper. - Signirung. 
- Katalog. - Ordnung und Reinlicbkeit. - Besondere Bemerkungen. 

VI. Krliuterkammer. 
Das Local nach Lage und Bescbaffenbeit. - Kategorien del' darin aufbewabrten Arznei

stoffe. - Anordnung und Aufstellung del' Arzneistoffe im Allgemeinen. - Aufbewahrungs
gefasse nach Material, Form und Verscbluss. - Absonderung del' starkwirkenden Arzneistoffe. 
- Signirung del' AufbewabrungsgefllBse. - Katalog. - Ordnung und Reinlicbkeit. - Besondere 
Bemerkungen. 

VII. Trockenboden. 
Das Local nacb Lage tmd Bescbaffenbeit. - Vorrichtungen zum Trocknen der Vege

tabilioo. - Ordnung und Reinlicbkeit. - Besondere Bemerkungen. - Weitere den Zwecken der. 
Apotbck:e dienende Gelasse. 

VIII. Robarzneistoffe. 
Bescbaffenbeit im Allgemeinen und Besonderen. 

Wurzeln, Rinden, Holzer. - Krauter, Blatter, Bllitben. - Friichte, Samen. - Harze, 
Balsame, Gummi, Gummiharze, Manna, Opium und Aehnl. - Fette Oele. - Aetherische 
Oele. - Arzneistoffe thierischen Ursprungs, Moscbus, Castoreum, Canthariden, Lebertbran u. s. w. 
- Kliufliche Sauren, Salze u. s. w. - V01Tathe. 

IX. Prliparate. 
Beschaffenbeit im Allgemeinen und Besonderen. 

Species und Pul"er nacb ibren verschiedenoo Feinheitsgraden. - DestiIlirte Wasser. -
Syrupe, Honige, Roob. - Fette, Oele, Salben, Ffiaster, Seifen. - Aetheriscbe Oele. - Extracte. 
- Tincturen. - Elixire. - Spiritus, Aether. - Liquores. - Sauren. - Salze. - Sonstige 
Praparate (Arsenantidot). - Vorrathe. 

VerhaIten bei der naheren Untersucbung. 
X. Gescbaftsfiibrung. 

Pbarmakopoe. Sammlung der das Apothekerwesen betreffenden Verordnungen. - Arnei
taxe. - Facturenbucb. Bezugsquellen. Auswabl der Sorten. Ankaufspreise (durch Beispiele zu be
legen). - Elaborationsbuch. Art und Umfang der Selbstbereitung. Mechaniscbe Bearbeitnngen. 
Pbarmaceutiscbe und pbarmaceutiscb-cbemiscbe Praparate. - Recepte, LegaUtat, Taxation, 
Aufbewabrung. Einbaltnng der iiber Form der Recepte und iiber die Gaben giftiger Stoffe 
bestebenden Vorscbriften. - Giftabgabe und Giftbucb. Gebraucbsanweisungen fUr Phospbor
paste. - Gebraucbsanweisungen fUr griine Seife. - Sonstige Notizen, z. B. liber Abgabe von 
Arzneimitteln an Chirurgen. - Literarische und andere wissenscbaftliche Hiilfsmittel, Blicher. 
Zeitscbriften, Sammlungen, Apparate. Mitgliedscba.ft wissenscbaftlicher Vereine. - Keuntnisse 
des oder del' Lel!rlinge. - Betrleb von Nebengescbitften durcb den Apothenkebesitzer. 
Desiderien des Besitzers: - des Personals: - Unterscbriften: -

XI. Recesse und Schlussbemerkungen. 
No. - Seite '!les Protokolls. 
') Die Bildung der betreffooden Vereine ist erfoigt. 
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Besondere Bestimmungen. 
C. Fur die pharmaceutischen Vereine. 

§ 16. Der pharmaceutische Landes-Verein bildet sich aus den im Genusse der 
biirgerlichen Ehrenrechte stehenden, selbststandigen Verwa:ltern von im Lande be
findlichen Apotheken, welche diesem Vereine nach freiem Belieben beitreten wollen. 
Mehrere Besitzer einer und derselben Apotheke sind zur Mitgliedschaft gleich be
rechtigt. 

§ 17. Die Aufgabe des pharmaceutischen Landesvereins besteht in dem Aus
tausch gesammelter Erfahrungen tiber den Betrieb des Gewerbes unter den Mitgliedern, 
Wahrung der Interessen fur die offentliche Gesundheitspflege, soweit letztere von der 
Pharmacie beriihrt werden, Wahrung und Vertretung der burgerlichen tmd Berufs
Interessen der Apotheker. 

§ 18. Die Constituirung des pharmaceutischen Landesvereins hat unter Ver
mittlung der Oberamtsarzte zu geschehen. Jeder Oberamtsarzt hat an alle innerhalb 
eines Bezirks befindlichen approbirten selbststandigen Verwalter von Apotheken 
schriftlich die Anfrage zu richten, ob sie sich an dem zu bildenden pharmaceutischen 
Landesverein als Mitglieder betheiligen Jvollen, und dieselben fur den Fall aufzu
fordern, ihm ihren Beitritt innerhalb 15 Tagen schriftlich anzuzeigen. Die, ein
laufenden Beitritts-Erklarungen hat der Oberamtsarzt zu verzeichnen und solche mit 
dem Verzeichnisse an das Medicinal collegium einzusenden. Der Verein ist als con
stituirt zu betrachten, wenn mindest.ens einhundert Beitritts-Erklarungen eingelaufen 
sein werden. Spatere Beitritts - Erklarungen sind beim Obmanne des Vereins-Aus
schusses abzugeben. 

§ 19. Der Beitritt zum pharmaceutischen Landesverein gewahrt den Anspruch 
auf Theilnahme an den mit der Mitgliedschaft verbundenen Rechten und verpflichtet 
auf die Dauer des ganzen Kalenderjahres, in welchem ein Mitglied dem Verein -
wenn auch nur wahrend eines Theils des Jahres - angehort, zur Erfiillung der an 
die Mitgliedschaft geknupften 0 bliegenheiten. Z u den letzteren gehOrt insbesondere 
die Entrichtung des Beitrags zu den Vereinskosten. 1m Uebrigen steht der Wieder
austritt jeder Zeit frei, muss aber dem Obmann des Vereinsausschusses schriftlich 
angezeigt werden. 

§ 20. Das Organ des pharmaceutischen Landesvereins bildet ein von den Mit
gliedern in schriftlicher Abstimmung gewahlter Ausschuss, welcher aus einem Obmann 
und vier weiteren Mitgliedern besteht. Die Vereinsmitglieder eines jeden der vier 
Kreise des Landes haben, wenn ihre Anzahl mindestens zwanzig betragt, ein Mitglied 
des Ausschusses sowie einen Ersatzmann aus ihrer ~Iitte und ausserdem einen Ob
mann und einen Stellvertreter fur denselben aus der Zahl sammtlicher Vereins
mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit zu wahlen. Sind in einem Kreise weniger 
als zwanzig Mitglieder vorhanden, so geht das Wahlrecht beziiglich des dem Kreise 
zu entnehmenden MitgJieds auf sammtliche Mitglieder des Vereins uber. Die Wahl 
geschieht binnen vier Wochen nach mfolgter Bekanntmachung des Mitglieder-Ver
zeichnisses durch Einsendung eines von dem Wahler zu unterzeichnenden Stimm
zettels an das Medicinalcollegium, welches das Wahlergebniss bekannt machen und 
den Ausschuss unter Mittheilung der Wahlacten zum Beginn seiner Thatigkeit ver
anlassen wird. Die Art der Vornahme und Vollziehung spaterer Wahlen i~t durch 
das Statut des Vereins zu bestimmen. 

§ 21. Jede Wahl ist auf die Dauer von drei Jaltren gultig. Die Ausscheidenden 
konnen wiedergewahlt werden. Findet der Austritt schon wahrend des Laufs del' drei
jahrigen Periode statt, so ist fur den Ausgetretenen auf die Dauer des Rests der 
dreijahrigen Periode ein Nachfolger durch die MitgJieder des betreffenden Kreises und 
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wenn der Obmann ausgetreten ist, durch sammtliche Vereinsmitglieder zu wahlen. 1m 
Laufe des dritten Jahres seiner Amtsdauer hat der Ausschuss die Vomahme einer 
Neuwahl nach den im § 19 ertheilten Bestimmungen zu veranlassen. 

§ 22. Die in den §§ 7, 10, 12, 14 fiir die arztlichen Vereine ertheilten Be, 
stimmungen 3) finden a~ch bei dem pharmaceutischen Landesvereine sinngemasse 
Anwendung. Die Einberufung des Ausschusses oder einzelner Mitglieder desselben zu 
einem Zusammentritt mit dem Ministerium des Innern oder dem Medicinalcollegium 
erfolgt nach Maassgabe des zu berathenden Geschaftsstoifes. 

Stuttgart, den 30. December 1875. Sick. 

3) Die betreffeuden Paragrapben lauten: 
§ 7. Jeder Bezirksverein hat sieh eine bestimmte Geschafts-Ordnnng zu geben uud durch 

ein Statut die Rechte und Pfiichten del' Mitglieder, die besonderen Folgen, welche sieh an die 
unterlassene ErfiUlung del' Pflichten kniipfen. die Art del' spateren Besetzung del' Stellen des 
Vorstandes und seines Stellvertreters, die Aufbringung del' erforderlichen Geldmittel, die Vel'
waltung derselben, die Abandenmg des Statuts und die Auflosung des Vereins festzusetzen. 
Del' spatere Eintritt neuer Vereinsmitglieder ist bei dem Vereinsvorstand anzumelden; des
gletchen del' Wiederaush·itt alterer Mitglieder, falls solcher nicht durch den Tod erfolgt. 

§ 10. Dem Ausschusse des arztlichen Landesvereins liegt ob, sich mit Fragen und An
gelegenheiten zu befassen nnd dariiber in Berathung zu treten, welche entweder die arztliche 
Wissenschaft und Kunst als solche oder das Interesse del' offentlichen Gesundhcitspflege be
treffen, oder auf die Wahrnng und Vertretung der biirgerlichen nnd Bernfs - Interessen del' 
Aerzte sich beziehen. Von dem Ministerium des Innern oder dem Medicinalcollegium wird 
dem Ausschusse Veranlassuug gegeben werdeu, sich iiber beabsichtigte organisatorische oder 
sociale Maassregeln, welche das Interesse des arztlichen stan des beriihren, sowie iiber An
ordnungen in Betreff del' offentlichen Gesundheitspflege gutachtlich zu aussel'll. Zur Berathung 
wichtigerer Gegenstande del' bemerkten Art wird del' Ausschuss und zwar in del' Regel all
j'ahrlich eingeladen werden, an den Verhandlungen hieruber im Ministerium des Innern oder 
im Medicinalcollegium Theil zu nehmen. Diese Einladung wird unter Bezeichnung del' zu be
rathenden Gegenstande in del' Regel so zeitig ergehen, dass sich die Ausschussmitglieder auf 
die Berathung vorbereiten konnen. Dem Ausschusse steht Ubrigens auch zu, nach seinem 
pfiichtmassigen Ennessen von sieh aus und lmaufgefordert in Sachen del' Medicinalverfassung 
und Medicinalverwaltullg Antrage zu stellen. auf vorhandene Mangel und Uebelstande auf
merksam zu maehen und wiinschenswerthe Verbesserungen in Vorschlag zu bringen. 

§ 12. Die Besorgung der Obliegenheiten eines Ausschussmitgliedes ist Ehrensache. Es 
bleibt der Berathung lmd Beschlussfassung del' Bezirksvereine ilberlassen, in welcher Weise 
sie die sie vertretenden Ausschussmitglieder Itir Zeitaufwand und Auslagen aus den eigenen 
Mitteln dcr Vereine entschadigen wollen. 'Vird del' Ausschuss auf besondere Anordnnng des 
Ministeriums des Inn ern zusammenberufen, so erhaltcn die ausserhalb Stuttgart wohnenden 
:Mltglieder 12 Mark Diat und die einfache Post- oder Eisenbahntaxe zweiter Klasse aus der 
Konig!. Staatskasse vergiitet. 

§ 14. Von jedem Zusammenbitt des Ausschusses ist dem Ministerium des Innern Anzeige 
zu machen. Dem J\fillisterium des Innern steht das Recht zu, einen oder mehrere seiner 
Referenten oder Mitglieder des Medicinal-Collegiums den Sitzungen des Ausschusses mit be
rathender Stimme anwohnen 2;u lassen. 



B. Gesetzgebung. 

1) Die gesetzliche Grundlage des wiirttembergischen Apotheken
wesens bildet die Medicinitlordnung vom 16. October 1755, ein 
im Styl und Inhalt vollstiindig veraltetes, zur Anwendung gegenwartig 
nicht mehr geeignetes Gesetz. Dasselbe ist durch eine Anzahl neucrer 
Erlasse zum Theil ersetzt. 

Die Errichtung der Apotheken beruhtc in Wiirttcmberg urspriinglich 
auf Privilegien. Durch Konigl. Erlass vom 21. Juli 1834 wurden die 
Kreisregierungen angewiesen, neue Concessionen zu selbststal1digen 
Apotheken nicht mehr al:5 Rcalberechtigungen, sondern nur als ein rein 
personliches Recht zu ertheilen. Durch die Gewerbe- Ordnung vom 
5. August 1836 wurdc festgestellt, dass die Errichtung von Apotheken 
dem polizeilichen Erkenntnisse del' Regierungsbehordcl1 unterliegt und 
es erschien zur Regelung dieses Gegenstandes 

1) die Konigl. Verordnung, betr. die Apothekeberechtigungeu. 
Vom 4. Januar 1843. 

§ 1. Die Concession zur Errichtung einer A potheke wird nur als personliche 
Befugniss an einen zu selbststiindiger "Fiihrung einer Apotheke befiihigten Candidaten 
verliehen. 

§ 2. Vor der Verleihung einer Apothekeconcession sind die Candidaten, weiche 
sich urn dieselbe bewerben wollen, von der Kreisregierung offentlich aufzufordem. 

§ 3. Der Withl'e eines Apothekers, der nul' eine personliche Gewerbsbefugniss 
hatte, ist, so lange sie sich nicht wieder verheirathet, die Fortsetzung des von ihrem 
Gatten hinterlassenen Gewerbes auf ihre Rechnung durch einen personlich befiihigten 
Geschiiftsfiihrer (Provisor) gestattet. 

§ 4. Zu giinzlicher Auflosung eines auf personlicher Befugniss beruhenden 
Apothekergewerbes wird der Wittwe des Apothekers, im FaIle sie sich wieder ver
heirathet, oder im FaIle ihres Absterbens ihren Erben eine Frist von sechs :r.fonaten 
eingeriiumt. Hinterliisst der personlich berechtigte Apotheker keine Wittwe, so kommt 
den etwa vorhandenen Kindem desselben eine Frist von drei Jahren, anderen Erben 
aber eine Frist von sechs Monaten von seinem Todestage an zu Aufhebung der ihnen 
erblich angefallenen Apotheke zu. 

§ 5. Wird zu Ersetzung einer erloschenen Berechtignng (§ 4) einem andem 
Apotheker eine Gewerbsbefugniss verliehen, so ist diesem nicht gestattet, sein Geschiift 
vor Ablauf der vorbenannten Fristen (§ 4) von sechs :r.lonaten oder drei Jahren zu 
eroffnen; dabei ist derselbe verbunden, die von der aufgehobenen Apotheke her
rUhrenden Gefiisse, Geriithe trod Arzneivorriithe, soweit sie nach dem Erkenntnisse 
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von Sachverstiindigen untadelhaft sind, um den von Letzteren festzusetzenden Anschlag, 
sofern die Eigenthiimer es verlangen, kiiuflich zu iibernehmen. 

§ 6. Die Frage von der Ertheilung einer neuen Ooncession ist lediglkh nach 
den im einzelnen FaIle vorwaltenden medicinisch-polizeilichen Riicksichten zu bemessen. 
Aus der Thatsache allein, dass friiher in einer Gemeinde eine Apotheke sich befand, 
kann von dieser Gemeinde ein Rechtsanspruch auf Erneuerung der erloschenen Be
rechtigung nicht abgeleitet werden. Gleiche Bestimmungen gelten rur die Erlaubniss 
zu Verlegung einer Apotheke von einem Orte in einen anderen. 

§ 7. Auch eine dingliche Apothekeberechtigung darf nur von einem gesetzlich 
befiihigten Apotheker besessen und ausgeiibt werden. Ausnahmen finden hievon statt: 

I. bei der auf einer besonderen Stiftung beruhenden K~nigl. Hofapotheke in 
Stuttgart mid bei den von fruheren VerhiUtnissen herruhrenden bisher als offentliches 
Gewerbe betriebenen vormaligen Kloster- und Schlossapotheken der Stimtsfinanz
verwaltung oder einzelner Standesherren; 

II. in Betreff anderer Apotheken: 1) bei der Wittwe eines Apothekers, in An
sehung der von ihm hinterlassenen dinglichen Apotheke, fur die Zeit ihres Wittwen
standes, 2) bei demjenigen Sohn eines verstorbenenInhabers einer dinglichenApotheke
berechtigung, welcher zur Zeit des Uebergangs dieses Rechts an ibn sich bereits dem 
Apothekergewerbe gewidmet hat, wahrend seiner Minderjahrigkeit. 

In allen anderen Fiillen hat der zu Ausubung des Apothekergewerbes nicht be
fiihigte Besitzer seine dingliche Apothekeberechtigung und zwar: 

a) wenn nach dem Tode des befahigten Inhabers das Gewerberecht auf seine 
Kinder iibergeht, ohne dass die unter Ziffer 2 bemerkte Ausnahme eintritt, 
binnen einer Frist von drei Jahren, und 

b) in anderen Fiillen, namentlich auch dann, wenn die zu 1) und 2) bemerkten 
Ausnahmen aufhoren, binnen einer Frist von sechs Monaten, 

welche letztere nur aus erheblichen Griinden von der Kreisregierung verlangert werden 
kann, an einen Apotheker zu veraussern oder die polizeiliChe Einstellung ihres Betriebs 
zu gewartigen. In allen diesen Fallen durfen die Apotheken nur durch einen ge
setzlich befahigten Geschaftsfiihrer versehen werden. 

§ 8. Gelang! eine solche dingliche Apothekeberechtigung an einen gesetzlich 
befahigten Apotheker, der bereits eine Apotheke mit dinglicher oder personlicher 
Befugniss besitzt, so hat dieser innerhalb sechs Monaten entweder auf die eine oder 
die andere nach freier Wahl zu verzichten oder die dingliche Berechtigung, beziehungs
weise die eine derselben, an einen personlich Befahigten zu veraussern, bis dahin 
aber solche durch einen personlich Befahigten verwalten zu lassen. Geschieht weder 
das Eine, noch das Andere, so ist der Betrieb der neu erworbenen Apotheke in so 
lange einzustellen, bis der Verzicht oder die Verausserung erfolgt sein wird. 

§ 9. Ein gesetzlich beiahigter Apotheker darf seine dingliche oder personliche 
Gewerbebefugniss durch einen personlich beiahigten Geschiiftsfuhrer ausuben lassen, 
so lange er selbst a) durch Krankheit oder Altersschwache verhindert ist, oder so 
lange b) ibm seine gesetzliche Beiahigung zum Apotheker, sei es nun zur Strafe 
oder zu Sicherstellung des Publikums, zeitlich entzogen ist. Wird sie ihm bleibend 
entzogen, so ist die Apothekeberechtigung, falls sie nur fur seine Person ertheilt war, 
als erloschen zu betrachten, im FaIle der Dinglichkeit aber nach § 7 zu behandeln. 

§ 10. Die dem Inhaber einer Apotheke ertheilte Erlaubniss zu Haltung einer 
Niederlage von Arzneiwaaren in einem Orte der Umgegend, unter der besonderen 
Verwaltung eines beiahigten Geschiiftsfiihrers (einer sogenannten Filialapotheke), 
ist jederzeit widerruflich, und namentlich, wenn zu Errichtung einer selbststiindigen 
Apotheke in demselben Orte Berechtigung gegeben wird, als erloschen zu betrachten; 
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dem Inhaber der Filialapotheke ist jedoch eine Frist von sechs Monaten, von der 
Eriiffnung der neuen Concession an, zu Aufhebung seiner Einrichtung offen zu lassen, 
und dem Inhaber der neuen Concession liegt in dieser Beziehung die gleiche Ver
pflichtung, wie sie oben im § 5 vorgeschrieben worden, ob. Auch ist die Dauer der 
Berecbtigung zu einer Filialapotbeke yom ]<'ortbestand der selbststandigen Apotheke 
des Berecbtigten (der sogenannten Mutterapotheke) abhangig, unter Anwendung der 
Bestimmungen des § 5 auf die Filialapotheka in gleicher Art, wie auf die M atter
apotheke selbst. 

§ 11. Die Verpachtlmg einer Apotheke an einen gesetzlich befahigten Apotheker 
ist nur in den Fallen, in welchen lmd in so lange, als die Versehung derselben dmcb 
einen befahigten Geschaftsfiihrer gestattet ist, und nm nach vorgangiger Anzeige del' 
Beweggriinde und der naheren Bestimmungen des Pachtvertrags bei der Kreisregierung 
zulassig. 

§ 12. Ein bei einer fruber erstandenen Priifung zu selbststandiger Fiihnmg 
einer Apotheke fiir befiihigt erkannter Candidat, welcher seit mehreren Jahren mit 
dem Apothekergewerbe sich nicht mehr beschaftigt hat, kann nach dem Ermessen del' 
Kreisregierung zu einer neuen Priifung seiner Befiihigung angehalten werden. 

§ 13. Die Orts- und Bezirksbehorden haben von jeder in der Person eines 
Inhabers oder Verwalters einer Apotheke vorgehenden Veranderung, sowie von jedem 
Umstande, in dessen Folge ihre femere Berechtigung zum Betriebe der Apotheke in 
:Frage kommt, zeitig Kenntniss zu nehmen. Insbesondere ist hiezu der Oberamtsarzt 
verpfiichtet. Ueber die personliche Befiihigung der neuen Besitzer oder Geschafts
fiihrer, iiber das Dasein der fiir die Ausiibung der Apothekeberechtigung dmch die
selben festgesetzten Bedingungen, sowie iiber die zu Handhabung der Ordnung zu 
ergreifenden 1Iaassregeln haben die zustandigen Bezirksstellen selbst zu erkennen oder 
in Anstandsfallen an die vorgesetzte Behorde zu berichten. Die Oberamtsarzte haben 
in ihren Jahresberichten das Geeignete hieriiber jedesmal besonders zu erwahnen. 
Unser Minister des Innem ist mit der Vollziehung dieser Verordnung beauftragt. 

2) Erlass des Ministerium des Innern vom 30. Marz 1843, betr. die 
Vollziehung del' Verordnung vom 4. Januar 1843. 

Zu Vollziehung der Konig!. Verordnung yom 4. Januar dieses Jahres, betreffend 
die Apothekeberechtigungen, werden der Kreisregienmg nachstehende nahere Vor
sehriften ertheilt: 

§ 1. Ehe zum offentlichen Aufruf der Bewerber um eine neue Apotheke
concession (§ 2 der Verordn.) geschritten wird, ist in reifliehe Erwagung zu ziehen, 
ob nach den obwaltenden Umstanden iiberhaupt eine solche Concession in medicinisch
polizeilicher Beziehung (§ 6 der Verordn.) als zulassig zu erachten seL 

§ 2. Als erste Bedingung hierbei ist anzusehen, dass sieh an dem Orte, wo 
die Apotheke eniehtet werden sol!, ein prakticirender Arzt befindet und iiberwiegende 
Wahrscheinlichkeit dafiir vorhanden ist, dass sieh fortwiihrend ein Arzt daselbst be
finden werde. 

§ 3. Es muss ferner die Wahrscheinlichkeit vorhanden sein, ,dass die neu zu 
errichtende Apotheke., ohne die Bedingungen der femeren Existenz anderer im Orte 
und in dessen Umgegend befindlicher Apotheken in Frage zu stell en, bestehen konne. 
Es ist dabei davon auszugehen, dass jeder Apotheke ihr selbststandiges angemessenes 
Auskommen gesichert sein musse, damit das PubJikum nicht durch schlechte Arznei
mittelgefahrdet oderder Apotheker zu Abwegen veranlasst werde. 1m UebJigen 
bilden die Zahl und die Erwerbs- und Verkehrsverhaltnisse der Einwohner, das Vor
handensein und der Stand von Heilanstalten, der Stand und die Geschiiftsthatigkeit 
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des arztlichen Personals, sowie die bisherigen Erfahrungen uber die Zahl der jahrIich 
in den bereits bestehenden Apotheken gefertigten Recepte und uber den Umfang des 
Handverkaufs in denselben die bei der Frage als Anhaltspunkte zu beachtenden 
Momente. 

§ 4. Auch wenn es sich von der Verleihung einer neuen Gewerbsbefugniss zu 
Ersetzung einer friiheren erloschenen Rerechtigung (§ 5 der Verordn.) handelt, ist sich 
uber das fernere Vorhandensein vorstehender Redingungen (§§ 2 u. 3) durch vorherige 
Rerichtseinziehung vollko=ene Gewissheit zu verschaffen, ehe die Concession als 
zuHissig angenommen wird. 

§ 5. Sollten die Ansichten des Kreismedicinalraths und des Oberamtsarztes 
uber die Zulassigkeit einer Concession abweicbend sein, so Mt die Kreisregierung 
vor Fassung einer Entschliessung auch die gutachtliche Aeusserung des Medicinal
Collegiums einzuholen. 

§ 6. Rei einem offentlichen Aufrufe der Rewerber um eine neue Apotheke
concession sind die Letzteren ausdrucklich aufzufordern: 1) uber Alter, Familienstand, 
Glaubensbekenntniss, staats- und gemeindeburgerliche Verhaltnisse, 2) uber Lebens-, 
Unterrichts-, Fortbildungs- und Geschaftslaufbahn, 3) uber das Ergebniss der er
standenen inlandischen StaatsprUfung fur die selbststandige Fuhrung einer Apotheke, 
endlich 4) uber ihre :!rnttel zu Restreitung des erforderlichen Aufwandes erschopfende, 
namentlich die seitherige Laufbahn ohne aile Lucke nachweisende Relege beizubringen. 

§ 7. Rei der Auswahl des Rewerbers, dem die Concession zu ertheilen ware, 
ist zunachst a) auf die griissere persiinliche Tuchtigkeit nach ihrer aus dem Prufungs
zeugnisse sich ergebenden wissenschaftlichen und technisch-praktischen Seite, sodann 
b) auf die langere Dauer der ununterbrochenen praktischen Reschaftigung mit dem 
Apothekergewerbe, unter besonderer Rerucksichtigung der Zeit der gefuhrten selbst
standigen Verwaltung von Apotheken, c) auf das sittliche Pradicat, und nur bei ganz 
gleicher Geltung dieser Momente d) auf das vorgerucktere Lebens- und beziehungs
weise Refahigungsalter zu sehen. 

§ 8. Rewerber, welehen die erforderlichen (eigenen oder angeborgten) Geld
mittel nicht zu Gebot steben, sind unbedingt auszuschliessen. Die Resitzer einer 
dinglichen Apothekeberechtigung, sowie diejenigen, welche eine solche besessen und 
wieder veraussert haben, sind so lange, als andere befahigte Bewerber vorhanden sind, 
gar nieht, die Inhaber einer fruheren personlichen Concession aber jedenfaUs nur, 
wenn sie auf diese verzichten, zu berucksichtigen. 

§ 9. Rei Ertheilung der Concession zu Errichtung einer neuen Apotheke hat 
die Kreisregierung dem Concessionirten zur Bedingung zu machen, vor allen Dingen 
unter Anschluss eines Situations- und Grundrisses den Plan der Stellung und raum
lichen Eiurichtung sammtlicher fUr die Apotheke bestimmten Localitaten zur Ge
nehmigung vorzulegen. vern Rezirksamt ist aufzugeben, jenen Plan mit einem auf 
persiinlichen Augenschein zu griindenden Gutachten des Oberamtsarztes einzusenden, 
und nach Empfang desselben hat die Kreisregierung zu priifen, ob die fur die Zwecke 
einer Apotheke wesentlichen Eiurichtungen vollstandig beabsichtigt, und ob bei ihrer 
Anlage und Anordnung nach Raumlichkeit, ConstlUction, SteHung gegen das Licht, 
Temperatur, Trockenheit, Abgeschlossenheit und Geschiedensein von okonomischen 
Raumen die durch den Zweck gebotenen Rucksichten gewahrt seien. Je nach dem 
Erg'ebnisse dieser Prufung ist diejenige Erganzung oder :!rlodification des Plans vor
zuschreiben, welche etwa aus medicinisch-polizeilichen Grunden als niithig erscheinen 
sonte. Diese Vorschriften finden jedoch keine Anwendung, wenn der Concessionirte 
eine bisher schon bestandene und fur tadeHos erkannte Gewerbseiurichtung eines 
Anderen, des sen personliche Berechligung erloschen ist, ubernillmt. 
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§ 10. Zugleich mit jeder Concessionsertheilung und als dieselbe bedingend ist 
ferner dem Berechtigten zu erklaren, dass er die neu eingerichtete oder iibernommene 
.Apotheke nieht eher eroffnen diirfe, als nachdem sie von dem Obernmtsarzte zuvor 
sowohl in Beziehung auf die Localitaten, als in Beziehung auf die Ausriistung mit 
den technischen Apparaten und Utensilien, die Ausstattung mit Arzneistoffen und die 
.Aufstellung der letzteren untersucht worden sei. Dem Oberamtsarzt aber ist der 
Auf trag zu ertheilen, diese Untersuchung, sobald ihm von dem Berechtigten die 
Vollendlmg der Einrichtung angezeigt werde, vorzunehmen und das dariiber gefiihrte 
Protokoll dem Bezirksamt zur Vorlegung an die Kreisregierung zu iibergeben. Findet 
sich die Letztere zu Ausstellungen veranlasst, so hat sie wegen Rebung derselben 
ungesaumt das Geeignete zu verfiigen. 

§ 11. In dem Fall, wo ein neuer Berechtigter die bisher bestandene Einrichtung 
des Inhabers einer erIoschenen Gewerbsbefugniss iibernimmt, ist das Bezirksamt, be
ziehungsweise der Oberamtsarzt anzuweisen, dafiir zu sorgen, dass dem Neucon
cessionirten aus der vorigen Apotheke aueh das Giftbuch und die Giftscheine, die 
Recepte, die ~Iedicinalvisitationsrecesse, die etwaigen oberamtsarztlichen Anweisungen 
von Arzneimitteln fiir Nothvorriithe einzelner Wundarzte und die Verzeichnisse der 
.Abgaben an Solche, so weit iiberhaupt die .Aufbewahrung dieser Papiere noch von' 
Werth ist, iibergeben werden, sowie dass hiervon in dem Protokoll liber die ober· 
amtsarztliche Untersuchung vor Eroffnung der iibernommenen Apotheke (§ 10) aus
driicklich Erwahnung geschehe. In Fallen aber, wo die erloschene Gewerbsberechtigung 
durch keine neue ersetzt wird oder der Neuconcessionirte die mit jener verbunden 
gewesene Einrichtung nicht iibernimmt, ist die Anordnung zu treffen, dass die ge
dachten Documente in der angedeuteten Ausdehnung aus letzterer vom Oberamtsarzt 
ZUI" Rand genommen und in der oberamtsarztlichen Registratur so lange aufbewahrt 
werden, bis sie nach Ablauf des erforderlichen Zeitraums als werthlos vernichtet werden 
konnen. 

§ 12. GeM aus einer Apotheke, deren Berechtigung erloschen ist, an den Neu
concessionirten, der sie iibernimmt, auch ein Lehrling iiber, so ist iiber die ZuJassigkeit 
des Eintritts des neuen Principals in die Stelle des abgekommcnen besonders zu er
kennen und fiir diesen Fall die Aufnahme des Geeigneten hieriiber in das Protokoll 
iiber die oberamtsarztliche Untersuchung (§ 10) zu verfiigen. 

§ 13. Die Oberamtsarzte sind ferner anzuweisen, so oft der Uebergang einer 
auf dinglicher Berechtiglmg beruhenden Apotheke an einen neuen befahigten Eigen
thlimer zu ihrer Kenntniss kommt (§§ 7 u. 13 der Verordn.), die Apotheke in Beisein des 
abtretcnden und des neuen Inhabers, beziehungsweise ihrer Verwalter, einer Visitation 
zu untcrwerfen und hiebei diesel ben Punkte, wie bei der 1.)ntersuchung der von eincm 
Neuconcessionirten iibernomincnen iilteren Apotheke eines Solchen, dessen personliche 
Berechtigung erloschen ist (§§ 10, 11 u. 12), zu beriicksichtigen. Das dariiber auf
genommene Protokoll, in welchem auch iiber die persiinliche Befahigung des neuen 
Inhabers und des gesammten fiir die Apotheke verwendeten Personals das Niithige 
vorzumerken ware, hat sich die Kreisregierung mit besonderem bezirksamtlichen Be
richte vorlegen zu lassen und, wenn sic Gebrechen darin verzeichnet findet, das 
Geeignete deshalb vorzukehren4). 

4) Auch diejenigen Protokolle, welche bei der Visitation von Apotheken aus Anlass ihres 
Uebergangs an einen neuen Besitzer aufgenommen werden, sind nach dem oben angefiihrten 
Erlass vom 23. Februar 1848 von der Kreisregierung dem 1I1edicinal- Collegium mitzutheilen. 
In den betreffenden Protokollen sind nach demselben Erlass, sofern kein Anstand obwaltet, 
genaue Notizen tiber den Ankaufsprcis der Apotheke nnd dies em gegentiber sowohl tiber ihren 
Bruttoertrag oder wenigstens die Durchschnittszahl der jahrlichen Recepte als tiber den Werth 
der verkanften Gebaud1l und sonstigcn Zubehorl1ngen niederzulcgen. 
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§ 14. Auch die Erlaubniss zu Errichtung einer Filialapotheke (§ 10 der Verordn.) 
ist im Allgemeinen nur dann, wenn die Voraussetzungen der §§ 2 und 3 der gegen
wartigen Verfiigung zutrelfen, zu ertheilen. 

§ 15. GeJangt ein ausiibender Arzt in den Besitz einer dinglichen Apotheke
berechtigung, so ist ihm eine Verlangerung del' zu ihrer Wiederverausserung fest
gesetzten Fristen (Verordn. § 7) nicht ohne die allerdringendsten Griinde und j edenfalls 
nur unter der Bedingung zuzugestehen, dass er seine arztliche Praxis fiir die Dauer 
der Verlangerung niederlegen und diesel' Verzicht durch die BebOrde zur iilfentlichen 
Kenntniss gebracht werde. 

§ 16. Auf die Anzeige von der beabsichtigten Verpachtung einer Apotheke 
(§ 11 derVerordn.) hat die Kreisregierung die Beweggriinde und Pachtbedingungen mit 
Riicksicht auf den Zustand del' Apotheke nach ihren Loealeinrichtungen und ihrer 
Ausriistung mit den erforderliehen Apparaten, Gerathen und Gefassen, sowie auf 
ihren bisherigen Gesehaftsumfang zu erwagen und, wenn zur Besorgniss einer Ver
naehtheiligung des Publikums in medieinisch-polizeilicher Beziehung Grund vorhanden 
ist, von Aufsichtswegen das Geeignete zur Abwendung jeden Naehtheils vorzu
schreiben. Die Verpachtung einer Filialapotheke ohne die Mutterapotheke ist nieht 
zu gestatten. 

§ 17. Die durch die oben angeordneten oberamtsarztliehen Untersuchungen 
etwa verursachten Reisekosten sind, wenn sie Folgen der Ertheilung einer neuen 
Concession sind (§§ 9 und 10), auf den Ccincessionirten anzuweisen, ausserdem aber 
(§ 13) von der Kreisregierung zur Anweisung auf die Ministerialkasse vorzulegen. 

§ 18. Dariiber, dass die Oberamtsarzte in ihren Jaln'esberichten sich iiber die 
Beobachtung des Erforderlichen bei den Veranderungen, die in den Personen und 
persiinlichen Verhaltnissen der Apotheken vorgehen, gehiirig ausweisen (§ 13 der Verordn.), 
hat die Kreisregierung mit aller Strenge zu wachen lmd da, wo sie einen Mangel 
entdeckt, ungesaumt das Niithige vorzukehren. 

3) Erlass des Ministeriums des Innern, betreffend die Unzu
lassigkeit einer Theilnahme Dritter an persolllichen Apotheke

concessionen. Vom 21. August 1837. 
Auf den Bericht yom 15. d. M., betrelfend das Gesueh des Pharmaceuten N. aus 

N., ihn behufs einer Gesehaftsgemeinsehaft mit dem Apotheker N. daselbst an dessen 
Personaleoncession Theil nehmen zu lassen, wird der Kreisregierung unter Zuriiek
gabe der Beilagen erwidert: dass, da es eines Theils mit dem Wesen einer Personal
concession nicht vereinbar ware, die theilweise Uebertragung derselben in Folge einer 
zustimmenden Willenserklarung des Coneessionirten auf die Person eines Anderen 
zuzugestehen, andem Theils der neuerlieh aufgestellte Grundsatz, neue Concessionen 
zum Apothekergewerbe nul' in Folge del' Veranstaltung eines iilfentlichen Coneurses 
je dem Wiirdigsten zu ertheilen, keine Ausnahme zulasst, das Ministerium eine will
fahrige Entsehliessung weder auf das vorliegende, noeh auf kiinftige ahnliche Gesuche 
gut zu heissen vermiichte. 

2) Die auf die Einrichtung und Ausstattung der Apotheken sowie 
die Geschaftsfiihrung innerhalb derselben beziiglichen Bestimmungen der 
Medicinal- Ordnung vom 16. October 1755 (Tit. II) sind gegenwartig, 
wie schon gesagt, ganzlich unanwendbar, das Medicinal- Collegium hat 
daher im Herbst 1879 (ph. Ztg. 1879, No. 90) den nachstehenden Ent
wurf einer neuen Apotheker-Ordnung aufgestellt, der schon gegenwiirtig 
als Richtschnur bei Apothekenrevisionen angenommen wird. Ferner 
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sind durch die Verfrlgungen yom 30, December 1875, 12. Jannar 1876 
und 15. Februar 1877 einzelne Bestimmungen der Apotheker-Ordnung 
bereits ausser Kraft gesetzt. 

1) Entwurf einer Verordnung, betreffend die Zubereitung 
und Feilhaltung del' Arzneien. 

Auf Grund des § 367, Ziffer 5 des Strafgesetzbuchs fiir das Deutsche Reich 
wird beziiglich del' Zubereitung und Feilhaltung del' Arzneien Folgendes verfiigt: 

A. VondenApotheken. 
I. Einrichtung der Apotlleken. 

§ 1. In jeder selbststlindigen Apotheke miissen ausser del' Wohnung des Be
sitzers folgende Rliumlichkeiten vorhanden sein: 

1) ein Local (Officin) bestimmt zur Bereitung del' Arzneien und zur Abgabe der
selben an das Publikum; 

2) ein Laboratorium; 
3) ein odeI' mehrere Keller oder Rliume (Arzneikeller, Gewiilbe) fiir die Vor

rlithe del' kiihl aufzubewahrenden Arzneimittel; 
4) ein odeI' mehrere Rliume (Material- und Krauterkammer) fiir die Von-lithe 

an trockenen odeI' trocken aufzubewahrenden Arzneimitteln; 
5) ein zum Zerkleinern del' Arzncistoffe dienender Ranm (Stosskammer). 

In denjenigen Apotheken, welche sich mit dem Einsammeln, Trocknen und Ver
kaufen von Vegetabilien in griisserem :nlaassstabe befassen, muss ausserdem noch ein 
Trockenboden vorhanden sein. 

§ 2. Diese Rliumlichkeiten miissen sich in gutem baulichen Zustande befinden, nach 
Grosse, Lage, Einrichtung und Ausstattung ihrem Zwecke und dem Geschliftsumfange 
entsprechen, in Ordnung und sauber gehalten sein und diirfen zu anderen Zwecken, 
als wofiir sie bestimmt sind, nicht beniitzt werden. 

Die Zuglinge zu den genannten Rliumlichkeiten miissen von guter Beschaffen
heit sein. 

§ 3. Die Officin muss sich im Erdgeschoss befinden, einen besonderen Eingang 
haben, gegen Staub, Ritze und Klilte gehiirig geschiitzt, miiglichst trocken und hell 
sein und enthalten: 

I. einen Receptirtisch; 
II. die fiir die Unterbringung und Aufstellung del' Arzneibehlilter erforderlichen 

Gestelle und Schranke aus geruchlosem Holze. 
W 0 Schiebladengestelle vorhanden sind, miissen dieselben mit hiilzerner 

Riickwand und behufs des Luftdurchzugs im Sockel mit Oeffnungen versehen 
odeI' auf Fiisse gestellt sein. 

Bei Neueinrichtungen muss die Riickwand mindestens 5 Centimeter von der 
Wandung abstehen, auch miissen die Schiebladengestelle selbst mit durch
laufenden Boden und Seitenwlinden versehen sein. 

ill. Die BehiUter zur vorschriftsmlissigen Aufbewahrung der von-lithigen Arznei
stoffe und Prliparate. 
1) Wo Schiebladen oder Biichsen aus Holz vorhanden sind, miissen dieselben 

aus geruchlosem Material gefertigt und erstere, soweit sie sich nicht in 
Gestellen mit durchlaufenden Boden und Seitenwlinden befinden, mit ein
gesetzten Schiebdeckeln versehen sein, wogegen die Deckel an solchen 
Schiebladen fehlen diirfen, in welchen Arzneimittel in Glas- oder Blech
verschluss eingestellt sind. 

Bottger ll. 11 



162 Wurttemberg. 

2) W 0 Buchsen von Porcellan verwendet werden, mussen dieselben aus achter 
Masse bestehen und mit iibergreifenden Deckeln aus demselben Material 
versehen sein. 

Biichsen aus Steingut (Fayence), sowie Deckel aus Blech, Holz oder 
Pappe sind ausgeschlossen. 

3) AIle frei auf den Gestellen stehenden Gefasse aus Glas, welche nicht durch 
iibergreifende Stopsel geschlossen sind, miissen mit schliessenden Staub
deckeln aus Blech, Glas, Holz oder Pappe versehen sein. 

4) Bei Gefassen, deren Inhalt Blech, Holz odeI' Pappe angreift, sind nur Staub
deckel aus Glas gestattet. 

5) Bei Gefassen, welche fette oder atherische Oele enthalten, sind Staubdeckel 
aus Holz odeI' Pappe ausgeschlossen. 

IV. Gerathschaften: 
An solchen miissen vorhanden sein: 

1) Waagen: 
a. mindestens zwei Tarirwaagen (ohne oder mit Sattel, sofern im letzteren 

FaIle an dem Waagbalken keine Theilungsstriche angebracht sind); 
Die zweite Tarn'waage kann in Reserve behalten werden. 

b. mindestens vier Handwaagen verschiedener Abstufung, darunter eine kleine 
fiir Grammbruchtheile; 

c. je eine besondere kleine fiir Arsen, Gift und Moschus bestimmte Hand
waage. 

Die Waagschalen der Handwaagen diirfen nur aus Hartgummi, Horn, 
Porcellan, Schildpatt oder reinem Silber bestehen. 

Sattelhandwaagen sind nicht gestattet. 

2) Gewichte: 
a. fur jede in der Officin aufgestellte Receptur-Tarirwaage mindestens alle fUr 

den Normal-Gewichtssatz geforderten einzelnen Pracisionsgewichte; 

b. ein zur Controle bestimmter Pracisions-Normalgewichtssatz. 
Die Einzeln-Gewichte des letzteren miissen in einem Kastchen aufbewahrt, 

in Holz eingelassen und das Kastchen mit einem gut schliessenden Deckel aus 
gleichem Material versehen sein. 

Gewichtsstiicke iiber 200 Gramm durfen des Pracisionsstempels entbehren. 
Sammtliche Waagen und Gewichte mussen den Bestimmungen der Eich

ordnung entsprechen und in jeder Apotheke muss ein Exemplar derselben 
vorrathig sein. 

Das alte Medicinal- (Unzen-) Gewicht darf in den Apotheken weder im 
Ganzen, noch in einzelnen Stucken mehr geduldet werden. 

3) Einige geeichte Hohlmaasse mit Liter-Eintheilung zum Abmessen von nach 
dem Litermaass verkauften Flussigkeiten. 

4) Einige Mensuren aus Glas, Porcellan odeI' Zinn zum Handgebrauch. 
Dieselben durfen wedel' zur Abmessung von Fliissigkeiten beim Verkauf 

noch an der Stelle der Abwagung bei der Receptur und den Lab orations
arbeiten verwendet werden. 

5) Morser, und zwar ein grosserer aus Porcellan odeI' Messing sammt Pistil! 
aus dem gleichem :Material (zur Bereitung von Samen-Emulsionen) und 

mindestens ein Pillenmorser aus Gusseisen odeI' Stahl. 
Pillenmorser aus ~Iessing durien in der Apotheke iiberhaupt nicht vor

handen sein. 
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6) Reibschalen aus Porcellan, und zwar 6 unsignirte, von verschiedener Grosse; 
je 1 signirte nrit zugehOrigem signirtem Pistil! fUr Arsen, Gift und Moschus, 
und 2· signirte desgleichen fUr Salben. Reibschalen aus Serpentin sind zu 
verwerfen. 

7) Loffel, und zwar unsignirte entweder aus Bein, Hartgummi, Holz, Horn, 
Porcellan, Schildpatt oder reinem Silber, und je 1 signirter fiir Arsen, Gift 
und Moschus. 

8) Spatel, aus Bein, Eisen, Horn, Porcellan oder reinem Silber. Salben-Spatel 
diirfen fiir Extracte nicht verwendet und miissen von den iibrigen Spateln und 
Liiffeln getrennt aufbewahrt werden. Versilberte Loffeln und Spateln, des
gleichen solche aus Neusilber oder lI:Iessing sind ausgeschlossen. 

9) Ganz oder auf der Gebrauchsseite weisse KartenbHitter oder Schiff chen aus 
Hartgummi oder Horn zur Division von Pulvern. 

Fiir Moschus sind besondere KartenbHitter vorriithig zu halten; wenn fur 
andere stark riechende oder stark fiirbende Substanzen Kartenbliitter verwendet 
und aufbewahrt werden, so hat dies in besonderen und_ signirten Etuis odeI' 
Schachteln zu geschehen. 

10) Pillenmaschinen, und zwar mindestens eine aus Holz, Horn, Hartgummi 
oder Glas und ebenso eine aus Eisen. Pillenmaschinen aus Messing sind un
zuliissig. 

11) Ein tragbarer mit Gas, Weingeist oder Petroleum heizbarer Dampfkoch
apparat (Decoctorium), in dessen Wasserbad eine zinnerne Biichse oder ein 
verzinntes Pfannchen, sowie eine Porcellanbiichse eingesetzt werden kann. 

12) Colatorien fiir die Receptur. 
Einige rein ausgewaschene aus ungebleichter nicht zu dick gewebter Lein
wand, Shirting, Beuteltuch oder ein entsprechender Vorrath von dem betreffen
den gleichfalls rein ausgewaschenen Gewebe. 

Schadhafte und geflickte, stark gefiirbte, stark oder iibel riechende Colatorien 
diirfen nnter den zum allgemeinen Gebrauch vorriithig gehaltenen nicht vor
handen sein, und solche aus Flanell sind ganz auszuschliessen. 

Wenn reingehaltene Colatorien, welche zu Stoffen, wie Herba Conii, Lignum 
Quassiae, Radix Sumbuli, Radix Valerianae, Semen Strychni, Semen Phellandrii 
ll. s. w. gebraucht wurden, vorrathig gehalten werden wollen, so durfen die
selben nur getrennt von den iibrigen und in besonders signirten Umschliigen 
oder Behiiltero. aufbewahrt werden. 

An Colirseihe;rn sind gestattet solche aus Porcellan oder Zinn mit Sieb
biiden aus Rosshaar, 1einwand, Beuteltuch oder Shirting. 

13) Signaturen, und zwar solche von weissem Papier mit dunkler Schrift fur 
innerliche, und solche von rothem Papier nrit schwarzer Schrift fUr aussere 
Arzneinrittel. 

Die Aufbewahnmg der vorstehenden Geriithschaften hat mit Ausnahme des 
Dampfkochapparats und der speciell fiir Arsen, Gift und lI:Ioschus bestimmten in 
zweckmiissiger Weise innerhalb del' Of/icin selbst zu erfolgen. 

Der Dampfkochapparat sammt Colatorien darf auch ausserhalb der Officin, aber 
liur in deren unmittelbaren Niihe aufgestellt sein. Die besonders verlangten Gerathe 
fiir Arsen, Gift und Moschus sind bei diesen Arzneistoffen aufzubewahren. 

§ 4. Das Laboratorium muss den baupolizeilichen Vorschriften uber die 
Herstellung der Laboratorien (vergl. § 38 und § 33 del' Ministerial- Verfiigung vom 
26. December 1872, betreffend die Herstellung von Feuerungs-Einrichtungen, Reg.-B1. 
S. 135) entsprechen und enthalten: 

11* 
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I. Einen feststehenden in gutem Zustand befindlichen Dampfkoch. und 
Destillir • Apparat mit mindestens 2 zinnernen und einer porcellanenen 
lnfundirbiichse, einer zinnernen und einer porcellanenen Abdampfschale, einer 
zinnernen Destillirblase und ebensolchem Dampfzuleitnngsrohr, Sieb und Helm. 

TI. Eine Kiihltonne mit zinnerner KiihIriihre. 
In Apotheken, in welchen wedel' Gehiilfen noch Lehrlinge gehalten werden, 

kann von dem Vorhandensein eines feststehenden Dampfapparats abgesehen werden, 
es muss abel' in diesem Fall eine kupferne DestilIirblase mit zinnernem Helm und 
del' oben beschriebenen Kiihltonne vorhanden sein. 

TIl. Einen gemauerten odeI' eisernen Trockenschrank mit Hiirden, welcher ent
wedel' durch eine besondere Feuerung odeI' durch die abziehende Wiirme einer 
anderen heizbar sein muss. 

IV. Einen feststehenden odeI' tragbaren oren zum Erhitzen von Gefiissen auf 
freiem Feuer. 

Die vorstehend sub 1. bis IV. beschriebenen Apparate und Einrichtungen diirfen, 
wenn dies in zweckentsprechender Weise moglich ist, auch ausserhalb des Laboratoriums 
an einem anderen leicht zugiinglichen Orte, unter keinen Umstiinden aber in der 
Officin oder Materialkammer, aufgesteUt werden. 

V. Einen Arbeitstisch. 
VI. Eine Presse mit eiserner Spindel und Platten odeI' Einsiitzen von Eisen, Holz 

und Zinno 

VTI. Arbeits-Gerathe: 
1) Je einige holzerne und porcellanene Spatel, holzerne Agitakel und Tenakel uncI 

Strohkranze. 
2) Colatorien und Presssiicke: 

a. je einige rein und vollstiindig ausgewaschene Colatorien aus grober un
gebleichter Leinwand, Beuteltuch odeI' Shirting und einen Vorrath an einem 
vollstiindig von del' Schlichte befreitem Gewebe derselben Stoffe; 

b. einige rein und vollstiindig ausgewaschene fertige Presssacke. 
Wollene Colatorien diirfen nur fiir Syrupe verwendet und nur in besonders 

signirten Umschlagen odeI' sonstigen Behiiltern aufbewahrt werden. 
Schadhafte, ubel riechende und unvollstiindig rein gehaltene Colatorien, Press

sacke und Tiicher diirfen nicht vorhanden sein. 
Colatorien, Presssiicke odeI' Tiicher fiir Arzneistoffe, wie Radix Valerianae, 

Lignum Quassiae, Semen Strychni, Opium, deren Geruch odeI' Geschmack durch Aus
waschen nicht entfernt werden kann, diirfen, wenn .ihre Beseitigung nicht vorgezogen 
wird, nul' getrennt von den ubrigen und in besonders signirten Umschliigen odeI' Be
hiiltern aufbewahrt werden. 

Presssiicke und Tiicher, in denen fette Oele gepresst wurden, diirfen zu fernerer 
Verwendung gar nicht aufbewahrt werden. 

3) Einen verzinnten und einen eisernen Kessel. 
4) Einige grossere Abdampfschalen von PorceIlan, einige Schiisseln von Steinzeug 

nnd einen Decantirtopf. 
5) Einige MacerirgHiser, Glasretorten und Vorlagen, Kochkolben und Glastrichter. 

VITI. Reagentien und Gerathschaften fiir physikalische nnd chemische Unter
suchungen: 

1) Die in del' Pltarmacopoea Germanica aufgefiihrten Reagentien. 
Dieselben miissen in der vorgeschriebenen Beschaffenheit und Verdiinnung 

oder, sofern letztere durch die Aufbewahrung nothleidet, in Substanz, stets 
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voJIzahlig und in besonderer von den ubrigen Arzneivorrathen abgetrennter 
ZusammensteJIung zum sofortigen Gebrauch bereit gehalten werden. 

2) Ein Thermometer, das zum Eintauchen in Flussigkeiten geeignet ist. 
3) Einen Satz von mindestens 4 Araometern. 

Wo nur 4 Araometer vorhanden sind, wird gefordert: 
1 Stuck von 0,700 bis 0,850, 
1 Stuck von 0,840 bis 1000, 
1 Stiick von 1,000 bis 1,400 und 
1 Stiick von 1,400 bis 2000. 

Die Araometer miissen direct das specifische Gewicht bei + 15 0 Celsius 
angeben, und die Gracl-Eintheilung auf clen oben zugeschmolzenen Glasrohren 
muss noch das Ablesen der dritten Decim!tlstelle gestatten. 

4) Ein Blech, einen Lofi"el oder Tiegel aus Platin. 
5) Ein Lothrohr. 
6) Eine Loupe. 
7) lIIindestens 12 Reagens-Cylinder sammt Gestell. 
8) 3 kleine Glastrichter, einige Glasrohren und Glasstabe. 
9) 3 kleinere Kochflaschen uncl 3 ebensolche Abdampfschalen von Porcellan. 

10) Einen Satz Korkbohrer. 
11) Einige Kautschuk-Rohren von dem den Glasriihren entsprechenden Caliber. 

Die Aufbewahrrmg der in Ziffer V. - VIII. genannten Gerathe hat in cler 
Regel in dem Laboratorium zu erfolgen, ausnahmsweise cliirfen aber einzelne derselben 
auch anderwarts in zweckentsprechender Weise untergebracht werden, und zwar clie 
Gerathe sub VlI. 3. 4. und 5. nach cler Wahl des Apothekers, aIle iibrigen aber nur 
an einem cler Officin ocler clem Laboratorium nahe liegenden uncl von diesem aus 
leicht zuganglichen Orte. 

Die zu analytischen Untersuchungen erforclerlichen Reagentien und Gerathe ins
besondere miissen so untergebracht sein, dass diese Untersuchungen stets ohne zeit
raubende Vorbereitungen ermoglicht sincl. 

Das Laboratorium darf nur ausnahmsweise und voriibergehencl zu Haushaltungs
zwecken benutzt werden unter der ausdriicklichen Bedingung, dass dadurch eine 
Storung des ordnungsmassigen Betriebes der Apotheke nicht herbeigefiihrt wird. 

Anhang: 
In Apotheken, in welchen Lehrlinge unterrichtet werden, miissen ausserdem vor· 

handen sein: 
1) Ein Barometer, 
2) ein Instrument zur Bestimmung des specifischen Gewichts (Mohr'sche Waage, Witt-

stock's Ariiometer), 
3) ein Liebig'scher Kiihler, 
4) eine Spritzflasche, 
5) ein botanisches Besteck, 
6) ein Mikroskop mit mindestens 50 facher Vergrosserung. 

§ 5. Als Arzneikeller kann jeder vom Hauskeller geschiedene moglichst 
trockene, verschliessbare unterirdische Raum oder auch ein gesondertes oberirdisches 
aber kiihles Gewolbe dienen. 

Beide miissen vor clen directen Sonnenstrahlen geschiitzt und mit Oeffnungen 
fiir den Zutritt cler atmospharischen Luft versehen sein. 

Die als Arzneikeller clienenclen Raumlichkeiten mussen mit 
1) einem Tisch zum Einfassen, 
2) den fiir die vorschriftsmassige Aufstellung und Absonderrmg der claselbst nnter

gebrachten Arzneigefasse nothwendigen Gestellen, 
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3) den erforderlichen .Arzneibehaltern aus Blech, Glas odeI' Steingut ausgeriistet sein. 
In kleineren Geschaften ist auch die .Aufstellung von Schranken im Hauskeller 

und die Benutzung von :Uauernischen zulassig, wenn dabei den .Anforderungen in 
Beziehung auf Verschluss und .Absonderung geniigt wird. 

§ 6. Die Material- und Krauterkammern miissen trocken, hell, luftig, 
verschliessbar und mit dem nothigen Schutz gegen nachtheilige Einfliisse der Witterung 
und der directen Sonnenstrahlen versehen sein . 

.Als Schutz in dieser Beziehung geniigen nicht: 
Ziegelbedachung ohne gleichzeitige Bretterverschalung oder Laden .an der Stelle 
von Fenstern. 

Die Material- und Krauterkammern, welche auch in Einem Raum vereinigt sein 
diirfen, haben zu enthalten: 

I. Einen Tisch. 
II. Die fiir die Unterbringung lmd .Aufstellung der Arzneibehalter erforderlichen 

Gestelle und Schranke aus geruchlosem Holze, fiir welche die fiir die Officin 
in Ziff. II. daselbst gegebenen Vorschriften maassgebend sind. 

III. Die Behalter zu vorschriftsmassiger .Aufbewahrung der vorrathigen Arzneistoffe 
und Praparate. 

Je nach der Art der in der Material- oder Krauterkammer aufbewahrten Arznei
stoffe und Praparate miissen vorhanden sein: 

1) Grossere Behalter aus Holz mit ubergreifenden oder eingesetzten Deckeln, 
2) Biichsen aus Holz, achtem Porcellan oder Steinzeug mi~ iibergreifenden Deckeln 

aus demselben Material, 
3) Topfe aus Steinzeug oder Glaser mit weiter Miindung und starkcm Papier

verband, 
4) gut schliessende Gefasse aus Blech oder Glas, 
5) dicht schliessende mit eingeriebenen Stopseln versehene Gefasse aus Glas. 

Holzerne Behalter miissen solid gearbeitet und aus geruchlosem Holze her
gestellt sein. 

Gewohnliche Packfiisser und Behalter, welche unter demselben Deckel 
Facher fiir verschiedene Arzneistoffe enthalten. 

Gefasse aus Steingut (Fayence), offen aufgestellte Papiersacke und Deckel 
aus Pappe diirfen nicht vorhanden sein. 

AIle mit StOpseln verschlossenen Gefasse, welche auf offenen Gestellen 
stehen, miissen, wenn erstere nicht iibergreifen, mit Staubdeckeln aus Blech, 
Glas, Holz, Pappe, Pore-ellan oder Steinzeug oder mit starkem Papierverband 
versehen sein. 

Bei Gefassen, deren Inhalt Blech, Holz oder Pappe angreift, sind auch 
DeckeI und Staubdeckel aus diesen lVlaterialien, 

bei Gefassen, welche fette und atherische Oele enthalten, solche aus Holz 
oder Pappe ausgeschlossen. 

§ 7. Zlllll Zerkleinern grosserer Mengen von Arzneistoffen diirfen die in den 
§§ 3-6 genannten Raumlichkeiten nie-ht benutzt werden, es muss vielmehr hierfiir 
ein besonderer geeigneter Raum (Stosskammer) vorhanden sein, der jedoch nicht 
abgeschlossen zu sein braucht. 

An Gerathschaften miissen in der Stosskammer vorhanden sein: 
1) Ein Tisch, 
2) ein grosserer eiserner Morser mit eisernem Pistil!, 
3) ein Wurzelschneidemess~r mit Brett und ein Wiegemesser mit Brett, 
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4) mindestens 9 Siebe und zwar: 
a. unsignirte: 

ein Florsieb mit Boden und Deckel, 
ein feines Haar- oder Drahtsieb z. B. fiir die feinen Pulver oliger Friichte, 
ein weniger feines Haar- oder Drahtsieb fiir Senfmehl, Leinmehl u. dergl., 
ein grosseres Drahtsieb z. B. fiil' Pulvis gr088us von Cortex Cltinae u. s. w. und 
swei Speciessiebe aus Eisendraht von verschiedener Feinheit; 

b. signirte: 
je ein Sieb fUr Canthadden und Euphorbium, fUr Metallica, fUr Salze, 
arabisches Gummi und Zucker. 
Ein steinel'ller Morser mit holzel'ller Keule wird nur in denjenigen Ge

scharten verlangt, in welchen nal'kotische Extracte in grosserer ~Ienge als 
Handelsal'tikel dargestellt 'werden. 

Die Siebe miissen in einem Schranke oder innerhalb eines verschliessbaren, 
trockenen und l'einlich gehaltenen Raumes (z. B. Material- oder Krauterkammer 
aufbewahrt werden. 

§ 8. Der Trockenraum muss verschliessbar, gegen Einddngen von Thieren 
(namentlich von Katzen, Runden und Vogeln), Regen und Schnee geschiitzt sein und 
einen gut gefiigten Boden besitzen. 

§ 9. Beziiglich des Verschlusses der Arzneimittel werden folgende Vor
schriften ertheilt: 

I. Die trockenen nicht fiiichtigen und nicht zum Feuchtwerden geneigten Arznei
stoffe und Praparate sind entweder in gut schliessenden Behaltel'll aus Rolz 
mit iibergreifenden oder eingelassenen Deckeln, oder in Gefiissen von Glas, 
achtem Porcellan oder Steinzeug mit iibergreifenden Deckeln aufzubewahren. 
Gefasse aus Steinzeug sind jedoeh in der Officin ausgeschlossen. 

Wenn in feuchten Localen Salze in holzel'llen Behaltel'll aufbewahrt werden, 
so miissen diese mit Einsatzen aus Glas, Porcellan oder Steinzeug versehen sein. 

II. Dickere Extracte, ~Iusse, roher Honig, niehtfiiissige Fette und Salben sind 
in del' Officin in Biichsen von Porcellan mit iibergreifenden Deckeln, in den 
iibdgen Vorrathsraumen ebenso oder in Biichsen oder Topfen aus Steinzeug 
oder Glasel'll mit weiter Miindung und mindestens starkem Papierverband, 
welcher mit einer Unterlage von Wachs- oder Pergament - Papier versehen 
sein muss. 

Ill. Trockene fiiichtige pfianzliche und thlerische Stoffe, wie Camphor und Castoreum, 
zerkleinerte gewiirzhafte oder giftige Pflanzen- und Thierstoffe, wie Belladonna 
und Canthaddes, sind in gut schliessenden Gefassen aus Blech oder Glas, 

IV. Chemiealien, troekene undweichere Extracte, Syrupe, gekochte Honige, fiiissige 
Fette sind in gut verschlossenen Gefassen aufzubewahren. 

V. Liquores, Spiritus aller Art, Tincturen, atherische und fette Oele sind in Glasel'll 
von Flaschenform mit Kork- oder eingeriebenen Glasstopseln, destillirte Wasser 
in der oben angegebenen Weise, oder bei griisseren Vorrathen in Flaschen 
oder Kriigen, welche mit Pergamentpapier oder doppeJter Leinwand verbunden 
sind, aufzubewahren. 

VI. Aile Stoffe, welche den Korkverschluss angreifen, z. B. fiiissige Sauren, Chrom
saure, Jod u. s. w. sind in dicht schliessenden, mit eingeriebenen Stiipseln 
versehenen Glasel'll aufzubewahren. 

Die Gefasse aus Blech odeI' Glas (Ziffer Ill. und IV.) diirfen auch in Schieb
laden oder Biichsen aus Holz oder Porcellan eingestellt sein. 
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Die Gefasse aus Glas fiir Syrupe oder Honige bediirfen, wenn sie in Biicbsen 
aus Porcellan eingestellt sind, keines Verscblusses durcb Stiipsel. 

Ausfiitterungen der Porcellanbucbsen der Officin aus Papier, Pappe und dergl. 
diirfen keinen ublen Gerncb zeigen und nicbt verunreinigt sein, Einsatze in dieselben 
Bucbsen aus Zinkblecbstreifen mussen, wenn die in dieselben eingestellten Arznei
mittel das Zink angreifen, z. B. Oxymel simplex und Oxymel Scillae, mit einem Lack
anstricb verseben sein. 

Nicbt- oder wenig durcbsicbtige GUiser, z. B. aus Milcbglas zur Aufnabme von 
festen und flussigen Praparaten mit Ausnabme der licbtscbeuen durfen bei Nen
einricbtungen nicbt geduldet werden. 

§ J O. Die Vorratbe sammtlicber Arzneistoffe und Praparate durfen nur in den 
fur den Apotbekenbetrieb ausdrucklicb bestimmten Raumlicbkeiten untergebracbt 
werden und die einzelnen Kategorien derselben sind stets in denjenigen LocaliUiten 
aufzubewahren, welche fiir die bleibende Erhaltung ibrer vorscbriftsmassigen Be
schaffenbeit die geeignetsten sind. 

Es durfen daber in der Regel: 
1) die trockenen Roharzneistoffe tbierischen und vegetabiIischen Ursprungs und 

deren mecbaniscbe Zubereitungen, die Salze und trockenen Obemicalien, die 
Pflaster, Seifen und trockenen Extracte sowobl in der Krauter-, als in der 
Materialkammer; 

2) die meisten PfIaster, die Seifen, Fette, Salben, Harze, Balsame, die nicbt
trockenen Extracte, der rohe Honig, die eingedickten Safte und die meisten 
Flussigkeiten sow obi in der Materialkammer, als in dem Arzneikeller und den 
als solchen dienenden Raumlichkeiten aufbewahrt werden. 

Umgekebrt ist die Unterbringung der ad 1) genanuten Arzneistoffe in einer 
nicht trockenen Materialkammer und del' ad 2) aufgefuhrten in einer zu trockencn 
oder zu beissen (im Dachstock gelegenen) Materialkammer niebt gestattet. 

In der Officin durfen diejenigen Arzneimittel, welcbe wegen ihrer Fluchtigkeit 
oder leicbten Vel'anderlicbkeit, z. B. Aqua Ohlori, Aether aceticus, Spiritus nitroso
aetbereus, Electuarium lenitivum, eine besondere Art der Aufbewahrung erfordern, 
nicht oder nur in solchen Quantitaten aufgestellt werden, welche dem laufenden 
Bedarf in der Receptur und im Handverkauf entsprecben. 

§ 11. Die Aufstellung der Arzneibehalter in den verscbiedenen Localitaten 
ist derart zu bewerkstelligen, dass die einzelnen zusammengebiirigen Gruppen und 
Kategorien von Arzneimitteln eine oder mehrere besondere ubersicbtlich und alpba
betisch geordnete Abtbeilungen darstellen. 

Die freie Aufstellung von Papiersacken auf den Repositorien ist wedel' in del' 
Officin noch in der Materialkammer gestattet, ebensowenig diejenige von Zuckerglasern 
i n der Officin. 

Die etwa im Keller oder den als solcben dienenden Raumlichkeiten vorhandenen 
Korbflaschen mussen ebenfalls in ubersichtlicher Anordnung zusammengestellt sein. 

Die in Tabula B. und O. der Phm>macopoea Germanica aufgefuhrten Arznei
mittel sind in allen Raurnen durch Unterbringung in verscbiedenen Schranken und 
Repositorien sowohl unter sich, als von den nicht starkwirkenden Stoffen und Pra
paraten abzusondern. 

Desgleicben die als Handelsartikel in den Apotheken vorratbig gebaJtenen Patent
arzneien, Specialitaten, Arzneiweine, Pastillen, Bonbons, chirurgiscben Geratbscbaften 
u. s. w. von den zuvor erwwnten Arzneimitteln im engeren Sinue. 

Die Bellalter der directen Gifte (Tabula B. der Pharmacopoea Germanica) sind 
ausserdem unter Verscbluss aufzubewahren, es ist aber unter Umstilnden ein einziger 
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verschlossener Giftschrarlk, welcher bei kleineren Vorrathen in der Officin aufgestellt 
werden darf, bei grosseren in der Materialkammer oder an einem anderen geeigneten 
Ort untergebracht werden muss, als ausreiehend zu erachten. 

Wenn einzelne der hierher gehorigen Gifte an einem anderen Orte, z. B. der 
Phosphor im Keller, aufbewahrt werden, so miissen auch diese fiir sich besonders 
abgeschlossen sein. 

Die Bebalter der starkwirkenden Arzneimittel (Tabula C. der Pharmacopoea 
Germallica) diirfen auf den fiir sie bestimmten abgesonderten Repositorien frei auf
gestellt werden. 

Wenn in einer Apotheke mehrere Giftschranke vorhanden sind, so sind die zur 
Dispensation der Gifte vorgeschriebenen besonderen Gerathschaften nur in einem (ler
selben und zwar in der Regel in dem der Officin vorrathig zu halten, wogegen die 
fiir den Arsenik bestimmten nur in einem und demselben BehaIter mit diesem Gift 
selbst aufbewahrt werden diirfen. 

§ 12. Sammtliche Arzneibehalter, desgleichen aIle anderen Hiillen von Arznei
mitteln miissen die in der Phannacopoea Germanica vorgeschriebene Signirung in 
deutlicher lateinischer Schrift an ihrer Aussenseite tragen. Die Signirung der Bebalter 
ist entweder durch aufgeklebte mit Druckerschwarze oder Tusche beschriebene und 
hinterher gefirnisste Papierschilder oder durch Oelfarbe, Einbrennung oder Ein
schleifung auf Porcellan-, Steinzeug- und GIasgefassen anzubringen. 

Abnehmbare Schilder aus Holz, Blech, Porcellan, Steinzeug oder Glas miissen 
mit derselben Art der Signirung versehen und del·art an den Gefassen befestigt sein, 
dass ihr Zusammenhang mit diesen bleibend gesichert und hierdurch eine Ver
wechselung von verschiedenen zu verschiedenen Gefassen gehiirigen Schildem als 
ausgeschlossen .erscheint. 

Die iibergreifenden Holzdeckel, Schiebdeckel, Deckel von Porcellan, Holz u. s. w., 
Papierverhande von Tiipfen und die in andere Bebalter eingesteIIten Gefasse (Syrup
glaser) sind wenigstens mit geschriebenen Signaturen (sogenannten Nothsignaturen) 
zu versehen. 

In feuchten Kellem sind aufgeklebte Papierschilder unzulassig. 

Die Gef"aBBe und Behalter fUr die Arzneimittel der Tabula B. und 
der Tabula C. der Plwrmacopoea Germanica miissen zur Verhiitung von Ver
wechslungen beim Gescbaftsbetrieb mit Signaturen versehen sein, welche eine besondere, 
fiir jede dieser beiden Kategorien gleichmassige, dieselbe aber sowohl untereinander, 
als auch von den Signaturen der iibrigen (indifferenten) Arzneimittel auffaIIend unter
scheidende Farbe haben, und zwar miissen die fiir die drei verschiedenen Kategorien 
von Arzneimitteln gewahlten Farben fiir aIle Gescbaftsraume dieselben sein. 

Diese Vorschrift findet vorerst auf GIasgefasse mit eingeschliffenen Signaturen 
fiir die concentrirten Sauren und Aetzlaugen und fiir die Gefasse aus Porcellan oder 
Steinzeug mit eingebrannter Signinmg nur bei Neu-Einrichtungen Anwendung: 

Bei letzteren sind ohne jede Ausnahme die Signaturen fiir die Arzneimittel der 
Tabula B. der Pharmacopoea Germanica auf schwarz em Grunde mit weisser Schrift, 
diejenigen fiir die Arzneimittel in Tabula C. auf weissem Grunde mit rother Schrift 
und diejenigen fiir die indifferenten Arzneimittel auf weissem oder hellgelbem Grunde 
mit schwarzer Schrift herzustcllen. 

§ 13. Fiir die Material- und Krauterkammer, den Arzneikeller oder die den
selben ersetzenden Raumlichkeiten, sowie fiir einzelne Schranke, in weIch en eine 
griissere Anzahl von Arzneistoffen aufbewahrt wird, sind Special-Kataloge zu fiihren 
und auf dem Laufenden zu erhalten. 
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In den Special-Katalogen sind die einzelnen Arzneimittel, welche in del' be
treffenden Raumlichkeit untergebracht sind, alphabetisch geordllet aufzufiihren unter 
Beisetzung des Bllchstabells odeI' del' Zahl des Repositoriums oder der Nllmmer des 
Gefiisses, in welchem sich der einzelne Arzneistoff befindet. 

A.usser den Special-Katalogen muss noch ein General-Katalog vorhanden sein. 
§ 14. In jeder Apotheke miissen ausser der Phar1llacopoea Gennanica in der 

Originalausgabe und der Arzneitaxe vom laufenden und vornusgeherulen Jahre, 
sammtliche in Geltung befindlichen Reichs- und Landes-Gesetze, Verordnungen, Ver
fiigungen und Erlasse iiber das Apothekerwesen, den Arznei- und Gifthandel chrono
logisch geoIdnet und mit einemRegister versehen, sowie die nothwendigste Literatur 
ZUP! Nachsehlagen in Vergiftungs- und ahnlichen Fallen yorhanden sein. 

Desgleichen sind aile Special-Verfiigungen in Absicht auf den Betrieb und die 
Verhaltnisse der einzelnen Apotheken, z. B. die Visitations-Recesse, die oberamts
arztlichen Anweisungen auf den Bezug yon Notharzneimitteln durch Wundarzte 
(Verfiigllng vom 30. December 1875 § 10) und die Bescheide des Medicinal-Collegiums 
iiber den Verkauf der als Handelsartikel yorkommenden Arzneimischungen (Verfiigung 
yom 15. Februar 1877) anfzubewahren und bei Visitationen den Apotheke-Visitatoren 
vorzulegen. 

II. Geschiiftsfiihrung in den Apotheken. 

§ 15. Der Apothekevorstand hat dafiir zu sorgen, dass die Apotheke zu jeder 
Zeit in vorschriftsmassigem Zustande sich befindet und dass das Geschaft ordnungs
massig gefiihrt wird. 

Von zwei oder mehreren Besitzem einer Apotheke kann nur Einer der Apotheke
vorstand sein, und muss derselbe dem Oberamt und Oberamts-Physikat als solcher 
bezeichnet werden. 

Dem Apothekevorstand liegt ob, seine Gehiilfen und Lehrlinge sorgfaltig zu 
beaufsichtigen. 

Lehrlinge diirfen zu sammtlichen die Bereitung, Aufbewahrung und Dispensation 
der Arzlleimittel betreffenden Verrichtungen erst nach vorgangiger genauer Unter
wei sung verwendet werden. 

Die Anfertignng von Recepten, in welchen giftige oder stark wirkende Arznei
stoffe verordnet sind, durch Lehrlinge ist nur unter specieller Aufsicht gestattet. 

Die Apothekergehiilfen haben sich bei Ausfiihrung del' ihnen iibertragenen 
Geschafte nach den Vorschriften, welche in gegenwartiger Verfiigung, sowie in den 
in § 33 genannten )Iinisterial-Verfiigungen enthalten sind, zu achten. 

§ 16. Ueber die Annahme von Lehrlingen und die Bestellung von Ge
hiilfen in den Apotheken wird Folgendes bestimmt: 5) 

5) Diese Bestimmung giebt der Inhalt der Ministerial-Verfiigung vom 20. Fc
bruar 1830, betreffend den Unterricht del' Apothekerlehrlinge, wieder, welche Iautet: 

§ 1. Ein Apotheker ist, wenn er gIeich hinsichtlich seiner Kenntnisse von del' Priiftmgs
behorde als befahigt zum Unterricht von LehrIingen erkannt wurde, dennoch nur insoweit 
Lehrlinge wirklich anzunehmen berechtigt, als er nach semen sonstigen VerhiUtnissen in der 
Lage ist, dem Unterrichte und der Leitung derselben sich mit ErfoIg personlich widmen zu konnen. 

§ 2. SolIte ein Apotheker mehr LehrIinge, als er gepriifte Gehiilfen hat, annehmen 
wollen, so hat er hierzn eine besondere Erlaubniss der betreffenden Kreisregierung nachzu
suchen, welche nach Vernehmung des Oberamtsarztes und des Bezirksamts nur dann zu er
theilen ist, wenn die Personlichkeit des Apothekers und der Zustand seiner Officin jedes dies
faIIsige Bedenken entfernt. 

§ 3. Die nachstvorgehende Bestimmung findet auch dann ihre Anwendung, wenn ein 
Apotheker, dessen Geschaftsbetrieb keinen gepriiften GehiiIfen erfordert, dessenungeachtet 
einen LehrIing annehmen will. 

Volontaire gelten als ApothekerlehrIinge im Sinue des Gesetzes nnd linden aIle auf 
Letztere beziiglichen Bestimmnngen auch auf Erstere Anwendung. (Min.-Verf. v. 27. Marz 1852.) 
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1) Diejenigen Apotheker, welche vor dem 1. Januar 1872 in Wurttemberg., die 
A pothekerpriifung erstanden haben und zum Lehrlingsunterrichte nicht fur be
f"ahigt erkannt worden sind, diirfen auch fern!lrhin Lehrlinge nicht halten. 

2) Die Zahl der Lehrlinge in ~er Apotheke darf diejenige der Gehillfen nicht 
iibersteigen. Ein Apotheker, welcher keinen Gehiilfen hat, darf auch keinen 
Lehrling haIten. Befindet sich eine Apotheke im lJesitz von zwei oder 
mehreren Apothekern, welche an der Fiihrung des Geschafts activen Theil 
nehmen, so sind die weiteren Theilnehmer den GehUlfen gleich zu achten. 

Ausnahmsweise kann einem Apotheker, dessen Geschaftsumfang so gering 
ist, dass er einen Gehiilfen nicht zu halten vermag, nnd der als ein geschickter, 
wissenschaftlich gebildeter nnd sorgf"altiger Apotheker bekannt ist, nach Ver
nehmnng des Oberamts nnd des Oberamts-Physikats von der Kreisregiernng 
gestattet werden, einen Lehrling auch ohne einen Gehillfen zu haIten. 

3) Jeder Apotheker hat vor Annahme eines Lehrlings dem Oberamt nnd dem 
Oberamts-Physikat den Nachweis zu liefern, dass derselbe die nach § 4 Ziffer 1 
der Bekanntmachung des Reichskanzleramts vom 5. Marz 1875 (Reg.-BI. von 
1875 Seite 168) erforderliche wissenschaftliche Vorbildnng besitzt nnd die 
Entschliessnng des Oberamts nnd Oberamts-Physikats uber die Zulassigkeit 
der Annahme des Lehrlings einzuholen. 

Dasselbe ist erforderlich bei der Annahme von Zoglingen auf Probe oder 
nnter dem Namen eines Volontars, nnd mussen auch in diesen Fallen die in 
Ziffer 2 bezeichneten Voranssetznngen zutreffen. 

4) Der Lehrherr ist verpflichtet, fur die Ausbildung der Lehrlinge durch praktische 
Anweisnng und Uebung in der pharmaceutischen Technik, sowie durch grund
lichen theoretischen Unterricht in der Pharmacie und deren Htilfswissenschaften 
Sorge zu tragen und muss zu diesem Zwecke mit den dem Stande der 
Wissenschaft entsprechenden Lehrmitteln versehen sein. 

An literarischen Lehrmitteln muss mindestens vorhanden sein: ein 
Commentar zur Pllarmacopoea Germanica, ein Lehrbuch der Botanik, eine 
Flora von Wiirttemberg, ein Lehrbuch der anorganischen und organischen 
Chemie, ein Lehrbuch der Physik und ein fortlaufendes pharmaceutisches J ournaI. 

Der Lehrherr hat darauf zu halten, dass 

a) jeder Lehrling sich ein systematisch geordnetes Herbarium vivum der von 
ibm 'gesammelten Pflanzen in Folio anJegt und in diesem alljahrlich min
destens 50 Species unter Angabe des Tags der Einsammlung und des 
Fundorts einlegt und richtig bezeichnet, 

b) iiber die im Laboratorium unter Aufsicht des Lehrherrn oder Gehiilfen aus
gefiihrten pharmaceutischen Arbeiten ein Journal mit kurzer Beschreibung 
der vorgenommenen Operationen und der Theorie des betreft'enden chemi
schen Processes in chronologischer Reihenfolge anJegt und geordnet fortfiihrt. 

Dieses Laborationsjournal muss ansser den galenischen Priiparaten fUr 
das erste Lehrjahr 12 und ftir die folgenden Lehrjahre mindestens je 
24 chemisch-pharmaceutische oder chemische Praparate enthalten. 

Der Lehrherr ist daftir verantwortlich, dass der Lehrling diese Praparate 
thatsachlich selbst anfertigt und hat letzterem hierzu unter Umstanden 
lediglich zum Zwecke des Unterrichts besondere Gelegenheit zu geben. 

5) Zu Dienstleistnngen und Arbeiten, welche mit dem Apothekergeschaft nicht in 
Beziehung stehen, diirfen Lehrlinge nicht verwendet werden. 
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Die Arbeitszeit del' Lehrlinge muss so bemessen werden, dass denselben 
genugend Zeit zum Privatstudium und im Sommer zu einer mindestens drei
stundigen botanischen Excursion in del' W oche iibrig bleibt. 

6) Bei Aufiiisung des Lehrverhiiltnisses hat del' Lehrherr dem Lehrling uber die 
Dauer del' Lehrzeit und die wahrend derselben erworbenen Kenntnisse und 
Fertigkeiten, sowie uber sein Betragen ein Zeugniss auszustellen, welches von 
dem Oberamtsarzt nach vorgangiger Prufung zu bestatigen ist. 

7) Die Apothekergehulfen haben dem Oberamts-Physikat bei ihrem Eintritt in 
eine Apotheke ihre Prufungs- und Fuhrungszeugnisse zu Einsicht, sowie beim 
Austritt das neueste Servirzeugniss zur Prufung und Bestatigung vorzulegen. 

8) Auslii.ndische Apothekergehiilfen durfen ohne Unterschied, ob sie in 
ihrer Heimath nur die Gehulfen- oder auch die Approbationspriifung abgelegt 
haben, in einer wurttembergischen Apotheke als Gehiilfen nur angenommen 
werden, wenn sie sich durch ein Zeugniss dariiber auszuweisen vermiigen, dass 
sie die nach del' Bekanntmachung des Reichskanzleramts, betreffend die Prufung 
del' Apothekergehiilfen, vom 13. November 1875 (Reg.-BI. Seite 577) vom 
Bundesrathe vorgeschriebene Priifung mit Erfolg erstanden haben.6) 

§ 17. Ein Apothekevorstand, welcher ohne Gehulfen ist, darf sich von del' 
Apotheke nur auf kurze Zeit und nach getrofi'ener Vorkehr dafiir, dass er im FaIle 
des Bedarfs unverzuglich herbeigerufen werden kanne, entfemen. 

Bei langerer Abwesenheit, namentlich iiber Nacht oder Krankheit, ist dem Arzte 
~es Ortes oder Districtes hievon zeitig die Anzeige zu machen und die fur die Be
sorgung des Geschaftes getrofi'ene Anordnung mitzutheilen. Bei einer Abwesenheit 
oder Krankheit von einer Woche und daruber ist von jedem Apothekevorstand, abgesehen 
von del' Benachrichtigung des Orts- und Districtsarztes und davon, ob in del' Apotheke 
Gehiilfen vorhanden sind oder nicht, an das Oberamts-Physikat Anzeige zu erstatten 
und die Art del' Stellvertretung anzugeben. 

Zur Stellvertretung sind in del' Regel nul' approbirte Apotheker, Gehiilfen abel' 
bloss ausnahmsweise und nicht Hinger als auf 10 Tage und nur in dem FaIle zu
zulassen, wenn uber ihre Befahigung und ZuverHissigkeit kein Zweifel besteht. 

§ 18. Apotheker diirfen mit Aerzten iiber die 'Zuwendung von Arzneiabsatz 
wedel' Vertrage schliessen, noch denselben dafiir besondere Vortheile gewahren. 

§ 19. Zum Betrieb von Nebengeschaften durch Apotheker ist behufs del' 
Wahrung des medinal-polizeilichen Interesses die Genehmigung del' Kreisregierung er
forderlich, welche VOl' Ertheilung ihrer Entschliessung die Aeusserung des :r.ledicinal
Collegiums einzuholen hat. 

Die Erlaubniss zum Handel mit Colonial- und Materialwaaren, sowie zum Aus
schiinken geistiger Gettanke u. s. w. ist unter allen Umstanden von del' Bedingung 
abhiingig zu machen, dass das Nebengeschiift von dem Apothekengeschiifte sowohl be
zuglich des Locals, als auch del' gebrauchten Gerathe getrennt gehalten werde. 

§ 20. Den Apothekem ist gestattet, die lillter den sogenannten Handverkauf 
entfallenden Arzneimittel einfach oder gemischt auf Verlangen an das Publikum ab
zugeben und die Empfanger iiber deren Gebrauch und Wirkungen zu belehren, da
gegen unbedingt verboten, sich mit del' Behandlung von kranken Menschen und 
Thieren zu befassen und zu diesem Zweck Rathsuchende iiber ihre Krankheitsumstande 
zu examiniren und denselben arztliche Rathscblage mit oder ohne Arznei-Verordnung 
zu ertheilen. Eine Ausnahme hiervon ist zulassig in Fallen dringender Gefahr (Noth-

6) Laut Verfiigung vom 13. Mai 1880 ist obige Bestimmung bereits gegenwartig als giltig 
anztlsehen. 
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fallen), es muss abel' von jeder Hiilfeleistung diesel' Art sobald als moglich dem Ober
amtsarzte oder einem anderen Arzte Anzeige erstattet werden. 

§ 21. Die Apotheker sind verpflichtet, jede Arzneiverordnung (Recept), welche 
von einer berechtigten Medicinalperson regelrecht verschrieben ist, zu jeder Zeit obne 
Verzug vorscbriftsmassig anzuferligen und abzugeben, weun del' Betrag del' Taxe 
baar bezablt wird oder die Dringlicbkeit del' Abgabe durcb das Wort "Cito" oder ein 
abnlicbes durcb den Verordnenden selbst auf dem Reeepte ausdriicklich beurkundet ist. 

§ 22. Finden sich in einem Recepte Vel'stosse gegen die Vorschriften del' 
Pltarmaeopoea Germaniea in Hinsicbt auf die Maximaldosen - Tabelle, so bat del' 
Apotheker, wenn es Zeit und Umstande gestatten, das Recept dem betreffenden Arzte 
zur vorschriftsmassigen Bestatigung odel' Verbessenmg vorzulegen. Wenn jedoch del' 
Arzt in kurzer Zeit nicbt zu erreichen ist, so darf del' Apotheker die Gewichtsmenge 
des betreffenden Arzneimittels auf die gesetzlicbe Maximaldosis zuriickfiihren, hat 
iibrigens hiervon dem Arzte sofort Anzeige zu erstatten. 

Auf die Anfertigung von Thierarzneien finden die Bestimmungen iiber 
Maximaldosen keine Anwendung. 

§ 23. 1st in einem Recepte ein offenbarer Intbum anderer Art enthaIten, odeI' 
ist dasselbe unleserlich geschrieben, so hat del' Apotheker dasselbe zunacbst dem be
treffenden Arzte zur Berichtigung zu unterbreiten. Wenn dies jedoch in Kiirze nicht 
moglich ist, so darf er die Verordnung so abiindern, wie sie del' gewobnlichen Ver
ordnung entspricht, hat abel' hiervon den Arzt unverziiglicb in Keuntniss zu setzen. 

In allen anderen Fallen, z. B. wenn neue bisher unbekannte Arzneimittel odeI' 
dem Apotheker noch unbekannte Magistralformen verordnet werden, ist den Apothekern 
jede Abanderung del' Recepte oderVertauschung del' einzelnen verordneten Ingredienzen 
mit anderen, wenn aueh ahnlichen, ohne vorgangige Zustimmung del' betreffenden 
Medicinalperson untersagt. 

§ 24. Die Annahme und Ausfiihnmg von soIchen Verordnungen, mit weIch en 
unter verabredeten, dem Uneingeweihten, unverstandlichen Zeichen odeI' IV6rtern be
sondere Arzneimittel verstanden sind, sowohl in del' Form von Recepten als von 
schriftlichen Gebrauchsanweisungen, ist den Apothekern verboten. 

§ 25. In del' Receptor ist jede Quantitat irgend einer Arznei oder eines Bestand
theils stets nach Gewicbt und Waage und nie nach Gutdiinken zu bestimmen. Dies 
gilt insbesondere auch fiir die Division von Pulvern, desgleichen darf die Bestimmung 
del' Fliissigkeitsmengen nie mitteIst des Hohlmaasses, sondern nur durch Gewicht und 
Waage erfolgen, sofern nicht ein Hohlmaass ausdriicklich vorgeschrieben ist. 

§ 26. Jede Arznei ist nach ibrer Anfertigung ohne Aufschub zu signiren. Die 
Signatur muss mit dem Namen des Apothekers und des Verfertigers versehen sein. 
- Wenn eine Arznei nicht sofort verabreicht wird, so ist sie sammt dem dazu ge
horigen Recepte an einen besonders dafiir bestimmten Ort zu stell en. 

Der Arbeitstisch muss stets -frei fiir die Receptur sein und darf bine Gegen
stande tragen, welche diesel' hinderlich sein kiinnen. Ebendeshalb sind auch aUe 
Standgefasse und Gerathschaften, welche zur ~Iischung einer fertigen Arznei verwendet 
werden, sogIeich wieder an den Ort zuriickzuversetzen, an welchen sie gehiiren. 

§ 27. Jedes Recept muss nach Maassgabe der Bestimmungen der Arzneitaxe 
taxirt und die specificirte Taxe auf demselben bemerkt werden. 

§ 28. Recepte diirfen auf Verlangen des Patienten an diesen zuriickgegeben 
werden. Wenn jedoch darin entweder Arzneistoffe del' Tabelle B. oder solche der 
Tabelle C .. del' Phar'lnacopoea Ger'lnanica, Ietztere in den Maximaldosen und dariiber, 
zur innerlichen oder einer diesel' gleichkommenden Verwenduug beim Menschen ver-
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ordnet sind, so hat der Apotheker vor der Zuriickgabe des Recepts von diesem eine 
Abschrift zu fertigen und solche aufzubewahren. 

An den Arzt, welcher das :aecept verordnet hat, kann eine Abschrift desselben 
auf Verlangen ausgefolgt werden. 

Auf mit Bleistift oder einem anderen unhaltbaren Material geschriebenen Recepte 
hat der Apotheker unter allen Umstanden eine Abschrift mit dauerhaftem Matelial 
entweder auf derselben oder auf der Riickseite anzubringen. 

Die in dem Besitze des Apothekers verbleibenden Recepte sind ohne Ausnahme 
nach Jahrgangen und alphabetisch geordnet aufzubewahren und zwar solche Recepte, 
in welchen Arzneistoffe der Tabelle B. der Pliannacopoea Gennanica verordnet" sind, 
20 Jahre lang, Recepte, in welchen Arzneistoffe der Tabelle C. der Pliarmacopoea 
Germanica in den Maximaldosen und dariiber verordnet sind, 10 Jahre und die ubrigen 
5 Jahre lang. 

§ 29. In allen Apotheken sind die in der jeweiIigen Series medicami/lum ver
zeichneten Arzneistoffe in einer den Bediirfnissen des Geschii.fts entsprechenden 
Quantitat stets vorrii.thig zu halten, andere nur daun, wenn sie von den Aerzten des 
Orts oder der naberen Umgebung, worin sich die Apotheke befindet, ofter verordnet 
oder soust verlangt werden. 

Die dermalen giiltige Series mellicaminum ist in der Ministerial-Verfiigung yom 
2. October 1872 (Reg.-Bl. S.295-302) festgesetzt.. 

Nicht vorrathige Arzneimittel sind auf besonderes Ver1angen der zu ihrer Ver
ordnung ermachtigten approbirten Medicinalpersonen jedoch nur in einer dem vor
aussichtIichen nachsten Bedarf entsprechenden Quantitii.t so zeitig als miigIich an
zuschaffen. 

An Orten, wo sich keine Blutegelhandlung befindet, darf der Vorrath an Blut
egeln nicht unter 25 Stuck herabsinken. 

In Apotheken, in welchen Lehrlinge unterrichtet werden, muss eine Sammlung 
von Drogen und Chemikalien im nicht zerkleinerten Zustand vorhanden sein, mittelst 
welcher die Beschaffenheit derselben und deren hii.ufigere Verfl1lschungen und Ver
wechselungen in ausreichender Weise demonstrlrt werden konnen. 

§ 30. Zum Zwecke der Erleichterung der Receptur ist die Vorrathighaltung 
der hiernach bezeichneten und beziiglich der Mischungsverhii.ltnisse genau bestimmten 
Liisungen und Verreibungen in einer dem unmittelbaren Verbrauch entsprechenden 
Menge gestattet: 

a. Losungen: 

1) Ammonium chloratnm • 1 Theil auf 4 Theile destilI. Wassers. 
2) Argentnm nitricum • 1 

" " 
9 

" " " 3) Hydrarg. bichlorat. corrosivum . 1 
" " 19 " " " 4) Kali chlorlcum 1 " " 19 " " " 5) Kali carbonicum . 1 
" "" 19 

" " " 6) Magnesia sulfurica 1 
" " 

4 
" " " 7) NatrUID nitricum 1 " " 

4 
" " " 8) NatrUID sulfuricum 1 

" " 
4 

" " " 
b. Verreibungen: 

1) Morphium aceticum . 1 Theil auf 9 Theile Sacchari albi 
2) Morphium hydrochloricum 1 

" " 
9 

" " " 3) Moschus 1 
" " 

9 
" " 

lactis 
4) Stibium sulfuratum aurantiacum 1 

" " 
9 

" " 
albi 

5) Tartarus stibiatus 1 
" " 

9 
" " " 
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Auf den Schildern der Gefasse fUr die vorstehend aufgefuhrten Liisungen und 
VelTeibungen ist das Mischungsverhaltniss und diejenige vielfache Menge, welche an 
del' Stelle des nichtgeliisten, oder nicht vemebenen Arzneimittels dispensirt werden 
muss, genau zu bezeichnen. 

Auf die Gefasse fur die angefuhrten Liisungen und Verreibungen :linden die in 
Bezug auf Verschluss, Aufbewahrung, Aufstellung, Absonderung und Signirung del' 
Arzneimittel gegebenen allgemeinen lmd speciellen Bestimmungen gleichmassige An
wendung, insbesondere ist die Zusammenstellung derselben an einem dritten Orte, 
speciell dem Receptirtisch strenge untersagt. 

Die V orrathighaltung anderer und anders zusammengesetzter Liisungen und Ver
reibungen als der in der Pharmakopiie und im Vorstehenden aufgefUhrten ist nicht 
gestattet, namentlich ist das Vorrathighalten von Liisungen des Chinins und del' Extracte 
unzuIassig. 

§ 31. Sammtliche in der PTtarmaeopoea Germaniea aufgefuhrten, zum Gebrauch 
fiir ~Ienschen und Thiere bestimmten Arzneimittel miissen die daselbst vorgeschriebene 
Beschaffenheit haben. 

Andere in dieselbe nicht aufgenommene Arzneimittel durfen zum gleichen Zwecke 
nm in del' besten Qualitat vOlTathig gehalten werden. 

Arzneistoffe von geringerer Qualitat durfen nur fur Veterinarzwecke ausnahms
weise und in dem Faile dispensirt werden, wenu die Arzneitaxe den Preis derselben 
mit dem Beisatz "pro uso veterinario" ausdrucklich festsetzt. 

Aile Arzneistoffe mussen vor ihrer Aufstellung in del' Of:licin odeI' vor ihrer 
sonstigen Aufbewahrung durch den Apotheker genau gepruft werden. 

Bei denjenigen Arzneistoffen, welche bei langerer Aufbewahrung erfahrungs
gemass einer Zersetzung odeI' anderweitiger Verderbniss unterliegen, ist die Priifung 
in angemessenen Zwischenraumen zu wiederholen. 

Diejenigen zerkleinerten Rohstoffe und diejenigen Praparate, deren Qualitat sich 
durch Untersuchung nicht genugend odeI' nur durch ein zeitraubendes Verfabren fest
stellen lasst, insbesondere feine und grobe Pulver, Species, Extracte, Pilaster, Salben, 
Tincturen durfen, sofern der Apotheker sie nicht selbst bereitet, nur aus einer anderen 
zuverHissigen deutschen Apotheke odeI' aus bestimmten von dem ~Iedicinal-Collegium 
besonders zu bezeichnenden pbarmaceutischen odeI' pharmaceutisch-chemischen Labo
ratOlien bezogen werden. 

Das ~Iedicinal-Collegium hat die hierher einschlagigen Artikel und die Fh·men 
del' zur Lieferung derselben als zulassungsfahig erkannten pharmaceutisch-chemischen 
Laboratorien in geeigneten Zeitabschnitten durch das Amtsblatt des Ministeriums des 
Innern bekanut :m geben. 

Sollten in einer Apotheke Arzneistoffe auch in geringerer als in del' fiir den 
Arzneigebrauch vorgeschliebenen Qualitat zum Verkauf fUr andere als Heilzwecke 
feilgehalten werden, so sind dieselben in besonderen und als solche z. B. venalis (e) 
besonders bezeichneten Gefassen aufzubewahren, unter allen Umstanden mussen aber 
diese Arzneistoffe gleichzeitig in del' vorgeschriebenen reinen Qualitat wenigstens in 
del' Officin vorhanden sein. 

§ 32. Die Facturen der Waarenbezuge 

a) von Apothekern oder chemisch-pharmaceutischen Laboratorien uber die in § 31 
Absatz 6 aufgefiihrten Arzneimittel, 

b) von Verfertigern und Verkaufern del' sogenannten Patentarzneien, Specialitaten 
und Geheimmitteln 

sind in chronologischer Anordnung und getrennter Zusammenstellung bis zur nachsten 
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ordentlicben Apotheken- Visitation aufzubewahren und bei dieser den Visitatoren ZUi' 

Keuntnissnahme und Priifung zu unterstellen. 
§ 33. Die Vorschriften der Ministerial-Verfiigung vom 30. December 1875, be

treffend die Verordnung und Abgabe von Arzneimitteln und chemischeu Praparaten 
zu Heilzwecken (Reg.-Blatt Seite 13), der Ministerial-Verfiigung vom 12. Januar 1876, 
betreffend den Verkauf, die Aufbewahrung, Versendung und Verwendung von Giften 
(Reg.-Bl. S. 21) und der Ministerial-Verfiigung vom 15. Februar 1877, betreffend den 
Verkauf der als Handelsartikel vorkommenden Arzneimischungen in den Apotheken 
(Reg.-BI. S. 21) bleiben in Kraft. 

B. Von den Filial-Apotheken, 
§ 34. In einer Filial-Apotheke miissen mindestens vorhanden sein: 

1) eine Officin von vorschriftsmassiger Beschaffenheit, 
2) ein an diese sich unmittelbar anscbliessender trockener und heller fiir die 

Vornahme von pharmaceutiscben Arbeiten und die Aufbewahrung del' Geriith
schaften geeigneter und zu diesen Zwecken ausscbliesslich bestimmter Raum 
von del' dem Umfang des Geschafts entsprechenden Grosse, 

3) ein Wasserkeller oder ein diesem entsprechender anderweitiger Raum odeI' Be
halter, 

4) die zur Dispensirung del' Arzneimittel und zur letzten Zubereitung derselben 
fiir die "Dispensation erforderlichen Werkzeuge und Utensilien, namentlich also 
die nothwendigen Waagen und Gewichte, HohImaasse, Mensuren, Morser, Reib
schaIen, LoffeI, SpateI, Karten oder Pulverschiffchen, Pillenmascbinen, ein trag
barer Dampfkochapparat, die Colatorien und Signaturen fiir die Receptur, 

5) eine kIeine Handpresse, die Reagentien in geordneter und vollstiindiger Zu
sammenstellung sammt den zur Untersuehung der Arzneistoffe nothigen Uten
silien. 

§ 35. Die fiir eine selbststandige Apotheke in den §§ 9 bis 12 und § 30 
Absatz 1 bis 3 gegebenen Vorschriften iiber Verschluss, Aufbewahrung, Aufstellung, 
Absonderung und Signirung der Arzneigefasse," sowie die Qualitiit del' Arzneien, gelten 
auch fUr die FiliaIapotheke, und es sind deshalb wesentliche Abweiehungen von den
seIben ohne besondere Genehmignng der zustiindigen Behorde nieht gestattet. 

§ 36. Die Zahl und Auswahl der in einer FiIiaIapotheke vOlTiithig zu haltenden 
Arzneimittel ist naeh Maassgabe des iirtlieben Bediirfnisses zu bemessen und dureh 
den Oberamtsarzt naeh vorheriger Einvernahme des Apotbekers und der betheiligten 
approbirten Medieinalpersonen unter Vorbebalt del' Zustimmung del' hoheren Behiirde 
festzustellen. 

§ 37. Soweit in einer FiliaIapotheke Arzneimittel aus der Mutterapotbeke be
zogen werden, hat der Besitzer del' Mutterapotheke ein Versandtbuch und der Vorstand 
del' Filialapotheke ein Waarenbuch zu fiihren, in welchem die einzelnen Sendungen 
nnd Empfange nacb der Zeitfolge geordnet mit Angabe der jedesmaligen Quantitltt 
einzutragen und unterscbriftlicb zu beglaubigen sind. 

An Stelle der fur die selbststiindigen Apotheken vorgeschriebenen Kataloge (§ 13) 
geniigt ein volistandiger Gesammt-Katalog. 

§ 38. Die Bestimmungen in den §§ 15 bis 27, 29, 30, 31 und 32 find en aucb 
auf die Filialapotheken Anwendung. 

C. Von den Dispensir-Anstalten. 
§ 39. Bezliglich der Einrichtung und des Betriebs der fiir einzelne Spitiiler 

nnd Corporationen zur Befriedigung des eigenen Bedalfs zugelassenen Dispensir-_ 
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Anstalten sind die fiir die FiIialapotheken ertheilten Bestimmungen maassgebend, 
soweit nicht die besonderen Vel'hiUtnisse abweichende, in jedem einzelnen FaIle durch 
die AufsichtsbehOrden zu tre:ITende Anordnungen nothwendig machen. 

D. Von dem Grosshandel mit Arzneimitteln. 
§ 40. Die Personen, welche sich mit dem Grosshandel mit ArzneimitteIn, sowie 

mit del' Gewinnung und Zubereitung solcher Waaren fiir den Verkauf im Grossen 
befassen, sind vorbehaItIich del' Bestimmungen der Ministerial - Verffigung vom 
12. Januar 1876, betre:ITend den Verkauf, die Aufbewahrung, Versendung und Ver
wendung von Giften (Reg.-BI. S. 21) verbunden: 

1) ihr Geschaft in hiezu geeigneten Localen unter Anwendung der zur Ver
hutung von Ungliicksiallen und Missbrauch n1ithigen Vorsichtsmaassregeln zu 
betreiben; 

2) die zur Bereitung und Aufbewahrung, zum Abwagen und Abmessen erforder
lichen Gerathschaften von guter Beschaifenheit zu haIten und dieselben aus
schliesslich fiir diese Zwecke zu verwenden; 

3) die Arzneivorriithe in den Magazinen und VerkaufsIMen so aufzusteIIen und 
aufzubewahren, sowie die Arznei - Versendungen so zu bezeichnen und zu ver
packen, dass eine Verwechselung odeI' Vermischung, insbesondere mit Nahrungs
und Genussmitteln, nicht statttinden kann. 

§ 41. Vorstehende Bestimmungen treten an Stelle del' bisher erlassenen Vor
schriften iiber die Zubereitung und Feilhaltung del' Arzneien, sofern soIche nicht in 
§ 33 aIs in Kraft bleibend bezeichnet sind, insbesondere an Stelle 

del' Medicinal-Ordnung vom i6. October 1755, Titel IT, §§ 2 bis 9 und 11 bis 18; 
der Verfugung vom 15. December 1812, verschiedene Mangel in den Apotheken 

betreifend, Reg.-Bl. S. 327; 
des General-Rescripts vom 4. December 1804, betre:ITend die Aufbewahrung del' 

Recepte in den Apotheken, Reyscher, Gesetzsammlung, Band 14 Seite 1254; 
des § 7 der General- Verordnung vom 3. Juni 1808, betre:ITend die Abstellung 

mehrerer medicinisch-polizeilicher Missbrauche, Reg.Blatt Seite 313. 

2) Verfiigung des Ministeriums des lnnern, betreffend die Verord
nung und Abgabe von Arzneimitteln und chemischen Praparaten 

zu Heilzwecken. Vom 30. December 1875. 
1m Anschluss an die Reichs -Verordnung vom 4. Januar 1875, betre:ITend den 

Verkehr mit ArzneimitteIn, und an die Verfugung des Ministeriums des Innern vom 
8. April 1872, betreifend den Einfluss del' Deutschen Gewerbe-Ordnung auf das 
Medicinalwesen, wird unter Hinweisung auf § 367 No.3, 5 des Strafgesetzbuchs fiir 
das Deutsche Reich und den Artikel 32 Ziff. 5 des Gesetzes vom 27. December 1871, 
betreifend Aenderungen des Polizeistrafrechts bei Einfiihrung des Strafgesetzbuchs 
fiir das Deutsche Reich, mit h1ichster Genehmigung Seiner K1iniglichen Majestat ver
fugt, wie folgt: 

§ 1. Die Abgabe del' in del' Anlage verzeichneten Sto:ITe und Praparate zu 
Heilzwecken fur Menschen und Thiere darf nur auf den Grund vorschriftsmassiger 
Recepte von approbirten Aerzten, Wundarzten erster Abtheilung, Zahnarzten und 
Thierarzten, desgleichen von Wundarzten der zweiten Abtheilung, sofern die Recepte 
del' letzteren die .Art del' ausserlichen Verwendung (z. B. "zum Einreiben", "Ver
bandwasser") specieII vorschreiben, in den Apotheken erfolgen. 

§ 2. AIle Recepte mUssen die einzeInen Ingredienzien, die nothwendigen 
Anweisungen beziiglich del' Bereitung und Signirung, die Gewichtsmengen in 

Bottger n. 12 



178 W urltemberg. 

Gramm en, den Namen lmd Wohnort des Verordnenden tmd die Zeit der Ausfertigung 
der Verordnung deutlich geschrieben enthalten und durfen nicbt gegen die Bestim
mungen der Tabula A. der Pharmacopoea Germanica verstossen. Ferner'ist in' den
selben die Person des Kranken wo immer moglich genau zu. bezeichnen. 

§ 3. Die Verordnung der in del' Anlage aufgefuhrten Stoffe' tmd Praparate 
steht den Wundarzten zweiter Abtbeilung innerhalb ibrer eingeschrankten Be
fugnisse (Verordnung vpm 14. October 1830 §§ 3, 5, 6 und 8) zum ausserlicben 
Gebrauch, den Zahnarzten in Ausiibung der Zabnbeilktmde, den Tbierarzten zur Be
handlung von Tbieren zu. 

§ 4. Die in del' Anlage mit t bezeicbneten Stoffe und Praparate durfen in 
den Apotbeken gegen vorschriftsmassige Recepte niederer Wundarzte der zweiteu 
Abtheilung, desgleichen die mit tt bezeicbneten Stoffe und Praparate gegen vor
scbriftsmassige Recepte solcber Wundarzte zweiter Abtbeilung, welcbe zugleich die 
Ermilchtigung zur Geburtshuffe besitzen, auch zum Zweck der innerlicben Verwendung 
abgegeben werden, wenn auf den Recepten der Wundarzte die Ermacbtigungsstufe 
der zweiten Abtbeilung, auf den Recepten der Geburtshelfer diese ibre Eigenscbaft und 
in beiden Fallen die Dringlichkeit der Verordnung von ibnen unterscbriftlicb be
urkundet ist. 

§ 5. Die Befugniss, gemass § 4 Arzneipraparate unter den daselbst gegebenen 
Vorscbriften zur inner lichen Verwendung aus der Apotheke zu verordnen, steht den 
Wtindarzten zweiter Abtbeilung und Geburtsbelfern nur in widerruflicher Weise und 
nnter den einsehrankenden Voraussetzungen der §§ 7 und 11 der Verfugung vom 
8. April 1872 zu. 

§ 6. Die Apotheker haben sieh vor der Abgabe der in der Anlage ver
zeiehneten Stoffe und Praparate zu Heilzwecken zu vergewissern, ob der Aussteller 
des Recepts eine zu der betreffenden Verordnung ermachtigte Medicinalperson sei. 
Befinden sie sich daruber in einem augenblicklicb niebt zu liisenden Zweifel, so durfen 
sie die Arznei zwar erstmals abgeben, wenn das Recept gegen keine der in § 2 ge
gebenen Vorsebriften verstiisst, sie sind abel' verbunden, dem Oberamtsarzt Anzeige 
zu erstatten und jede weitere Arzneiabgabe auf Grund spaterer Recepte desselben 
Verfassers und jede Repetition des erstverordneten insolange zu verweigern, als sie 
nieht dazu durcb den Oberamtsarzt ermacbtigt werden. 

§ 7. Repetitionen von Reeepten durfen, wenn diese die in del' Anlage 
aufgefuhrten Stoffe und Praparate zur innerlichen oder einer dieser gleichkommenden 
Verwendung, wie Klystieren, Inhalationen oder subcutanen Injectionen, sowie besondel's 
stark wirkende Stoffe desselben Verzeiehnisses zum ausserlicben Gebrauch entbalten, 
obne ausdruekliche sehriftliehe Anordnung des urspriinglichen Verfassers oder einer 
anderen hiezu ermacbtigten Medicinalperson nur in unverdacbtigen und dringenden 
Fallen ausgefiihrt werden. W 0 sieh in dieser Beziebung irgend ein Anstand oder 
Zweifel erbebt, ist vor der Abgabe des Arzneimittels die ordinirende Medicinalperson 
oder notbigenfalls der Oberamtsarzt zu befragen .. 

§ 8. Von den Apothek~rn durfen die von Ihnen nicht selbst angefertigten, 
anderwarts her bezogenen Arzneimiscbungen, insbesondere die als Handelsartikel VOf

kommenden sogenannten Patentarzneien, Specialitaten und arztlieben Geheimmittel 
nur feil gehalten und abgegeben werden, nachdem von Ihnen dem Medicinalcollegium 
del' Nachweis uber deren wirkliche Bestandtheile geliefel't und von dem letzteren be
sti=t ist, ob derartige Zubereitungen nul' auf Grund arztlicher Anordnung (§ 1), 
oder auch ohne solcbe abgegeben werden durfen. 

§ 9. Approbirte Aerzte, Wtmdarzte 1. Abtheilung, Zahnarzte und Thier
arzte durfen, die zwei letzten Kategorien von Medicinalpersonen jedocb nur fur die 
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in § 3 genannten Zweeke, einzelne der unter die Bestimmungen der Verzeiehnisse 
A. und B. der Reiehsverordnung vom 4. Januar 1875 entfallenden oder in Anlage 
verzeichneten Stoffe und Praparate behufs der pliitzliehen Hille bei gefahrlichen Zu
HHlen oder sonst dringlichen Umstanden iu kleinen Quantitaten vorrathig halten und 
bei Kranken verwenden oder an solche abgeben. Derartige Arzneimittel sind von 
denselben, und zwar soweit die Arzneimittel in Misehungen verwendet werden (z. B. 
Morphiumpulver, Breehpulver) nur in dispensirter Form, auf besondere sehriftliehe 
Bestellung aus inHindisehen Apotheken zu beziehen. 

§ 10. Wuudiirzte der zweiten Abtheilung diirfen, wenn sie nieht am 
Sitze eines Arztes oder einer Apotheke wohnen, unter den nachbezeiehneten Be
dingungen Liquor ferri sesquiehlorati, Liquor Plumbi subaeetici, Tinetura Opii ben
zoica und Vinum stibiatum zur Verwendung bei Nothfallen (§ 11 der Verfiigung vom 
8. April 1872); Wundarzte derselben Kategorie, welche zugleich als Geburtshelfer er
machtigt sind, im gleichen Faile ausserdem Ohloroformium, Radix Ipecacuanhae, 
Tinctura opii simplex, und Tinctura secalis cornuti behufs der Verwendung nach 
Maassgabe des§ 7 der Verfiigllng vom 8. April 1872 vorrathig halten und gegen 
Bezahlung an Kranke abgeben. Denjeuigen zur Haltung einer Nothapotheke nach 
Vorstehendem iiberhaupt berechtigten Wundarzten, welche bei Behandlung von Kranken 
homiiopathischer Arzneimittel sich bedienen, ist es gestattet, an Stelle der oben
bezeichneten Arzneistoffe die homiiopathischen Verdiinnungen von Acouit, Belladonna, 
Bryonia, Ipecacuanha, Nux vomica und Veratrum album, soweit sie dem Handverkaufe 
freigegeben sind, sowie zu ausserlichen Zwecken Liquor Ferri sesquichlorati vorrathig 
zu halten und an Kranke abzugeben. Der Oberamtsarzt hat sowohl bei der erst
maligen als _ auch bei jeder folgenden Anweisung zum Bezug der vorgenannten Arznei
mittel zu bestimmen, in welchen QuantWiten die einzelnen Praparate vorrathig gehalten 
werden diirfen, undden Besitzer deJjeuigen Apotheke, aus welcher dieselben bezogen 
werden wollen, zur Abgabe zu ermachtigen. Den Inhabern anderer als der ausdriicklich 
ermachtigten Apotheken ist jede derartige Arznei-Abgabe verboten. 

§ 11. Niedere Wundarzte der III. Abtheilung und Hebammen 
diirfen bei del' Behandlung von Kranken auch in Nothfallen (§ 11 der Verf. yom 
8. April 1872) die in der Anlage verzeichneten Stoffe und Praparate weder verordnen 
noeh verwenden; den Apothekern ist unter der vorbemerkten Voraussetzung nur die 
einmalige Abgabe yon Tinctura Opii crocata oder simplex in kleinen, einen Gramm 
im Ganzen nicht iibersteigenden ~lengen an ihnen bekannte oder sonst unverdachtige 
Personen gestattet. 

§ 12. Medicinalpersonen, welche den vorstehenden Bestimmungen zuwider-
handeln, unteriiegen, soweit nicht die Strafbestimmungen in § 367 No.3 und 5 des 
Strafgesetzbuchs fiir das Deutsche Reich Platz greifen, den in Artikel 32 Ziller 5 des 
Gesetzes yom 27. December 1871, betreffend Aenderungen des Polizeistrafrechts etc. 
festgesetzten Strafen. Auch kiinnen denselben die ihnen nach den §§ 9 und 10 ein
gel'aumten Befugnisse in Fallen des Missbrauches ocler der Nichtbeachtung derhierauf 
sich beziehenden Vorschriften durch die Kreisregierung wieder entzogen werden. 

§ 13. AIle cler gegenwarligen Verfiigung entgegenstehenden alteren Verfiigungen 
und Vorschriften treten ausser Wirkung, insbesondere: aus der Medicinal-Ordnung 
yom 16. October 1755, Titel II, § 21, Ahsatz 3; aus der General- Verordnung yom 
3. Juni 1808, Reg.-Blatt Seite 313, § 2; die Verordnung vom 14. juni 1809, Reg.-Blatt 
Seite 233 ff.; und die authentische Erklarung yom 9. bis 17. Januar 1810, betI'eifend 
die Abgabe yon ~Iedicamenten lmcl Giften, Reg.-Blatt Seite 13 ff.; Verordnung yom 
25. Juui 1812, betreffend clie Visitation cler Apothekerwaaren bei Materialisten und 
Kaufleuten, Reg. -Blatt Seite 327; Erlass des Ministeriums cles Innem yom 14. J!'eo 

12* 
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bruar 1825 (1. Erganzungsband zum Reg.-Blatt Seite 161), betreffend die Grenzen del" 
Gewerbe del' Apotheker, Materialisten, Zuckerbacker und Kramer; Erlass des Ministe
riums des Innern vom 27. Juli 1826 (1. Erganzungsband zum Reg.-Blatt Seite 162), 
betreffend die Vorrechte del' Materialisten, welche zugleich Apotheker sind; Erlass des 
~Iinisteriums des Innern vom 7. Januar 1830 (1. Erganzungsband Seite 163), beireffend 
den Extractenhandel del' Materialisten; Verfiigung des Ministeriums des Innern vom 
23. Januar 1834, beireffend die Form del' thierarztlichen Recepte, Reg.-B1att Seite 100; 
Velfugung des lIiinisteriums des Iunern vom 11. October 1834, beireifend die Haltnng 
eines Nothvorraths von Arzneinritteln durch die Wundarzte, Reg.-B1att Seite 539; 
Verlugung des Ministeriums des Innern vom 22. Januar 1853, beireffend die Be
rechtigung del' geprUften Thierarzte zu Haltung von Arzneimittelvorrathen und die 
Abgabe von Arzneien fur Thiere, Reg.-Blatt Seite 29 if.; Verlugung des ~finisteriums 
des Innern, betreffend die Freigebung des Verkaufs homoopathischer Heilmittel vom 
16, Februar 1872, Reg,-B1att Seite 57. 

Stuttgart, den 30. December 1875. Sick. 

An lag e z u § 1. Acet. Colchici, Acet. Digitalis, Acid. arsenic., Aconitin. et ejus 
salia, Aerugo, t Aqua Amygd. amar., t Aqua laurocerasi, Arg. nitric. cryst., Arg. nitric. 
fus. (ausgenommen in Substauz), Atropin. et ejus salia, Auronatrium chlorat.; Hismuth. 
valerian., Bromum; Cantharid, et Cantharidin" Chloral. hydrat. cryst" 1'1' Chloroform. 
(ausgenommen sind lIIischungen mit Weingeist odeI' Oel), Codein., Ooniin. et ejus salia, 
Cuprum (aile chemischen Verbindungen); Extract. Aconiti, Belladonnae, Oannab, indicae, 
Colocynth., Colocynth, composit., Conii, Digitalis, Fabae calabaricae, Hyoscyami, Lac
tucae, Opii, Pulsatillae, Sabinae, Scillae, Secalis cornuti, Stramonii, Strychni et Strychni 
spirituosum; Faba Calabar., Ferr. jodat" Ferr. jodat. saccharat., Folia Belladonna~, 
Digitalis, Hyoscyami, Stramonii et Toxicodendri, Fructus Colocynth. et Colocynth. 
praep., Fruct. Papaveris (immaturi); Gutti; Herba Oannabis indicae, Conii, Lobeliae, 
Pulsatillae, Hydrargyrum (aIle chemischen Verbindungen); Jodoformium; Kali caustic. 
fusum, Kalium bromat, et jodat.; Lactucarium, Liq, Kali arsenicosi, Liq. Stibii chlorati; 
lIIorphium et ejus salia; Narcein., Narcotin. etc.; Oleum Crotonis, Sabinae, Sinapis, 
Opium; Phosphor.; Plumb. acetic., Plumb. jodat" Pulv. arsenic. Oosmii, Pulv. Ipecac. 
opiatus; Radix Belladonnae, Rad. Hellebori viridis, t1'Rad. Ipecacuanhae, Rad. Scam
moniae, Resina Scammoniae, Resina Jalapae, Rhizoma Veratri; Santonin., Sapo jala
pinus, tt Secale cornutum, Semen Colchici, Hyoscyami, Stramonii, Strychni, Strych
ninum et ejus salia, Sulfur jodat" Summit., Sabinae, Syrup. Ferri jodati, Syrup. opiatus; 
Tart. stibiatus, Tinctura Aconiti, Belladonnae, Cannabis indicae, Cantharidum, Oolchici, 
Oolocynth" Digitalis, Digitalis aether., Euphorbii, Hellebori viridis, Jodi (ausgenommen 
in Verdunnung oder Vermischung), Ipecacuanhae, l' Opii benzoica, Opii crocata, tt Opii 
simplex, Resinae Jalapae, Scillae, Scillae Kalina, t1'Secalis cornuti, Stramonii, Strychni, 
Strychni aetherea, Thujae, Tm...icodendri, Troch. Morphini acetici, Tubera Aconiti; 
Unguent. arsenic. Hellm., Belladonnae, Conii, Digitalis, Hyoscyami, opiatum, Tartari 
stibiati; Veratrin., Vinum Colchici, Ipecacuauhae, l' stibiatum; Zincum aceticum, 
chloratum, lacticum, valerianicum. Die homoopathischen Arzneimittel der ersten bis 
dritten Decimal-Verdiinnlmg odeI' Verreibung, welche einen del' vorgenannten Stoffe 
als Bestandtheile enthalten. 

3) Verfiignng des Ministeriums des lnneru, betr. den Verkauf 
del' als Handelsartikel vorkommenden Arzneimischungen in den 

Apotheken. Yom 15. Februar 1877. 
In Ausfiihrung des § 8 del' Jilinisterial-Verfiigung vom 30. December 1875 winl 

Nachstehendes verfiigt; 
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§ 1. Apotheker, welche Arzneimischungen, die sie nicht selbst gefertigt haben, 
insbesondere sogenannte Patent -Arzneien, Specialitiiten und iirztliche Geheimmittel 
feilhaIt.en und abgeben wollen, haben dies dem k. Medicinal- Collegium anzuzeigen. 
Die Anzeige ist nach dem beigedruckten Fol'mular zu erstatten und mit dem Vidi 
des Oberamtsartztes versehen sammt del' etwaigen besonderen Gebrauchsanweisung in 
dreifacher Ausfertigung kostenfrei einzureichen. 

§ 2. Fiir die Ausfertigung del' Anzeige werden folgende Vorschriften ertheilt: 
In Rubrik b. des Formulars sind die siimmtlichen Bestandtheile del' Arzneimischung und 
ihres Quantitiitsverhiiltnisses anzufiihren. Befinden sich darunter giftige oder stark
wirkende Stoffe, wozu nicht nur die in del' Anlage zur Ministerial-Verfiigung vom 30. De
cember 1875 aufgefiihrten, sondem auch a.ndere ahnlich wirkende Substanzen, wie Digita
linum, Kalium cyanatum, Oleum amygdalarum amararum aetherum gehiiren, so miissen 
solche durch Unterstreichlmg besonders bemerklich gemacht werden. In Rubrik e. 
ist anzugeben, in welcher Weise del' Apotheker zur Keuntniss del' angefiihrten Be
standtheile gelangt ist. Hegt del' Apotheker selbst Zweifel beziiglich del' Richtigkeit 
odeI' Vollstandigkeit del' unter Rubrik b. gemachten Angaben, so muss dies ausdriicklich 
bemerkt werden. In Rubrik d. ist anzugeben, ob gewunscht wird, den Verkauf nur 
auf arztliche Anordnung oder au~h ohne solche beireiben zu diirfen. Letztel'e Ver
kaufsweise darf nur beansprucht werden, wenn dem Nachsuchenden bekannt ist, dass 
die Arzneimischung keine giftigen oder starkwirkenden Stoffe (Rubrik b.) enthalt. 

§ 3. Del' Bescheid des k. ~redicinal-Collegiums dariiber, ob die fraglichen Zu
bereitungen nur auf Grund arztlicher Anordnung odeI' auch ohne solche in den Apo
theken abgegeben werden durfen, wird in Rubrik e. des Anzeigeformulars eingetragen. 
Del' ,ergangene Bescheid darf von dem Apotheker in keiner Weise zur Anpreisung 
del' Wirksamkeit del' Arzneimischuug benutzt und in offentlichen Ankiindigungen nur 
unter getreuer Wiedergabe seines W ortlautes angefiihrt werden. Ein Exemplar der 
Anzeige bleibt bei dem k. Medicinal-Collegium zuruck; die zwei weiteren Exemplare 
werden dem betreffenden Oberamts-Physikat zugeschickt und es ist eines derselben 
vom Oberamtsarzt aufzubewahren, das andere abel' dem nachsuchenden Apotheker zu 
verabfolgen. 

§ 4. Del' nachsuchende Apotheker ist fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit del' 
von ihm in die Anzeige (§ 2) aufgenommenen Angaben, fiir das Zutreffen derselben 
bei allen von ihm feilgehaltenen Arzneimischungen, welche unter dieser Anzeige be
grift'en sind, sowie fur die genaue Befolgung des von dem k. ~Iedicinal-Collegium er
gehenden Bescheids verantwortlich. 

§ 5. Die in Vorstehendem el'theilten Vorschriften finden Anwendung ohne 
Riicksicht auf eine fur eine Arzneimischung anderwal'ts ertheilte obrigkeitliche Ver
kaufsermlichtigung. Der Verkauf oder das Feilhalten von Arzneimischungen, fur 
welche ein wul'ttembergischer Apotheker bereits einen den Verkauf zulassenden Be
scheid des k. Medicinal- Collegiums erlangt hat, durch andere Apotheker des Landes 
ist nur gestattet, wenn das Arzneimitttel in von dem zum Verkaufe ermachtigten 
Apotheker gesiegeJten und etiquettirten Gefassen oder sonstigen Umhulhmgen an die 
Consumenten abgegeben wird. 

§ 6. Die Vorschriften der gegenwartigen Velfugung finden auch auf solche 
Arzneimischungen Anwendung, welche schon bi8her, ohne dass die Genehmigung des 
k. Medicinal-Collegiums eingeholt wul'de, verkauft worden sind. Fur derartige Verkaufs
gegenstande ist die Anzeige langstens bis zum 15. Marz dieses Jahres nachtraglich 
einzureichen. 

§ 7. Zuwiderhandlungen gegen die in Vorstehendem el'theilten Vorschriften 
werden nach Maassgabe des § 367 Z. 1) des Strafgesetzbuchs fiir das Deutsche Reich 
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geahndet. Bei del' Visitation von Apotheken haben die Oberamtsphysikate lUld sonstige 
Visitatoren die Einhaltung del' Vorschriften gegenwarliger Verfug1ll1g unter Benutzul).g 
del' gemass § 3 aufbewahrten Anzeigen einer genauen Controle zu lUlterziehen. 

Stuttgart, den 15. Februar 1877. Sick. 

Anlage. Formular zu den Anzeigen. 

a. b. c. d. <:l. 

Vollstandige Angabe del' Quellen, 
Antrag: 

Benennung, unter wel- Bestandtheile aus welchen d. Apo- -d 
cher die Arznei- derArznellnllichung theker d. Kenntniss 

ob del' Verkaufnur auf '$ 

arztliche Anordnung ~ 
mischungverkauftwer- und ihreQuantitats- del' in Rubrik b. ge- '" oder auch ohne solche '" den will, bezw. deren VerhaItnisse. machten Angaben P< 

Etiquette. geschopft hat. soll geschehen diiden. 

I 
4) Verfiigung des Ministeriums des InneI'll, betreffend den Ver
kauf, die A ufbewahrung, Versendung und Verwend ung von Giften. 

Yom 12. Januar 1876.1) 

§ 1. Wer mit den in del' Anlage 1. verzeichneten Giftwaaren Handel treiben 
will, hat, wenn er nicht concessionirter Apotheker ist, von seinem Vorhaben dem 
Oberamte seines W ohnortes Anzeige zu machen. Letzteres hat hieruber eine Be
scheinig1ll1g zu ertheilen, welche del' Gifthandler wohl aufzubewahren hat. 

Ausserdem sind bei dem Verkauf, sowie bei del' AufbewahrlUlg lUld Verwendung 
von Giften die nachstehenden Vorschriften zu beobachten, zu deren Befolgung auch 
Diejenigen verpJlichtet sind, welche zu sanitaren, wissenschaftlichen, gewerblichen 
und sonstigen wirthschaftlichen ZWBcken Gifte im Besitze haben. 

§ 2. Giftwaaren, mogen sie zum Zwecke des Verkaufs oder del' Selbstver
wendung vorrathig gehalten werden, sind so aufzubewahren, dass eine Vermischung 
oder VerwechsllUlg mit Genussmitteln nicht stattfinden kann. J eder Vorrath muss 
verschlossen und fur unberufene Personen unzuganglich gehalten werden. 

Die Behalter sind mit deutlichen, d!ln Inhalt genau bezeichnenden Ueberschriften 
lUld dem Beisatze "Gift" zu versehen. 

Die Bestimmungen del' Plwrmacopoea Germanica libel' die Giftvorrathe in 
Apotheken werden hierdurch nicht beruhrt. 

§ 3. Gifte diirfen, abgesehen von dem keiner Besehrankung unterworfenen 
HandeIsbetrieb del' Kaufleute und Apotheker unter sich, nur an Personen abgegeben 
werden, welche soleher fur erlaubte wissenschaftliche, gewerbliehe oder sonstige 
wirlhschaftliche Zwecke bediirfen und dem Verkaufer in (lieser Rinsicht vollkommen 
bekannt sind. W 0 Ietzteres nieht zutrifft, hat sich del' Kaufer uber seine Befugniss 
zur Erwerbung von Gift durch ein Zeugniss del' Ortspolizeibehorde auszuweisen. 

Das Feilhalten und del' Verkauf del' zum Zweck der Vergiftung von lastigen 
odeI' schadlichen Thieren (Mausen, Ratten, Wanzen, Motten etc.) dienenden giftigen 
Zubereitungen ist nur in Apotheken gestattet. 

Die Apotheker durfen diese Gifte nur an ihnen personlich bekannte Personen 
abgeben, wenn dieselben unter unverdachtigen Umstanden verlangt werden. 

7) Del' Gesammlinha.Jt del' Verfiigung ist in Ed. I. pag. 96 abgedrucld. 
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Jedem Empfanger ist iiberdem eine kurze gedruckte Belehrung liber die beim 
Gebrauch der Gifte anzuwendende Vorsicht einzuhandigen. 

§ 4. Die beim Verkauf von Giftwaaren in Verwendung kommenden Gerath
schafien, wie Waagen, Loffel u. s. w. diirfen nur zu diesem Zwecke gebraucht werden~ 

§ 5. Wer sich mit dem Verkauf von Giftwaaren befasst,' ist verpfiichtet, liber 
die abgegebenen Gille ein Tagbuch mit den aus der Anlage II. ersichtlichen Oolumnen 
zu ruhren und soIches mit Seitenzahlen und unter jeder Seitenzahl mit dem Stempel 
des Oberamts versehen zu lassen. 

In das Gillbuch muss jede Abgabe von Giftwaaren, welche an andere Personen, 
als Handelsleute und Ap6theker, geschieht, eingetragen und der Empfang vom Kaufer 
oder Abnehmer besc.heinigt werden; gesc.hieht die Bescheinigung nic.ht im Giftbuche 
selbst, so muss eine besondere Bescheinigung beigebracht und letztere unter Bei
fligung der fortlaufenden Nummer dem Buche beigelegt werden. 

Das Giftbuch muss nebst den Bescheinigungen zwanzig Jahre lang, nachdem 
seine femere Beniitzung aufgehort hat, aufbewahrt, oder, wenn sich der Fuhrer 
desselben fruher entledigen will, beim Oberamt deponirt werden. 

§ 8. Wenn die zum Erwerb von Giften berechtigten Personen solche durch 
Boten, Gesinde u. s. w. abholen lassen wollen, so darf die Verabfolgung nur geschehen, 
wenn sich der zur Abholung Meldende liber den erhaltenen Auftrag auszuweisen ver
mag. Auch muss das abgegebene Gift sicher verschlossen werden. 

Der Oberamtsarzt hat dem Giftverkauf und der Aufbewahrung der Gifte in 
den Apotheken und bei den iibrigen im Bezirke ansassigen Gifthandlern bei den ihm 
obliegenden Apotheken- und Gemeinde- Medicinal-Visitationen seine besondere Auf
merksamkeit zu widmen, in vorkommenden Fallen die erforderliche Einschreitung der 
PolizeibehOrde zu veranlassen und dariiber, was in dieser Beziehung geschehen ist, 
in dem nachsten Jahresberichte sich auszuweisen. 

Wegen der zur Anzeige kommenden Uebertretungen der Vorschriften gegen
wiirtiger Verfiigung haben die Oberamter nach Maassgabe der bestehenden Strafgesetze 
(Strafgesetzbuch fiir das Deutsche Reich § 367 No.3 und 5, Polizei-Strafgesetz vom 
27. December 1871 Art. 28 Ziff. 1 und 2, Art.32 Ziff. 5) strafrechtlich einzuschreiten 
oder zutreffenden Falles das gerichtliche Einschreiten zu veranlassen. 

§ 16. Vorstehende Bestimmungen treten an Stelle der bisher erlassenen Vor
schriften liber den Verkauf, die Aufbewahrung, Versendung und Verwendung von 
Giften, sofern letztere nicht in den Apotheken geschieht, insbesondere der Medicinal
Ordnung vom 16. October 1755 Tit. II. § 10, des General-Rescripts vom 29. Januar 
1800, betreffend den Handel mit Mauskiichlein, Muckengift und anderen Giftwaaren, 
Reyscher, Gesetz-Samml. Band 14 Seite 1166 ff., der authentischen Erklarung der 
General-Verordnung vom 14. Juni 1809 Punkt 4 d. d. 9/17. Januar 1810" betreffend 
die Abgabe von Giften, Reg.-Blatt S. 13 ff., der Ministerial-Verfugung vom 31. Miirz 
1812, betreffend die Verpackung des zum Verkauf kommenden Giftes, Reyscber, 
Gesetz-Samml. Bd: 15 erste Abtheilung, S.588, der erlauternden Vorschrift, die Ab
gabe der Gifte betreffend, vom 20. September 1814, Reg.-Blatt S.339, der Ministerial
Verfiigung vom 19. August 1841, betreffend die Sieherung des Publikums gegen 
gesundbeitsschiidliche Metallgeriithe, Reg.-Blatt S. 363, der Ministerial-Verfiigung vom 
3. September 1842, betreffend die Vertilgung der Feldmause, Reg.-Blatt S.493, der 
Ministerial-Verfugung vom 23. Juli 1853, betreffend die Anwendung von Phosphor
paste zur Vertilgung von Ratten und Mausen, Reg.-Blatt· S. 299, der Ministerial
Verfugung vom 23. November 1855, betreffend das Verbot der Anwendung arsenik
haltender Mittel zur Vertilgung von Fliegen, Reg.-Blatt S. 304, der Ministerial-Verfiigung 
vom 19. Februar 1858, betreffend Vorsichtsmaassregeln bei der Farbung der Oonditor- und 
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Kinder-Spielwaaren, Reg.-Blatt S. 21, der :ltlinisterial-Verfiigung vom 12. April 1859, be
treffend Warnung vor bleihaltigem Scbuupftabak, Reg.-Blatt S. 63, der Ministerial
Verfiigung vom 26. April 1863, betreffend den Gebrauch von gifthaltigem Umschlags
papier fiir sogenannten Cichorien-Caffee, Reg.-Blatt S. 21. 

Stuttgart, den 12. Januar 1876. 
(Regier.-Blatt 1876 S.58.) Sick. 

Anlage A. 
Gifte, auf deren Verkauf den Apothekern keine Vorrechte zustehen. 

Arsenik, gelber, grauer, rother und weisser, iiberhaupt alle Praparate, welche 
Arsen oder Arsenik -Verbindungen enthalten, insbesondere auch die arsenikhaltigen 
Farben, wie Auripigment (Operment), Realgar (Rauschg'elb), J od -Arsenik (Scheele'
sches-), Schweinfurter - Griin und andere arsenikhaltige griine Farben, arsenikhaltige 
Anilinfarben. Bittermandeliil, ungereinigtes. Cyankalium. Phosphor, gelber. Queck
silber-Sublimat. Quecksilber-Oxyd (rother Pracipitat), salpetersaures und schwefelsaures 
Quecksilber-Oxyd und Oxydul. 

Anlage B. 
Gifte, deren Verkauf nach den Bestimmungen der Reichsverordnung vom 
4. Januar 1875, abgesehen vom Grosshandel, nur in den Apotheken ge

stattet ist. 

Aconitinum et ejus salia. Aconitin und dessen Salze. - Atropinum et ejus 
salia. Atropin und dessen Salze. - Cantharidinum. Cantharidin. - Codemum. 
Codein. - Coniinum et ejus salia. Conlin und dessen Salze. - Digitalinum. Digi
talinum. - Hydrargyrum bijodatum rubrum. Rothes QuecksilbeIjodid. - Hydrargyrum 
praecipitatum album. Weisser Quecksilber-Pracipitat. - :ltlorphinum et ejus salia. 
Morphin und dessen Salze. - Narcemum. Narcem. - Narcotinum etc. Narcotin etc. 
- Opium. Opium. - Strychninum et ejus salia. Strychnin und dessen Salze. -
Tartarus stibiatus. Brechweinstein. 

5) In Bezug auf das Dispensirrecht der homoopathischen Aerzte 
erging die 

M inisterial-V erfiigung, b etreffen d die B efugniss homo opa thischer 
Aerzte zum Selbstbereiten undAbgeben von durch sie verordneten 

homoopathischen Arzneimitteln. Yom 1. Juni 1866. 
Unter Aufhebung der Ministerial-Verfiigung vom 19. Marz 1859, betreffend die 

Bereitung und die Abgabe sogenannter homiiopathischer Arzneien, wird vermiige 
hochster, nach Vernehmung des K. Geheimen-Raths ergangener Entschliessung Seiner 
Konig!. Majestat vom 30. Mai d. J. Nachstehendes verfiigt: 

1) Aerzten, welche die Ermachtigung zur Ausiibung der inneren Heilkunde im 
Konigreiche besitzen, kann auf besonderes Ansuchen in stets widerruflicher 
Weise vom Ministerium des Innern die Erlaubniss zum Selbstbereiten und Ab
geben von durch sie verordneten homoopathischen Arzneimitteln ertheilt werden. 

2) Die selbstdispensirenden Aerllte sind verbunden, die zu homoopathischen Arznei
bereitungen erforderlichen Urstoffe, Stammtincturen und Praparate, soweit sie 
letztere nicht selbst bereiten, so viel thunlich aus inlandischen Apotheken zu 
beziehen, und in erster Verdiinnung oder Verreibung vOlTathig zu halten. 

3) Die zu solchen Arzneibereitungen getroffenen Einrichtungen sind auf Verlangen 
der Behorden einer zeitweisen Visitation zu unterstellen, wobei der Nachweis 
verlangt werden kallll: 
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a. dass der betreffende Arzt ein zur Bereitung homiiopathischer Arzneien 
zweckmassig eingerichtetes Local besitze, 

b. dass die vorhandenen Stoffe von untadelhafter Beschaffenheit seien, 
c. dass von dem Arzte ein Tagebuch gefiihrt werde, aus welchem ersehen 

werden kann: 
aa. woher und zu welcher Zeit die Arzneiwaaren, Stammtincturen und 

Praparate bezogen wurden, und 
bb. an wen, zu welcher Zeit und in welcher Verdiinnung, Verreibung und 

sonstigen Beschaffenheit Arzneimittel abgegeben wurden. 
4) Den Aerzten bleibt untersagt, unter dem Vorwande homiiopathischer Be

handlung nach den Grundsatzen der alliiopathischen Heilmethode bereitete 
Arzneimittel selbst zu dispensiren. 

5) Die Dispensirfreiheit erlischt, sobald an dem W ohnorte des damit beliehenen 
Arztes ein Apotbeker eine allen wesentlichen Anfonlerungen der homiiopathischen 
Heilart entsprechende rein homiiopathische Apotbeke errichtet hat. 

Stuttgart, den l.Juni 1866. Gessler. 

Apotheker durfen aIle homoopathischen Arzneimittel abgeben, jedoch 
die in der Verfiigung vom 30. December 1875 genannten nur von der 
4. Decimalverdiinnung oder -V erreibung aufwiirts an. 

6) Arznei taxe. 

-Die wesentlichsten der der Taxe vorgedruckten allgemeinen Be
stimmungen lauten: 

4) Das Minimum eines einzelnen Preis-Ansatzes sind 3 Pfennige. 
Pfennigbriiche werden in jeder Position zu einem vollen Pfennig be
rechnet. 

5) Bei dem Taxiren aller iirztlichen Ordinationen ist der aus dem 
Summiren der einzelnen Positionen sich ergebende Taxpreis - wenn 
derselbe 1 Mark nicht iibersteigt - auf die Weise abzurunden, dass 
1 bis 4 Pfennige auf 5 Pfennige und 6 bis 9 Pfennige auf 10 Pfennige 
erhoht werden. Wenn jedoch der Taxpreis einer iirztlichen Ordination 
1 Mark iibersteigt, wird in der Weise abgerundet, dass z. B. 1 Mark 
1 bis 4 Pfennige auf 1 Mark und 1 Mark 6 bis 9 Pfennige auf 1 Mark 
5 Pf. zu reduciren sind. 

6) Sind in der Pharmakopoe von einem Arzneimittel verschiedene 
Sorten aufgefiihrt und hat der Arzt im Recept nicht eine bestimmte 
Sorte vorgeschrieben, so ist die wohlfeil ere Sorte zu nehmen und diese 
in Anrechnung zu bringen. 

7) Die thieriirztlichen Heilmittel, wie auch die hiewr zur An
wendung kommenden Gefiisse (griine Gliiser, graue oder gelbe Topfe) 
werden nach den allgemeinen Taxen berechnet. Fiir die hierbei vor
kommenden Arbeiten gilt dagegen die besondere auf Seite 40 (der 
Arzneitaxe) abgedruckte Taxe. Von der darnach berechneten Gesammt
summe werden sodann 20 Pro cent in Abzug gebracht. 
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8) Die bestehende Verfiigung specificirter Taxirung der Arzneimittel 
auf den Recepten ist strenge einzuhalten. Ueberschreitung der Taxe 
ist verboten, eine Ermassigung ist jedoch zulassig (Gewerbe- Ordnung 
des Deutschen Reichs § 80). 

12) Bei siimmtlichen Recepten, deren Gewichtsgrossen. in dem 
alten Medicinalgewicht ausgedriickt sind, hat der Apotheker vor An
fertigung derselben jene Gewichtsgrossen in die entsprechenden Gewichts
abstufungen des Grammgewichts nach Maassgabe der amtlichen Tabelle 
(s. R.-Bl. 1871 S. 271) umzusetzen und die letzteren dem Recept in 
deutlicher Zahlenschrift beizufiigen. 

13) Die del' Ministerial- Verfiigung vom 15. November 1871 an
gehfulgte, im Reg.-Blatt S.271 abgedruckte Tabelle liber das Verhiiltniss 
zwischen dem bisherigen Medicinalgewicht und dem Grammgewicht muss 
in jeder Apotheke vorhanden und fiir den Gebrauch stets zur Hand sein. 8) 

14) Bei Arzneilieferungen auf Rechnung offentlicher Kassen an 
offentliche Anstalten, sowie bei Epidemien findet bei rechtzeitiger, d. h. 
binnen 3 Monaten nach Uebergahe beziehungsweise Richtigstellung der 
mangelhaft libergebenen Rechnung erfolgender, Bezahlung ein Abzug von 
mindestens 10 Procent statt. 

8) Die betreffende Tabelle Iautet : 
Reduction des Unzengewichts in Grammgewicht laut Verordnung vom 

15. Novemb er 1871. 

Gramm- Gramm-
Unz engewich t. 

gewicht. 
Unzengewicht. 

gewich t. 

Gran :~:. 0,006 Gran 30 2,0 

" 
0,007 » 40 . 2,5 

» 'I, 0,010 60 3,75 
» 'I. 0,015 » r80 5,0 

" '/ 0,02 
" 

L90 5,5 
» 'I. 0,03 » 120 7,5 
» 1 0,06 

" 
180 11,0 

» 2 0,12 
Dr~chm. 

240 15,0 

" 
5 0,3 5 18,7 

» 10 0,6 
" 

6 22,5 
» 15 0,93 

Unz~ 
7 26,2 

" 
20 1,25 1 30,0 
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A .. Verwaltung. 

Das badische Apothekenwesen unterstand fruher einer Sanitats· 
commission, welche durch Erlass vom 30. September 1864 die Bezeichnul1g 
"Obermeclicinah-ath" erhielt. Durch Verordnung vom 12. October 1871 
wurde del' Obermedicinalrath seinerseits aufgehoben und die demselben 
obliegel1den Geschiifte clem Ministerium des Innern iiberwiesen. 

Verordl1ung vom 12. October 1871, betreffend die Aufhebung des 
o berm edi cinalra tll s. 

Nach Anhiinmg unseres Staats-Ninisteriums haben wir beschlossen und verordnen, 
wie folgt: 

Del' Obermedicinalrath ist aufgehoben. 
Dem Ninisterium des Innern wird zur Bearbeitung der techuischen Geschafte 

aus dem Gebiete der Nedicinalverwaltung die erforderliche Zahl von lIiledicinalreferenten 
beigege ben. 

In Angelegenheiten, die das Interesse des gesammten Standes del' Aerzte, Thier
arzte oder Apotheker beruhren, wird das Ninisterium des Innern einen von den 
Angehiirigen des Standes aus ihrer Nitte gewahlten Ausschuss gutachtlich vernehmen. 

Die nach § 93 der Strafprocessordnung zu erhebenden Gutachten werden von drei 
lIiledicinalreferenten des lHinisteriums des Innern nach collegialer Berathung erstattet. 

Ueber Disciplina,rvergehen der Aerzte, Thierarzte und Apotheker entscheidet eine 
Commission, welche jeweils von dem Jliiinisterium des Innern aus zwei Nedicinal
referenten des Thfinisteriums und drei Nitgliedern des Ausschusses de1ienigen Standes
klasse, welcher der Angeschuldigte angehiirt, gebildet wird. 

Gegeben zu Schloss Nainau, den 12. October 1871. 
Friedrich. 

Die Organisation der in AI. 5 obiger Verordnung erwiihnten 
Ausschusse regelt die 

Ministerial-Verordnung vom 7. Octo bel' 1874. 
In Gemassheit und zum Yollzuge des § 9 del' landesherrlichen Yerordnung vom 

30. September d. J., die Einrichtung und den Geschaftskreis des Obermedicinalraths 
betreffend, wird verordnet, wie folgt: 

§ 1. DieAerzte, Thierarzteund Apotheker des Grossherzogthums sind befugt, 
eine jede KIasse fur sieh, zur Mitwirkung bei Handhabung der Disciplin,l) und zur 
Wahrung ihrer Interessen einen Ausschuss aus ihre r Nitte zu wahlen. 

1) Die Ministerial - Bekanntmachnng, betreffend die Berllfspfiichten del' Aerzte vom 
30. August 1813 sagt: 
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§ 2. Der Ausschuss der Aerzte besteht aus sieben, derjenige der Thierarzte 
und Apotheker aus je fiinf Mitgliedern. 

§ 3. Wahlbar in den betrefl'enden Ausschuss ist jeder inlandische Arzt und 
Thierarzt, auch wenn er einen Staatsdienst bekleidet, sowie jeder im selbststandigen 
Betriebe eines inlandischen Apothekengeschiifts befindliche Apotheker, mit Ausnahme 
derjenigen, gegen welche 

1) zur Zeit der Wahl ein disciplinares oder strafrechtliches Verfahren anhangig ist, 
2) in einem discipliniiren oder strafrechtlichen Verfahren eine hiihere Strafe als 

Verweis oder Geldbusse erkannt worden ist, sofern nicht vier Jalire seit 
dem Erkenntnisse vergangen sind. 

§ 4. Der Obermedicinalrath (Ministerium des Innern) ordnet die Wahl an. 
Dieselbe geschieht von sammtlichen Mitgliedern der betrefl'enden Klasse mittelst 
schriftlicher Abstimmung, die verschlossen und mit der Aufschrift des Namen und 
Standes des Wahlenden versehen, dem Bezirksarzte des Wohnsitzes des letzteren 
abzugeben ist. 

Die binnen der gesetzten Wahlfrist eingekommenen Abstimmungen sind von 
dem Bezirksarzte uneriifl'net dem Obermedicinalrathe einzusenden, welcher das Wahl
ergebniss urkundfich zusammenstelIt und solches zur Kenntniss der Betheiligten bringt. 

Diejemgen geIteD. als Ausschussmitglieder gewiihlt, auf welche die meisten alIer 
gegebenen Stimmen gefallen sind. 

AIle vier Jahre findet eine Neuwahl statt. 

§ 5. Jeder Ausschuss bestellt aus seiner Mitte zur Vermittelung des mit den 
Grossherzoglichen Behiirden stattfindemlen. Verkehrs einen 0 b m a: n n. 

§ 6. Uebersteigt die Zahl der Mitglieder eines Ausschusses die Zahl der Mit
glieder der Abtheilung des Obermediciualraths, in welcher Disciplinar3achen zur Ab
handlung kommen, so richtet sich die Theilnahme del' Ausschussmitglieder in der 
zuliissigen Zahl (§ 8 der landesherrlichen Verordnung) nach der Reihenfolge des Bernfs· 
alters. - Die alteren nehmen zuerst Theil. 

Das' Ausbleiben eines oder mehrerer geladenen Ausschussmitglieder kann die 
Dienstthiitigkeit des Obermedicinalraths in Erledigung anhiingiger Disciplinarsachen 
nicht hemmen. 

§ 7. Jeder Ausschuss kann das Interesse derjenigen Berufsklasse, von welcher 
er gewiihlt ist, als deren Vertreter bei den beziiglichen StaatsbehOrden auch selbst
standig durch Vorstellungen und Antriige geltend machen. 

§ 8. Das Amt eines Ausschussmitgliedes ist ein Ehrenamt. Den betrefl'enden 
StandesangehOrigen bleibt uribenommen, dem von ihnen Gewahlten die etwa durch 
ihre Functionen veranlassten Auslagen zu ersetzen. 

"Die Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869 findet vorbehaltlich der Bestimmungen in den 
§§ 29, 30, 53, 80 nnd 144 auf die Auslibnng der Heilkunde keine Anwendnng (§ 6 der Gewerbe
Ordnung),insbesonaere haben die beiEinflihrung der Gewerbe-Ordnungbestehenden Vorschriften 
iiber die Berufspflichten der Aerzte im A11gemeinen ihre Wirks.tmkeit nicht verloren und 
konnen gemitss § 134 des Polizeistrafgesetzbuchs in der durch das Gesetz vom 23. December 1871 
bestimmtenFassnng Verletznngen der Berufspflichten als Disciplinarvergeh.en auf Grund 
der Verordnungen vom 30. September 186! und vom 12. October 1871 0 der als U eb er
tretnngen im Sinne des Reichsgesetzbuchs bestraft werden." 

Damit ist also anerkannt, dass die obige Bestimmung, bezw. die Bestimmungen der 
Verordnung vom 30. September 1864 etc. auch nach Erlass der Gewerbe-Ordnung noch in: 
Kraft verblieben ~ind. Das Gleiche gilt flir dieApotheker. AlsDisciplinarstrafen sind 
nach § 5 des Erlasses vom 30. September 1864 zugelassen: Erinnerung, Verweis, Geldbusse 
bis zu 25 fl. nnd Entziehung der Approbation - letztere gegenw1i.rt:lg allerdings nicht mehr 
zulitssig. 
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Durch Verordnung vom 21.. August 1857 wurden an Stelle del' 
bisherigen Physici .A m t sal' z t e (j etzt Bezirksiirzte) eingesetzt. Die
selben erhielten d. d. 22. December 1857 eine Dienstinstruction, deren 
wesentlichste Bestimmungen sind: 

§ 1. Dem Amtsarzte steht die Besorgung aller sanitatspolizeilichen Geschafte 
im Amtsbezirke' zu, wie solche nach den bisherigen Gesetzen und Verordnungen: dem 
Physikus oblagen. 

§ 2 .. 1st dem Amtsarzt ein Amtsassistenzarzt beigegeben, so hat dieser im All
gemeinen, in so weit nicht mit Genehmigung des ~{inisteriums des Innern zwischen 
beiden eine bestimmte Geschaftsabtheilung g'etroffen worden ist, die Stellung eines 
Gehiilfen und bei Abwesenhelt oeler Verhinderung des Amtsarztes dessen Stell
vertrehlng zu iibemehmen. 

§ 3.Alle arztlichen Untersuchungen, Gutachten und sonstige arztliche Func
tionen, die bei Ausiiblmg der Rechtspflege im Amtsgerichtsbezirke nothig werden, 
liegen dem bei dem Amtsgerichte angestellten Amtsgerichtsarzte ob. 

§ 4. 1st nebendem Amtsgerichtsarzt ein standiger Amtsg'erichts-Assistenzarzt 
bestellt, so hat bei, gerichtsarztlichen Handlungen, zu welchen zwei Gerichtsarzte zu
gezogen werden miissen, Ersterer die Functionen eines gerichtlichen Arztes, Letzterer 
jene eines gerichtlichen Wundarztes zu yersehen. 1m Uebrigen hat der Amtsgerichts
Assistenzarzt im Faile der Abwesenheit odeI' Verhinderung des Amtsgerichtsarztes 
dessen Stelle zu vertreten. 

§ 5. Der Amtsarzt und Amtsgerichtsarzt, welche am gIeichen Orte wohnen, 
sind verbunden, im Faile der Verhinderung des Einen odeI' Andem, sofeme nicht 
fiir die Versehung des Dienstes durch einen besondel'en Assistenzarzt gesorgt ist, auf 
Ansuchen die wechselseitige StellYertretung zu iibernehmen. Letztere tritt in del' 
erwahnten Voraussetzung yon Amtswegen ein, wenn einer der beiden Bezirksstaats
arzte stirbt. 

§ 6. Der im Amtsbezirke, jedoch nicht am Amtssitze, wohnende Gerichtsarzt 
kann sowohl von dem Amte als yon dem Amtsarzte jederzeit um Beihiilfe mid Be
sorgung einzelner sanitatspolizeilichel' Geschlifte angegangen und mit Genehmigung 
des Ministeriums des Innern und der Justiz auch standig mit einem Theile der 
technischen ·Sanitatspolizei-Verwaltung betraut werden . 

. 1m letzteren Falle muss die Geschaftsabtheilung zwischen beiden Staatsarzten 
in der Art eingerichtet werden, das s die technische sanitatspolizeiliche 
Leitung und Oberaufsicht iiber den ganzen Amtsbezirk unyerkiirzt in 
der Hand des Amtsarztes liegt. 

Die durch Ministerial-Erlass vom 26. December 1831 genehmigte 
Instruction fiir die .Apothekenrevisoren lautet: 

§ 1. Die mit den Apotheken- Visitationen beauftragten Personen haben nach 
derihnen zu Anfang jedes Jahres auf den Antrag del' Sanitat~commission zu ertheilen
den Weisung im Laufe derselben diejenigen Apotheken zu lmtersuchen, welche ihnen 
durch dieselbe namentlich werden bezeichnet werden. 

§ 2. Sie haben bei ihrer Ankunft am Sitze des Bezirksamtes dem Vorstande 
desselben zu eriiffnen, zu welcher Zeit sie die Visitation der Apotheke vorzunehmen 
gedenken, und denselben, oder einen del' Mitbeamien einzuladen, diesel' Visitation 
beizuwohnen. Auf jeden Fall, wenn die Beamien auch behindert sein sollten, diesel' 
Einladung zu entsprechen, ist ihnen ein Actual' zur Fiihrung des Protokolls und zur 
Beihiilfe bei Untersuchung der Physikatsregistratur beizugeben. Bei Visitation der
jenigen Apoiheken, welche sich aussel'halb des Amts- und Physikatssitzes befinden, 
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hat der Physikus, wenn er freiwillig und ohne einen Anspruch auf Diaten zu machen 
derselben beiwohnen will, oder wenn dieses nicht der Fall ist, ein am Oriewohnender 
Arzt oder Oberwundarzt das Protokoll zu fiihren. 

§ 3. Del' Physikus, der Landchirurg und die in loco etwa wohnenden Aerzte 
haben der vom General-Visitator ihnen zugehenden Einladung, der Apothekenvisitation 
beizuwohnen, Folge zu leisten und als Zeuge das Protokoll mit zu unterzeichnen . 

. § 4. Sie haben sich sowohl durch aufmerksames Anschauen, als auch da, wo 
es niithig und thunlich ist, durch chemische Reagentien von der Giite und Aechtheit, 
oder Verfalschung der einfachen und zusammengesetzten Arzneimittel zu iiberzeugen, 
und das ganze diesfallsige Verfahren, sammt seinen Resultaten ausfiihrlich zu Protokoll 
zu geben. 

§ 5. 1m Fall einfache lmd zusammengesetzte Arzneimittel angetroffen werden, 
welche nicht gehOrig beschaffen, verdorben und dadurch ganz unbrauchbar sind, so 
haben sie, nachdem der Apotheker in Gegenwart des Physikus und del' iibrigen Zeugen 
hinreichend davon liberzeugt worden, dieselben sogleich durch Vertilgung auf geeignete 
Weise unschadlich zu machen, und, wie geschehen, zu Protokoll zu geben. Die 
General-Visitatoren diirfen dagegen gestatten, dass Arzneien geringerer Sorte urkundlich 
an die ]Ifaterialhandlung, von der sie bezogen wurden, zun'ickgegeben werden. 

§ 6. Sollte der Apotheker sich dagegen nicht iiberzeugen lassen wollen, dass 
die ihm genannten Arzneien entweder ganz unbrauchbar, oder von gelingerer Sorte 
seien, so sind dieselben auf del' Stelle gehiirig zu verpacken, mit dem Siegel des 
Visitators, des Amts- oder des Ortsvorstandes und des Physici zu versehen, und an 
die Sanitats-Commission zur definitiven Entscheidung einzusenden. 

§ 7. Die General-Visitatoren haben genau zu untersuchen, ob der Arzneisaal, 
das Laboratorium, der Arzneikeller, die Krauter- und Trockenbiiden in jeder Beziehung 
gehiirig beschaffen, ob der Giftkasten vorschriftsmassig eingerichtet sei, ob die Gift
biicher gehiirig gefiihrt und ob die Taxen nicht iiberschritten werden. Zu letzterem 
Zwecke haben sie die in der Apotheke vorhandellen Recepte, auf denen die specmrte 
Taxirung mit Zahlen bemerkt sein muss, sich vorzeigell zu lassen, wobei ihnen nicht 
entgehen kann, welln Recepte von Personen allgellommell worden sein sollten, welche 
zur Ausiibung der Heilkunst nicht berechtigt sind. 

§ 10. Die Berichte liber die Apotheken- Visitatiollen sind nach Beendigung der
selben unter Anlegung der Protokolle der Sanitatscommission vorzulegen. 

In den Apotheken der kleineren Stiidte, wo gewohnlich nur ein Gehiilfe 
angestellt ist, hat wiihrend der Abwesenheit oder bei Behinderungsfiillen 
des Apothekers der betreffende Physikus die Apotheke tiiglich ein- bis 
zweimal zu besuchen und tiber Alles genau Aufsicht zu halten. (Verordn. 
des Grossh. Mini::lt. v. 19. Septbr. 1814.) 



B. Gesetzgebung. 

Apotheken· nnd Apotheker·Ordnnng. 
Vom 28. Juli 1806. 

Aus Anlass der Organisation des Sanitatswesens in Unseren sammtlichen Kur
landen ist Uns zugleich unterthiinigst vorgetragen· worden, wie nacb Durchsicht der 
alteren Apotheker-Ordnung eine scbarfere Bezeichnung des Geschliftsumfangs, und 
eine mebrfacbe Riicksicht auf die Veranderungen und Erfindungen, welcbe in dem 
Arzneigebrauch und der Arzneibereitung seit jenen sechzig Jabren, wo die vorige 
in Unsern alten Landen verfasst wurde, statt gehabt haben, auch eine ganzlicbe Um
arbeitung derselben niitbig gemacht habe, ehe sie ~ur allgemeinen Norm fiir Unsere 
sammtlicbe Lande anpassend sey. Hierdurch finden Wir Uns bewogen, nunmehro 
nacbstebende von Unserer General- Sanitatscommission Uns in Vorscblag gebrachte 
Anordnung landesberrlich zu genehmigen, und zur schuldigen Nachachtung fiir jeden 
Unserer Staatsdiener, in dessen Amt es einschlagen mag, in Gesetzes Kraft verkiinden 
zu lassen. 

Die badische Apothekerordnung zerfallt in die 8 Abschnitte: I. Be
fiihigung der Apotheker C§§ 1-18); II. Priifung und Verpflichtung der 
Apotheker (§§ 19-22); III. Anlegung und Ausstattung der Apotheken 
(§§ 23-31); IV. Anschaffung und Bereitung der Arzneistoffe (§§ 32-39); 
V. Verfertigung und Abgabe del' Arzneimittel (§§ 40-48); VI. Schiitzung 
und Verrechllung der ArZlleimittel (§§ 49-54); VII. Apothekenpolizei 
(§§ 55-63); VIII. Vorrechte der Apotheker (§§ 65-72). Die Ab
schnitte III. bis VI. sind gegenwiirtig durch die Ministerial-V erordllung 
vom 29. Mai 1880 aufgehoben. 

1. Die Bef1ihigung der Apotheker betreffend. 
§ 1. [Wer im Lande das Apothekergewerbe und den Arzneiverkauf treiben oder 

dabei helfen diirfe.] Gruridgesetz der dessfallsigen Verfassung bleibt es, dass Niemand 
die Apotbekerkunst in Unseren Kurlanden ausiiben, eine Apotbeke verwalten, zu deren 
Verwaltung Hiilfe leisten, oder sonst mit der Arzneibereitung und dem Arzneiverkauf 
sich abgeben kanne, er habe denn dieselbe ordnungsmassig erlernt, und seye darauf, 
nach Maass dieser Ordnung, gepriift, sofort mit dem vorgeschriebenen Licenz- oder 
Priifungsschein versehen. 

Gegenwiirtig abgeiindert, was das Recht der Arzneibereitung 
anbetrifft, durch § 29 der Deutschen Gewerbe-Ordnung, bezw. die im An
schlusse hieran erlassenenPriifungsreglements rur Apotheker (5. Miirz 1875) 

Bottger II. 13 
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und Apothekel'gehiilfen (13. Nov. 1875) [Bd. 1 p. 71 una 78]; was das 
Recht des Al'zneivel'kaufes anbetl'ifft, dul'ch die Reichsvel'ordnungvom 
4. Jan. 1875, betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln [Bd. I. p. 34]. 
Ueber die Zuriicknahme von Appl'obationen del' Apotheker entscheidet 
das Ministerium des Innern. (Verordn. vom 26. Dec. 1871, § 27.) 

§ 2. [Eigenschaften dessen, der die Apothekerkunst erlemen will.] Wer zur 
Erlernung dieser Kunst zugelassen werden soIl, muss a) wenigstens vierzehn Lebens
jahre vollig zuriickgelegt haben, er muss b) keine merkliche Geistesschwache, keinen 
Fehler des Gesichts oder Gehors haben; c) kein Vorwurf einer liederlichen Lebensart 
oder eines Ranges zur Betriigerei oder Liigenreden darf auf ihm haften. 

Gegenwiirtig abgeiindert durch § 4, N. 1 del' Bekanntmachung vom 
5. Miil'z 1875 [Bd. I. p. 71]. 

§ 3. [Zeugnisse iiber das Vorhandenseyn der Erfordernisse.] Damit man der 
hinlanglichen Riicksicht auf diese Erfordernisse gewiss werde, so muss er a) das Zeugniss 
des Instituts, bei welchem er zuletzt die wissenschaftliche Vorbereitung erhielt, iiber 
seine Gaben und die Fortschritte ihrer Ausbildung; b) das Zeugniss seines Seelsorgers 
iiber seine religiose und sittliche Bildung, und c) seinen Taufschein dem Rerrn, der 
ihn in die Lehre ubernehmen will, iibergeben, welcher alsdann, wenn er demnach bei 
der Aufnahme keinen Anstand nimmt, d) ein den Empfang del' obgedachten drei 
Zeugnisse - die vomLehrherrn wohl aufzubewahren sind - vermeldendes Zeugniss 
seiner Aufnahme ihm zustellt, und ihn anweist, damit bei dem Physico des Bezirks, 
in welchem er seine Lehre erstehen will, um die Priifung sich zu melden, welcher 
dann e) nach erstandener ordnungsmassiger Priifung, im Fall gezeigter hinlanglicher 
Befahigung, gegen Zuriickbehaltung jenes Aufnahmszeugnisses f) ihm einen Unterrichts
licenzschein gibt, auf welchen hin erst seine wirkliche Annahme zur Lehre stattfindet, 
welcher Schein abermals an den Lehrherrn zur Aufbewahrung abgegeben werden muss, 
wornach alsdann g) der Lehrherr auch noch schuldig ist, eine bestimmte verhiiltniss
massige Caution fiir sein Betragen von den Eltern oder Vormiindern zu begehren, 
wenn nicht die General- Sanitatscommission aus bewegenden Grunden sie nachlasst. 

Zur Annahme eines Lehl'lings geniigt gegenwiirtig del' von Letzterem 
in beglaubigtel' Form beizubringende Nachweis der erfol'derlichen wissen
schaftlichen Vol'bildung (s. vol'ige Anm.). Einel' vorherigen Priifung des 
Lehrlings durch den Bezirksarzt und Ausstellung eines Licenzscheines 
bedarf es gegenwiirtig nicht mehr. 

"Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung des Reichskanzlers yom 18.Juli 1873, 
betrefi'end die Priifung del' Apotheker, wonach die Zulassung zur Priifnng del' Apo
theker kiinftig von dem Nachweise del' wissenschaftlichen Befahigung eines Schiilers 
der Secunda eines Gymnasiums oder einer Realschule 1. Ordnung bedingt ist, wird 
bestimmt, dass die in § 3 der Apotheker- Ordnung vorgeschriebene Priifung der 
Apothekerlehrlinge durch den Bezil'ksarzt und die Ausstellung der 
Unterrichtslicenzscheine kiinftig wegfalle und die Priifung nach beendigter 
Lehrzeit (§ 12 der Apotheker-Ordnung) sich hinsichtlich del' nach dem 1. Januar 1874 
in die Lehre getretenen Examinanden auf die lateinische Sprache und das Rechnen 
nicht mehr zu erstrecken habe. Zugleich werden die beschrankenden Bestim
mungen des § 4 der Apotheker-Ordnung iiber die Aufnahme von Lehr
lingen in den Apotheken der Landgemeinden aufgehoben. 

Karlsruhe, den 2. October 1873. 
Grossherzogliches Ministerium des Innern. J 01\ y. " 
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Del' Inhalt des Lehl'vel'tl'ages (Ziff. g) ist pl'ivatl'echtlicher Natul' 
und unte1'liegt als 801che1' nicht del' Cognition del' Behol'de. 

§ 4. [Befugniss-, Lehrlinge anzunehmen.] Das Recht, solche Lehrlinge an
zunehmen, haben in der Regel nur jene Apotheker, welche in griisseren Stiidten, 
mithin in solchen Ortschaften wohnen, wo ein starker Abgang von Arzneien statt hat, 
wo alie inliindischen Arzneimittel vom Apotheker selbst verfertigt, auch die chemisch 
zusammengesetzten, wenigstens grosstentheils, nach den Regeln der Kunst von den 
Lehrherrn selbst zubereitet werden; wo endlich zugleich eine solche Mittelschule, oder 
sonstige iiffentliche Gelegenheit ist, wobei der Lehrling die Uebung in der lateinischen 
Sprache, so wie im Rechnen, fortsetzen, und sich darin mehr vervollkommnen kann. 
Wo eines dieser beiden Haupterfordernisse fehlt, da bedarf der Apotheker, um einen 
Lehrling anzunehmen, del' besonderen Erlaubniss del' General-Sanitiitscommission, die 
dann, Je nachdem durch Privatunterricht vorzugliche Qualification des Lehrherrn, odel' 
durch Vereinigung desselben mit einem andern stiidtischen Apotheker zu zweckmiissiger 
Vollendung der Lehre diese am besten geschehen kann, bestimmen wird, wiefel'll 
aIlenfaIls ausserordentlicher Weise ihm erlaubt werden kanne, einen Aspiranten in die 
Lehre aufzunehmen. 

§ 5. [Wann ein Apotheker des Rechts, Lehrlinge anzunehmen, verlustig wird.] 
Abel' auch die in' grossen Orten sesshafte Apotheker kiinnen dieses Recht nul' so lange 
ausuben, als nicht grobe Fehler in del' Arzneibereitnng, mehrmals fruchtlos geahndete 
Saumsal in del' Apothekenverwaltung, hinliinglich beurkundete Unsittlichkeiten, oder 
erhebliche und vorsiitzliche }<'ehler in der Amtssubordination gegen den Physikus oder 
die hohere Behiirde, del' General-Sanitiitscommission (die hierin nicht unzeitige Nachsicht 
zu tragen, von Uus el'llstlich angewiesen ist) Ursache werden, ihm den Gebrauch dieses 
Rechts ganz oder fur eine Zeit lang zu sperren. 

Nach § 41 AI. 2 del' Gewel'be-Ol'dnung [Ed. 1. p. 113] bewendet 
es in Betl'eff del' Bel'echtigung del' Apothekel', Gehiilfen und Lehrlinge 
anztmehmen, bei den Bestimmungen del' Landesgesetze. Die obigen 
beiden Paragl'aphen miissen demnach als weiterhin giiltig el'achtet 
werden, soweit sie nicht durch die Landesvel'ol'dnung vom 2. Oct. 1873 
(s. oben) aufgehoben sind. 

§ 6. [Pflichten des Lehrherrn gegen den Lehrling.] Del' neu angenommene 
Lehrling soIl von seinem Herm zu Gehorsam, Ordnung, Treue, Fleiss, Reinlichkeit, 
Uebung einer guten Handschrift, und Beobachtung seiner Religionspflichten angehalten, 
mithin durch Liebe, und wo dieses nicht fruchtete, durch Ernst zu AlIem, was dazu 
gehart, vermocht, aueh ihm zur Fortsetzung del' niithigen Uebung in Spraeh- und 
Rechenkunde, in den dafur geeigneten Stunden, die Zeit gegiinnt, und er zu deren 
Benutzung angewiesen werden. Daneben soIl ihm sein Lehrherr die Kenntniss del' 
einfachen Arzneimittel aller Natnrreiche, vorzuglich abel' die des Pflanzenreichs, sowohl 
nach ihren richtigen Kennzeichen del' Aechtheit und Glite, als nach del' Zeit der Ein
sammlung und Aufbewahrung, auch nach ihrer Behandlungsart beibringen, ihn in den 
Anfangsgrunden del' pharmaceutischen Pflanzenkunde und Chemie unterrichten; ibm 
die Einrichtung und Ordnung del' Officin, auch die Zeichen sammt ihrer Bedeutung 
und die Kunstsprache bekannt machen, ihm die niithigen Vorschriften fur die Be
arbeitung und Zusammensetzung del' chemischen Arzneimittel geben, aile pharma
ceutischen Processe erkliiren, alles dieses bei jeder Gelegenheit ibm anschaulicb machen, 
sofort ibn besonders zu eigenem Handanlegen dabei, und zu del' hierin nothwendigen 
Genauigkeit und Gewandtheit angew6bnen, ihn zu Lesnng zweckmiissiger pharma
celltiscb-botanischer, naturkundiger und chemischer Bucber, die er ihm vorzulegen bat, 

13* 
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so wie insbesondere aueh dieser Apotheker-Ordnung anleiten und anhalten, auch wo 
dazu Gelegenheit ist, ihn zu Besuchung botanischer, physischer und pharmaceutisch
chemischer Collegien nach schicklicher Eintheilung in die Zeit der Lehrjahre anweisen. 

§ 7. [Verwenden des Lehrlings zu hauslichen und Feldarbeitf3n.] Damit derselbe 
auch diesem gehiirig nachkommen kiinne, darf er von seinem Lehrherrn, bei schwerer 
Strafe, zu hauslichen, Feld- und Gartenarbeiten (mit Ausnahme der botanischen 
GaTtenarbeiten und anderen leichten voriibergehenden, deren sich der Herr selbst mit 
unterzieht) oder zu anderen etwaigen Nebengescbaften nicht angehalten werden. 

§ 8. [Lehrzeit.] Die Lehrzeit bestimmen Wir hiermit in der Regel auf vier 
Jahre, so dass auf eine geringere kein Accord geschlossen werden soIl, obwohl damit 
nicht verboten ist, dass der Lehrherr hintennach einem sich vorziiglich beeifernden 
und in der Priifung wohl bestehenden Lehrling bis auf sechs Monate, mehr abel' nicht, 
daran schenke. Dahingegen mag derselbe, wenn der Lehrherr seine Miihwaltung des 
Unterrichts unentgeltlich iibernimmt, auf ein Jahr Hinger geschlossen, und alsdann, 
wenn er auch Kost, W obnung und Kleidung, oder einen Theil hiervon gibt, weiter 
auf den Beding gestellt werden, dass der Lehrling, nach geendigter Lehrzeit noch zwei 
Jahre, urn den halben iiblichen Lohn in dieser Officin als Gehiilfe Dienste zu leisten 
verpflichtet sey. 

Die Dauer del' Lehrzeit ist gegenwartig durch § 3. AI. 2 . del' Be
kanntmachung vom 13. November 1875 [Bd. 1. p. 78] auf 3 resp. 2 Jahre 
festgesetzt, del' § 8 del' Apotheker-Ordnung ist damit aufgehoben. 

§ 9. [Erstes Lehl:jahr ist Probejahr.] Da aHe Vorsicht mit den Sitten- und 
Lehrzeugnissen und mit der Physikatspriifung vor dem Eintritt niemals ein ganz zu
verHissiges Urtheil der Fahigkeit begriinden, so soIl jederzeit das erste Jahr der 
Lehrzeit als Probejahr zu dem Ende gelten, damit der Lehrherr, der in dieser Zeit 
fande, dass es dem Lehrling an Gelehrigkeit, Fleiss und gutem Willen mangle, und 
dass seine, und des in Zeiten davon in Kenntniss zu setzenden Physikats Ermahnungen 
diese Hindernisse nicht beseitigen k6nnten, ihn am Ende solchen Jahrs der Lehre 
entlassen kiinne, wozu, wenn Eltern oder Pfleger ihn gutwillig zuriicknehmen, es keiner 
weitern Staatseinsicht bedarf, andernfalls eine vorausgangige, abermalige Priifung und 
beifalliges Urlheil des Physikats, oder eines Commissarii der Sanitatscommission er
forderlich ist. Die Entscbadigung des Lehrherrn fiir diese Zeit, sofern der Lehrling 
dazu Verm6gen besitzt, oder zu hoffen hat, hangt alsdann von der vorhergegangenen 
Convention, einem nachgefolgten Vergleich, oder in Ermangelung beider Entscheidungs
wege, von dem in Kraft compromissarischer Entscheidung geltenden und allen Rechts
gang eines solchen Streits abschneidenden, billigen Ermessen des Hofraths - Collegii 
der Provinz abo 

§ 10. [Verbindlichkeit des Lehraccords nach Umlauf des Probejahrs.] Wenn 
dieses Jahr apgelaufen ist, ohne dass der Apotheker auf Riickgang des Lehraccords 
gedrungen batte, so kann er nachmals eine Aufhebung desselben aus andern Griinden, 
als solchen, welche aus den allgemeinen Vertragsrechten fliessen, und im Wider
spruchsfall vom Richter gebilligt werden, nicht weiter verlangen, auch am Ende der 
Lehrzeit einen etwaig unhinlanglichen Befund der Kenntnisse des Lehrlings mit Mangel 
an Fahigkeiten gar nicht weiter, und mit Mangel an Fleiss, gutem Willen, oder 
Aufmerksamkeit nur so weit entschuldigen, und von seiner Verantwortlichkeit ab
walzen, als er zuvor, und wahrend der Lehrzeit dariiber dem Physikat mehrmalige 
Anzeigen gemacht, und dadurch wiederholte Einschreitungen desselben gegen den 
Lehrling aufzurufen hat. 

§ 11. [Wie es mit dem Lehrling zu halten ist, wenn der Lehrherr in der 
Lehrzeit stirbt.] Stiirbe ein Lehrherr, so geht die Pflicht der Fortsetzung des Unter· 
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richts auf den erbs- oder vertragsweise zur Apotheke gelangenden neuen Herm., oder 
auf den dabei angestellt werdenden Apothekenverwalter iiber, sofern an deren Fahigkeit 
dazu kein Mangel erscheint, oder sonst keine Hindernisse eintreten; wo aber einer der 
beiden letzten Falle sich hervorthiite, da ist ein anderer inlandischer Apotheker unter 
Vermittlung der Sanitatscommission aufzusuehen, der auf billige Bedingungen, welehe 
im Fall entstehender giitliehen Vereinbarung gedaehte Commission sehiedsrichterlich 
zu ermessen hat, die Endigung des Unterrichts iibernehme, wobei jedoeh allemal eine 
vorauszusendende Priifung den Stand der Kenntnisse ins Klare setzen muss, mit 
welehen er an diesen neuen Lehrherrn kommt. 

Gegenwiirtig durch das Handels-Gesetz-Buch, Buch I. Tit. VI. [Bd. 1. 
p. 136] geregelt. Die Frage, ob ein Lehrling, dem del' Principal stirbt, 
in dem Geschiift yerbleiben muss oder austreten darf, wird sich lediglich 
nach dem Erkenntniss des Reichs-Ober-Handelsgerichts yom 25. Juni 1875 
[Bd. I. p. 138] beurtheilen. 

§ 13. [Ausfertigung des Lehrbriefs und Vergeliibdung.] Auf den bei der Sanitats
commission iiber die Priifung eiulangenden Bericht, und von daher iiber die Aus
fertigung des Lehrbriefs erfolgte Resolution hat er vor dem Beamten und Physikus 
~eines Bezirks die am Sehlusse dieser Ordnung unter Buehstaben A. angefiihrten 
Ptliehten mittelst reierlicher Vergeliibdung zu iibernehmen, sodann von dem Physikus 
beglaubte Absehrift des Vergeliibdungs-Protokolls und den Lehrbrief, mit der Unter
sehrift des Lehrherrn, aueh der Unterschrift und Besieglnng des Physikats zu empfangen, 
und wenn dabei naeh hoherer Anordnung noch besondere Weisungen iiber seine fernere 
Befahigung gegeben werden sollten, sind ihm diese zugleieh vom Physikus in einer 
besondern schriftlichen Weisung zuzustellen; allemal muss er miindlich angewiesen 
werden, zu seinen Gehiilfsstationen solche Orte auszusuchen, wo er die zum fernern 
Fortsehritt in der Wissensehaft nothige Gelegenheiten vorfinde, um diese anhaltend 
und ernstlieh zu benutzen. 

§ 14. [Was gesehieht, wenn der Lehrling die Priifung nicht besteht?] Wiirde 
hingegen der Lehrling in dieser Priifung nieht bestehen, iiber we1che ein ordentliches 
Protokoll gefiihrt werden muss, so wird der examinirende Physikus von solchem die 
Ursaehen, womit er seine Unwissenheit zu entsehuldigen vermeint, vernehmen, und 
ebenso der, von ihm zu benaehrichtigende Bezirksphysikus von dem LehrheJ:rn (wenn 
er !licht bei dem Examen mit anwesend ware und folglich von dem Examinator 
zugleich mit vernommen werden konnte), die Ursachen, denen dieser jenen Erfolg 
zuschreibt, erkundigen, worauf denn nach Befund dieser Entschuldigungen, und der etwa 
dessfalls weiter niithig werdenden Untersuchung Lehrherr und Lehrling von der 
General-Sanitatscommission die weitere Bestimmung zu erwarten haben, ob? wo? wie? 
und auf wessen Kosten? der Unterricht des letzteren fortzusetzen sey, bis er in einer 
nochmaligen Priifung die hinlanglich erlangte Tiichtigkeit naehweisen k6nne; in 
keinem Fall aber kann zuvor und ehe diese Befahigung zugJeich mit der guten Auf~ 
fiihrung nachgewiesen ist, eine Freispreehung mfoJgen. 

Gegenwiirtig geregelt durch die Bekanntmachung yom 13. No
vember 1875, die indess an den landesgesetzlichen Bestimmungen tiber 
die Vereidigung der Apothekergehtilfen nichts geandert hat. 

§ 15. [WeJche Befugnisse der Lehrbrief ertheilt.] Ein Arzneibereitungs-Be
f1issener, der einen so1chen Lehrbrief aus Unsern Landen hat, kann darauf in jeder 
Apotheke Unserer Lande als Nebengehiilfe angenommen, mithin zur Beihiilfe in den 
Recepturgeschiiften und zur JlIitbesorglmg aller iibrigen Arbeiten, unter der staten 
Aufsicht des Apothekherrn, oder des ersten Hauptgehiilfen angestellt werden, doch 
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dass von dessen Annahme sogleieh dem Pbysikat die Anzeige geschebe, damit dieses 
darin die Auffordenmg flnde, auf ibn aufmerksam zu seyn. Wo abel' ein Neben
Gebiilfe aus dem Ausland kame, muss er zuvor dem Bezirkspbysikus dargestellt, von 
diesem, ob er diejenigen Kenntnisse besitze, die zur Freisprechung obgedachtermaassen 
erforderlicb sind, auch die Zeugnisse guter Auffiihrung mitbringe, gepriift werden, 
und erst dann, wenn hieraus keine erhebliehen Anstande sieh hervorthun, er diese 
Ordnung durehlesen bat, und darauf naeh der Formel Lit. A. fiir die Zeit seiner 
Dienstieistung im Lande, wenn er nieht darlegt, dass es schon anderwarts im Lande 
gesehehen sey, vergeliibdet ist, mag seine Einstellung in die Apotheke eliolgen, indem 
widrigenfalls er sieh selbst zuzusehreiben hat, wenn er zuriickgewiesen wird. 

§ 16. [Wer Hauptgehiilfe in einer Apotheke seyn konne.] Als Hauptgehiilfe, 
d. h. als ein solcher, dem Apothekergeschafte ohne bestiindige Aufsicht des Apotheker
herm, oder Verwalters iiberlassen werden, und del' daher aueh in kurzen Abwesenheits
odor Krankheitsfallen die Apotheke allein besorge, oder dirigire, kann hingegen 
Niemand angestellt werden, der nieht schon wenig-stens zwei Jahre nach volHmdeter 
Lehrzeit in einer andem Apotheke als Nebengehiilfe Dienste geleistet, aueh dariiber 
gute Zeugnisse vorgelegt bat, und von dem Bezirksphysikus (dem er in dies em Fall 
allemal, er sey In- oder Auslander, vorgestellt werden muss) naeh vorgangiger Priifung 
befabigt erfunden worden ist, folglicb in Verstehung del' Recepte, Kenntniss del' 
Arzneimittel, Veliertigung del' Reeepte und Bearbeitung gewohnlieher ehemiseher 
Proeesse, nun aueh die volle Gewandtheit mit dem erforderlichen Wissen vereinigt hat. 
Naehmals muss er, wenn es zuvor im Lande nieht schon geschehen, wie obgedacht 
vergeliibdet, oder, wo es gesehehen, wenigstens durch Wiedervorlesung der Formel 
daran erinnert werden. 

Die Eintheilung der Gehiilfen in Haupt- und N ebengehii.lfen ist 
gegenwartig ohne praktische Bedeutung, da die Gewerbe-Ordnung bezw. 
die Bekanntmachung vom 13. November 1875 nm eine Kategorie von 
Gehiilfen keunt. Jeder, welcher die Gehiilfenpriifung bestanden hat, ist 
zm Besorgung der Receptm und Defectur in einer offentlichen Apotheke 
und zm V ertretungdes Principals in kurzenAbwesenheits- und Krankheits
fallen befugt. Die Annahme eines Gehiilfen ist unter V orlegung des 
Priifungszeugnisses beim Bezirksarzte anzumelden (Verordn. v. 29. Mai 
1880, § 1, AI. 2). Beziiglich der auslandischen Gehiilfen (worunter 
gegenwartig natiirlich nm Nichtdeutsche zu verstehen sind), gilt jetzt 
ebenfalls § 1, AI. 2, der Verordnung vom 29. Mai 1880. 

WeI' im Dent.schen Reiche die GehiilfenpriiJnng bestanden hat, 
braucht sich vor Eintritt in eine badische Apotheke einer Nachpriifnng 
natiirlich nicht mehr nnterwerfen. 

§ 17. [Pfliehten und Obliegenheiten des Apothekergehiilfen.] Jeder Gehiilfe 
muss wahrend der Zeit, wo er in ciner Apotheke Dienste leistet, iiber seinen guten, 
sittlichen Wandel, iiber Fleiss und Ordnung im Fortstudiren, iiber Genauigkeit und 
Gewandtheit im Arbeiten, iiber tmbewegJiehe Unparteiliehkeit zwischen seinem Herm 
und dem Publikum, liber unbeseholtene Treue in Verwaltung dessen, was ihm an
vertraut ist, tmd iiber gewisseuhafte Erfiillung seiner Verpfliehhmg die fortgesetzten 
Beweise geben, wenn er langere Zeit beibehalten werden will, indem widrigenfalls, 
da er bierin sieh naehlassig finden, und die Ermahnungen des Apothekherm oder 
Verwalters und die Weisungen des Physikus an sich nicht fruchten liess, so bald wie 
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maglich mit ihm Aenderung getroffen, oder bei besorglichem Nachtheil fiir die Apotheke, 
oder das Publikum mit Genehmigung des Physikats auf der Stelle die Wegweisung 
aus der Apotheke verfiigt werden solI. 

Die Stellung des Apothekergehiilfen zum Principal regelt sich 
gegenwiirtig lediglich nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches, 
Buch I. Tit. VI. [Bd. I. p. 137). Zu der pharmaceutischen Aufsichts
behorde steht del' Gehtilfe als Privatbediensteter des Apothekenbesitzers 
in hiner Beziehung. 

§ 18. [Wer Apothekenherr oder Verwalter sein kanne. Befahigung, Priifung 
und Licenzirung dazu.] Apothekherr, der selbst versehende Eigenthiimer einer 
Apotheke, oder Apothekverwalter, d. i. dienst- oder pachtweise eintretender Ueber
nehmer einer fremden Apotheke, kann Niemand werden, er habe denn (s. § 29 del' 
Gew.-Ordng.) auch mit dem wirklichen Eide nach der im Anhang befindlichen, mit B. 
bezeichneten Formel in Pfiichten genommen, und ibm iiberall dieses Urkund der 
erhaltenen Licenz zu seiner Legitimation ausgefertigt worden. 

Gegenwiirtig ersetzt dmch § 29 del' Gewerbe-Ordnung, bezw. dmch 
die Bekanntmachung vom 4. November 1875 [Bd. I. p. 70]. 

II. Die Priifung und Verpflichtung der Apotheker betr. 
Das Approbations- und Priifungswesen del' Apotheker ist gegen

wiirtig durch die Gewerbe - Ordnung, bezw. die Bekalllltmachung vom 
4. November 1875 einheitlich geregelt. Del' obige Abschnitt ist daher 
gegenwiirtig bis auf den § 22, welcher noch sinngemiisse Anwendung 
findet, giinzlich unwirksam geworden. 

§ 22. [Beeidigung der pharmaceutischen Canclidaten, und die Erlangung des 
Licemzscheins.] Wenn er gut bestanden ist, so wird ihm von der Sanitatscommission, 
oder wenn es nicht gleich am Schluss seiner Priifung dort hatte geschehen konnen, 
aus deren Auf trag von dem Bezirksbeamten, unter welchem er sich aufhaIt, der Eid 
abgenommen, sofort ein die Treibung seiner Wissenschaft auf eigene Rechnung und 
Verantwortung in sammtlichen Kurlanden ihm gestattender Licenzschein mit aus
driicklicher ~Ieldung seiner vorausgegangenen, und zu den Acten registrirten, ordent
lichen Verpfiichtung, unter dem grossen Siegel ausgefertigt. Auf diesen hin kann er 
nun aller Orten bestehende A potheken fiir Erb- oder Eigen-, ingleichen in Dienst
oder Pachtverwaltung iibernehmen; niemals aber kann er darauf allein eineneue 
Arzneibereitungs- Werkstatte und Arzneiverkaufs-Anstalt anlegen, sondern hierzu 
miisste er von Uns, ein nach Vernehmung des Sanitatscollegii, durch das Hofraths
collegium der Provinz ihm zuzustellendes Privilegium auswirken. 

Die Abschnitte III. bis VI. del' Apothekenordnung sind gegenwiirtig 
aufgehoben und ersetzt dmch die 

Verordnung, den Geschiiftsbetrieb in den Apotheken betreffend. 
Yom 29. Mai 1880. 

Auf Grund des § 367, 5 des St.-G.-B. und § 134 des P.-St.-G.-B. wird iiber die 
Aufbewahrung, Zubereitung und Feilhaltung der Arzneien und iiber den Geschafts
betrieb in den Apotheken vorordnet, wie folgt: 

§ 1. Die Verwaltung einer Apotheke in eigenem oder fremden Namen2) steht 
nur approbirten' Apothekcrn zu (Gewerbeordnung § 29). 

2) Sollte richtlger heiBsen: fUr eigene oder fremde Rechnung. 
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Als Gehiilfe kann in einer Apotheke nur beschliftigt werden, wer die Gehiilfen
priifung nach den fUr das Deutsche Reich maassgebenden Bestimmungen abgelegt hat. 3) 

Die Uebernahme der Verwaltung und die Anstellung von Gehiilfen muss del' 
Apotheker unter Vorlage der Approbationsurkunde, beziehungsweise des Priifungs
zeugnisses dem Bezirksarzte anzeigen. 4) 

Nebstdem hat der Apotheker den Beginn des selbststandigen Geschaftsbetriebs 
dem Bezirksamte anzuzeigen 5) (Vollzugsverordnung zur Gewerbeordnung § 3) und bei 
der erstmaligen Uebernahme einer Apotheke durch Leistung eines Eides die gewissenhafte 
Erfiillung der Pflichten seines Berufes zu gelo ben. 

§ 2. Die Wahl des zum Betrieb einer Apotheke bestimmten Gebaudes bedarf 
der Genehmigung des Ministeriums des Innern. 6) 

§ 3. Jede selbststandige offentliche Apotheke muss nebst der Wohnung des 
Besitzers die zur Zubereitung, Aufbewahrung und zum Verkaufe del' Arzneien 
erforderlichenRaumlichkeiten enthalten, namlich: 1) einen Arzneisaal, 2) einLaboratorium, 
3) einen Arzneikeller, 4) eine Vorrathskammer, 5) eine Stosskammer. 1) 

§ 4. Diese Raumlichkeiten miissen,ihrer Bestimmungentsprechend, ausschliesslich 
pharmaceutischen Zwecken gewidmE't, mit allen zu einem ordentlichen Geschaftsbetrieb 
nothwendigen Gerathschaften von angemessener Beschaffenheit und in hinreichender 
Anzahl versehen und stets in gutem und reinlichem Zustand erhalten werden. 

§ 5. Der Arzneisaal muss im Erdgeschoss sich befinden, mit einem besonderen 
Eingang versehen, gegen Staub, Ritze nnd Kalte gehorig geschiitzt sein und hat zu 
enthalten: 

1) einen geraumigen Receptirtisch; 
2) die erforderlichen, den Bestimmungen der Verordnnng vom 5. August 18768) 

entsprechenden Tarir- und Handwaagen nesbt Gewichten; die Schalen der 
Handwaagen von Hartgummi, Horn, Silber odeI' Schildplatt; 

3) eine geniigendeAnzahl Reibschalen und }Iorser verschiedener Grosse, sowohl 
aus Eisen als aus Porcellan, Steingut oder Glas; fiir Moschus, Salben und 
Gifte besondere mit del' entsprechenden Aufschrift versehene Morsel', die nur 
zu Verarbeitungen der bezeichneten Stoffe verwendet werden diirfen; zur 
Bereitung von Samenemulsionen einen Morser aus lIfessing odeI' Stein, der 
geeignetenfalls auch im Laboratorium aufgestellt sein darf; 

4) Loffel aus Silber, Bein, Horn, Schildplatt odeI' Holz, ferner Spatel aus Eisen 
und solche von Bein, Holz oder Horn; 

5) zum Abtheilen del' Pulver weisses Kartenpapier odeI' Pulverschiffchen aus Horn; 
6) je eine Pillenmaschine mit Theilrinnen von Eisen und Holz; 
7) die fiir die zweckmassige Unterbringung und Aufstellung der verschiedenen 

Arzneibehliltnisse erforderlichen Schranke und Gestelle von dauerhaftem Holz; 

3) Nichtdeutsche Gehiilfeu kiinnen iu badischen Apotheken also nur dann angestellt 
werden, wenn sie die deutsche Gehiilfenpriifung bestanden haben. 

4) Jeder Gehiilfe ist demnach vom Principal beim Bezirksarzt anzumelden. Ebenso hat 
der Gehiilfe beim Austritt aus seiner Stellung dem Bezirksarzte sein Servirzeugniss zur Be
glaubigung zu unterbreiten (Bek. vom 5. M1irz 1875, § 4 Ziff. 3, AI. 3). 

5) Der Besitz der Regierungs-Coneession zur Errichtung resp. zum Fortbetrieb der Apo
theke geniigt demnach nicht j vielmehr ist noch eine Anzeige vom Beginn des Gesch1iftsbetriebes 
beim Bezirksarzte erforderlich. Ausserdem muss der Ortspolizeibehiirde von dem Beginne des 
Gewerbebetriebes Anzeige gemacht werden (§ 14 der Gew.-Ordn.). 

6) Zur Ersparung der jedesmaligen Hinsendung eines Ministerial-Co=issars an Ort und 
Stelle hatte diese Angelegenheit besser dem Bezirksarzt iiberlassen werden sollen. 

7) Eine besondere Giftkammer zur Aufbewahrlmg del' Gifte ist demnach hier nicht vor
geschrieben, wohl aber ein besonderer Giftschrank (s. § 10 A!. 3), welcher nan einem von allen 
iibrigen Medicinalvorr1ithen abgeschlossenen Orte" aufgesteJlt werden solI. 

8) Die Verordnung vom 0. August 1876 ist abgedruckt in Bd. T. p.208. 
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8) diese .Arzneibehiiltnisse selbst und zwar: 
a) Glasgefasse mit eingeriebenem Glasstopfen fiir fliissige, fette und zerfliessliche 

Substanzen, sowie fiir chemische Praparate; 
b) gut geschlossene Porcellanbiichsen fiir Fette und Salben, und ebensolche 

oder Biichsen 9) und Schiebladen aus geruchlosem Holz fiir die trockenen 
nicht fliissigen .Arzneistoffe; 

9) ein tragbarer, mit Gas, Weingeist oder Petroleum heizbarer Dampfkochapparat. 
Dieser kann auch in einem neben dem .Arzneisaal gelegenen Raume auf
gestellt werden. 

§ 6. Das Laboratorium muss seinem Zwecke und der Frequenz der .Apotheke 
entsprechen, hell und geraumig, leicht zu reinigen, mit feuerfestem Fussboden, gehOriger 
Ventilation und womiiglich mit laufendem Wasser versehen sein. 

In demselben miissen sich befinden: ein passender .Arbeitstisch, die niithigen 
Oefen und Feuerungsapparate, Gefasse zum Kochen, .Aufliisen, .Abdampfen, Destilliren, 
Sublimiren und Schmelz en, insbesondere ein Dampfapparat und ein Trockenschrank, 
welcher mit dem Haushaltungherd in Verbindung stehen kaun, die Vorrichtungen 
zum Coliren und Filtriren, eine Presse, ein Thermometer, ferner genaue Araometer 
fiir schwere und leichte Fliissigkeiten oder andere zur Bestimmung des specifischen 
Gewichts ebenso geeignete Instrumente, endIich in Glasem mit eingeriebenen Deckel
stopfen die in der Pltarmacopoea Germallica aufgenommenen Reagentien in tadelfreiem 
Zustande und aIle zur Untersuchung der Chemikalien und Drogen nothwendigen 
Gerathschaften. 10) 

Einzelne der angefiihrten .Apparate kiiunen in andem zum Geschaftsbetrieb 
gehiirigen Raumen aufgestellt werden. 

§ 7. Der mit Steinplatten belegte 11) .Arzneikeller muss in einem von dem Haus
haltungskeller abgesonderten, kiihlen und trockenen, durch Ventilation gehiirig geliifteten 
Raum die erforderliche Anzahl glasemer oder steinemer Gefasse zur .Aufbewahrung 
der verschiedenen Sorten destillirter Wasser, Essige, Weine, Weingeist, Aether, athe
rischer und fetter Oele, Tincturen, Mineralwasser, Mineralsauren, Kamphor, Phosphor, 12) 
Salben etc. nebst den dazu gehiirigen festen Gestellen enthalten. 

Bei .Apotheken mit geringerem .Absatze kiinnen kiihl gehaltene, womiiglich in 
einem niirdlich gelegenen Gemache angebrachte Schranke oder Wandvertiefungen die 
Stelle des .Arzneikellers im Nothfalle ersetzen. 

§ 8. Die Vorrathskammer fiir .Aufbewahrung der rohen und praparirten Arznei
kiirper muss gegen grosse Ritze und Kalte geschiitzt, hinreichend hell und trocken, 
verschliessbar, und ausser den erforderlichen Geiassen und Behaltnissen und den zu 
deren .Aufstellung gehiirigen Schranken und Gestellen, mit einem Tische, mit einer 
grossen starken Tara- und einer kleinen Handwaage. und den dazu gehiirigen Gewichten 13) 
und Liiffeln versehen sein. 

§ 9. Zum Pulvem der Arzneikiirper hat ein besonderer Raum - Stosskammer -
zu dienen, in welchem die Pulverungswerkzeuge und Siebe aufzubewahren sind. 

9) HoIzbiiehsen fiir trockene Arzneistoffe sind also zuliissig. 
10) In welehem Umfange die angegebenen Gerathsehaften vorrathig sein miissen, wird 

natiirlieh von del' Frequenz des Gesehafts abhitngig sein. Dampfapparat, Trockensehrank 
und Presse werden allerdings wohl in jedem Laboratorium vorhanden sein miissen. 

11) Fiir das Laboratorium wird nur allgemein ein nfeuerfester" Fussboden verlangt und 
diese Forderung diirfte auch fiir die Keller geniigen. Del' Fllssboden desselben wird daher 
wohl auch mit Ziegelpfiasterung belegt sein diirfen. 

12) Wegen der Aufbewahrung des Phosphors s. § 10 AI.2. 
13) AIle in den pharmaceutischen Nebenraumen befindlichen Waagen, sofol'n sie unter 5 Kilo 

Tragflthigkeit haben, miissen ebenfalls als Prii.cisionswaagen llnd die dazll gehorigen Gewichte 
als Pracisionsgewichte geeicht sein (Bek. des N. E. C. vom 11.Juni 1815). 
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§ 10. Die Aufstellung und Aufbewahrung del' Arzneien hat in gehiirig iiber
schriebenen Gefassen und Behaltnissen zu geschehen, und jede einzelne Gattung ist 
so viel als thunlich alphabetisch zu ordnen. Die Ueberschrift ist bei allen Gefassen 
und Behiiltnissen an entsprechender, "Vorzugsweise in die Augen fallender Stelle, in 
lateinischer Sprache nach del' in der Pharmacopoea Germanica gebrauchten Nomen
clatur leserlich und deutlich anzubringen. 

Narkotische und aromatische Pflanzen und Pflanzentheile sind in gut schliessenden 
Blech- oder dem Licht nicht ausgesetzten Glasgefassen aufzubewahren. Die gegen 
Einwirkung des Lichtes empfindlichen Chemikalien miissen in vor dem Licht gesehiitzten 
Gefassen, die im Arzneisaal be:findlichen atherischen Oele entweder in eben solchen 
Gefassen oder in dunklen Schranken aufbewahrt werden. Syrnpe und fette Oele 
durfen offen in Glasem, die in Porcellanbiichsen stehen, aufgestellt werden. Phosphor 
ist in Blech- oder Glasgefassen, welche in ein zweites Gefass gestellt sind, unter 
Wasser aufzubewahren. 

Diejenigen Gefasse, welche zur Aufbewahrung der in Tabula C. del' Plwrmacopoea 
GerIT/anica verzeichneten beftig wirkenden Arzneien bestimmt sind, miissen auf 
besonderen Repositorien getrennt "Von den iibrigen Arzneimitteln zusammengesteIlt, 
die in Tabula B. bezeichneten Arzneimittel in einem "Verschlossenem Behaltnisse 
(Giftschrank) an einem von allen ubrigen Medicinalvorrathen abgeschlossenen Orte 
aufbewahrt werden. l4) 

Die Gefasse und Behaltnisse fiil' die Arzneimittel der Tabula B. und C. sind 
mit Signaturen zu versehen, die eine hesondere, fiir jede diesel' beiden Kategorien 
gleichmassige, dieselben abel' sowobl untereinander, als auch "Von den Signaturen del' 
iibrigen Arzneimittel auffallend unterscheidende Farbe hahen. 15) 

Die aus alteren Einrichtungen herriihrenden, nach den bisherigen Verordnungen 
und mit alterer NomencIatur bezeicbneten Standgefasse mit eingebrannter Schrift 
kiinnen einstweilen beibehalten werden, wenn sie in Bezug auf die Aufstellung der 
gegenwiirtigen Vorschrift entsprechen. 

Die fiir die Arzueimittel del' Tabula B. bestimmten L6fi'el, Waagen, Gewichte, 
Siebe und Seihtiicher sind gesondert aufzubewahren und ausschlieeslicb zu diesem 
Zwecke zu verwenden. 

§ 11. In den Apotheken miissen die in dem angeschlossenen Verzeichnisse I. 
entbaltenen Medicamente jederzeit yorrathig gehalten werden. Auch sind die Apotheker 
verpflichtet, solche nicht in dem Verzeichnisse enthaltenen Medicamente, welche von 
Aerzten verschrieben werden, in del' von diesen gewUnschten Form vorrathig zu 
halten. Jeder Apotbeker muss durch eigene Einrichtung odeI' durch Benehmen mit 
Besitzern von Eisbehaltern in del' Lage sein, auf Verlangen jederzeit Eis zu Heilzwecken 
abgeben zu kannen. 16) 

Inwieweit in Filialapotheken Ausnahmen "Von den "Vorhergehenden VOl'schriften 
zulassig sind, bestimmt das .lI:linisterium des Innern. 11) 

Ueber sammtIiche Arzneimittel und deren Aufbewahrungsort muss ein Katalog 
gefiihrt werden, in dem jeweilige Verandemngen nachzutragen sind. 

14) S. die Note ad 6. 
15) Diese Bestimmung ist del' in Preussen bestehenden nachgebiJdet, wird aber bier n u r 

b ei N euei nrieh tungen und in Gescb1tften, wo Papier- oder Laeksehilder sind, aufteeht ge
halten [So Bd. II. p. 65, 66]. 

16) Die Forderung 1m Schlusssatze dieses Paragraphen ist cine grosse Hiirte mr viele 
Apotbeker und jedenfalls nicbt c1ringcnd erforderJich, da sie in keinem anderen Blmdesstaate, 
selbst dem grassten nicht, bestcht. 

17) Die naberen Anordnungen bieriiber sind bis z. Z. noeh nicht erscbienen. 
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§ 12. Geheimmittel durfen in den Apotheken nur mit Genehmigung des 
Ministeriums des Innern feil gehalten werden. 18) 

§ 13. In jeder Apotheke mussen die geltende Pharmakopiie und die Taxordnung 
vorhanden sein, sowie ein Bueh, in welches die Verordnungen uber das Apotheken
wesen eingetragen werden. 19) 

§ 14. In den Apotheken ist nach Maassgabe der Pharmacopoea Germanica zu 
dispensiren. 20) Es darf nur nach Gewieht, nicht nach Volumen gearbeitet werden. 

§ 15. Die Apotheker sind fur die Gute und Reinheit sammtlicher in ihren 
VOITathen befindlichen Arzneimittel und Praparate, und zwar sowohl der selbst 
bereiteten als auch der aus ehemisehen Fabriken, Drogenhandlungen etc. hezogenen, 
nach Maassgabe der Anforderungen der Pftarmacopoea Germanica unbedingt 
verantwortlich. 

Aile Rohstoffe und Praparate miissen vor dem Verbringen in die zur Aufhewahrung 
bestimmten Gefasse und Raume nach den Anforderungen der Pharmacopoea Ge·rmanica 
genau untersucht werden. 

Ueber die vorgenommene Prufung der chemischen Praparate ist ein Journal zu 
fiihren, welches Tag, Gegenstand, Ergebniss der Prufung, kurze Angabe der 1tfethode 
der Priifung und die Bezugsquelle bezeichnet. 

Die Facturen uber die eingekauften Waaren sind bei dem Eingang mit laufenden 
Nummern zu versehen und chronologisch geordnet aufzubewahren. 21) 

§ 16. Arzneistoffe, welche einer Zersetzlmg oder dem Verderben unterworfen 
sind, mussen rechtzeitig erneuert werden. Liisungen oder sonstige Zubereitungen 
von sich zersetzenden Stoffen diirfen nicht vorrathig gehaJten werden. 22) 

§ 17. Die Apotheker sollen aile jene Praparate, uber deren Reinheit und 
gewissenhafte Darstellung kein Nachweis gefllhrt werden kann, wie insbesondere destillirte 
Wasser, Extracte, mit Vegetabilien gekochte Oele, Spiritus, Tincturen und Salben, 
gepulverte Drogen selbst darstellen. Ausgenommen sind solche Praparate, zu deren 
Herstellung die vorgeschriebenen Rohstoffe, frische Krauter etc. am Orte nicht zu 
beschaffen sind. Diese Praparate mussen von Apothekern, welche die Herstellung 
selbst besorgen, bezogen werden. 

In jeder Apotheke ist ein Elaborationsbuch zu fiihren, worin sammtliche gefertigte 
Praparate mit Angabe des Datums der geschehenen Zubereitung lmd der Menge 
einzutragen sind. 

§ 18. Die Apotheker sind verpflichtet, die von einem approbirten Arzte 

18) Diese Bestimmung wiederholt bestehendes Recht, ohne dass indess angegeben ist, was 
Geheimmittel im Sinne des Gesetzes sind und von welchen Grtmdsatzen bei Ertheilung der 
Genehmigung ausgegangen werden soIl. 

19) Der Schlusssatz soIl wohl richtiger heissen: "sowie eine vollstandige Sammlung der 
tiber den Apothekenbetrieb in Baden bestehenden Reichs- und Landes-Verorduungen." 

20) Dieser Passus ist nicht ganz klar. Dass aHe Arzneien nach Vorschrift der Pharrnacopoea 
Germanica dargestellt sein mussen, sofern die Pharmakopoe tiberhaupt eine Vorschrift zu 
ihrer Darstellung giebt, ist ja selbstredend und schon in der Einf.-Verordu. zur Pharmakopoe 
ausgesprochen. Unter .Dispensiren" versteht man aber das Abgeben von Arzneien auf arzt
Iiche Verorduung und hier kann eine etwa beabsichtigte Einschrankung auf die b10sse Abgabe 
der in der Pharmacopoea Gerrnanica verzeichneten Arzneimittel doch wohl kaum Platz greifen. 
Dem Arzte muss es unbeno=en bleiben, auch Praparate, welche nach del' Vorschrift anderer 
Pharmakopoen dargestellt sind, zu verordnen. 

21) Ob die Aufbewahrung der Facturen bei den Revisionen constatirt werden soIl, ist 
leider im Unklaren gelassen. Jedenfalls wtirde dies, wenn es geschieht, die Grenzen del' Zll

lassigen Staatsaufsicht uberschreiten. 
22) Losungen von Salzen uud Extracten, wie Verreibungen von Pulvern, diirfen demnach 

nicht vOTI'athig gehaJten werden. 
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verordneten Arzneien ohne Verzug und genau nach der Ordination zu bereiten oder 
bereiten zu lassen. 23) 

Die in Anlage II. verzeichneten Arzneistoffe und Praparate durfen nur auf 
schriftliehe Ordination eines approbirten Arztes oder Thierarztes, desgleiehen die in 
Anlage III. aufgefiihrten Arzneistoffe als Heilmittel fUr kranke ~Ienschen oder Thiere 
nur auf schriftliehe Ordination eines approbirten Arztes oder Thierarztes abgegeben 
werden, wahrend der Handverkauf der in Anlage III. enthaltenen Stoffe zu gewerblichen 
und iikonomischen Zwecken gestattet ist.24) 

Bei der Abgabe von Arsenikalien haben sich die Apotheker nach der Verordnung 
vom 25. November 1865 § 5 zu riehten, dahin lautend: 

"Arsenikalien durfen nur an solche Personen abgegeben werden, welehe deren 
zu ihrem Gebrauche bediirfen und dem Verkiiufer in dieser Hinsicht vollkommen 
bekannt sind, oder sieh durch ein Zeugniss der Ortspolizeibehiirde hieriiber ausweisen. 
Der Empfang des Giftes muss von dem Kaufer oder Abnehmer in ein von dem 
Verkiiufer anzulegendes, von dem Bezirksamt mit Seitenzahl und Handzug versehenes 
besonderes Bueh, unter Angabe seines Namens, Standes, Wohnorts, der Art und 
Menge, sowie des Gebrauehszweekes und der Zeit der Abgabe des Giftes eingetragen 
werden." 

§ 19. Die von einem Arzte versehriebenen Arzneien kiinnen fur denselben 
Kranken auf Bestellung zuverHissiger Personen, von denen ein llfissbraueh nicht zu 
erwarten ist, wiederholt angefertigt werden, wenn nicht der Arzt durch den Vermerk: 
"lie repetatur" die Wiederholung untersagt hat. 

Ausgenommen sind Liisungen, die Morphium oder dessen Salze enthalten und 

23) Del' § 18 wird declarirt durch den § 22, welcher bestimmt, in welehem FaIle die Arzneien 
aueh ohne vorherige Bezahlung zu bereiten, resp. abzugeben sind. Es geht ans letzterer De
claration demnach klar hervor, dass im § 18 hinter Arzneien einzuschalten lst; "s 0 fer n 
deren Bezahlung gesichert erscheint." 

Damit 1st der bisherige Borgzwang del' Apotheker (§ 54 der Apoth.-Ordn.) au fg eho ben. 
Solange der Apotheker als Staats diener galt, hatte diesel' Borgzwang seine Berechtigung, nicht 
abel' gegenwiirtig mehr, wo die Kaufmannseigenschaft des Apothekers allseitig anerkannt ist. 
Auch das Landgericht in Karlsruhe hat dieselbe d. d. 26. Juni 1880 ausgesprochen, und 
wie folgt begriindet: 

In Erwligung, dass das Apothekergeschiift hauptsachlich darin besteht, Arznei nnd 
andere Waaren zu kaufen oder anderweit anzuschaffen und dieselben in Natur oder nach vor
heriger Bearbeltung weiter zu verliussern und solche Geschafte gemiiss H.-R. S. 271 Handels
gesch1ifte sind. 

In Erwagung, dass hiernach die Apotheker, da sie ihr Geschaft unzweifelhaft gewerbs
miissig betreiben, gemiiss Art. 4 des H.-G.-B. als Kaufleute angesehen werden miissen und dem
zufolge gemiiss Art. 19 des H.-G.-B. verpfiichtet sind, ihre Firmen bel dem Gerichte behufs 
der Eintragung in's Handelsregister anzumelden. 

In Erwiigung, dass dieselbeu, wo nicht besondere, hier nicht behauptete Umst1inde VOl'
liegen, unzweifelhaft nicht unter die in Art. 10 des H.-G.-B. hiel'von ausgeuommenen Personen 
fallen, und die Ausnahmestellung, welehe Ihnen in der Apotheker- Ordnung durch die Auf
erJegung einer Staatspl'iifung, Cuncessionen, Unterwerfung unter eine lIIedicinaltaxe uud Visi
tationen ihres Geschlifts u. s. w. augewiesen ist, ihuen die Eigenschaft als Kaufleute nicht 
entziehen kann, da iihnliche Beschraukungen auch bei anderen Kaufleuten, z. B. bei Fabrikation 
nnd Verkauf YOU Giften, Schiesspulver u. s. w. vorkommen, womit auch Art. 11 des H.-G.-B. 
iibel'einsti=t; - wird beschlossen etc. 

21) Dieser Passus hat im Streb en nach moglichster Klarheit grade ;im Gegentheile 
eine schwiHstig-unklare Fassung erhalten. Der Inhalt ist der: dass die in Anlage III. ver
zeichueten Arzneistoffe zu gewerblichen und okonomischen Zwecken 1m Handverkaufe 
abgegeben werden konnen, dass indess die Abgabe derselben, sowie die del' Anlage II., als 
H e i I mit tel nul' auf sclu'iftliche Ordination eines Arztes oder Thiel'al'ztes statthaft ist. Ob 
die Abgabe der genannteu Stoffe im Haudverkallf ohne oder gegen Giftschein zu erfolgeu 
hat, lst nicht gesagt. In dem jetzt allfgehobenen § 42 der Apothekel' - OrdLung war letzteres 
angeordnet. 
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zu subcutanen Injectionen bestimmt sind, Brechmittel, Arzneien, bei denen nach 
iirztlicher Vorschrift die in Anlage A. der Pharmacopoea Germanica angegebenen 
Maximalmengen bestimmter Stoffe in der Einzelgabe oder in der Tagesgabe uber
schritten werden, endlich Arzneien, die zum innerlichen Gebrauch, zu subcutanen 
Injectionen, zu Inhalationen, oder zu Klystieren bestimmt sind und folgende Stoffe 
enthalten: Acid. arsenicosum et praeparata arsenicalia. Aconitinum et ejus salia. 
Amylenum nitrosum. Atropinum et ejus salia. Chloralum hydratum. Chloroformium 
immixtum. Coniinum et ejus salia. Digitalinum. Hydrargyrum bijodatum, - .bichlo
ratum. - jodatum. Phosphorus. Strychninum et ejus salia. 2,) 

§ 20. 1m Faile ein Arzt in einer Ordination die fiir gewisse Arzneimittel in 
Tabula A. der Pharmacopoea German·ica aufgefiihrten Maximaldosen iiberschreitet, 
ohne Hinzufiigung des Zeicbens !, hat sich der Apotheker mit dem Arzte VOl' 

Verabreichung des Arzneimittels zu benehmen, oder, wenn dies nicht moglich ist, 
die Dosis auf die Hiilfte der Maximaldosis herabzusetzen, dem Arzte aber unverziiglich 
Anzeige zu erstatten. 26) 

§ 21. Die Ausiibung der Heilkunde ist den Apothekern untersagt. Ein Neban
gewerbe darf der Apotheker nur mit Genehmigtmg des Ministeriums des Innern 
betreiben. 21) 

§ 22. Die Apotheker sind verpflichtet, die Arzneien, zu deren Bereitung sie 
verbunden sind, auchohne vorgiingige Bezahlung zu verabfolgen, wenn 

del' Arzt auf dem Recepte den Fall als dringlich bezeichnet, oder wenn 
ein von dem Armenrathe als Armenarzt bestellter oder fiir den einzelnen Fall 

beauftragter Arzt das Recept mit dem Vermerke: Armenarzt (Armensache) der 
Gemeinde N. N. versieht, und die Gemeinde nicht eine andere Apotheke zur Abgabe 
von Arzneien an Arme bestimmt hat. 28) 

§ 23. Die Preise fiir Arzeistoffe, Arbeiten und Gefiisse diirfen die Ansiitze der 
jeweiligen Arzneitaxe nicht iibersteigen. 

§ 24. Aile' Recepte miissen liingstens innerhalb drei Tagen specificirt, nnter 
Angabe des Preises der einzelnen Stoffe, Arbeiten, Behiiltnisse auf dem Recepte selbst 
taxirt werden. Die Recepte sind sofort nach deren Aufertigung in ein Buch mit 

25) Es diirfen demnach uuter allen Umstaudeu nich t repetil't werden: 
1) Aile Recepte, die den Vermerk "ne repetam,." tragen; 
2) MorphiumlOsungen zu subcutanen Inj ectionen; 
3) Brechmittel; 
4) Arzneien, in denen ein starkwirkendes Arzneimittel in einer die Maximal

dosis der Pharmakopije iiberschreitenden Einzel- odeI.' Tagesgabe enthalten ist; 
5) Arzneien, welche einen der im § 19 aufgezahlten Stoffe enthalten, sofern sie zum 
, innerlichen Gebrauch, Inj ectionen, Inhalationen oder Klystieren, bestimmt sind. 

26) Auf die Halft e der Maximaldosis, nicht auf die Maximaldosis selbst, was wohl zu 
beachten ist. 

27) Unter der "Ausiibung der Heilkunde" wird die Ertheilung von RathschIagen in leichten 
Krankbeitsfilllen, bezw. die Abgabe unschadlicher Hans- und Volksmittel und unter "Neben
gewerbe" die Uebernahme communaler Ehrenamter natiirlich nicht zu verstehen sein. 

28) Die Bestinnnung, wonach der Apotheker verpflichtet ist, die arztlich verordneten 
Arzneien in dringenden Fallen auch ohne vorherige Bezahlung abzugeben, entspricht der 
friiheren Zwangspflicht der Aerzte zur Hiilfeleistung in Krankbeitslallen. In allgemein ver
bindlicher Form ist die Verpflichtung zur Hiilfeleistung in Ungliicksfilllen ferner im § 360 
Ziff. 10 des Reichs-Strafgesetz-Buchs ansgesprochen. So sehr die Besorgniss gerechtfertigt ist, 
dass dem Apotheker dadurch mancher pecuniarer Nachtheil erwachsen wh-d, so wiirde die 
staatlich concessioniJ:te Apotheke ohne die obige, dem Apotheker auferlegte Verpflichtung zur 
Hiilfeleistung in dringenden Fallen ihren Charakter als oberste, ijffentliche Gesundheitspflege
anstalt doch gradezu einbiissen. Was den zweiten Fall anlangt, in welchem der Apotbeker 
zur Verabfolgung der Arznei verpflichtet ist, so ist die Bezahlung der Recepte dieser Kategorie 
durch die Armengesetzgebung gesichert. 
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fortlaufenden Nummern einzutragen, die entsprechende Nummer ist auf die Gefasse, 
die Umhullung oder die Signatur mit dem Namen del' Apotheke zu setzen. Nach 
erfolgter Zahlung sind die Recepte dem Besteller zuruckzugeben. 

§ 25. Arzneirechnungen, welche von iiffentlichen Cassen oder milden Fonds zu 
zahlen sind, erleiden einen Abzug von zehn Procent des Betrages; ausserdem ist del' 
Taxpreis des ganzen Recepts in der Weise abzumnden, dass 1-4 Pfennig ausser 
Betracht bleiben, 6-9 Pfennig auf 5 Pfennig ermassigt werden. 

Auch darf nur das wohlfeilste Gefass und kein Convolutenkastchen in Anrechnung 
kommen, und erfordern Ansatze fur Repetitionen stets schriftliche Ordination 
des Arztes. 

§ 26. In Filialapotheken muss wenigstens ein Arzneisaal und ein kleiner 
zur Bereitnng von Arzneien eingerichteter, hierzu ausschIiesslich bestimmter, Raum 
nebst den Wohnungsraumen fill den Verwalter vorhanden sein. 1m Uebrigen 
bestimmt erforderlichen Falls das Ministerium des Innern im einzelnen FaIle, welche 
Apparate und Utensilien zu halten sind. 29) 

§ 27. In den Handapotheken mussen mindestens die fur Nothf<ille unentbehrIichen 
Arzneien zu jeder Zeit in entsprechender Menge und Beschaffenheit vorrathig sein. 
Das Nahere bestimmt die Aufsichtsbehiirde. 

Die Inhaber von Handapotheken mussen ihren Arzneibedarf aus einer benach
barten badischen Apotheke beziehen;30) sie haben, einen Katalog ihrer Arzneivorrathe, 
ein Arzneibestellbuch, sowie ein Receptenbuch mit Angabe del' berechneten Taxen 
zu fUhren. Sie mussen die Arzneien in guter Beschaffenheit, in hiefur geeigneten 
Localitaten und in zweckmassiger Weise aufstellen, die fill ihren Geschaftsbetrieb 
erforderlichen Gerathschaften von entsprechender QuaIitat und in genugender Anzahl 
besitzen und dieselben gesondert aufbewahren. 

§ 28. Auf die fur iiffentliche Krankenhauser eingerichteten Dispensiranstalten 
finden die §§ 10, 11, Absatz 2, 14, 15, 16 lmd 17 Anwendung. An Kranke 
ausserhalb der Anstalt durfen keine Arzneien abgegeben werden. 

§ 29. Der Geschaftsbetrieb in den Apotheken, Handapotheken, Dispensir
anstalten untersteht der Beaufsichtignng der Medicinalbehiirden. Die Apotheken
visitatoren und Bezirksarzte haben nach Maassgabe der bestehenden Verordnungen 
die zur Beseitignng von Missstanden der Einrichtnng der Apotheken und des Betriebs 
im Einzelnen erforderlichen Anordnungen zu treffen, uber deren Vollzug nach Ablauf 
der bestimmten Frist der Apotheker dem Bezirksarzte Anzeige zu erstatten bat. 
Die Visitationsbescheide und sonstige Anordnungen der Aufsiehtsbehiirden sind in 
ein besonderes Bueh einzutragen. 

§ 30. Mit Verkundung dieser Verordnung treten auf Gmnd Hiichster Ermachtigung 
vom 29. April d. J. die Absehnitte III. bis VI. der Apothekenordnung vom 28. Juli 1806, 
sowie die Verordnnngen vom 4. October 1872 und 6. November 1874 31) ausser Wirk
samkeit. 

Karlsmhe, den 29. 1Iai 1880. 

GrossherzogIiches Ministerium des Innern. 
Stiisser. Vdt. Blattner. 

29) So die Note ad 16. 
30) Die Bestimmung, dass die Inhaher von Handapotheken ihre Arzneivorr1ithe aus einer 

"benachbarten" Apotheke zu entnehmen haben, erinnert an die alten, iiberall Jaugst ab
geschafften Zwangs- und Bannrechte. 

31) Die Verordnung vom 4. October 1872 ist die Einfiihrungs-Verordnung zur pj,m-macopoea 
Germanica [Bd. I. pag.245]. Die Verordnung -vom 6. November 1874 handelt von dem Geschafts
betrieb in den Apotheken und enthitlt das gegenwartig durch Anlage II. zn dieser Verordnung 
ersetzte Verzeichniss. 
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Anlage I. 

Verzeichniss 
der in jeder Apotheke des Grossherzogthums vorrathig zu haltenden Arzneimittel 

der Pltarmacopoea Germanica. 

Acetum aromaticum. - Scillae. Acidum aceticum. - - dilutum. - arseni
cosum. - benzoicum. - carbolicum crystallisatum. - citricum. - hydrochloricum. 

- crudum. - dilutum. - nitricum. - - crudum. - - dilutum. 
- - fumans. - oxalicum. - phosphoricum. - salicylicum. - succinicum. 
- sulfuricum. - - crudum - - dilutum. - tannicum. - tartaricum. 
Adeps suillus. Aether. - aceticus. Aloe. Alumen et pulvis. Ammoniacum 
pulveratum. Ammonium carbonicum. - - pyrooleosum. - chloratum. 
Amygdalae amarae. - dulces. Amylum Mal'antae. - tritici. Aqua amygdalarum 
amararum. - Calcariae. - Chamomillae concentrata. - chlorata. - cinnamomi. 
- - spirituosa. - destillata. - florum Aurantii. - Foeniculi. - Melissae 
concentrata. - Menthae piperitae. - Rosae. - Sambuci concentrata. - Tiliae 
concentrata. Argentum nitricum fusum. Asa foetida et pulvis. Atropinum sulfuricum. 
Balsamum Copaivae. - peruvianum. Baryum chloratum. Benzoe. Bismuthum 
subnitricum. Borax et pulvis. Bulbus Scillae (sicc. et pulvis). Calcaria carbonica 
praecipitata. - chlorata. - sulfurica usta. Camphora. Cantharides pulv. Carbo 
pulveratus. Caricae. Caryophylli et pulvis. Castoreum Canadense. Catechu. Cera 
alba. - llava. Ceratum cetacei rubrum. Cerrussa. Cetaceum. Charta exploratoria 
caerulea. - - lutea. Chininum hydrochloricum. - sulfuricum. Chinoidinum. 
Chloralum hydratum crystallisatum. Chloroformium. Colla piscium. Collodium. 
Colophonium. Cortex Cascarillae. - Chinae Calisayae et pulvis. - - fuscus et 
pulvis. - Cinnamomi Cassiae et pulvis. - - zeylanici et pulvis. - fructus 
Aurantii. - - Citri. - Mezerei. - Quercus. Crocus et pulvis. Cubebae et 
pulvis. Cuprum sulfuricum purum. Dextrinum. Elemi. Elixir Aurantii compositum. 
- e succo liquiritiae. Emplastrum adhaesivum. - - anglicum. - Cantharidum 
ordinarium. - - perpetuum. - fuscum. - Hydrargyri. - Lithargyri com
positum. - - simplex. Euphorbium pulveratum. Extractum Absinthii. - Aconiti. 
- Aloes. - Belladonnae. - Cascarillae. - Chinae fuscae. - - fiigide para
tum. - Colocynthidis. - Conii. - digitalis. - Ferri pomatum. - Filicis. 
- Gentianae. - Hyoscyami. - Liquiritiae. - Opii. - Ratanhae. - Rhei. 
- - compositum. - Secalis coruuti. - Strychni aquosum. - - spirituosum. 
- taraxaci. Ferrum carbonicum saccharatum. - lacticum. - oxydatum fuscum. 
- pulveratum. - reductum. - sulfuratum. - sulfuricum crudum. - - purum. 
Flores Arnicae. - Chamomillae vulgaris. - Cinae et pulvis. - Kosso et pulvis. 
- Lavandulae. - Millefolii. - Rosae. - Sambuci. - Tiliae. - Verbasci. 
Folia Belladonnae et pulvis. - Althaeae. - Digitalis et pulvis. - farfarae. - Hyo
scyaini et pulvis. - Malvae. - Melissae. - Menthae piperitae. - Rosmarini. 
- Salviae. - Sennae et pulvis. - trifolii fiblini. Fructus Anisi stellati. - - vulgaris 
et pulvis. - Canilabis. - Cardamomi minores et pulvis. - Carvi. - Ceratoniae. 
- Colocynthidis. - Coriandri et pulvis. - Foeniculi et pulvis. - Juniperi et pulvis. 
- Papaveris. - Phellandrii. - Vanillae. Fungus igniarius praeparatus. - Laricis. 
Galbanum pulveratum. Gallae. GIycerinum. Gummi arabi cum et pulvis. Herba 
Absinthii. - Centaurii. - Conii. - Majoranae. - Meliloti. - Millefolii. - Serpylli. 
- Violae tricoloris." Hirudines. Hydrargyrum. - bichloratum corrosivum. - bijo
datum rubrum. - chloratum mite. - - - vapore paratum. - depuratum. 
- jodatum lI.avum. - oxydatum rubrum. - -" via humida paratum. - praeci
pitatum album. - sulfuratum rubrum. Jodoformium. Jodum. Kali bicarbonicum. 
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- carbonicum crudum. depuratum. - - purum. - causticum fusum. 
- chloricum. - hypermanganicum crystallisatum. - nitricum et pulvis. - sul-
furicum et pulvis. - tartaricum. Kalium bromatum. - ferricyanatuD;l. - ferro
cyanatum. - jodatum. - sulfuratum ad balneum. Kreosotum. Lichen islandicus. 
Lignum Guajaci. - Sassafras. Linimentum saponato camphoratum. Liquor Ammonii 
acetici. - - anisatus. - - causticus. - Ferri acetici. - - sesquichlorati. 
- - sulfurici oxydati. - Kali acetici. - - arsenicosi. - - carbonici. - Natri 
caustici. - Plumbi subacetici. Lithargyrum. Lycopodium. Magnesia carbonica. 
- sulfuric~. - - sicca. - usta. Manganum hyperoxydatum. Manna. 1Ylel. 
- depuratum. - rosatum. Minium. Mixtura oleosa-balsamica. - sulfurica adda. 
Morphinum aceticum. - hydrochloricum. Moschus. MYITha. Natrium chloratum 
purum. Natrum aceticum. - benzoicum. - bicarbonicum. - carbonicum purum. 
- nitricum. - phosphoricum. - salicylicum. - subsulfurosum. - sulfuricum. 
- - siccum. Oleum Amygdalarum. - Anisi. - Aurantii florum. - Bergamottae. 
- Cacao. - Cajeputi. - camphoratum. - Carvi. - Caryophyllorum. - Cinna-
.momi Cassiae. - Citri. - Crotonis. - Foeniculi. - Hyoscyami infusum. 
- Jecoris Aselli. - Juniperi. - Lauri. - Lavandulae. - Lini. - Macidis. 
- Menthae piperitae. - Myristicae. - Olivarum. - Papaveris. - Ricini. 
- Rosae. - Rosmarini. - Sinapis. - terebinthinae. - - rectificatum. - Thymi. 
Olibanum. Opium pulveratum. Oxymel scillae. Phosphorus. Pix liquida. Platinum 
bichloratum. Plumbum aceticum. Pulpa tamarindorum cruda. - - depurata. 
Pulvis Ipecacuanhae opiatus. Radix Althaeae et pulvis. - Bardanae. - Bella
donnae et pulvis. - Carlinae et pulvis. - Colombo. - Gentianae et pulvis. 
- Helenii et pulvis. - Ipecacuanhae et pulvis. - Liquiritiae glabrae. - - mundata 
et pulvis. - Ononidis. Pimpinellae. - Pyrethri. - Ratanhae. - Rhei et 
pulvis. - Saponariae. - Sassaparillae. - Senegae. - Valerianae et pulvis. 
Resina Quajaci. - Jalapae. - Pini. - Scammoniae. Rhizoma Calami. - Iridis. 
- Zedoariae. Rotulae !lfenthae piperitae. Saccharum et pulvis. - lactis pulveratnm. 
Santoninum. Sapo medicatus. - oleaceus. - viridis. Sebum. Secale comutum 
et pulvis. Semen Colchici. - Lini et pulvis. - llfyristicae. - Papaveris. 
- Quercus tostum. - Sinapis et pulvis. - Strychni. Species aromaticae. 
- ad decoctum lignorum. - pectorales. Spiritus. - aethereus. - camphoratus. 
- dilutus. - Formicarum. - Juniperi. - Melissae compositus. - Serpylli. 
- saponatus. Stibium sulfuratum aurantiacum. - - crudum pulveratum. 
- - laevigatum. Strychninum nitricum. Styrax liquidus. Succus Liquiritae crudus. 
Sulfur depuratum. - praecipitatum. - sublimatum. Summitates Sabinae. Syrupus 
Amygdalarum. - Aurantii corti cis. - Cinnamomi. - Ipecacuanhae. - Rhei. 
- Rubi Idaei. - Senegae. - Sennae cum !lIanna. - simplex. Tartarus depuratus 
pulveratus. - natronatus et pulvis. - stibiatus pulveratus. - ferratus. Tere
binthina laricina. Tinctura Absinthii. - Aconiti. - Aloes. - amara. - Amicae. 

aromatica. - Belladonnae. - Cantharidum. - Castorei canadensis. - Chinae. 
Chinae composita. - Cinnamomi. - Colchici. - Digitalis. - - aetherea. 
Ferri pomata. - Jodi. - Ipecacuanhae. - Myrrhae. - Opii crocata. 

- simplex. - Rhei aquosa. - - vinosa. - Valerianae. - - aetherea. 
Tragallantha et pulvis. Trochisci Salltollilli. Tubera Aconiti. - Jalapae et pulvis. 
- Salep et pulvis. Unguentum Cantharidum. - cereum. - Cerussae. - Glycerini. 
- Hydrargyri cinereum. - Plumbi. - Zinci. Veratrinum. Villum Colchici. 
- stibiatum. - Xerense. Zincum aceticum. - metallicum pnrnm. - sulfuricum. 
- valerianicum. 
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Anlage II. 
Verzeichniss 

der Arzneistoife, welche nur auf scbriftlicbe Ordination eines Arztes oder Thierarztes 
abgegeben werden diirfen. 

Acetmn Colcbici. - Digitalis. - Scillae. Aconitinmn. Aetbylenmn cbloratum. 
Amylenum nitrosum. Apomorpbinum et ejus salia. Aqua amygdalarum amararum. 
- lauro-cerasi. Atropinum. - sulfuricum. Bismutbum. - valerianicum. Bulbus 
Scillae. Cbloralum bydratum crystaIlisatum. Cbloroformium (in Mengen von iiber 
5 Gramm). Codeinum. Colcbicinum. Coniinum. Cuprum oxydatum. - sulfuricum 
ammoniatum. Curare. Curarinum et ejus salia. Eserinum sulfuricum. Extractum 
Aconiti. - Belladonnae. Extractum Cannabis indicae. - Ohelidonii. - Colo
cynthidis et compos. - Conii. - Digitalis. - Fabae calabaricae. - Hyoscyami. 
- Lactucae virosae. - Opii. - pulsatillae. - Secalis cornuti. - Sabinae. 
Extractum Scillae. - Stramonii. - Strycbni aquos. et spirit. Ferrum jodatum. 
- jodatum saccbaratum. Folia Belladonnae. - Digitalis. - Hyoscyami. - Stra
monii. Fructus Colocyntbidis et praepar. Herba Cannabis indicae. - CbeIidonii. 
- Conii. - Gratiolae. - LobeIiae. - Pulsatillae. Jodoformium. Lactucarium. 
Liquor Kali arsenicosi. Mixtura sulfurica-acida. Morphinmn und Salze. Oleum 
Crotonis. - Sabinae. Opium und dessen Alkaloide. Oxymel Colcbici. - Scillae. 
Pilulae Jalapae. Plumbum jodatum. Pulvis Ipecacuanbae opiatus. Radix Belladonnae. 
- Hellebori viridis. - Ipecacuanbae. Resina Jalapae. - Scammoniae. Rbizoma 
Veratri. Sapo jalapinus. Secale cornutum. Semen Colcbici. - Hyoscyami. 
- Stramonii. Semen Strychni. Stibium sulfuratum aurantiacum. - - rubeum. 
Strycbninum und Salze. Summitates Sabinae. Sympus opiatus. Tartarus stibiatus. 
Tinctura Aconiti. - Belladonnae. - Cannabis indicae. - Colcbici. - Colo
cyntbidis. - Digitalis et aetherea. - Hellebori viridis. - Jodi (in Mengen von 
iiber 5 Gramm). - Ipecacuanbae. - Opii benzoica crocata und simplex. - Resinae 
Jalapae. - Scillae et Kalina. - Secalis cornuti. - Stramonii. - Strychni et 
aetberae. - Toxicodendri. Trochisci Morpbini acetici. Tubera Aconiti. - Jalapae. 
Unguentum Belladounae. - Conii. - DigitaliS. - Hyoscyami. - Opiatum. 
- Sabinae. - Tartari stibiati. Veratrinum. Vinum Colcbici. - Ipecacuanhae. 
- Stibiatum. Zincum lacticum. - Valerianicum. 

Anlage III. 
Verzeicbniss 

der Arzneistoife, welcbe zu gewerbIicben Zwecken, nicbt zu arztlicben oder thier
arztlicben Zwecken, abgegeben werden kiinnen. 

Acidum arsenicosum et praeparata arsenicalia. - hydrochloricum. - nitricum. 
pbospboricum. - sulfuricum. Aerugo. Auro-Natrimn cbloratum. Bismuthum 

subnitricum. Bromum. Cuprum aceticum. - sulfuricmn. Triticum strychninisatum, 
colore rubro obductum. Gutti. Hydrargyrum, aIle Praparate. Jodum. Kalium 
jodatum. Liquor Stibii cblorati. Pbospborus. Plumbum aceticum. 

VII. Von der Apotheken-Polizei. 
§ 55. [Verscbwiegenbeitspfiicbten.] Del' Apotheker mit seinen Gehiilfen und 

Lebrlingen sollen die strengste Verschwiegenheit iiber aIle diejenigen Faile beobachten, 
wo Arzneien gegen Krankheiten verordnet werden, deren Bekanntmachung dem Kranken 
oder dem AIzt llachtheilig seyn kiinnte, mithin davon auch nicht eiumal vor ihren 
Familiengliedern und Hausgenossen reden, wodurch leicht ein uuvorgeseheller Anlass 
zu Kundwerdung gegeben wird. Nur wenn aus Gelegenheit seines Gewerbes dem 

Bottger II. 14 



210 Baden. 

Apotbeker oder seinen Leuten Eriiffuungen geschehen, oder Anstalten ihm muth
maasslich kund wiirden, wodurch das Wohl der Herrschaft oder des Landes, ingleichen 
Leben oder Gesundheit der Menschen in Gefahr gesetzt werden wollte, diese soil er 
nicht verschweigen, sondem sie, bei Strafe als Mitschuldiger behandelt zu werden, 
dem Beamten, dem Physikus oder sonst einer mit iiffentlicher Gewalt bekleideten 
Person anzeigen. 

S. § 300 des Strafgesetz-Buches [Bd. I. p. 154]. 

§ 56. [Geheimhaltung del' Recepte.] Desgleichen darf er auch die von einem 
Arzt verschriebenen Recepte von keinem andem Arzt (den Physikus ausgenommen) 
einsehen lassen, noch ihm Abschriften davon geben oder zu nehmen verstatten, ohne 
Wissen und Erlaubniss des verschreibenden Arztes, weniger noch mag er ohne solche 
Vergiinstigung dritten, unberechtigten Personen dergleichen Einsichts- oder Abschrifts
nahme zukommen lassen, so wie hinwiederum er solche dem verordnenden Arzt und 
dem Kranken, fiir den odeI' dessen Familie sie verschrieben wurden, nie yerweigem kann. 

§ 57. [Verbotenes Tadeln der Arzneivorschriften.] Eben so wenig darf ein 
Apotheker sich erlauben, oder seinen Gehiilfen und Lehrlingen nachsehen, dass iiber 
die Arzneivorschriften del' Aerzte oder Wundarzte iibel geurtheilt, oder durch Hand
lungen und Geberden solche als unpassend, odeI' sonst verkleinerlich dargestellt werden, 
iiberhaupt darf er wissentlich nie Anlass geben, dass die Kranken Misstrauen in ihren 
gewahlten Arzt schiipfen, auch soli er einen Arzt vor dem andem, wo deren etwa 
mehrere in oder nahe bei dem Apothekenort sind, nieht empfehlen, sondem sich hier
unter gerade so unparteiisch und gleichgiiltig erweisen, wie er hinwiederum an einem 
Ort, wo mehrere Apotheken sind, es von den Aerzten zu gewarten hat, und zu 
verlangen seinem Vortheil gemass find en muss. Ueberhaupt soil del' Apotheker sich 
angelegen seyn lassen, und seine Leute dazu anhalten, mit dem iibrigen Sanitats
personal in guter Eintracht zu leben, jedem in diesem Fach angestellten Staats diener 
die verhaltnissmassig gebiibrende Achtung zu beweisen, dem ihm vorgesetzten Physikus 
aber besonders alle Ehrerbietung und Folgsamkeit zu bezeugen. 

§ 58. [Verbot des Abspannens del' Kunden. Gebot wechselseitiger Aushiilfe.] 
Eben so soil an Orten, wo mehrere Apotbeken sind, jeder sieh des Abspaunens der 
Kundschaften enthaiten, mithin keine directen oder indirecten Bemiihungen durch 
Verkleinerung des Wel'tbs einer andern Apotheke den Zugallg' der seinigen zu ver
mehren, sich zu Schuld en kommen lassen, indem wo er griindJiche Angaben iiber 
einen ordnungswidrigen Zustand einer andem Apotheke batte, er solches dem Physikat 
oder der General- SanitiUscommission mit der niitbigen Bebutsamkeit und Sitte zur 
ordnungsmassigen Vorkehr anzeigen, nicht aber in verkleinerliehen Absiehten, oder 
aus ungeziigelter Gesehwatzigkeit in's Publikum bringen soIl. Vielmebr solI ein jeder 
stets bereit seyn, dem Andem, del' mit ihm an einem Ort wohnt, in Krankheitsnmen 
einen aus mehreren Gehiilfen fiir kurze Zeit abzugeben, einem jeden aber, del' sich 
an ihn wendet, er wohne mit ihm an einem oder an verschiedenen Orten, in Noth
fallen mit Arzneimitteln, wovon er entbehrliehen Vorrath hat, an Handen zu gehen, 
und besonders liegt diese Pliicht denjenigen Apothekem, die in der Lage sind, 
chemische Produete selbst zu erarbeiten, gegen jene Apotheker auf geringeren Stationen, 
ob, die in solcher Lage sieh nicht befinden. 

Die obigen Anordnungen stellen die Apotheker auf einen so 
giinzlich handwerksmassigen Standpunkt, auf dem sie dem Physikus so 
unbedingt zur "Ehrerbietul1g und Folgsamkeit" verpflichtet sind, class 
das Fortbestehen derselbcn bis ill die Neuzeit hinein befremden muss. 
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Selbstredend haben aIle die Bestimmungen gegenwiirtig nur n.och erne 
relative Giiltigkeit. 

§ 59. [Verhalten der Gehiilfen und Lehrlinge zur Sittlichkeit.] Seine Gehiilfen 
und Lehrlinge muss del' Apotheker, so wie iiberhaupt obgedachtermaassen zur Sitt
lichkeit anziehen, also insbesondere dazu anhalten, dass sie sich aller unreinlichen 
oder ekelhaften Angewohnheiten, z. B. des Ausstreichens der Gefasse mit den Fingern, 
des Ableckens der Miindung der Gefasse, des Anhauchens der PiIlen, des Kauens der 
Stopsel u. dgl. enthalten; dass sie sich mit Denen, die Arzneien abholen, nicht in 
unnothige Unterredungen einlassen, und dadurch sich oder andere Nebendiener zer
streuen, noch weniger ein unanstandiges Ausfragen iiber die Gesundheitszustande oder 
hauslichen Verhaltnisse der Abholenden odeI' ihrer Herrschaften sich zu Schulden 
kommen lassen, oder gar unziemliche Scherze und Neckereien treiben; vielmehr sich 
schleunige Forderung und freundliche, wohlgefallige Behandlung bei Nacht, wie bei 
Tag eigen machen, und niemals wegen ihrer etwa unterbrochenen Nachtruhe eine 
iible Laune an den Arzneiempfangern auslassen. 

§ 60. [Der Arzneisaal soll kein Gesellschafts- und Schenkzimmer werden.] 
Weniger noch ist zu gestatten, dass der Arzneisaal zu einem gesellschaftlichen 
Zusammenkunfts- und Erheiterungsort missbraucht werde, indem gesellschaftliche 
Besuche oder gar Trinkgelage dahin nicht gehoren, wesswegen auch ein Apotheker, 
so weit er das Recht hat, gebrannte Wasser oder sogenannte Magentranke auszuschenken, 
dieses nicht im Arzneisaal, sondei'll lediglich in einem oder dem andel'll seiner Haus
zimmer bewirken soll, wie dann auch weder e1' selbst, noch einer seiner Gehiilfen 
oder Lehrlinge, jemals mit einer brennenden Tabakspfeife im Arzneisaal oder im 
Laboratorium sich betreten lassen soll, als welches insbesondere hiermit als eine 
scharfe, uunachlassliche Pflicht jedem an das Herz gelegt wird. Das Discurriren zum 
Zeitvertreib mit den Arzneiempfangern und das freie Herumlaufen der Kinder im 
Arzneisaal soli nicht gestattet, auch Hunden und Katzen der Zugang dazu moglichst 
versperrt werden. 

Auch diese Paragraphen sind im Geiste einer Zeit geschrieben, die 
heutzutage gliicklich iiberwunden ist. Als ein non plus ultra friiherer 
medicinalpolizeilicher Willkiir darf es betrachtet werden, wenn dem 
Apotheker sogar "das Discurriren zum Zeitvertreib mit den Arznei
empfiingern" oder, wie man sich heute ausdriicken wiirde, eine freund
liche Unterhaltung mit den Geschiiftskunden verboten wird. 

§ 61. [Wechseln zwischen den arzneibereitenden und dispensirenden Gehiilfen.] 
Wo ein so starkes Personal in einer Apotheke ist, dass zwischen den arzneibereitenden 
odeI' labori1'enden und arzneivertheilenden oder dispensirenden GehUlfen gewechselt 
werden kann, da soll del' Wechsel nicht zu hiiufig, niemals unter acht Tagen, je auch 
nach diesel' W ochenperiode nicht ohne dringende Griinde, sondei'll in der Regel nur 
nach Monatsperioden geschehen, damit ein jede1' in seinem TUl'IlUS eine gewisse 
Handfestigkeit sich eigen zu machen im Stande sey, die durch of teres Wechseln sehr 
erschwert winl. 

Gegenwiirtig giinzlich antiquirt. 

§ 62. [Lehraccorde.] Die Accorde mit den Lehrlingen und Gehiilfen bleiben 
zwar jedem Herrn oder Verwalter einer Apotheke so weit frei, als nichts darin be
dungen wird, was obigen Verfiigun·gen dieser Ordnung entgegen ist. Inzwischen 
sollen auch Aufkiindigungen, welche nach dies en Privatverkommnissen zeitig und 

14'~ 
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rechtmiissig geschehen, alsdann von dem Amt und Physikat fUr unzulassig auf Ver
langen des Herrn erklart werden, wenn entweder 

a) dieselbe aus Gelegenheit von ordnungsmassigen Zurechtweisungen erwiederungs
weise und also zum Trotz zur Hand genommen wiirden oder sie 

b) in Zeiten getahrlicher Seuchen, wo der Apothekherr nicht leicht einen andern 
erhalten, und ohne dessen Beihiilfe das Publicum nieht nothdiirftig bedienen 
mochte, geschehen. 

Gegenwartig durch das Handelsgesetz-Buch [Bd. 1 pag. 137] auf
gehoben. 

§ 63. [Nebengewerbe der Apotheker.] Damit ein Herr oder Verwalter einer 
Apotheke allen diesen Obliegenheiten gewachsen seyn moge, so soll er mit Neben
gewerben sieh nicht beladen, es ware denn, dass er an einem solchen Nebenort wohnte, 
wo ihm seine Officin nieht gehiirige Besehaftigung und Nahrung gabe, wo er dann, 
so weit er von den geeigneten Staatsbehorden dazu die Erlaubniss erlangt, solehe 
libernehmen mag, die nieht haufige Abwesenheiten von Haus fordern, sondern fiiglich 
zu Haus versehen werden kiinnen, und dass er die dessfallsigen Besehaftigungen 
niemals in den Arzneisaal verlege, sondern durehaus von dies em abgesondert halte, 
aueh nie um ihretwillen eine Arzneibereitung oder Abgabe verschiebe. 

Die Bestimmungen des § 63 ti.ber die Betreibung del' Nebengeschlifte 
del' Apotheker sind noch heute als giiltig zu erachten. S. auch die 
Verordnung yom 29. Mai 1880. 

§ 64. [Gegenwart des Apothekers im Arzneisaal und im Laboratorium.] Der 
Herr oder Verwalter soIl anbei seine Zeit so viel moglich im Arzneisaal, in der Arznei
werkstatte, oder sonst in seinem Berufsgesehaft zubringen, und fiir den Dienst des 
Publici oder die Vervollkommnung der Gehiilfen und Lehrlinge verwenden. Wiirden 
ihn Gesehafte liber Nacht, oder gar auf mehrere Zeit ausser Orts rufen, so soll er 
davon mit Meldung, wie er die Apotheke inzwisehen besorgen lasse, und wohin er 
gehe, dem Physikus die Anzeige machen, aueh alsdann, wenn er nicht einen Haupt
gehiilfen bisher in der Apotheke mit Wissen des Physikus angestellt hatte, vorder
samst dariiber die Weisung des Physikats einholen, mithin in diesem Fall den 
fiirmIichen Urlaub von solehem erwarten. 

Unter einem "Hauptgehiilfen" wiirde hier gegenwartig ein appro
birter Gehiilfe zu yerstehen und del' Apotheker als in dies em FaIle zur 
Anzeige seiner Entfernung, bezw. zum Urlaubsgesuch nicht yerpflichtet 
zu erachten sein. Nach derVerordnung yom 19. September 1814 soIl 
der Physikus die Apotheken kleinerer Orte, deren Principal beurlaubt 
ist, taglich ein- bis zweimal besuchen. 

VIII. Von den Vorrecb ten del' Apotbekel'. 
§ 65. [Apotheker sind Staatsdiener. Rang der Apotheker.] Obwohlen die 

Apotheker einige Besoldungsanspriiche an den Staat nieht haben, da ihnen der bei 
ihren Arbeiten und ihrem Verkauf nach der Taxe zu machende Gewinn statt Gehalts 
angewiesen ist, so sind doch solche in Hinsieht, dass sie fiir die Betreibung ihres 
Gewerbes in Eid und Pfliehten stehen, auch solches nieht nach dem Gesichtspunkt 
ihres Privatvorlheils, sondern lediglich naeh den Normen, welehe der allgemeine 
Staatsvortheil dietirt, versehen diirfen, als wirkliche Staatsdiener anzusehen; es sollen 
daber dieselben den Wundarzten in Rang, Rechten und Wiirden in der Maasse 
parificirt seyn, dass jene, welche pharmaceut.ische Licenz von del' General-Sanitats-
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commission haben, ohne noch eine eigene privilegirte Apotheke zu haben, denen 
Unterwundiirzten oder Chirurgen zweiter KIasse, diejenigen derselben, welche nun 
weiter eine eigene Apotheke erlangen, den Oberwundarzten oder Chirurgen erster 
Klasse, sodann jene in den Residenz-, Haupt- und Handelsstadten Karlsruhe, Mannheim, 
Heidelberg, Bruchsal, Rastatt, Morsburg, Freiburg, Konstanz, Pforzheim und Lahr, 
denen Landchirurgen gleich zu achten sind, und mit ihnen auf gleiche Dienerrechte 
Anspruch zu machen haben. 

Eine harmlose Spielerei friiherer Zeit; gegenwartig natiirlich werthlos. 

§ 66. [Ausschliessliche Berechtigung der Apotheker zum Arzneiverkauf, Handel 
anderer Gewerbsleute mit Arzneisubstanzen, Handel derjenigen Apotheker mit drastischen 
Stoffen, Hausiren mit Arzneiwaaren ist verboten.] Den Apothekeru allein steht das 
Recht des Arzneiverkaufs zu, es werde nun solcher mit vorrathigen, oder nach Vor
schriften praparirten, mit in eigenem Verlag, oder in Commission fuhrenden Arznei
mitteln getrieben. Daher kiinnen 

a) Stoffe oder Mittel, die bIos zum Arzneigebrauch fur Menschen oder Vieh 
dienen, von Niemand anders, als von Apothekern an andere Personen als Apotheker 
verkauft werden, und soweit demnach Materialisten oder chemische Laboranten deJ;
gleichen ftihren, durfen sie solche anders nicht, als an andere Kaufleute und 
Materialisten oder Apotheker in angemessenen griissern Quantitaten zum Handel, 
niemals aber an irgend jemand zum eigenen Arzneigebrauch, noch an unberechtigte 
Personen, zum Ausgeben als Arznei verkaufen. 

b) Stoffe, die zu Gewerbs- oder Lebensbedurfnissen eben sowohl, als zum Arznei
gebrauch dienen, durfen ersagte Handler an bekannte Leute, die keiner Pfuscherei 
verdachtig sind, und einen rechtmassigen Gewerbs- oder Hausbrauch vorbringen, zwar 
abgeben, aber niemals an irgend jemand ausser an Apothekberechtigte Personen zum 
Arzneigebrauch, oder in so kleinen Gaben, daraus ein solches Vorhaben des Arznei
gebrauchs eher, als eines jeden andern geschlossen werden miichte, und sie mussen dabei 

c) soweit diese Stoffe unter die Giftarten gehiiren, solche nie an andere, als 
bekannte, mit dies en Waaren arbeitende Gewerkleute, und auch an solche anders 
nicht verkaufen, als dass sie in der Aufbewahrung, Absonderung, Ausgabe, Bebuchung 
und Bescheinigung die namlichen V orsichten bei Verlust ihres dessfallsigen Handels
rechts beobachten, welche hier oben den Apothekern vorgeschrieben sind; 

d) Hausiren mit Arzneien und mit Stoffen zur Arzneibereitung, am wenigsten 
aber jenes mit Giften oder drastischen Mitteln, ist durchaus und streng verboten, da 
sich jemand an ein oder dem andern fehl finden liesse, haben 

e) die Apotheker das Recht, auf den Vorfall aIler ihrer fuhrenden, zum Arznei
gebrauch dienenden, oder sonst verbotenen Materialwaaren halb zu eigenem Gewinn, und 
halb zum Vortheil der Ortsarmenkasse. zu klagen, welche Klage von der Polizeiobrigkeit 
jeden Orts (die iibrigens auch Amtswegen, wo sie in Kenntniss kame, verfahrt) im 
Wege der polizeilichen Untersuchung auf ihr Anbringen zum kiirzesten untersucht 
und erledigt werden muss. 

Der Verkehr mit Arzneiwaaren, bezw. das Recht der Nichtapotheker 
zum Verkaufe solcher ist gegenwartig durch die Reichs-V erordnung vom 
4. Januar 1875 [Bd. 1 p. 34] filr das ganze Reichsgebiet einheitlich ge·· 
regelt. In Folge des Erlasses derselben, bezw. der Verordnung vom 
25. Marz 1872 wurden die badischen Verordnungen vom 9. October 1865 
und 30. December 1867 iiber den Verkauf von Arzneimitteln ausser 
Wirksamkeit gesetzt (Min.-Verf. vom 18. April 1872). Dagegen sind 
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aus der Verordnung, betr. den Materialwaarenhandel, vom 25. Juni 1858 
gegenwartig noch folgende Paragraphen als gultig zu erachten: 

§ 3. Den Materialwaarenhiindlern liegt beziiglich der Sorge fiir Beschaffenheit 
und Aufbewahrung der Arzneiwaaren die gleiche Verpfiichtung wie den Apothekern ob. 

Insbesondere sind sie verbunden, die in der Pharmakopoe mit tt bezeichneten 
Stoffe getrennt von den iibrigen in einem abgesonderten Raume aufzubewahren, und 
sich bei deren Verkauf ausschliesslich hiezu bestimmter Verkaufsgerathschaften zu 
bedienen. 

§ 5. Die Materialwaarenhandlungen unterstehen der gleichen sanitatspolizeilichen 
Aufsicht wie die Apotheken. 

§ 6. Den Fabrikanten chemischer Produkte ist riicksichtlich des Handels mit 
diesen die gleiche Befugniss unter den gleichen Obliegenheiten wie den Materialwaaren
hiindlern eingeraumt. 

§ 67. [V orzugsrechte der Ausstande und Forderungen der Apotheker bei Ganten.] 
AIle Ausstande der inlandischen Apotheker, welche sie nicht iiber die in dieser Ver
ordnung benannte Zeit uneingefordert, und iiber die in den Landesgesetzen zur 
Privilegien-Erhaltung vorgeschriebene Zeit, im Nichtzahlungsfall uneingeklagt lassen, 
geniessen, wenn sie nicht von Material- oder Specereiverkauf, sondern von Arzneiverkauf 
herriihren, des Vorzugsrechts, das die gemeine Rechte den letzten Krankheitskosten 
angewiesen haben, mithin der nach jeder Provinz dermaligen oder kiinftigen Q;ant
Ordnungen, darnach verhiiltnissmassig bestimmten Collocationsordnung, damit (liese 
ihnen verschaffte mehrere Sicherheit fiir ihren Credit die Moglicbkeit begriinde, von 
ihnen fiir Arme, wie fiir Reiche die unaufgehaItene Arzneiabgabe, und fiir alle 
Landeseinwohner die genaue Einhaltung der Taxe fordern zu konnen. 

S. gegenwiirtig die Deutsche Concurs-Ordnung vom 10. Fe
bruar 1877 [Bd. 1 p. 189], bezw. das Gesetz iiber den Unterstiitzungs
wohnsitz vom 6. Juni 1870 [Bd. I. p. 268], wo auch die hier ein
schlagige badische Verordnung vom 17. Februar 1852 abgedruckt ist. 

§ 68. [Beweiskraft der Apothekerbiicher.] Nicht minder, und da die Apotheker 
Obigem zufolge, so wie auf diese ganze Ordnung, also namentlich auf die ordentliche 
Fiihrung ihrer Biicher allschon eidlich verpfiichtet sind, und sie solche als Staatsdiener 
fiihren, so kann ihnen nieht, wie bei anderen Handelsbiichern geschieht, eine be
sondere eidliche Bestarkung zugemuthet werden, vielmehr steht denselben, wenn sie 
vollstandig, deutIich und ordentlich gefiihrt erfunden werden, der volle offentliche 
GIaube so lang zu, als nicht aus anderen Umstanden von ihrem Gegentheil solche 
Argumente hervorgebracht werden konnen, welche nach rechtlich verniinftiger Con
cludenz, ihnen die GIaubwiirdigkeit ganz oder zum Theil zu entziehen, zureichen 
mochten, wesswegen dann auch auf erfolgte Klage und vorgelegte beglaubte Ausziige 
daraus gegen die saumseligen Zahler mit der Hiilfsvollstreckung eben so unaufgehaIten, 
als iiber liquide und abgeurthelte Sachen vorgefahren werden solI, wenn nicht eine 
ersten Anblicks sich offenbarende Ueberschreitung der Taxordnung erscheint, indem 
jede nicht auf der Stelle klar gemachte Einrede in ein besonderes, nach geendigter 
Hauptsache und erfolgter Bezahlung zu erledigendes Wiederklags-Verfahren, verwiesen 
werden soll. 

Beziiglich del' Glaubwurdigkeit del' von Apothekern gefiihrten Bucher 
s. Handelsgesetz-Buch, Buch I. Tit. IV, Ziff.34 [Bd.1. p. 133]. 

§ 69. eWer eine Apotheke zum Zweck der Selbstbeniitzung erwerben konne. 
Ein Apotheker kann nicht zwei Apotheken zugleich umtreiben.] Der Regel nach darf 



Apothekengerechtsame. 215 

Niemand, als ein gehiirig qualificirter Apotheker eine Apotheke, oder ein Apotbeken
privileg, aber auch keiner deren zwei zugleich erwerben oder besitzen. 1st es 
erblich oder verkauflich, so kann es daher nur an Kunstverwandte verkauft, nnd unter 
mehreren Erben nur an die Kunsiverwandten, wenn welche darunter sind, iiberwiesen, 
und muss bei dem Verkauf, wie bei der Vererbung ein billiger Anschlag zu Grund 
gelegt werden, wesshalb, wenn zum Nacbtheil der Erwerber ausser dem billigen 
Werth der Gebaude, Gerathschaften und Vorrathe, noch ein allzumerklicher Auf
schlag wegen der Erwerbsgelegenbeit, welche doch nie aus dem Privileg, sondern 
allein aus der erlangten, persiinlichen Bildung und Betriebsamkeit abquillt, gemacht, 
und dadurch die gute Fiihrung der Apotheke erschwert werden wiirde, die General
Sanitatscommision den Anschlag definitiv zu bestimmen, tmd ihre Bestimmung gegen 
den Verkaufer, der sich ihr nicht untergeben wollte, durch Ertheilung eines neuen 
Privilegs an den Erwerber gegen unbillige Verkaufer oder 1>Iiterben zu hanclhaben hat. 
Unter den erwerbsfahigen Personen sind die W eiber, die kunstverwandte Manner 
ehelichen, oder geebelicht haben, mitbegriffen. 

§ 69 a. [Apothekerwittwen fiihren das Gewerb des Mannes durch Verwalter fort.] 
So lange eine Apothekers-Wittwe lebt, del' ein Nutzniessungsrecht an das Virmogen 
ihres verstorbenen Mannes zustebt, so lange noch ungewiss ist, ob unter mehreren 
Erben Jemand werde iibernahmsfahig werden, oder so lange der Uebernehmer noch 
in der Befahigungsperiode ist, mag eine Apotheke auch durch einen qualificirten Ver
walter dienst- oder pach tweise versehen werden, doch kann ein Pachtcontract nicht 
obne Ratification der General-Sanitatscommission gelten, welche darauf zu sehen hat, 
dass nicbt durch iibermassigen Pachtschilling der Verwalter zu Unterscbleifen 
gleichsam genothigt werde. Ausser jenen bestimmten Fallen muss ein unqualificirter 
Staatsblirger oder Fremder, dem eine Apotheke zufiele, oder auch ein qualificirter, 
der eine zweite erlangte, deren Fortdauer von der Sanitatsbehorde nothig befunden 
wiirde, iDnerbalb Jahr und Tag solche an qualificirte Person en veraussern, und kann 
ihr nur fiir diese Zwischenzeit einen Verwalter vorsetzen, wenn er nicht aus sehr 
dringenden Griinden die selten zu hoffende Dispensation nach Vemehmung gedacht 
Unserer Sanitatsbehiirde von Uns erwirkt batte. 

§ 70. [Errichtung neuer Apotheken.] Der Errichtung neuer Apotheken, sowohl 
wenn sie in einem Ort, wo schon andere vorhanden sind, als wenn sie an Neben
orten, wo vorhin keine waren, mit Unserer Gestattung geschieht, kann keiner der 
friiheren Apotheker widersprechen, indem Wir in dieser Materie am wenigsten irgend 
einen Alleinhandel zu begiinstigen, und Uns in Verfiigtmg dessen, was das gemeine 
Wohl fordern mag, die RaDde binden wollen, obwohl Wir iibrigens auch jederzeit 
landesvaterlich dafiir sorgen werden, dass nicht durch allzugrosse Concurrenz von 
Apotheken der Kreis ibres Absatzes zu sehr eingcJchrankt, und damit die Moglichkeit, 
hinlanglichen und guten Vorrath zu halten, erschwert werde. 

1m Anschluss him'an erschienen: 

1) Ministerial-Erlass vom 3. November 1852, die Verleihung von 
Realrecbten an Apotbeker betr. (Reg.-Bl. 1852 No. 51.) 

Zufolge Allerhochster Entschliessung Sr. Konig!. Roheit des Regenten aus 
Grossh. Staatsministerium vom 29. October d. J. ist die Bestimmung getroffen worden, 
dass kiinftighin bei Verleihung von Realrechten an Apotheker jeweils eine dem 
balftigen Betrage des abzuschatzenden Privilegiumwerthes gleichkommende SUlllme als 
Taxe zu erheben sey. 
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2) Ministerial-Erlass vom 15. Miirz 1853, die Taxe fur Verleihung 
ein e s Real-Apotheken-Privilegi urns b etr. 

Zum Vollzuge der hochsten Staats-Ministerial-Entschliessung vom 29. October 1852, 
Reg.-Bl. No. 51, und urn die Schwierigkeiten und Weiterungen zu vermeiden, welche 
mit der speciellen Abschiitzung des Werthes eines Real-Apotheken-Privilegiums Be
hufs des Ansatzes der Taxe fiir Verleihung des letzteren verbunden waren, sodann in 
Betracht, dass die angefiihrte hiichste Entschliessung iiberhaupt nur die Erhebung 
einer Taxe bezweckt, deren Grosse zu dem durch das Privilegium gewahrten Vortheile 
in angemessenem Verhaltuisse steM, wird nach dem von der Sanitatscommission auf 
den Grund der allgemeinen Erfahrungen iiber den Kaufwerth der Apotheken gestellten 
Antrag bestimmt, wie folgt: 

1) Als hiilftiger Betrag des Werthes eines Real-Apotheken-Privilegiums, welcher 
gemass hochster Staatsministerial-Entschliessung 'vom 29. October 1852 No. 1419 
als Taxe fiir Verleihung des letzteren zu erheben ist, wird jeweils der ganze 
Betrag aller Roheinnahmen eines Jahres angenommen, welchen die Apotheke, 
riicksichtlich deren urn ein Realprivilegium gebeten wird, nach dem Durch
schnitt der letzten drei Jahre abwirft. 

2) Der Betrag der Roheinnahmen wahrend der letzten drei Jahre ist von dem 
Bittsteller mittelst Vorlage eines Auszugs aus den Apothekengeschiiftsbiichern 
darzuthun, welcher von dem Amtsrevisorate in Gemeinschaft mit dem Physikate 
mit den Geschaftsbiichern selbst zu vergleichen, zu priifen, und als richtig zu 
beglaubigen ist. 

3) Ergiebt sich bei dieser Vergleichung und Priifung, dass die Geschaftsbiicher un
vollstandig, undeutlich oder unordentlich gefiihrt und somit nicht glaubhaft 
sind, so hat das Physikat alsbald der Sanitatscommission Anzeige hieriiber zur 
geeigneten weiteren Maassnahme zu erstatten. 

Auf das Gesuch urn Ertheilung eines Realprivilegiums wird alsdann jeden
falls vorerst nicht eingegangen. 

4) Dem Bittsteller ist jeweils der Nachweis offen gelassen, dass der Werth des 
nachgesuchten Realprivilegiurns, beziehungsweise die Halfte dieses Werthes 
wegen obwaltender besonderer Verhaltnisse unter jenem Betrage stehe, welcher 
gem ass der unter Ziff. 1 getrofi'enen Bestimmung angenommen werden solI. 

3) Ministerial-Erlass vom 20. Januar 1870. 
Eine Verausserung eines personlichen A pothekenrechts kann so wenig, wie ein 

Verzicht auf ein solches Recht zu Gunsten eines von dem bisherigen Inhaber aus
gewahlten Nachfolgers zugelassen werden, da das personliche Recht seiner Natur 
nach auf dritte Personen nieht iibertragen werden kann. Vielmehr ist in Fallen, in 
welehen solche Personalrechte durch den Tod oder Verzicht. des bisherigen Inhabers 
erloschen, das Recht in dem betreffenden Orte eine Apotheke zu betreiben, nach vor
ausgegangenem offentlichen Ausschreiben, an den naeh dem Urtheile der zustandigen 
Behiirde am besten geeigneten Bewerber zu vergeben. Doch wird auf Antrag des 
bisherigen Besitzers oder dessen Erben, oder Wittwe, durch diesseitige Entschliessung 
in den geeigneten Fii1len dem kiinftigen Concessionar die Auflage gemacht werden, 
mit dem friiheren Inhaber des Rechtes, oder dessen Rechtsnachfolgern beziiglich der 
Uebernahme der zu den Apotheken gehiirigen Vorrathe und Gerathschaften sich ab
zufinden, oder sofern eine Vereinbarung nicht zu erzielen sein solite, den von dem 
Gr. Obermedicinalrath fiir jene Gegenstande festzusetzenden Kaufpreis zu entrichten. 
Hat der bisherige Inhaber die Apotheke seit mindestens 10 Jahr('n betrieben, und 
kann nachgewiesen werden, dass seit def Uebernahme der Apotheke in Folge geschickter 
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GescMftsfUhrung die Kundschaft im Allgemeinen und namentlich tiber die der Apo
theke durch ihre geographische Lage und den Ausschluss anderer Concurrenten noth
wendiger Weise zufalIenden Kreis von Abnehmern hinaus erweitert und der Ertrag 
der Apotbeker gesteigert wurde, so wird man dem Nachfolger tiberdies aufgeben, 
auch eine jener Verbesserung des Geschafts entsprechende, und von dem Gr. Ober
medicinalrathe nach billigem Ermessen festzustellende Yergtitung zu leisten. 

§ 71. [Von Hand- und Nothapotheken.] Wo daher wegen Entlegenheit von 
Apothekorten, Handapotheken den Wundarzten zu gestatten, nothwendig wiirde, da 
Bollen am wenigsten die Apotheker diesen, sobald sie gehorige Concession haben, 
darin etwas Hinderliches in den Weg legen, vielmehr sie mit den erforderlichen 
Arzneistoffen und Arzneirnitteln in guter Qualitat nnd gemilderten, d. i. gegen die 
Taxe nm 20 Pro cent herabgesetzten Preisen versehen, damit auch diese noch nach 
der Taxe zu dispensiren im Stand sind, wogegen auch diese werden angehalten 
werden, ibre Arzneibedurfnisse anders nicht, als bei inlandischen Materialisten und 
Apothekern zu nehmen, niemals Gifte zu fiihren, aIle Mischung und Abgabe selbst, 
und niemals durch andere zu verrichten, und nach dieser Ordnung, soviel die Be
wahrung, Yerfertigung, Ausgabe und Verrechnung der ihnen erlaubten Arzneigattungen 
betrifft, sich zu richten. 

1) Aerzte diirfen nicht ohne hohere Ermachtigung Arzneimittel 
dispensiren (Licenzschein § 12). Auch die (unentgeltliche) Abgabe 
homoopathischer Arzneien von Seiten der Aerzte ist nicht gestattet. 
Dagegen ist jeder Apotheker gehalten, die sammtlichen homoopathischen 
Arzneien, welche ein in seinem Bezirk wohnender Arzt vorschreibt, in 
einem passenden Locale unter seiner Aufsicht zu bereiten und stets vor
rathig zu halten. (Minist.-Erlass von 16. Juni 1840.) 

2) Verordnung des Grossh. Ministeriu ms des Innern vom 1.April1828 
(Reg.-Bl. No.6), die Hand- und Nothapotheken betr. 32) 

Nach erhobenem Gutachten der Sanitatscommission find en wir uns veranlasst, 
den Aerzten und Wundarzten, welchen die Haltung von Hand- und Nothapotheken 
gestattet worden ist, folgende Instruction zu ertheilen: 

§ 1. Die Ftihrung der nach den vorIiegenden Verordnungen bestehenden 
Hand- und Nothapotheken ist den jeweils in den betreffenden Orten wohnenden 
praktischen Aerzten oder Oberwundarzten gestattet; diese Erlaubniss ist jedoch bei 
stattfindenden gegrundeten U rsachen stets widerruflich. 

§ 2. In Handapotheken, welche von praktischen Aerzten geftihrt werden, 
diirfen sich aIle einfache und zusammengesetzte Arzneimittel vorfinden, welche zur 
Behandlung innerlicher Krankheiten aller Art unentbehrIich sind; in den Hand
apotheken der mit beschrankteri Licenz zur Ausiibung der inneren HeiIkunst ver
sehenen Oberwundarzte aber durfen nur solche aufgenommen werden, welche dem er
laubten Wirkungskreise derselben entsprechen. Heftig wirkende narkotische und 
andere Heilmittel, deren Anwendung grtindliche pathologisch-therapeutische Kenntnisse 
und grosse Vorsicht erfordert, sind ganz davon ausgeschlossen. Es steht dem be
treffenden Physikus zu, dasjenige daraus zu entfernen, was nach obigen Bestimmungen 
nicht in dieselben gehiirt. 

§ 3. Die Nothapotheken diirfen nur soIche Arzneimittel enthalten, die in 
Fallen, wo Gefahr auf dem Verzug haftet, unentbehrIich sind. Sie sind in der An
lage verzeichnet, und ihre Zahl darf auf keinen Fall vermehrt werden. 

32) Gegenwartig modificirt dUl"ch §§ 27 und 29 der Verol'duung vom 29. :Ida; 1880. 



218 Baden. 

§ 4. Die Besitzer von Hand- und Nothapotheken diirfen sich mit chemischen 
Arbeiten nicht befassen, mithin keine pharmaceutische Praparate irgend einer Art 
selbst verfertigen; sie sind vielmehr verbunden, die einfachen und zusammengesetzten 
Arzneimittel, welche sie zu halten berechtigt sind, aus der Apotheke des Bezirks, in 
welchem sie wohnen, zu beziehen. Die Medicamente werden nach der jeweiligen Taxe 
berechnet und sodann 20 Procent als Rabatt davon abgezogen. 

§ 5. Der Bezirksapotheker hat die ihm zukommenden Verzeichnisse der Defecte 
in Hand- und Nothapotheken vor der Abgabe dem Physikus zur Vidimirung zu
zustelIen, und dieselben sodann sorgfiltig aufzubewahren, damit Letzterer sie, so oft 
es erforderlich ist, zur Einsicht abverlangen kann. 

§ 6. Die Besitzer von Hand- und Nothapotheken haben uber die aus der Be
zirksapotheke bezogenen Arzneimittel sowohl, als uber die Abgabe derselben an 
einzelne Kranke besondere Bucher zu fiihren. In ersteres ist die Zeit des Bezugs, die 
Quantitat der bezogenen Arzneimittel und ihre Preisberechnlmg, in letzteres sind die 
abgegebenen Arzneimittel einzutragen. 

§ 7. Aus den Hand- und Nothapotheken darf in der Regel nichts abgegeben 
werden, als was die betreifenden Besitzer den von ihnen behandelten Kranken selbst 
verordnen. Sie haben aHe ihre Verordnungen, selbst wenn es mIT ganz einfache 
Mittel, z. B. Krauter, BIumen u. dgl. zum Thee, sind, ebenso, wie wenn sie in einer 
Bezirksapotheke gefertigt werden sollten, in Receptenform aufzuzeichnen. Diese Recepte 
sind mit fortlaufenden Nummem, yom l. Januar bis 3l. December jeden Jahres zu 
versehen, die Taxation ist darauf mit Zahlen zu bemerken, und sie sind mit den 
Buchem uber Empfang und Abgabe der Arzneien in einem geeigneten Behalter auf
zubewahren. 

§ 8. Die Handapotheken mussen in einem besonders dazu bestimmten, ge
raumigen, hellen, nicht feuchten Zimmer, die Nothapotheken aber in einem dazu ge
eigneten, wohlverschlossenen Kasten aufgestellt seyn. Nur der Besitzer derselben 
darf Arzneimittel aus ihnen abgeben; den Schlussel muss er immer bei sich fuhren, 
und er darf ihn Niemand, wer es auch immer seyn mag, abgeben. 

§ 9. Die Zimmer und Kasten, worin sich die Hand- und Nothapotheken befinden, 
sowohl, als die erforderlichen Gerathschaften miissen immer gehOrig rein gehalten 
werden; zu den giftigen und drastischen ~Iitteln, deren Haltung .jedoch nur den 
Aerzten, welche Besitzer einer Handapotheke sind, zukommt, ist ein eigenes, schliess
bares Repositorium, besondere Liiifel, Gewichte u. dgl. zu halten. 

§ 10. In Beziehung auf Verfertigung, Aufbewahrung und Taxation der Medica
mente haben sich die Besitzer del' IIand- und Nothapotheken strenge nach del' Apo
theken- und Medicamenten-Taxordnung zu riehten. 

§ 11. Die Visitation der Handapotheken kommt den Kreismedicinal-Referenten, 33) 
die der Nothapotheken den Bezirksarzten zu. Bei diesen Visitationen ist genau darauf 
zu sehen, dass alle Vorschriften gehiirig befolgt werden; besonders aber sind die 
Bucher uber Empfang lmd Abgabe mit den Recepten lmd mit den in der Bezirks
apotheke vorhandenen Defectenscheinen genau zu vergleichen. Die Kreismedicinal
Referenten haben in den jahrlichen Apotheken-Visitations-Berichten, und die Bezirks
arzte in den Hauptjahrsberichten den Erfund ausfuhrlich anzugeben. 

§ 12. Mangel an Ordnung lmd Reinlichkeit, Unrichtigkeit in der Buchfuhrung, 
Ueberschreitung der Taxordnung, unbefugte Fuhrung gewisser Arzneimittel, so wie 
uberhaupt Uebertretung der Apothekerordnung und gegenwartiger Instruction, wird 
mit Zurucknahme der Erlaubniss, eine Hand- oder Nothapotheke zu halten, bestraft.34) 

33) Jetzt Apotheken-Visitatoren. 
34) Nach Erlass des Grossh. Ministeriums des Innern vom 12. September 1837 ist die Er

richtung einer Hand- lmd Nothapotheke von der Genehmigung dieser Stelle abhangig. Nach 



Thierarznei ~ .Apotheken. 219 

Anhang zu § 3 . 
.Acetum concentratum. - saturninum . .Aether sulphuricus . .Agaricus chirurgorum • 

.Alumen crudum. .Ammonium muriaticum. - carbonicum. .Aq. cinnamomi. .Alcohol 
vini. Emplastrum adhaesivum. - cantharidum. Flores Chamomillae. - .Arnicae. 
- Verbasci. Gummi arabicum. Herba menthae pip. Liquor cornu cervi succinatus. 
- ammonii caustici. ~Iagnesia sulphurica. Natrum sulphuricum. Nitrum depuratum. 
Oleum lilli. - menthae pip. Pulv. rad. Ipecacuanhae. - - rhei. Rad. Valerianae. 
Semen sinapeos gross. mod. pulv. - lini pulv. Species aromaticae. Lapis causticus 
chirurgorum. - infernalis. Spiritus camphoratus. Tartarus stibiatus. - depuratus. 
Tinctura amara. - cinnamomi. opii crocata. - rhei aquosa. Unguentum 
saturni. Ferner Ferr. oxydat. hydrat. 

3) Thierarznei-Apotheken. 
Erlass der Grossh. Sanitatscommission vom 22. Decem ber 1852, 
genehmigt dnrch Erlass des Grossh. Ministerinms des Iunern 

vom 11. Jannar 1853. 
Instruction bei Fiibrung del' Thierarznei-.Apotheke des N. 

1) Die ertheilte Erlaubniss ist stets widerruflich, und an die Person, so lange 
sie den jetzigen Ort bewohnt, gebunden. 

2) Die Thierarznei-.Apotheke enthalt die von dem Besitzer fUr niithig erachteten 
und del' Sanitatscommission durch das Physikat namhaft gemachten .Arzneien, welche 
in einem besonderen Zimmer, odeI' in einem besonderen Kasten verschlossen zu 
halten sind. Ueber den Inhalt del' .Apotheke ist ein Katalog zu fiihren. 

3) Die fiir die Thierarznei-.Apotheke erforderlichen Arzneistoffe diirfen nur aus 
del' Apotheke von .... bezogen werden, und sind unter .Angabe des Datums, des 
Gewichts und des Preises in ein Bezugsbuch einzuschreiben. 

4) Das Einsammeln und Zurichten von Arzneistoffen, so wie das .Anfertigen von 
Praparaten ist untersagt, und nul' del' Besitzer darf sich mit Dispensiren del' .Anneien 
abgeben. 

5) Die Pharmakopiie, die .Apotheker-Ordnung und die Medicamententaxe miissen 
vorhanden seyn. 

6) Die .Abgabe von Giften zum Zweck del' Vertilgung schadlicher odeI' beschwer
licher Thiere ist nicht gestattet. 

7) .AIle, auch die einfachsten Arzneiabgaben, sind in einjahrlich neu anzulegendes 
Buch einzuschreiben, wobei die einzelnen Ordinationen mit fortlaufender Nummer, 
dem Datum, so wie dem Namen des Empfangers zu versehen sind. Diese Ordinations
biicher diirfen ohne Erlaubniss nicht vertilgt werden. 

8) Die Taxation der Recepte ist sogleich nach deren Anfertigung in specificirter 
Weise vorzunehmen. 

9) Der Werth del' aus del' Bezirksapotheke bezogenen Thierarzneistoffe wird 
nach del' bestehenden Taxe bestimmt, von welcher bei del' Bezahlung ein Fiinftel als 
Rabatt abgezogen wird. 

10) Mangel an Ordnung und Reinlichkeit, Ueberschreitung der Taxe, Ueber
vortheilung des Publikums und Nichtbeachtung gegenwartiger Vorschriften ist mit 
Zuriicknahme der Erlaubniss zur Fiihrung der Handapotheke zu ahnden. 

weiterem Erlasse desselben Ministeriums vom 5. Januar 1855 No. 205 gilt die einmal in objectiveI' 
Beziehung ertheilte Erlaubniss, so lange sie nieht widerrufen wird. flir den jeweils am be
treffenden Orte wohnenden Arzt. insofern die Grossh. Sanitatseommission. aIs teehnische Be
horde, gegen dessen Bef!lhigung und sonstige zur Haltung solcher Nebenapotheken erforderlich~ 
Eigenschaften nichts zu erinnern hat. 
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4) Hebammen diirfen als Nothtropfen mit sioh fiihren: Hoft'
mann'sohe Tropfen, Zimmttinotur, Salmiakgeist, Liq. Ammoniao. suoo. 
- Opiumtinotur ist ausgesohlossen. (Verf. yom 9. Juli 1834.) 

5) Den Leiohensohauern ist die Ausiibung del' Heilkunde unter
sagt. Zuwiderhandlungen sind auf Grund des Artikel 11 des Ein
fiihrungsgesetzes zum Reiohs-Strafgesetzbuohe im Wege del' Dienstpolizei 
zu bestrafen. In Wiederholungsfallen hat Dienstentlassung zu erfo]gen. 
(Minist.-Verf. yom 12. Marz 1874.) 

§ 72. [Strafbestimmungen gegen Fehler, welche die Apotheker als solche be
gehen.] Wenn Wir solchem nach fiir den Vortheil der Apotheker alIe billige Vor
sicht genommen haben, so wollen _Wir dagegen auch jene, welche diese Verordnung 
iibertreten, mit ernster Strafe ansehen lassen, wesswegen Unsere Sanitatscommision 
ermachtigt ist, bei Fehlern aus Nachlassigkeit oder Bequemlichkeit, wenn sie auf vor
ausgegangenes Erinnern nicht unterbleiben, bei Fehlern aus Gewinnsucht oder 
Leidenschaft abel' gleich erstmals mit angemessenen, in WiedeTholungsf:illen stei
genden, und von fiinf bis zu einhundert Gulden zu ermessenden Strafen, je nach der 
Grosse des Falls und der Vermoglichkeit des Apothekers zu verfahren, so lange nicht 
wirkliche Arzneiverfalschungen, oder sonst Betriigereien in Frage stehen, als welche 
der Justizbehorde zur strafedictmiissigen Untersuchung und Bestrafung heimfallen, und 
dieser gleich nach erlangter Kenntniss von der General-Sanitatscommission angezeigt 
werden miissen. 

Der allgemeinen und piinktlichen Befolgung, auch Handhabung dieser Ver
ordnung versehen Wir Uns zu allen Unsern Rathen, Dienern und Unterthanen, so 
viel davon einen jeden beriihren mag. Hieran geschieht Unser Wille und meinen 
Wil' das ernstlich. 

Urkundlich Unseres beigedruckten General-Sanitatscommissions-Insiegels. 

Die Strafbestimmungen gegen Apotheker sind gegenwartig in dem 
Strafgesetzbuoh fill' das Deutsohe Reioh, § 367 Zift'. 3 und 5, enthalten. 
Ferner in dem badischen 

Gesetz, betr. die Erganzung des Polizei-Strafgesetzbuches. 
Yom 31. December 1873. 

Mit Zustimmung Unserer getreuen Stande haben Wir beschlossen und verordnen, 
\Vie folgt: Das Polizei-Stl'afgesetzbuch vom 31. October 1863 erhiilt als § 87 a folgenden 
Zusatz: § 87a. Wer den zur Sicherung der offentlichen Gesundheit erlassenen Ver
ordnungen, oder den auf Grund solcher Verordnungen ergangenen bezirks- oder orts
polizeilichen Vorschriften zuwiderhandelt, wird an Geld bis zu zwanzig Thalern oder 
mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft. 

Ausserdem k5nnen gegen die badischen Apotheker Disciplinar
strafen (s. pag. 190) verhangt werden. 
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A. Verwal tung. 

Konigl. Verordnung, betr. die Aufhebung del' Ober-Medicinal
Direction und die Organisation der Medicinal-Behorden, sowie die 

Bildung del' Medicinal-Bezil'ke. Vom 28. December 1876. 

Wir haben uns bewogen gefunden, unter Aufhebung der Abscbnitte I. bis IV. 
der Medicinal- Ordnung vom 25. Juni 1861 zu verordnen, und verordnen hiennit, 
wie folgt: 

Abschnitt 1. 

Von del' obersten Leitullg des Sanitiitswesens. 

§ 1. Die oberste Leitung des Sanitats- und Medicinalwesens (del' offentlichen 
Gesundheitspflege) verbleibt dem Ressort Unseres Ministeriums des Innem. 

Abschnitt II. 

Von der lrIinisterial- Abtheilltng fllr offentliche Gesundheitspflege. (Medicinalwesen.) 

§ 2. Die Ober-~fedicinal-Direction wird mit Wirkung vom 1. Januar 1877 auf
gehoben. 

§ 3. An Stelle derselben tritt eine besondere Abtheilung Unseres Ministeriums 
des Innem. Diese unter der unmittelbaren Leitung desselben stehende Abtheilung 
fiihrt die amtliche Benennung: "Ministerium des Innem, Abtheilung fiir iiffentliche 
Gesundheitspflege". Dieselbe besteht: 1) aus dem Referenten fiir ~redicinal-Angelegen
heiten bei Unserem ~Iinisterium des Innem als Vorsitzenden; 2) aus mehreren tech
nischen Rathen, insbesondere aus mindestens zweien Aerzten, einem Veterinararzt 
und einem chemisch-pharmaceutischen Sachverstandigen. 

§ 4. Die hiemach gebildete Ministerial-Abtheilung hat bei der oberen Ver
waltung des Sanitats- und Medicinalwesens theils durch Begutachtung oder Vortrag 
in Unserem ~Iinisterium des Innern, theils durch unmittelbare TMtigkeit mit
zuwirken. 

§ 5. In der Regel werden alle Angelegenheiten des Sanitats- und Medicinal
wesens del' gedachten Ministerial-Abtheilung zur Begutachtung, bezw. vorlaufigen Be
arbeitung und zum Vortrag in dem Ministerium iiberwiesen werden. 

§ 6. Unter del' Aufsicht Unseres Ministeriums des Innem ist del' Ministerial
Abtheilung fiiroffentliche Gesundheitspflege zm' unmittelbaren Erledigung iibertragen: 

1) die Ueberwachung der Dienstfiihrung des arztlichen und veterinararztlichen 
Beamtenpersonals mit del' Befugniss del' Verfiigung von Ordnungsstrafen behufs 
der Erzwingung del' Erledigung von amtlichen Auftragen. Die Disciplinar
gewalt iiber die gedachten Beamten wird durch Unser Millisterium des Innem 
ausgeiibt; 
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2) die Ueberwachung del' Befolgung del' sanitatspolizeilichen Gesetze und Ver
ordnungen von Seiten der praktischen Aerzte, der Veterinararzte, Zahnarzte, 
Apotheker, gepruften Heilgehulfen und Hebammen. Bei wahrgenommenen 
Zuwiderhandlungen hat die Abtheilung bei den zustandigen Behiirden die ge
eigneten Antrage zu stellen, bezw. zu veranlassen; 

3) die Leitung der verordnungsmassigen Staatsprufungen des menschen- und 
veterinarheilkundigen Personals, welche an Stelle del' seitherigen Ober-Medicinal
Direction fortan durch besondere Prufungs-Oommissionen vorgenommen werden 
sollen, deren Bestellung Wir Unserem Ministerium des Innern ubertragen; 

4) die Leitung des Impfwesens, soweit dabeiarztliche Beamte thatig werden; 
5) die Aufsicht uber die Apotheken 1) und die Visitation derselben, sowie die 

Sammlung der erforderlichen Materialien und die Erstattung del' Vorschlage 
behufs der Feststellung del' Arzneimitteltaxe; 

6) die obere sanitatliche Ueberwachung del' Gemeinde- und Privat-Hospitaler, 
Privat-Entbindungsanstalten und Privat-Irrenanstalten, und die Anregung del' 
Abhulfe wahrgenommener Missstande bei den zustandigen Behiirden; 

7) die Erstattung von medicinisch-technischen Gutachten an die Ministerien; 
8) die Abgabe von gerichtsarztlichen Obergutachten auf Ersuchen der Justizbehiirden, 

sowie von sonstigen technischen Obergutachten auf Er51.lChen der Verwaltungs
behiirden. Fiir diese Zwecke wird del' Vorsitzende del' Abtheilung, wenn die
selbe weniger als drei in dem betreffenden Fall sachverstandige Mitglieder be
sitzt, jeweilig andere Sachverstandige zur Erganzung zuziehen; 

9) die Priifung und Fe~tsetzung del' aus iiffentlichen Fonds zu zahlenden Rech
nungen arztlicher und veterinararztlicher Beamten, sowie die Oberrevision 
arztlicher und veterinararztlicher Desel'viten und del' Apotheker- Rechnungen, 
wenn uber die erste Revision Anstande erhoben werden; 

10) die Verfugungen, welche lediglich zur Vorbereitung del' innerhalb des Ministeriums 
des Innern zu behandelnden Angelegenheiten dienen; 

11) die Vorbereitung der mit den Oentral-Ausschiissen (s. §§ 8 ff.) zu berathenden 
Gegenstande und die Zusammenberufung del' Oentral-Ausschiisse; 

12) die Ausarbeitung von durch den Druck zu veriiffentlichenden Berichten uber 
die Gesundheitsverhaltnisse des Landes und uber den Stand del' iiffentlichen 
Gesundheitspflege in den einzelnen Theilen desselben; 

13) die Verwaltung des Medicinalfonds. 

§ 7. Die naheren Bestimmungen uber den Geschaftskreis del' Ministerial
Abtheilung fur iiffentliche Gesundheitspflege und den Geschaftsgang bei derselben, 
sowie uber die Betheiligung der einzelnen Mitglieder an den fachlichen Geschafts
zweigen werden von Unserem Ministerium des Innern getroffen. 

Abschnitt III. 

Von den Central-Aus8chiissen. 

§ 8. Fur die Vorberathung der unten (§ 9) bezeichneten Angelegenheiten des 
iiffentlichen Gesundheitsdienstes sollen zeitweise andere Sachverstandige, wie nach
stehend naher bezeichnet, mit den Mitgliedern del' Ministerial-Abtheilung fiir iiffent
liche Gesundheitspflege und unter dem Vorsitze des Vorsitzenden dieser Abtheilung 
zusammentreten. Es solI in dieser Weise ein arztlicher, ein veterinararztlicher und 
ein pharmaceutischer Oentral-Ausschuss gebildet werden. 

1) Nul' die Aufsicht tiber die Apotheken, nicht die Disciplinargewalt tiber die Apo
theker, wie tiber die beamteten Aerzte und Thierarzte. 
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§ 9. Zur Zustiindigkeit dieser Central-Ausschiisse, eines jeden innerhalb seines 
fachlichen Gebietes, gehiirt die Begutachtung oder Anregung von Bestimmungen all
gemeiner Bedeutung, welche medieinisehe, bezw. veteriniiriirztliehe oder pharma
ceutische Angelegenheiten, Einrichtungen der iiffentliehen Gesundheitspflege oder die 
Thiitigkeit und die Interessen des Standes der praktischen Aerzte, praktischen Veteriniir
iirzte und Apotheker, insbesondere auch die Festsetzung ihrer Taxen, sowie ihrer 
Pflichten in Sachen der iiffentlichen· Gesundheitspflege und der medicinischen Statistik 
betreffen; femer die Berathung iiber Antriige beziiglieh der Medieinal-Verwaltung, 
welche jedes Mitglied zu stellen bereehtigt ist. Gehiirt der Gegenstand eines solchen 
Antrags nicht zur Zustiindigkeit des Central- Ausschusses, so hat die Ministerial
AbtheiIung davon behufs weiterer Behandlung Kenntniss zu nehmen. Der pharma
eeutische Central-Ausschuss wird auch iiber die Frage der En'iehtnng oder Verlegung 
von Apotheken gutachtlieh gehiirt werden. 

§ 10. Die Central-Ausschiisse werden auf Beschluss Unseres Ministeriums des 
Iunem so oft zusammenberufen, als dies zur ErIedigung ihrer vorbezeichneten Ge
seMfte erforderlich ist, der iirztliche Central-Ausschuss jedenfalls einmal in jedem Jahre. 

A. Aerztlicher Central-Ausschuss. 
§ 11. Der iirztliche Central-Ausschuss besteht aus: 1) dem Vorsitzenden und 

den Mitgliedern der Ministerial-Abtheilung fiir iiffentliche Gesundheitspflege; 2) einem 
Mitgliede der medicinischen Facultiit Unserer Landes- Universitiit, welches Wir der
selben zu bezeichnen gestatten; 3) aus Abgeordneten, weIche zu entsenden Wir den 
in Gemiiss der §§ 14 und 15 sieh bildenden iirztlichen Kreisvereinen mit der Maassgabe 
gestatten, dass die Kreisvereine einer jeden Provinz je zwei Abgeordnete auf jedesmal 
zwei Jahre erwiihlen diirfen; 4) aus einem von Unserem Ministerium des Innem jeweilig 
zu bezeiehnenden Director einer der Landes -Irrenanstalten; 5) aus anderen Sach
verstiindigen, insbesondere einzelnen beamteten Aerzten, Irrenanstaltsiirzten oder nicht
arztlichen Teehnikem, welehe Unser Ministerium des Innem, sei es bleibend, sei es 
voriibergehend, fiir bestimmte Faile und Zwecke etwa beizuziehen, fUr gut findet. 

B. Veterinararztliclter Central-Ausscltuss. 
§ 12. Der veterinariirztliche Central-Ausschuss besteht 1) aus dem Vorsitzenden 

und den Mitgliedem der Ministerial-Abtheilung fiir iiffentliche Gesundheitspflege; 2) aus 
Abgeordneten der veteriniiriirztliehen Provinzialvereine, deren Wir jedem Provinzial
verein je einen auf je 2 Jahre zu entsenden gestatten; 3) aus einem oder mehreren 
Saehverstandigen, insbesondere auch aus der Zahl der Lehrer der Veterinarwissenschaft 
an Unserer Landes - Universitiit oder der beamteten Veteriniiriirzte, welche Unser 
Ministerium des Iunem bleibend oder voriibergehend zuzuziehen fiir geeignet er
achten wird. 

C. Phar1naceutischer Central-Ausschuss. 
§ 13. Der pharmaceutische Central-Ausschuss besteht 1) aus dem Vorsitzenden 

und den ~Iitgliedern der Ministerial-Abtheilung fiir iiffentliche Gesundheitspfiege; 2) aus 
Abgeordneten der pharmaeeutisehen Provinzialvereine, deren Wir jedem Provinzial
verein je einen auf je zwei Jahre zu entsenden gestatten; 3) aus solehen Sach
verstiindigen, welehe Unser Ministerium des Innem etwa zuznziehen fiir gut findet. 

Absehnitt IV. 

Von den arztlichen, veteriniirarztllchen 'Und pltarmaceutischen Vereinen. 

§ 14. Zum Behufe einer geordneten ~Iitwirkung bei dem iiffentlichen Gesundheits
dienste nach Maassgabe der niiheren Bestimmungen dieser Unserer Verordnung kiinnen 
sieh iirztliche Kreisvereine, sowie veteriniiriirztliche und pharmaceutischeProvinzialvereine 

Bottger II. 15 
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bilden. Die Organisation diesel' Vereine bleiben ihnen, soweit dariiber im Nach
stehenden Nichts bestimmt ist, selbst iiberlassen. Von derselben haben sie del' 
~linisterial-Abtheilung fiir iiffentliche GesundheitspfJege Kenntniss zu geben. 

§ 15. In jedem Kreise kann sich ein arztlicher Kreisverein bilden. Mitglieder 
desselben sind die ihm beitretenden (beamteten und praktischen) Aerzte, welche in 
dem Kreise wohnen. 1m Fall des Bediirfuisses kiiunen auch die Aerzte zweier be
naehbarter Kreise zu einem Kreisverein zusammentreten. 

§ 16. In jeder Provinz kann sieh aus in derselben wohnenden Veterinararzten 
ein veteril!ararztlicber Provinzialverein und aus in del' Provinz wohnenden Apotbeken
besitzern und Apothekenverwaltern ein pharmaceutischer Provinzialverein bilden. 

§ 17. Zur Zustandigkeit diesel' Vereine geh6rt: 1) die Wahl und Entsendung 
del' in den §§ 11, 12 und 13 bezeichneten Abgeordneten; 2) die Erstattung von Gut
achten und Aeusserungen, welche die Ministerial-Abtheihmg fiir 6fl'entliche Gesundheits
pHege odeI' die Kreisverwaltungs-Behiirden iiber medicinische, bezw. veterinararztliche 
oder pharmaceutische Angelegenheiten oder GegensHinde der iifl'entlichen Gesundheits
pHege von ihnen verlangen; 3) die Stellung von Antragen iiber solche Angelegen
heiten bei den gedachten Behiirden. 

A b s c h nit t V. 

Von den Kreis-Aerzten, J(reis-Asslstenziir zten und Kreis- Wundii1'zten. 

§ 18. Regelmassig bildet ein jeder Kreis unseres Grossherzogthums den Bezirk 
eines Kreis-Gesundheitsamtes, welch em ein Sanitiitsbeamter unter del' Benennung 
.Kreis-Arzt" vorsteht. Fiir den Fall des Bediirfnisses kann demselben ein Kreis
Assistenzarzt zur Unterstiitzung beigegeben werden. 

§ 19. Die Ausiibung del' Gesundheitspolizei innerhalb jedes Kreises steht in 
oberer Iustanz dem betrefl'enden Kreisamt und unter demselben den Localbehiirden 
zu. Del' Kreis-Arzt hat - abgesehen von den in § 21 nachfolgenden Uebergangs
bestimmungen - fiir den ganzen Bezirk des Kreis-Gesundheitsamtes dieselbe dienst
liche Stellung und dieselben Functionen, wie solche nach den seither erlassenen Be
stimmungen fiir den Kreis-Arzt eines Medicinalbezirks, insbesondere in Gemassheit der 
Vorschriften des VII. Abschnitts der Jl-Iedicinal-Ordnung von 1861, der Instruction 
vom 25. April 1875 iiber das Impfwesen etc. geordnet waren, jedoch mit folgenden 
Modificationen: 

1) an die Stelle del' Ober-Jl-fedicinaldireetion als seiner unmittelbar vorgesetzten 
Behiirde tritt iiberall die Ministerial-Abtheilung fiir 6ffentliche Gesundheitspflege; 

2) dasUnterordnungs-Verhaltniss der praktischen Aerzte und Tbier
arzte, Zahnarzte und Apotheker unter die Kreis-Aerzte ist aufgehoben. 
Der Kreis-Arzt bleibt jedoch in Angelegenheiten der GesundheitspHege das vermittelnde 
Organ, dessen sieb die Regierung und die Verwaltungsbeborden gegeniiber jenem 
Sanitatspersonal in der Regel bedienen werden. Er wird sieh ferner insbesondere mit 
den praktischen Aerzten seines Dienstbezirks in m6glichst umfassendem Verkebr er
halten, um die gedeibliehe Wirksamkeit del' arztliehen Kreis-Vereine, sowie del' als Zweig 
der Kreis-Verwaltung etwa eingeriehtet werdenden Kreis- oder Ortsgesundheitsrathe 
thunlichst zu fiirdern. Ebenso bleiben die seitherigen Bestimmungen iiber Anzeigen 
und Jl-Iittheilungen, welehe die praktischen Aerzte und Thierarzte, sowie die Apotheker 
dem Kreis-Arzte zu maehen baben (insbesondere in den Fallen der §§ 8,58,59 und 
62 del' Medicinal-Ordnung von 1861) in Kraft; 

3) die gepriiften Leichenbeschauer hat er zu beaufsichtigen und wahrgenommene 
~Hingel in deren Dienstverriehtungen dem Kreis-Amte anzuzeigen; 



Kreisarzte. 227 

4) beziiglich der Dienst-Obliegenheiten der Kreis-Aerzte bleiben die in den 
§§ 18-20, 22-27, ferner in § 28 I., n., III., VL-IX. der Medicinal-Ordnung ge
gebenen Vorschriften in Kraft und zwar die Vorschrift in § 28, IX. mit der Maass
gabe, dass die arztliche Behandlung von Gefangenen an seinem W ohnorte dem Kreis
Arzt als nicht zahlbares Pflichtgeschaft iibertragen werden kaun; 

5) die in § 20 der Medicinal- Ordnung vorgesehene Verpflichtung der Kreis
Aerzte, den Kreis-Aemtern schriftlich und miindlich Gutachten zu erstatten und sach
verstandigen Beirath zu gewahren, haben dieselben auch den Kreis-Schulcommissionen, 
Kreis-Ausschiissen und Provinzial-Ausschiissen, sowie den Justiz- und Finanz-Ver
waltungsbehiirden gegeniiber; 

6) die Kreis- Aerzte bleiben verpflichtet (s. § 21 und § 28, vn. der Medicinal
Ordnung) den Requisitionen der GerichtsbehOrden ihres Bezirks in gerichtsarztlichen 
Fallen Folge zu leisten. Wegen del' Uebertragung von gerichtsarztlichen Geschaften 
an andere Aerzte, insbesondere in denjenigen Fallen, wo del' Kreis-Arzt wegen allzu
grosser Entfernung seines W ohnorts oder wegen Dringlichkeit des Falles nicht wohl 
zugezogen werden kann, werden von Unseren Ministerien des Innern und der Justiz 
die nothigen Bestimmungen getroffen werden. 

§ 20. Die Kreis-Assistenzarzte sind zweite Sanitats-Beamte im Bezirke des Kreis
Gesundheitsamtes, an dessen Geschaften sie unter der dienstlichen Leitung der Kreis
Aerzte theilnehmen. In Verhinderungsfallen del' let-zteren sind sie - vorbehaltlich 
del' Bestimmung im 2. Absatz des § 21 - deren Stellvertreter. 

Diese Kreis - Aerzte stehen unmittelbar unter der Ministerial-Abtheilung fiir 
offentliche Gesundheitspflege und fiihren den AmtstiteI "Kreis-Arzt zu .... " unter 
Beifiigung des Ortsnamens ihres Amtssitzes. Die Vorschriften des § 19 gelten auch 
fiir sie, insoweit 801che nicht nach den vorstehenden Be8timmungen hier unanwendbar 
erscheinen. Jedoch kann auch ihnen, wie den Kreis-Assistenzarzten, der Abschluss 
von Vertragen iiber arztliche Behandlung in weiterem Maasse, als in § 19 pos. 7 und 
8 Absatz 1 vorgesehen, gestattet werden. 

§ 22. Das Nahere iiber die dienstlichen Verhaltnisse und Aufgaben del' Kreis
Aerzte und der Kreis-Assistenzarzte wird durch eine von Unserem Ministerium des 
Iunern zu erlassende Instruction geordnet werden. 

Abschnitt VI. 

Von den Kreis- Veteriniiriirzten. 

§ 24. Die Bestimmungen des IX. Abschnitts (§§ 33 bis 38) der Medicinal
Ordnung iiber die Stellung uud Dienst-Obliegenheiten der Kreis-Veterinararzte bleiben 
bis auf Wei teres in Kraft, jedoch unter Aufhebung der Bestimmung in § 34 c. zweiter 
Absatz, und mit del' Maassgabe, dass sie ihre Vorschlage zur Bekampfung von Thier
krankheiten (§ 34 d.) direct dem Kreis-Amte zu unterbreiten haben, welches iibrigens 
in del' Regel dariiber auch das Gutachten des Kreis-Arztes zu erheben hat. 

Darmstadt, den 28. December 1876. 

(L. S.) Ludwig. v. Starck. 



B. Gesetzgebung. 

Die gesetzliche Grundlage des Apothekenwesens im Grossherzogthum 
Hessen ist die »Neue Medicinal-Ordnung fiir das Grossherzogthum 
Hessen vom 26. Juni 1861", deren Abschnitte I. und IV. durch die 
konigl. Verordnung vom 28. December 1876 indess wieder aufgehoben 
sind. Del' II. Abschnitt, welcher von den Apotheken handelt, lautet 
wie folgt: 

Neue Medicinal· Ordnung fUr das Grossherzogthum Hessen. 
Vom 26. Juni 1861. 

§ 51. Del' Betrieb einer Apotheke ist nur denjenigen eriaubt, 
welche die gesetzliche Pl'iifung bei der Obel' -Medicinal- Direction be
standen haben, mit del' vorgeschl'iebenen Concession versehen und auf 
die Apothekel'-Instruction beeidigt sind. 

An Stelle des ersten Satzes des obigen Paragraph en ist gegenwartig der § 29 
del' Gew.-Ordnung (Bd. I. pag. 70) getreten. Was die "Concession" aniangt, so be
stimmt hieruber 

1) Ministerial-Rescript vom 29. April 185!. 
Nach den von lms gemachten Wahmehmungen scheinen bei vielen Apothekem 

irrige Ansichten uber den Umfang ihrer Berechtigung, namentlich uber das Recht 
zur Vererbung und Verausserung ihrer Apotheken zu bestehen. Wir finden uns 
hierdurch veraniasst, Ihnen Foigendes zu eroffnen: 

1m § 1 del' am 1. December 1827 erlassenen Vollziehungs-Verordnung zum Ge
werbesteuergesetz vom 16. Juni 1827 ist das Apothekengewerbe unter denjenigen 
Gewerben aufgefuhrt, zu deren Ausubung nach Art. 2 des Gewerbesteuer-Gesetzes, 
bevor das erforderliche Patent ausgefertigt werden kann, aus polizeilichen Rucksichten 
die Erlaubniss der hiiheren Administrativbehorde einzuholen ist. Diese Erlaubniss 
(Concession) ist an sich eine rein persiinliche, demnach weder vererblich 
noch verausserlich. Aus dem angegebenen Grunde findetdie erwahnteBestimmung 
auf aile, nach dem Erscheinen des Gewerbesteuergesetzes errichtete Apotheken un
bedingt auch dann Anwendung, wenn in der Concession nicht die ausdruckliche Be
dingung enthalten ist, dass sie den Concessionirten nur fur ihre Person und unver
ausserlich verliehen sei, indem nach Art. 29 des Gewerbesteuer-Gesetzes und nach 
§ 46 dor angegebenen Verordnung vom 1. December 1827 neue Real-Gewerbs-Con
cessionen nicht mehr ertheilt werden sollen. Dureh das Gewerbesteuergesetz sind in
dessen die aus der Zeit VOl' dem Erscheinen desselben herriihrenden Realgerecht. 
same nicht aufgehoben worden, weshalb denjenigen Apothekem, weiche eine solche 
Realgerechtsame, und in Foige derselben das Recht zum Betriebe des Apotheken-
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Geschiifts besitzen, dieses Recht auch fur die Zukunft ]lnd zwar in dem Umfange 
verbleibt, dass die darin enthaltene Berechtigung, die Apotheke zu vererben und zu 
veriiussern, keine Schmiilenmg erleidet. Dagegen ist die mit einer solchen Real
gerechtsame etwa zugleich verbunden gewesene Ausschliesslichkeit des Gewerbe
Betriebes in Folge des Gesetzes yom 30. Juli 1848, die Aufhebung del' ausschliess
lichen Handels- und Gewerbe-Privilegien betrefi'end, weggefallen, so dass die Regierung 
nunmehr neben den an einem Orte bestehenden Apotheken noch die Errichtung 
neuer Apotheken, falls sie es fur rathlich erachtet, gestatten kann. 

Obgleich hiernach die Apotheker, insofem sie nicht eine v 0 l' dem Erscheinen 
des Gewerbesteuer-Gesetzes verliehene Real-Gewerbs-Concession nachzuweisen ver
mogen, zur Vererbung und Veriiusserung ihrer Apotheken nicht berechtigt erscheinen, 
ein solches unbeschranktes Recht vielmehr mit del' bestehenden Gesetzgebung un
vereinbar ist, so sprechen doch bei den hierbei in Betracht kommenden eigenthum
lichen Verhiiltnissen Rucksichten del' Billigkeit dafur, dass auch fernerhin die Ueber
tragung del' Concession auf einen Dritten unter gewissen Voraussetzungen zuge
standen werde. 

Um nun in fraglicher Hinsicht, soweit maglich, ein gleichfarmiges Verfahren 
herbeizufuhren, werden wir mit Allerh. Genehmigung in Fallen, wo es sich um die 
Uebertragung einer Apotheken-Concession auf einen Andem als den bisherigen Be
sitzer handelt, nachstehende Grundsatze als leitende Normen in Anwendung bringen, 
welche Bestimmungen sich jedoch lediglich auf die Concessionsertheilung durch die 
Staatsbehiirde beziehen kannen, ohne irgendwie in die Privatrechtsverhiiltnisse del' 
Apotheker und ihrer Familien einzugreifen: 

I. Denjenigen Apothekern, welche eine Realgerechtsame, odeI' eine auf die 
Erben und sonstigen Nachfolger ausgedehnte Berechtigung, in Folge deren ihnen 
die Befugniss zum Betriebe einer Apotheke zusteht, nachzuweisen vermagen, verbleibt 
diese Gerechtsame dergestalt, wie sie bisher bestanden hat, ohne indessen fur die 
Folge eine ausschliessliche zu sein. Auch versteht es sich von selbst, dass die Aus
ubung des Apotheken-Gewerbes den desfalls bestehenden allgemeinen Vorschriften 
unterliegt. 

II. Bei allen iibrigen Apothekern wird del' Grundsatz festgehalten, dass ihnen 
die Concession zum Betriebe del' Apotheke nur fur ihre Person und unverausserlich 
ertheilt sei, jedoch soIl 

III. die Uebertragung einer bestehenden Apotheke auf einen Anderen durch 
Vererbung unter nachfolgenden Voraussetzungen stattfinden kannen: 

1) Stirbt ein Apotheker mit Hinterlassung einer Wittwe, so kann die Apotheke 
fur die Wittwe bis zum Tode odeI' zur Wiederverheirathung derselben durch einen 
gepruften ProvisoI' verwaltet werden. 

Sind gleichzeitig Kinder aus einer fruheren Ebe des Apothekers vorhanden, 
welche das 25. Lebensjahr noch nicht zuruckgelegt haben, so geschieht die Verwal· 
tung auch zu deren Gunsten bis zum vollendeten 25. Lebensjahre. 

Schreitet die Wittwe zur zweiten Ehe, so hart damit die Verwaltung del' Apo
theke fur sie auf, es sei denn, dass del' zweite Ehegatte ein geprufter Apotheker 
ware, in welchem Falle derselbe die Apotheke bis zum Tode seiner Ehefrau in del' 
Eigenschaft als ProvisoI' fortverwalten kann. 

Besitzt die zur zweiten Ehe schreitende Wittwe eines Apothekers aus ihrer 
Ehe mit demselben Kinder unter 25 Lebensjahren, so kann die Apotheke zu deren 
Gunsten bis zum zuruckgelegten 25. Jahre auch dann durch einen geprnften Pro
visor verwaltet werden, wenn del' zweite Ehegatte ihrer Mutter kein gepriifter ApQ
theker ist. 
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2) Stirbt ein Apotheker ohne Hinterlassung einer Wittwe, wohl abel' mit Hinter
Iassung von Kindem, welche das 25. Lebensjahr noch nicht zuriickgelegt haben, oder 
sind bei dem Tode der Wittwe eines Apothekers Kinder desselben unter diesem 
Lebensalter vorhanden, so kann die Apotheke zu deren Gunsten bis zum vollendeten 
25. Jahre durch einen gepruften ProvisoI' verwaltet werden. 

3) Die Kinder eines Apothekers konnen sich den Besitz del' Apotheke erhalten: 
a. wenn ein Sohn bis zum 25. Jabre die notbige Qualification zum Betriebe 

del' Apotheke erwirbt, odeI' 
b. wenn eine Tochter sicb an einen qualificirten Apotheker verbeiratbet. 

In beiden Fallen wird der Uebergang del' Concession auf Nachsucben gestattet, 
sobald die erforderlichen Voraussetzungen hierzu nacbgewiesen werden. 

4) Auf andere Erben geht del' Betrieb del' Apotbeke nicht uber, und es ist 
daher die Concession mit dem Ableben des Concessionirten, wenn die unter 1 bis 3 
erwahnten Falle nicht eintreten, als erloschen zu betracbten. 

IV. Die Uebertragung einer bestehenden Apotbeke auf einen Andem durch 
Verkauf odeI' uberbaupt durch Verausserung ist nicht gestattet. Wenn dennoch die 
Concession eines Apothekers in anderer Weise als durcb den Tod des Concessionirten 
aulliort, so ist die Apotheke zu schliessen und, wenn erforderlich, eine neue Con
cession nach freier 'Vabl zu ertbeilen. 

Den dermalen concessionirten Apothekern, welcbe fiir die Erwerbung del' Con
cession Opfer gebracht, mithin die Apotbeke unter einem Hi-stigen Recbtstitel er
worben haben, solI jedoch ausnahmsweise gestattet sein, del' Staatsregierung einen 
qualificirten Nachfolger vorzuschlagen, dem abel' die Concession nach dem unter 
II. und Ill. Bemerkten nul' fiir seine Persoll und unverausserlich ertbeilt werden wird. 

V. In allen Fallen, wo die Concession zum Betrieb einer Apotheke aufhiirt 
und eine neue Concession durch die StaatsbehOrde nacb freier Wabl ertheilt wird, 
ist del' zu concessionirende Apotbeker verpflichtet, auf Verlangeu den ganzen brauch
baren Bestand del' eingegangenen Apotbeke an Vorrathen und Gerathschaften nach 
Uebereinkunft, odeI' , wenn eine solche nicbt zu Stande kommt, nach Taxation durch 
Sacbverstandige kauflicb zu ubernebmen. 

Wir beauftragen Sie, den in Ihren Verwaltungsbezirken befindlicben Physikats
Aerzten und Apothekenbesitzern ein Exemplar dieses Ausscbreibens zur Kenntniss
nabme mitzutbeilen, damit insbesondere die Letzteren nicht in Ungewissheit dariiber 
bleiben, in welchen Fallen sie erwarten konnen, dass eine Uebertragung ihrer Apo
theken auf Andere von del' Staatsbehiirde werde gestattet werden. 

2) Diese Bestimmungen wurden modificirt durch den Ministerial
Erlass v. 21. Mai 1860: 

Wiewohl es sich nicht in Zweifel zieben lasst, dass der Regierung das Recht 
zusteht, die durch den Tad eines Apothekenbesitzers erledigte Concession znm Be
triebe dieser Apotheke wieder an sicb zu zieben und willkiirlicb zu vergeben, so bat 
sich doch durch die seitberige Erfabrung herausgestellt, dass ein strenges Festhalten 
an den auf dies em Grundsatz berubenden Bestimmungen unseres Ausschreibens yom 
29. Marz 1851 "die Apotheker-Concessionen betreffend" (No. 4 des Amtsblatts), zu 
Harten und Unbilligkeiten fiir diejenigen Apothekenbesitzer fiibren kann, welcbe 
fiir die Erwerbung der Concession Opfer gebracht haben, und es haben desbalb 
S. K. Hoheit del' Grossberzog zu bestimmen geruht, dass denjenigen Apotbekenbesitzern, 
welchen die Concession zum Betriebe ihrer Apotheke nicht unentgeltlich von der 
Regierung verlieben worden ist, resp. deren Erben und Rechtsnachfolgern, von nun an 
die Befugniss eingeraumt werden soli, fUr die Ausiibung der ihnen, wenngleich nur 
fur ihre Person verliebenen Apotbeken-Concession einen gehiirig qualificirten Nachfolger 
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in Vorschlag zu bringen, nachdem die Concession zum Betriebe der betreffenden 
A potheke ertheiIt werden wird, wenn der Vorgeschlagene von der Regiernng nicht zu 
beanstanden ist. 

Wahrend somit die Bestimmungen unseres Ausschreibens vom 29. Marz 1851 in 
del' soeben bezeichneten Beziehung ausser Anwendung gesetzt sind, Bollen dieselben 
fUr diejenigen Apothekenbesitzer, welchen die Concession zum Betriebe ihrer Apotheke 
unentgeltlich verliehen worden ist, die somit keine pecuniaren Opfer zur Erlangnng 
del' Concession gebracht haben, nach wie VOl' in Kraft bleiben. 

Hierbei hat es bisher sein Bewenden behalten. 

§ 52. Diese Betriebsbefugniss erstreckt sich auf die Bereitung 
und die Abgabe siimmtlicher einfacher und zllsammengesetzter Arzneien 
auf iirztliche Verordnung, sowie insbesondere auf das Verkaufsrecht im 
Kleinen von siimmtlichen einfachen Arzneistoffen, welche ausschliesslich 
nur als Heilmittel und nicht zugleich als Nahrmittel, oder zu tech
nischen Zwecken in Anwendung kommen. 

Die A e rz te haben in del' Regel nicht die Berechtigung, Arzneihandel zu treiben 
oder Arzneien selbst zu dispensiren. Wundarzte, resp. Geburtshelfer durfen die 
fur den Augenblick der Geburt nothwendigen Arzneimittel fiihren und verabreichen 
(Instruction f. d. Wundarzte v. J. 1822). Sonst aber diirfen die Wundarzte, bezw. 
Aerzte mit Ausnahme von Hausmitteln Arzneien nicht verabreichen (Instruction v. 
J. 1834). Nur FaIle augenblicklicher Noth und Gefahr machen hiervon eine Aus
nahme. In jedem anderen FaIle ist fiir die Befugniss, Arzneimittel abgeben zu 
diirfen, die specielle Genehmigung der vorgesetzten Behiirde nachzusuchen. 

Auch den Thierarzte'n ist nach § 37 der Med.-Ordnung das Selbstdispensiren 
von Arzneien, dringende FaIle ausgenommen, untersagt und dieselben gehalten, ihren 
Arzneibedarf aus den Apotheken zu beziehen. 

Den homoopathischen Aerzten wurde 1833 das Selbstdispensiren homiiopathischer 
Heilmittel, wenn sie dafur eine Bezahlung nicht beanspruchen, gestattet (Amtsblatt 
des ~finisteriums des Innern No. 85 Yom Jahre 1833). Diese Befugniss erfuhr 1860 
eine ~fodification dahin, dass zwar den Aerzten das Zubereiten und unentgeltliche 
Dispensiren homiiopathischer Arzneimittel auch fernerhin gestattet bleiben solle, aber 
in Bezug him'auf folgende Bestimmungen zu beachten seien: 

1) Die homiiopathischen Apotheken, in welchen homiiopathische Arzneimittel 
bereitet und dispensirt werden, werden zeitweise einer Visitation unterworfen und 
haben sich daruber auszuweisen: 

a. dass die vorhandenen Tincturen tadellos beschaffen sind; 
b. dass die Tincturen stets in del' ersten Verdunnung gehalten werden, damit 

clieselben in Bezug auf ihre Reinheit ehemisch gepriift werden kiinnen; 
c. dass ein Tagebueh gefiihrt wird, in welches die verausgabten Arzneien 

nach ihrer Verdiinnung und Beschaffenheit unter genauer Bezeichnung des 
Patient en und des Datmns der Ausgabe einzutragen sind. 

2) Zubereitete homoopathische Arzneien durfen zum Behufe des Selbstdispensirens 
wedel' in grosserer noeh geringerer Quantitat, wedel' direct noch indirect aus aus
landis chen Apotheken oder Fabriken bezogen werden. 

3) Die Urtincturen sind, insofern dieselben in anerkannter Giite in den in
landischen Apotheken zu haben sind, aus diesen zu beziehen. 

4) Es ist den homiiopathischen Aerzten auf's Strengste verboten, unter dem Vor
wande homiiopathischer Behandlung Arzneimittel zu dispensiren, welche nach den 
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Gnmdsiitzen del' allopathischen Heilmethode zubereitet worden sind (Amtsh!. des 
Minist. d. Innem No. 30 vom Jahre 1860). 

Del' Schlusssatz des § 52 ist gegenwiirtig durch die Reichs- Verordnung vom 
4. Januar 1875 (Bd. I. pag. 341 abgeiindert. 

§ 53. In allen Apotheken miissen die einfachen und zubereiteten 
Arzneimittel, welche die eingefuhrte Pharmakopoe vorschreibt, in guter 
Qualitat und hinlanglicher Quantitat vorrathig, und genau nach der
selben hergestellt und zubereitet sein. Die Apotheker sind auch auf 
besondel'es Verlangen del' Aerzte verpflichtet, denselben andere, nicht 
in die gesetzliche Phal'makopoe aufgenommene Al'zneimittel zu ihren 
Verol'dnungen tadelfrei bel'eit zu stellen. 

Welche Arzneimittel in allen Apotheken vorriithig gehalten werden soil en, bestimmt 
die neben del' Einfiihrungs-Verordnung zur Phannacopoea Germanica erlassene amtliche 
Series: "Die den Apothekem im § 53 del' Medicinal-Ordnung auferlegte Verpfiichtung 
zur Bereitstellung von den Aerzten noch weiter besonders verlangter Arzneimittel bleibt 
auch fiir die Folge in Kraft"- C~fin.-Verf. vom 27. August 1862). 

§ 54. Nur solche ArzneivorsclU'iften, welche von appl'obirten 
Aerzten, Wund- und Veteriniir-Aerzten vorgeschrieben und untel'zeichnet 
sind, durfen in Apotheken verfel'tigt werden. Die Arzneien miissen bei 
Tag wie bei Nacht mit Bereitwilligkeit, ohne allen Verzug, genau nach 
del' Vorschrift bel'eitet und abgereicht werden. Arzneivorschriften von 
Unbefugten sind dem Kreisal'zt zu iiberliefern. 

Del' erste und dritte Satz des § 54 miissen nach del' gegenwartig erfolgten Frei
gabe del' Medicin als aufgehoben betrachtet werden. Wenn del' Medicinal-Polizei 
auch immer noch das Recht zusteht, dem Apotheker, im Hinblick auf seine besonderen 
Bernfspfiichten, die Ausiibung del' Medicin trotz del' allgemeinen Freigabe derselben 
zu untersagen, so wird sie doch gegenwartig nicht mehr vermiigen, ihn zur Zuriick
weisung siimmtlicher von nicht approbirten Medicinalpersonen verschriebenen Recepte 
bezw. zur Ausliei'erung derselben an den Kreisarzt zu zwingen. Dagegen wird sie 
eine Grenze zwischen dem Arzneiverordnungsrechte der Aerzte und del' nicbt ap
probirten ~fedicinalpersonen ziehen diirfen, wie eine solche z. B. in Preussen besteht. 
Als eine solche ist die untenstehende Verordnung vom 10. Februar 1876 bis auf 
Weiteres zu erachten. 

§ 55. Zum Handvel'kauf sind nur diejenigen Arzneistoffe erlaubt, 
welche in del' gesetzlichen Arzneimitteltaxe naher bezeichnet sind. 
Andere Arzneimittel diirfen nicht ohne V orschrift eines Arztes ab
gegeben werden. 

1m Anschlusse hieran erschien die 

Bekanntmacbung, das Repetiren stark wirkender AI'zneien betr. 
Yom 10. Februar 1876. 

Es ist in del' letzten Zeit wiederholt vorgekommen, dass in Apotheken nicht 
allein stark wirkende Arzneien, insbesondere ~rorphiumliisungen zum innerlichen Ge
brauch, wie auch zu Injectionen, Morphiumpulver, Opiumtinctur, Chloroform, Chloral
bydratIiisungen u. s. w. auf eine und dieselbe arztlicbe Vorschrift hin beliebig oft 
repetirt, sondel'll auch, dass solche Mittel, entgegen den Vorschrlften des § 55 del' 
Medicinal-Ordnung, im Handverkauf abgegeben wurclen. 
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Grossherzogliches Ministerium des Innern hat daher die Bestimmung getroffen: 
Stark wirkende Arzneien, sowie clieienigen Arzneimittel, welche in Tabelle B. 

und C. del' Pharmakopoe verzeichnet sind,.diirfen nur auf ausdriickliche, jedes
malige schriftliche und mit Datum vel'sehene Anweisung des Arztes repetil't 
werden. 

Die in delfl Ausschreiben Grossherzoglichen Ministeriums des Innern yom 
27. April 1856 (Minist.-Amtsbl. No. 52) enthaltene Bestimmung, wonach stark wirkende 
Arzneien, wahrend eines halbjahrigen Zeitraums ohne erneute schriftliche arztliche 
Ordination repetirt werden diiden, ist hiernach aufgehoben. 

Uebertretungen dieser Vorschriften, wie auch die Abgabe solcher Mittel im 
Handverkauf, welche in del' Arzneimitteltaxe nicht mit einem Stern bezeichnet sind, 
werden unnachsicbtlicb disciplinar geahndet2) und wird eventuell auf Gl1lnd des 
Art. 367 pos. 5 des Deutscben Strafgesetz-Buchs, deren Bestrafung durch die zu
standigen Gericbte veranlasst werden. 

Der Verkauf von Spezereiwaaren, die nicht zugleich Arzneiwaaren sind, kann 
den Apotbekem gestattet werden, sofem dieselben ein Gewerbspatent losen und die 
Waaren in einem besonderen Raume feilhalten und verkaufen (Erl. d. Ob.-Med.-Dir. 1868). 

§ 56. Bei den instl'uctionsgemiiss stattfindenden Apotheken -Visi
tationen haben die Apothekel' den Anfol'derungen del' Untel'suchungs
Commission Folge zu leisten. Die Visitationslwsten fallen dem Apothekel' 
nur in dem Fane zul' Last, wenn del' Befund Vel'anlassung dazu ge
geben hat. 

§ 57. Jedel' Besitzel' oder Verwalter einel' Apotheke ist filr die 
Verrichtungen seiner Gehlilfen und Lehrlinge in dem Apothekergeschiift 
verantwortlich, und hat demnach eine genaue Aufsicht iiber dieselben 
zu fiihren. 

§ 58. Wird der Besitzer oder jeweilige Verwalter einer Apotheke 
von einer langwierigen Krankheit befallen, die ihn hindert, die gehiirige 
Aufsicht iiber sein Geschiift zu fiihI'en, odeI' stirbt er, so muss unver
ziiglich ein durch Staatspriifung bei del' Ober-Medicinal-Direction quali
ficit'ter und auf die ApothekeI'-Instruction beeidigter ProvisoI' zur Ver
waltung der Apotheke angestellt werden. Bei kiirzeren Verhindenmgen, 
welche nicht iiber einige Tage und Niichte dauern, kann durch einen 
gepriiften Gehiilfen nach Anzeige an den betreffenden Kreisal'zt und 
nach dessen Genehmigung eine Stellvertretung stattfinden. 

Die Visitation der Apotheken wird durch das pharmaceutische Mitglied der 
Ministerial- Abtheilung fiir offentlicbe Gesundheitspfiege im Beisein des betr. Kreis
Arztes vorgenommen. Jede Apotheke kommt durcbschnittlich aile 3 Jahre zur Revi
sion, docb findet ein bestimmter Turnus bierbei nicbt statt; aucb konnen Revisionen 
in kiirzeren Zwiscbenraumen ausgefiihrt werden. Etwa nothwendig werdende Nach
revisionen kiinnen im Auftrage yom Kreis-Arzte vorgenommen werden, doch wird aucb 
mit diesel' moist der Revisions-Commissarius betraut. Fiir die Ausfiihmng des Revisions
geschiiftes ist die Instruction yom 2. September 1831 maassgebend. Kreis-Rath und 
Kreis-Arzt werden von der Revision benachrichtigt; ein verpfiicbteter Protokollist fiihrt 

2) Die im Schlusssatze erwahnte "disciplinare Ahndung" ist gegenwartig nicht mehr 
zulassig. 
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die Verhandlung. Der Revisor legt zunachst alle Apothekenraume unter Siegel, 
priift die Biicher und Papiere, und begiunt dann mit der Officin. Unachte Arznei
korper werden unter Siegel genommen. Die Facturenbiicher werden durchgesehen 
und in Bezug auf ihre Uebereinstimmung mit den vorhandenen Vonathen (?) gepriift. 
Das Protokolllegt clem Visitator in tabellarischer Ordnung einen Fragebogen mit 67 Fragen 
vor, welche zu beantworten sind. 

§ 59. Der Apothekenvorsteher darf nur solche Gehiilfen halten 
und in seinem Geschiifte verwenden, welche ihre Priifung entweder vor 
del' Ober-Medicinal-Direction oder bei einer anderen deutschen Priifungs
commission bestanden haben, deren Prufungszeugnisse von dem Minister 
des Innern fUr zuliissig erkliirt sind. 

Mit Genehmigung des Kreisarztes kann in besonders geeigneten 
Fallen, wenn der neuaufzunehmende GehUlfe sich nicht genugend legiti
miren kann, cler Eintritt provisorisch geschehen, del' Apothekenvorstand 
hat abel' den anzunehmenden Gehulfen unverziiglich zum nachsten 
Prufungstermine bei der Ober- Medicinal- Direction unter Beilegung del' 
Legitimationszeugnisse desselben anzumelden und zur Prufung zu 
stellen. 1m FaIle der Gehiilfe t'liese Priifung nicht geniigend bestehen 
sollte, ist del' betref'fende Apotheker alsbald nach der ihm durch den 
Kreisarzt zugegangenen Weisung zur Entlassung desselben verpflichtet. 

Die auslandischen, gleichwie die inliindischen Gehulfen sind bei 
ihrer el'stmaligen Anstellung im Gl'ossherzogthum yom Kreisarzt auf 
die den Gehiilfendienst betref'fenden Bestimmungen zu verweisen. 

Von clem Eintritt wie von del' Entlassung jecles GeMilfen hat del' 
Apothekenvol'stancl clem Kl'eisarzt jedesmal binnen 24 Stunden bei 
Vel'meiclung von Ol'dnungsstrafen schl'iftlich Anzeige zu machen. 

Der Eintritt als Gehiilfe in hessische Apotheken ist jedem Pharmaceuten ge
stattet, der sieh durch Vorlage eines von einer Priifungs -Commission des Deutschen 
Reiches ansgestellten Priifungs-Zeugnisses legitimirt. Ueber die Zulassigkeit von 
Zeugnissen, die nicht von Priifungs-Commissionen oder von ausserdeutschen Priifungs
Behiirden ausgestellt sind, entscheidet in jedem Einzelfalle das .rrIinisterium (Min.-Verf. 
v. 10. Jan. 1872). - Die Ober-Medicinal-Direction ist seit dem 1. Januar 1877 auf
gehoben. An Stelle derselben fungirt gegenwartig die Ministerial- Abtheilung fiir 
offentliche Gesundheitspflege. Die Gehiilfen-Priifungen werden von einer besonderen 
Commission in Darmstadt abgenommen. 

§ 60. Das Recht, junge Leute in der Apothekerkunst zu untel'
richten, hat jeder Apotheker, doch darf die Zahl cler Lehrlinge die del' 
GehiHfen in del' Regel nicht iibel'steigen. 

Durch die Gewel'be-Ordnung nicht aufgehoben, also noch gegenwartig zu Recht 
bestehend (Gew.-Ol'dn. § 41 AI. 2). 

§ 61. Zur Staatsprufung konnen die Apothekel'gehiilfen nur nach 
einer dl'eijiihl'igen unausgesetzten BerufsthiitigKeit, wovon ein Jam dem 
akademischen Studium gcwidmct sein darf, zugelassen werden. Eine 
Untel'bl'echung del' phal'maceutischen Bcl'uf;;thiitigkeit yon mehl' als 
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fiinfjiihriger Dauer hat den Verlust des Bewerbungsrechtes zu einer 
Gehiilfen- oder Verwaltungsstelle, sowie fur die Concession zu einer 
Apotheke zur Folge. 

Das pharmaceutische Priifungswesen ist gegenwartig durch die Bekanntmachung 
vom 5. November 1875 [Bd. 1. pag. 71J reichsgesetzlich geregelt. Da die Approbationen 
der Apotheker nach § 40 der Gewerbe-Ol'dnung gegenwartig wedel' auf Zeit ertheilt, 
noch widerrufen werden konnen, so ist der Schlusssatz zu § 61, soweit er das Recht 
des Apothekers zur Bekleidung von Gehiilfen- oder Verwalterstellen, sowie zum Ankauf 
einer Apotheke betrifft, nunmehr hinf:Ulig. Dagegen steht es einer Landesregierung 
nach wie vor frei, bei der Ertheilung von Apotheken-Concessionen auf die ununter
brochene pharmaceutische Thatigkeit der Bewerber Gewicht zu legen. 

§ 62. WeI' als Apotheker1ehr1ing eintreten will, muss das 
15. Lebensjahr erreicht haben, an keinen storenden Fehlern des Gesichts 
oder Gehors 1eiden, in sitt1ichem Rufe stehen lmd eine gute 8chu1-
bi1dung ... genossen haben. Zu dies em Zweck muss er 

a. ein Zeugniss iiber seine etwaige wissenschaftliche Vorbildung, 
b. ein Zeugniss uber sein bisheriges Betragen, 
c. seinen Tauf- und Geburtschein 

dem kunftigen Lehrherrn ubergeben. 

Diesel' hat dem Kreisarzte seines Bezirkes schriftliche Anzeige von 
del' beabsichtigten Aufnahme des Lehr1ings unter Anschluss del' ge
nannten Zeugnisse zu machen und dense1ben zur Prufung anzume1den. 

Erst nach erhaltenem schrift1ichen Zeugniss iiber die bestandene 
Prufung und richtig gefnndenen Atteste vom Kreisarzt ist del' Apotheker 
zur definitiven Aufnahme des Lehrlings befugt. 

Der Schlusssatz des § 62 ist auch gegenwartig noch giiltig. 

"Nach § 62 der Medicinal-Ordnung sind die Apotheker erst dann zur definitiven 
Aufnahme eines Lehrlings befugt, wenn diesem durch Sie das erforderliche Fahigkeits
zeugniss zum Eintritt schriftlich ausgestellt worden ist. Wir finden uns veranlasst, 
Sie unter gleichzeitigem llinweis auf unser Ausschreiben yom 29. April 1875 (Amts
blatt 1 von 1875) an die genaue Befolgung der erwahnten Bestimmung der Medicinal
Ordnung zu erinnern." (Bek. d. Ob.-Med.-Dir. yom 22. Nov. 1875.) 

§ 63. Bei Abgabe von Arzneien fUr arme Kranke nach arztlicher 
V orschrift muss von dem betreffenden Biirgermeister in einer Krankheit 
auf dem ersten Recepte se1bst, odeI' in einer besonderen Beilage bemerkt 
sein, dass der benannte Kranke in die K1asse der Armen gehort, und 
die verorc1nete Arznei auf Rechnung del' Gemeinde abgegeben werden 
kann. Wenn in dringenden Fallen die Armuthsbescheinignng des Orts
vorstands nicht sogleich dem Recepte beigefiigt werden konnte, so hat 
der orc1inirende Arzt letzteres mit dem Beisatz "eilt", "arm" zu ver
sehen, worauf die Arzn:ei zwar zu verabreichen, das fehlende Attest 
abel' vom Apotheker alsbald zu reclamil'en und von del' Burgermeisterei 
nachtriiglich auszufel'tigen ist. 
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§ 64. Arzneiabgaben, welche nicht einzelnen Personen oder Ge
meinden, sondern ganzen Medicinalbezirken zur Zahlung anheimfallen, 
wie dies zur Verhiitung derweiteren Verbreitung bei ansteckenden 
Menschen- und Thierluankheiten der Fall sein kann, miissen von dem 
vorgesetzten Kreisamte genehmigt worden sein, wenu die diesfallsigen 
Reclmungen die Decretur desse1ben erhalten konnen. 

§ 65. Alle auf s01che Art bescheinigte, auch von dem betrefl'enden 
Kreisarzte hinsichtlich der Richtigkeit der Angabe und del' ordnungs
massigen Taxe attestirte Arzneirechnungen sind, unter An1egung del' 
Origina1receptezu Ende eines jeden halben Jahres (1. Juli und 1. Januar) 
an das vorgesetzte Kreisamt einzusenden, damit von diesem die Decretur 
bewirkt werden kann. 

§ 66. Ueber die ordnungsmassige Eimichtung einer jeden Apotheke, 
die Aufbewahrung del' Arzneien, die Ordnung im Dispensiren etc., sowie 
iiber den Unterricht del' Lehrlinge wird den Apothel{ern eine besondere 
Instruction zugehen, auf wclche Jeder bei Uebernahme einer Apotheke 
verpflichtet ist. 

1) Eine neue Instructiou ist nicht erschienen, vielmehr besteht die yom Jahre 
1822 (Verordn. vom 5. Mai 1834) noch nach wie vor zu Recht. Der wesentlichste 
Inhalt derselben ist der folgende: 

Die Apotheke besteht aus dem Arzneisaal, dem Laboratorium, dem Arznei
keller, der Materialkammer und dem Krauterboden. Der Arzneisaal soli rein, gegen 
Staub und Sonne ge~chiltzt und nicht feucht sein. Das Material der Gefasse in den
selbell darf an die Arzneikorper keille schadlichen oder fremden Beimischungen mit
theilen. Die trocknen Arzneikorper sollen in gut schliessenden Biichsen von gerueh
losem Holze aufbewahrt sein; die nassenden Arzneikorper in gHisernen, steinernen 
odeI' porcellanenen Gefassen, die genau schliessen; die stark ausdiinstenden oder sehr 
fliichtigen Arzneistoffe in glasernen Gefassen mit eingeriebenen Stopseln und dop
pelter Teetur. Kein Gefass oder Behalter soil zweierlei Mittel enthalten. Die Ge
fasse sind freigestellt und deutlich mit lateinischen Buchstaben ohne Abkiirzung 
iiberschrieben. Fiir heftig wirkende Arzneistoffe soil ein besonderes Repositorium 
bestimmt sein. Alle directen Gifte miissen in einem besonderen, von Allem ab
gesonderten, wohl verwahrten Schrank abgesondert, und in Gefassen mit einem schwarzen 
Ring ausgezeichnet und deutlich iiberschrieben verwahrt sein. Zu dem Schrank 
fiihrt nur alJein der Apotheker oder Apotheken-Verwalter den Sehliissel. Derselbe 
habe ein eigenes Tischblatt zum abgesonderten Receptiren der Gifte, ebenso die er
forderlichen Waagen, Gewichte, Loffel und Morsel", Hinsichtlich des Abgebens der 
Gifte werden die A potheker auf das Pol.-Str.-Gesetz verwiesen. 

Am allgemeinen Receptirtisch sollen ferner eiserne, Serpentin- und glaserne 
Morsel' mit Keulen, Spatel, Pillenform so angebracht sein, dass sie leicht zur Hand 
sind. Die in del' Nahe befindlichen zinnernen Mensuren sollen genau gradirt und fiir 
stark riechende Arzneistoffe eigene vorhanden sein. 

Das Laboratorium soil die nothigen Gerathschaften wohl geordnet und brauchbar 
enthalten. Es soil feuerfest, hell und trocken sein. Stossen in dernselben ist zu 
verrneiden. 

Der Arzneikeller soil abgesondert, verschliessbar und trocken, nnd mit Gefassen 
von angemessener Beschaffenheit verse hen sein. 
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Die Materialkammer soU trocken, kiihl, luftig und verschliessbar sein und Ge
fasse enthalten, wie sie fiir den Al'zneisaal angegeben sind, auch einen alphabetisch 
geordneten Katalog fiir die Gefasse im Laden enthalten. 

Der Krauterboden soll trocken, verschliessbar, abgeschlossen und luftig sein. 
Alphabetische Kataloge sollen in jeder Abtheilung vorhanden sein. 

Die chemischen und pharmaceutischen Praparate miissen gepriift sein, die rohen 
Arzneidrogen acht und aus guten Quellen bezogen sein. 

Die Apotheker haben zweimal jahl'lich Hauptrevision zu halten, iiber ihre Vor
rathe Defectenbuch und Elaborationsbuch zu fiihren. 

Die Arzneistoffe sollen gehiirig frisch erhalten werden. Arzneien sind nur a.uf 
Recepte befugter Personen zu fertigen, und ist sich miiglichst genau und gewissenhaft 
an die Vorschrift zu halten. Stark wirkende Arzneien solI nicht ein Lehrling, son
dern del' Apotheker selbst bereiten, und Ordnung in der Reihenfolge der Bereitung ein
halten. Er soIl die Signaturen gehiirig besorgen. 

1m Handverkauf diirfen nur unschadliche Mittel abgegeben werden (in del' Arznei
taxe mit t bezeichnet). Der Apotheker soli keine Arzneien selbst verordnen, sondern 
die Krankell an den Arzt verweisen. Die Recepte sind 15 Jahre hindurch aufzu
bewabren,3) und Oontobuch, sowie Facturbuch gehiirig zu fiihren. Der Apotheker 
soIl das Geheimniss fiir sein GescMft bewahren, dem Kreisarzt, dem Kranken odeI' 
dessen Familie aber die Recepte j ederzeit zur Einsicht verabfolgen. Die Gehiilfen und 
Lehrlinge sollen sich keine unreinen, ekelhaften, unpassenden Gewohnheiten bei del' 
Bereitung del' Arzneien zu Schulden kommen lassen, und nicbt geschwatzig sein. 1m 
Arzneisaal sollen keine Trinkgelage stattfinden. An der Thiir sei ein Klingelzug, und 
neben dem Arzneisaal soIl ein Gehiilfe seine Schlafstatte haben. In del' Regel diirfen 
nicht mehr Lehrlinge als Gehiilfen gehalten werden. 

Nacbstehende Schriften und GescMftsbiicher miissen in den Apotheken gebalten 
werden: 1) die Instruction selbst; 2) eine Sammlung del' erscbienenen landesberrlichen 
Verordnungen; 3) die Landes-Pharmakopiie; 4) die neueste Ausgabe der gesetzlichen 
Arzneitaxe; 5) ein ElabOl'ations- und Defectenbucb; 6) ein Facturenbuch; 7) ein 
General-Katalog fiir aIle Vorrathswaaren der Apotheke; 8) ein Oontobuch und 9) ein 
Giftbuch von vorschriftsmassiger Beschaffenheit. 

2) Ueber den Verkehr mit Giften und den Yerkauf derselben bestimmt das 
Polizei-Strafgesetz von 1857 Folgendes: 

Art. 327. Der Handel mit directen Giften ist nur den Apothekern und 
Materialisten gestattet (vergl. Reg.-Bl. 1856 No. 20). 

Art. 329. In das besonders dazu eingerichtete, mit Seitenzahl und Handzug 
versebene Giftbuch baben die Giftempfanger ibl'en Namen, Stand, Wohnung, sowie 
die Art und ~fenge des entnommenen Giftes, den beabsichtigten Gebrauch und das 
Datum des Empfanges einzutragen. Bei scbriftlicben Bestellungen haben die Ver
kaufer diese vorgescbriebene Eintragung zu besorgen. (Strafe: 5-100 fl.) Die Er
laubniss-Scheine, durch welche del' Nacbsucbende legitimirt und zum Ankauf von 
Gift autorisirt wird, sind sorgflUtig und ordnungsmassig in den Apotheken aufzu
bewabren. 

3) Die Recepte sollen in den Apotbeken 15 Jahre lang aufbewahrt werden; den betreffeudcn 
Kranken sind abel' die Recepte j ederzeit zur Einsicht vorzulegen. Die Preise del' Al'zneien 
werden durch die gesetzliche Arzneimitteltaxe bestimmt, ebenso auch die Preise del' Gefasse 
und del' pharmnceutischcn Arbeiten. Die Apotheker haben ihre Preisansatze fill' Mittel, Arbeit 
und Gefasse auf jedcm Recept zu noth'en, und zwar bei Arzneilieferungen zu Lasten offent
licher Fonds mit rother Dinte. AllCh miissen die Recepte stets mit einem farbigen Stempel 
versehen selli. 
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Art. 330. Die Ver-packung del' Gifte geschleht nach ganz bestimmter Vorschrift. 
(Strafe von 5-20 :fl.) 

Art. 332. Nur die Apotheker diirfen die Gifte im Kleinen verkaufen, die 
Materialisten nur in Quantitaten von 1/4 Pfd. und dariiber an andere als Apotheker 
und Materialisten. (Strafe von 15-100 :fl.) 

Art. 333.. Verkauf des Arseniks an Victualien - Handler, und des Co baIts an 
Personen, welche denselben nicht zu technischen Zwecken verwenden wollen, ist ganz 
verboten; (Strafe von 15-100 :fl.) 

Art. 334. Zur Verwahrung der Gifte ist grosse Vorsicht und Aufschrift .Gift" 
niithig, Abgabe an Andere verboten. (Strafe von 5 -50 :fl.) 

Art. 335. Nur den Apothekern ist der Verkauf des Arseniks zur Vertilgung der 
Ratten und Mause an concessionirte Rattentilger etc. gestattet, und nur in bestimmter 
Form und Jl'Iischung. (Strafe von 15-100 :fl.) 

Art. 336. Zur Vertilgung von Ratten lmd J\iIausen darf Arsenik nur in ganz 
bestimmter Form und Mischung abgegeben werden. (Strafe von 15-100 :fl.) Nul' 
bekannte, angesessene Personen kiinnen zu ihrem erlaubten Geschaft und Gewerbe 
Gift persiinlich oder schriftlich fordern. Bei Verdacht des Missbrauchs hat der Ver
kaufer auf Beibringung eines polizeilichen Erlaubnissscheines zur Verabfolgung zu be
stehen, ebenso bei unbekannten Personen. (Strafe von 10-100 fl.) 

Art. 340. Wissentliche Abgabe von scharfen P:flanzenstoffen an Essigfabriken, 
und von Schwefelsaure und scharfen Pflanzenstoffen an hausirende Essighandler, 
sowie von Bleizucker, J\ilennige, Bleiglatte an Weinhandler und Wirthe ist ganz unter
sagt. (Strafe von 15-100 fl.) 

Durch die Verordnung vom 17. Januar 1856, Verkehr mit Giften betreffend, 
werden Verzeichnisse sammtlicher giftartigen Substanzen bekannt gemacht: 

1) welche schon in geringer Menge die Gesundheit und das Leben del' Menschen 
und Thiere gefahrden, Art. 326, 

2) giftartige Waaren, welche im Kunst- und Handelsbetrieb benutzt werden, 
Art. 337, und 

3) gesundheitsgefiihrliche Mineralfarben. Anh. zum Polizei-Strafgesetz. 
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A. Verwal tung. 

Das Medicinal-C Apotheken -)wesen Elsass -Lothringens untersteht 
dem durch das Gesetz yom 4. J ali 1879, betr. die Verfassung und 
Verwaltung Elsass -Lothringens gegriindeten Ministerium, und zwar der 
ersten Abtheilung desselben CAbth. fiir Inncres, Cultus und Unterricht), 
bei del' ein arztlicher Ministerialrath als Referent fungirt. Bei den 
Bezirksregierungen ist ebenfalls je ein Medicinalrath in Function. Den 
Kreisbehorden stehcn als staatlichc Organe del' Medicinalpolizei Kreis
arzte zur Seite. 

B. Gesetzgebung. 

1) Errichtung und Betrieb der Apotheken. 
N ach del' franzosischen Gesetzgebung, die bis zum Riickfall Elsass

Lothringens an Deutschland galt, bcdurfte es zur Uebernahme be
stehender, wie zur Errichtung neuer Apotheken in Elsass -Lothringen 
nur eines yon einer pharmaceutischen Schule ausgestellten Certificates 
odeI' Patentes, und zwar, da in Strassburg nur eine hohere Pharmacie
schule bestand und nach dem Gesetz yom 22. August 1854 den 
Apothekern 2. C1. nur die Niederlassung in c1emjenigen Departement 
gestattet war, in welchem sie die Approbation (Patent) empfangen 
hatten, eines Patentes als Apotheker 1. C1. 

Gesetz vom 21. Germ. d. J. XI. (11. April 1803). 
Art. XXV. Niemand darf das Patent zur Ausiibung des pharmaceutischen Be

rufes, zur Errichhmg einer Apotheke, zur Darstellung, zum Verkauf lmd zum Feil
halten irgend eines lIIedicamentes erhalten, der nicht entweder schon bisher in iiblicher 
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Weise als Apothekel' prakticirt hat, oder von einer pharmaceutischen Schule oder 
einer del' Jurys naeh den gegenwartigen Bestimmungen nach Erfiillung del' vor
geschriebenen Bedingungen als Apotheker approbirt worden ist. 

Art. XXVllI. Die Priifecten haben jedes Jahr die Vel'zeichnisse del' in den 
verschiedenen StMten Thres Bezirks angesessenen Apotheker drucken und veriiffent
lichen zu lassen. Diese Verzeichnisse sollen die Namen und Vornamen del' Apotheker, 
das Datum ihrer Approbation und ihren W ohnsitz enthalten.l) 

Durch Gesetz vom 28. April 1872 wurden die in Strassburg be
stehenden fiinf Fachschulen, und somit auch die Ecole 8upe1'ieu1'e de 
Pharmacie, aufgehoben und bestimmt, dass die durch Stiftungsurkunde 
vom 28. April 1872 neubegriindete Universitat Strassburg in die 
Rechtsverhiiltnisse derselben einzutreten hat. Durch Gesetz vom 
15. Juli 1872 wurde ferner del' § 29 del' deutschen Gewerbeorclnung 
vom 1. October 1872 ab in Elsass-Lothringen eingefii.hrt (s. Bd. r. pag.22) 
und im Anschluss hieran verordnet: 

§ 3. ~Iit Geldbusse bis zu Einhundert Thalern und im Unvermogensfalle mit 
Haft wird bestraft: 

1) werden selbststandigen Betrieb des Apothekergewerbes ohne die vorschl'ifts
massige Approbation unternimmt oder fortsetzt; 

2) wer, ohne hierzu approbirt zu sein, sich als Arzt (Wundarzt, Augenarzt, Geburts
helfer, Zahnarzt, Thierarzt) bezeichnet oder sich einen ahnlichen Titel beilegt, 
durch clen del' Glauben erweekt wird, der Inhaber clesselben sei eine gepriifte 
~redicinalperson. 

§ 4. Die vorstehenden Bestimmungen (§§ 1 bis 3) treten mit dem 1. October 
d. J. in Kraft 

§ 5. Bestallungen (Certificate) fiir Herboristen werden nicht mehr ertheilt. 

1m Anschlusse him'an erschienen ferner: 

a. Bekanntmachung, betl'. di e Approbationen fii.l' A'el'zte, 
Zahnal'zte, Thierarzte und Apotheker. 

Nachdem clurch clas Gesetz vom 15. Juli 1872 cler § 29 der Gewerbeordnung 
vom 21. Juni 1869 in Elsass-Lothringen vom 1. October 1872 ab eingefiihrt worden 
ist, hat der Bundesrath beschlossen, seine Bekanntmachungen vom 25. September 1869, 
betreffend clie Priifung cler Aerzte, Zahnarzte, Thierarzte uncl Apotheker; vom 
9. December 1869, betreffencl die Entbinclung von clen im § 29 del' Gewerbeordnung 
fur den Norcldeutschen Bund vorgeschriebenen arztlichen Priifungell; vom 9. December 
1869, betreffencl die bei del' Universitiit Giessen hestehencle Veteriniir-Anstalt uncl clie 
mit der polytechnischen Schule in Braunschweig verhunclene pharmaceutische Fach
schule; vom 21. December 1871, heireffend clie Approhationen fiir Aerzte, Zahnarzte, 
Thieriirzte uncl Apotheker aus Wiirttemberg uncl Baclen; vom 17.lIfai 1872, hetreffencl 
die Approbationen fiir Thieriirzte und die Priiflmg der Canclidaten cler Thierheilkullde 
und del' Pharmacie aus Wiirttemberg, sowie den Besueh der polytechnischen Schulen 
zu Stuttgart und CarIsruhe und vom 28. Juli 1872, betrelfencl die Priifung cler 
Aerzte, Zahnarzte, Thierarzte unci Apotheker, wie folgt, zu erganzen: 

1) Der Oher-Priisiclent von Elsass-Lothringen ist zur Ertheilung cler Appro
bationen fiir Aerzte, Zahniirzte und Apotheker befugt. 

1) Diesel' Artikel ist noch gegenw1irtig in Kraft. 
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2) Was in den Bekanntmachnngen, beziiglich Norddeuischer Universitaten an
geordnet ist, gilt auch fiir die Universitat Strassburg. 

Berlin, den 19. Juli 1872. 

Der Rekhskanzler. 1. A.: Herzog. 

b. Bekanntmachung, betreffend die Aufhebung der medicinischen 
und pharmaceutischen Fachschule in Strassburg. 

Auf Grund des § 2 des Gesetzes, betr. die Universitat zu Strassburg, yom 
28. April d. J. bestimme ich hierdurch als Zeitpunkt, mit welchem die medicinische 
und pharmaceutische Fachschule hierselbst, namlich die Faculte de medecine und die 
Ecole superieure de pliarmacie, ihre Lehrthiltigkeit einzustellen haben, den 30. Sep
tember d. J. Damit erlischt auch die von dies en Schulen seither ausgeiibte Befugniss, 
Priifungen vorzunehmen nnd Priifungszeugnisse auszustellen, und es treten beziiglich 
des Priifnngswesens der Aerzte, Zahnarzte, Thierarzte und Apotheker mit dem 
1. October 1. J. die in der Bekanntmachllng des Reichskanzlers yom 19. Juli d. J. 
angefiihrten Bestimmnngen in Kraft. 

Strassburg, den 26. August 1872. 

Der Oberprilsident von Elsass-Lothringen. v. Moller. 

Unterm 24. Januar 1873 erschien dann des Weiteren eine Ver
ordnung des Oberprasidenten, betreffend die Ausbildung der elsass
lothringischen Apotheker, welche gegenwartig durch die Bekannt
machung, betr. die Prufung del' Apotheker vom 5. Marz 1875 
(s. Bd. 1. pag.71) und die Bekanntmachung, betr. die Prufung 
der ApothekergehiHfen vom 13. November 1875 (s. Bd. 1. 
pag. 78), welche beide gegenwartig fUr den ganzen Umfang des Deutschen 
Reiches gelten, ersetzt worden sind. 1m Anschluss an letztere erliess 
der Bezirksprasident von Unter-Elsass folgende Bekanntmachung: 

Gemilss § 3 No.3 der Bekanntmachung des Herm Reichskanzlers, betr. die 
Priifung der Apothekergehiilfen, vom 13. November 1875 haben ApothekerlehrIinge 
bei der Meldung zur Gehiilfenpriifung auch das Journal einzureichen, welches sie 
wahrend ihrer Lehrzeit iiber die im Laboratorium nnter Aufsicht des Lehrherrn oder 
Gehiilfen ausgefiihrten pharmaceutischen Arbeiten fortgesetzt zu fiihren haben, nnd 
welches eine kurze Beschreibung der vorgenommenen Operationen und der Theorie 
des betreffenden chemischen Processes enthalten muss (Lab orations - J oumal). Die
selben haben femer, nachdem sie zur Priifung zugelassen sind, bei Ablegnng des 
miindlichen Theils derselben, gemilss § 8 jener Bekanntmachnng, ihr wahrend der 
Lehrzeit angelegtes Herbar'ium vivum vorzuzeigen. 

Ich sehe mich veranlasst, die Herren Apotheker des Bezirks auf diese neuen 
Bestimmlmgen aufmerksam zu machen mit der Aufforderung, ihre Lehrlinge zur 
Fiihrung eines vorschriftsmassigen Arbeits-Journals und zur Anlegnng eines Herbarium 
vivum anzuhalten. Die mit der Revision der Apotheken beauftragten Commissionen 
und Medicinal-Beamten werden die betreffenden Joumale nnd Herbarien der Lehrlinge 
priifen nnd mir iiber die Beschaffenheit derselben berichten. 

Strassburg, den 8. Januar 1876. 

Die in § 3 des Gesetzes vom 15. Juli 1872 ausgesprochene Frei
gabe del' Errichtung von Apotheken seitens c1eutscher approbirter Apo
theker wurde durch das Gesetz vom 10. Mai 1877 moc1ificirt: 

16* 
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Gesetz, betreffend die Errichtung von Apotheken. 
Wir Wilhelm etc. verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter 

Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags fur Elsass-Lothringen was folgt: 

§ 1. Die Errichtung einer Apotheke 2) ist bis auf Weiteres nur nach vorher
gangiger schriftlicher Genehmigung des Oberprasidenten gestattet. 3) 

§ 2. WeI' ohne diese Genehmigung (§ 1) eine Apotheke en'ichtet oder den Be
tl'ieb einer ohne die erforderliche Genehmigung enichteten Apotheke untemimmt 
oder fortsetzt, wird mit Geldstrafe bis zu dreihundert ~Iark und im Unvermogensfalle 
mit Haft bestraft. Gleichzeitig kann die betreffende Apotheke von del' Polizeibehiirde 
geschlossen werden. 

Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem 
Kaiserlichen Insiegel. 

Gegeben Berlin, den 10. Mai 1877. Wilhelm. 
Furst von Bismarck. 

Ueber den Fortbetrieb einer Apothcke nach dero Tode des Besitzers 
bestirorot das 

Arrete vom 25. Thermidor d. J. XI. 
Art. XLI. Stirbt ein Apothekenbesitzer, so darf die Wittwe ein Jahr hindurch 

die Apotheke weiter ben'eiben unter der Bedingung, dass sie del' Pharmacieschule oder 
del' Jury des Departements, odeI' , wenn dieselbe nicht versammelt ist, den vier del' 
Jury angehorenden Apothekem einen mindestens 22 jahrigen Gehiilfen prasentirt. 
Die Genannten haben sich von del' ~foralitat und Fabigkeit der Gehulfen zu uber
zeugen und ausserdem einen Apotheker zur Direction und Ueberwachung aller Ar
beiten der betreffenden Apotbeke einzusetzen. 

Nach Ablauf des Jahres ist der Wittwe der Fortbetrieb der Apotheke nicht 
weiter gestattet. 4) 

Nebengeschafte diirfen in den Apotheken nicht bctrieben werden. 
Die Apotheker durfen in denselben LocalitlUen oder Officinen keinen anderen 

Handel als den mit Drogen lmd arzneilichen Zubereitungen fiihren (Art. 32 des Ges. 
vom 21. Germ.). 

2) Nul' die Erl'ichtung, nicht auch die Verlegung von Apotheken. Als der Entwurf 
der Begutachtung des els.-lothr. Landes-Ausschusses unterlag, ernalmte derselbe sein Mitglied, 
Apotheker Klein, zum Berichterstatter, der Uber die in dem Entwurfe ausgesprochenc Be
schrankung des Rechtes zur Errichtung neuer Apotheken hinausgehend, aucb den bestehenden 
Apotheken das Recht der Verleguug aus einem Locale in das andere eutziehcn wollte, ferner 
den Zusatzantrag steUte, dass jedc olme Genehmigung errichtete Apothckc polizeilich ge
scblossen werden kann. Der Landes-Ausschuss lchntc il1lless den ersteren Antrag mit 14 gegen 
10 Stimmen ab, weil, wic das Mitglied Antoni bemerkte, das Gesetz Iediglich heabsichtige, 
die Zahl del' Apotheken in einem Orte festzusetzen, nicht aber dem Apotheker jeden Wohnungs
wechsel zu verbieten; nahm abel' den zweiten Antrag an. Der Entwtli'f gelangte nunmehr in 
den Reichstag und wurde hier in der vom Landes-Ausschusse adoptirten Fassung angenommen. 
Nach welch en Grundsatzen bei Versagung oder Ertheillmg del' betreffenden Genehmigungen 
zu verfahren ist, darUber fehIt es in dem Gesetze leider an jedem Anhalt. 

3) Das Gesetz, betr. dieVerfassung und die VerwaItung Elsass-Lothringen's vom 4. 3uli 1879 
hebt in § 3 das bisherige Oberprasidium in Elsass - Lothringen auf und Ubertriigt die von dem 
Oberprasidenten bisher geUbten Obliegenheiten auf ein Ministerium fill' Elsass - Lothringen, 
welches in Strassburg seinen Sitz hat und an dessen Spitze cin Staatssecretair steht. Obige 
Genehmigungen sind daher fortan bei dem elsass-lothring'schen lvIinisterium nachzusuehen. 

4) Diese Bestimmung ist noch weiterhin als giiltig zu erachten. Zur Verwaltung einer 
Apotheke werden nul' approbirte GehUlfen zugelassen werden durfen. 
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2) Revision der Apotheken. 

Ueber die Revision der Apotheken bestimmt das 

Gesetz vom 21. Germ. d. J. XI. 
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Art. XXIX. In Paris und denjenigen Stadten, in welchen neue Pharmacieschulen 
errichtet sind (Strassburg), sind die Officinen und Magazine der Apotheker und Drogisten 
mindestens jiihrlich einmal von zwei Doctoren und Professoren der Medicinschule, be
gleitet von Mitgliedern del' Pharmacieschulen, unter Zuziehung eines Polizeicommissars 
zu revidiren, urn sich von der guten Beschaffenheit der Drogen tmd einfachen und 
zusammengesetzten Jlfedicamente zu iiberzeugen. Die A potheker und Drogisten sind 
gehalten, die in ihren Magazinen, Officinen, und Laboratorien vOlTiithigen Drogen tmd 
Arzneien vorzuzeigen. Schlecht zubereitete oder verdorbene Arzneimittel sind durch 
den Polizeicommissar sofort mit Beschlag zu belegen und ist das Weitere den be
stehenden Gesetzen und Reglements gemass anzuordnen. 

Art. XXXl. In den iibrigen Stadten und Communen werden die Revisionen 
durch Mitglieder der medicinischen Jury im Verein mit vier ihnen beigegebenen Apo
thekern vollzogen. 

Arrete vom 25. Thermidor d. J. XI. 
Art. XLII. Bei den Apothekern, Drogisten und Gewiirzkramern findet alljahrlich 

dem Gesetz entspreehend eine Revision statt. 
Zu diesem Zwecke hat sich der Director der Pharmacieschule mit dem Director 

der Medicinschule zu verstandigen, urn beim Prafecten des Departements (in Paris bei 
dem Polizei-Prasidenten) zu beantragen, dass der Tag der Revision und . der dabei zu
zuziehende Commissar bestimmt werde. 

Fur die Kosten der Revisionen hat jeder Apotheker 6 Frcs. und jeder Drogist 
und Gewiirzkramer 4 Fres. laut Art. 16 des Patents vom 10. Februar 1780 zu zahlen. 

Das kaiserliche Decret vom 3. :Miirz 18!J9 bestatigt die Befugnisse 
der hiiheren Pharmacieschulen (Art. 29 des Ges. vom 21. Germ.) und 
belasst es bei del' Zahlung del' Kosten durch die Apotheker. Dagegen 
solI die arztliche Jury dnrch :Mitglieder des Provinzial-Gesundheitsrathes 
ersetzt werden. :Mit der Aufhebung der Pharmacieschule in Strassburg 
sind die Apotheken - Revisionen besonderen Commissionen iibertragen 
worden; die Revisionskosten werden von den revidirten Apothekern nach 
Wle VOl' erhoben. 

An Tagegeldern erhalten nach dem Gesetz vom 3. Februar 1872: 
§ 1. Die ordentl. Mitglieder del' Landes-Central- und Bezirksbehiirden 4 Thlr.; 

die iibrigen Mitglieder der Landes-Central-, Bezirks- und BJ.'eisbehiirden und die ihnen 
gleichzustellenden Beamten 3 Thlr. 

Die vorstehenden Satze werden urn den vierten Theil ihr-es Betrages vermindert, 
wenn die Hinreise tmd die Riickreise an demselben Tage erfolgen. 

§ 2. An Reisekosten, einschliesslich der Gepackbefiirderung, el'halten dieselben 
a) bei Dienstl'eisen, welche auf Eisenbahnen odel' Dampfschiffen zuriickgelegt werden 
konnen: PI! Sgr. auf den Kilometer und 1 Thlr. fiir jeden Zu- und Abgang; b) bei 
Dienstreisen, welche nicht auf Eisenbahnen oder Dampfschiffen zuriickgelegt werden 
konnen: 7 Sgr. auf den Kilometer der nachsten fahrbaren Strassenverbindung. -
Haben im Falle zu b. erweislich hob ere Reisekosten als die vorstehend bestimmten 
aufgewendet werden miissen, so werden dieselben erstattet. 
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§ 3. Bei Berechnung der Entfernungen wird jeder angefangene Kilometer fiir 
einen vollen Kilometer gerechnet. Bei Geschaften ausserhalb des Wohnortes, in ge
ringerer Entfernung als ein Kilometer von demselben, werden weder Tagegelder noch 
Reisekosten gewahrt. 

Ansser den jahrlichen, regelmassigen Apothekenvisitationen solI jede 
nen errichtete oder verlegte Apotheke in Bezng auf Zweckmassigkeit 
und Vorschriftsmassigkeit der Einrichtung revidirt werden. 

Erlass. betr. die Errichtung neuer oder Verlegung bestehender 
Apotheken. 

In Veranlassung einer Eingabe der Vorsteher der Apotheker- Vereine der drei 
Bezirke des Land.es ersuche ieh Sie, mit Bezug auf Tit. IV. des Gesetzes vom 
21. Germinal des Jahres XI. und auf das Gesetz, betr. die Einfiihrung des § 29 der 
Gewerbe-Ordnung vom 15. Juli 1872, ergebenst, Anorclnungen zu treffen, dass Ein
richtungen neuer Apotheken oder bereits bestehender sofort zu Ihrer Kenntniss ge
langen,5) und dass, sowie die Berechtigung des Unternehmers von Ihnen festgestellt 
ist (§ 1 des Gesetzes vom 15. Juli 1872), eine Untersuchung der neu errichteten oder 
verIegten Apotheke in Bezug auf Zweckmassigkeit und Vorschriftsmassigkeit der Ein
richtungen durch eine den bestehenden Vorschriften gemass von Ihnen ernannte 
Commission stattfindet. 

Strassburg, den 14. Mai 1875. 

Der Ober-Prasident von Elsass-Lothringen. 
v. Moller. 

An die Herren Bezirks-Prasidenten in Elsass-Lothringen. 

3) Der Arzneimittelverkehr in den Apotheken. 

a. Die Pharmakopoe. 
Der Art. 38 des Gesetzes vom 21. Germ. d. J. XI. sagt: 
Die Regier.ung wird die Professoren der medicinischen Schnle im Vereine mit 

MitgJiedern der Pharmacieschule beauftragen, einen Codex oder Formularium aus
znarbeiten, welches die medicinischen und pharmaceutisehen Praparate, die von den 
Apothekern vorrathig gehalten werden sollen, enthalten soll. 

An Stelle des, auf Grund dieser Bestimmnng bisher in Kraft ge
wesenen eodem medic. ist laut Gesetz vom Juli 1872 die Pharma
copoea Germanica getreten: 

Verordnung, betr. die Einfiihrung der Pharmacopoea Germanica. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, Konig von Prenssen etc., 
verordnen im Namen des Dentschen Reichs, auf Grund des Artikels 38 des Gesetzes 
vom 21. Germ. des Jahres Xl. auf den Antrag Unseres Reichskanzlers, fiir Elsass
Lothringen, was folgt: 

Das unter dem Titel "P1/armacopoea Germanica" von einer durch den Bundes
rath eingesetzten Commission festgesteIIte, in dem Verlage der Geheimen Ober-Hof-

5) Die Errichtung neuer Apotheken ist gegenwartig nur nach vorhergehender amtIicher 
Genehmigung gestattetj dagegen haben die Interessenten von Verlegtmgen von Apotheken 
stets rechtzeitig Anzeige zu machen. (Bek. des 10thI'. Bez.-Pras. vom 7. Juli 1875.) 
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buchdruckerei zu Berlin erschienene Arzneibuch tritt mit dem 1. November 1872 an 
Stelle des durch das Decret vom 5. December 1866 (Bulletin des lois 1866 II. Sern. 
S. 769) fUr verbindlich erklarten "Codex medicamentarius. Pharmacopee franyaise, 
Mition de 1866" in Geltung. 

Bad Ems, den 5. Juli 1872. Wilhelm. 
FUrst von Bismarck. 

Im Anschluss hieran erschien die 

Verordnung vom 23. October 1872, betreff. die Beschaffenheit del' 
Arzneien und deren Aufstellung in den Apotheken. 

Mit Bezug auf die am 1. November d. J. in Geltung tretende Phannacopoea 
Germanica und auf meine Bekanntmachung vom 1. d. M., betreff. diejenigen Arznei
mittel, welche vom 1. November ab in allen elsass-lothringen'schen Apotheken vor
rathig sein miissen, wird unter Hinweis auf § 367 No.5 des Strafgesetz-Buch fiir das 
Deutsche Reich unter Aufhehung aller entgegenstehcnden Bestimmungen hierdurch 
verordnet: 

1) Die Apotbeker sind flir die Giite lmd Reinheit sammtlicher in ihren Vorriithen 
befindlicher Arzneimittel und Prii.parate, und zwar sowohl der selbstbereiteten, 
als auch del' aus chemischen Fabriken oder Drogenhandlungen entnommenen, 
verantwortlieh. 

2) Die in der Tabula B. der Pharmacopoea Germanica zusammengestellten Arznei
mittel (directen Gifte) sind in einem verschlossenen Behiiltniss (Giftschrank) 
an einem von allen iibrigen Medicinal-Vorrathen abgesonderten Ort nach den 
fUr die Aufbewahrung der Gifte bestehenden medicinal-polizeilichen Bestim
mungen zu bewahren. 

3) Die in Tabula C. aufgefiihrten Arzneimittel sind zwar innerhalb der Vorraths
raume, aber auf besonderen Repositorien, getrennt von den iibrigen Arznei
mitteln, zusammenzustellen. 

4) Zur Verhiitung von Verwechsehmgen beim Geschiiftsbetrieb in den Apotheken 
sind die Gefasse lmd Behiiltnisse fiir (lie Arzneimittel der Tabula B. und C. 
mit Signaturen von besonderen Farben zu versehen, welche die beiden 
Kategorien sowohl untereinander als auch von den Signaturen der iibrigen 
(indifferenten) Arzneimittel auffallend unterscheiden. 

Strassburg, den 23. October 1872. 

Ferner die 

Der Ober-Prasident von Elsass-Lothringen. 
v. Moll er. 

Verordnung, betreff. die Verabreichung von Arzneimitteln nach 
der franzosischen Pharmakopoe. 

Eine Anzahl Arzneimittel der franzosischen Pharmakopoe hat eine andere Zu
sammensetzung wie die gleichnamigen der Pharmacopoea Gennanica. 

Zur Verhiihmg von Verwechschmgen, welchedenKranken unter Umstanden sehr ge
fahrlich werden konnen, werden die Herren Apotheker angewiesen, in allen Fallen, in 
welchen auf dem Recepte von dem Arzt nicht ausdriicklich durch einen deutlichen Zusatz 
vermerkt ist, dass ein Arzneimittel jener Art in der Bereitung und Zusammensetzung 
der franzosischen Pharmakopoe verabreicht werden soIl, dasselbe in der Bereitung und 
Zusammensetzung der gesetzlich eingefiihrten Pha1'7Ilacopoea Germallica Zll verwenden. 

Die Hen en Aerzte werden ersucht, sich hiernach zu richten. 
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In Fallen, in weIchen die Absicht des Arztes in jener Beziehung zweifel haft 
hIeibt, hat der Apotheker das Recept demseIben zuruckzusenden, urn zu vermerken, 
ob die Vorschrift der deutschen oder die der franzosischen Pharmakopoe gemeint ist. 

Strassburg, den 25. Februar 1876. 
Der Ober-Prasident von. EIsass-Lothringen. 

b. Del' Verkauf von Arzneimitteln. 6) 
Hiember bestimmt das Gesetz vom 21. Germ. d. J. XI.: 
Art. 32. Die Apotheker durfen nur medicinische Praparationen oder zusammen

gesetzte Drogen irgend welcher Art verabreichen auf arztliche Verordnung, versehen 
mit ihrer Unterschrift. (Einbegriffen Wundarzte und ofjiciers de sante.) Die Apo
theker durfen keine GeheimmitteI verkaufen. Die Praparationen ihrer Apotheke durfen 
nur nach Vorschrift der Pharmakopoe oder medicinischen SchuIen bereitet sein. In 
der Apotheke und deren Raumen durfen sie nur Verkauf halten von Drogen und 
medicinischen Praparationen. 

Art. 36. Jeder Verkauf nach l\Iedicinalgewicht (im Kleinen), jede Verabreichung 
von Drogen und medicinischen Praparationen auf Theatern, Standen, ofi'entlichen 
Platzen, Jahrmarkten und Messen; jede Annonce oder gedruckter Anschlag, die sich 
darauf beziehen, sind streng verboten. Die SchuIdigen werden polizeilich verfolgt und 
nach Art, 83 cod. bestraft. 

Ferner das Gesetz vom 29. Pluviose d. J. XIII. 
Art. 1. Wer den Bestimmungen des Art.36 des Ges. vom 21. Germ. d. J. XL, 

betreff. die Apothekenpolizei, zuwiderhandelt, mrd mit Geldbusse von 25 bis 600 Frcs. 
und im Ruckfalle mit Haft von 3-10 Tagen, vom Zuchtpolizeigericht bestraft. 

Ein Ministel'ial-Erlass vom 25. Juni 1855 ol'dnet an, dass aIle 
Flaschen, Gefiisse, Schachteln oder Packchen, welche zum iiussel'lichen 
Gebl'auch bestimmte Medicamente enthalten, eine Etiquette von gl'eller 
(hellrother) Farbe tragen sollen, mit del' Inschrift: "Arznei zum iiussel'
lichen Gebrauch." 

Die Apotheker Elsass-Lothringens sind bei der Abgabe von Arzneien 
auf iil'ztIiche Recepte an Pl'ivatpel'sonen an keine am tliche T axe ge
bunden. Dagegen besteht eine solche fUr die Armen-Kl'ankenpflege. 

Beschluss des Bezirksprasidenten von Unter-Elsass, betl'. die Ein
fii.hrung eines neuen Arzneitarifs fur die Armen-Krankenpflege. 

Yom 7. Juni 1875. 
An Stelle des in Ausfiihrung der Prafectur-Verordnung vom 30. September 1856 

uber die Armen - Krankenpflege festgesetzten Tarifs der Arzneien, welche in dem 
Formulare fur die Armen-Krankenpflege aufgefuhrt sind, tritt vom 1. Juli d. J. ab der 
"Tadf der einfachen und zusammengesetzAien Arzneien zum Gebrauche der elsass
lothringischen . Apotheker" 4. Ausgabe, durchgesehen nach der Pltarmacopoea Germa
nica von 1872, Muhlhausen 1874, mit einer Ermassigung von wenigstens 30 % auf die 
in demselben angesetzten Preise. 

Eine VerfUgung d. d. 25. Februar 1875 bestimmt, 
dass die Apotheker ibre vierteljahrlichen Abrechnungen uber die den Waisen- und 

Findelkindern gewahrten Arzneimittel, soweit solche auf arztlicher Verordnung be-

6) Die Reichsverordnung vom 4, JannaI' 1875, betr. den Verkehr mit Arzneimitteln gilt 
in Elsass-Lothringen nicht. 
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ruhen, mit dem Recept des betreffenden Cantonalarztes belegt, an den Verwaltungs
rath der Bezirksfindel- und Waisenanstalt in Strassburg einzusenden haben. Diesen 
Rechnungen ist der durch obige fur die Armenkrankenpflege eingefuhrte sogenannte 
Muhlhausener Tarif mit einer Ermassigung von wenigstens 30 % auf die in demselben 
angesetzten Preise zu Grunde zu legen. 

Ein weiterer Beschluss des Bezirks-Prasidenten von Unter-Elsass, 
(Februar 1880) fi:ihrt die preussische Arzneitaxe ein: 

In Erwagung, dass eine bestimmte und einheitliche Arzneitaxe fur die Prufung 
und Feststeliung derjenigen Apotheker-Rechnungen, welche aus den Kassen der Ge
meinden und der unter diesseitiger Aufsicht stehenden iiffentlichen Anstalten gezahlt 
werden, ein Bedurfniss ist, 

dass der durch Beschluss vom 7. Juni 1875 (Bez.-Amtsbl. 1875 S. 133) zu Grunde 
gelegte ~ruhlhausener Arzneitarif von 1875 in jener Beziehung nicht mehr geniigt, weil 
in demselben die Preise noch nach franziisischer, nicht nach deutscher Geldwahrung 
berechnet sind, und die Arzneipreise seitdem Veranderungen erfahren haben, 

dass hingegen die allj ahrlich durch die Regierung neu festgestell te preussische 
Arzneitaxe nach deutscher Wahrung rechnet, von sachverstandiger Seite bearbeitet 
wird, die wechselnden Arzneipreise berucksichtigt, im griissten Theil des Deutschen 
Reiches in Geltung ist, und auch im Vnter-Elsass von Behiirden und Apothekern be
raits vielfach benutzt wird, besehliesse ieh: 

1) Die Vorstande der Gemeinden, Armenkassen, Wohlthiitigkeitsbureaus und sammt
!icher unter diesseitiger Aufsieht stehender iiffentlicher Anstalten (Spitaler, 
Lehrer- und Lehrerinnen-Seminare, Praparanden-Anstalten, die Bezirks-Findel
und Waisen-Anstalt, die Straf- und Besserungs-Anstalten) haben, sofern sie 
Arzneien von Apothekern beziehen, mit letzteren Vertrage zu schliessen, iu 
welchen fiir die Preise der Arzueilieferungen die fur jedes Kalenderjahr 
geltende preussische Arzneitaxe mit angemessenem Rabatt1) zu Grunde ge
legt wird. 

2) Dieser Beschluss tritt fUr diejenigeu unter No.1 erwahnteu Behiirdeu, welche 
mit Apothekern Vertrage auf Grundlage des Miihlhausener oder eines andereu 
Arzueitarifs abgeschlossen haben, sofort nach Ablauf des besteheuden Vertrages, 
fiir alie iibrigeu unter No.1 erwahnten Behiirdeu hingegen mit dem 1. April d. J. 
in Kraft. 

c) Der Verkauf von Geheimmitteln. 
Die Art. 32 und 36 des Gesetzes vom 21. Germ. d. J. XI. sagen: 
Apotheker durfen kein Geheimmittel verkaufen. 
Jede gedruckte Anzeige oder Affiehe, in welchen Geheimmittel angekiindigt 

werden, die Benennung derselben miige sein wie sie wolle, wird streng bestraft (siehe 
Gesetz vom 29. Pluviose d. J. XIII.). 

1m Anschluss hieran erschien die 

Bekanntmacbung, betreff. den Verkauf und die Anpreisung von 
Geheimmitteln. 

Der Verkauf und die Anpreisung von "Geheimmitteln" in Druckschriften und 
iiffentlichen Blattern haben, obwob! durch die Gesetze verboten, sowohl von Seiten 

7) Die Festsetzung des Rabattes bleibt der Vereinbarung zwischen dem Apotheker und 
den Interessenten tlberlassen. Eine amtliche Feststeliung desselben hat der Bezirksprasident 
mit Rtlcksicht auf die Verschiedenartigkeit der ortlichen Verhaltuissc abgelebnt. (Schr. vom 
15. April 1880.) 
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maneher Apotheker als von Nieht - Apotbekern in neuerer Zeit eine grosse Aus
dehnung gewonnen. rch habe deshaJb die betreffenden, mir untergebenen BehOrden 
angewiesen, strenge auf die allgemeine Befolgung der gesetzIichen Vorsehriften nach 
~Iaassgabe des Art. 32 und 36 des Gesetzes vom 21. Germinal des Jalu'es XI. und des 
§ 367 No.3 und 5 des Strafgesetz-Buches zu achten trod gegen Zuwiderhandelnde die 
gerichtliche Untersuchung zu veranlassen. 

Strassburg, den 8. Marz 1876. 

Der 0 ber -Prasident von Elsass -Lothringen. 

Da die Apotheker nach Eriass dieser Bekanntmachung darauf auf
merksam machten, dass dieses Verbot von einer irrthiimlichen Auf
fassung des Begriffs "Geheimmittel" ausgehe, indem die franzosische 
Specialitat und das deutsche Geheimmittel zwei ganz verschiedene Dinge 
seien und dass es keiner franzosischen Behorde je eingefallen sei, einen 
Apotheker wegen des Verkaufes des ersteren zu verfolgen, nahm cler 
Oberprasident die angefochtene Verfiigung zuriick und fiihrte an del'en 
Stelle die franzosischen Bestimmungen iiber die Pl'ufung und Approbation 
der Geheimmittel ein. Es wurde demnach durch Vel'ordnung yom 
12. October 1876 angeorclnet, dass sammtliche Antriige auf Gestattung 
des Vertriebes von Heilmitteln del' medicinischen Facultat an del' 
Universitat Strassburg zu ubersenclen seien, welche zur Priifung derselben 
eine Commission bestellen soIl, die die Antrage mit ihrem sach
verstandigen Gutachten versehen, dem Oberprasidenten einzusenclen hat. 
Zugleich sollen durch die Bezirksamtsblatter aIle diejenigen Heilmittel
recepte veroffentlicht werden, weiche von del' Commission als neu uncl 
eigenthiimlich anerkannt worden sind. Die fragliche Commission ist 
bestellt, Veroffentlichungen neuer Arzneiformeln haben noch nicht statt
gefunden. 

Die betr. Verorclnung Iautet: 

Verordnung, betr. die Priifung von Geheimmitteln. 
Auf Grund des § 23 des Gesetzes, betr. die Einriehtung der Verwaltung vom 

30. December 1871, bestimme ich, was foIgt: 

§ 1. Die Functionen, welche das Deeret vom 3. Mai 1850 (Bull. des lois to. Serie 
No. 4142) der Academie nationale de medicine in Betreff der Priifung von Geheim
mitteln (remedes secrets) iiberweist, werden bis auf weitere Verfiigung der medicinischen 
FacuWit an der Universitat Strassburg iibertragen. 

§ 2. Die Facultat bestellt zur Ausiibung dieser Functionen eine Commission, 
welche aus dem jedesmaligen Decan der Facultat als Vorsitzendem und drei Universitats
Professoren besteht. 

§ 3. Die der Commission von Behiirden oder Privaten vorgeIegten Antrage iiber 
GestatillD-g des Vertriebes von HeilmitteIn (§ 1) hat sie, mit ihrem sachverstandigen 
Gutachtel;l versehen, dem Ober-Prasidenten von EIsass-Lothringen einzusenden. 

§ 4. Die durch das Decret vom 3. ~Iai 1850 vorgeschriebene Veroffentlichung 
derjenigen Heilmittel-Recepte (joTnwles), weIche von der Commission als nen und 
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niitzlich anerkannt worden sind, und deren Verlrieb vom Oberprasidenten genehmigt 
worden ist, erfolgt durch die Bezirksamtsblatter. 

Strassburg, den 12. October 1876. 

Der Ober-Prasident von Elsass-Lothringen. 

Nach Art. 3 des franzosischen Patentgesetzes sind pharmaceutische 
Zubereitungen und Geheimmittel von del' Patentirung ausgeschlossen. 
Letztere unterliegen nach wie VOl' den dariiber bestehenden Bestim
mungen, insbesondere dem Decret yom 18. August 1810. 

4) Del' Giftverkehl' in den Apotheken. 
Del' Giftvel'kehr in den Apotheken wird noch durch die franzosische 

Gesetzgebung 8) geregelt, namlich durch das 

Gesetz, betr. den Vel'kauf von Giften. Yom 25. Juli 1845. 
Art. 1. Zuwiderhandlungen gegen die koniglichen Verordnungen, betr. den 

Verkauf, den Rauf und die Anwendung giftiger Substanzen werden mit Geldbusse 
von 100 bis 3000 Frcs. und mit Gefangniss von 6 Tagen bis 2 Monaten, von der An
wendung des Art. 463 des Code penal, wenn erforderlich, abgesehen, bestraft. 

Art. 2. Die Art. 34 und 35 des Gesetzes vom 21. Germ. d. J. XI. sind durch 
gegenwartige Verordnung aufgeho ben. 

Konigl. Ordonnanz, betr. den Verkauf giftiger Stoffe. 
Yom 29. October 1846. 

Tit. I. 
Yom Handel mit giftigen Stoffen. 

Art. 1. Wer mit einem oder mehreren der in beigehendem Verzeichnisse auf
gefiihrten Stoffe Handel treiben will, hat dem Maire del' Commune davon vorher An
zeige zu machen und Ort und Stelle seines Etablissements anzugeben. 

Diese Anzeige wird in ein Register eingetragen, aus dem del' Declarant einen 
Auszug erhiilt; dieselbe ist im Falle del' Geschiiftsverlegung des Declaranten jedesmal 
zu erneuern. 

8) Die amtIichen Untersuchtmgen del' Apotheken und Drogerie-Handlungen im vorigen 
Jahre haben ergeben, dass die Bestimmungen des Gesetzes vom 19. Juli 1845, del' koniglichen 
Ordonnanz vom 29. October 1846 und del' Decrete vom 8. Juli 1850 und 1. October 1864 tiber den 
Verkauf giftiger Substanzen vielfach ausser Acht gelassen werden. 

lch sehe mich deshalb veranlasst, die Herren Apotheker, sowie sammtIiche betheiligte 
Chemiker, Fabrikanten, Zubereiter und Handler auf genaue Befolgung jener Bestimmungen 
aufmerksam zu machen, mit dem Bemerken, dass unabhangig von den jahrlichen Untersuchungen 
del' Apotheken und Drogerie-Handlungen die zustandigen Polizeibehorden des Bezirks gemass 
Art. 14 del' Ordonnanz vom 29. October 1846 Anweisung in dazu geeigneten Fallen erhalten 
werden, die Laden und Magazine del' Handler und Zubereiter, welche die betreffenden Sub
stanzen verkaufen oder anwenden, zu untersuchen, sich die in Art. 1, 3, 4 und 6 jener Ordonnanz 
vorgeschriebenen Register vorlegen zu lassen, die Zuwiderhandlungen festzustellen und die auf
genommenen Protokolle dem kaiserlichen Ober-Procurator zur weiteren VerfoJgung gemass 
Art. 1 des Gesetzes vom 19. Juli 1845, bezw. den §§ 324, 367 No.3 und 5 des Strafgesetz-Buches 
ffir das Deutsche Reich zu iibergeben. 

In del' Stadt Strassburg hat die Erklarung, welche gemass Art. 1 del' Ordonnanz von den 
betreffenden Handlern, Chemikern, Fabrikanten oder Zubereitern abzulegen ist, VOl' dem 
Polizei-Director, in den iibrigen Gemeinden vor dem Biirgermeister zu erfolgen. 

Strassburg, den 14. Februar 1874. 
Del' Bezirks - Prasideut des Unter - Elsass. 
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Art. 2. Die Stoffe, auf welche die gegenwartige Verordnung Anwendung findet, 
diirfen nur an Kaufleute, Chemiker und Fabrikanten, welche die im Art. I vorgeschriebene 
Declaration gemacht baben, oder an Apotheker verkauft oder abgegeben werden. 

Die genannten Stoffe diirfen nur gegen einen schriftlichen vom Kaufer unter
schriebenen Bestellzettel abgegeben werden. 

Art. 3. Jeder Kauf und Verkauf von Giftstoffen ist in ein besonderes Giftbuch 
einzutragen, welches vom Maire oder dem Polizei-Commissarius mit Seiten versehen 
und paraphirt ist. 

Die Eintragungen haben im Moment des Kaufes oder Verkaufes selbst safort 
und obne eine Blanco-Stelle zu lassen, zu geschehen, und haben Art und Menge des 
verkauften Giftes, sowie Namen, Stand und W ohnort des Verkaufers oder Kaufers zu 
enthalten. 

Tit. II. 
Von dem Verkauf der Giftstoffe durch Apotheker. 

Art. 5. Der Verkauf der Giftstofi'e, welche zum medicinischen Gebrauche 
dienen, darf nur durch Apotheker tmd nur auf Verordnung eines Arztes, Wundarztes, 
Gesundheitsbeamten oder approbirten Thierarztes geschehen. 

Ein solche Verordnung muss unterschrieben und datirt sein und die Dosis der 
betreffenden Stoffe, sowie die Gebrauchs - Anweisung des Medicaments in Worten 
enthalten. 

Art. 6. Die Apotheker haben derartige Verordntmgen mit den vorhererwahnten 
Ang.aben in ein besonderes Giftbuch einzutragen, welches wie das im Art. 3 AI. I er
wahnte eingerichtet ist. Die Eintragungen haben sofort, ohne eine Blanco- Stelle zu 
lassen, zu geschehen. Die Apotheker diirfen die betreffenden Verordnungen nur mit 
ihrem Siegel versehen und mit dem Vermerk des Datums der Abgabe, der laufenden 
Nummer und der Eintragung in das Giftbuch zuriickgeben. Das Giftbuch muss min
destens zwanzig Jahre lang aufbewahrt werden und ist auf behiirdliches Verlangen 
jederzeit vorzuzeigen. 

Art. 7. Vor der Abgabe der Arznei hat der Apotheker derselben ein Etiquett 
anzuheften, welches Namen und Wohnsitz des Apothekers, sowie die Bestimmtmg des 
Medicaments zum inneren oder ~usseren Gebrauch angiebt. 

Art. 8. Arsenik tmd seine Verbindungen diirfen zu anderem als medicinischen 
Gebrauche nur in Verbindung mit anderen Substanzen abgegeben werden. 

Art. 9. Die in vorhergehendem Artikel erwahnten Praparate diirfen nur von 
Apothekern und nur an Bekannte und domicilirte Personen abgegeben werden. Die 
abgegebenen lIfengen, sowie Namen und Domicil des Kaufers, sind in das Giftbuch 
einzutragen, dessen Fiihrung im Art. 6 vorgeschrieben ist. 

Art. 10. Verkauf und Anwendung des Arseniks und seiner Verbindungen zum 
Beizen von Getreide, zum Einbalsamiren von Leichen und zur Vertilgung von Insecten 
ist verboten. 

Tit. III. 
Allgemeine Bestimmungen. 

Art. 11. Die Giftstoffe miissen von den Handelstreibenden, Fabrikanten und 
Apothekern an einem sicheren Orte unter Verschluss gehalten werden. 

Art. 14. Ausser den Revisionen, welche auf Grund des 21. Germ. d. J. XL 
gemacht werden miissen, haben die Mail'es und Polizei-Commissarien, unter Begleitung 
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wenn miiglich eines vom Prafecten designirten Doctors del' Medicin 9), sich von del' 
Ausfiihrung del' Bestimmungen der gegenwartigen Verordnung zu versicbern. 

Sie baben zu diesem Bebufe die Officinen del' Apotheker, sowie die Laden und 
Magazine del' Handler und Fabrikanten, welche die genannten Stoffe verkaufen oder 
anwenden, zu besucben, die in den Art. 1, 3, 4 und 6 erwahnten Giftbiicbel' sicb vor
legen zu lassen, und Verfeblungen dagegen zu constatiren. 

Die aufgenommenen Protokolle werden dem (kiinigl.) Procurator iibermittelt, 
bebufs Anwendung der im Art. 1 des Gesetzes vom 19. Juli 1845 ausgesprocbenen 
Strafen. 

Anlage. 

Verzeichniss der im Artikel 1 erwahnten Giftstoffe. 

(Modificirt durch das Decret vom 8. Juli 1850.) 

Cyanwasserstoifsaure, Alkaloide, giftige, und ibre Salze; Arsenik und seine 
Praparate; Belladonna, Extract und Tinctur; Canthariden, in Substanz, Pulver und 
Extract; Chloroform; Conium, Extract und Tinctur; Hydrarg. cyanatum; Kalium 
cyanatum, Digitalis, Extract und Tinctur; Tart. stibiatus, Hyoscyamus, Extract und 
Tinctur; Hydrarg.nitricum, Opium und Opium-Extract; PhosphorIO); Secale cornutum; 
Stramonium, Extract und Tinctur, Hydr. bichlor. corrosiyum. ll) 

5) Maass- und Gewichtswesen. 

Die Maass- und Gewichts-Ordnung fiir den Norddeutschen Bund 
vom 17. August 1868 ist durch Gesetz vom 19. December 1874 in 
Elsass-Lothringen eingefiihrt, unter Aufhebung alIer aiteren, derselben 
entgegenstehenden, das Maass- und Gewichtswesen betr. Gesetze. Es 
gilt demnach daselbst auch die Bekanntmachung vom 17. Juni 1875 
und die Bekanntmachung betr. die Fehlergrenzen vom 6. December 1869. 
(Bd. I. pag. 197 ff.) 

Nach § 2 des Gesetzes vom 19. December 1874 finden periodische 
Nacheichungen der ~1aasse, Gewichte und Messwerkzeuge der Gewerb
treibenden durch besonders staatlich angestellte Eichmeister statt. 

In Ausfiihrung dieses Paragraphen erschien die Ober -Priisidial
Verordnung vom 27. Mai 1876, welche Drogenhiindler (en gros, en demi
gros und en detail), chemische Fabriken uud chemische Producten
handler unter den Gewerbctreibenden mit aufflihrt, deren ~1aasse del' 
periodischen Revision unterliegen. 

"Die Bestimmungen libel' die periodische N acheichung von Pracisions
gegenstandon bleiben darin vorbehalten." 

Die Verordnung vom 23. Mai 1877 bestimmt: 
"Die Pracisions-W aagen und -Gewichte der A potheker unterliegen del' periodischen 

Nacheichung nicht." 

9) Unter Begleitung entweder eines Doctors del' lIfedicin oder zweier Professoren einer 
Pharmacieschule, odeI' eines Mitgliedes der llrztlichen Jury's odeI' eines dieser Jury angehOl'enden 
yom PrlLfecten designirten Apothekers. (Decret yom 8. Juli 1850.) 

10) Und Phosphorlatwerge (Min.-Verf. Yom 9. April 1852). 
11) Ausserdem gehol'en gegenwitl'tig die in Tab. B. del' Pltarm. Germ. verzeichneten Stoffe dazu. 
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Die Nacheichung del' Handelswaagen und Gewichte, welche kiinftig 
ausserhalb del' Officinen del' Apotheker gebraucht werden, soll zugleich 
mit del' periodischen N acheichung an dem betreft"enden Orte durch den 
dazu bestimmten Eichungsbeamten stattfinden, wahrend die Pracisions
gewichte zur Nacheichung nach Strassburg geschickt und die Pracisions
waagen aIle drei Jahre (jedes Jahr in einem Bezirke) durch einen 
hesonders damit beauftragten Beamten an Ort und Stelle nachgeeicht 
werden sollen. Die Gewichte mussen also moglichst in solcher Anzahl 
gehalten werden, dass del' Betrieb nicht gestort wird, wenn ein Theil 
del' Gewichte versendet ist. Die N a<:heichung von Pracisionsgewichten 
an Ort und Stelle ist unthunlich, weil die dazu erforderlichen feinen 
Waagen nicht mitgefiihrt werden konnen. (Bescheid des Ober
prasidenten 1877.) 



Naehtrage 
zum 

Ersten Bande. 

1. (Zu pag. 44.) Homoopathische Arzneimittel fallen 
unter die Verordnung vom 4. Januar 1875, bezw. § 367, Ziff. 3 
des Straf-Gesetz-Buches. (Erkenntniss des bayrischen Oberlandes
gerichtes in Miinchen vom 15. Mai 1880.) 

1m Namen Sr. Majestat des Kiinigs von Bayern. 
Da,s kg!. Oberlandesgericht Miinchen erkennt in der Sache gegen den praktischen 

Arzt Dr. K. G. in R. wegen unbefugter Abgabe von Arzneimitteln zu Recht: 
Die Revision des Dr. K. G. gegen das Urtheil der Strafkammer des 

kg!. Landgerichts Amberg yom 14. Februar 1880 wird unter Verurtheilung 
des BeschwerdefUhrers in die hiedurch veranlassten Kosten verworfen. 

Griinde: 
Durch Urtheil des Schiiifengerichts bei dem kgl. Amtsgerichte Amberg yom 

4. December 1879 wurde der praktische Arzt Dr. K. G. in R. von der Anschuldigung 
einer Uebertretung durch Abgabe von Streukiigelchen freigesprochen, dagegen einer 
Uebertretung durch Abgabe einer fiiissigen Arznei fiir schuldig erkannt und in eine 
Geldstrafe von zehn Mark und fiir den Fall ihrer Uneinbringlichkeit in eine Haft von 
drei Tagen, sowie in die Kosten des Verfahrens und der Strafvollstreckung verurtheilt. 
Auf die hiegegen von Dr. G. ergriifenen Berufungen wurde durch Urtheil der Straf
kammer des kgJ. Landgerichts Amberg yom 14. Februar 1880 Dr. G. zweier Ueber
tretungen der unbefugten Abgabe von Arzneimitteln schuldig erkannt, und wegen 
jeder in eine Geldstrafe von drei Mark verurtbeilt. 

Gegen dieses Urtheil hat Dr. G. rechtzeitig die Revision eingelegt. 
Die Priifung der Sache hat nun FoIgendes ergeben: 
Beschwerdefiihrer bezeichnet (ferner) den § 367 Ziif. 3 des Reichs-Straf-Gesetz

Buches als verletzt, weil § 1 der kaiserlichen Verordnung yom 5. Januar 1875, den 
Verkehr mit Arzneimitteln betr. dadurch unrichtig angewendet worden sei, dass die vonihm 
an N. N. abgegebenen Streukiigelchen, welche reine Zuckerbackereiwaaren seien, als 
Pillen im Sinne des dem § 1 der Verordnung beiliegenden Verzeichnisses lit. A. be
trachtet wurden. Diese Aufstellung ist jedoch nicht richtig. Jene Verordnung ist 
auf Grund des § 6 Abs.2 der Reichs-Gewerbeordnung yom 21. Juni 1869 erJassen 
worden. 
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Dieselbe hat nach ihrem Betreff die Regelung des Verkehrs mit ArzneimitteJn 
zum Gegenstande. und bildet sonach eine Erganzung zu § 367 Ziff. 3 des Reichs
Straf-Gesetz-Buches. Denn dadurch, dass die Verordnung vom 5. Januar 1875 in 
§§ 1 u. 2 das FeiIhaIten und den Verkauf der im Verzeichnisse Anlage A. aufgefiihrten 
Zubereitnngen als Heilmittel, sowie das Feilhalten und den Verkauf der im Vel'zeichnisse 
Anlage B. benannten Drogen- und chemischen Praparate nul' in Apotheken gestattet und 
im § 1 besagt, es mache hinsichtlich des Feilhaltens und des Vel'kaufes del' eben bezeich
neten Zubereitungen keinen Unterschied, ob solche aus arzneiJich wirksamen odel' aus 
Stoffen bestehen, die an und fUr sich zum medicinischen Gebrauche nicht geeignet sind, 
hat dieselbe den Begriff der im § 367 Ziff.3 des Reichs-Straf-Gesetz-Buches behandelten 
Arzneien naher festgesteIIt, indem sie bestimmt, wie weit der Handel mit Arzneien 
nicht freigegeben und was unter diesen Arzneien im Sinne des § 367 Ziff. 3 des 
Reicbs-Straf-Gesetz-Buches zu verstehen ist. Hienacli. sind abel' hierunter nicht bIos 
Stoffe zu verstehen, die in del' medicinischen Wissenschaft und Praxis als Heilmittel 
geIten, sondern alie im Verzeichnisse lit. A. aufgefiihrten Zubereitungen, soferne sie 
als Heilmittel verabreicht werden, gleichYiel ob sie medicinisch wirksame Stoffe ent
balten odel' nicbt. 

1st abel' dieses der FaIJ, so hat die Strafkammer des kgJ. Landgel'ichts Amberg, 
nachclem unter den Zubereitnngen des Verzeichnisses lit. A. der Verorclnung vom 
5. Januar 1875 Pilulae, Pill en , somit zum inneren Gebrauch bestimmte Arzuei
kiigeJchen, aufgefiihrt sind, dadurcb, dass dieselbe die yon Dr. G. dem N. N. als 
Heilmittel gegebenen, aus Zucker und Mehl hergestelIten, mit Arnica befeuchteten, 
sogenannten Streukiigelchen, als Pillen erklarte, die el'wahnte Verordnung richtig 
angewendet, da diese KiigeIchen sich als Zubereitungen darsteIIten, welche nach Form 
und Art ihrer Verwendung im yorliegenden FaIJ die Eigenschaft von Al'zneikiigelchen 
und sohin die Natnl' yon Pillen im Sinne del' Beilage lit. A. der Verordnung vom 
5. Janual' 1875 haben. Dabei ist es ohne Belang, dass dieseIben von den sie an
wendenden homoopathischen Aerzten nicht Pillen genaunt werden. 

Denn nachdem die Verordnung vom 5. Januar 1875 nicht unterscheidet, aus 
weJchen Stoffen die betreffenden Zubereitungen bestehen, und ob sie zu alIopathischen 
oder homoopathischen Heilzwecken verabreicht werden, so ist fiir die Frage, ob eine 
Zubereitung zu den in der Beilage A. aufgefiibrten Pilulae gehiirt, nur die Form in 
Verbindung mit der Art der Verwendung del' Zubereitung maassgebend und es daher 
gIeichgiltig, wie die betreffenden Arzneikiigelchen yon dem Homoopathen bezeichnet 
zu werden pfiegen. Sie sind eben homiiopathische Pill en, wenn sie auch nicht so 
genannt werden. 

Gleich ungerechtfertigt ist die weitere Beschwerde, dass beziiglich del' Abgabe 
del' in einem Glaschen enthaltenen Fliissigkeit an N. N. die fragliche Verorclnung 
nicht ricbtig angewendet worden sei. Auch bier ist nUl' entscheidend, dass Dr. G., 
wie yon der Vorinstanz festgestelIt wurde, eiue aus drei Stoffen, Wasser, Alkohol und 
Baldrian bestehende :r.Iiscbung abgegeben hat. Ob diese Mischung aus arzneiJicb 
wirksamel). Stoffen besteht, ist nach del' ausdriicklichen Bestimmung im § 1 der Ver
ordnung yom 5. Januar 1875 ohne Bedeutung. Es geniigt deshalb, dass diese Zu
bereitung, welche von Dr. G. als HeilmitteI abgegeben wurde, die Form der fiiissigen 
Arzneimischung (Mixtnra medicinaIis) des Verzeichnisses lit. A. an sich tragt, wobei 
es gIeichgiItig el'scheint, in welcher Gestalt und ob yiel oder wenig Baldrian der 
Mischung zugesetzt wurde, und dass, wie vom Beschwerdefiihrer bervorgehoben wird, 
Weingeist aus AlkohoI und Wasser besteht, da unter allen Verhaltnissen eine 
Miscbung yerschiedener Stoffe yorIiegt, die eine fliissige Arzneimischung im Sinne del' 
Beilage A. del' Verorunung yom 5. Januar 1875 bildet. 
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Es hat daher auch in diesem Punkte die Verordnung richtige Anwendung ge
funden. Hiernach liegen aber, nachdem der Angeklagte die erwii.hnten, dem Handel 
nicht freigegebenen Arzneien, wie festgeStellt ist, ohne polizeiliche Erlaubniss als 
HeiImittel an Andere uberlassen hat, zwei Ueberlretungen nach § 367 Zilf. 3 des 
Reichs-Straf-.Gesetz-Buches vor und ist mithin die wegen materieller Gesetzesverletzung 
erhobene Revisionsbeschwerde unbegrundet, wesshalb unter Anwendung des § 505 
der Reichs-Straf-Process-Ordnung, wie geschehen, zu erkennen war. (Erkenntniss 
Yom 15. Mai 1880.) 

2. (Zu pag. 57.) 

Verordnung, betr. den Verkehr mit kiinstlichen Mineralwassern. 
Yom 9. Februar 1880. 

Wir Wilhelm etc. verordnen im Namen des Reichs, auf Grund der Bestimmung 
im zweiten Absatze des § 6 der Gewerbeordnung yom 21. Juni 1869 (Bundes-GesetzbI. 
S. 245), was folgt: 

Unter kiinstlich bereiteten Mineralwiissern im Sinne des Verzeichnisses A. zur 
Verordnung, betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln, yom 4. Januar 1875 (Reichs
Gesetzbl. S. 5) sind nicht nur die Nachbildungen bestimmter, in der Natur vor
kommender Mineralwiisser, sondern auch andere kiinstlich hergesteUte Liisungen 
mineralischer Stoffe in Wasser zu verstehen, welche sich in ihrer iiusseren Beschaffen
heit als Mineralwiisser darstellen, ohne in ihrer chemischen Zusammensetzung einem 
natiirlichen Mineralwasser zu entsprechen. 

Auf mineralische Liisungen der letztgeda~hten Art, welche Stoffe enthalten, die 
in den Verzeichnissen B. u. C. der deutschen Pharmakopiie aufgefiihrt sind, findet die vor
stehende Bestimmung keine Anwendung; dieselben gehiiren vielmehr zu denjenigen 
Arzneimischungen, welche nach § 1 der Verordnung yom 4. Jannar 1875 als Heil
mittel nur in Apotheken feiIgehalten und verkauft werden diirfen. 

Urkundlich unter Unserer Hiichsteigenhiindigen Unterschrift und beigedrucktem 
Kaiserlichen Insiegel. 

Gegeben Berlin, den 9. Februar 1880. 
(L. S.) Wilhelm. 

Furst v. Bismarck. 

3. (Zu pag. 78.) 

a) Bekanntmachnng, betreffend die Znlassnng der Apotheker
Lehrlinge znr Gehiilfen-Priifung. 

Yom 10. Mai 1880. 

Nach einer Mittheilung des Herm Reichskanzlers ist es in letzterer Zeit mehr
fach vorgekommen, dass Apotheker-Lehrlinge sich zur Gehiilfen-Priifung gemeldet 
haben, welche die vorgeschriebene Lehrzeit mit Unterbrechungen zuriickgelegt hatten. 
Hierbei ist die Frage zur Erorterung gekommen, ob in derartigen Fallen die 
beantragte Zulassung zur Priifung zu gestatten sei. Nach der Auffassung des Herrn 
Reichskanzlers ist unter der im § 3 Ziff. 2 der Bekanntmachung yom 13. Nov. 1875 
(Centr.-Bl. fiir das Deutsche Reich S. 761) geforderten Lebrzeit nur eine solche zu 
verstehen, welche in unmittelbarer Aufeinanderfolge oder doch wenigstens ohne erheb
liche Unterbrechung zuriickgelegt ist, und zwar aus der Erwagung, dass eine zeitliche 
Zersplitterung der fachlichen Vorbildung die durch jene Vorschrift bezweckte Griindlich
keit derselben wesentlich zu beeintrii.chtigen geeignet ist. Dem Kiiniglichen Regierungs
Prasidium mache ich hiervon Mittheilung mit dem ergebenen Ersuchen, bei der Zu-

Bottger II. 17 
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lassung von Apotheker-Lehrlingen zur Gehiilfen-Priifung den vorgedachten Grundsatz 
gegebenen Falls zu beachten. Hierbei will ich jedoch bemerken, dass auch nach der 
Ansicht des HeITn Reichskanzlers zur Verhiitung etwaiger Harten bei dieser strengeren 
Auslegung der fraglichen Vorschrift, namentlich wenn es sich um Unterbrechung 
der Lehrzeit handelt, welche ausserhalb der Willensbestimmung der Betheiligten 
liegen, oder durch besondere Verhaltnisse gerechtfertigt werden, der Weg der Dispen
sation, wie er durch den Beschluss des Bundesraths vom 16. October 1874 (§ 381 
Ziif. 3,der Protokolle) eriiffnet ist, nicht ausgeschlossen sein soll. In sol chen Fallen 
also, wo das Kiinigliche Regierungs-Prasidium eine Dispensation von der mehr
gedachten Vorschrift rechtfertigen zu kiinnen glaubt, ist die Sache mir zur Ent
scheidung vorzulegen. 

Berlin, den 10. Mai 1880. 

Der Minister der etc. Medicinal-Angelegenheiten. 
Puttkamer. 

b) Bekanntmachung, betreffend die Zulassung der Apotheker
Lehrlinge zur Gehulfen-Priifung. 

Yom 21. Mai 1880. 

Zur Vermeidung von vorgekommenen Unregelmassigkeiten bei Zulassung von 
Apotheker- Lehrlingen zur Gehiilfen - Priifung ersuche ich das Kiinigliche Regienmgs
Prasidium unter Bezugnahme auf den Erlass vom 21. December 1875 ergebenst, die 
dortige Apotheker- Gehiilfen- Priiflmgs-Commission gefalligst darauf hinzuweisen, dass 
eine Zulassung der Candidaten zur Priifung vor 'dem Ablauf der vollen im § 3 No.2 
der Bekanntmachung vom 13. November 1875, betreifend die Priifung der Apotheker
Gehiilfen (Centralbl. f. d. Deutsche Reich S. 761), festgesetzten Lehrzeit ohne vorgangige 
durch den Herrn Reichskanzler in Gemeinschaft mit mir erfolgte Dispensation un
stattl1aft ist. 

Berlin, den 21. Mai 1880. 

Der Minister der etc. Medicinal- Angelegenheiten. 
In Vertr.: v. Gossler. 

4. (Zu pag. 109.) 

Strafge s etz b uch. 
Das Einfiihrungsgesetz zum Straf-Gesetz-Buche lautet: 

§ 1. Das Straf-Gesetz-Buch fiir den Norddeutschen Bund tritt im ganzen Um
fange des Bundesgebiets mit dem 1. Januar 1871 in Kraft. 

§ 2. !lIit dies em Tage tritt das Bundes- und Landesstrafrecht, in soweit das
selbe Materien betrifft, welche Gegenstande des Straf-Gesetz-Buches 
sin d, ausser Kraft. 

§ 5. In landesgesetzlichen Vorschriften iiber Materien, welche nicht Gegenstand 
des Straf-Gesetz-Buches sind, darf nur Gefangniss bis zu 2 Jahren, Haft, Geldstrafe, 
Einziehung einzelner Gegenstande und die Entziehung iiffentlicher Aemter angedroht 
werden. 

Auf Grund des obigen § 2, bezw. des § 367, 5 des Straf-Gesetz-Buches sind die 
bisherigen Strafbcstimmungen del' Apothekenordnungen ausser Kraft gesetzt, dagegen 
sind die landesgesetzlichen Straf-Bestimmungen gegen die Ankiindigung von Geheim
mitteln, wo solche bestehen, in Kraft verblieben. Denn diese letztere !lIaterie wird 
durch das Straf-Gesetz-Buch nicht geregelt. 
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o. (Zu pag. 267.) An Stelle des preussischen Gesetzes ist d. d. 
23. Juni 1880 ein "Reichsgesetz, betr. die Abwehr und Unter
driickung von Viehseuchen" erschienen, welches am 1. April 1881 
in Kraft tritt. Dasselbe schliesst sich ziemlich wortlich an das betreffende 
preussische Gesetz an. 

6. (Zu pag. 268.) 

Gesetz liber den Unterstlitzungswohnsitz. 
Das preuss. Ausfiihrungsgesetz zum Unterstiitzungswohnsitzgesetz vom 8. Miirz 1871 

enthiilt, im Gegensatze zu denen der siiddeutschen Staaten, keine ·auf die Anspriiche 
Dritter beziigIiche Bestimmungen, sondem sagt nur: 

§ 1. Jedem hiilfsbediirftigen Deutschen ist von dem zu seiner Unterstiitzung 
verpflichteten Armenverbande Obdach, der unentbehrIiche Lebensunterhalt, die er
forderIiche Pflege in KrankheitsfaIIen und im FaIle seines Ablebens ein 
angemessenes Begrabniss zu gewiihren. Die Unterstiitzung kann geeigneten Falles, 
so lange dieselbe in Anspruch genommen wird, mittelst Unterbringung in einem 
Armen- oder Krankenhause ... gewahrt werden. 

§ 2. Jede Gemeinde bildet fiir sich einen Ortsarmenverband . .. Die Ver
waltung der iiffentIichen Armenpflege steht iiberall den . . . Gemeindebehiitden zu. 

§ 63. Einen Anspruch auf Unterstiitzung kann der Arme gegen einen Armen
verband niemals im Rechtswege, sondem nur bei der Verwaltungsbehiirde geltend 
machen, in deren Pflicht es Iiegt, keine Anspriiche zuzulassen, welche iiber das Noth
diirftige hinausgehen. 

Ob nun ein Mensch wirklich "hiiIfsbediirftig" im Sinne des Gesetzes ist, also 
einen Anspruch auf Pflege in Krankheitsfallen im Sinne des § 1 thatsachlich besitzt, 
dariiber wird allerdings die Gemeindebehorde beziehungsweise die hohere Verwaltungs
instanz, nicht aber eine richterlicbe Behorde entscbeiden miissen. Und auf diese 
Vorfrage wird es wesentlich ankommen, da aucb das Bundesamt fiir Heimatbswesen 
wiederholt entschieden hat: "Creditirte Kurkosten kiinnen nicht obne Weiteres lediglich 
deshaIb, weil sie sicb nachtriiglich als uneinziehbar heraussteIlen, als erstattbare 
Armenpflegekosten angesehen werden." (Bottger, Apotbekengesetzgebung, Bd.I. pag. 270.) 
Somit wird es, da eine allgemeine Bestimmung hieriiber in dem Ausfiibrungsgesetze 
feblt, Sache der Apotheker sein, sich jedesmal zu erkundigen,wie nacb dem betr. 
Ortsgebrauche die Hiilfsbediirftigkeit kranker Armen auf dem Recepte gekennzeichnet 
resp. anerkannt wird: ob durcb ein Visum eines bestimmten MitgJiedes der Gemeinde
behorde, einen Vermerk des Armenarztes oder wodurch sonst. FehIt trotz der Vor
schrift ein solcher Vermerk, bezw. eine solcbe Anerkennung der Hiilfsbediirftigkeit 
des Betreffenden auf dem Recepte, so wird mit Ausnahme von Fiillen driugender 
Noth der Apotheker den betr. Armenverband allerdings kaum in Anspruch nebmen 
kiinnen, da der betr. Kranke dann eben zu den "Hiilfsbediirftigen" im Sinne des § 1 
nicht gehiirt. 

7. (Zu pag. 272.) Militar-Apothekenwesen. 

a. Gesetz vom 6. Mai 1880, betr. Erganzungen und Aenderungen 
des Reichs-Militar-Gesetzes. 

§ 14. Die zum einjiibrig-freiwiIligen Dienst Berecbtigten baben die Verpflicbtung, 
sicb spatestens zum 1. October desjenigen Jabres, in welcbem sie das 23. Lebensjabr 
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vollenden, zum Dienstantritt zu melden. Ausnahmsweise kann ihnen uber diesen 
Zeitpunkt hinaus Aufschub gewlihrt werden. Bei ausbrechendem Kriege mussen sich 
aIle zum einjlihrig-freiwilligen Dienst Berechtigten, welche bereits in das militlir
pflichtige Alter eingetreten sind, auf iiirentliche Aufforderung sofort zum Heeresdienst 
stellen. Wer die rechtzeitige Meldung zum Dienstantritt versliumt, verliert die Be
rechtigung zum einjlihrig-freiwilligen Dienst; nach Befinden der Ersatzbehiirde kann 
ihm die Berechtigung wieder verliehen werden. Ein Gesetz wird die Vorbedingungen 
regeln, welche zum einjiihrig-freiwilligen Dienst berechtigen. 

b. Verordnung. betr. die Klasseneintheilung der MiliUirbeamten 
des Reichsheeres und del' Marine. 

Vom 29. Juni 1880. (Reichs-Anzeiger 1880, No. 154.) 

1. Militlirbeamte, welche nur den ihnen vorgesetztenl\iilitlirbefehlshabern 
untergeordnet sind. 

A. Obere Militlirbeamte (im Officierrange). 
5. Die Oberapotheker. 

II. Militlirbeamte, welche in einem doppelten Unterordnungsverhaltnisse 
stehen und zwar einerseits zu den ihnen vorgesetzten Militar-Befehls
habern, andererseits zu den ihnen vorgesetzten hiiheren Beamten. 

A. Obere Militlirbeamte (im Officierrange). 
5. Die Corps-Stabsapotheker. 

Ausserdem im Kriege und wahrend des mobilen Zustandes: 
11,c. Die Feldapotheker. 

12. Die den Prov.- Generallirzten beigegebenen stellvertretenden Corps
Stabsapotheker und die Feld-Stabsapotheker. 

B. Untere Militlirbeamte (im Range der Mannschaften yom Feldwebel abwlirts). 
1. Die Unterapotheker und Pharmaceuten einschliesslich der einjiihrig

freiwilligen Pharmaceuten. 

Ausserdem im Kriege und wlihrend des mobilen Zustandes: 
7. Die Apothekenhandarbeiter bei den Feld- und Etappen-Lazarethanstalten. 

8. (Zu pag. 322.) Betriebsreglement fiir die Eisenbahnen 
Deutschlands. An Stelle der in Bd. I. abgedruckten Reglements 
vom 11. Mai 1874, 6. April 1876 und 13. Juli 1879 ist ein neues 
Reglement (d. d. 3. Juni 1880) getreten, welches in No. 13, 1880 des 
Pharm. Handelsbl. abgedruckt ist. 

9. (Zu pag.331.) Verordnung iiber den Transport atzen
der, entziindlicher und giftiger Stoffe auf dem Rhein. 

An Stelle der im Bd. 1. abgedruckten Verordnung haben die 
Rheinuferstaaten zu Anfang des Jahres 1880 eine neue erlassen, deren 
Bestirnrnungen irn Wesentlichen mit denen der auf pag. 327, Bd. I. 
abgedruckten Verordnung iibereinstirnmen. 

10. (Zu pag. 352.) Steuerfreiheit des Branntweins zu 
gewerblichen Zwecken. 
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Die konigl. bayrische Regierung hat d. d. 17. Juni 1880 eine Be
kanntmachung erlassen, welche im Anschluss an die Reichsbestim
mungen Folgendes festsetzt: 

Die allgemeinen Bestimmungen ordnen an, dass derjenige Branntwein, welcher 
zu industriellen Zweeken Verwendung nndet, eine Vergiitung des Aufschlages erhalt, 
die 16 ~Iark yom Hectoliter absoluten Alkohol betragt, vorausgesetzt, dass bestimmte 
Bedingungeu betreffs del' Denaturirung uud dereu Coutrole erfiillt werden. 

Ausgeschlosseu you dieser Vergiiustigung siud diejenigeu Spiritusmeugeu, welche 
bei der Seifenfabrikatiou zu Parfiimerieu, zur Fabrikatiou you Liqueureu, zusammeu
gesetzteu Aetherarteu, Essenzeu, Tinctureu, spirituiiseu Extracten Verweudung nndeu, 
ebenso wird der Brauntweiu-Rectincatiou keiue Riickvergiitung gewahrt. 

Die Aufschlag-Riickvergiituug erfolgt auch fiir die iibrigeu Gewerbe uur dauu, 
weun der Branntweiu zuvor deuaturirt wird, und ist diese Denaturiruug hauptsachlieh 
mit 10 Proc. Holzgeist vorzunehmen. Zu jedem iu Brauntwein euthalteueu Liter 
absolutem Alkohol (100 Proc.) ist dann mindestens 0,1 Liter Holzgeist znzufiigen, 
mithin zu 100 Liter eines 90-proc. Branutweins mindestens 9 Liter Holzgeist. 

Der Holzgeist, welcher zur Auweudung kommt, muss behiirdlieh gepriift sein 
und bestimmte, seinem Zweck eutsprechende Eigenschafteu besitzen. Eiu Branut
wein unter 80 Proc. Tralles ist von del' Denaturirung ausgeschlossen, auch darf der 
Gewerbetreibende nie unter 1 Hectoliter, del' Handler nie uuter 5 Hectoliter del' 
Steuerbehiirde zu dem genannten Zweck iibergeben. Fiir Branutwein, welcher auf andere 
Weise als mit 10 Proc. Holzgeist denaturirt ist, wird eine Riickvergiitung der Steuer 
gewahrt, wenn derselbe zur Herstellung von 1) Farblackeu fiir Tapeten und Knall
quecksilber fiir Ziindhiitchen verwerthet wird nach Vermischung mit 5 Proc. Holzgeist, 
odeI' 2) zur Darstellung und Reinigung von Chemikalien, als Alkaloiden, Chloroform, 
Jodoform, Aether, Collodium, Salicylsaure etc. Verwendung nndet nach Vermis chung 
mit 5 Proc. Holzgeist oder 0,5 Proc. Terpentiniil, oder 0,025 Proc. Thieriil, oder 10 Proc. 
Schwefelather, 3) zur Darstelluug von Bleiweiss und essigsauren Salzen nach Ver
mischung mit 0,025 Proc. Thieriil benutzt wird, 4) zur Essigfabrikation, weun 80 Proc. 
Essig yOU 12 Proc. Gehalt an Essigsaurehydrat einerseits und 40 Proc. Wasser oder 
40 Proc. Hefewasser odeI' 40 Proc. Bier andererseits gemischt sind. Demgemass sind 
zu je 100 Liter absolutem Alkohol odeI' zu je 10,000 Literprocenten wenigstens 5 Liter 
Holzgeist bezw. 1/2 Liter Terpentiniil, 1/40 Liter Thieriil, 10 Liter Aether, 80 Liter Essig 
und 40 Liter Wasser, oder 40 Liter Hefeuwasser, oder 40 Liter Bier zuzusetzeu. An 
Stelle der erwahnteu Mischung von Essig, Wasser oder Hefenwasser resp. Bier kiinnen 
120 Proc. Essig von 12 Proc. Gehalt an Essigsaurehydrat als Deuaturirungsmittel ver
weudet werden, auch ist es gestattet, behufs Deuaturirung zur Essigmischung griissere 
Mengeu you Wasser zuzusetzeu. Den Fabrikanten von Bleiweiss und essigsauren 
Sal zen ist gestattet, den Branntwein statt mit 0,025 Proc. Thierol mit Essig wie oben 
zu denaturiren. 

11. (Zu pag. 84.) Kleinhandel mit Spiritus. 

Bekanntmachung, betr. die Licenzpflichtigkeit del' Apotheker in 
Elsass -Lothringen zum Kleinhandel mit geistigen Getranken. 

Auf Ihre an das Kaiserliche Ministerium fill Elsass-Lothringen gerichtete, !nil' 
zur Bescheidung zugefertigte Eingabe yom 16. vorigen Monats erwidere ich Ihnen 
ergebenst, dass Apotheker, welche nur zu Medicamenten verwendeten Branntwein 
verkaufen, nicht licenzpfiichtig sind. 
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Dagegen sind die Apotheker licenzpflichtig, welche Wein verkaufen oder Spiritus 
zu nicht medicinischen Zwecken, zum Gebrauch in der Haushaltung oder in ver
schiedenen Gewerben, oder zum Verzehren in Gestalt von Liqueuren abgeben. Ein 
solcher Kleinhandel mit Wein und Branntwein bildet keinen integrirenden Bestand
thei! des Apothekergewerbes und machte bereits nach den Artikeln 47, 50, 144 des 
Gesetzes yom 28. April 1816 den Apotheker licenzpflichtig. Auch hat bereits die 
franzosische Verwaltung und Rechtsprechung nicht nur dies, sondern auch den weiter 
gehenden Grundsatz angenommen und festgehalten, dass ein Apotheker selbst durch 
den Verkauf eines Liqueurs, der neb en seiner Verwendung als Medicament zugleich 
als gew6bnliches Getrank dient (liqueur it la fois usuelle et medicamenteuse) licenz
pflichtig wird. Hieran ist durch das Gesetz yom 5. Mai d. J. nichts geandert, da 
nach § 1 desselben nur die nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu ent
ricbtenden Licenzgebiihren erbOht werden. 

Wenn daher Apotheker, welche nicht zu Medicamenten verwendeten Spiritus 
oder nicht mit Arzneien versetzten Wein verkauften, bisher dort nicht zur Zahlung 
der Licenzgebiibr fiir Kleinverkaufer geistiger Getranke herangezogen sind, so ist dies 
lediglich zu Unrecht unterlassen. 

Strassburg, den 25. Juli 1880. 

Der Generaldirector der Zolle und indirecten Steuern. 
gez. Fabricius. 
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